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Betrifft: Aussprache mit der Kommission und der EFSA zum Thema genetisch veränderte 
Tiere

Die Kommission und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) werden 
ersucht, sich zu den folgenden von Linda McAvan gestellten Fragen zu äußern:

Obwohl in der EU derzeit keine Anträge auf Genehmigung des Inverkehrbringens von 
genetisch veränderten Tieren oder von aus gentechnisch veränderten Tieren hergestellten 
Produkten vorliegen, kann aufgrund wissenschaftlicher Entwicklungen davon ausgegangen 
werden, dass in Zukunft entsprechende Anträge in Bezug auf eine Reihe von Tierarten gestellt 
werden können.

Zum Teil als Reaktion auf diesen zunehmenden Trend hat die EFSA im Laufe der letzten 
zwei Jahre diese Angelegenheit untersucht. Im Januar 2012 veröffentlichte sie Leitlinien zu 
der Risikobewertung von aus GV-Tieren erzeugten Lebensmitteln und Futtermitteln und zu 
den Aspekten Tiergesundheit und Tierschutz, auf die im Mai 2013 Leitlinien zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung folgten.

Der Kommission wurden auch der Bericht und die Empfehlungen des aus dem Siebten 
Forschungsrahmenprogramm finanzierten Projekts Pegasus übermittelt, durch die die 
vorhandenen sozial-, umwelt- und wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse über 
gentechnisch veränderte Tiere, einschließlich der Erkenntnisse über die derzeitige 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, zusammengefasst werden.
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– Die Kommission wird gebeten, sich zu den Ergebnissen des Projekts Pegasus und den 
daraufhin von ihr geplanten Maßnahmen zu äußern.

– Die Kommission wird gebeten, anhand neuester Informationen darüber darzulegen, ob für 
die nähere Zukunft Anträge auf Genehmigung des Inverkehrbringens von gentechnisch 
veränderten Tieren oder von Produkten, die von gentechnisch veränderten Tieren stammen, in 
der EU vorherzusehen sind.

– Für den Fall, dass ein solcher Antrag gestellt werden sollte, wird die Kommission gebeten 
ausführlich zu erläutern, welche Kontrollmaßnahmen ergriffen würden und welche Kriterien 
festgelegt würden, um zu entscheiden, ob dem Antrag entsprochen wird. Wie wird die 
Kommission insbesondere  die Auswirkungen sowohl der Generation des gentechnisch 
veränderten Tieres als auch der veränderten Lebensweise des gentechnisch veränderten Tieres 
auf den Tierschutz bewerten?

– Die Leitlinien der EFSA für die Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten Einzelheiten über 
einige der unterschiedlichen vorgesehenen Verwendungszwecke von gentechnisch
veränderten Tieren. Bei einigen davon gibt es Verwendungen in der medizinischen 
Forschung,  bei anderen wird der Fokus auf die gesteigerte Produktivität oder sogar optische 
Veränderungen gelegt. Beabsichtigt die  Kommission, verschiedene politische Ansätze in 
Bezug auf die Verwendung genetisch veränderter Tiere für Lebensmittel und für die 
medizinische Forschung zu verfolgen?


