ELRANCHOMOTEL.COM Ebook and Manual
Reference
NATIONALE HANDLUNGSSPIELRÄUME BEIM ANBAU VON GENTECHNISCH
VERÄNDERTEN ORGANISMEN GVO EBOOKS 2019
Author: Jennifer Satish
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
In dieser Arbeit werden Probleme im Zusammenhang mit den Zulassungsverfahren über den GVO-Anbau und ihre
Ursachen herausgearbeitet und Lösungsansätze entwickelt. Inwieweit können Verbraucherpräferenzen, nationale
Besonderheiten und naturwissenschaftliche Unsicherheiten über Risiken bei Entscheidungen über den GVO-Anbau de
lege lata und de lege ferenda berücksichtigt werden? Wie wirken sich Widersprüche zwischen Wertesystemen von
EU-Mitgliedstaaten, der EU und der WTO insoweit aus? Die Analyse berücksichtigt den im Juli 2010 von der
Europäischen

Kommission

vorgestellten

Entwurf

einer

sogenannten‘

Opt-out-’Klausel,

die

beiden

wichtigen

EuGH-Urteile C-442/09 («Honig-Urteil») und C-58/10 bis C-68/10 («Monsanto-Urteil») und den ‘EC-Biotech’-Bericht des
WTO-Panels.
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