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Zum GVO-Opt Out Vorschlag der griechischen Präsidentschaft / zur Änderung der 

Richtlinie 2001/18/EC (Freisetzungsrichtlinie): 

 

Die EU-Mitgliedstaaten diskutieren zurzeit einen Vorschlag der Kommission, der den 

Mitgliedstaaten mehr Freiheit bei der Entscheidung einräumen soll, ob auf EU-Ebene 

zugelassene GVO national oder regional verboten werden dürfen. 

 

Die Fraktion der Grünen/EFA im Europäischen Parlament steht dem Vorschlag sehr kritisch 

gegenüber. In der vorliegenden Form untergräbt er die Funktionsweise der EU und führt zu 

Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt. 

 

Der Vorschlag wurde bereits im Juli 2010 vom damaligen Kommissar John Dalli präsentiert - 

im Anschluss an die heftigen Protestwellen gegen die Zulassung der gentechnisch 

veränderten Kartoffel Amflora. Damals hatte sich die Kommission für eine Zulassung 

entschieden. Und zwar trotz erheblicher wissenschaftlicher Bedenken hinsichtlich der 

Risiken, die mit der Antibiotikaresistenz der GVO-Kartoffel verbunden sind. Darüber hinaus 

gab es keine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten für eine Zulassung.
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Der mangelhafte ursprüngliche Vorschlag der Kommission wurde vom EU-Parlament 

wesentlich verbessert und im Juli 2011 verabschiedet. Doch der Rat verfolgte ihn erst unter 

der dänischen Präsidentschaft 2012 weiter. Aus verschiedensten Gründen kam aber keine 

Einigung zustande. Auch Deutschland hegte berechtigte Zweifel am Vorschlag und führte bei 

seiner Ablehnung an, dass ein uneinheitliches Vorgehen in der EU zu erheblichen Problemen 

beim freien Warenverkehr führen würde und im Rahmen künftiger WTO-Verhandlungen 

angreifbar sei. 

 

Nun legt die griechische Präsidentschaft den Mitgliedstaaten einen neuen Vorschlag vor. Und 

zwar wieder zu einem Zeitpunkt, an dem die Kommission die Zulassung einer gentechnisch 

veränderten Pflanzen - Mais 1507 von Pioneer - vorbereitet. Wie bei Amflora gibt es 

ernsthafte wissenschaftliche Bedenken gegen die GVO-Zulassung und einen Rekord-

Widerstand von 19 Mitgliedsländern. Auch bei der Zulassung des Mais 1507 nutzt die 

Kommission die Empörung gegen ihre höchst umstrittene GVO-Zulassung, um den 

Mitgliedstaaten ein Danaergeschenk anzubieten. 

 

Die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit erhalten, den Anbau auf dem eigenen Territorium 

zu untersagen. Tatsächlich haben einige Pro-GVO-Länder wie Großbritannien oder Spanien 

den Vorschlag als Möglichkeit gesehen, um unkompliziert neue Zulassungen für den Anbau 

von GVO zu erhalten, während einige GVO-kritische Länder die Hoffnung hegen, dass sie, 

wenn es zu neuen GVO-Zulassungen in der EU kommt - wie bei Mais 1507 - zumindest die 

Möglichkeit haben, den Anbau dieses GVO dann auf ihrem Hoheitsgebiet zu untersagen. 

 

                                                 
1
 Der Europäische Gerichtshof hat diese Entscheidung der Kommission im Jahr 2013 für nichtig erklärt 



Der von der griechischen Präsidentschaft vorgelegte Vorschlag ist tatsächlich eine 

Neuauflage des dänischen Vorschlags. Anders als 2012, scheinen die meisten Mitgliedstaaten 

nun schnell vorankommen zu wollen, mit der nicht stichaltigen Begründung, dass es allen 

Mitgliedstaaten freistünde, auf ihrem Territorium den Anbau von in der EU zugelassenen 

GVO verhindern zu können. Die Diskussionen könnten am 12. Juni 2014 bei der Sitzung des 

Umweltrates zum Abschluss gelangen. Auch die deutsche Umweltministerin Barbara 

Hendricks hat signalisiert, dem Vorschlag der griechischen Präsidentschaft offen gegenüber 

zu stehen. Das ist fahrlässig! 

 

Der von der griechischen Präsidentschaft vorgelegte Kompromiss enthält mehrere 

Problemfelder,  für die bislang keine Lösungsansätze geliefert wurden. Er darf daher so nicht 

akzeptiert werden. 

 

1- Der Text sagt nichts über die dringend erforderliche Verbesserung der Risikoevaluierung. 

Auch das Thema der grenzüberschreitenden Koexistenz wird nicht behandelt. Eine 

Verbesserung der europäischen Zulassungsverfahren ist eine unabdingbare 

Grundvoraussetzung für alle vorgeschlagenen Opt-outs.  

 

2- Der Text räumt Biotechnologie-Unternehmen unakzeptabel viel Macht ein. Diese können 

direkt mit den Regierungen über die Möglichkeiten der jeweiligen Mitgliedstaaten GVO auf 

ihrem Territorien zu verbieten, verhandeln. Der Vorschlag, dass die Kommission 

intervenieren darf, um direkte Interferenzen mit den Mitgliedstaaten zu vermeiden, wird an 

der Situation nichts grundlegend ändern. Letztendlich steht die Forderung, dass Unternehmen 

die Macht bekommen, darüber mitzuentscheiden, welche Länder vom Antrag auf europäische 

Zulassung ausgeschlossen werden können. Bei diesem Ansatz wird klar, dass die 

Verhandlungen und der "gute Wille" der Unternehmen sehr unterschiedlich sein können, je 

nach wirtschaftlichem Interesse. Die Verhandlungen werden möglicherweise für kleine, 

weniger landwirtschaftlich orientierte Länder einfacher sein als für die großen europäischen 

Agrarländer. Kurz, die Unternehmen werden (vorerst) versuchen dort Stimmen zu gewinnen, 

wo sie keine GVO anbauen wollen. 

 

3- Das vorgesehene Verfahren birgt die Gefahr des politischen Kuhhandels. Wenn ein Land 

die Genehmigung erhält, ein bestimmtes GVO verbieten zu dürfen, dann stellt sich die Frage 

der politischen Gegenleistung. Diese Problematik muss näher beleuchtet werden. 

 

4- Falls ein Unternehmen sich weigert, einen Mitgliedstaat auszuschließen, könnte dieser auf 

nationaler Ebene den Anbau dieses GVO verbieten und zwar aus sozioökonomischen, 

ethischen oder anderen Gründen. Umwelt- und Gesundheitsrisiken dürfen aber nicht als 

Grund angeführt werden. Mitgliedstaaten können also keine wissenschaftlichen Argumente 

vorbringen. Das ist juristisch mehr als fragwürdig und das obwohl es gute, wissenschaftlich 

fundierte Gründe gibt, GVO abzulehnen. So ist vorprogrammiert, dass die 

Welthandelsorganisation WTO intervenieren wird. Auf diese Problematik hatte der 

Rechtsdienst des Rates und des Europäischen Parlaments Anfang 2011 bereits hingewiesen. 

Es ist nicht nachzuvollziehen, dass sich die EU dem Risiko des Vorwurfes der 

Nichteinhaltung von WTO-Regeln aussetzt. Wesentlich ist, dass Umweltrisiken in die Liste 

der Gründe aufgenommen werden, mit denen ein Mitgliedstaat den Anbau von GVO auf 

seinem Territorium verbieten kann. 

 

  



5- Der Vorschlag erwähnt nicht die grenzüberschreitende gentechnische Kontaminierung und 

behandelt nicht die Frage der Haftung im Falle von gentechnischer Verunreinigung, obgleich 

dies elementare Punkte sind. Gentechnische Verunreinigung macht nicht an Grenzen halt. 

Das hatte auch das Europäische Parlament gefordert und es muss in den Vorschlag 

aufgenommen werden. 

 

Wir appellieren an die Regierungen der Mitgliedstaaten keinem Kompromiss zuzustimmen, 

der gentechnisch veränderten Pflanzen die Türen in die EU öffnet. Das ist mit dem 

vorliegenden Vorschlag der Fall.  

 

Der Vorschlag der griechischen Präsidentschaft bedeutet nichts anderes als dass Biotech-

Unternehmen über GVO in Europa entscheiden. Der Vorschlag ist im höchsten Maße 

undemokratisch und widerspricht dem Willen der Bürger in Europa, die sich mehrheitlich 

und vehement gegen GVO aussprechen.  

 


