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Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

 

Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Bezugsvermerk 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- gestützt auf den Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, 

insbesondere auf Artikel 114 […], 

- gestützt auf den Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, 

insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1, 

Begründung 

Siehe Stellungnahme des Rechtsausschusses.  

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Rahmen dieser Rechtsvorschriften 

werden für den Anbau bestimmte GVO 

einer individuellen Risikobewertung 

unterzogen, bevor sie für das 

Inverkehrbringen auf dem Markt der Union 

(2) Im Rahmen dieser Rechtsvorschriften 

werden für den Anbau bestimmte GVO 

einer individuellen Risikobewertung 

unterzogen, bevor sie für das 

Inverkehrbringen auf dem Markt der Union 
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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. 

zugelassen werden, wobei gemäß 
Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG den 
direkten und indirekten, den sofortigen 
und den verzögerten sowie den 
kumulativen langfristigen Auswirkungen 
auf die Gesundheit des Menschen und die 
Umwelt Rechnung zu tragen ist. 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. Im gesamten Gebiet der 
Union sollte ein einheitlich hohes 
Gesundheits- und Umweltschutzniveau 
erzielt und aufrechterhalten werden. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 2 a (neu)  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten vorrangig die 
Umsetzung der Schlussfolgerungen des 
Rates „Umwelt“ vom 4. Dezember 2008, 
insbesondere die ordnungsgemäße 
Umsetzung der in Anhang II der 
Richtlinie 2001/18/EG festgelegten 
rechtlichen Anforderungen an die 
Umweltverträglichkeitsprüfung von GVO, 
sicherstellen. Insbesondere sollten die 
langfristigen Umweltauswirkungen 
genetisch veränderter Pflanzen sowie ihre 
potenziellen Auswirkungen auf 
Nichtzielorganismen einer strengen 
Bewertung unterzogen werden; die 
Besonderheiten der Aufnahmemilieus 
und der geografischen Gebiete, in denen 
genetisch veränderte Pflanzen angebaut 
werden können, sollten gebührend 
berücksichtigt werden; und die 
potenziellen ökologischen Folgen der 
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Veränderungen beim Einsatz von 
Herbiziden auf Grund herbizidtoleranter 
genetisch veränderter Pflanzen sollten 
bewertet werden. Konkret sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass die neuen 
Leitlinien für die Risikobewertung von 
GVO angenommen werden. Diese 
Leitlinien sollten nicht in erster Linie auf 
dem Grundsatz der wesentlichen 
Gleichwertigkeit oder dem Konzept der 
vergleichenden Sicherheitsbewertung 
beruhen und sollten es ermöglichen, dass 
die direkten und indirekten langfristigen 
Auswirkungen sowie wissenschaftliche 
Unsicherheiten klar ermittelt werden. Bis 
zur ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Bestimmungen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sollten 
keine neuen genetisch veränderten Sorten 
zugelassen werden. Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(European Food Safety Authority, EFSA) 
und die Mitgliedstaaten sollten sich 
bemühen, ein umfangreiches Netzwerk 
von Wissenschaftsorganisationen 
aufzubauen, in dem alle Disziplinen 
vertreten sind, auch Disziplinen, die sich 
mit ökologischen Problemen 
beschäftigen, und sie sollten 
zusammenarbeiten, um potenzielle 
Divergenzen zwischen wissenschaftlichen 
Gutachten frühzeitig festzustellen und 
entweder zu beseitigen oder die strittigen 
wissenschaftlichen Fragen zu klären. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die 
erforderlichen Ressourcen für 
unabhängige Forschung über die 
potenziellen Risiken von GVO 
bereitgestellt werden und dass die 
Durchsetzung der Rechte an geistigem 
Eigentum unabhängige Forscher nicht 
am Zugang zu sämtlichem relevanten 
Material hindert. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 4 a (neu)  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Angesichts der Bedeutung 
wissenschaftlicher Nachweise bei 
Entscheidungen über das Verbot oder die 
Zulassung von GVO sollten EFSA und 
die Mitgliedstaaten Forschungsergebnisse 
über das Risiko oder den Nachweis eines 
unbeabsichtigten Vorhandenseins von 
GVO, einer Kontaminierung durch GVO 
oder der Gefahren von GVO für die 
Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
für jeden Einzelfall sammeln und jährlich 
veröffentlichen. Aufgrund der hohen 
Kosten der Konsultation von 
Sachverständigen sollten die 
Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit 
zwischen Forschungseinrichtungen und 
nationalen Akademien fördern. 

Begründung 

GVO werden auf der Grundlage von Daten bewertet, die der Antragsteller vorlegt. Angesichts 

der Kosten und der wirtschaftlichen Zwänge der EFSA müssen Mitgliedstaaten, die 

Entscheidungen treffen können, auch die Verantwortung übernehmen und Informationen 

sammeln und an die europäische Ebene weiterleiten. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) 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 lokaler/regionaler Bedeutung 
anerkannt. Gemäß Artikel 2 Absatz 2 
AEUV sollte den Mitgliedstaaten daher die 

Möglichkeit eingeräumt werden, nach der 

(5) 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. 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

dem Inverkehrbringen und Import von 

GVO sollten weiterhin auf EU-Ebene 

geregelt werden, um das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten. Der Anbau 

von GVO könnte in bestimmten Fällen 
mehr Flexibilität erfordern, da es sich um 
ein Thema mit ausgeprägter 
lokaler/regionaler/territorialer Bedeutung 
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rechtmäßigen Zulassung eines GVO auf 

dem Markt der EU Vorschriften für den 
tatsächlichen Anbau von GVO auf ihrem 

Hoheitsgebiet zu erlassen. 

sowie um ein Thema von besonderer 
Bedeutung für die Selbstbestimmung der 
Mitgliedstaaten handelt. Das gemeinsame 
Zulassungsverfahren sollte von dieser 
Flexibilität nicht beeinträchtigt werden. 
Die harmonisierte Bewertung von 
Umwelt- und Gesundheitsrisiken erstreckt 
sich jedoch möglicherweise nicht auf alle 
möglichen Auswirkungen des Anbaus von 
GVO in verschiedenen Regionen und 
lokalen Ökosystemen. 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 bindende 
Rechtsvorschriften für den Anbau von 

GVO auf ihrem Hoheitsgebiet zu erlassen.  

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 6  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) 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. 

(6) Vor diesem Hintergrund erscheint es 

angemessen, den Mitgliedstaaten 

entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 

mehr Flexibilität 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 müssen, um das 

unbeabsichtigte Vorhandensein von GVO 

in anderen Produkten auf ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet und in Grenzgebieten 
benachbarter Mitgliedstaaten zu 
verhindern. 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 7  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) 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. 

(7) Den Mitgliedstaaten sollte daher 

gestattet werden, von Fall zu Fall 
Maßnahmen zu erlassen, um den Anbau 

bestimmter GVO, von Gruppen von GVO 
oder aller 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. Der Anbau von GVO steht in 
engem Zusammenhang mit der 
Bodennutzung und dem Schutz der Tier- 
und Pflanzenwelt – Bereiche, in denen die 
Mitgliedstaaten weiterhin wichtige 
Zuständigkeiten haben. Die Möglichkeit 
der Mitgliedstaaten, solche Maßnahmen 
zu erlassen, sollte auch 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. Diese Maßnahmen 
sollten allen betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich 
der Landwirte, ausreichend Zeit für die 
Anpassung einräumen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 8  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Gemäß dem Rechtsrahmen für die 

Zulassung von GVO kann das für die EU 

festgelegte Schutzniveau betreffend die 

Gesundheit von Mensch und Tier sowie die 

Umwelt nicht von einem Mitgliedstaat 

geändert werden, und dies muss auch so 

bleiben. Die Mitgliedstaaten dürfen aber 

Maßnahmen erlassen, um den Anbau aller 

oder bestimmter GVO auf ihrem 

Hoheitsgebiet oder in Teilen desselben zu 

beschränken oder zu untersagen, indem sie 

sich auf andere Gründe stützen als 
diejenigen, die bereits von den 
harmonisierten EU-Vorschriften geregelt 
werden, die schon Verfahren 
vorschreiben, um den Risiken Rechnung 
zu tragen, die der Anbau von GVO für 
Gesundheit und Umwelt mit sich bringen 
könnte. Diese Maßnahmen sollten zudem 

mit den Verträgern vereinbar sein, 
insbesondere im Hinblick auf das 

Nichtdiskriminierungsprinzip betreffend 

inländische und ausländische Erzeugnisse 

und Artikel 34 und 36 des Vertrags über 

die Funktionsweise der Europäischen 

Union sowie die einschlägigen 
internationalen Verpflichtungen der 
Union, insbesondere diejenigen auf der 
Ebene der Welthandelsorganisation. 

(8) Gemäß dem Rechtsrahmen für die 

Zulassung von GVO kann das für die EU 

festgelegte Niveau des Schutzes der 

Gesundheit von Mensch und Tier sowie 

der Umwelt nicht von einem Mitgliedstaat 

geändert werden, und dies muss auch so 

bleiben. Die Mitgliedstaaten dürfen aber 

Maßnahmen erlassen, um den Anbau aller 

oder bestimmter GVO auf ihrem 

Hoheitsgebiet oder in Teilen desselben zu 

beschränken oder zu untersagen, indem sie 

sich auf andere Gründe des öffentlichen 
Interesses stützen. Diese Maßnahmen 
können sich auf Gründe im 
Zusammenhang mit ökologischen oder 
anderen legitimen Faktoren wie etwa den 
sozioökonomischen Auswirkungen 
stützen, die sich aus der absichtlichen 
Freisetzung oder dem Inverkehrbringen 
von GVO ergeben könnten, sofern diese 
Faktoren nicht unter das harmonisierte 
Verfahren gemäß Teil C der Richtlinie 
2001/18/EG fallen oder andauernde 
wissenschaftliche Unsicherheit besteht. 
Diese Maßnahmen sollten aus 
wissenschaftlichen Gründen oder aus 
Gründen im Zusammenhang mit dem 
Risikomanagement oder anderen 
legitimen Faktoren, die sich aus der 
absichtlichen Freisetzung oder dem 
Inverkehrbringen von GVO ergeben 
könnten, gebührend gerechtfertigt sein. 
Diese Maßnahmen sollten zudem 
verhältnismäßig und mit den Verträgen 
vereinbar sein, insbesondere im Hinblick 

auf das Prinzip der Nichtdiskriminierung 

zwischen inländischen und ausländischen 

Erzeugnissen und Artikel 34 und 36 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 8 a (neu)  



 

 

 PE465.638/ 8 

 DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Beschränkungen oder Verbote des 
Anbaus bestimmter GVO durch einen 
Mitgliedstaat sollten die Verwendung 
zugelassener GVO durch andere 
Mitgliedstaaten in keiner Weise 
verhindern oder beschränken, sofern 
wirksame Maßnahmen zur Vermeidung 
einer grenzübergreifenden 
Kontaminierung getroffen wurden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 9  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) 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. Darüber hinaus würde einem 

der Zwecke der Richtlinie 98/34/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften, 

derzufolge die Kommission erwägen kann, 

auf EU-Ebene verbindliche Rechtsakte zu 

erlassen, mit der systematischen 

Notifizierung der von den Mitgliedstaaten 

gemäß dieser Richtlinie erlassenen 

Maßnahmen nicht genügt. Da sich die 

gemäß der vorliegenden Verordnung 

zulässigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

ferner nicht auf das Inverkehrbringen von 

GVO beziehen dürfen und damit die 

Bedingungen für das Inverkehrbringen von 

gemäß den bestehenden Rechtsvorschriften 

zugelassenen GVO unverändert bleiben, ist 

(9) Der Zweck der vorliegenden 

Verordnung besteht im Einklang mit dem 

Subsidiaritätsprinzip nicht darin, die 
Anbaubedingungen in den Mitgliedstaaten 

zu harmonisieren, sondern ihnen die 

Freiheit zu gewähren, den Anbau von GVO 

auf ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen im 
Zusammenhang mit ökologischen oder 
anderen legitimen Faktoren wie etwa den 
sozioökonomischen Auswirkungen zu 
beschränken oder zu untersagen, die sich 
möglicherweise aus der absichtlichen 
Freisetzung oder dem Inverkehrbringen 
von GVO ergeben, sofern diese Faktoren 
nicht unter das harmonisierte Verfahren 
gemäß Teil C der Richtlinie 2001/18/EG 
fallen oder andauernde wissenschaftliche 
Unsicherheit besteht. Darüber hinaus 

würde einem der Zwecke der Richtlinie 

98/34/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

Normen und technischen Vorschriften, 

derzufolge die Kommission erwägen kann, 

auf EU-Ebene verbindliche Rechtsakte zu 

erlassen, mit der systematischen 

Notifizierung der von den Mitgliedstaaten 

gemäß dieser Richtlinie erlassenen 

Maßnahmen nicht genügt. Da sich die 
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das Notifizierungssystem gemäß der 

Richtlinie 98/34/EG nicht als der am 

besten geeignete Informationskanal für die 

Kommission anzusehen. Daher sollte 

abweichend die Richtlinie 98/34/EG nicht 

zur Anwendung kommen. Ein einfacheres 
System für die Notifizierung nationaler 

Maßnahmen vor deren Erlass erweist sich 

als besser geeignetes Instrument für die 

Kommission, um Kenntnis von diesen 

Maßnahmen zu erlangen. Von den 

Mitgliedstaaten geplante Maßnahmen 

sollten daher der Kommission und den 

anderen Mitgliedstaaten mit einer 

entsprechenden Begründung einen Monat 

vor ihrem Erlass zu Informationszwecken 

zugeleitet werden. 

gemäß der vorliegenden Verordnung 

zulässigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

ferner nicht auf das Inverkehrbringen von 

GVO beziehen dürfen und damit die 

Bedingungen für das Inverkehrbringen von 

gemäß den bestehenden Rechtsvorschriften 

zugelassenen GVO unverändert bleiben, ist 

das Notifizierungssystem gemäß der 

Richtlinie 98/34/EG nicht als der am 

besten geeignete Informationskanal für die 

Kommission anzusehen. Daher sollte 

abweichend die Richtlinie 98/34/EG nicht 

zur Anwendung kommen. Ein einfacheres 
System für die Notifizierung nationaler 

Maßnahmen vor deren Erlass erweist sich 

als besser geeignetes Instrument für die 

Kommission, um Kenntnis von diesen 

Maßnahmen zu erlangen. Von den 

Mitgliedstaaten geplante Maßnahmen 

sollten daher der Kommission und den 

anderen Mitgliedstaaten mit einer 

entsprechenden Begründung einen Monat 

vor ihrem Erlass zu Informationszwecken 

zugeleitet werden. 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 9 a (neu)  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Beschränkungen oder Verbote des 
Anbaus von GVO durch Mitgliedstaaten 
sollten nicht verhindern, dass 
biotechnologische Forschungsarbeiten 
durchgeführt werden, sofern bei der 
Durchführung dieser Forschungsarbeiten 
alle notwendigen Sicherheitsvorschriften 
beachtet werden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer -1 (neu)  
Richtlinie 2001/18/EG 

Artikel 22 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Richtlinie 2001/18/EG wird wie folgt 
geändert: 

 (-1) Artikel 22 erhält folgende Fassung: 

 „Artikel 22 

 Freier Verkehr 

 Unbeschadet des Artikels 23 oder des 
Artikels 26b dürfen die Mitgliedstaaten 
das Inverkehrbringen von GVO als 
Produkte oder in Produkten, die den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
entsprechen, nicht verbieten, 
einschränken oder behindern.“ 

Begründung 

Artikel 22 sollte nicht ausschließen, dass die Mitgliedstaaten nach dem neuen Artikel 26b 

Vorschriften über eine Einschränkung oder ein Verbot des Anbaus von GVO in ihrem 

Hoheitsgebiet erlassen können. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer -1 a (neu)  
Richtlinie 2001/18/EG 

Artikel 25 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1a) Dem Artikel 25 wird folgender 
Absatz angefügt: 

 „5a. Unbeschadet des Schutzes der Rechte 
am geistigen Eigentum darf der Zugang 
zu den erforderlichen Materialien für eine 
unabhängige Erforschung der 
potenziellen Risiken von GVO wie etwa 
Saatgut nicht eingeschränkt oder 
verhindert werden.“ 

Begründung 

Der Rat (Umwelt) gelangte im Dezember 2008 zu folgender Schlussfolgerung: „... die 

unabhängigen Forscher sollten Zugang zu allem relevanten Material erhalten, wobei jedoch 

die Rechte des geistigen Eigentums zu beachten sind“. Derzeit ist es unabhängigen Forschern 
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oft nicht möglich, Forschungen über eine bestimmte GVO-Art zu betreiben, da der Zugang zu 

gentechnisch verändertem Material beschränkt ist und Landwirte kein GVO-Material zu 

Forschungszwecken weitergeben dürfen. Damit die Mitgliedstaaten die Vereinbarkeit einer 

GVO-Art mit einem bestimmten Aufnahmemilieu untersuchen können, darf der Zugang zu 

GVO-Material nicht beschränkt werden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer -1 b (neu)  
Richtlinie 2001/18/EG 

Artikel 26 a – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1b) Artikel 26a Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

 „1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
geeigneten Maßnahmen, um das 
unbeabsichtigte Vorhandensein von 
GVO in anderen Produkten auf ihrem 
eigenen Hoheitsgebiet und in 
Grenzgebieten benachbarter 
Mitgliedstaaten zu verhindern.“ 

 

Änderungsantrag 15 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Einleitung  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 

Die Mitgliedstaaten können von Fall zu 
Fall Maßnahmen erlassen, um den Anbau 

bestimmter GVO, von Gruppen von nach 
Kulturen oder Merkmalen festgelegten 
GVO oder aller 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 
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oder zu untersagen, sofern 

 

Änderungsantrag 16 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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 auf Folgendes 
stützen: 

 i) wissenschaftlich gerechtfertigte Gründe 
im Zusammenhang mit 
Umweltauswirkungen, die sich aus der 
absichtlichen Freisetzung oder dem 

Inverkehrbringen von GVO ergeben 
könnten und die die bei der gemäß Teil C 
dieser Richtlinie durchgeführten 
wissenschaftlichen Bewertung der 
schädlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt geprüften Umweltauswirkungen 
ergänzen, oder Gründe im 
Zusammenhang mit dem 
Risikomanagement. Diese Gründe 
können Folgendes umfassen:  

 - die Verhinderung einer 
Resistenzbildung bei schädlichen 
Pflanzen und Tieren gegenüber 
Pestiziden;  

 - das Invasionspotenzial oder die 
Persistenz einer genetisch veränderten 
Sorte oder die Möglichkeit der Kreuzung 
mit heimischen Kultur- oder 
Wildpflanzen;  

 - die Verhinderung schädlicher 
Auswirkungen auf die lokale Umwelt, die 
durch die Änderung der 
landwirtschaftlichen Verfahren im 
Zusammenhang mit dem Anbau von GVO 
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verursacht werden; 

 - die Beibehaltung und die Entwicklung 
landwirtschaftlicher Verfahren mit einem 
größeren Potenzial dafür, die Erzeugung 
und die Nachhaltigkeit der Ökosysteme in 
Einklang zu bringen;  

 - die Erhaltung der lokalen biologischen 
Vielfalt, einschließlich bestimmter 
Lebensräume und Ökosysteme, sowie 
bestimmter Natur- und 
Landschaftselemente;  

 - fehlende Daten in geeigneter Qualität 
oder widersprüchliche Daten oder 
andauernde wissenschaftliche 
Unsicherheit in Bezug auf die 
potenziellen schädlichen Auswirkungen 
der Freisetzung von GVO auf die Umwelt 
in einem Mitgliedstaat oder einer Region, 
einschließlich der biologischen Vielfalt; 

 ii) Gründe im Zusammenhang mit den 
sozioökonomischen Auswirkungen; diese 
Gründe können Folgendes umfassen:  

 - die Tatsache, dass 
Koexistenzmaßnahmen undurchführbar 
oder mit hohen Kosten verbunden sind 
oder aufgrund spezieller geografischer 
Bedingungen (z. B. kleine Inseln oder 
Berggebiete) nicht umgesetzt werden 
können; 

 - die Notwendigkeit, die Vielfalt der 
landwirtschaftlichen Produktion zu 
schützen; 

 - die Notwendigkeit, die Reinheit des 
Saatguts zu gewährleisten; oder 

 iii) andere Gründe, die die Bodennutzung, 
die Stadt- und Raumplanung oder andere 
legitime Faktoren umfassen können; 

 

Änderungsantrag 17 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)  
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Mitgliedstaaten in Fällen, in 
denen diese Maßnahmen Kulturpflanzen 
betreffen, die bereits auf der Ebene der 
Union zugelassen sind, sicherstellen, dass 
Landwirte, die solche Kulturpflanzen 
rechtmäßig angebaut haben, genug Zeit 
für die Beendigung der laufenden 
Anbausaison haben; 

 

Änderungsantrag 18 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu)  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ab) diese Maßnahmen unter Achtung der 
lokalen landwirtschaftlichen und 
kulturellen Traditionen getroffen werden; 

 

Änderungsantrag 19 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Buchstabe a c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ac) diese Maßnahmen zuvor Gegenstand 
einer öffentlichen Konsultation von 
mindestens dreißig Tagen waren; 

Begründung 

Vor dem Erlass von Maßnahmen, die sich möglicherweise auf mehrere Bereiche auswirken, 

müssen die Vertragsparteien Bemerkungen übermitteln können, damit die zuständigen Stellen 

in den Mitgliedstaaten fundierte Entscheidungen treffen können. 

 

Änderungsantrag 20 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) sie im Einklang mit den Verträgen 

stehen.  

b) diese Maßnahmen im Einklang mit den 

Verträgen und insbesondere dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
stehen. 

 

Änderungsantrag 21 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten machen alle 
derartigen Maßnahmen spätestens drei 
Monate vor Beginn der 
Vegetationsperiode allen betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmern einschließlich der 
Landwirte öffentlich zugänglich. Sofern 
der betroffene GVO weniger als drei 
Monate vor Beginn der 
Vegetationsperiode zugelassen wird, 
machen die Mitgliedstaaten diese 
Maßnahmen bei ihrem Erlass öffentlich 
zugänglich. 

 

Änderungsantrag 22 

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

Artikel 26 b – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten erlassen diese 
Maßnahmen für einen Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren und überprüfen sie 
bei der Verlängerung der Zulassung des 
GVO. 
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Änderungsantrag 23 

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

Artikel 26 b – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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. 

Abweichend von der Richtlinie 98/34/EG 

setzen die Mitgliedstaaten, die 

beabsichtigen, nach diesem Artikel 

Maßnahmen zu erlassen, die anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission einen 

Monat vor Erlass dieser Maßnahmen zu 

Informationszwecken hiervon in Kenntnis. 

Begründung 

Das Wort „begründete“ ist überflüssig. Es ist subjektiv und könnte die Möglichkeiten der 

Mitgliedstaaten unnötig einschränken. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt  
Artikel 1 – Nummer 1 a (neu)  
Richtlinie 2001/18/EG 

Artikel 26 b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Folgender Artikel wird eingefügt: 

 „Artikel 26ba 

 Haftungsanforderungen 

 Die Mitgliedstaaten legen ein allgemeines 
verbindliches System der finanziellen 
Haftung und der finanziellen Garantien, 
beispielsweise auf der Grundlage von 
Versicherungen, fest, das für alle 
Unternehmen gilt und sicherstellt, dass 
der Verursacher für ungewollte 
Auswirkungen oder Schäden haftet, die 
sich aus der absichtlichen Freisetzung 
oder dem Inverkehrbringen von GVO 
ergeben könnten.“ 
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Begründung 

Gelten in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorschriften für den Anbau, so ist es 

umso wichtiger, dass alle Mitgliedstaaten strenge Systeme umgesetzt haben, die dafür sorgen, 

dass bei ungewollten Auswirkungen oder Schäden das Verursacherprinzip zur Anwendung 

gelangt. Derzeit werden Landwirte, die konventionellen oder organischen Landbau betreiben, 

oft nicht angemessen vor möglichen Kontamination durch GVO geschützt. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 1 b (neu) 
Richtlinie 2001/18/EG 

Artikel 26 b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Folgender Artikel wird eingefügt: 

 „Artikel 26bb 

 Kennzeichnung „ohne GVO“ 

 Die Kommission schlägt harmonisierte 
Bedingungen vor, unter denen die 
Wirtschaftsteilnehmer Hinweise darauf 
anbringen dürfen, dass ein Erzeugnis 
keine GVO enthält.“ 

Begründung 

Gemäß den Leitlinien über die Koexistenz von Kulturen vom 13. Juli 2010 dürfen die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen erlassen, damit sich das Vorhandensein von GVO unterhalb der 

gemeinschaftlichen Kennzeichnungsschwelle von 0,9 % nicht wirtschaftlich auswirkt. Damit 

der Wettbewerb nicht verzerrt wird, sollten die Bedingungen, unter denen die 

Wirtschaftsteilnehmer Hinweise darauf anbringen dürfen, dass ein Erzeugnis keine GVO 

enthält, auf Unionsebene harmonisiert werden. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Artikel 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Verordnung tritt am […] Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 
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