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Herrn
Jo LEINEN
Vorsitzender
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu der Rechtsgrundlage des Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG betreffend die den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den 
Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen  
(KOM(2010)0375 endg. – 2010/0208(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 10. März 2011 haben Sie den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37 Absatz 2 
der Geschäftsordnung mit der Prüfung der Richtigkeit der Rechtsgrundlage des genannten 
Vorschlags der Kommission befasst.

Hintergrund

Die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 
über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1 und die 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel2 schaffen ein 
harmonisiertes System der Risikobewertung der Umwelt- und Gesundheitsfaktoren in Bezug 
auf die Zulassung von GVO und legen detaillierte Verfahrensregeln für ihre spätere 

                                               
1 ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
2 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1.
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Zulassung für das Inverkehrbringen fest. Die Richtlinie 2001/18/EG enthält auch 
Bestimmungen über die absichtliche Freisetzung1 von GVO für andere Zwecke als 
Inverkehrbringen2 (z. B. Anbau). Das Zulassungsverfahren läuft im Wesentlichen wie folgt 
ab: (i) Ein Antragsteller reicht bei der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats einen Antrag 
auf Zulassung, einschließlich Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsrisiken, ein; (ii) die 
zuständige Behörde erstellt in Bezug auf die Risikobewertung einen Bewertungsbericht. 
Andere Mitgliedstaaten können Einwände erheben. Für den Fall, dass diese erhoben werden, 
wird die Kommission einschreiten. Liegen keine Einwände vor, wird der GVO auf 
einzelstaatlicher Ebene zugelassen, wogegen bei den häufigsten Fällen von Einwänden und 
abweichenden Bewertungen der GVO durch die Kommission zugelassen wird. Artikel 22 der 
Richtlinie enthält die Klausel zum freien Verkehr, die den Mitgliedstaaten untersagt, das 
Inverkehrbringen von GVO, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, 
einzuschränken. Gemäß Artikel 23 der Richtlinie können Mitgliedstaaten nur dann den 
Einsatz und/oder Verkauf eines GVO aus Umwelt- und Gesundheitsgründen einschränken 
oder verbieten, wenn nach der Zulassung des GVO neue Informationen in Bezug auf Umwelt-
und Gesundheitsrisiken vorliegen. Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 enthält ähnliche 
Bestimmungen über die Zulassung von GVO zur Verwendung als Lebens- und Futtermittel, 
von Lebens- und Futtermitteln, die GVO enthalten oder aus diesen bestehen, sowie von 
Lebens- und Futtermitteln, die aus GVO hergestellt werden oder Zutaten enthalten, die aus 
GVO hergestellt wurden. Diesbezüglich ist die Verordnung für Lebens- und Futtermittel im 
Hinblick auf die Zulassung von GVO lex specialis. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass mit der Richtlinie und der Verordnung ein rechtlicher 
Rahmen für die Zulassung von genetisch veränderten Organismen (GVO) geschaffen wurde, 
der in vollem Umfang auf GVO Anwendung findet, die als Saatgut oder sonstiges 
Pflanzenvermehrungsmaterial zu Anbauzwecken in der EU verwendet werden sollen. Im 
Rahmen dieser Rechtsvorschriften sollten bestimmte GVO für den Anbau einer individuellen 
Risikobewertung unterzogen werden, bevor sie für das Inverkehrbringen auf dem Markt der 
Union zugelassen werden. Dieses Zulassungsverfahren soll sicherstellen, dass das Leben und 
die Gesundheit des Menschen, die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere, die Belange 
der Umwelt und die Interessen der Verbraucher in hohem Maße geschützt werden, und 
gleichzeitig das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes gewährleisten.

Am 13. Juli 2010 legte die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 
                                               
1„Absichtliche Freisetzung“ wird in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie definiert: „’absichtliche Freisetzung’: jede 
Art von absichtlichem Ausbringen eines GVO oder einer Kombination von GVO in die Umwelt, bei dem keine 
spezifischen Einschließungsmaßnahmen angewandt werden, um ihren Kontakt mit der Bevölkerung und der 
Umwelt zu begrenzen und ein hohes Sicherheitsniveau für die Bevölkerung und die Umwelt zu erreichen“
2 „Inverkehrbringen“: die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung für Dritte.
Die folgenden Vorgänge gelten nicht als Inverkehrbringen:
– die Bereitstellung von genetisch veränderten Mikroorganismen für Tätigkeiten, die unter die Richtlinie 90/219/EWG 
des Rates vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen(9) fallen, einschließlich Stammsammlungen;
– die Bereitstellung von GVO mit Ausnahme der im ersten Gedankenstrich genannten Mikroorganismen ausschließlich 
für Tätigkeiten, bei denen geeignete strenge Einschließungsmaßnahmen angewandt werden, um den Kontakt der GVO 
mit der Bevölkerung und der Umwelt zu begrenzen und ein hohes Sicherheitsniveau für die Bevölkerung und die 
Umwelt zu erreichen; die Maßnahmen sollten auf den Einschließungsgrundsätzen der Richtlinie 90/219/EWG 
beruhen;
– die Bereitstellung von GVO ausschließlich für die absichtliche Freisetzung im Einklang mit den 
Anforderungen gemäß Teil B dieser Richtlinie;
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2001/18/EG im Hinblick auf die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu erlassen, 
um den Anbau einzelner, bestimmter Gruppen oder aller GVO auf ihrem Hoheitsgebiet oder 
in Teilen desselben zu beschränken oder zu untersagen. Am gleichen Tag veröffentlichte die 
Kommission eine Mitteilung zur Freiheit der Mitgliedstaaten, über den Anbau von genetisch 
veränderten Kulturen zu entscheiden,1 in der sie die Gründe für ihren Vorschlag erläutert, 
einen flexibleren Ansatz im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften in Bezug auf den 
Anbau von GVO einzuführen. 

Im Rat ermittelte die Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die der AStV zur Prüfung des Vorschlags 
eingesetzt hatte, eine Reihe von Problemen und bedenklichen Punkten, einschließlich der 
Wahl der Rechtsgrundlage. Als Reaktion erstellte der Juristische Dienst des Rates ein 
Gutachten2, in dem er zu dem Schluss gelangt, dass der Vorschlag in der vorliegenden Form 
nicht auf Artikel 114 AEUV gestützt werden könne. Die Kommission stimmte dieser 
Schlussfolgerung überhaupt nicht zu3. 

Der Juristische Dienst des Parlaments prüfte die Frage auf Ihre Anforderung hin und gelangte 
in seinem Gutachten vom 17. November 2010 zu folgender Schlussfolgerung: Der Juristische 
Dienst sieht keine Gründe dafür, die Wahl des Artikels 114 AEUV als Rechtsgrundlage für 
den Vorschlag in Zweifel zu ziehen.

Die Berichterstatterin Corinne Lepage schlägt vor, diese Rechtsgrundlage zu ändern und 
Artikel 114 AEUV durch Artikel 192 AEUV zu ersetzen (Änderungsantrag 1)4. Die 
Berichterstatterin schlägt auch weitere Änderungen vor, durch die der Vorschlag der 
Kommission angeblich in einer Weise geändert würde, dass der Rückgriff auf Artikel 192 
AEUV gerechtfertigt wäre. 

I. Die in Rede stehende Rechtsgrundlage 

Der Vorschlag der Kommission gründet sich auf Artikel 114 AEUV, der folgenden Wortlaut 
hat:

„Artikel 114
(ex-Artikel 95 EGV)
1. Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele 
des Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum 
Gegenstand haben.

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die 
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.
                                               
1 KOM(2010)0380.
2 Im Prinzip aus Gründen im Zusammenhang mit „Entharmonisierung“; siehe Ratsdokument 15696/10.
3 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 19.11.2010 zur Prüfung rechtlicher Fragen zum Anbau von 
GVO (SEK(2010) 1454 endg.).
4 PR\855067DE.doc
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3. Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, 
Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und 
berücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen 
Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament 
und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.

4. Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das 
Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für 
erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse 
im Sinne des Artikels 36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den 
Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre 
Beibehaltung der Kommission mit.

5. Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer 
Harmonisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise 
durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 
Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach 
dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen 
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit.

6. Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den 
Absätzen 4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder 
abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und 
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob 
sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.
Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den 
Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.
Sofern dies aufgrund eines schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit besteht, kann die Kommission dem betreffenden Mitgliedstaat 
mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.

7. Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme 
abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die 
Kommission unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.

8. Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von 
Harmonisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der 
Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen 
vorschlägt.

9. In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein 
Mitgliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die 
Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem 
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Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.

10. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer 
Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren 
der in Artikel 36 genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, 
die einem Kontrollverfahren der Union unterliegen.“

Die Berichterstatterin schlägt vor, diese Rechtsgrundlage zu ändern und durch Artikel 192 
AEUV zu ersetzen, der folgenden Wortlaut hat:

„Artikel 192
(ex-Artikel 175 EGV)
1. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Union zur Erreichung der in 
Artikel 191 genannten Ziele*.

2. Abweichend von dem Beschlussverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels 114 
erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der
Regionen einstimmig

a) Vorschriften überwiegend steuerlicher Art;
b) Maßnahmen, die
– die Raumordnung berühren,
– die mengenmäßige Bewirtschaftung der Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen mittelbar oder unmittelbar betreffen,
– die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallbewirtschaftung berühren;
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen 
und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren.
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen 
einstimmig festlegen, dass für die in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren gilt.

3. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie 
des Ausschusses der Regionen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele 
festgelegt werden.
Die zur Durchführung dieser Programme erforderlichen Maßnahmen werden, je nach Fall, 

                                               
* Diese Ziele umfassen: „(-) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität, (-) Schutz der 
menschlichen Gesundheit, (-) umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen, (-) Förderung 
von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und 
insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels“. 
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nach dem in Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erlassen.

4. Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der Union tragen die Mitgliedstaaten für die 
Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge.

5. Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die 
Behörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, werden darin unbeschadet des 
Verursacherprinzips geeignete Bestimmungen in folgender Form vorgesehen:
– vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder
– eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 177 errichteten Kohäsionsfonds. "

II. Die von der Kommission gewählte Rechtsgrundlage

Die Kommission hat sich für Artikel 114 AEUV entschieden. Durch den Vorschlag wird die 
Richtlinie 2001/18/EG, die auf der Grundlage des Artikels 95 EGV (jetzt 114 AEUV) 
angenommen worden war, durch die Einfügung eines neuen Artikels 26b geändert, wodurch 
den Mitgliedstaaten eine Rechtsgrundlage geboten würde, um Maßnahmen zu beschließen, 
die den Anbau aller oder bestimmter GVO, die gemäß Teil C der Richtlinie oder der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 zugelassen wurden, auf ihrem Hoheitsgebiet oder in Teilen 
desselben zu beschränken oder zu untersagen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.  

„Artikel 26b
Anbau
Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen erlassen, um den Anbau aller oder bestimmter GVO, 
die gemäß Teil C der genannten Richtlinie oder der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
zugelassen wurden und die aus gemäß den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen von Saatgut und Pflanzenvermehrungsmaterial auf den Markt gebrachten 
genetisch veränderten Sorten bestehen, auf ihrem Hoheitsgebiet oder in Teilen desselben zu 
beschränken oder zu untersagen, sofern
a) sich diese Maßnahmen auf andere Gründe stützen als diejenigen, die auf der 

Bewertung der schädlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt beruhen, die 
sich aus der absichtlichen Freisetzung oder dem Inverkehrbringen von GVO ergeben 
könnten;

und
b) sie im Einklang mit den Verträgen stehen.
Abweichend von der Richtlinie 98/34/EG setzen die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, nach 
diesem Artikel begründete Maßnahmen zu erlassen, die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission einen Monat vor Erlass dieser Maßnahmen zu Informationszwecken hiervon in 
Kenntnis.“

In Erwägung 5 des Vorschlags heißt es: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Anbau von 
GVO ein Thema ist, mit dem sich die Mitgliedstaaten – auf zentraler oder regionaler und 
lokaler Ebene – intensiver auseinandersetzen. Im Gegensatz zu Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen und Import von GVO, die weiterhin auf EU-Ebene 
geregelt werden sollten, wurde der Anbau von GVO als Thema mit ausgeprägter 
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lokaler/regionaler Bedeutung anerkannt. Gemäß Artikel 2 Absatz 2 AEUV sollte den 
Mitgliedstaaten daher die Möglichkeit eingeräumt werden, nach der rechtmäßigen Zulassung 
eines GVO auf dem Markt der EU Vorschriften für den tatsächlichen Anbau von GVO auf 
ihrem Hoheitsgebiet zu erlassen.“ Erwägung 6 des Vorschlags hat folgenden Wortlaut: „Vor 
diesem Hintergrund erscheint es angemessen, die EU-Rechtsvorschriften zu präzisieren, um 
den Mitgliedstaaten entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip mehr Freiheit bei der 
Entscheidung darüber zu gewähren, ob sie genetisch veränderte Kulturen auf ihrem 
Hoheitsgebiet anbauen möchten, ohne das System der Union für die Zulassung von GVO zu 
ändern und unbeschadet der Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in Anwendung von 
Artikel 26a der Richtlinie 2001/18/EG erlassen dürfen, um auszuschließen, dass GVO 
versehentlich in andere Erzeugnisse gelangen.“ In Erwägung 7 des Vorschlags heißt es 
weiter: „Den Mitgliedstaaten sollte daher gestattet werden, Maßnahmen zu erlassen, um den 
Anbau aller oder bestimmter GVO auf ihrem Hoheitsgebiet oder Teilen desselben zu 
beschränken oder zu untersagen, und diese Maßnahmen in allen Phasen der Zulassung bzw. 
Wiederzulassung der betreffenden GVO auf dem Markt bzw. ihrer Zurücknahme zu ändern, 
wie es ihnen zweckdienlich erscheint. Dasselbe sollte für genetisch veränderte Saatgutsorten 
und Arten von Pflanzenvermehrungsmaterial gelten, die gemäß den einschlägigen 
Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen von Saatgut und 
Pflanzenvermehrungsmaterial, insbesondere den Richtlinien 2002/53/EG und 2002/55/EG, in 
Verkehr gebracht werden. Die Maßnahmen sollten ausschließlich auf den Anbau von GVO 
Bezug nehmen, nicht aber auf den freien Verkehr mit und den Import von genetisch 
verändertem Saatgut und Pflanzenvermehrungsmaterial als Erzeugnis oder in Erzeugnissen 
sowie deren Ernteprodukten. Auch sollten sie nicht den Anbau nichtgenetisch veränderter 
Saatgutsorten und Arten von Pflanzenvermehrungsmaterial berühren, in denen zufällige oder 
technisch nicht zu vermeidende Spuren von in der EU zugelassenen GVO festgestellt 
werden.“ Erwägung 9 ist wie folgt formuliert: „Der Zweck der vorliegenden Verordnung 
besteht nicht darin, auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips die Anbaubedingungen in 
den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, sondern ihnen die Freiheit zu gewähren, sich auf 
andere Gründe als die wissenschaftliche Bewertung von Gesundheits- und Umweltrisiken zu 
stützen, um den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen. (...).“
Artikel 26b würde für GVO gelten, die sowohl gemäß der Richtlinie 2001/18/EG als auch 
gemäß der Verordnung Nr. 1829/2003 zugelassen wurden. 

III. Der Ansatz des Gerichtshofs: Ziel und Inhalt der vorgeschlagenen Maßnahmen

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben sich bestimmte Grundsätze. Zunächst hat die 
Wahl der geeigneten Rechtsgrundlage angesichts der Folgen der Rechtsgrundlage im Hinblick 
auf die materielle Zuständigkeit und das Verfahren verfassungsrechtliche Bedeutung1. 

Die Wahl der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts hängt nicht davon ab, welches nach der 
Überzeugung eines Organs das angestrebte Ziel ist, sondern muss sich auf „objektive, gerichtlich 
nachprüfbare Umstände“2, wie das Ziel und den Inhalt des Rechtsakts3, gründen.  
                                               
1 Gutachten 2/00, Protokoll von Cartagena, Slg. 2001, I-9713, Randnr. 5; Rechtssache C-370/07, Kommission 
gegen Rat, Slg. 2009, I-8917, Randnrn. 46-49. Gutachten 1/08, Allgemeines Übereinkommen über den Handel 
mit Dienstleistungen, Slg. 2009, I-11129, Randnr. 110.
2 Rechtssache C-45/86, Kommission gegen Rat, Slg. 1987, 1493, Randnr. 11.
3 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat, Slg. 1991, I-2867, Randnr. 10.  
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IV. Analyse

Artikel 114 AEUV, die ursprüngliche Rechtsgrundlage

Nach Artikel 114 AEUV sind gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu erlassende 
gemeinschaftliche Maßnahmen erforderlich, „welche die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts zum Gegenstand haben“. Dieser Artikel sollte im Zusammenhang mit 
Artikel 26 AEUV gesehen werden, durch den der freie Warenverkehr als ein grundlegendes 
Prinzip der Errichtung des Binnenmarktes aufgestellt wird. Zusätzlich sollte auf Artikel 114 
Absatz 3 hingewiesen werden, durch den ein „hohes Schutzniveau“ bei Maßnahmen 
festgelegt wird, die die Gesundheit, die Sicherheit, den Umweltschutz und den 
Verbraucherschutz betreffen. Nach den Absätzen 4 bis 9 ist es den Mitgliedstaaten gestattet, 
begründete Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen gemäß Artikel 36 
AEUV einzuführen, nachdem eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen wurde. Die Absätze 4 
bis 9 stellen somit eine wesentliche Qualifizierung des übergeordneten Ziels des Artikels bei 
der Förderung der Errichtung und des Funktionierens des Binnenmarktes dar.

Ziel und Inhalt der Maßnahme bestehen darin, den Mitgliedstaaten die Freiheit zu gewähren, 
sich auf Gründe zu stützen, die sich von den Gründen im Zusammenhang mit der 
wissenschaftlichen Bewertung von Gesundheits- und Umweltrisiken unterscheiden, um den 
Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen oder zu beschränken. Hierfür wird 
durch den neuen Artikel 26b den Mitgliedstaaten gestattet, Maßnahmen zu erlassen, um den 
Anbau von GVO, (i) die gemäß Teil C der Richtlinie 2001/18/EG oder der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 zugelassen wurden und die aus gemäß den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen von Saatgut und Pflanzenvermehrungsmaterial 
auf den Markt gebrachten genetisch veränderten Sorten bestehen, unter den folgenden 
Bedingungen zu beschränken oder zu untersagen, (ii)  nämlich sofern: „a) sich diese 
Maßnahmen auf andere Gründe stützen als diejenigen, die auf der Bewertung der schädlichen 
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt beruhen, die sich aus der absichtlichen 
Freisetzung oder dem Inverkehrbringen von GVO ergeben könnten; und, b) sie im Einklang 
mit den Verträgen stehen“. Durch den Vorschlag wird deshalb versucht, den bestehenden 
Rechtsrahmen insofern klarzustellen, als den Mitgliedstaaten ausdrücklich 
Handlungsspielraum beim Verbot oder bei der Beschränkung des Anbaus von GVO in all 
denjenigen Fällen eingeräumt wird, die nicht harmonisiert sind, das heißt die nicht auf der 
Bewertung der schädlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt beruhen. Durch den 
Vorschlag wird somit wohl kein anderes Ziel als die Einführung einer gewissen „Flexibilität“ 
in das bestehende zentralisierte System der Zulassung von GVO verfolgt.  Aus diesem Grund 
ist die von der Kommission gewählte Rechtsgrundlage zutreffend.  

Dieses Fazit wird nicht durch die Tatsache beeinflusst, dass der zusätzliche Wert des 
Kommissionsvorschlags wohl fragwürdig ist, denn die praktischen Auswirkungen des 
Artikels 26b sind fraglos beschränkt. In diesem Zusammenhang ist die Erwähnung der 
Verträge in Buchstabe b dieses Artikels von Interesse. Ohne die offensichtliche Frage der 
Übereinstimmung von von der Union oder den Mitgliedstaaten erlassenen Maßnahmen mit 
den Verträgen zu behandeln, scheint in der Vorschrift implizit auf Artikel 114 AEUV 
Absätze 4 bis 9 und Artikel 36 AEUV Bezug genommen zu werden. Eine detaillierte Analyse 
der Gründe für die Beschränkung oder das Verbot des Anbaus von GVO wurde vom 
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Juristischen Dienst des Parlaments in seinem Gutachten (Absätze 13-23) durchgeführt. Es 
reicht aus, darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, restriktive 
Maßnahmen aus „anderen Gründen“ zu erlassen, in diesem Fall wohl beschränkt sind. 

Hierbei handelt es sich wohl nicht um einen echten Fall der Aufgabe von Zuständigkeiten
durch die Union, aber Artikel 114 AEUV wäre dennoch eine geeignete Rechtsgrundlage auch 
in dem Fall, dass man den Vorschlag als eine Maßnahme der „Entharmonisierung“ ansähe1. 
Insbesondere ist das Argument schwer nachvollziehbar, dass die „Entharmonisierung“ auf der 
Grundlage des Artikels 114 AEUV nur zulässig sei, wenn der Zweck der auf eine solche 
„Entharmonisierung“ ausgerichteten Änderung ein besseres Funktionieren des Binnenmarktes 
sei. Durch Artikel 114 AEUV wird dem Gesetzgeber der Union die Befugnis eingeräumt, 
Harmonisierungsmaßnahmen zu erlassen, um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, und entsprechend Maßnahmen, die bereits erlassen wurden, 
an veränderte Umstände anzupassen, indem das bereits erreichte Maß an Harmonisierung 
erhöht oder verringert oder sogar eine Harmonisierungsmaßnahme aufgehoben wird. 
Artikel 114 AEUV ist im Lichte des Artikels 2 Absatz 2 AEUV zu lesen, in dem es 
ausdrücklich heißt: „Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine 
mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten 
in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die 
Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre 
Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit erneut 
wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit nicht mehr 
auszuüben.“ Generalanwalt Poiares Maduro wies in seinen Schlussanträgen im Vodafone-Fall 
darauf hin, dass „Artikel 95 EG ... eine Grundlage nicht nur für eine Deregulierung, sondern 
durchaus auch für eine Intensivierung regulativer Maßnahmen liefern” könne,2 und der 
Gerichtshof erkannte im selben Fall: „Hat ein auf Artikel 95 EG gestützter Rechtsakt bereits 
jedes Handelshemmnis auf dem von ihm harmonisierten Gebiet beseitigt, kann der 
Gemeinschaftsgesetzgeber im Hinblick auf seine Aufgabe, über den Schutz der im Vertrag 
anerkannten allgemeinen Interessen zu wachen, nicht daran gehindert sein, diesen Rechtsakt 
den Umständen oder neuen Erkenntnissen anzupassen“3.

Artikel 192 AEUV als Rechtsgrundlage

Die Berichterstatterin des ENVI schlägt Artikel 192 AEUV als geeignete Rechtsgrundlage aus 
folgendem Grund vor „Da die Mitgliedstaaten Faktoren berücksichtigen, die mit dem Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt, der Bodennutzung oder der Raumordnung zusammenhängen, und 
sie in diesen Bereichen weiterhin wichtige Zuständigkeiten haben, ist es gerechtfertigt, dass 
diese Verordnung auf Artikel 192 des Vertrags gestützt wird.“

Nach Artikel 192 Absatz 1 AEUV ist es erlaubt, Maßnahmen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren zu erlassen, um die Unionspolitik nach Artikel 191 umzusetzen, in 
dem es unter anderem um die Erhaltung und den Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung 
ihrer Qualität und den Schutz der menschlichen Gesundheit geht. Nach Artikel 192 Absatz 2 
                                               
1 Gemäß der Ansicht des Juristischen Dienstes des Rates in seinem Gutachten, in dem er Artikel 114 AEUV als 
gültige Rechtsgrundlage ablehnt. Siehe die unterschiedliche Ansicht des Juristischen Dienstes des Parlaments in 
Absatz 12 seines Gutachtens.
2 Schlussanträge in der Rechtssache C-58/08 Vodafone u. a. [2010], noch nicht veröffentlicht, Randnr. 9.
3 Rechtssache C-58/08 Vodafone u. a. [2010], noch nicht veröffentlicht, Randnr. 34.
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ist es zulässig, Maßnahmen gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren zu erlassen, 
die unter anderem Maßnahmen betreffen, die die mengenmäßige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen und die Bodennutzung berühren. Aus dem Änderungsantrag geht nicht 
hervor, welcher Absatz des Artikels 192 als geeignet gelten soll.

Hinsichtlich des Vorschlags ist wohl davon auszugehen, dass Artikel 192 Absatz 1 besser 
geeignet ist: „1. Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden der Union zur 
Erreichung der in Artikel 191 genannten Ziele.“ Wie bereits vorstehend ausgeführt wurde, 
bestehen Ziel und Inhalt des Vorschlags darin, den Mitgliedstaaten die Freiheit zu gewähren, 
sich auf Gründe zu stützen, die sich von den Gründen im Zusammenhang mit der 
wissenschaftlichen Bewertung von Gesundheits- und Umweltrisiken unterscheiden, um den 
Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen oder zu beschränken. Deshalb steht 
außer Frage, dass durch den Vorschlag nicht versucht wird, eines der in Artikel 191 AEUV 
genannten Ziele zu erreichen. Im Gegenteil besteht der Zweck des Vorschlags darin, den 
Mitgliedstaaten zu gestatten, sich auf Gründe zu stützen, die über die Gründe im 
Zusammenhang mit dem Umweltschutz und dem Schutz der menschlichen Gesundheit 
hinausgehen, um den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu 
untersagen. Somit muss man, wenn man den ursprünglichen Kommissionsvorschlag zu 
Grunde legt, zu dem Schluss gelangen, dass die Benutzung des Artikels 192 AEUV als 
Rechtsgrundlage nicht gerechtfertigt ist.

Allerdings hat die Berichterstatterin einige Änderungsanträge eingereicht, für deren Annahme 
eine Änderung der Rechtsgrundlage unter Umständen nötig ist. Ohne eine detaillierte Analyse 
des Berichtsentwurfs vornehmen zu wollen, sollte doch dem Änderungsantrag 8 besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, der folgenden Wortlaut hat:

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 2001/18/EG
Artikel 26 b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In die Richtlinie 2001/18/EG wird mit 
Wirkung vom Datum des Inkrafttretens 
der vorliegenden Verordnung folgender 
Artikel eingefügt:

1. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 26b „Artikel 26b
Anbau Anbau

Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen 
erlassen, um den Anbau aller oder 
bestimmter GVO, die gemäß Teil C der 
genannten Richtlinie oder der Verordnung 

Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen 
erlassen, um den Anbau aller oder 
bestimmter GVO, die gemäß Teil C der 
genannten Richtlinie oder der Verordnung 
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(EG) Nr. 1829/2003 zugelassen wurden 
und die aus gemäß den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen von Saatgut und 
Pflanzenvermehrungsmaterial auf den 
Markt gebrachten genetisch veränderten 
Sorten bestehen, auf ihrem Hoheitsgebiet 
oder in Teilen desselben zu beschränken 
oder zu untersagen, sofern

(EG) Nr. 1829/2003 zugelassen wurden 
und die aus gemäß den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über das 
Inverkehrbringen von Saatgut und 
Pflanzenvermehrungsmaterial auf den 
Markt gebrachten genetisch veränderten 
Sorten bestehen, auf ihrem Hoheitsgebiet 
oder in Teilen desselben zu beschränken 
oder zu untersagen, sofern

a) sich diese Maßnahmen auf andere 
Gründe stützen als diejenigen, die auf der 
Bewertung der schädlichen 
Auswirkungen auf Gesundheit und 
Umwelt beruhen, die sich aus der 
absichtlichen Freisetzung oder dem 
Inverkehrbringen von GVO ergeben 
könnten;

a) sich diese Maßnahmen stützen auf:

i) Gründe im Zusammenhang mit 
Umweltfolgen, die sich aus der 
absichtlichen Freisetzung oder dem 
Inverkehrbringen von GVO zusätzlich zu 
den Umweltfolgen ergeben könnten, die 
bei der gemäß Teil C dieser Richtlinie 
vorgenommenen Bewertung der 
schädlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt geprüft wurden; oder
ii) fehlende oder unzureichende Daten zu 
den potenziellen schädlichen 
Auswirkungen der Freisetzung von GVO 
auf das Hoheitsgebiet oder die biologische 
Vielfalt des Mitgliedstaats; oder
iii) andere Gründe, die unter anderem 
Änderungen der landwirtschaftlichen 
Verfahren, die Bodennutzung, die 
Raumordnung, sozioökonomische 
Auswirkungen oder andere gerechtfertigte 
Faktoren einschließen können;

und und

b) sie im Einklang mit den Verträgen 
stehen.

b) sie im Einklang mit den Verträgen 
stehen.

Abweichend von der Richtlinie 98/34/EG 
setzen die Mitgliedstaaten, die 
beabsichtigen, nach diesem Artikel 
begründete Maßnahmen zu erlassen, die 
anderen Mitgliedstaaten und die 

Abweichend von der Richtlinie 98/34/EG 
setzen die Mitgliedstaaten, die 
beabsichtigen, nach diesem Artikel 
begründete Maßnahmen zu erlassen, die 
anderen Mitgliedstaaten und die 
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Kommission einen Monat vor Erlass dieser 
Maßnahmen zu Informationszwecken 
hiervon in Kenntnis.“

Kommission einen Monat vor Erlass dieser 
Maßnahmen zu Informationszwecken 
hiervon in Kenntnis."

Als Begründung für diese Änderung schreibt die Berichterstatterin: „Die auf 
Gemeinschaftsebene vorgenommene Bewertung kann nicht erschöpfend sein. Außerdem 
sollten fehlende oder unzureichende Daten zu den potenziellen schädlichen Auswirkungen von 
GVO auf besondere nationale Ökosysteme oder Aufnahmemilieus ein hinreichender Grund 
dafür sein, dem Mitgliedstaat die Möglichkeit einzuräumen, den Anbau des oder der 
betreffenden GVO zu verbieten. Andere Faktoren, die mit Auswirkungen auf die Umwelt 
zusammenhängen können, sollten von den Mitgliedstaaten ebenfalls herangezogen werden 
können.“

Angesichts der Tatsache, dass durch diese Änderung die Gründe beträchtlich erweitert 
werden, aus denen die Mitgliedstaaten den Anbau von GVO beschränken oder untersagen 
könnten, indem sie tatsächlich Gründe des Umweltschutzes einbeziehen können, muss davon 
ausgegangen werden, dass durch die Änderung der Zweck des Vorschlags geändert wird. 
Tatsächlich ist es so, dass alle von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Änderungen darauf 
abzielen, den Mitgliedstaaten sehr spezielle Gründe und Möglichkeiten an die Hand zu geben, 
um den Anbau von GVO zu beschränken. Darüber hinaus beziehen sie sich auf Bedingungen 
im Zusammenhang mit der Umwelt und ihrer Erhaltung und ihrem Schutz, wie etwa die 
potenziellen schädlichen Auswirkungen auf das Ökosystem, Änderungen der Landnutzung, 
Tier- und Pflanzenschutz usw. Heutzutage versuchen Mitgliedstaaten, die den Anbau von 
GVO auf ihrem Hoheitsgebiet nicht wünschen, ethische Argumente anzuführen, die allerdings 
beim Gerichtshof schwer durchzusetzen sind1. Wie der Juristische Dienst des Parlaments in 
seinem Rechtsgutachten erwähnt hat, wird die Änderung der Richtlinie, wie sie von der 
Kommission vorgeschlagen wird (das heißt der neue Artikel 26b) nicht zu einer wesentlichen 
Änderung des derzeitigen Systems der Zulassung des Anbaus von GVO führen. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Argumente gegen den Anbau von GVO vor 
allem auf Gründe im Zusammenhang mit der Umwelt stützen, müsste die richtige 
Rechtsgrundlage für den Vorschlag in der durch die Berichterstatterin geänderten Fassung 
Artikel 192 Absatz 1 AEUV sein. Auch sollte darauf hingewiesen werden, dass Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Freisetzung von GVO in die Umwelt der Union aus Gründen des 
Binnenmarkts unangemessen erscheinen. Erstens können GVO nicht genauso behandelt 
werden wie andere Erzeugnisse, denn sie sind lebende Organismen, die sich reproduzieren 
und vermehren können, und zweitens haben sie Auswirkungen auf Produktionssysteme und 
Ökosysteme, die außerordentlich vielfältig in der gesamten Union sind.

Fazit :

Unter Berücksichtigung des Pakets von Änderungen an dem Vorschlag, das von der 
Berichterstatterin eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass Artikel 192 Absatz 1 AEUV 
die richtige Rechtsgrundlage ist.

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 22. März 2011 mit 9 Stimmen bei 8 

                                               
1 C-165/08 Kommission gegen Republik Polen Slg. 2009, I-6843.
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Gegenstimmen und 1 beschlossen, Ihnen Artikel 192 Absatz 1 AEUV als Rechtsgrundlage zu 
empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Klaus-Heiner Lehne (Vorsitzender), Luigi Berlinguer 
(stellvertretender Vorsitzender), Evelyn Regner (stellvertretende Vorsitzende), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (Berichterstatterin), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


