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Presseinformation 

Saatgut-Vielfalt bleibt bedroht! 
Saatgut-Handelsverbote durch EuGh Urteil bestätigt  

Der Verlust der landwirtschaftlichen Vielfalt wird politisch in Kauf genommen, ebenso wie die 

Einschränkung der Wahlfreiheit von bäuerlichen Betrieben und KonsumentInnen  

 

Luxemburg, 12/07/2012 – Der Europäische Gerichtshof (EuGh) wies heute die Anträge der 

Generalanwältin im Verfahren C-59/11 Kokopelli zurück. Wäre der EuGh den Anträgen gefolgt, 

so wären die gegenwärtigen Vermarktungsvorschriften für Gemüsesaatgut – die aktuell von der 

EU Kommission überarbeitet werden - für ungültig erklärt worden. Eine Entscheidung, die das 

Anliegen des Schutzes und der Förderung der landwirtschaftlichen Vielfalt missachtet und das 

politische Ziel der landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung über alle anderen stellt – 

ungeachtet der für die Gesellschaft dadurch verursachten Kosten und Schäden. Entgegen 

anders lautenden Meldungen ist dies ein schwarzer Tag für die Saatgutvielfalt. 

 

“Dieses Urteil ist aus unserer Sicht eine mehr als bedauerliche Fehlentscheidung. Offensichtlich 

sollte ein Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen vermieden werden.“ ist Beate Koller,  

Geschäftsführerin von ARCHE NOAH, entrüstet. „Wir bleiben dabei: das Europäische 

Saatgutrecht muss grundlegend überarbeitet und ökologisiert werden. Es ist in seiner heutigen 

Form mit verpflichtender Sorten-Registrierung obsolet und stellt eine unzumutbare Belastung 

für kleine Züchter, bäuerliche Betriebe, Gartenbautreibende, Organisationen und die 

Biodiversität in der Landwirtschaft als solche dar. Wir werden uns im Rahmen der derzeit 

laufenden Revision weiterhin mit allen Kräften dafür einsetzen, dass Saatgut von alten und 

seltenen Sorten ausgetauscht und weitergegeben werden – damit in Zukunft wieder mehr 

vielfältige, angepasste und geschmackvolle Sorten für die Gärten, Äcker und Küchen in Europa 

zu Verfügung stehen. Es muss verhindert werden, dass die Sortenvielfalt durch 

Zwangsregistrierung zu einem Spielball von Bürokratie und Industrie wird.“  

 

Zum Hintergrund:  

Das EU Saatgutverkehrsrecht besteht seit den 1960er Jahren und wird in verschiedenen 

Richtlinien geregelt. Diese verbieten es, Saatgut in Verkehr zu bringen, dessen Sorte nicht 

amtlich zugelassen ist. Dazu müssen die Sorten unterscheidbar, beständig und hinreichend 

homogen sein (DUS Test) und, vor allem bei landwirtschaftlichen Kulturarten, einen 

befriedigenden landeskulturellen Wert besitzen. Jeder Mitgliedstaat stellt einen oder mehrere 

Kataloge der in seinem Gebiet zur Anerkennung und zum Verkehr amtlich zugelassenen Sorten 
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auf. Der gemeinsame Sortenkatalog wird auf der Grundlage der nationalen Kataloge der 

Mitgliedstaaten aufgestellt. 

Die Richtlinie 2009/145/EG sieht eine erleichterte Zulassung „im Interesse der Erhaltung 

pflanzengenetischer Ressourcen“ vor, belegt dieses Saatgut jedoch hinsichtlich der 

Vermarktung gleichzeitig mit weitreichenden quantitativen und geographischen Einschränken. 

Aus diesem Grund wird die Richtlinie von vielen Akteuren als unzureichend kritisiert. 

Diese Rechtsvorschriften, die zu einem dramatischen Verlust an Sortenvielfalt in der 

Landwirtschaft beigetragen haben, werden derzeit von der EU Kommission überarbeitet. 

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm 

 

Zum EuGh Urteil:  Die Association Kokopelli ist eine Nichtregierungsorganisation, die Saatgut 

alter Sorten verkauft, die teilweise nicht zugelassen sind. Graines Baumaux, ein französisches 

Saatgutunternehmen, erhob 2005 Klage wegen unlauteren Wettbewerbs, forderte u. a. einen 

pauschalen Schadensersatz in Höhe von 50.000 Euro sowie die Einstellung der Werbung für 

diese Sorten. Kokopelli wurde in erster Instanz zu einem Schadensersatz von 10.000 Euro 

verurteilt, und legte daraufhin ein Rechtsmittel zur Cour d’appel Nancy ein. In diesem 

Verfahren wurde dem Europäischen Gerichtshof die folgende Frage vorgelegt: 

Sind die Änderungsrichtlinie, die Sortenkatalogrichtlinie, die Gemüserichtlinie und die 

Ausnahmerichtlinie im Hinblick auf die nachstehenden Grundrechte und -prinzipien der 

Europäischen Union, nämlich die freie wirtschaftliche Betätigung, die Verhältnismäßigkeit, die 

Gleichbehandlung oder Nichtdiskriminierung, den freien Warenverkehr, sowie wegen der im 

Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft 

übernommenen Verpflichtungen – insbesondere soweit sie Zwänge hinsichtlich der Erzeugung 

und des Vertriebs alten Saatguts und alter Pflanzen einführen – ungültig? 

 

Link zum Vorabentscheidungsansuche, den Anträgen der Generalanwältin und zum Urteil des 

EuGh: http://curia.europa.eu   

 

Zum Thema Saatgutmarkt und Biodiversität: Heute kontrollieren rund zehn multinationale 

Konzerne bereits 74% des globalen Saatgutmarktes, und die Konzentrationsprozesse schreiten 

weiter voran (vgl. z.B. www.etcgroup.org – Who will control the green economy?). Die 

Saatgutindustrie bringt meist Sorten mit hoher genetischer Uniformität auf den Markt und 

nicht nachbaufähiges Saatgut dominiert bei vielen landwirtschaftlichen Kulturen. All dies führt 

nicht nur zu alarmierenden Abhängigkeiten seitens der SaatgutanwenderInnen und 

VerbraucherInnen, sondern ist auch ökologisch riskant, da eine schmale genetische Basis 

leichter zu Krankheits- und Schädlingskalamitäten führen kann. 

Die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen FAO schätzt, dass 

75% der ehemaligen landwirtschaftlichen Vielfalt seit 1900 verloren gegangen sind
1
. Diese 

Vielfalt ist laut ISTAAD die Grundlage für Nahrungsmittelproduktion und Pflanzen- und 

Tierzüchtung
2
.  

                                                           
1
 Food and Agricultural Organisation (FAO), October 2010, “State of the World’s Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture”  
2
 Beverly D. McIntyre & al. - International assessment of agricultural knowledge, science and technology for 

development (IAASTD): global report  
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Im Mai 2012 richteten sich 250 Organisationen in einem Offenen Brief an die Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission, um ihre Besorgnis über die 

Auswirkungen des derzeitigen EU-Saatgutverkehrsrechts zum Ausdruck zu bringen und eine 

biodiversitätsfreundliche Revision zu fordern, welche die Rechte und Bedürfnisse von 

bäuerlichen Betrieben und VerbraucherInnen stärker berücksichtigt.  

 

Link zum Offenen Brief: www.SeedForAll.org  

 

Über ARCHE NOAH 

ARCHE NOAH ist mit rund 10.000 Mitgliedern eine der größten Nichtregierungsorganisationen 

in Europa, welche gemeinnützig für die Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der 

Kulturpflanzenvielfalt arbeitet. Diese Ziele werden durch eigene, mehrere Tausend gefährdete 

Kulturpflanzensorten umfassende Sammlungen, durch ein dezentrales Netzwerk aktiver 

Mitglieder, Bildungsangebote, zahlreiche Projekte und die politische Arbeit umgesetzt. 

 

Für Rückfragen:  

Mag. Beate Koller, ARCHE NOAH Geschäftsführung 

beate.koller@arche-noah.at 

M: +43-676-6091875 

 


