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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0305/2010, eingereicht von Carola Twardella, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu ihrer Empfehlung an das Parlament, seinen 
Beschluss zur Genehmigung der umfangreichen Pflanzung von GVO-
Kartoffeln durch BASF und des Verkaufs von GVO-Mais durch Monsanto 
zu überprüfen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht das Parlament, seinen Beschluss zur Genehmigung von GVO-Kartoffeln 
und -Maissorten zu überprüfen und führt die bekannten Vorbehalte an, die allgemein 
gegenüber der Verwendung von GVO geäußert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petition betrifft zum einen die Genehmigung des Anbaus der Kartoffelsorte Amflora.

Um die Öffentlichkeit über die wichtigsten Fragen der Zulassung des Amflora-Anbaus zu 
informieren, veröffentlichte die Kommission am 2. März den Beitrag „Fragen und Antworten 
zu genetisch veränderten Organismen (GVO)“1. Darin begründete sie ihre Entscheidung wie 
folgt:

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&aged=0&language=D
E&guiLanguage=fr.
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„Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat im Februar 2006 eine 
befürwortende Stellungnahme zum Anbau dieser Stärkekartoffel abgegeben. Damit wurde die 
befürwortende Stellungnahme Schwedens aus dem Jahr 2004 bestätigt. In der Zwischenzeit 
hat die Kommission die Entwicklung sehr sorgfältig und ernsthaft geprüft. Insbesondere hat 
sie auf der Sitzung des Kollegiums vom 8. Mai 2008 beschlossen, die EFSA um eine erneute 
Stellungnahme zu ersuchen, da sie ein neues und verbindliches Gutachten über das 
Antibiotikaresistenz-Markergen (ARM) benötigte. Das Kollegium wies auch darauf hin, dass 
im Fall einer neuerlichen positiven Stellungnahme der EFSA entsprechende Entscheidungen 
getroffen werden müssten.
Am 11. Juni 2009 gab die EFSA in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Bekämpfung von Seuchen (ECDC) erneut eine positive Stellungnahme ab. Als die Analyse 
dieser Stellungnahme abgeschlossen war, befand sich die Kommission bereits in dem durch 
die Verzögerung der Durchführung des Vertrags von Lissabon verursachten 
Übergangszeitraum. Daher hielt man es für sinnvoller, dieses Zulassungsverfahren erst nach 
Wiederaufnahme der normalen Geschäfte unter dem neuen Kollegium fortzusetzen.
Da dieser Sachverhalt sehr genau geprüft wurde und derzeit keine wissenschaftlichen 
Argumente vorliegen, die weiter bewertet werden müssten, und angesichts der 
gleichlautenden wissenschaftlichen Gutachten sollte diese Zulassung jetzt erfolgen. Dies 
entspricht auch dem Grundsatz der verantwortbaren Innovationen.“

Im Beschluss über die Zulassung des Anbaus der Amflora-Kartoffel (Beschluss 
2010/135/EU) wurden weitere Risikomanagement- und Überwachungsmaßnahmen festgelegt, 
um eine engmaschige Kontrolle potenzieller nachteiliger Umweltauswirkungen zu 
gewährleisten. 

Im Zusammenhang mit dieser Petition sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Kommission 
bei der Beantwortung mehrerer parlamentarischer Anfragen bereits Gelegenheit hatte, das 
Parlament über verschiedene Aspekte dieser Zulassungen zu informieren (siehe insbesondere 
die Antworten auf die schriftlichen Anfragen 1956/10 und 2754/10).

Ein zweites Thema der Petition sind die GM-Maissorten von Monsanto.
Es ist darauf hinzuweisen, dass – entgegen den Aussagen in der Petition – in der EU derzeit 
lediglich der GM-Mais „MON 810“ zu kommerziellen Zwecken angebaut wird. Die 
gentechnische Veränderung soll die Pflanze vor dem Maiszünsler schützen und hat nichts mit 
Resistenz gegen das Herbizid Round Up zu tun.
Dieser GM-Mais wurde 1998 zugelassen, und heute sind mehr als 150 Sorten davon im 
Gemeinsamen Sortenkatalog der EU eingetragen. Diese Sorten wurden von verschiedenen 
Saatgutunternehmen angemeldet. Die Angaben lassen erkennen, dass Saatgutunternehmen 
durch herkömmliche Zuchtmethoden genetische Veränderungen bei verschiedenen Sorten 
einführen, um sie an die landwirtschaftlichen Bedingungen in der Anbauregion anzupassen.
2009 bauten fünf Mitgliedstaaten MON 810-Mais an: Spanien, die Tschechische Republik, 
Rumänien, Portugal und die Slowakei. Auf Spanien entfallen rund 80 % der 
Gesamtanbaufläche von MON 810 in der EU (ca. 100 000 ha). Andererseits haben sechs 
Mitgliedstaaten (Österreich, Ungarn, Frankreich, Griechenland, Deutschland und Luxemburg) 
Schutzmaßnahmen erlassen und den Anbau des Gen-Maises MON 810 in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet verboten.
Das Verfahren zur Verlängerung der EU-Zulassung ist derzeit noch im Gange. Die EFSA 
verabschiedete im August 2009 eine befürwortende Stellungnahme, und die Kommission 
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erwägt momentan die nächsten Schritte im Ausschussverfahren.
Ein drittes Thema der Petition sind die möglichen nachteiligen Auswirkungen des Anbaus 
von GVO auf die herkömmliche bzw. die ökologische Landwirtschaft.
Ein wesentliches Merkmal der EU-Politik ist, dass allen Verbrauchern und Erzeugern die 
Wahl zwischen herkömmlichen, biologischen und ökologischen Produkten gelassen wird. Ein 
aktuelles Beispiel dafür ist die Annahme der Empfehlung der Kommission vom 13. Juli 2010 
über Leitlinien für die Entwicklung nationaler Koexistenz-Maßnahmen zur Vermeidung des 
unbeabsichtigten Vorhandenseins von GVO in konventionellen und ökologischen 
Kulturpflanzen.1

In Ziffer 1.1 der Empfehlung legt die Kommission ihre Ansichten zu dieser Frage dar:

„Der Anbau von GVO in der EU hat Auswirkungen auf die Abläufe der landwirtschaftlichen 
Erzeugung. Einerseits stellt sich angesichts der Gefahr des unbeabsichtigten Vorkommens 
genetisch veränderter Pflanzen in anderen Kulturen (konventionell und ökologisch) die Frage, 
wie die Wahlfreiheit der Erzeuger in Bezug auf die verschiedenen Anbauformen sichergestellt 
werden kann. Die Landwirte sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben zu wählen, welche 
Arten von Kulturen sie anbauen möchten, ob genetisch veränderte, konventionelle oder 
ökologische Anbaukulturen. Diese Möglichkeit sollte mit dem Wunsch einiger Landwirte und 
Unternehmer verbunden werden, die gewährleistet sehen wollen, dass ihre Kulturpflanzen 
möglichst wenig GVO enthalten.
Andererseits stellt sich auch die Frage nach der Wahlfreiheit für den Verbraucher. Damit die 
Verbraucher in der EU zwischen Lebensmitteln mit und ohne GVO wählen können, bedarf es 
einer reibungslos funktionierenden Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung, aber auch einer 
Landwirtschaft, die die verschiedenen Arten von Erzeugnissen anbieten kann. Die Fähigkeit 
der Ernährungswirtschaft, dem Verbraucher eine breite Palette von Waren anzubieten, geht 
Hand in Hand mit der Fähigkeit der Landwirtschaft, verschiedene Erzeugungsformen zu 
praktizieren.

Beim zufälligen Vorkommen von GVO oberhalb der in den EU-Rechtsvorschriften 
festgesetzten Toleranzschwelle entsteht die Notwendigkeit, Kulturen, die eigentlich nicht 
genetisch verändert sein sollten, als GVO-haltig zu kennzeichnen.2 Hierdurch können 
Einkommensverluste entstehen, weil dies den Marktpreis der Erzeugnisse mindert oder deren 
Absatz erschwert. Außerdem können den Landwirten dadurch zusätzliche Kosten entstehen, 
dass sie Überwachungssysteme und Maßnahmen zur Minimierung der Vermischung von 
genetisch veränderten und nicht veränderten Kulturen einführen müssen.
Allerdings haben die Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher (beispielsweise ökologisch 
angebauter) Erzeugnisse nicht nur dann Einkommenseinbußen zu befürchten, wenn der in den 
EU-Rechtsvorschriften auf 0,9 % festgesetzte Schwellenwert überschritten wird. Je nach 
Marktnachfrage und den jeweiligen Bestimmungen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
(einige Mitgliedstaaten haben beispielsweise nationale Standards für unterschiedliche Arten 

                                               
1 ABl. C 200 vom 22.7.2010, S. 1. 
2 Gemäß den Artikeln 12 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 gilt die Kennzeichnungspflicht 
nicht für Lebensmittel/Futtermittel, 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 i) der einzelnen Lebensmittelzutaten 
oder ii) des Lebensmittels, wenn es aus einer einzigen Zutat besteht, oder iii) des Futtermittels und der 
Futtermittelbestandteile, aus denen es zusammengesetzt ist, vorausgesetzt, dieser Anteil ist zufällig oder 
technisch nicht zu vermeiden.
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der Kennzeichnung von „GVO-freien“ Produkten entwickelt) kann das Vorhandensein von 
Spuren genetisch veränderter Organismen in bestimmten Lebensmittelkulturen – selbst unter 
dem Schwellenwert von 0,9 % – wirtschaftliche Einbußen für die Marktteilnehmer bedeuten, 
die sie als nicht GVO-haltige Erzeugnisse vermarkten möchten.

Die Vermischung von GVO hat außerdem spezifische Auswirkungen auf die Erzeuger 
bestimmter Produkte – wie beispielsweise ökologisch arbeitende Landwirte1 – und wirkt sich 
auch auf die Endverbraucher2 aus. Da diese Erzeugungsart oft kostenintensiver ist, sind 
gegebenenfalls strengere Trennungsvorkehrungen erforderlich, um die damit verbundenen 
höheren Preise zu gewährleisten. Außerdem kann es aufgrund der örtlichen Zwänge und 
Gegebenheiten sehr schwierig und teuer sein, diese besonderen Trennungsanforderungen in 
bestimmten geographischen Gebieten wirkungsvoll zu erfüllen.
Es muss daher anerkannt werden, dass die Mitgliedstaaten einen ausreichend großen 
Gestaltungsspielraum brauchen, um ihren besonderen regionalen und lokalen Bedürfnissen 
beim Anbau von GVO Rechnung zu tragen, damit das Vorhandensein von GVO in 
ökologischen und sonstigen Kulturen möglichst gering ausfällt, wenn ausreichende 
Reinheitsgrade nicht anders erreicht werden können.“

Schlussfolgerungen
Die Kommission möchte vorausschicken, dass sie dem Gesundheits- und Umweltschutz 
höchste Priorität beimisst und alles dafür tut, dass Saatgut, Lebensmittel und Futtermittel, die 
gentechnisch verändert (GV) wurden, nur nach einer umfassenden und gründlichen 
Risikoabschätzung zugelassen werden, die den Schluss zulässt, dass keine negativen 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die tierische Gesundheit oder die Umwelt zu 
erwarten sind. Darüber hinaus wurden in den EU-Rechtsvorschriften Anforderungen an die 
Überwachung und das sonstige Risikomanagement festgelegt, damit potenzielle Gesundheits-
und Umweltauswirkungen nach dem Inverkehrbringen eines GVO ordnungsgemäß 
festgestellt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Am 13. Juli 2010 legte die Kommission in einem Legislativvorschlag ein neues EU-Konzept 
für den GVO-Anbau vor, bei dem das wissenschaftlich fundierte Zulassungssystem der EU 
mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten kombiniert wird, frei über den Anbau gentechnisch 
veränderter Organismen (GVO) zu entscheiden. Von diesem neuen Konzept zeugt auch eine 
aktuelle Empfehlung, in der die Notwendigkeit anerkannt wird, Verbrauchern und Erzeugern 
die Wahl zwischen herkömmlichen, ökologischen und GV-Erzeugnissen zu lassen. 

Die Kommission wird sich in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin um 
Verbesserungen bei der Beurteilung und Überwachung des GVO-Anbaus bemühen. Auf der 
Grundlage der überarbeiteten EFSA-Leitlinien, die im November 2010 herauskommen sollen, 
wird sie demnächst mit den Mitgliedstaaten bei der Optimierung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung zusammenarbeiten. Außerdem untersucht die Kommission 
zurzeit, wie die Umweltüberwachung nach der Vermarktung von GVO-Kulturen weiter 
verschärft werden könnte.

                                               
1 Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über ökologische Erzeugung und die 
Kennzeichnung ökologischer Erzeugnisse dürfen GVO nicht in ökologischen Erzeugnissen einschließlich 
Saatgut, Lebensmittel oder Futtermittel enthalten sein. Ziel ist es, das Vorkommen von GVO in ökologischen 
Erzeugnissen auf das geringstmögliche Maß zu beschränken (siehe Erwägungsgrund 10).
2 KOM(2009)153 - Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die 
Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller und ökologischer Kulturen. 


