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Einführung

Neuartige Lebensmittel wurden vor Mai 
1997 in der Europäischen Union (EU) nur 
selten oder gar nicht verzehrt. In diesem Jahr 
traten in der EU die ersten Bestimmungen 
über neuartige Lebensmittel in Form der 
Verordnung (EG) Nr. 258/97 in Kra� .

Begriff sbestimmung

Der Begriff  „neuartige Lebensmittel“ be-
zieht sich auf Lebensmittel, die vor dem 
15. Mai 1997 in der EU nicht in nennens-
wertem Umfang für den menschlichen Ver-
zehr verwendet wurden.

Bei neuartigen Lebensmitteln handelt es 
sich um neu entwickelte und innovative 
Lebensmittel, um Lebensmittel, die mittels 
neuer Technologien und Produktionsverfah-
ren hergestellt werden, sowie um Lebens-
mittel, die traditionell außerhalb, aber nicht 
innerhalb der EU verzehrt werden.

Beispiele für verschiedene Arten von neuartigen Lebensmitteln:

il e oder Milch, die mit 
UV-Strahlen behandelt wurden, 
um den Vitamin-D-Gehalt zu 
steigern,

■ neue Ausgangsstoffe für Nährstoffe 
DHA-Öl  (Docosahexaenoic Acid, DHA)
aus Mikroalgen.

■ landwirtscha�liche  Produkte  aus
Drittländern – z. B. Chia-Samen,

■ Pflanzenextrakte  
Rapssamenprotein,

■ mit einem neuen Verfahren
hergestellte Lebensmittel  Brot,



Baobab-Früchte

Fruchtfleisch der 
Durianfrucht

Neue Verordnung

Die bestehenden Rechtsvorschri�en für 
neuartige Lebensmittel mussten überprü�, 
klarer formuliert und aktualisiert werden, 
um die jüngsten wissenscha�lichen 
und technologischen Entwicklungen zu 
berücksichtigen.

Die neue Verordnung über neuartige 
Lebensmittel (Verordnung (EU) Nr. 2015/2283) 
wurde am 25. November 2015 durch 
das Europäische Parlament und den Rat 
erlassen. Diese neuen Bestimmungen gelten 
uneingeschränkt ab 1. Januar 2018.

Die neuen Rechtsvorschri�en für neuartige 
Lebensmittel werden die Effizienz des 
ul ssungs erf hrens erbessern und d mit 
nno tionen in der Lebensmittelbr nche 
fördern  ie icherheit der europäischen 
Verbr ucher ird ge ährleistet und 
gleich eitig d s Angebot n Lebensmitteln 
er eitert

Die allgemeinen Kriterien für die egriffs
bestimmung für neu rtige Lebensmittel bleiben 
unverändert: eu rtige Lebensmittel sind 
Lebensmittel, die or dem 1  i 1  d  h  
dem tum des n r fttretens der gegen ärtig 
geltenden Verordnung über neu rtige 
Lebensmittel  in der EU noch nicht in 
nennens ertem Umf ng für den menschlichen 
Ver ehr er endet urden

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&rid=1
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en


Chia-SamenSardinops sagax

Die wichtigsten Verbesserungen der neuen Verordnung

2. Sicherheitsbewertungen werden
von der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) durch-
geführt. Die Europäische Kommission
konsultiert die EFSA zu den Anträgen
auf Zulassung und triff t ihre Zulas-
sungsentscheidungen anhand der
Ergebnisse der Bewertungen der EFSA.

3. Es wird eine Unionsliste der neuar-
tigen Lebensmittel erstellt, in der
alle zugelassenen neuartigen Lebens-
mittel aufgeführt sind.

Anträge in der Vorbereitung

Alle Anträge, die bis zum 1. Januar 2018 (= 
Anwendungsdatum der neuen Verordnung) 
nicht nach den derzeit geltenden Regeln 
fertiggestellt werden, werden nach der 
neuen Verordnung beschieden.

1. Das Zulassungsverfahren wurde
optimiert und zentralisiert und bein-
haltet eine generische Zulassung. Die
Europäische Kommission bearbeitet
alle Anträge und erteilt die Zulas-
sungen. Folglich können alle Lebens-
mittelunternehmer ihre zugelassenen
neuartigen Lebensmittel in Verkehr
bringen, solange die Verwendungsbe-
dingungen und die Kennzeichnungs-
anforderungen erfüllt sind.

Mehr 
Informationen 
über neuartige 

Lebensmittel



Omega-3-Krillöl

4. Effi  zienz und Transparenz werden
durch die Einführung von Fristen für
die Sicherheitsbewertung und das Zu-
lassungsverfahren verbessert, sodass
die insgesamt für das Zulassungsver-
fahren aufgewendete Zeit verringert
wird.

5. Um den Handel zu erleichtern,
wird die Bewertung der Sicher-
heit von traditionellen Lebensmit-
teln aus Drittländern, für die eine
sichere Verwendung über längere
Zeit nachgewiesen wurde, schneller
und verhältnismäßiger erfolgen.

Für traditionelle Lebensmittel aus 
Drittländern, die in der EU als neuartig 
angesehen werden, bringt die neue 
Verordnung ein vereinfachtes Bewer-
tungsverfahren. Wenn das betreff ende 
traditionelle Lebensmittel nachgewie-
sener eise über längere Zeit sicher 
verwendet wurde und weder von den 
EU-Mitgliedstaaten noch der EFSA 
Sicherheitsbedenken vorgebracht 
werden, kann dieses traditionelle 
Lebensmittel auf der Grundlage einer 
Notifizierung durch den Antragsteller 
in den Verkehr gebracht werden.

 Europäischer Katalog neuartiger Lebensmittel

Beim Katalog neuartiger Lebensmittel 
handelt es sich um ein informelles IT-Tool, 
in dem Produkte tierischen und pfl anzlichen 
Ursprungs sowie andere Substanzen 
aufgeführt sind, die Gegenstand der 

Verordnung über neuartige Lebensmittel 
sind. Grundlage sind Informationen in Bezug 
auf den bisherigen Verzehr dieser Produkte 
in den EU-Mitgliedstaaten.
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6. Neue Technologien und Innovati-
onen können die Umweltfolgen der
Lebensmittelherstellung reduzieren,
die Ernährungssicherung verbessern
und den Verbrauchern Vorteile brin-
gen. Solche innovativen Lebensmittel
können auch von den Datenschutzbe-
stimmungen profi tieren,  die es den

Antragstellern ermöglichen, eine indi-
viduelle Zulassung zum Inverkehrbrin-
gen eines neuartigen Lebensmittels 
zu erhalten. Der Datenschutz basiert 
auf den neuesten wissenscha� lichen 
Erkenntnissen sowie geschützten 
wissenscha� lichen Daten und ist auf 
fünf Jahre beschränkt.



Pilze

Liste zugelassener neuartiger Lebensmittel, die in der EU in den 
Verkehr gebracht werden dürfen

Kennzeichnung

Neuartige Lebensmittel unterliegen den 
allgemeinen Kennzeichnungsanforderungen 
der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. 

Insbesondere muss die Bezeichnung 
des Lebensmittels auf dem Etikett 
vermerkt sein.

In einigen Fällen kann es für die 
Kennzeichnung neuartiger Lebensmittel 

zusätzliche Anforderungen geben, die 
Verbrauchern helfen sollen, das Produkt 
sicher zu verwenden,  z. B. eine Warnung, 
dass das neuartige Lebensmittel nicht 
für sensible Bevölkerungsgruppen zu 
empfehlen ist. Außerdem müssen alle 
nährwert- und gesundheitsbezogenen 
Angaben der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
über nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben über Lebensmittel entsprechen.

■ Zulassungen neuartiger
Lebensmittel durch einfache
„Notifizierungsverfahren“,  

Außerdem gibt es neben der Liste 
zugelassener neuartiger Lebensmittel noch 
eine Liste neuartiger Lebensmittel, bei denen 
die Zulassung durch Kommissionsbeschluss 
verweigert wurde.

Eine vollständige Liste zugelassener 
neuartiger Lebensmittel ist auf der Website 
der Europäischen Kommission verfügbar. 
Diese enthält u. a.:

■ Zulassungen neuartiger Lebensmittel
durch einzelne EU-Mitgliedstaaten,

■ Zulassungen neuartiger Lebensmittel
durch Beschlüsse der Kommission,

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&rid=1
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