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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften über GVO, insbesondere der Richtlinie 
2001/18/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003
(2008/2306(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt1,

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel2,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von 
genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch 
veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden4,

– in Kenntnis des zweiten Berichts der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament vom 5. März 2007 über die Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit GVO, die 
gemäß der Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt in den Verkehr gebracht wurden (KOM(2007)0081),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 
25. Oktober 2006 über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel (KOM(2006)0626),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom
17. September 2008 über die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 über die 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über 
die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten 
Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG 
(KOM(2008)0560),

– unter Hinweis auf die am 4. Dezember 2008 angenommenen Schlussfolgerungen des 
Rates,

                                               
1 ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
2 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1.
3 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 24.
4 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56.
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- gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6 0000/2008)

A. in der Erwägung, dass die EU einen umfassenden Rechtsrahmen für genetisch veränderte 
Organismen (GVO) geschaffen hat, der auf dem Grundsatz der Vorsorge beruht; in der 
Erwägung, dass sich die EU nunmehr auf die Umsetzung dieses Rechtsrahmens 
konzentrieren sollte,

B. in der Erwägung, dass inzwischen alle Mitgliedstaaten die Richtlinie 2001/18/EG in 
nationales Recht umgesetzt haben,

C. in der Erwägung, dass im Rahmen der Richtlinie 2001/18/EG und im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 jeweils weniger als zehn GVO-Zulassungen erteilt
wurden; in der Erwägung, dass diese Zulassungen ausschließlich die Einfuhr von GVO, 
nicht aber deren Anbau betreffen,

D. in der Erwägung, dass seit 1998 keine GVO im Rahmen der Richtlinie 2001/18/EG bzw. 
der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 für den Anbau zugelassen wurden,

E. in der Erwägung, dass derzeit in der EU etwas weniger als 30 GVO-Erzeugnisse direkt 
oder als Folgeprodukte zugelassen sind – Baumwolle, Mais, Ölraps, Biomasse,
Sojabohnen, Zuckerrüben – und zwar fast ausschließlich zur Einfuhr,

F. in der Erwägung, dass die Stärke der EU in einer qualitätsbetonten Landwirtschaft liegt, 
die in der Lage ist, qualitativ hochwertige Erzeugnisse bereitzustellen; in der Erwägung, 
dass diese Stärke ausgebaut werden sollte,

G. in der Erwägung, dass es für die EU von großer Bedeutung ist, ihre biologische Vielfalt zu 
schützen,

H. in der Erwägung, dass einer im März 2008 veröffentlichten Eurobarometer-
Sonderumfrage zufolge 58 % aller EU-Bürger gegen den Einsatz von GVO in der 
Landwirtschaft sind, während 21 % der EU-Bürger deren Einsatz befürworten,

I. in der Erwägung, dass GVO, und insbesondere deren Anbau, in der Gesellschaft und in 
Kreisen der Wissenschaft Anlass zu Diskussionen und Fragen geben; in der Erwägung, 
dass GVO von der Gesellschaft oftmals auf sehr emotionale Weise und nicht unbedingt 
wissenschaftlich fundiert betrachtet werden,

J. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Frage der GVO enger 
zusammenarbeiten sollten; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten diese Frage eher 
praktisch und rational als politisch angehen sollten,

Zulassungsverfahren

1. betont die Notwendigkeit, die Transparenz auf europäischer und nationaler Ebene zu 
erhöhen, insbesondere was die umweltpolitischen und gesundheitlichen Aspekte betrifft, 
um das Vertrauen der Bürger in das Zulassungsverfahren zu stärken;
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2. stellt fest, dass es beim Zulassungsverfahren der EU zu erheblichen Verzögerungen 
gekommen ist und dass derzeit mehr als 50 Zulassungsanträge anhängig sind; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass solche übermäßigen 
Verzögerungen vermieden werden;

3. weist darauf hin, dass während des Zulassungsverfahrens weder im Regelungsausschuss 
noch im Rat jemals eine qualifizierte Mehrheit für oder gegen die Zulassung zustande 
kommt und dass die Zulassungsentscheidung letztendlich von der Kommission getroffen 
wird; fordert daher die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden, um dies zu verhindern;

Harmonisierung der Umweltverträglichkeitsprüfung

4. unterstreicht die Notwendigkeit einer stärkeren Harmonisierung der Verfahren und 
Methoden zur Bewertung der Umweltrisiken von GVO, zumal die 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 nicht zentral 
erfolgt, sondern von der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) einem 
Mitgliedstaat übertragen wird;

5. hält es für erforderlich, die Umweltverträglichkeitsprüfung weiterzuentwickeln, vor allem 
was die Auswirkungen auf Nichtzielarten, die potenziellen langfristigen Auswirkungen 
sowie die potenziellen Folgen der Änderungen beim Einsatz von Herbiziden aufgrund von 
herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen betrifft;

6. begrüßt die derzeitige Überarbeitung der Leitlinien der EFSA für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung, die von der Kommission gefordert wurde; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass bei der Überarbeitung den oben genannten Aspekten 
Rechnung getragen werden muss;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diesen Leitlinien normativen 
Charakter zu verleihen;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die EFSA nachdrücklich auf, enger zusammenzuarbeiten; 
weist auf die Notwendigkeit hin, die Mitgliedstaaten stärker in das Verfahren der 
Risikoabschätzung einzubeziehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die finanziellen und personellen Ressourcen für die EFSA aufzustocken;

Sozioökonomische Kriterien

9. betont, wie wichtig es ist, beim Risikomanagement sozioökonomischen Erwägungen wie 
den potenziellen Vor- oder Nachteilen für Landwirte, Verbraucher, die Gesellschaft im 
Allgemeinen, die europäische Landwirtschaft und die verschiedenen Wirtschaftssektoren 
(wie die Nahrungsmittelproduktion) Rechnung zu tragen.

10. nimmt die Möglichkeit zur Kenntnis, im Rahmen des derzeitigen Zulassungsverfahrens 
weitere legitime Faktoren zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass 
sozioökonomische Erwägungen als weitere legitime Faktoren berücksichtigt werden 
sollten; 
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11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen methodischen Rahmen auf EU-
Ebene auszuarbeiten, um sachdienliche sozioökonomische Kriterien festzulegen;

Information

12. unterstreicht die Notwendigkeit, die Unterrichtung der Öffentlichkeit erheblich zu 
verbessern; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Informationskampagnen 
durchzuführen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und ihren Wissensstand 
anzuheben, damit die Bürger ihre Wahl in voller Kenntnis der Sachlage treffen können;

13. betont, dass die Informationen über GVO, die der breiten Öffentlichkeit durch die Medien 
vermittelt werden, wissenschaftlich fundiert sein müssen;

Koexistenz

14. unterstreicht die Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass Landwirte und Verbraucher 
tatsächlich die Wahl zwischen konventionellen, ökologischen und genetisch veränderten 
Erzeugnissen haben;

15. stellt fest, dass die Gesamtflächen, die für den Anbau von genetisch verändertem Mais in 
der EU genutzt wurden, im Jahr 2005 etwa 55 000 Hektar und im Jahr 2008 mehr als 
100 000 Hektar, d. h. 1,19 % der gesamten Maisanbaufläche der EU betrugen; weist 
darauf hin, dass die einzige genetisch veränderte Pflanze, die derzeit in der EU angebaut 
wird, Mais der Sorte MON810 ist;

16. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 26a Absatz 1 der Richtlinie 
2001/18/EG einzelstaatliche Koexistenzmaßnahmen ergriffen haben; fordert die 
Kommission auf, so bald wie möglich einen Bericht über die Fortschritte bei der 
Umsetzung der einzelstaatlichen Koexistenzmaßnahmen anzunehmen;

17. ist der Auffassung, dass die Vorschriften für die Koexistenz klare Bestimmungen für die 
Haftung umfassen sollten;

18. ist der Auffassung, dass die Vorschriften für die Koexistenz auch den Belangen der Imker 
Rechnung tragen sollten;

19. fordert die Mitgliedstaaten, die noch keine Koexistenzmaßnahmen ergriffen haben, auf, 
unverzüglich entsprechende Maßnahmen zu treffen;

20. hält jedoch eine weitere Harmonisierung der Vorschriften für die Koexistenz auf EU-
Ebene für erforderlich;

Kennzeichnungsschwellen für Saatgut

21. ist tief besorgt darüber, dass keine spezifischen Kennzeichnungsschwellen für das 
Vorhandensein von genetisch verändertem Saatgut in konventionellem Saatgut festgelegt 
wurden;

22. fordert die Kommission nachdrücklich auf, unverzüglich gemäß Artikel 21 Absatz 2 der 
Richtlinie 2001/18/EG entsprechende Schwellenwerte festzulegen; 
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23. ist der Auffassung, dass möglichst geringe Schwellenwerte festgelegt werden sollten;

GVO-freie Zonen

24. nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen des derzeitigen Zulassungsverfahrens die 
Möglichkeit besteht, auf der Grundlage einer auf wissenschaftlichen Informationen 
beruhenden Umweltverträglichkeitsprüfung spezifische Maßnahmen für empfindliche 
Gebiete zu treffen;

25. stellt fest, dass GVO-freie Zonen auch durch eine freiwillige Vereinbarung aller 
betroffenen Akteure in einem bestimmten Gebiet geschaffen werden können;

26. betont, dass den Mitgliedstaaten zusätzlich zu diesen Möglichkeiten das Recht eingeräumt 
werden muss, den Anbau von GVO in geografisch begrenzten Gebieten, z. B. in Gebieten, 
die zum Natura-2000-Netz gehören, gänzlich zu untersagen;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die rechtliche Definition des Begriffs 
„GVO-freie Zonen“ klarzustellen;

o o

o

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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