
Europäischer Gerichtshof entscheidet über die Verkehrsfähigkeit
von Lebensmitteln mit Spuren des Genmaises MON 810

Am 7. Dezember 2010 ist mündliche Verhandlung vor der Großen Kammer des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH) in einem Verfahren, das von großer praktischer Bedeu-
tung für den Schutz von Lebensmittelerzeugern vor ungewollten Verunreinigungen 
durch genetisch veränderte Organismen (GVO) ist.
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Angesichts dieser Zulassungslücke verursacht der Anbau von MON 
810 auf freiem Feld Prob-leme für Imker und andere Lebensmit-
telerzeuger. Derzeit ist der Anbau in Deutschland verboten, weil 
befürchtet wird, dass von dem Insektizid, das der Mais aufgrund 
der genetischen Veränderung produziert, Gefährdungen der Um-
welt ausgehen. Monsanto hat jedoch bei der EU-Kommission eine 
Erneuerung der Zulassung beantragt, über die demnächst entschie-
den werden soll. Bei einer Aufhebung des derzeitigen Verbots oder 
bei einer Erneuerung der Zulassung wäre der Anbau des Maises 
MON 810 auch in Deutschland wieder möglich.

Die betroffenen Imker werden von der Imkervereinigung Mellifera e.V. sowie weiteren Imker-ver-
bänden und von Verbänden der ökologischen Lebensmittelwirtschaft unterstützt. Vor den deut-
schen Gerichten und vor dem EuGH werden die Imker von dem Berliner Anwaltsbüro Gaßner, 
Groth, Siederer & Coll. [GGSC] vertreten. An dem Verfahren beteiligt sind auch der Freistaat  
Bayern und der Saatgutkonzern Monsanto.

In dem Rechtsstreit geht es um Verunreinigungen von Honig durch 
Pollen des genetisch veränderten Maises MON 810. Die Pollen 
werden von den Bienen, die einen Flugradius von ca. 3 – 5 km 
haben, gesammelt und gelangen so in den Honig und in andere 
Imkereiprodukte. Die betroffenen Imker fürchten um die Qualität 
und Reinheit ihres Honigs und sind der Auffassung, dass sein Kauf 
verboten ist, weil es sich um ein „genetisch verändertes Lebensmit-
tel“ im Sinne des Europäischen Gentechnikrechts handelt, das nicht 
über die erforderliche Zulassung verfügt. 

Daher verlangen die Imker, dass beim Anbau Schutzmaßnahmen 
getroffen werden (z.B. Abschneiden der Pollenfahnen), damit 
Einträge von Pollen vermieden werden. Das Saatgutunternehmen 
Monsanto hat für den Mais MON 810 eine Zulassung für den Anbau 
in Europa, für die Verwendung in Futtermitteln und in bestimmten 
verarbeiteten Lebensmitteln aus Maiskörnern (Maisgries, Mais-
mehl). Dagegen existiert keine Zulassung für andere Lebensmittel, 
in die Teile der Pflanze gelangen (z.B. Pollen in Honig).



In der ersten Instanz hat das Verwaltungsgericht Augsburg festgestellt, dass der Eintrag von MON 
810-Pollen in Honig eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt. Dies gilt selbst bei geringsten 
Spuren von MON 810-Pollen (sog. Grundsatz der „Nulltoleranz“). Das Gericht bestätigt damit die 
Auffassung der klagenden Imker, dass solche Produkte nicht verkauft werden dürfen. Das Verwal-
tungsgericht ist jedoch der Auffassung, dass der Imker im entschiedenen Fall die Beeinträchtigung 
dulden muss, er kann keine Schutzvorkehrungen durchsetzen. Allerdings kann er Entschädigungs-
ansprüche gegen den Anbauer geltend machen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zieht in der zweiten Instanz ebenfalls ernsthaft in Be-
tracht, dass Imkereiprodukte mit MON 810-Pollen ihre Verkehrsfähigkeit verlieren. Aus Sicht des 
Gerichts ist das europäische Recht allerdings nicht eindeutig, so dass es den EuGH angerufen hat, 
eine sog. „Vorabentscheidung“ zu treffen.
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So geht es um die Frage, ob Honig mit MON 
810-Pollen möglicherweise doch noch in Verkehr 
gebracht werden darf, weil der Pollen im Honig 
nicht mehr vermehrungsfähig ist und weil der 
Eintrag ungewollt erfolgt ist. Weiter wird der 
EuGH darüber befinden, ob der Grundsatz der 
„Nulltoleranz“ auch bei tierischen Lebensmitteln 
wie Honig gilt, oder ob großzügigere Schwel-len-
werte verwendet werden können (z.B. 0,9 %). 
Dies hatten der Hersteller Monsanto und der 
Freistaat Bayern in dem Rechtstreit vorgetragen.

Der EuGH erhält in dem Verfahren Gelegenheit, 
über wichtige Streitfragen der Koexistenz zwi-
schen der herkömmlichen Landwirtschaft bzw. 
Lebensmittelerzeugung und der Gentechnik zu 
entscheiden. In dem Verfahren geht es letztlich 
darum, ob die strengen europäischen Zulas-
sungsregeln für genetisch veränderte Lebensmit-
tel aufgeweicht werden.

Die Imker, die unterstützenden Verbände und das prozessführende Anwaltsbüro [GGSC] wollen ei-
nen einfachen, leider in der Praxis umstrittenen Grundsatz geklärt wissen: Alle Lebensmittel, in die 
Material aus genetisch veränderten Pflanzen gelangt, müssen eine spezifische Lebensmittelsicher-
heitsprüfung und eine entsprechende Zulassung haben. Beides fehlt bei MON 810. Entscheidet 
der EuGH nicht in diesem Sinne und weicht er den derzeit heftig diskutierten Grundsatz der „Null-
toleranz“ auf, so hätte dies gravierende Folgen: Hersteller von GVO müssten nicht mehr für eine 
umfassende Risikoprüfung und Zulassung sorgen, Anbauer müssten sich nicht mehr bemühen, mit 
großer Sorgfalt Verunreinigungen bei anderen Erzeugern zu vermeiden.

Für die Imkerei und andere potenziell betroffene Lebensmittelerzeuger geht es in dem Rechts-
streit darum, ob sie Anspruch auf Schutz vor ungewollten Einträgen von genetisch verändertem 
Material haben und ob „Koexistenz“ auch praktisch möglich sein soll.

Mit Pollen vom GVO Mais MON 810 verun-
reinigter Honig wird in der Müllverbrennung 
entsorgt, nachdem das Verwaltungsgericht 
Augsburg im Mai 2008 festgestellt hatte, dass 
er nicht verkehrsfähig sei.

29. November. 2010 - Seite 2


