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Neue Rechtsvorschriften über GVO

Die gegenwärtigen und künftigen Rechtsvorschriften der EU zu
genetisch veränderten Organismen (GVO) sind für Bürger, die sich
an das Europäische Parlament wenden, ein sehr wichtiges Thema.
Sie äußern häufig Bedenken zu genetisch veränderten Kulturen und
fordern, dass die EU für den Schutz der Umwelt und der Verbraucher
sorgt.

Die EU-Vorschriften zu genetisch veränderten Lebensmitteln gehören zu den strengsten weltweit. So
ist der Anbau von genetisch veränderten Kulturen nur nach Durchführung einer gründlichen
Risikobewertung zugelassen. In den EU Rechtsvorschriften ist vorgesehen, dass GVO in der EU nicht
ohne eine vorherige Genehmigung angebaut werden dürfen. Diese wird nur nach einer Prüfung durch
einzelstaatliche Bewertungsagenturen und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) erteilt. Hierdurch sollen die Sicherheit für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie der
Schutz der Umwelt gewährleistet werden.

Nach dieser Lesart hat das Europäische Parlament als engagierter Verteidiger der hohen EU-Standards
zu Umwelt- und Verbraucherschutz am 13. Januar 2015 neue Rechtsvorschriften erlassen, mit denen
die Mitgliedstaaten der EU den Anbau von Kulturen mit genetisch veränderten Organismen (GVO) auf
ihrem Hoheitsgebiet beschränken oder untersagen können, selbst wenn er auf EU-Ebene erlaubt ist.

In der legislativen Entschließung des Parlaments ist festgelegt worden, dass die Mitgliedstaaten den
Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes, die nicht von
der EFSA bewertet wurden, sondern auch aus anderen Gründen beschränken oder untersagen können,
wie z. B. Städte- und Raumplanung, sozioökonomische Auswirkungen, die Verhinderung einer
ungewollten Verunreinigung von anderen Produkten mit GVO oder Ziele der Agrarpolitik. Verbote
können auch auf Gruppen von nach Kulturen oder Merkmalen festgelegten GVO angewendet werden.

Dem Wortlaut der Entschließung zufolge sollten die Mitgliedstaaten ferner sicherstellen, dass
genetisch veränderte Kulturen nicht andere Produkte verunreinigen, wobei insbesondere
grenzüberschreitenden Verunreinigungen vorgebeugt werden sollte.

Zusätzliche Informationen stehen in der Antwort des EP „Towards new rules on GMO crops within
the EU“ („Auf dem Weg zu neuen Vorschriften für GVO-Pflanzen innerhalb der EU“) und in einer
Pressemitteilung des Parlaments vom 13. Januar 2015 zur Verfügung.

GVO in der EU

Gegenwärtig ist die insektenresistente Maissorte MON 810 von Monsanto die einzige genetisch
veränderte Kultur, die in der EU angebaut wird. Nach Angaben der Europäischen Kommission wurde
die Maissorte MON 810 2013 in fünf Mitgliedstaaten (Spanien, Portugal, Tschechische Republik,
Rumänien und Slowakei) auf einer Fläche von insgesamt beinahe 150 000 Hektar angebaut, von denen
137 000 Hektar allein auf Spanien entfielen.
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Einige Länder – Österreich, Bulgarien, Griechenland, die Bundesrepublik, Ungarn, Italien, Luxemburg
und Polen – haben Sicherheitsklauseln angenommen, um den Anbau dieser Maissorte auf ihrem
Hoheitsgebiet zu untersagen.

Auf dem Weg zu neuen Vorschriften

Bisher wurden GVO auf EU-Ebene fallweise – nach Einreichen eines entsprechenden Antrags von
einem Unternehmen – genehmigt. Das Zulassungsverfahren wurde von der EU durchgeführt, die sich
daraus ergebene Entscheidung auf alle EU-Staaten angewandt.

Die Kommission hat im Juli 2010 eine Änderung der geltenden EU-Vorschriften zu GVO beschlossen,
nachdem mehrere Mitgliedstaaten dies gefordert hatten und die Unionsbürger sich europaweiten
Umfragen zufolge zunehmend besorgt zu GVO äußern.

Die Vorschriften, auf die sich das Parlament und der Rat im Dezember 2014 geeinigt hatten, wurden
aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen GVO befürwortende und GVO ablehnende Staaten für vier
Jahre auf Eis gelegt.

Die neuen Vorschriften zu GVO sollen im Frühjahr 2015 in Kraft treten, müssen jedoch noch immer
offiziell vom Rat angenommen werden.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang mit dem
Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie schreiben uns, wir
antworten!
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