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Betrifft: Begründete Stellungnahme des Abgeordnetenhauses und des Senats Spaniens zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit 
für die Mitgliedstaaten, die Verwendung genetisch veränderter Lebens- und 
Futtermittel in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 
 

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 

Das Abgeordnetenhaus und der Senat Spaniens haben die beiliegende begründete 
Stellungnahme zu diesem Vorschlag für eine Verordnung übermittelt. 

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig. 
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ANLAGE 

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 1/2015 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES 
FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION VOM 16. JUNI 2015 ZUM VERSTOSS GEGEN 
DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP DURCH DEN VORSCHLAG FÜR EINE 
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR 
ÄNDERUNG DER VERORDNUNG (EG) NR. 1829/2003 HINSICHTLICH DER 
MÖGLICHKEIT FÜR DIE MITGLIEDSTAATEN, DIE VERWENDUNG 
GENETISCH VERÄNDERTER LEBENS- UND FUTTERMITTEL IN IHREM 
HOHEITSGEBIET ZU BESCHRÄNKEN ODER ZU UNTERSAGEN (COM (2015) 177 
ENDG.) (2015/0093 (COD)) 

HINTERGRUND 

A. Mit dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Lissabon von 2007, der am 1. Dezember 
2009 in Kraft getreten ist, wurde ein Kontrollverfahren eingeführt, durch das die nationalen 
Parlamente überprüfen können, ob europäische Gesetzesinitiativen im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip stehen. Das Protokoll wurde in Spanien durch das Gesetz Nr. 24/2009 
vom 22. Dezember 2009 zur Änderung des Gesetzes Nr. 8/1994 vom 19. Mai 1994 
umgesetzt. Insbesondere die neuen Artikel 3 Buchstabe j, 5 und 6 des Gesetzes Nr. 8/1994 
bilden die Rechtsgrundlage dieser begründeten Stellungnahme. 

B. Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit für die 
Mitgliedstaaten, die Verwendung genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel in ihrem 
Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen, wurde von der Kommission gebilligt und 
den nationalen Parlamenten übermittelt, die über eine Frist von acht Wochen verfügen, um 
die Initiative hinsichtlich Subsidiarität zu überprüfen. Diese Frist läuft am 23. Juni 2015 ab. 

C. Der Vorstand und die Sprecher des Gemischten Ausschusses für die Europäische 
Union nahmen die Vereinbarung zur Durchführung einer Prüfung der europäischen 
Gesetzesinitiative am Mittwoch, 20. Mai 2015 an, ernannten den Senator D. Ángel Pintado 
Barbanoj zum Berichterstatter und ersuchten die Regierung um den in Artikel 3 Buchstabe j 
des Gesetzes Nr. 8/1994 vorgesehenen Bericht. 

D. Der Bericht der Regierung ist eingegangen. In dem Bericht wird die Auffassung 
vertreten, dass durch den vorliegenden Vorschlag zur Änderung der Verordnung die 
ordnungsgemäße Anwendung des Subsidiaritätsprinzips beeinträchtigt werde, da die 
Zuständigkeit auf eine Behörde übertragen werde, die nicht über die ausreichenden 
Kapazitäten verfüge, um die Ziele der beabsichtigten Maßnahme zu erreichen, weswegen er 
nicht im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip stehe. 

E. Der Gemischte Ausschuss für die Europäische Union verabschiedete in seiner Sitzung 
vom 16. Juni 2015 folgende Stellungnahme:  

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 

1. In Artikel 5 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union ist festgelegt, dass „für die 
Ausübung der Zuständigkeiten der Union […] die Grundsätze der Subsidiarität und der 
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Verhältnismäßigkeit“ gelten. Gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieses Vertrags „wird die Union 
[nach dem Subsidiaritätsprinzip] […] nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“. 

2. Der vorliegende Legislativvorschlag stützt sich auf Artikel 114 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, der folgenden Wortlaut hat: 

„1. Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele 
des Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum 
Gegenstand haben. 

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die 
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

3. Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und 
berücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen 
Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament 
und der Rat dieses Ziel ebenfalls an. 

4. Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das 
Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für 
erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse 
im Sinne des Artikels 36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den 
Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Beibehaltung der Kommission mit. 

5. Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer 
Harmonisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise 
durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 
Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach 
dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen 
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit. 

6. Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den 
Absätzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder 
abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und 
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob 
sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. 

Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den 
Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist 
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und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat 
mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird. 

7. Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme 
abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die 
Kommission unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 

8. Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von 
Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der 
Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen 
vorschlägt. 

9. In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die 
Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem 
Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht. 

10. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer 
Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren 
der in Artikel 36 genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, 
die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.“ 

3. – Die Europäische Union verfügt über einen umfassenden Rechtsrahmen für die Zulassung, 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von GV-Lebens- und -Futtermitteln. Die Verordnung 
(EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel erfasst 
Lebensmittel, Lebensmittelzutaten und Futtermittel, die GVO enthalten, daraus bestehen oder 
daraus hergestellt sind. Sie erfasst außerdem GVO für andere Verwendungszwecke, wie den 
Anbau, die als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln 
verwendet werden sollen. Diese verschiedenen Erzeugnisse werden im vorliegenden 
Dokument als „GVO und GV-Lebens- und -Futtermittel“ bezeichnet. 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wurde ein Zulassungsverfahren eingerichtet, mit 
dem sichergestellt werden soll, dass das Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse keine 
Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt mit sich bringt. 
Kernstück des Verfahrens ist dabei eine wissenschaftliche Risikobewertung: Jede Zulassung 
für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses muss ordnungsgemäß begründet werden, und das 
wichtigste Element, auf das sich eine solche Begründung stützen kann, ist die 
wissenschaftliche Bewertung. Zuständig für diese wissenschaftliche Risikobewertung ist 
gemäß der Verordnung die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), 
zusammen mit den wissenschaftlichen Stellen der Mitgliedstaaten. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 enthält Bestimmungen, die es der Kommission oder den 
Mitgliedstaaten erlauben, Sofortmaßnahmen gegen das Inverkehrbringen/die Verwendung 
eines zugelassenen GVO zu ergreifen, wenn sich herausstellt, dass das betreffende Erzeugnis 
wahrscheinlich ein ernstes Gesundheits- oder Umweltrisiko darstellt. Die Maßnahmen 
bedürfen einer wissenschaftlichen Untermauerung, aus der hervorgeht, dass das Erzeugnis 
wahrscheinlich ein ernstes Gesundheits- oder Umweltrisiko darstellt. 

4. – Der Vorschlag für eine Überarbeitung der Verordnung Nr. 1823/2003 über die möglichen 
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Beschränkungen oder Verbote hinsichtlich Produkte, die genetisch veränderte Organismen 
enthalten, ist nicht eindeutig, was die Ziele angeht, die die Kommission erreichen möchte, da 
sie nicht ordnungsgemäß dargelegt werden. Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst, vor 
denen die Kommission bei der Bestimmung einer eindeutigen Politik, die von allen 
Mitgliedsstaaten getragen wird, steht. Wir sind der Auffassung, dass dessen ungeachtet ein 
ausgewogener Standpunkt beibehalten werden muss, durch den den Verbrauchern, dem 
Rohstoffe und Futtermittel produzierenden Sektor, den Viehzüchtern und dem 
fleischverarbeitenden Sektor Garantien gegeben werden. Dieser Vorschlag zur Änderung 
einer Verordnung führt zu Rechtsunsicherheit, unvorhergesehenen Kosten und Verwerfungen 
im Binnenmarkt. Man geht von einem System wissenschaftlicher Garantien zu einem anderen 
über, in dem Interessen und Standpunkte politischer oder ideologischer Art überwiegen 
können. Unsere Abhängigkeit von Rohstoffen (Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen) ist 
Grund genug, die Zukunft dieses Produktionssektors zu sichern. 

Die Europäische Union ist weltweit der größte Importeur landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
Durchschnittlich verbraucht der Nahrungsmittelsektor der EU 225 Millionen Tonnen an 
Rohstoffen für Futtermittel alljährlich. Europa ist für seine Viehproduktion in hohem Maße 
auf die genetisch veränderten Proteinquellen angewiesen. Um autark zu sein, würde die 
Europäische Union eine Anbaufläche für Soja von 15,5 Millionen Hektar benötigen. Derzeit 
verfügen wir über 0,6 Millionen. 

Nach 19 Jahren des Anbaus genetisch veränderter Organismen bauen 18 Millionen Landwirte 
derzeit auf 181 Millionen Hektar speziell genetisch veränderte Organismen in 28 Ländern, 
vor allem in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Kanada, Argentinien und Indien, an. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion in Landwirtschaft und Viehzucht in Europa hängt 
eindeutig davon ab, dass die Versorgungsquellen mit Garantien und Sicherheit bezüglich der 
von der EU und den Mitgliedstaaten aufzustellenden Normen beibehalten werden. Die 
ständigen Kursänderungen im Entscheidungsprozess der europäischen Behörden haben auf 
die angestrebten Ziele negative Auswirkungen: Sie führen zu Verwirrung bei den 
Verbrauchern, Unsicherheit im Produktionssektor und wirtschaftlichem Schaden, was 
Auswirkungen auf die Entwicklung der Forschung, Entwicklung und Innovation eines Sektors 
hat, der eine Schlüsselposition in unserer Wirtschaft einnimmt. 

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ist die Stelle, die eine Bewertung der 
Risiken nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten vornimmt. Die Kommission kann dabei 
jedoch, auch wenn sie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 das Recht hat, außer der 
Risikobewertung auch „andere legitime Faktoren“ zu berücksichtigen, diese Faktoren nicht 
als Begründung nutzen, um Erzeugnissen, die von der EFSA für sicher erachtet wurden, die 
Zulassung zu verweigern; in jedem Fall könnte sie dies nur für die EU insgesamt tun. Dieses 
Argument lässt uns zu der Auffassung gelangen, dass die Einheit des Marktes innerhalb der 
EU gefährdet wird und der freie Handel und Verkehr von Waren eingeschränkt werden kann. 
Die Tatsache, dass die Gründe, die die Annahme von Ausschlussklauseln rechtfertigen, nicht 
erschöpfend bestimmt sind (keine „Positiv- oder Negativliste“), und dass keine 
Rechtsmechanismen vorgesehen sind, um diejenigen nationalen Maßnahmen auszusetzen, die 
als missbräuchlich, nicht ausreichend begründet oder diskriminierend anzusehen sind, führt 
offensichtlich zu der Gefahr von Rechtsunsicherheit. 

Außerdem ist davon auszugehen, dass diejenigen Tierprodukte, die von Tieren stammen, bei 
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denen genetisch veränderte Futtermittel verwendet wurden, nicht als solche gekennzeichnet 
werden müssen: Die Rehnationalisierung der Genehmigung genetisch veränderter 
Organismen kann dazu führen, dass auf nationaler Ebene solche Anforderungen der 
Kennzeichnung aufgestellt werden, um die Landwirte derjenigen Mitgliedstaaten zu schützen, 
die entschieden haben, die Verwendung von Futtermitteln zu verbieten, die aus Produkten 
hergestellt werden, die aus genetisch veränderten Organismen stammen. Eine solche 
Maßnahme kann ein Hindernis für die Einfuhr von Tierprodukten aus denjenigen 
Mitgliedstaaten darstellen, die ein solches Verbot nicht beschlossen haben. 

Das Verbot der „Verwendung“ genetisch veränderter Produkte kann auch von einigen 
Mitgliedstaaten auf Operationen wie die „Durchfuhr, Lagerung und Verarbeitung“ innerhalb 
ihres Hoheitsgebiets ausgeweitet werden. 

Wenn jeder Mitgliedstaat der EU spezifische nationale Anforderungen an die Kennzeichnung 
aufstellt, besteht eine weitere Gefahr in einer Mehrfachkennzeichnung und in komplexeren 
Analysen, was das Vertrauen der Verbraucher in ausländische Produkte noch weiter 
verringern wird, wodurch ein doppelter Markt auf der Grundlage nicht vereinheitlichter 
Kriterien im Bereich der Mitgliedstaaten geschaffen wird. 

Das kann zu schweren Verstößen gegen das Prinzip eines offenen Marktes und eines freien 
Warenverkehrs, das in den Artikeln 34 und 36 des AEUV verankert ist, führen. Wir sind 
davon überzeugt, dass Entscheidungen stets auf einer wissenschaftlichen Grundlage getroffen 
werden müssen. 

5. – Zu Beginn der Prüfung, ob der Gesetzgebungsvorschlag mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, ist zu betonen, dass wir es mit einem Bereich – der Regulierung der 
Verwendung genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel – zu tun haben, der vor kurzem 
durch die Richtlinie (EU) 2015/412 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2015 zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG zu der den Mitgliedstaaten 
eingeräumten Möglichkeit, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in 
ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen, grundlegend verändert wurde. Durch 
den vorliegenden Vorschlag soll der Rechtsrahmen, nach dem die Mitgliedstaaten 
Maßnahmen ergreifen können, die die Verwendung bestimmter genetisch veränderter 
Produkte verbieten oder einschränken, nur wenige Monate, nachdem die gesetzliche 
Regulierung dieses Sektors verändert wurde, erneut geändert werden. Bevor man auf den 
Inhalt des Vorschlags eingeht, ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsunsicherheit, die durch 
die Kursänderungen in der Gesetzgebung hervorgerufen wird, darauf hindeutet, dass das 
Subsidiaritätsprinzip nicht eingehalten wurde, da es unabhängig davon, welches Ziel die 
Kommission verfolgt, auf der Hand liegt, dass dieses Ziel über einen stabileren Rechtsrahmen 
hätte erreicht werden können. 

Außerdem muss betont werden, dass durch den vorliegenden Vorschlag, nach dem den 
Staaten die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Einschränkung oder das Verbot der 
Verwendung genetisch veränderter Organismen übertragen wird, die Gefahr geschaffen wird, 
das gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen wird, da die Staaten nicht immer in der Lage 
sind, diese Entscheidungen so zu treffen, dass das Funktionieren des Binnenmarkts nicht 
beeinträchtigt wird. Die potentiellen Ungleichgewichte, die im Recht der einzelnen 
Mitgliedstaaten ausgelöst werden können, stellen eine Bedrohung des Funktionierens des 
Marktes für Lebens- und Futtermittel in der Europäischen Union dar und bergen das Risiko, 



 

NP\1067121DE.doc 7/7 PE560.898v01-00 

 DE 

dass der vorliegende Vorschlag genau das Gegenteil dessen bewirkt, was die Kommission 
anstrebt. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist der Gemischte Ausschuss für die 
Europäische Union der Auffassung, dass der Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 hinsichtlich der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Verwendung 
genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken 
oder zu untersagen, gegen das im geltenden Vertrag über die Europäische Union 
verankerte Subsidiaritätsprinzip verstößt. 

Diese begründete Stellungnahme ist im Rahmen des politischen Dialogs zwischen den 
nationalen Parlamenten und den Organen der Europäischen Union dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission zu übermitteln. 


