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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin zeigt sich sehr besorgt über die Verbreitung genetisch veränderter Organismen. 
GVO könnten dazu verwendet werden, „stille“ Viren in das menschliche Genom einzuführen. 
Diese Viren könnten dann über ein chemisches Signal zum Leben erweckt werden. So 
könnten ganze Bevölkerungen beherrscht werden. Es gebe keine Garantien, dass dies nicht 
geschehen könne. Sie sehe auch große Gefahren in der Verwendung von Pestiziden. Da 
Unternehmen, die diese Produkte herstellen, deren Giftigkeit konsequent leugneten, befürchte 
sie das Schlimmste für den Umgang dieser Unternehmen mit ebenfalls von ihnen 
hergestellten GVO. Sie sehe ähnliche Gefahren bei der Anwendung von Nanoteilchen. Die 
Forschung über und die Verbreitung von GVO, Pestiziden und Nanoteilchen müsse eingestellt 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

GVO
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Das Regelwerk der Europäischen Union für die Kultivierung und Nutzung von GVO als 
Nahrungs-/Futtermittel soll die Gesundheit und Umwelt der Verbraucher schützen. Der erste 
EU-Rechtsrahmen wurde Anfang der 1990er Jahre angenommen und wurde durch die 
Richtlinie 2001/18/EG zur absichtlichen Freisetzung von GVO in die Umwelt und die 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 zu genetisch veränderten Nahrungsmitteln und Futtermitteln 
gestärkt. Unter diesem Rechtsrahmen ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA),bestehend aus hochrangigen unabhängigen wissenschaftlichen Experten, 
verantwortlich für die Bewertung sämtlicher potenzieller Risiken von GVO, wobei der Stand 
der Wissenschaft gebührend berücksichtigt wird. Nur wenn diese Bewertung positiv ausfällt, 
kann die Zulassung für GVO erteilt werden. Heute zählt dieses Verfahren weltweit zu den 
strengsten und umfassendsten Verfahren für GVO-Antragsteller. 
Tatsächlich sind der Kommission keine Fälle von schädlichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier bekannt, seit GVO Mitte der 90er-Jahre auf dem Weltmarkt 
eingeführt wurde. 

Neben ihren Aktivitäten zur Sicherheitsbewertung und Zulassung von GM-Produkten hat die 
Europäische Kommission über ihre Rahmenprogramme für Forschung seit 1982 mehr als 
130 Projekte ins Leben gerufen, die sich mit der allgemeinen biologischen Sicherheit von 
genetisch veränderten Organismen befassen. Bei keinem dieser Forschungsprojekte, an denen 
mehr als 500 unabhängige europäische und internationale Forschungsgruppen beteiligt sind, 
wurde festgestellt, dass GVO größere Risiken darstellen als konventionelle oder organische 
Pflanzen. Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte wurden veröffentlicht und können über 
folgende Links eingesehen werden: http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ und

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 
Im Einklang mit dem wissenschaftlichen Fortschritt bleibt die biologische Sicherheit von 
GVO Gegenstand aktueller und zukünftiger Forschungsprojekte, die mit EU-Mitteln 
finanziert werden.

Neben der Untersuchung der biologischen Sicherheit von GVO gibt es andere Projekte im 
Rahmenprogramm für Forschung, die sich dem Ausbau der Grundlagenkenntnisse zur 
Funktionsweise von biologischen Systemen befassen, die heutzutage verwendet werden, um 
globalen Herausforderungen entgegenzutreten. Zu diesen Herausforderungen gehört 
beispielsweise die Bekämpfung von HIV, bei der mit dem Projekt Pharma-Planta1

bedeutende Fortschritte erzielt werden konnten, die in Zukunft einen Beitrag dazu leisten 
könnten, die Übertragung der Krankheit zu verhindern.

Die Vermarktung und Nutzung von Pestiziden als Pflanzenschutzmittel in der Europäischen 
Union sind Gegenstand einer umfassenden Risikobewertung unter Beteiligung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) sowie strenge Zulassungsverfahren. 
In der Vergangenheit wurde in der Richtlinie 91/414/EWG der Rechtsrahmen festgelegt. laut 
dem nur Substanzen vermarktet werden dürfen, deren Verwendung keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit darstellt, einschließlich ihrer Rückstände in der Nahrungskette, der 
Gesundheit der Tiere und des Umweltschutzes. 

Inzwischen wurde diese Richtlinie durch die Verordnung (EU) Nr. 1107/2009 ersetzt, die 
höhere Anforderungen umfasst. Sie sieht beispielsweise vor, dass bestimmte Substanzen, wie 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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Karzinogene, Mutagene, Stoffe mit endokriner Wirkung oder als fortpflanzungsgefährdend 
eingestufte Stoffe nicht zugelassen werden können, es sei denn, die Exposition des Menschen 
gegenüber dieser Substanzen ist vernachlässigbar. Außerdem ist ein Mechanismus für die 
Ersetzung giftigerer Pestizide durch sicherere (einschließlich nichtchemische) Alternativen 
enthalten.

Nanoteilchen

Nanoteilchen werden in der Regel als Teilchen mit einer Größe zwischen 1 und 100 nm 
definiert. Nanoteilchen kommen unter natürlichen Bedingungen in der Umwelt vor und sind 
Begleiterscheinungen von menschlichen Aktivitäten oder werden gezielt hergestellt. Sie 
decken eine sehr breite Produktpalette ab, von Emulsionen und natürlichen Substanzen über 
hochentwickelte Arzneimittel, und von Farbzusätzen, die schon seit Jahrzehnten auf dem 
Markt erhältlich sind, über neu entwickelte Materialien für den Umweltschutz (Sanierung, 
Energieeinsparung usw.).

Nanotechnologie ermöglichte beispielsweise die frühe Diagnose von chronischen Krankheiten 
sowie die Herstellung von Seh- und Hörhilfen, die die Lebensqualität der älteren Menschen 
verbessern können. Im Rahmen des NANOEAR-Projekts wurden unter Verwendung von 
Nanoteilchen, die messbar, biologisch abbaubar und rückverfolgbar sind, Therapien gegen 
Erkrankungen im Innenohr entwickelt, bei denen durch die kontrollierte Freigabe der 
Wirkstoffe die Behandlungsmethoden für das Innenohr revolutioniert wurden. Auf dem 
Gebiet der Energieerzeugung werden Nanotechnologien für die Entwicklung hocheffizienter 
Batterien und Brennstoffzellen sowie leichter Autos, die den Fortschritt in Richtung CO2-
armer Transportsysteme ermöglichen.
Eine sichere und verantwortungsbewusste Entwicklung von Nanotechnologien ist der 
Grundsatz, der in den vergangenen Jahren verfolgt wurde. Zu diesem Zweck wurden seit 2004 
ca. 40 Nanosicherheitsprojekte finanziert, für die Mittel in Höhe von insgesamt 185 Mio. 
EUR (davon 130 Mio. EUR aus RP6- und RP7-Budgets) gestellt wurden. Bislang gibt es 
keine schlüssigen Hinweise, dass Nanomaterialien im Allgemeinen gefährlicher als 
bestehende Produkte sind. Es muss jedoch weiter geforscht werden, um festzustellen, ob es 
gefährliche Nanomaterialien gibt, wie stark der Mensch und die Umwelt diesen ausgesetzt 
sind und wie ihre Risiken eingedämmt werden können. Die wissenschaftlichen Ergebnisse 
dieser Projekte werden offen über wissenschaftliche Veröffentlichung und die jährliche 
Publikation des Kompendiums des Nanosafety-Cluster 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html) 
verbreitet.
Die Europäische Kommission verfolgt einen kohärenten ordnungspolitischen Ansatz, der mit 
der laufenden Anpassung der Abdeckung von Nanomaterialien in den bestehenden 
Rechtsvorschriften einhergeht. Die Kommission wird mitteilen, ob und wie die Umsetzung in 
Bezug auf die zuletzt validierten wissenschaftlichen Ergebnisse angenommen werden soll. 
Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der derzeitige Rechtsrahmen für die EU-Zulassung 
von GVO als der strengste und umfassendste weltweit gilt, zusammen mit den gelten Regeln 
und Verfahren für die Risikobewertung von GVO. Die Forschung zur biologischen Sicherheit, 
die von der EU in den vergangenen 25 Jahren finanziert wurde, konnte nicht feststellen, dass 
GVO mit größeren Risiken behaftet sind als konventionelle oder organische Kulturen. 
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Schließlich zeigt eine kleine Anzahl herausragender Beispiele die bemerkenswerten Vorteile, 
die GVO unter gegebenen Umständen bieten kann. 

In Bezug auf technisch hergestellte Nanoteilchen und Nanomaterialien sind die neuen 
Technologien, die diese einsetzen, grundsätzlich mit neuem Nutzen für die Gesellschaft in 
Verbindung zu bringen, allerdings müssen wie bei jeder neuen Technologie die möglichen 
Risiken entsprechend angegangen werden. Das Konzept der Risikobeherrschung, dem heute 
gefolgt wird, dient der Sicherstellung, dass effektive Vorsichtsmaßnahmen gegen die Risiken 
von neuen Technologien getroffen werden und der Umgang mit unvorhersehbaren und 
schädlichen Auswirkungen von innovativen Verbraucherprodukten und veränderten 
Produkten vermieden wird. 


