Sortenrechtliche Zulassungen von GVOs und Eintragungen in
das Gemeinsame Sortenregister der EU
Aktuelle Situation
Der Kommission liegen insgesamt 23 Zulassungen von GVO-Sorten aus Spanien (3 x
Bt176, 4 x Mon 810), Frankreich (9 x Bt176, 6 x Mon 810) und den Niederlanden (1 x
Chardon LL T25) vor1. Sie hat deren Eintragung in das Gemeinsame Sortenregister bisher
(seit Jahren) nicht vorgenommen. In ihrer internen Notiz vom 28.1.2004 schreibt die
Kommission, im Falle der 10 Monsanto Sorten sei die Diskussion mit der Firma
abgeschlossen, was jetzt die Eintragung in den Gemeinsamen Sortenkatalog erlaube. Für
die 12 Bt176 Sorten seien neue Sorten beantragt, weshalb Syngenta möglicherweise
bisher keinen Monitoring Plan für diese Sorten vorgelegt habe. Die Diskussionen mit
Bayer Crop Science über ihre T 25 Sorte seien noch im Gange. Der Monitoring Plan, der
sich auf das Resistenz-Management beziehe, sei von den Spanischen Behörden zur
Voraussetzung einer Eintragung in den Spanischen Sortenkatalog gemacht worden, im
Dezember 2003 dort genehmigt und im Januar der Kommission mitgeteilt worden. Da er
vom Wissenschaftlichen Ausschuß für Pflanzen positiv bewertet worden sei, bedürfe es
keiner weiteren Evaluierung durch den (neuen) Ausschuss der EFSA. Obwohl hierfür
keine formelle Konsultation der Mitgliedsstaaten und keine Abstimmung im Ständigen
Ausschuss für Pflanz- und Saatgut2 erforderlich sei, würden die Mitgliedsstaaten über die
Eintragung vorab informiert. Ausserdem werde erwogen, mit der Eintragung noch solange
zu warten bis am 15. April die Verordnungen über Lebens- und Futtermittel und
Rückverfolgbarkeit (unique identifier) in Kraft sind.3
Praktisch bedeutet dies, dass zumindest Monsantos Mon 810 für die Pflanzperiode 2005
in allen Mitgliedsstaaten legal angebaut werden kann; es sei denn hierfür werden
gesonderte Verbote erlassen. Auch für Chardon LL könnte eine solche Zulassung
erfolgen.

Die Rechtslage
Grundlage: Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog für
landwirtschaftliche Pflanzenarten4
Zulassung: Sorten werden von den zuständigen Sortenämtern der Mitgliedsstaaten nach den in dieser
Richtlinie im Detail vorgeschriebenen Kriterien und auf Basis der sie umsetzenden nationalen Gesetzgebung
(Saatgutverkehrsgesetz5) geprüft und ggf. für 10 Jahre zugelassen und in den nationalen Sortenkatalog
eingetragen. Für genetisch veränderte Sorten sind eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eine spezielle
Kennzeichnung vorgeschrieben.
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Die Zulassungen und alle anderen Informationen zu den einzelnen Sorten werden der Kommission und den
anderen Mitgliedsstaaten regelmäßig mitgeteilt.
Nach dieser Zulassung in einem Mitgliedsstaat und ihrer ohne weiteren Beschluß des Ständigen
Ausschusses erfolgenden Veröffentlichung durch die Kommission im Amtsblatt unter der Bezeichnung
"Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten", tragen alle Mitgliedsstaaten dafür
Sorge, dass Saat- und Pflanzgut keinen Verkehrsbeschränkungen hinsichtlich der Sorte unterliegt. (Art.16.1)
Nach Eintragung in das gemeinsame Sortenregister besteht für die einzelnen Mitgliedsstaaten nur noch die
Möglichkeit, einen Antrag auf eine Ermächtigung zu stellen, die Verwendung der Sorte auf seinem Gebiet zu
verbieten oder einzuschränken oder hierfür besondere Bedingungen vorzuschreiben. (Art.16 2), wenn
"nachgewiesen wird, dass sich der Anbau dieser Sorte hinsichtlich des Pflanzenschutzes auf den Anbau
anderer Sorten oder Arten oder auf die Umwelt schädlich auswirken könnte"
die Sorte für die lokalen Gegebenheiten des MS ungeeignet ist
triftige Gründe für die Annahme gibt, dass die Sorte ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder für
die Umwelt darstellt.
Nach Art. 18 kann der Mitgliedsstaat bei unmittelbarer Gefahr das Verbot bis zur entgültigen Entscheidung
über diese Ermächtigung im Ständigen Ausschuss für Saat- und Pflanzgut erlassen.
Bei GVO muß die von der Kommission vorzuschlagende Entscheidung über eine Ermächtigung nach dem
Regulierungsverfahren, d.h. mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden.
Eine Einspruchsmöglichkeit gegen die Zulassung in einem anderen Staat oder gegen die Eintragung der
Sorte in den Gemeinsamen Sortenkatalog ist dagegen nicht vorgesehen.

Die Lage in Deutschland:
Das Bundessortenamt prüft GVO-Sorten auf ihren landeskulturellen Wert und andere
Zulassungsvoraussetzungen6. Im Jahre 2000 sollte nach abgeschlossener Prüfung eine erste Bt176 Sorte
zugelassen werden. Bevor dies geschah wiederrief das BMVEL allerdings die gentechnikrechtliche
Zulassung von Bt176. Es werden aber Ausnahmegenehmigungen im begrenzten Umfang nach § 3 Abs. 2
des Saatgutverkehrsgesetzes für Bt 176-Sorten vom BSA erteilt.7 Im April 2001 sollte eine T25-Sorte von
KWS zugelassen werden. KWS zog den Antrag aber nach Intervention des BMVEL im Vorfeld des "Dialogs
Grüne Gentechnik" wieder zurück.
Es befanden und befinden sich mehrere, auch noch nicht als GVO zugelassene Sorten (Mais, Raps,
Zuckerrübe) in der offiziellen Wertprüfung beim Bundessortenamt.
.
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Richtlinie über den gemeinsamen Sortenkatalog, Auszüge:
Artikel 7
(...)
(4) a) Genetisch veränderte Sorten im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 werden einer Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend der
Richtlinie 90/220/EWG unterzogen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Sorten, die aus anderen Mitgliedstaaten stammen,
insbesondere im Zulassungsverfahren, denselben Voraussetzungen unterliegen wie die nationalen Sorten.
b) Die Verfahren, mit denen gewährleistet wird, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung und andere einschlägige Elemente den
Anforderungen der Richtlinie 90/220/EWG entsprechen, werden auf Vorschlag der Kommission in einer auf die maßgebliche
Rechtsgrundlage des Vertrags gestützten Verordnung des Rates ein- geführt. Bis zum Inkrafttreten einer solchen Verordnung dürfen
genetisch veränderte Sorten nur in einen einzelstaatlichen Katalog aufgenommen werden, wenn sie gemäß der Richtlinie
90/220/EWG für das Inverkehrbringen zugelassen worden sind.
c) Die Artikel 11 bis 18 der Richtlinie 90/220/EWG sind auf genetisch veränderte Sorten nicht mehr anwendbar, wenn die in
Buchstabe a) genannte Verordnung in Kraft getreten ist.
d) Die technischen und wissenschaftlichen Details für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung werden nach dem in
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
Artikel 16
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass mit der Bekanntmachung nach Artikel 17 Saat- und Pflanzgut von Sorten, die nach
den Bestimmungen dieser Richtlinie oder nach Grundsätzen, die denen dieser Richtlinie entsprechen, zugelassen worden sind, ab
dem Zeitpunkt der in Artikel 17 genannten Veröffentlichung keinen Verkehrsbeschränkungen hinsichtlich der Sorte unterliegt.
(2) Ein Mitgliedstaat kann auf Antrag nach dem in Artikel 23 Absatz 2 oder Š im Fall genetisch veränderter Sorten Š dem in Artikel
23 Absatz 3 genannten Verfahren ermächtigt werden, in der Gesamtheit oder in einem Teil seines Gebiets die Verwendung der Sorte
zu untersagen oder geeignete Bedingungen für den Anbau der Sorte und in dem im folgenden Buchstaben c) vorgesehenen Fall
Bedingungen für die Verwendung der aus dem Anbau hervorgegangenen Produkte vorzuschreiben,
a) wenn nachgewiesen wird, dass sich der Anbau dieser Sorte hinsichtlich des Pflanzenschutzes auf den Anbau anderer Sorten oder
Arten oder auf die Umwelt schädlich auswirken könnte; oder
b) wenn auf der Grundlage von amtlichen Anbauprüfungen in dem Antrag stellenden Mitgliedstaat in entsprechender Anwendung
von Artikel 5 Absatz 4 festgestellt worden ist, dass die Sorte in keinem Teil seines Gebiets den Ergebnissen entspricht, die mit einer
anderen in seinem Gebiet zugelassenen vergleichbaren Sorte erzielt worden sind, oder wenn allgemein bekannt ist, dass die Sorte
aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihrer Reifeklasse in keinem Teil seines Gebiets zum Anbau geeignet ist. Der Antrag muss vor
Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Zulassung gestellt werden; oder
c) wenn es - abgesehen von den Gründen, die beim Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 bereits geltend gemacht wurden oder geltend
gemacht werden konnten - triftige Gründe für die Annahme gibt, dass die Sorte ein Risiko für die menschliche Gesundheit oder für
die Umwelt darstellt.
Artikel 17
Die Kommission veröffentlicht laufend entsprechend den Mitteilungen der Mitgliedstaaten im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, Reihe C, unter der Bezeichnung — Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — alle
Sorten, deren Saatund Pflanzgut gemäß dem Artikel 16 im Hinblick auf die Sorte keinen Verkehrsbeschränkungen unterliegt, sowie
die in Artikel 9 Absatz 1 vorgesehenen Angaben betreffend den oder die Verantwortliche(n) für die Erhaltungszüchtung.
Die Veröffentlichung gibt die Mitgliedstaaten an, denen eine Ermächtigung nach Artikel 16 Absatz 2 oder Artikel 18 erteilt worden
ist. Die Veröffentlichung enthält die Sorten, für die gemäß Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 eine Auslauffrist gilt. Dabei werden die
Auslauffrist und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten angegeben, in denen sie nicht gilt.
In der Veröffentlichung sind genetisch veränderte Sorten klar als solche zu kennzeichnen.
Artikel 18
Wird festgestellt, dass sich der Anbau einer Sorte, die in den gemeinsamen Sortenkatalog aufgenommen ist, in einem Mit- gliedstaat
in Bezug auf den Pflanzenschutz, auf den Anbau anderer Sorten oder Arten schädlich auswirken oder ein Risiko für die Umwelt oder
die menschliche Gesundheit darstellen könnte, so kann der Mitgliedstaat auf Antrag nach dem in Arti- kel 23 Absatz 2
(Verwaltungsverfahren) oder - im Fall einer genetisch veränderten Sorte - nach dem in Artikel 23 Absatz 3 genannten Verfah- ren
(ermächtigt werden, den Verkehr mit Saat- und Pflanzgut dieser Sorte in der Gesamtheit oder in einem Teil seines Gebiets zu
verbieten. Bei unmittelbarer Gefahr einer Ausbrei- tung von Schadorganismen oder bei unmittelbarer Gefahr für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt kann der betrof- fene Mitgliedstaat das Verbot ab Antragstellung bis zur endgül- tigen Entscheidung
erlassen, die binnen drei Monaten nach dem in Artikel 23 Absatz 2 oder Š im Fall einer genetisch veränderten Sorte Š nach dem in
Artikel 23 Absatz 3 genann- ten Verfahren ergehen muss.
Artikel 19
Nimmt ein Mitgliedstaat die Zulassung einer von ihm ursprünglich zugelassenen Sorte zurück, so können ein oder mehrere
Mitgliedstaaten diese Sorte weiter zulassen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung in ihrem Gebiet nach wie vor bestehen und
eine Erhaltungszüchtung gewährleistet bleibt.

