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Betrifft: Neue Leitlinien für die Bewertung der Gesundheitsgefährdung durch genetisch 
veränderte Organismen (GVO)

Ein wesentlicher Punkt in der Aussprache über genetisch veränderte Organismen (GVO) 
betrifft die Bewertung ihrer Gefahren für Gesundheit und Umwelt. Im Hinblick auf die 
Gesundheitsgefährdung sollen der Richtlinie 2001/18 zufolge vor allem die chronischen 
Wirkungen, die direkten und indirekten Langzeitwirkungen und die kumulativen Wirkungen 
bewertet werden. Da der Umweltrat die Auffassung vertrat, dass diese Grundanforderungen 
im Rahmen der Bewertungen durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) nicht erfüllt wurden, forderte er im Dezember 2008 einstimmig eine strengere 
Bewertung der durch GVO verursachten Gefahren. Auf der letzten Tagung des Umweltrates 
am 14. Oktober 2010 wurde diese Forderung erneut erhoben. 2010 nahm die Kommission 
einen Vorschlag an mit dem Ziel, die Informationen zu präzisieren, die der EFSA von den 
Unternehmen für die Sicherheitsbewertung übermittelt werden sollen (Draft Commission 
Regulation on implementing rules concerning applications for authorisation of genetically 
modified food and feed in accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European 
Parliament and of the Council and amending Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 
1981/2006). Dieser Vorschlag soll bis Ende des Jahres im Mitentscheidungsverfahren 
angenommen werden.

Nach Ansicht von Wissenschaftlern und mehreren Mitgliedstaaten wird durch diese neuen 
Leitlinien keine strengere Bewertung bewirkt, vielmehr werden die ohnehin schon als 
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unzureichend angesehenen bestehenden Anforderungen weiter gelockert.

So wird beispielsweise in den überarbeiteten Leitlinien vorgeschlagen, keine Forderung nach 
regelmäßigen Studien zur Lebensmitteltauglichkeit an Ratten zu erheben. Die bisher 
vorliegenden - häufig als vertraulich eingestuften und über Prozesse erwirkten - Studien 
belegen jedoch statistisch bedeutsame biologische Wirkungen auf Ratten nach dem Verzehr 
von GVO, auch wenn die Untersuchungen an einer (gemessen an den eingesetzten 
Kontrollgruppen) zu kleinen Gruppe von Ratten vorgenommen und außerdem für zu kurz 
(90 Tage) befunden wurden, um Ergebnisse zu erzielen, die eine Bewertung der durch GVO 
ausgelösten chronischen Wirkungen ermöglichen würden. GVO sind Pflanzen, die insektizide 
Toxine produzieren oder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln enthalten. 
Schädlingsbekämpfungsmittel wurden zwei Jahre lang, GMO dagegen nur 90 Tage lang 
bewertet.
Hat die Kommission vor, die Anzahl der untersuchten Ratten in Anbetracht der 
Tatsache, dass Millionen Tiere mit der Nahrung GVO aufnehmen werden, zu erhöhen 
und die Laufzeit der Studien wie bei Schädlingsbekämpfungsmitteln auf 24 Monate zu 
verlängern? Hat sie außerdem die Absicht, reproduktionstoxikologische und 
generationsüberschreitende Studien zu GVO in Auftrag zu geben?

Unzureichend ist auch die statistische Aussagekraft der Leitlinien bei Toxizitätsanalysen. Die 
Frage einer Überprüfung der Aussagekraft der statistischen Tests stellt sich nur dann, wenn 
die mit der toxikologischen Analysemethode erzielten Ergebnisse falsch positiv sind, nicht 
aber, wenn ungewiss ist, ob Tests nicht zu falsch negativen Ergebnissen führen. Es wurde 
auch nicht erläutert, wie missverständliche Ergebnisse behandelt werden sollen.

Ferner lässt sich eine generelle Abschwächung der Formulierungen feststellen, wodurch der 
Text dem Antragsteller gegenüber an Verbindlichkeit einbüßt. Darüber hinaus wird den 
Unternehmen bei der Festlegung der zu erreichenden Schutzziele, der Feststellung eines 
Schadens oder der Akzeptanz einer Gefahr ein großer Spielraum eingeräumt, obwohl diese 
Faktoren der Entscheidung des Gesetzgebers unterliegen.

Die Mängel und Lockerungen, die sich aus den überarbeiteten Leitlinien ergeben, stehen im 
Widerspruch zu den Schlussfolgerungen des Rates aus dem Jahr 2008, in denen strengere 
Untersuchungen gefordert werden, und auch im Gegensatz zu den Forderungen der Richtlinie 
2001/18. Die so erzielten Ergebnisse können nicht mehr als eindeutig zuverlässig gewertet 
werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass dieser Text in seiner vorliegenden Form angenommen 
wird, ohne dass er zuvor umfassend und in aller Transparenz erörtert wird.

Kann die Kommission erläutern, inwieweit sie der Auffassung ist, dass die neuen 
Leitlinien den Anforderungen des Rates entsprechen, und inwieweit diese eine strengere 
Bewertung der Gesundheitsgefährdung durch GMO erlauben, anstatt die 
Anforderungen an die Unternehmen zu lockern, von denen GMO auf den Markt 
gebracht werden?

Um ihrer Aufgabe in puncto Risikomanagement gerecht zu werden, muss die Kommission 
eine korrekte Risikobewertung sicherstellen. Sie muss vor allem darauf achten, dass 
wissenschaftliche Unsicherheiten in den Stellungnahmen der EFSA ermittelt und benannt 
werden, so wie in der Richtlinie 2001/18 festgelegt. Weshalb hat die Kommission nicht 
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darauf geachtet, dass an die Bewertung der Langzeitwirkungen von GVO die 
Anforderungen der Richtlinie 2001/18 angelegt wurden? Weshalb hat die Kommission 
die EFSA zu keiner Zeit zu dem Umstand befragt, dass von ihr (mit einer Ausnahme) 
nie eine wissenschaftliche Unsicherheit festgestellt wurde, obwohl diese doch in dem
Bereich häufig auftreten können? Wie steht die Kommission zu ihrer Aufgabe, das 
Risikomanagement wahrzunehmen und im Bereich GVO den Vorsorgegrundsatz 
anzuwenden? Und was schlägt die Kommission vor, um ein nicht durch 
Interessenkonflikte belastetes zuverlässiges, unparteiisches und transparentes 
Verfahren zur Bewertung von GVO zu gewährleisten?


