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Genetisch veränderte Maissorte 1507  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Entwurf 

eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 

Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 1507 

(DAS-Ø15Ø7-1) enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (D052754 – 2017/2905(RSP)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 

Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 

veränderten Mais der Sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 

ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 

(D052754), 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 

Futtermittel1, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) 

Nr. 1829/2003 genannte Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 

Tiergesundheit in der Abstimmung vom 14. September 2017 beschloss, keine 

Stellungnahme abzugeben,  

– gestützt auf die Artikel 11 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln 

und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren2,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 19. Januar 2005 angenommen und am 3. März 

2005 veröffentlicht wurde3, 

                                                 
1  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
2  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
3  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182


 

 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 30. November 2016 angenommen und am 

12. Januar 2017 veröffentlicht wurde1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der 

allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 

genetisch veränderter Organismen2 und insbesondere auf seine Entschließung vom 

                                                 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659 
2 –  Entschließung vom 16. Januar 2014 zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über 

das Inverkehrbringen eines genetisch veränderten, gegen bestimmte Lepidopteren 

resistenten Maisprodukts (Zea mays L. Linie 1507) für den Anbau gemäß der 

Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. C 482 vom 

23.12.2016, S. 110), 

– Entschließung vom 16. Dezember 2015 zu dem Durchführungsbeschluss 

(EU) 2015/2279 der Kommission vom 4. Dezember 2015 über die Zulassung des 

Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die aus der genetisch veränderten Maissorte 

NK603 × T25 bestehen, diese enthalten oder aus dieser gewonnen werden 

(Angenommene Texte, P8_TA(2015)0456), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 

veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87705 × MON 89788 enthalten, aus ihnen 

bestehen oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0040), 

–  Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 

veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87708 × MON 89788 enthalten, aus ihnen 

bestehen oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0039), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 

veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 (MST-FGØ72-2) enthalten, aus ihnen bestehen 

oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0038), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 

veränderten Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 enthalten, aus ihm 

bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 

denen zwei oder drei der Sorten kombiniert werden (Angenommene Texte, 

P8_TA(2016)0271), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission zum Inverkehrbringen einer genetisch veränderten Nelkensorte (Dianthus 

caryophyllus L, Linie SHD-27531-4) (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0272), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Saatgut zum 

Anbau von genetisch verändertem Mais der Sorte MON 810 (Angenommene Texte, 

P8_TA(2016)0388), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von aus der 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659


 

 

                                                 

genetisch veränderten Maissorte MON 810 gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene 

Texte, P8_TA(2016)0389), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch 

verändertem Mais der Sorte Bt11 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0386), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch 

verändertem Mais der Sorte 1507 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0387), 

–  Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch 

veränderten Baumwollsorte 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 bestehenden, 

diese enthaltenden oder aus dieser gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene Texte, 

P8_TA(2016)0390), 

– Entschließung vom 5. April 2017 zum Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 

veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 

bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 

denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 kombiniert 

werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene Texte, 

P8_TA(2017)0123), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 

gentechnisch veränderten Mais der Sorte DAS-40278-9 enthalten, aus ihm bestehen oder 

aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und 

Futtermittel (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0215), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 

gentechnisch veränderte Baumwolle der Sorte GHB119 (BCS-GHØØ5-8) enthalten, aus 

ihr bestehen oder aus ihr gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, 

P8_TA(2017)0214), 

– Entschließung vom 13. September 2017 zu dem Entwurf eines 

Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 

von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-68416-4 

enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene Texte, 

P8_TA(2017)0341), 

– Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 

gentechnisch veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 × A5547-127 enthalten, aus ihnen 

bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 

des Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und 

Futtermittel (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0377), 

– Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 

gentechnisch veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 enthalten, aus ihnen 



 

 

6. Oktober 2016 zum Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch 

verändertem Mais der Sorte 1507,  

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Unternehmen Pioneer Overseas Corporation und Dow 

AgroSciences Ltd. am 27. Februar 2015 gemäß den Artikeln 11 und 23 der 

Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 bei der Kommission einen gemeinsamen Antrag auf 

Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln und Futtermitteln, 

die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 1507 enthalten, aus ihm bestehen oder aus 

ihm gewonnen werden, eingereicht haben; in der Erwägung, dass die Erneuerung auch 

andere Erzeugnisse als Lebens- und Futtermittel, die Mais der Sorte 1507 enthalten oder 

aus ihm bestehen, betrifft;  

B. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 

gemäß den Artikeln 6 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 30. November 

2016 eine befürwortende Stellungnahme annahm, die am 12. Januar 2017 veröffentlicht 

wurde; 

C. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 festgelegt ist, dass 

gentechnisch veränderte Lebens- oder Futtermittel keine nachteiligen Auswirkungen auf 

die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen und dass die 

Kommission bei der Abfassung ihres Beschlusses die einschlägigen Bestimmungen des 

Unionsrechts und andere legitime Faktoren, die für den jeweils zu prüfenden 

Sachverhalt relevant sind, berücksichtigen muss;  

D. in der Erwägung, dass genetisch veränderter Mais der Sorte 1507 das (aus Bacillus 

thuringiensis kurstaki gewonnene) Bt-Protein Cry1F, das Resistenz gegen den 

Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) und bestimmte andere Lepidopteren wie den violetten 

Stengelbohrer (Sesamia spp.), den Heerwurm (Spodoptera frugiperda), die Ypsilon-Eule 

(Agrotis ipsilon) und den Zünsler (Diatraea grandiosella) verleiht, und das PAT-Protein, 

das Toleranz gegenüber Glufosinat-Ammonium-Herbiziden verleiht, exprimiert; 

E. in der Erwägung, dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen das insektizide Toxin 

lebenslang in allen Zellen exprimieren, einschließlich in den Teilen, die von Mensch 

und Tier verzehrt werden; in der Erwägung, dass Fütterungsversuche bei Tieren gezeigt 

haben, dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen toxisch sein können1; in der Erwägung, 

dass nachgewiesen ist, dass sich das Bt-Protein in genetisch veränderten Pflanzen 

                                                 

bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 

des Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und 

Futtermittel (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0378). 
1  Vgl. z. B. El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, 

Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG


 

 

wesentlich vom natürlichen Bt-Protein1 unterscheidet;  

F. in der Erwägung, dass über die Zulassung des Anbaus von Mais der Sorte 1507 in der 

Union noch nicht entschieden wurde; in der Erwägung, dass das Parlament Einwände 

gegen diese Zulassung erhoben hat, und zwar unter anderem aufgrund von Bedenken 

dahingehend, dass die mögliche Entwicklung einer Resistenz von zur Zielgruppe 

gehörenden Lepidopteren gegenüber dem Protein Cry1F zu neuen 

Schädlingsbekämpfungsverfahren führen kann2; 

G. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist in Bezug auf die 

Risikobewertung der EFSA im Zusammenhang mit der Erstzulassung zahlreiche 

kritische Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden; in der Erwägung, 

dass sich die kritischsten Anmerkungen auf die Feststellungen beziehen, dass die 

Dokumentation im Hinblick auf die Durchführung einer Risikobewertung unzureichend 

ist, dass der Überwachungsplan nicht Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG entspricht 

und dass die vom Bewerber vorgelegten Daten und Risikobewertungen nicht 

angemessen sind3; 

H. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist in Bezug auf die 

Risikobewertung der EFSA im Zusammenhang mit der Erneuerung der Zulassung 

zahlreiche kritische Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden4; in der 

Erwägung, dass sich die kritischsten Anmerkungen auf die Feststellungen beziehen, 

dass der vorgelegte Überwachungsplan nicht als angemessen gilt, um die einschlägigen 

Aspekte im Zusammenhang mit der Umweltüberwachung nach dem Inverkehrbringen 

von genverändertem Mais der Sorte 1507 zu klären, und nicht als ausreichend fundiert 

gelten kann, was die Überwachung der potenziellen Umweltbelastung durch 

genveränderten Mais der Sorte 1507 angeht, dass aus der Überwachung in der vom 

Anmelder durchgeführten Form keine zuverlässigen Daten hervorgehen, die als 

Bestätigung eines Fazits der Risikobewertung dahingehend fungieren können, dass die 

Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier zu vernachlässigen wären, und dass der 

Anmelder die sichere Verwendungsgeschichte des PAT-Proteins gemäß der 

Richtlinie (EU) Nr. 503/2013 nicht angemessen dokumentiert hat; 

I. in der Erwägung, dass nicht überwacht wurde, inwiefern Cry-Proteine, die aufgrund der 

Verwendung von gentechnisch verändertem Mais der Sorte 1507 in Lebensmitteln in 

die Umwelt freigesetzt werden, dort verbleiben, obwohl Cry-Proteine monatelang im 

Boden verbleiben können und dabei nach wie vor insektizide Aktivität aufweisen, was 

                                                 
1  Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: 

Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect 
Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

2  Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch 
verändertem Mais der Sorte 1507 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0387). 

3  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2004-08 

4  Anlage F – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2015-00342 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342


 

 

im Falle des Cry1Ab-Proteins erwiesen ist1; 

J. in der Erwägung, dass Glufosinat als reproduktionstoxisch gilt und somit unter die 

Ausschlusskriterien der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln fällt; in der Erwägung, dass die Zulassung von Glufosinat am 

31. Juli 2018 ausläuft; 

K. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden beim Anbau von 

herbizidresistenten Pflanzen Teil der üblichen landwirtschaftlichen Praxis ist und daher 

zu erwarten ist, dass die Ernte stets Spritzrückstände enthalten wird, bei denen es sich 

um unvermeidbare Bestandteile handelt; in der Erwägung, dass bei herbizidtoleranten 

genetisch veränderten Pflanzen nachweislich größere Mengen von 

Komplementärherbiziden zum Einsatz kommen als bei den entsprechenden 

konventionellen Pflanzen2; 

L. in der Erwägung, dass die Spritzrückstände von Glufosinat nicht bewertet wurden; in 

der Erwägung, dass somit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Verwendung 

von genetisch verändertem Mais der Sorte 1507 in Lebensmitteln und Futtermitteln 

sicher ist; 

M. in der Erwägung, dass der Anbau von Mais der Sorte 1507 in Argentinien, Brasilien, 

Honduras, Japan, Kanada, Kolumbien, Panama, Paraguay, auf den Philippinen, in 

Südafrika, in Uruguay und in den Vereinigten Staaten von Amerika zulässig ist; in der 

Erwägung, dass aus einer begutachteten Studie hervorgeht, dass zur Zielgruppe 

gehörende Insekten, die eine Resistenz gegen Cry-Proteine entwickeln, eine große 

Gefahr für die Nachhaltigkeit der Bt-Technologie darstellen3; in der Erwägung, dass 

bereits im Jahr 2009 glyphosatresistentes Unkraut gefunden wurde;  

N. in der Erwägung, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 genannte 

Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit in der Abstimmung 

vom 14. September 2017 beschloss, keine Stellungnahme abzugeben; in der Erwägung, 

dass 12 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während 12 Mitgliedstaaten – die lediglich 

38,75 % der EU-Bevölkerung repräsentieren – dafür stimmten und sich vier 

Mitgliedstaaten der Stimme enthielten; 

O. in der Erwägung, dass die Kommission mehrmals ihr Bedauern dahingehend geäußert 

hat, dass sie seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Beschlüsse zur 

Zulassung erlassen hat, ohne vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 

Tiergesundheit unterstützt zu werden, und dass die Rücküberweisung von Dossiers an 

die Kommission, die dann die endgültige Entscheidung treffen muss, in dem Verfahren 

insgesamt eigentlich eine Ausnahme darstellt, bei der Beschlussfassung über die 

Zulassung von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln aber mittlerweile zur 

Regel geworden ist; in der Erwägung, dass diese Vorgehensweise auch von 

                                                 
1  Anlage F – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2015-00342, S. 7. 

2  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
3  https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view


 

 

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als nicht demokratisch bezeichnet wurde1; 

P. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament den Legislativvorschlag vom 

22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 2015 

in erster Lesung2 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag 

zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

Q. in der Erwägung, dass es die Kommission gemäß Erwägung 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 so weit wie möglich vermeiden wird, sich einem gegebenenfalls im 

Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 

nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere bei heiklen Themen wie 

Verbrauchergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt gilt; 

R. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 nicht ausreicht, um dem Demokratiedefizit im 

GVO-Zulassungsverfahren entgegenzuwirken; 

S. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimität nur dadurch gewährleistet werden 

kann, dass zumindest vorgesehen wird, dass der Kommissionsvorschlag zurückgezogen 

wird, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 

Stellungnahme abgibt; in der Erwägung, dass es für einige andere ständige Ausschüsse 

bereits ein solches Verfahren gibt;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 

Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. ist der Ansicht, dass der Durchführungsbeschluss der Kommission dem Unionsrecht 

dahingehend zuwiderläuft, dass er nicht mit dem Ziel der Verordnung (EG) 

Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das gemäß den allgemeinen Grundsätzen der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates3 darin 

besteht, die Grundlage für ein hohes Schutzniveau für das Leben und die Gesundheit 

des Menschen, die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere, die Belange der Umwelt 

und die Interessen der Verbraucher im Zusammenhang mit genetisch veränderten 

Lebens- und Futtermitteln sicherzustellen und gleichzeitig das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten; 

3. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 

zurückzuziehen; 

4. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 

Zulassung genetisch veränderter Organismen betreffen, so lange auszusetzen, bis das 

derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet ist 

und die bestehenden Mängel behoben sind; 

5. fordert die zuständigen Gesetzgeber auf, die Beratungen über den Vorschlag der 

                                                 
1  Vgl. beispielsweise Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Parlaments in den 

politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 15. Juli 2014) und Rede 
zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

2  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
3  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 



 

 

Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 dringend 

voranzubringen und sicherzustellen, dass die Kommission den Vorschlag unter anderem 

dann zurückzieht, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 

Tiergesundheit keine Stellungnahme zu GVO-Zulassungen für den Anbau oder für 

Lebens- und Futtermittel abgibt;  

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidtoleranten gentechnisch veränderten 

Pflanzen zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide und 

ihrer in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen Formulierungen nicht 

vollständig bewertet wurden; 

7. fordert die Kommission auf, Strategien für die Bewertung des Gesundheitsrisikos und 

die Toxikologie sowie für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen auszuarbeiten, 

die auf die gesamte Lebens- und Futtermittelkette ausgerichtet sind;  

8. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung der Anwendung von 

Komplementärherbiziden und ihrer Rückstände vollständig in die Risikobewertung von 

herbizidtoleranten genetisch veränderten Pflanzen aufzunehmen, wobei es hier keine 

Rolle spielen sollte, ob die genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union 

oder für die Einfuhr als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist;  

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 


