
 
Amtschef- und Agrarministerkonferenz in Lübeck vom 6. bis 8. Oktober 2010 
 
Zu TOP 26: Keine Abkehr von der Nulltoleranz für GVO/GVP in Saatgut und für in der 
EU nicht zugelassene GVO 
 
 
Sehr geehrter Minister, 
 
der Beschlussvorschlag für den TOP 26, vorgelegt von Bayern als Bericht erstattendem 
Bundesland,  sieht unter der Überschrift „Praktikable Umsetzung der Nulltoleranz von 
GVO/GVP in Lebens- und Futtermitteln sowie in Saatgut“ vor, diese Nulltoleranz 
abzuschaffen und sie durch einen Schwellenwert für zulässige Verunreinigungen von 0,1 
Prozent zu ersetzen. Dieser Schwellenwert soll für Lebens- und Futtermittel sowie für 
Saatgut gelten, wenn die entsprechenden Pflanzen über eine EU-Zulassung als Lebens- und 
Futtermittel verfügen oder eine „positive Sicherheitsbewertung in verlässlichen Drittländern 
haben“.   
 
Damit fordert der Beschlussvorschlag zu einem offenen Bruch mit geltendem EU-Recht auf. 
 
Das EU-Recht unterscheidet strikt zwischen einer Zulassung von GVO als Lebens- und 
Futtermittel und einer Zulassung zum Anbau. Nur letztere GVO dürfen als Saatgut in Verkehr 
gebracht werden, also bisher der Mais MON 810 und die Kartoffel Amflora.  Der 
Beschlussvorschlag will nicht nur die EU-weit geltende Nulltoleranz für Verunreinigungen von 
Saatgut durch GVO abschaffen und stattdessen einen neuen Grenzwert von 0,1 Prozent für 
zulässige Verunreinigungen setzen. Er will auch erzwingen, dass lediglich als Lebens- und 
Futtermittel zugelassene GVO Saatgut bis 0,1 Prozent verunreinigen dürfen. Über diese 
angestrebte zulässige Verunreinigung erhielten sie indirekt eine weitere Zulassung  - die als 
Saatgut und damit für den Anbau auf hiesigen Feldern. 
 
In der EU dürfen nur solche GVO in Verkehr gebracht werden, die über eine entsprechende 
Zulassung verfügen. Dazu ist zum einen eine positive Sicherheitsbewertung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) notwendig, zum anderen müssen 
die politischen Gremien, der EU-Ministerrat bzw. die EU-Kommission, grünes Licht geben. 
Liegen diese beiden Voraussetzungen nicht vor, gilt die Nulltoleranz. Der 
Beschlussvorschlag will mit diesem Prinzip brechen: In der EU nicht zugelassene GVO 
sollen Lebens- und Futtermittel sowie Saatgut bis zu 0,1 Prozent verunreinigen dürfen, wenn 
sie eine positive Sicherheitsbewertung und eine Zulassung eines verlässlichen Drittlandes 
aufweisen; genannt werden die USA und Kanada. Sie sollen verkehrsfähig sein, ohne eine 
EU-Risikobewertung durchlaufen zu haben und ohne Mitsprache durch die politisch 
zuständigen EU-Gremien.  
 
Der BUND verwahrt sich gegen den von Bayern vorgeschlagenen deutschen 
Alleingang und den angestrebten Bruch von EU-Recht: 
 
Ein Grenzwert von 0,1 Prozent für zulässige Verunreinigungen von Lebensmitteln, 
Futtermitteln und Saatgut, sogar mit in der EU nicht zugelassenen GVO,  ist ein Grenzwert 
von 0,1 Prozent für zulässige Verunreinigungen und keine „praktikable Umsetzung der 
Nulltoleranz“. Zudem liegt die quantitative Nachweisgrenze längst nicht mehr bei 0,1 
Prozent, sondern deutlich darunter.  
 
Das EU-Recht duldet aus gutem Grund keinerlei GVO-Verunreinigungen bei Saatgut. Denn 
nur gentechnikfreies Saatgut am Beginn der landwirtschaftlichen Produktion garantiert 
gentechnikfreie Lebensmittel. Sollten gentechnische Verunreinigungen im Saatgut über 
Grenzwerte verschleiert werden, würde dies mittelfristig das Aus für gentechnikfreie 
Lebensmittel bedeuten. Verbraucher und Verbraucherinnen würden nur noch zwischen mehr 



oder weniger gentechnisch verunreinigten Produkten wählen können. Wahlfreiheit muss aber 
weiterhin heißen, dass Bauern weiterhin gänzlich ohne Gentechnik wirtschaften und 
Verbraucher sich weiterhin gänzlich ohne Gentechnik ernähren können.  
 
Das EU-Recht untersagt aus ebenso gutem Grund die Verunreinigung von Lebensmitteln, 
Futtermitteln und Saatgut mit in der EU nicht zugelassenen GVO. Zum einen ist das 
Vorsorgeprinzip eine der wesentlichen Säulen der EU-Gesetzgebung, zum anderen würden 
so  im Gefährdungsfall Rückrufaktionen unmöglich. GVO, deren Präsenz durch Grenzwerte 
unsichtbar bleibt, sind schwerlich wieder einzufangen. Darüber hinaus duldet kein Land der 
Welt nicht zugelassene GVO in seinen Produkten. Selbst in den USA, die wie kein anderes 
Land auf Gentechnik setzen, gilt die Nulltoleranz für GVO, die nicht durch die eigenen 
Behörden bewertet worden sind. Deutschland würde also mit Einführung eines 
Schwellenwertes von 0,1 Prozent für nicht zugelassene GVO einen weltweit einmaligen 
Präzedenzfall schaffen.  
 
Zudem: Es besteht keinerlei Notwendigkeit, Grenzwerte für in der EU nicht zugelassene 
GVO zu schaffen. Das von der Agrar-Industrie seit gut drei Jahren beschworene Szenario, 
ohne eine Aufhebung der Nulltoleranz drohe aufgrund eines Einfuhrstopps von Soja der 
Futtermittelnotstand und schließlich das Aus der Produktion von Schweine- und 
Geflügelfleisch in der EU, hält einer Überprüfung nicht stand. Zum einen verzeichnet das 
„Rapid Alert System on Food and Feed“ (RASFF)  nur eine geringe Zahl verunreinigter 
Futtermittel, zum anderen wurde in der EU nie mehr Schweine- und Geflügelfleisch 
produziert als in den vergangenen beiden Jahren.  Dass Schiffslieferungen mit Soja aus den 
USA zurückgehalten wurden, ist nirgends belegt.  
 
Nicht folgen können wir der Einstufung von den USA und Kanada als „verlässlichem 
Drittland“. In den USA ist in diesem Sommer die Anbauzulassung für eine von Monsanto und 
der KWS gemeinsam entwickelte Roundup-resistente Zuckerrübe ausgesetzt worden, weil 
trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht einmal eine minimale Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt wurde. Die Rübe wurde 2005 zugelassen bzw. dereguliert und seit 2006 
angebaut. Von Kanada ist einer der größten Verunreinigungsfälle mit nicht (mehr) 
zugelassenen GVO der letzten Jahre ausgegangen. Der von 1996 bis 2001 in Kanada 
zugelassene, dann aber vom Markt zurückgezogene und spätestens seit 2003 überall auf 
der Welt illegale Leinsamen FP 967 sorgte ab September 2009 für eine Vielzahl von 
Verunreinigungsfällen und Rückrufaktionen in der EU und weltweit.  

 
Sehr geehrter Herr Minister, bitte setzen Sie sich für den Fortbestand der Nulltoleranz für 
GVO/GVP in Saatgut und für in der EU nicht zugelassene GVO ein. Bitte belohnen Sie nicht 
diejenigen, die gentechnische Verunreinigungen verursachen, mit Grenzwerten. Bitte halten 
Sie sich vor Augen, dass laut RASFF die Mehrzahl aller in der EU erfassten 
Kontaminationsfälle von den USA ausgehen, die bis heute kein Trennungs- und 
Rückverfolgbarkeitssystem für GVO installiert haben.  Bitte wirken Sie darauf ein, dass alle 
für die EU bestimmten Lieferungen aus den USA bereits im Ursprungshafen auf 
Verunreinigungen mit in der EU nicht zugelassenen GVO getestet werden und nur 
zertifizierte Schiffsladungen die EU-Häfen ansteuern.  
 
Und bitte bedenken Sie, dass ein möglicher nationaler Alleingang Deutschlands von der EU-
Kommission zu notifizieren wäre, damit aber nicht zu rechnen ist. 
 
Bitte informieren Sie uns über Ihre Beratungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


