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Betrifft: Petition 0805/2013, eingereicht von Susanne Gura, deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen des Dachverbandes Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V. zur 
Reform der EU-Rechtsvorschriften zu Vermehrungsmaterial

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin empfiehlt, dass die Zuständigkeit für die Prüfung des Vorschlags für eine 
Verordnung über Vermehrungsmaterial (COM(2013)262) vom Ausschuss für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung auf den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit übertragen wird. Die Petentin macht ferner geltend, dass mit der 
Annahme des unveränderten Vorschlags der chemischen Industrie Vorschub geleistet und der 
biologischen Landwirtschaft Steine in den Weg gelegt werden. Der Petentin zufolge würde 
dies zu einem Verlust des Artenreichtums, einer verringerten biologischen Vielfalt und einem 
drastischen Anstieg des Verwaltungsaufwands für kleine landwirtschaftliche Erzeuger führen, 
die viele verschiedene Kulturen anbauen. Außerdem würden patentierte und 
biotechnologische Pflanzen, bei denen nicht klar ist, ob ihre Samen genutzt werden können, 
auf den Markt kommen. Schließlich führt die Petentin an, dass die Kommission zwar für sich 
beanspruche, mit dem Vorschlag zwölf unterschiedliche Richtlinien zu straffen, dieser 
Vorschlag jedoch letztendlich zu einem höheren Verwaltungsaufwand führen werde, da viele 
neue Durchführungsvorschriften ausgearbeitet werden müssen. Dadurch werde das System 
undurchsichtiger, und es werde für Lobbyisten einfacher, die Interessen der Agrarindustrie 
durchzusetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Das Europäische Parlament hat sich gemäß ihrer Geschäftsordnung mit den von den Petenten 
angesprochenen Fragen befasst.

Der Vorschlag betrifft die Erzeugung und die Bereitstellung auf dem Markt von 
Pflanzenvermehrungsmaterial, welches eine Grundlage für die landwirtschaftliche Erzeugung 
und das erste Glied in der Lebensmittel- und Futterkette ist. Das wichtigste Ziel der 
vorgeschlagenen Verordnung besteht darin, die Qualität, die Identität und die Gesundheit des 
Pflanzenvermehrungsmaterials auf dem Markt zu gewährleisten. 

Ein weiteres wesentliches Ziel der vorgeschlagen Verordnung besteht darin, zur Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen beizutragen. Entgegen den in 
der Petition enthaltenen Ausführungen erleichtert der Vorschlag den Marktzugang für 
traditionelle Pflanzensorten, er unterstützt die Entwicklung von eigens für die biologische 
Landwirtschaft gezüchteten Sorten, er ermöglicht die Vermarktung von Material, das nicht 
mit der Definition einer Sorte (heterogenes Material) übereinstimmt, er schafft Raum für 
Nischenmarktmaterial mit minimalem Regulierungsaufwand, und er  verringert außerdem die 
Kosten und den bürokratischen Aufwand für KMU und Kleinstunternehmen.


