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Verbote des Anbaus von GVO durch
Mitgliedstaaten
Parlament und Rat erzielten im Dezember 2014 im Trilog eine Einigung in zweiter Lesung über eine
von der Kommission im Jahr 2010 vorgeschlagene Rechtsvorschrift, die den Mitgliedstaaten mehr
Freiheit bei der Entscheidung über den Anbau genetisch veränderter Organismen in ihrem
Hoheitsgebiet einräumt.

Hintergrund
Bei gentechnisch veränderten Organismen (GVO) handelt es sich um Organismen deren Erbgut künstlich
verändert wurde, um ihnen neue Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit gegen Dürren und Insekten zu
verleihen. Bei GVO kann es sich um Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen wie Bakterien, Parasiten und Pilze
handeln. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ist umstritten, die Öffentlichkeit in der EU steht
ihnen weiterhin skeptisch gegenüber. In den Augen ihrer Befürworter sind gentechnische Veränderungen ein
Mittel, um die Qualität von Pflanzen zu verbessern und die Produktivität zu steigern, wohingegen die Gegner
vor einer unkontrollierten Ausbreitung genetisch modifizierter Pflanzen, einer Abhängigkeit der Landwirte
von Biotechnologieunternehmen und einer Gefahr für die menschliche Gesundheit warnen, wobei es für
letztere Befürchtung bislang keine wissenschaftlichen Belege gibt.
Der seit einem Jahrzehnt geltende EU-Rechtsrahmen für GVO besteht aus drei Rechtsakten: der Verordnung
(EG) Nr. 1829/2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel, der Verordnung (EG) Nr.
1830/2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und der
Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt.
Der Anbau von GVO muss auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Sicherheitsbewertung  durch die
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) über ein zentrales EU-System zugelassen werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Mitgliedstaaten, was den Anbau von GVO betrifft, werden
Zulassungen im Rat tendenziell eher blockiert, ohne dass dabei eine qualifizierte Mehrheit für oder gegen
eine Genehmigung zustande käme. Gegenwärtig ist die insektenresistente Maissorte MON810 von
Monsanto der einzige in der EU (in den fünf Mitgliedstaaten Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien und
Tschechische Republik) angebaute GVO.
Im Falle einer Zulassung können die Mitliedstaaten den Anbau eines GVO in ihrem Hoheitsgebiet nur
beschränken, indem sie von der sogenannten Schutzklausel Gebrauch machen (Artikel 23 der Richtlinie
2001/18/EG) oder Sofortmaßnahmen ergreifen (Verordnung (EG) Nr. 1829/2003). Beschränkungen sind
zeitlich begrenzt und müssen durch aktuelle wissenschaftlichen Informationen, die darauf hindeuten, dass
der jeweilige GVO Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt birgt, gestützt sein. Acht
Mitgliedstaaten (Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen und Ungarn)
haben Schutzklauseln geltend gemacht, um den Anbau von MON810 auf ihrem Hoheitsgebiet zu verbieten.
Auch in Frankreich galt ein Anbauverbot, das jedoch vom Conseil d'Etat (dem höchsten Verwaltungsgericht
in Frankreich) im August 2013 infolge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs von 2011 für nichtig
erklärt wurde.
Die EFSA gibt wissenschaftliche Stellungnahmen zu neuen Informationen ab, die von den Mitgliedstaaten zur
Begründung ihrer Verbote vorgelegt werden. Bislang hat die EFSA alle Schutzklauseln als aus
wissenschaftlicher Sicht unbegründet befunden. Ungeachtet dessen hat der Rat den Vorschlag der
Kommission, die nationalen Schutzklauseln aufzuheben, abgelehnt.
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Vorschlag der Kommission
Als Reaktion auf die Forderung einiger Mitgliedstaaten nach mehr Flexibilität bei Entscheidungen über den
Anbau von GVO brachte die Kommission im Juli 2010 einen Legislativvorschlag ein, um die Richtlinie
2001/18/EG um einen Artikel zu ergänzen, der es Mitgliedstaaten gestatten sollte, den Anbau aller oder
einzelner zugelassener GVO in ihrem Hoheitsgebiet oder in Teilen desselben aus anderen Gründen zu
beschränken oder zu untersagen als denjenigen, die unter die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen
des EU-weiten Zulassungssystems fallen. Dies könnte zu einem Ende der Blockade beitragen, was die
Zulassung neuer GVO betrifft, da die Mitgliedstaaten womöglich eher bereit sind, ihre Zustimmung zu geben,
wenn es ihnen weiterhin offensteht, sie in ihrem eigenen Hoheitsgebiet zu verbieten.

Europäisches Parlament
Im Juli 2011  nahm das Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung an (Berichterstatterin: Corinne Lepage,
ALDE, Frankreich). Es vertritt die Ansicht, dass als Rechtsgrundlage des Vorschlags Artikel 192 Absatz 1
(Umwelt) des Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen (AEUV) anstelle von Artikel 114 (Binnenmarkt)
gewählt werden sollte, da Ersterer eine solidere Grundlage für die rechtlichen Herausforderungen bieten
würde, die Biotechnologieunternehmen oder die Welthandelsorganisation (WTO) darstellen. Zudem sieht
das Parlament vor, die Liste von Gründen zu erweitern, die Mitgliedstaaten anführen können, um ihre
Verbote zu untermauern – unter anderem um Gründe des Umweltschutzes (Schutz der biologischen Vielfalt
sowie der Lebensräume und Ökosysteme), sozioökonomische Auswirkungen (z. B. die Nichtumsetzbarkeit
von Koexistenzmaßnahmen aufgrund spezifischer geografischer Bedingungen, etwa bei kleinen Inseln, die
Gefahr einer Kontaminierung für ökologische und konventionelle Landwirte) und weitere Gründe wie
Landnutzung oder Stadt- und Raumplanung. Die Mitgliedstaaten werden vom Parlament aufgefordert, ein
verbindliches System der finanziellen Haftung einzuführen, mit dem sichergestellt ist, dass der Verursacher
für Schäden haftet, etwa in Fällen, in denen konventionelle oder ökologische Kulturpflanzen kontaminiert
werden. Des Weiteren besteht das Parlament darauf, dass die Mitgliedstaaten eine grenzüberschreitende
Kontaminierung verhindern, indem sie mit ihren Nachbarländern Pufferzonen vereinbaren.

Standpunkt des Rates
Im Juli 2014 legte der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt fest. Der Rat und das Parlament einigten sich auf
die Erstellung einer nicht erschöpfende Auflistung von Gründen, auf denen nationale Beschränkungen fußen
können. Der Text soll weiterhin auf Artikel 114 AEUV (Binnenmarkt) beruhen, da der wesentliche Zweck des
Vorschlags nach Auffassung des Rates in der Gewährleistung eines reibungslos funktionierenden
Binnenmarkts besteht. Der Vorschlag war zwar ursprünglich als Verordnung gedacht, der Rat änderte jedoch
die Rechtsform hin zu einer Richtlinie. Er teilte den Prozess in zwei Phasen ein: In der ersten Phase, während
des GVO-Zulassungsverfahrens könnten die Mietgliedstaaten antragstellende Unternehmen dazu
auffordern, den geografischen Geltungsbereich der Zulassung anzupassen und ihr ganzes Hoheitsgebiet oder
einen Teil desselben vom Anbau auszunehmen. In der zweiten Phase, nach Abschluss des
Zulassungsverfahrens, könnten die Mitgliedstaaten den Anbau nach wie vor untersagen, sofern die
entsprechende nationale Maßnahme nicht im Widerspruch zu der auf EU-Ebene durchgeführten
Umweltverträglichkeitsprüfung steht. Die Einführung eines System der finanziellen Haftung ist vom Rat nicht
vorgesehen.

Einigung im Rahmen des Trilogs
Am 11. November 2014,  stimmte der Umweltausschuss des EP über seine Empfehlung für die zweite Lesung
ab (Berichterstatterin: Frédérique Ries, ALDE, Belgien), um den Standpunkt des Parlaments für die
Verhandlungen festzulegen. Im Anschluss daran erzielten Parlament und Rat am 3. Dezember 2014 eine
vorläufige Einigung. Demnach dürfen die Mitgliedstaaten GVO nur auf der Grundlage umweltpolitischer Ziele
verbieten, die nicht im Widerspruch zur Umweltverträglichkeitsprüfung der EFSA stehen. Darüber hinaus
können sie agrarpolitische Ziele oder andere zwingende Gründe anführen, wie etwa Landnutzung,
sozioökonomische Auswirkungen, Koexistenz und öffentlichen Ordnung. Neben einzelnen Kulturpflanzen
können die Mitgliedstaaten auch Gruppen von GVO verbieten. Als Rechtsgrundlage für die Richtlinie dient
nach wie vor Artikel 114 AEUV (Binnenmarkt). Auf die Forderung des Parlaments, eine Haftungsregelung für
Schadensfälle einzuführen, wurde nicht eingegangen. Was die Koexistenz betrifft, sind Mitgliedstaaten, in
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denen gentechnisch veränderte Kulturpflanzen angebaut werden, dazu angehalten, eine
grenzüberschreitende Kontaminierung zu verhindern, indem sie entlang ihrer Grenzen zu Mitgliedstaaten, in
denen keine gentechnisch veränderten Kulturpflanzen angebaut werden, Pufferzonen einrichten.
Die Einigung wurde am 10. Dezember 2014 vom AStV und am 17. Dezember vom Umweltausschuss
bestätigt, sodass über den vereinbarten Text im Plenum abgestimmt werden kann.

Reaktionen auf die Einigung
Das bei den Verhandlungen anwesende Kommissionsmitglied für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,
Vytenis Andriukaitis, begrüßte die Einigung und erklärte, dass die Mitgliedstaaten dadurch die Möglichkeit
erhielten, den Anbau von GVO in ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen, ohne dass davon die
Umweltverträglichkeitsprüfung der EU beeinträchtigt würde. Gemäß den politischen Leitlinien von
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist den demokratisch gewählten Regierungen  bei wichtigen
Entscheidungen in Bezug auf Ernährung und Umwelt zumindest das gleiche Gewicht einzuräumen wie
wissenschaftlichen Empfehlungen. Gleichwohl ist im Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 eine
Überprüfung des Systems vorgesehen.
Die Europäische Bioindustrie-Vereinigung EuropaBio zeigte sich enttäuscht und bezeichnete die Einigung als
„Nichtanbau-Einigung“, der es geschuldet sei, dass die Mitgliedstaaten sichere und auf EU-Ebene
zugelassene Erzeugnisse ablehnen könnten. Als Reaktion auf den ursprünglichen Vorschlag äußerte der
Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften der Europäischen Union COPA-COGECA die Sorge, dass
der Ansatz einen gefährlichen rechtlichen Präzedenzfall schaffe, mit dem der Binnenmarkt für zugelassene
Erzeugnisse gefährdet und Wettbewerbsverzerrungen unter den EU-Landwirten verstärkt würden. Der
Verband befürchtet, dass Bauern willkürlichen unwissenschaftlichen Entscheidungen seitens ihrer
zuständigen nationalen Behörden ausgesetzt sein könnten.
Greenpeace EU und die Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen, IFOAM,
bedauerte das Ergebnis und beklagte, dass die Einigung es den Mitgliedstaaten nicht ermögliche, Gründe im
Zusammenhang mit ökologischen Folgen von GVO anzuführen, um Verbote auf nationaler Ebene zu
begründen.
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