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29.6.2011 A7-0170/27 

Änderungsantrag 27 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Zu beachten ist Punkt 10 der 

Schlussfolgerungen des Rates „Umwelt“ 

vom 4. Dezember 2008, worin die EFSA 

und die Mitgliedstaaten aufgefordert 

werden, gemäß Artikel 36 der Verordnung 

(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 28. Januar 

2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des 

Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 

Europäischen Behörde für die 

Lebensmittelsicherheit und zur 

Festlegung von Verfahren zur 

Lebensmittelsicherheit
1
 mit dem Aufbau 

eines umfangreichen Netzes europäischer 

Wissenschaftsorganisationen 

fortzufahren, in dem alle Disziplinen 

vertreten sind, insbesondere auch 

Disziplinen, die sich mit ökologischen 

Fragen im Zusammenhang mit der 

Bewertung der mit dem Anbau von 

genetisch veränderten Pflanzen oder ihrer 

Verwendung in der Ernährung von 

Mensch oder Tier verbundenen Risiken 

beschäftigen, und so eine wirksame 

Koordinierung und Zusammenarbeit 

unter Wissenschaftlern sicherzustellen 

und worin betont wird, dass Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
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uneingeschränkt einzuhalten ist, der 

vorsieht, dass die EFSA eine 

Beobachtungsfunktion wahrnimmt, um 

frühzeitig potenzielle Divergenzen 

zwischen wissenschaftlichen Gutachten 

festzustellen, und mit den Mitgliedstaaten 

und den nationalen Stellen 

zusammenarbeitet, um entweder die 

Divergenzen zu beseitigen oder die 

strittigen wissenschaftlichen Fragen 

deutlich darzulegen. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/28 

Änderungsantrag 28 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

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, die EU-Rechtsvorschriften zu 

präzisieren, um 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 dürfen, um 

auszuschließen, dass GVO versehentlich in 

andere Erzeugnisse gelangen. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/29 

Änderungsantrag 29 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 7 
 

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 

(7) Den Mitgliedstaaten sollte daher 

gestattet werden, im Einzelfall 

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. 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, dass die Mitgliedstaaten 

diese Maßnahmen 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 
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veränderter Saatgutsorten und Arten von 

Pflanzenvermehrungsmaterial berühren, 

in denen zufällige oder technisch nicht zu 

vermeidende Spuren von in der EU 

zugelassenen GVO festgestellt werden. 

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. Bei der Umsetzung 

dieser Maßnahmen sollten alle 

betroffenen Wirtschaftsteilnehmer, 

einschließlich der Landwirte, ausreichend 

Zeit für die Anpassung haben. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/30 

Änderungsantrag 30 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Vorschlag für eine Verordnung – Änderungsrechtsakt 
Erwägung 8 
 

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 

(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 

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 

können sich auf Gründe im 

Zusammenhang mit weiteren 

umweltpolitischen Faktoren 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. Sie sollten aus wissenschaftlichen 

Gründen oder aus Gründen im 
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Welthandelsorganisation. Zusammenhang mit dem 

Risikomanagement, 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 Nichtdiskriminierungsprinzip 

betreffend inländische und ausländische 

Erzeugnisse und Artikel 34 und 36 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union sowie die 

einschlägigen internationalen 

Verpflichtungen der Union, insbesondere 

diejenigen auf der Ebene der 

Welthandelsorganisation. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/31 

Änderungsantrag 31 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

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
27
, 

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 

(9) Der Zweck der vorliegenden 

Verordnung besteht nicht darin, auf der 

Grundlage des Subsidiaritätsprinzips die 

Anbaubedingungen in den Mitgliedstaaten 

zu harmonisieren, sondern ihnen die 

Flexibilität zu gewähren, den Anbau von 

GVO auf ihrem Hoheitsgebiet aus 

Gründen im Zusammenhang mit weiteren 

umweltpolitischen Faktoren zu 

beschränken oder zu untersagen, 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. 

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
27
, 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 
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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. 

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. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/32 

Änderungsantrag 32 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
im Namen der PPE-Fraktion 

Julie Girling 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A7-0170/2011 
Corinne Lepage 
Den Mitgliedstaaten eingeräumte Möglichkeit, den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet 

zu beschränken oder zu untersagen 

KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

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

Artikel 26 a – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In Artikel 26a wird folgender Absatz 

eingefügt:  

 „1a. Die Mitgliedstaaten ergreifen auf 

ihrem Hoheitsgebiet geeignete 

Maßnahmen, um das unbeabsichtigte 

Vorhandensein von GVO mit 

Auswirkungen auf Grenzgebiete 

benachbarter Mitgliedstaaten zu 

verhindern.“ 

Or. en 

 

 


