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Betrifft: Umsetzung von Rechtsvorschriften zu GVO 

1. Rechtsvorschriften zur „Koexistenz“: Die Kommission stellt in ihrem „Bericht über 
die Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller und ökologischer Kulturen“ 
(April 2009) fest, dass nur 15 Mitgliedstaaten eigene Rechtsvorschriften zur 
Koexistenz erlassen haben. Haben mittlerweile mehr Mitgliedstaaten solche 
Vorschriften angenommen? Gibt es Mitgliedstaaten, in denen GVO angebaut werden, 
die aber keine Rechtsvorschriften zur Koexistenz haben? Hat Spanien, das EU-Land 
mit dem höchsten Prozentsatz an GVO-Kulturen in der EU, mittlerweile 
Rechtsvorschriften zur Koexistenz umgesetzt?
In der Richtlinie 2001/18/EG ist Folgendes festgelegt: „Lebende Organismen, die in 
großen oder kleinen Mengen zu experimentellen Zwecken oder in Form von 
kommerziellen Produkten in die Umwelt freigesetzt werden, können sich in dieser 
fortpflanzen und sich über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten, wodurch andere 
Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft gezogen werden können. Die Auswirkungen 
solcher Freisetzungen können unumkehrbar sein.“ (Erwägungsgrund (4)) und “Die 
Rückverfolgbarkeit von GVO als Produkte oder in Produkten, die nach Teil C dieser 
Richtlinie genehmigt sind, muss in jeder Phase ihrer Vermarktung gewährleistet sein. 
(Erwägungsgrund (42))
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Gleichzeitig wird in der Verordnung Nr. 1829/2003 mehrfach auf das Recht der 
Verbraucher und Landwirte hingewiesen, sich in genauer Kenntnis der Sachlage zu 
entscheiden. Darauf haben auch der Rat (Umwelt) bei seiner Sitzung im 
Dezember 2008 und Kommissionsmitglied Dalli in mehreren Reden zu GVO 
hingewiesen. 
In ihrer neuen „Empfehlung mit Leitlinien für die Entwicklung nationaler Koexistenz-
Maßnahmen zur Vermeidung des unbeabsichtigten Vorhandenseins von GVO in 
konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen“ vom Juli 2010 stellt die 
Kommission fest, dass „Maßnahmen zur Vermeidung des unbeabsichtigten 
Vorhandenseins von GVO in konventionell und ökologisch angebauten 
Kulturpflanzen auf der Ebene der Mitgliedstaaten ergriffen werden sollten“. Wie 
beabsichtigt die Kommission vor diesem Hintergrund eine bessere Umsetzung der 
Richtlinie 2001/18 zu erreichen? Prüft die Kommission die Möglichkeit, die 
Einbringung von Maßnahmen zur Koexistenz rechtsverbindlich zu machen?

2. Transparenz: Kann die Kommission in Anbetracht von Artikel 25 Absatz 4 der 
Richtlinie 2001/18 und der Entscheidung des EuGH vom Februar 2009 (Rechtssache 
C-552/07) darlegen, wie viele Mitgliedstaaten ein öffentliches Register mit 
detaillierten Angaben zum Ort der Freisetzung eingerichtet haben und welche 
Mitgliedstaaten kein solches Register haben? Was beabsichtigt die Kommission zur 
Verbesserung dieser Situation zu unternehmen? 

3. Kontaminierung: Die Kommission stellt in ihrem Bericht über die Koexistenz von 
2009 Folgendes fest (Kapitel 7.2): „Die meisten Mitgliedstaaten haben ihre 
Koexistenzmaßnahmen so gestaltet, dass der auf 0,9 % festgesetzte Schwellenwert für 
die Kennzeichnung von GVO in Lebensmitteln und Futtermitteln nicht überschritten 
wird.“ Gleichzeitig ist in der Verordnung Nr. 1829/2003 festgelegt, dass Lebensmittel, 
die GVO enthalten, gekennzeichnet werden müssen, mit Ausnahme von 
Lebensmitteln, „die Material enthalten, das GVO enthält, aus solchen besteht oder aus 
solchen hergestellt ist, mit einem Anteil, der nicht höher ist als 0,9 Prozent der 
einzelnen Lebensmittelzutaten oder des Lebensmittels, wenn es aus einer einzigen 
Zutat besteht, vorausgesetzt, dieser Anteil ist zufällig oder technisch nicht zu 
vermeiden“. Koexistenzmaßnahmen, die auf eine Kontaminierung von 0,9 % 
abstellen, führen zu einer absichtlichen Kontaminierung, die nicht mehr als zufällig 
gelten kann.

Hat sich die Situation in den Mitgliedstaaten mittlerweile verbessert? Ist die Kommission der 
Ansicht, dass zur Erfüllung der Anforderungen der Verordnung Nr. 1829/2003 
Koexistenzmaßnahmen darauf abzielen müssen, eine Kontaminierung zu vermeiden? 


