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Agrarministerkonferenz am 6.10.2010:  
Nulltoleranz bei nicht zugelassenen GV-Kontaminationen sichern  
Reinheitsgebot beim Saatgut schützen.  
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Rumpf, 
 
der Agrarministerkonferenz liegen Anträge von Bayern und Hessen vor, die sich auf die GVO-
Zertifikate beim Saatgut beziehen sowie auf den Umgang mit gentechnischen Verunreinigungen 
beim Saatgut und den Umgang mit der Nulltoleranz bei Lebens- und Futtermitteln mit nicht zu-
gelassenen gentechnischen Konstrukten. 
 
Wir möchten uns erlauben aus Sicht der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft, die für etwa 
200.000 Arbeitsplätze in zahlreichen innovativen mittelständischen Unternehmen in Deutschland 
steht, Stellung zu nehmen. 
 
GVO-Zertifikate für Saatgut (Zu Top 25) 
Wir befürworten grundsätzlich Zertifikate die den GVO-Status von Saatgut ausweist. Die größe-
ren Saatguterzeuger analysieren Saatgut mit entsprechenden Risiken ohnehin. Eine Veröffentli-
chung chargenbezogener Analyseergebnisse wäre daher ohne größeren Aufwand machbar und 
wird von uns als sinnvoll erachtet.  
 
Mit der Zertifizierung muss eine Verursacherhaftung umgesetzt werden. Die Inverkehrbringer 
bzw. Patentinhaber müssen für die Analysekosten aufkommen, da ihre Tätigkeit die Ursache für 
den Kostenaufwand der betroffenen Saatguterzeuger ist. Es wäre nicht nachvollziehbar und 
würde zu Verzerrungen am Markt führen, wenn die Kosten von denen getragen werden müss-
ten, die die Konstrukte gerade nicht haben wollen. Kleinere Züchter und Erhaltungsinitiativen 
wären gänzlich überfordert mit verpflichtenden GVO-Tests auf eigene Kosten. Wenn diese es 
aufgeben seltene Kulturen und Sorten zu bearbeiten würden die Bemühungen um den Erhalt 
der Agro-Biodiversität konterkariert. Auch die Züchtung im Öko-Landbau die zumeist durch klei-
nere Initiativen und Unternehmen erfolgt, würde damit verunmöglicht. 
 
Bei einer Zertifizierung ist festzulegen bei welchen Kulturen auf welche GV-Konstrukte geprüft 
werden muss. Zu bedenken ist, dass die Unternehmen nur auf Konstrukte prüfen können, für die 
Testverfahren existieren. Der staatlichen Überwachung kommt auch weiterhin die Aufgabe zu 
unentdeckte, nicht zugelassene GV-Konstrukte aufzuspüren (wie bspw. bei der GV-Leinsaat). 
Als problematisch erweist sich hier das Fehlen einer Datenbank in der alle freigesetzten GV-
Konstrukte mit Nachweisverfahren verzeichnet sind. Die Zertifizierung darf nicht dazu führend, 
dass die staatlichen Analysen verringert werden. Im Gegenteil, es muss in allen Bundesländern 



sicher gestellt sein, dass eine angemessene Zahl an Kontrollen stattfindet.  
 
Hessen schlägt vor sich bei der Zertifzierung an österreichischen Regelungen zu orientieren. Wir 
möchten Sie bitten, dieses Modell kritisch zu prüfen. Es muss sichergestellt sein, dass  

• für nicht zum Anbau zugelassene Konstrukte der 0,1 %- Grenzwert bei der Nachkontrolle 
keine Anwendung findet sondern eine weitaus strengere Handhabung der Nulltoleranz 
gilt.  

• Saatgut, bei dem in der Nachprobe bis zu 0,1% GVO-Anteile (mit EU-Zulassung zum 
Anbau) festgestellt werden nicht für die Züchtung, Vermehrung, Erhaltung und den 
Nachbau genutzt werden. Das Ergebnis der Nachprobe ist allen betroffenen mitzuteilen. 
Nicht ausgebrachtes Saatgut ist zurück zu rufen. 

• Flächen die mit Saatgut bestellt wurden, bei dem in der Nachprobe mehr als 0,1% GVO-
Anteile (zum Anbau zugelassener Konstrukte) nachgewiesen wurden und deren Ernte 
dann als GVO-Ware vermarktet werden müsste, müssen nach den Regeln der 
Gentechnikpflanzenerzeugungsverordnung bewirtschaftet und im 
Gentechnikstandortregister vermerkt werden. Andernfalls sind Kontaminationen nur 
unzureichend rückverfolg- oder eingrenzbar. 

 
 
Praktikable Umsetzung der Nulltoleranz von GVO/GVP in Lebens- und Futtermitteln sowie 
in Saatgut (zu Top 26): 
 
Der Bayrische Vorschlag zielt darauf, dass Kontaminationen mit nicht zugelassenen GV-
Konstrukten bis zu 0,1% toleriert werden sollen. Der Vorschlag steht im Widerspruch zum EU-
Recht. Er versucht die Lösung für ein Problem zu finden, dass so nicht existiert.  
 
Entgegen den Horrorszenarien von Seiten der Futtermittelwirtschaft sind Kontaminationen mit 
nicht zugelassenen GV-Konstrukten in Importfuttermitteln kein Problem für Deutschland und 
Europa. Das “Rapid Alert System for Food and Feed” der EU weist für 2010 keine Zurückwei-
sungen von Futtermittellieferungen aufgrund von Kontaminationen mit nicht zugelassenen GV-
Konstrukten aus. In der Zeit davor waren die Zurückweisungen zu vernachlässigen. Die Nulltole-
ranz wirkt sich also nicht negativ auf die Beschaffung von Importfuttermitteln aus. 
 
Wir wenden uns gegen den Vorschlag Bayerns, da er die Autonomie der EU bei der Prüfung 
und Zulassung von genveränderten Pflanzen ohne Grund untergräbt. Anmerken möchten wir, 
dass auch in den USA eine Nulltoleranz für dort nicht zugelassne GV-Konstrukte gilt.  
 
Aus Sicht der Lebensmittelwirtschaft ist der Umgang mit dem Problem der Nulltoleranz bei GV-
Leinsaat mittlerweile praktikabel gelöst. Der Entwurf des Eckpunkte-Papiers zum Gentechnik-
recht des BMELV, der vor kurzem bekannt wurde, greift es als Vorbild auf. Wir unterstützen die-
ses Vorgehen.  
 
Gern erfahren wir vom Ergebnis Ihrer Verhandlungen und stehen für Rückfragen gern zur Ver-
fügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Dr. Felix Prinz zu Löwenstein 



 


