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Einleitung
Nach dem EuGH-Urteil vom 25. Juli 2018 hat die Diskussion um die neuen Gentechnik-Verfahren noch mal
an Schärfe gewonnen. Nachdem zunächst das EuGH-Urteil von interessierten Kreisen als „nicht wissenschaftlich“, „rückwärtsgewandt“ und „innovationsfeindlich“ dargestellt wurde, nimmt der Druck auf die
Politik zu, die Gentechnik-Richtlinie 2001/18 zu ändern oder zu öffnen.
In der vorliegenden Studie wird einleitend das EuGH-Urteil vom 25. Juli 2018 dargestellt und bewertet. Danach werden zum Überblick einige Positions- und Forderungspapiere der Gentechnik-Befürworter*innen
aufgeführt, die mit einigem zeitlichen Abstand zum Urteil veröffentlicht wurden und die in die Richtung
plädieren, die Gentechnik-Richtlinie zu ändern. Im Oktober 2018 veröffentlichten Forscher von wissenschaftlichen Institutionen und Universitäten einen öffentlichen Brief. Darauf folgte der „Bioökonomierat“,
der sich als Beratungsgremium der Bundesregierung versteht. Im Frühjahr 2019 zogen die AgrarindustrieVerbände nach, erst aus Deutschland, dann die europäischen Dachverbände, die entsprechende Forderungen vorbringen. Zudem werden die Äußerungen von einzelnen WTO-Ländern, der EU-Kommission und
der deutschen Bundesregierung dargestellt.
Die Argumente und Forderungen werden jeweils geclustert und dann einer ausführlichen Prüfung und
Bewertung unterzogen. Abschließend wird erläutert, warum wir eine Regulierung zum Erhalt einer gentechnikfreien Züchtung, Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung brauchen.

Inhaltsverzeichnis
1.

EuGH-Urteil vom 25.07.2018 zu neuen Gentechnik-Verfahren ............................................................... 3

2.

Erste Reaktionen der Gentechnik-Befürworter ........................................................................................ 5

3.

Positionen und Forderungen ausgewählter Befürworter-Gruppen nach dem EuGH-Urteil ................... 6

4.

Äußerungen des US-Landwirtschaftsministers und verschiedener WTO-Länder zum EuGH ............... 14

5.

Äußerungen der EU-Kommission und der Bundesregierung ................................................................. 16

6.

Analyse der Argumente ........................................................................................................................... 19

7.

Analyse der Forderungen zur Regulierung ............................................................................................. 33

8.

Bewertung der Regulierungsvorschläge ................................................................................................. 34

9. EU-Gentechnik-Regulierung – gentechnikfreie Züchtung, Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung
verteidigen ....................................................................................................................................................... 35

Impressum
Herausgeberin: Maria Heubuch, MdEP
Die Grünen / EFA
Europäisches Parlament
Rue Wiertz, ASP 4F366
B - 1047 Brüssel
Tel.: + 32 2 284 53 35
maria.heubuch@europarl.europa.eu
www.maria-heubuch
Autorin:
Annemarie Volling, Gentechnik-Expertin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL). E-Mail: volling@abl-ev.de, www.abl-ev.de.
Mai 2019

Foto S. 1: Svenja Holst (AbL-NRW-Projekt „Saatgut: Vielfalt in Bauern- und Gärtnerhand“)

Studie: Keine Gentechnik durch die Hintertür

Seite 2 von 35

1. EuGH-Urteil vom 25.07.2018 zu neuen Gentechnik-Verfahren
Am 25. Juli 2018 stellte der EuGH in seinem lang erwarteten Urteil1 fest, dass auch neue Verfahren wie
CRISPR/Cas, Zink-Finger-Nuklease, TALEN oder ODM Gentechnik sind und sie unter den Anwendungsbereich der EU-Freisetzungsrichtlinie 2001/18 fallen – und sie somit nach Gentechnikgesetz reguliert
werden müssen. Es ist ein eindeutiges Urteil, das in dieser Klarheit nicht unbedingt erwartet wurde.
Befasst hatte sich die „Große Kammer“ mit dem Urteil (15 Richter inkl. des Präsidenten). Der EuGH hat die
EU-Gentechnik-Richtlinie 2001/18 ausgelegt und dabei zu Rate gezogen, was der Unionsgesetzgeber 2001
den Regelungen zugrunde gelegt hatte. Mit seiner Auslegung der Richtlinie stärkt der EuGH das im Europarecht verankerte Vorsorgeprinzip. Nach dem Urteil ist klar, dass auch die neuen Gentechnik-Verfahren zu
regulieren sind, die neuen GV-Pflanzen sich also einer Risikobewertung, einem Zulassungsverfahren, einer
Kennzeichnung unterwerfen müssen, Rückverfolgbarkeit und Monitoring zu gewährleisten ist und die
Hersteller ein Nachweisverfahren sowie Referenzmaterial liefern müssen.
Welche Gentechnik-Verfahren müssen reguliert werden?
Die zentrale vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu klärende Frage war, ob durch Verfahren/Methoden
der Mutagenese gewonnene Organismen gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sind, und welche
solcher Verfahren vom Anwendungsbereich der Gentechnik-Richtlinie auszunehmen sind.
Nach der Begriffsbestimmung in Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2001/18 ist ein GVO „ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise
durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist.“ Das trifft auf die neuen GentechnikVerfahren zu, weil sie technische Eingriffe auf Ebene der DNA vornehmen und das Genom verändern. Sie
arbeiten mit im Labor im Reagenzglas hergestellter rekombinanter DNA und benutzen sehr oft Methoden
der klassischen Gentechnik, um bspw. die Gen-Schere CRISPR/Cas in die Zellen einzuschleusen. Zudem
können sie die biologischen Eigenschaften von Organismen grundlegend verändern.2
Begrenzte Ausnahmeregelungen
Grundsätzlich fallen nach Auffassung des EuGH alle gentechnisch veränderten Organismen (GVO) unter den
Geltungsbereich der Richtlinie. Ausgenommen sind nur wenige Verfahren, die im Anhang I B der Richtlinie
2001/18 aufgeführt werden. Hier ist unter anderem Mutagenese als Verfahren genannt. Das laut EuGH
zugrundeliegende Hauptkriterium: Nur solche Verfahren sind von der Regulierung auszunehmen, „die
herkömmlich, in einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit langem als sicher gelten“
(Erwägungsgrund 17).
Als Gentechnik zu regulieren sind hingegen Methoden/Verfahren, die zeitlich nach dem Erlass der Richtlinie
2001/18 entstanden sind oder sich hauptsächlich entwickelt haben, und deren „Risiken für die Umwelt und
die menschliche Gesundheit bislang noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden“ können, so der EuGH in
seinem Urteil (Randnummer 47). Demnach sind klassische und neue Gentechnikverfahren neu und eben
nicht „sicher und lang erprobt“. Patente für neue Gentechniken wie ODM wurden erst 2010 und für CRISPR
2012 angemeldet.

1

Rechtssache C-528/16
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=DE&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=753328)
2
Gemeinsame Verbände-Resolution (3.07.2018): „Neue Gentechnik regulieren – Koalitionsvertrag umsetzen“.
https://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Gentechnikfrei/Verb%C3%A4ndeResolution_Neue_Gentechnik-Verfahren_3.07.2018.pdf
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Kontrolle der Risiken
In seinem Urteil nennt der EuGH als weitere Begründungen, dass „sich die mit dem Einsatz dieser neuen
Verfahren/ Methoden […] verbundenen Risiken aber als vergleichbar mit den bei der Erzeugung und Verbreitung von GVO durch Transgenese auftretenden Risiken erweisen (könnten)“ (Randnummer 48). Einerseits könnten „die gleichen Wirkungen erzielt“ werden „wie mit der Einführung eines fremden Gens in
diesen Organismus“. Andererseits könnten in einem „ungleich größeren Tempo und Ausmaß“ GV-Sorten
erzeugt werden, als es bei der Anwendung herkömmlicher Methoden der Zufallsmutagenese möglich sei
(Randnummer 48). Zudem könnten sich in die Umwelt freigesetzte lebende Organismen in dieser fortpflanzen und ausbreiten. „Die Auswirkungen solcher Freisetzungen können unumkehrbar sein.“ Der Schutz der
menschlichen Gesundheit erfordere auch nach erfolgter Freisetzung eine „gebührende Kontrolle der
Risiken.“ (Randnummer 49).
Vorsorge
Weiter betont der EuGH das Ziel der Richtlinie 2001/18 (Art 1): „Entsprechend dem Vorsorgeprinzip bei der
absichtlichen Freisetzung von GVO in die Umwelt (…) die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen“ (Randnummer 52). Nach Art 4 (1) der Richtlinie „obliegt es den Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem
Vorsorgeprinzip dafür Sorge zu tragen, dass alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, damit die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von GVO keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt hat. Das bedeutet insbesondere, dass eine solche absichtliche Freisetzung oder ein solches Inverkehrbringen erst nach der Verträglichkeitsprüfung im Sinne von Teil B oder Teil C
der RL erfolgen darf“ (Randnummer 53).

Foto: Lea Burwitz
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2. Erste Reaktionen der Gentechnik-Befürworter
Die Reaktionen über das Urteil fielen erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus. Von Seiten der Gentechnik-Befürworter gab es harsche Kritik gegen das Urteil und Angriffe gegen den EuGH. Jens Boch, Professor
für Pflanzenbiotechnologie an der Leibniz Universität Hannover, kommentierte: „Dass der EuGH diese hochpräzise Technik nun als potenziell gefährlicher einstuft als die unpräzise klassische Mutagenese ist ein
Affront für die Wissenschaft“.3 Top agrar-Chefredakteur Schulze Pals kommentierte die Luxemburger Entscheidung als „angstgetrieben und innovationsfeindlich“.4 Kathrin Zinkant von der Süddeutschen Zeitung
ging noch weiter: Es sei ein „Fehlurteil“, „rückwärtsgewandt und folgenreich“.5 Der Spiegel meinte: „Der
Europäische Gerichtshof blockiert den Einsatz neuer Gentechnikverfahren“.6 Der Präsident des Deutschen
Bauernverbandes, Joachim Rukwied, meinte: „Europa läuft Gefahr, den Anschluss an andere Weltregionen
zu verpassen. Dieses Urteil verbaut uns die notwendigen Möglichkeiten, mit Hilfe der Pflanzenzüchtung die
Herausforderungen des Klimawandels zu meistern. Die derzeitige Dürre zeigt uns exemplarisch, dass wir
zukünftig beispielsweise trockenheitstolerantere Sorten brauchen. Das EU-Gentechnikrecht muss jetzt auf
seine Zukunftsfähigkeit überprüft werden, um die Chancen der neuen Züchtungsmethoden nutzen zu
können“. 7
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte zum EuGH-Urteil: „Mir ist wichtig, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sorgfältig ausgewertet wird. Oberste Maxime hat dabei der gesundheitliche Verbraucherschutz. Gleichzeitig will ich den Blick für Entwicklungen und Innovationen offen halten. Ich sehe
deutliche Herausforderungen: Wir wollen einerseits weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Andererseits gleiche Ernteerträge. Dazu bräuchten wir weitere Möglichkeiten – zum Beispiel schädlingsresistente
oder dürreresistente Sorten. Diese Diskussion möchte ich in Europa gemeinsamen mit der Europäischen
Kommission und den Mitgliedsstaaten vorantreiben“.8

3
Ärzteblatt (6.08.2018): Pro und Contra: Hat der Europäische Gerichtshof neue Gentechnikverfahren richtig
eingeordnet? https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96896/Pro-und-Contra-Hat-der-EuropaeischeGerichtshof-neue-Gentechnikverfahren-richtig-eingeordnet
4
Dr. Ludger Schulze Pals (26.07.2018): Angstgetrieben und innovationsfeindlich
https://www.topagrar.com/acker/news/angstgetrieben-und-innovationsfeindlich-9835204.html
5
Kathrin Zinkant (25.07.2018): Die Angst vor der Gentechnik hat gewonnen.
www.sueddeutsche.de/wissen/eugh-urteil-die-angst-vor-der-gentechnik-hat-gewonnen-1.4068777
6
„Manipulierte Pflanzen: Europäischer Gerichtshof blockiert den Einsatz neuer Gentechnikverfahren. Meldung in
Der Spiegel vom 25. Juli 2018 (www.spiegel.de/wissenschaft/natur/eugh-blockiert-den-einsatz-neuergentechnik-verfahren-a-1220059.html).
7
https://www.bauernverband.de/bauernverband-zum-urteil-zu-neuen-zuechtungsmethoden
8
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2018/084-EuGH_Urteil_Gentechnik.html
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3. Positionen und Forderungen ausgewählter BefürworterGruppen nach dem EuGH-Urteil
Im Folgenden werden gemeinsame Forderungs- und Positionspapiere von Interessensverbänden aus der
Forschung, der Politikberatung und Agrar- und Ernährungswirtschaft (Deutschland und Europa) dargestellt,
die mit einigem Abstand nach dem EuGH-Urteil veröffentlicht wurden. Im Anschluss werden die Forderungen und Argumente geclustert.

a) Forschung
Am 24. Oktober 2018 veröffentlichten 85 Wissenschaftler*innen von europäischen Forschungsinstituten
ein Positionspapier, in dem sie vor den negativen Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) warnen.9 Anfang Mai 2019 waren es 118 Institute.10
Aus Deutschland haben Wissenschaftler der folgenden 16 Institute unterzeichnet: verschiedene Max Plank
Institute, Universität Bonn, Technische Universität München, Deutsche Botanische Gesellschaft (DBG),
Helmholzzentrum München, Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM), Fraunhofer-Institut
für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME), CEPLAS, Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung (IPK), Centre for Organismal Studies Heidelberg (COS), Westfälische WilhelmsUniversität Münster (WWU), Universität Tübingen, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC),
Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Das Positionspapier trägt den Titel „Die Regulierung gentechnisch veränderter Organismen als GVO hat
negative Folgen für Landwirtschaft, Gesellschaft und Wirtschaft.11 Darin heißt es:

-

Wir bedauern die rein prozessbasierte Auslegung der Rechtsvorschriften durch den Gerichtshof und
kommen zu dem Schluss, dass die EU-Rechtsvorschriften zu GVO den derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht korrekt widerspiegeln. Organismen, die durch Präzisionszüchtung einfache und zielgerichtete Genom-Editierungen erfahren haben und die keine Fremdgene enthalten, sind
mindestens so sicher, als wären sie aus klassischen Zuchttechniken abgeleitet.

-

Deshalb, appellieren wir an alle europäischen Behörden, schnell auf diese Entscheidung zu reagieren
und die Gesetzgebung dahingehend zu ändern, dass Organismen, die keine Fremdgene enthalten, nicht
den Bestimmungen der GVO-Richtlinie unterliegen. Längerfristig sollte die GVO-Richtlinie gründlich
überarbeitet werden, um den wissenschaftlichen Fortschritt in der Biotechnologie korrekt widerzuspiegeln.

-

Es gibt viele Gründe, warum die Landwirtschaft in Europa und weltweit nachhaltiger werden muss, die
Umwelt ist unter Druck, wachsenden Bevölkerung, Klimawandel…

-

Zeit ist ein Luxus, den wir nicht haben (…) Um solche Herausforderungen anzugehen und die Ziele der
Lebensmittelproduktion effizient zu erreichen, müssen wir alle verfügbaren Kenntnisse und technischen Mittel und damit auch neue Technologien, insbesondere die Biotechnologie, einsetzen (…) Kulturen, die mit Präzisionszüchtung entwickelt wurden, könnten den Düngemittel- und Pestizideinsatz minimieren, maßgeschneiderte Kulturpflanzen für bestimmte Gebiete erzeugen, dürreresistente Pflanzen,
höhere Ernteerträge (ohne mehr Ackerland zu benötigen).

-

Die herkömmliche Mutagenese verursacht Hunderte oder sogar Tausende von zufälligen Mutationen
mit unbekannten Auswirkungen und Folgen. Mutationen, die zu nicht beabsichtigten Veränderungen

9

http://www.vib.be/en/news/Pages/European-scientists-unite-to-safeguard-precision-breeding-for-sustainableagriculture.aspx
10
Stand 9. Mai 2019
11
www.vib.be/en/aboutvib/Documents/Position%20paper%20on%20the%20ECJ%20ruling%20on%20CRISPR_19mrt2019_FINAL.pdf
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führen, müssen dann während des weiteren Züchtungsprozesses entfernt werden, was sehr zeitaufwendig und nicht immer erfolgreich ist.

-

Neue Genom-Editing-Technologien folgen dem gleichen Prinzip, aber mit höherer Effizienz und Präzision, da sie nur eine oder wenige gezielte Mutationen anwenden - die Art von Veränderungen, die auch
natürlich oder durch traditionelle mutagene Ansätze auftreten können.

-

Das Urteil des EuGH bedeutet, „dass die durch diese Art von Präzisionszüchtung gewonnenen Kulturen
die strenge GVO-Richtlinie erfüllen müssen. In der Praxis sind die Auswirkungen weitreichend (…) Durch
die hohen Hürden der EU-GVO-Gesetzgebung werden die europäischen Agrar-Innovationen auf der
Grundlage der Präzisionszüchtung zum Erliegen kommen. Dies behindert den Fortschritt und führt zu
Wettbewerbsnachteilen der Pflanzenzüchtungsindustrie in Europa. Die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft werden enorm sein.

-

Aus wissenschaftlicher Sicht macht das Urteil
keinen Sinn. Kulturen, die kleine Genom-Editierungen enthalten, sind mindestens so
sicher wie Nutzpflanzen, die durch klassische
Mutagenese oder konventionelle Züchtung
erhalten werden.

-

Vor allem aber finden wir die Entscheidung
angesichts der gegenwärtigen weitreichenden landwirtschaftlichen Herausforderungen
der Welt unverantwortlich.

-

Das Urteil beweist, dass die derzeitige EUGVO-Gesetzgebung veraltet ist und nicht den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
entspricht.

Foto BASF SE

-

Die Rechtsvorschriften müssen so angepasst werden, dass Organismen mit kleinen Änderungen nicht
den Bestimmungen der GVO-Vorschriften unterliegen, sondern unter die Regelung fallen, die für konventionell gezüchtete Sorten gilt. Zudem braucht es eine gründlichere Überarbeitung der Rechtsvorschriften für GVO und neue Züchtungstechniken, um den wissenschaftlichen Fortschritt in der Biotechnologie korrekt widerzuspiegeln. Diese neue Richtlinie sollte mehr Rechtssicherheit bieten und neue
Sorten auf wissenschaftlicher Grundlage bewerten.

-

Die landwirtschaftliche Innovation wird eine wichtige Chance verpassen. Die strenge Gesetzgebung
wird eine Präzisionszucht extrem teuer machen und folglich ein Privileg von nur wenigen großen multinationalen Unternehmen sein (…) Unternehmen werden gezwungen, einen sehr langen und kostspieligen Regulierungsprozess zu durchlaufen. Die Wahrscheinlichkeit der Marktzulassung für Produkte ist
gering. Kleinere Biotech-Unternehmen werden aufgrund dieser erheblichen Unsicherheit und des
Risikos abwandern.

-

„Europa treibt die Technologie zurück in die Hände der großen Marktteilnehmer.“ In Ländern mit
flexiblere Regelungen sind Universitäten, Regierungsinstitutionen und kleine Unternehmen bereit, die
Präzisionszucht-Revolution in der Landwirtschaft anzuführen.

-

Gen-editierte Pflanzen werden bald auf dem amerikanischen Markt erscheinen. Relativ niedrigere Produktionskosten in außereuropäischen Gebieten werden zu mehr Nahrungsmittel- und Futterimporten
in der EU führen.
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In einem gemeinsamen Brief der Verbände an EU-Präsident Juncker12 (24. Januar 2019), der parallel an die
EU-Kommissar*innen Vytenis Andriukaitis (Gesundheit), Phil Hogan (Landwirtschaft), Carlos Moedas (Forschung) und Marianne Thyssen (Soziales) geschickt wurde, fordern 98 Institutionen die EU-Kommission auf:

-

Ein ordnungspolitisches Umfeld zu schaffen, das eine verantwortungsvolle Nutzung ermöglicht.

-

Sicherzustellen, dass die Lösung des gegenwärtigen Problems einen hohen Stellenwert in der Prioritätsliste der laufenden Dossiers hat, die der nächsten Europäischen Kommission vorgelegt werden müssen,
so dass dies Thema unmittelbar nach dem Start der neuen Europäischen Kommission behandelt wird.

-

Einen Vorschlag vorzubereiten, der die Situation schafft, dass Organismen, die kleine genetische Veränderungen enthalten, die auch natürlich vorkommen können und die keine Fremdgene enthalten,
nicht den Bestimmungen der EU-GVO-Richtlinie unterliegen, sondern unter die Regelung fallen, die für
klassisch gezüchtete Sorten gilt.

b) Politikberatung
Am 30. August 2018 veröffentlichte der Bioökonomierat, der sich als Beratungsgremium der Bundesregierung versteht, eine vorläufige Stellungnahme und fordert eine Änderung des Gentechnikgesetzes.13 Die
überarbeitete Version wurde am 16. Januar 2019 veröffentlicht.14
Darin fordert der Bioökonomierat:

-

Gentechnik hat sich seit 2001 dramatisch weiterentwickelt. Die als Genome-Editing bezeichneten Technologien schaffen die Möglichkeit, das Genom wesentlich gezielter, schneller und kostengünstiger zu
verändern als das bei der „alten“ Gentechnik der Fall war.

-

Herausforderungen: Es sei nicht zu verantworten, die EU durch im internationalen Vergleich besonders
hohe regulative Hürden dauerhaft von einer technologischen Entwicklung abzukoppeln, die große Potenziale für die Nachhaltigkeit und menschliches Wohlergehen bietet.

-

Das EuGH-Urteil bedeutet u.a., dass künftig alle Produkte, die mit den neuen Technologien hergestellt
wurden, eine sehr aufwändige und teure Zulassungsprozedur zu durchlaufen haben, bevor sie auf den
EU-Markt gebracht oder in die Umwelt freigesetzt werden dürfen.

-

Der Import von Produkten ist dauerhaft nicht zu verhindern – allein schon, weil sich der Einsatz der
Technologie im Endprodukt oft gar nicht nachweisen lässt.

-

Man könne auch nicht Risiken kleinreden, die mit der raschen Ausbreitung der neuen Technologien verbunden sind, und auf eine komplette Deregulierung zu setzen. Deshalb ist eine differenzierte Betrachtung der Technologie und ihrer Anwendungsgebiete gefragt. Das aktuelle EU-Gentechnikrecht wird
diesen Herausforderungen nicht mehr gerecht.

-

Der Bioökonomierat plädiert dafür, das EU-Gentechnikrecht zeitnah an den veränderten technologischen Entwicklungsstand sowie den inzwischen erreichten wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzupassen. Es solle festgelegt werden, welche Anwendungen von Genom-Editing prinzipiell erlaubt, welche
verboten sind und welche mit einer besonderen Genehmigungspflicht ausgestattet werden.

-

Risikoorientierte Genehmigungs- und Zulassungsverfahren.

-

In der Pflanzenzüchtung wird schon seit langem die Mutationsrate künstlich erhöht (Mutagenese), um
die genetische Diversität zu erweitern, zum Beispiel durch Einsatz von Chemikalien oder durch Bestrahlung. Eine solche Mutagenese kann nun mit Hilfe von Genome-Editing deutlich zielgerichteter geschehen. Bezüglich der künftigen Regulierung könnte der Gesetzgeber vorsehen, dass bei einer Verände-

12

http://www.vib.be/en/aboutvib/Documents/2019_00062%20Letter%20to%20President%20Juncker%20on%20genome%20editing_final.pdf
13
Genome Editing: Bioökonomierat fordert neues EU-Gentechnikrecht. Deutschland und EU sollen BioInnovationen mitgestalten. https://biooekonomierat.de/aktuelles/stellungnahme-zu-genome-editing/
14
https://biooekonomierat.de/fileadmin/Publikationen/berichte/BOERMEMO_07_final.pdf
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rung von nur wenigen Basenpaaren (z. Bsp. unter 20) keine besonderen Regelungen gemäß Gentechnikrecht vorzusehen sind, sondern eine Freisetzung der Pflanzen nicht genehmigungspflichtig ist.

-

Pflanzen, bei denen größere Genabschnitte verändert werden oder ein Transfer von Gensequenzen
über Artgrenzen hinweg erfolgt, müssten auch im novellierten Rechtsrahmen einer Bewertung und
Genehmigung im Rahmen des Gentechnikrechts unterzogen werden. Es wäre zu erwägen, ob für Produkte, deren komplexere Mutationen auch in der Natur entstehen könnten, die Möglichkeit einer
beschleunigten und vereinfachten Zulassung geschaffen werden kann, verbunden mit besonders
intensiver wissenschaftlicher Begleitung in den ersten Jahren des Praxiseinsatzes.

-

Produktkennzeichnung: Manche Anwendungen des Genome-Editing werden im Endprodukt nachweisbar sein, manche aber auch nicht. Nicht eindeutig nachweisbar ist hingegen, welche Technologie eingesetzt wurde, um bspw. Punktmutationen oder einen präzisen Einbau arteigener Gene oder deren
Entfernung hervorzurufen. Aus diesem Grunde wird die bisherige rechtliche Verpflichtung zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte nur aufrechtzuerhalten sein, wenn der Einsatz von
Genome-Editing für Punktmutationen bzw. wenige Basenpaare künftig nicht als Gentechnik eingestuft
wird. Sollten die Genome-Editing-Verfahren unter das Gentechnikrecht fallen, sollten diese Produkte
von einer Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden, da ansonsten keine Rechtssicherheit im
Warenverkehr gegeben wäre. Stattdessen schlägt der Bioökonomierat eine freiwillige Deklaration
„ohne Gentechnik“ vor.

c) Wirtschaft
Am 20. März 2019 haben 17 Verbände aus der Agrar- und Ernährungsbranche aus Deutschland eine Verbändestellungnahme zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu neuen Züchtungsmethoden veröffentlicht. 15
Unterschrieben haben das Papier der Bund der Deutschen Pflanzenzüchter (BDP), der Deutsche Bauernverband (DBV), OVID (Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland), die Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB), der Industrieverband Agrar, die ufop (Union zur Förderung von Öl- und
Proteinpflanzen e.V.), drv (Deutscher Raiffeisenverband), der Deutsche Fruchthandelsverband (DFHV), der
Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse (VdG), Bio Deutschland (Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland), Grofor (Deutscher Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölrohstoffen),
Verein der Zuckerindustrie, DVT (Deutscher Verband Tiernahrung), Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, BGA
(Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen), BVA (Bundesverband der Agrargewerblichen
Wirtschaft), BOGK (Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie). Am 6. Mai
gab es eine erneute Veröffentlichung, mit fünf weiteren Unterzeichnern:16 unika (Union der deutschen Kartoffelwirtschaft), ZVG (Zentralverband Gartenbau), CIOPORA (Vereinigung der Züchter vegetativ vermehrbarer Zier- und Obstpflanzen), DMK (Deutsches Maiskomitee) und VdF (Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie).
In ihrer Stellungnahme schreiben sie:

-

Eine Differenzierung auf Grundlage der Art der konkret erzeugten genetischen Veränderung in einer
Pflanze sei nach Auslegung des EuGH in der Richtlinie 2001/18 nicht vorgesehen. Dabei können mit
Hilfe der neuen Verfahren gerade auch solche Pflanzen erzeugt werden, die sich von natürlich entstandenen oder durch klassische Kreuzung gezüchteten Sorten nicht unterscheiden.

-

Die jetzige Rechtsprechung des EuGH stelle die Agrar-und Ernährungswirtschaft vor erhebliche Probleme. Durch neue Züchtungsmethoden erzeugte Mutationen seien nicht von natürlich auftretenden zu
unterscheiden. Unklar ist vor diesem Hintergrund, wie die Zulassungsvoraussetzung, ein eindeutiges
Nachweis-und Identifizierungsverfahren für den jeweiligen GVO bereitzustellen, erfüllt werden könne.

15

BDP u.a. (20.03.2019): Verbändestellungnahme zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu neuen
Züchtungsmethoden www.dvtiernahrung.de/uploads/media/2019_03_20_Verb%C3%A4ndeschreiben_EuGHUrteil.pdf
16
https://www.bdp-online.de/de/Homepage/2019-05-06_Verbaendeschreiben_EuGH-Urteil.pdf
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Dies stelle den internationalen Handel von Agrarprodukten aber auch die Behörden vor nahezu unüberwindbare Hindernisse bei der Überwachung, Kontrolle bzw. Rückverfolgbarkeit entsprechender
Produkte.

-

Darüber hinaus führen die Anforderungen an die Zulassung von GVO in der EU und die hohen Kosten
des Zulassungsverfahrens in der Konsequenz dazu, dass die Agrarbranche in Deutschland vom wissenschaftlichen Fortschritt durch die Anwendung der neuen Züchtungsmethoden ausgeschlossen wird. Das
führt zu einem Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu Regionen mit innovationsfreundlicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen.

-

Eine schwerwiegende Konsequenz für den Fortschritt in der Züchtung ist, dass die Nutzung
von genetischem Material auch für die klassische Kreuzungszüchtung stark eingeschränkt
wird. Möglicherweise müsse auf eine Verwendung genetischer Ressourcen aus diesen Regionen verzichtet werden, da außerhalb der EU
eine GVO-Freiheit in Bezug auf den Einsatz
neuer Methoden nicht sichergestellt werden
könne.

-

Das EuGH-Urteil sei in der Praxis für Pflanzen
und Produkte aus neuen Züchtungsmethoden
nicht umsetzbar. Pflanzen, die nicht von klassisch gezüchteten unterschieden werden können, dürfen nicht als GVO reguliert werden.

-

Foto BASF SE

Es wird für notwendig gehalten, das europäische Gentechnikrecht in der Form anzupassen, dass es sich
an wissenschaftlichen Grundsätzen orientiert und neuesten Entwicklungen in der Pflanzenzüchtung
Rechnung getragen wird.

Am 23 April 2019 zogen 22 europäische Dachverbände der Agrar- und Ernährungswirtschaft nach und
schrieben einen offenen Brief an die EU-Mitgliedstaaten zum Urteil des EU-Gerichtshofs zu Mutagenese.17
Auch sie sprechen sich dafür aus, die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen an den wissenschaftlichen Fortschritt und internationale Regelungen anzupassen.
Unter den 22 Unterzeichnern sind die amfeb (Verband der Hersteller von Enzymprodukten), EFG (Europäische Vereinigung der Fermentierer), cefic (Europäischer Ausschuss der chemischen Industrie), CEFS (Europäischer Verband der Zuckerhersteller), CEMA (Europäischen Verband der Landmaschinenindustrie), CIBE
(Internationale Vereinigung der Europäischen Rübenbauern), EFFAB (Europäisches Forum der Nutztierzüchter), European Crop Protection (Europäische Vereinigung der Pflanzenschutzindustrie), European Four Millers (Europäischer Verband der Mühlen), EFFCA (Verband der Europäischen Lebens- und Futtermittel-Kulturen), ELO (Europäische Landbesitzerorganisation), Europatat (Europäischer Kartoffelhandelsverband),
EUVEPRO (Europäischer Verband für pflanzliches Eiweiß), ESA (Europäische Saatgutvereinigung), EuropaBio
(Europäische Vereinigung der Biotechnologie-Industrie), FEFAC (Europäischer Verband der Mischfutterhersteller), FEFANA (Europäischer Verband der Spezialfutterzutaten und Mixturen), FEDIOL (Verband der EUPflanzenöl- und Proteinmehlindustrie), FoodDrinkEurope (Lebensmittel- und Getränkeindustrie), Starch
Europe (Handelsverband der EU-Stärkeindustrie), Union Fleurs (Interessensverband des internationalen
Blumenhandels).
In dem Schreiben heißt es:
-

Das kostspielige und langwierige EU-Zulassungsverfahren für Produkte, die sich aus gezielter Mutagenese ergeben, würde in Verbindung mit potenziellen nationalen Verbotsmöglichkeiten durch opt/out
den europäischen Landwirten und Verbrauchern den Nutzen dieser Produkte entziehen. Darüber hi-

17

https://www.europabio.org/sites/default/files/Letter%20to%20Member%20States%20at%20Scopaffs%20%20April%202019.pdf
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naus behindere das Urteil die Markteinführung innovativer biobasierter Produkte und nachhaltiger Lösungen für Industrie, Landwirtschaft und Gesundheitsfürsorge, die gentechnisch veränderte Mikroorganismen enthalten. Einige der innovativsten Sektoren der EU würden effektiv vom wissenschaftlichen
Fortschritt abgeschnitten und es würde zu Wettbewerbsnachteilen führen, im Vergleich zu einer
schnell wachsenden Gruppe von Ländern, die über eine ermöglichende Regulierung verfügen.
-

Das Urteil sei schwer umzusetzen und praktisch nicht durchsetzbar, da viele GV-Produkte möglicherweise nicht von Produkten zu unterschieden seien, die durch natürliche Prozesse oder durch herkömmliche Züchtungstechniken verändert wurden. Dies sei erneut bestätigt durch den am 26. März 2019 veröffentlichten Bericht des Netzwerks der Europäischen Gentechniklabore (ENGL) „Nachweis von durch
neue Mutagenesetechniken gewonnenen Lebens- und Futtermittelprodukten“. Der Bericht hebe zwei
Aspekte hervor, die von großer Bedeutung sind:
1) Für nicht-spezifische (non-unique) Veränderungen der DNA18, die eine oder mehrere DNA-Basenpaare betreffen, ist es möglich, dass ein Antragsteller nicht in der Lage ist, eine Event-spezifische
Nachweismethode zu entwickeln.
2) Durch Genom-Editierung gewonnene Pflanzenprodukte können unerkannt auf den Markt gelangen. Wenn ein verdächtiges Produkt mit einer unbekannten oder nicht spezifischen DNA-Veränderung auf dem europäischen Markt entdeckt wird, wäre es schwierig oder sogar unmöglich, stichhaltig einen Beweis vorlegen zu können, dass die geänderte Sequenz von Genom-Editierung herbeigeführt wurde

-

Die EU wird dringend aufgefordert, ihre Rechtsvorschriften anzupassen, um technische Fortschritte realisieren zu können und sie an den Rechtsvorschriften in anderen Teilen der Welt auszurichten. Ziel ist
es, praktizierbare und wissenschaftlich fundierte Regeln für Produkte zu erwirken, die aus den neuesten Mutagenesemethoden entstehen.

-

Produkte sollten nicht den Anforderungen der Richtlinie 2001/18 und den entsprechenden Verordnungen unterliegen, wenn sie auch durch herkömmliche Verfahren erhalten werden könnten oder aus
spontanen Prozessen in der Natur resultieren könnten.

18

Nicht spezifisch meint wahrscheinlich, dass nicht klar ist, ob die Veränderungen durch Genom Editing oder
natürlicherweise zustande kamen.
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Clustern der Forderungen und Argumente
Forderungen der Interessensverbände19
Zwar werden in den untersuchten Stellungnahmen Forderungen zur Änderung der EU-Gentechnik-Richtlinie
2001/18 benannt, sie bleiben aber unkonkret. Gefordert wird ein zeitnahes Ändern bzw. Anpassen der
Richtlinie (1,2,4). Dafür sollen sich die Mitgliedstaaten einsetzen und bei der aktuellen und kommenden
Kommission soll dies einen hohen Stellenwert haben (1,4). Die Überarbeitung der Richtlinie soll den „wissenschaftlichen Fortschritt korrekt widerspiegeln“ (1,2,4), „mehr Rechtssicherheit bieten“ (1) und „neue
Sorten auf wissenschaftlicher Grundlage bewerten“ (1). Zudem soll durch die Überarbeitung der Richtlinie
der „technische Fortschritt realisiert“ (4) werden können. Die Änderungen sollen sich „an den Rechtsvorschriften in anderen Teilen der Welt ausrichten“ (4).
Ab wann dereguliert werden soll, ist nicht einheitlich formuliert. „Veränderungen von nur wenigen Basenpaaren (bspw. unter 20)“ (2) sollten „nicht den Bestimmungen der GVO-Vorschriften unterliegen“ (1,2).
Sind „größere Genabschnitte verändert oder Gensequenzen über Artgrenzen hinweg transferiert, müssten
(diese) einer Bewertung und Genehmigung unterzogen werden“ (2). „Für komplexere Mutationen, die auch
in der Natur entstehen könnten, ist eine vereinfachte und beschleunigte Zulassung zu erwägen, verbunden
mit intensiver wissenschaftlicher Begleitung in den ersten Jahren“ (2). Die Wirtschaftsakteure hängen eine
Regulierung an der Nicht-Unterscheidbarkeit auf: „Pflanzen, die nicht von klassisch gezüchteten unterschieden werden können, dürfen nicht als GVO reguliert werden“ (3,4).
Eine Stellungnahme verlangt eine „differenzierte Betrachtung der Technologie und ihrer Anwendungsgebiete“ und „risikoorientierte Genehmigungs- und Zulassungsverfahren“ (2). Die Risiken der raschen Ausbreitung der neuen Technologien und der damit verbundenen Risiken, dürfe man „nicht kleinreden“ (2) und
nicht auf eine „komplette Deregulierung setzen“ (2).
Hinsichtlich der Kennzeichnung ist die gleiche Stellungnahme dafür, „dass Produkte ohne artfremde Gene
von der generellen gesetzlich verankerten Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden“ (2), stattdessen
solle „auf eine freiwillige Deklaration „ohne Gentechnik“ gesetzt“ (2) werden.

Als Begründung werden mehrere Begründungsstränge aufgeführt:
Begründungsstrang 1) Von natürlich entstandenen Mutationen nicht unterscheidbar, aber effizienter, präziser
und mindestens so sicher wie klassische Zucht – Ziel: produktorientierte Regulierung
Die „herkömmliche Mutagenese verursacht Hunderte oder sogar Tausende von zufälligen Mutationen mit
unbekannten Auswirkungen und Folgen. Nicht beabsichtigte Veränderungen müssen im weiteren Züchtungsprozess entfernt werden, das ist zeitaufwendig, nicht immer erfolgreich“ (1). Neue Gentechnik-Verfahren „folgen dem gleichen Prinzip, aber mit höherer Effizienz und Präzision, da sie nur eine oder wenige
gezielte Mutationen anwenden - diese Art von Veränderungen können auch natürlich oder traditionelle
mutagene Ansätze auftreten“ (1,2).
„Organismen, die durch „Präzisionszüchtung“ nur eine einfache und zielgerichtete Genom-Editierungen
erfahren haben (ohne Fremdgene) sind mindestens so sicher, wie aus klassischer Zucht. (1)“
Die „rein prozessorientierte Auslegung der Richtlinie durch den EuGH“ wird bedauert (1). Eine „Differenzierung auf Grundlage der Art der konkret erzeugten genetischen Veränderung in einer Pflanze ist nicht
vorgesehen. Dabei können durch Genom-Editierung auch Pflanzen erzeugt werden, die sich von natürlich
entstandenen oder durch klassische Kreuzung gezüchteten Sorten nicht unterscheiden“ (3).

19

Zur Nachvollziehbarkeit werden die Vertreter*innen der Position als Zahl in Klammern gesetzt. Dabei hat mindestens der genannte Interessensverband die Position vertreten. (1) Forschungsorganisationen, (2) Bioökonomierat, (3) Agrar- und Wirtschaftsverbände aus Deutschland, (4) Europäische Dachverbände Agrar-Wirtschaft.
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Begründungsstrang 2) Nachweisbarkeit – nicht eindeutig
„Manche Anwendungen des Genom-Editierung werden im Endprodukt nachweisbar sein, manche nicht“
(2). „Nicht eindeutig nachweisbar ist, welche Technologie eingesetzt wurde“ (2). „Viele GV-Produkte sind
möglicherweise nicht von Produkten zu unterscheiden, die durch natürliche Prozesse oder durch herkömmliche Züchtungstechniken verändert wurden“ (3,4). Für „nicht-spezifische (non-unique) Veränderungen der
DNA, die eine oder mehrere DNA-Basenpaare betreffen, ist es möglich, dass ein Antragsteller nicht in der
Lage ist, eine Event-spezifische Nachweismethode zu entwickeln“ (4). Gelangen durch Genom-Editierung
gewonnene Pflanzenprodukte unerkannt auf den Markt, die eine unbekannte oder nicht spezifischen DNAVeränderung haben, wäre es schwierig oder sogar unmöglich, stichhaltig einen Beweis vorlegen zu können,
dass die geänderte Sequenz von Genom-Editierung herbeigeführt wurde (4).
Der internationale Handel von Agrarprodukten, aber auch die Behörden werden vor „nahezu unüberwindbare Hindernisse gestellt, bei der Überwachung, Kontrolle bzw. Rückverfolgbarkeit entsprechender Produkte (3). Es sei auch „unklar, wie die Zulassungsvoraussetzung, ein eindeutiges Nachweis- und Identifizierungsverfahren für den jeweiligen GVO bereitzustellen, erfüllt werden könne“ (3).
Begründungsstrang 3) Hohe Hürden des Zulassungsverfahrens – Marktzulassung unklar – Agrarbranche wird
vom wissenschaftlichen Fortschritt abgekoppelt – Behinderung des Züchtungsfortschritts – Wettbewerbsnachteile - Abwanderungsrisiko
Es gibt im internationalen Vergleich besonders „hohe regulative Hürden“ (2) durch die „strenge GVO-Richtlinie“, die „sehr langen und teuren“ (1,3,4), „aufwendigen“ (2) Zulassungsverfahren und die geringe Wahrscheinlichkeit der Marktzulassung führen dazu, dass „europäische Agrar-Innovationen mittels Präzisionszüchtung zum Erliegen kommen“ (1). Die Agrarbranche werde „vom wissenschaftlichen Fortschritt durch
die Anwendung der NGT ausgeschlossen“ (3). Das führt zu „Wettbewerbsnachteilen verglichen zu Regionen
mit innovationsfreundlicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen“ (3). Die „EU wird dauerhaft von technologischen Entwicklungen abgekoppelt“ (2).
„Die Nutzung von genetischem Material auch für die klassische Kreuzungszüchtung wird stark eingeschränkt, da außerhalb der EU eine GVO-Freiheit in Bezug auf den Einsatz neuer Methoden nicht sichergestellt werden könne“. Das sei eine schwerwiegende Konsequenz für Züchtungsfortschritt“ (3).
„Die Wahrscheinlichkeit der Marktzulassung für Produkte ist gering“ (1,4). Deshalb werden „kleinere Biotech-Unternehmen aufgrund der erheblichen Unsicherheit und des Risikos abwandern. Europa treibt die
Technologie zurück in die Hände der großen Marktteilnehmer“ (1).
Begründungsstrang 4) NGT bietet große Potenziale für die Nachhaltigkeit, menschliches Wohlergehen und
effiziente Lösungen für die aktuellen Herausforderungen
Um die aktuellen Herausforderungen effizient anzugehen, „müssen wir alle verfügbaren Kenntnisse und
technischen Mittel und damit auch neue Technologien, insbesondere die Biotechnologie, einsetzen“ (1)
Landwirtschaft muss nachhaltiger werden, die Umwelt ist unter Druck, wachsende Bevölkerung, Klimawandel. Der Düngemittel- und Pestizideinsatz soll minimiert werden, wir brauchen dürreresistente Pflanzen und
höhere Ernteerträge (1). Die „Technologie bietet große Potenziale für Nachhaltigkeit und menschliches
Wohlergehen“ (2). „NGT kann zu innovativen biobasierten Produkten und nachhaltiger Lösungen für Industrie, Landwirtschaft und Gesundheitsfürsorge führen“ (4) „Genom-Editing schafft die Möglichkeit, das
Genom wesentlich gezielter, schneller und kostengünstiger zu verändern als die alte Gentechnik“ (2).
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4. Äußerungen des US-Landwirtschaftsministers und
verschiedener WTO-Länder zum EuGH
US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue kritisierte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass
auch neue Arten der Gentechnik unter die GVO-Verordnung der EU fallen, im August 2018. Er erklärte,
Washington sei bereit, EU-Politiker*innen dabei zu helfen, Entscheidungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu treffen. „Die Politik sollte wissenschaftliche Innovation fördern, ohne unnötige
Barrieren zu schaffen oder neue Technologien ungerechtfertigt zu stigmatisieren. Leider ist das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs in dieser Hinsicht ein Rückschlag," sagte Perdue in einer Erklärung.20
Anfang November 2018 stellten die USA – zusammen mit 12 anderen Staaten – im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) eine „internationale Erklärung“ zur landwirtschaftlichen Anwendungen der Präzisionsbiotechnologie in Genf bei einem Ausschuss der Welthandelsorganisation (WTO) vor.21 Hierin sind „gemeinsame Eckpunkte“ für die gesetzliche Regulierung neuer gentechnischer Verfahren formuliert. Unterstützende Länder sind: Argentinien, Brasilien, Australien, Kanada, Kolumbien, die Dominikanische Republik,
Guatemala, Honduras, Jordanien, Paraguay, die USA, Uruguay, Vietnam und das Sekretariat der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten. In dem Papier22 heißt es:
-

Primäres Ziel ist die Koordinierung der Bemühungen, um sicherzustellen, dass die regulatorischen Ansätze für diese Techniken, zu denen auch das Editieren von Genen gehört, wissenschaftlich fundiert und
international harmonisiert sind.

-

Biotechnologische Präzisionstechniken sind ein wesentliches Instrument für landwirtschaftliche Innovationen. Durch ihren Einsatz erhalten Landwirte Zugang zu Produkten, die die Produktivität steigern
und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit gewährleisten.

-

Globale Umweltherausforderungen, Schädlings- und Krankheitsdruck, Ernährungsunsicherheit und veränderte Verbraucherpräferenzen haben den Einsatz und die Förderung von Werkzeugen wie der Präzisionsbiotechnologie, zur Steigerung der Produktion sicherer Lebensmittel unerlässlich gemacht.

-

Produkte aus Präzisionsbiotechnologien können eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der
Herausforderungen spielen, denen sich die landwirtschaftliche Produktion gegenübersieht, indem sie
unter anderem dazu beitragen, die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen auf nachhaltige Weise zu verbessern.

-

Um das Potenzial der Präzisionsbiotechnologie voll auszuschöpfen, sind gemeinsame Forschungsbemühungen und die Möglichkeit erforderlich, nützliche Produkte auf den Markt zu bringen, insbesondere
von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Forschern des öffentlichen Sektors.

-

Angesichts der internationalen Unterschiede bei den Ansätzen zur Bewertung der Agrarbiotechnologie
sollten die Regierungen Rücksicht nehmen, um eine willkürliche und nicht zu rechtfertigende Unterscheidung zwischen Endprodukten der Präzisionsbiotechnologie und ähnlichen Endprodukten, die mit
anderen Produktionsmethoden hergestellt werden, zu vermeiden.

-

Zur Sicherstellung geeigneter wissenschaftlicher und risikobasierter Ansätze im Einklang mit dem
Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie der Umwelt sollten verfügbare wissenschaftliche und technische Informationen bei der Aktualisierung bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen oder der Anwendung dieser Rahmenbedingungen auf Produkte der Präzisionsbiotechnologie gebührend berücksichtigt werden und die vorhandene Flexibilität innerhalb der bestehenden
rechtlichen Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse genutzt werden.

20

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/europes-gm-legislation-is-outdated-us-says-aftercourt-ruling-on-gene-editing/
21
https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/11/02/wto-members-support-policy-approaches-enableinnovation-agriculture
22
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/249267/q/G/SPS/GEN1658R2.pdf
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-

Regulierungsansätze, die zur Gewährleistung der Sicherheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der
Umwelt von Produkten aus der Präzisionsbiotechnologie erforderlich sind, sollten wissenschaftlich und
risikobasiert, transparent, vorhersehbar, fristwahrend und im Einklang mit den einschlägigen internationalen Handelsverpflichtungen sein.

-

Die Regierungen sollten nach Möglichkeit zusammenarbeiten, um unnötige Handelshemmnisse im
Zusammenhang mit der behördlichen Überwachung von Produkten der Präzisionsbiotechnologie zu
minimieren, einschließlich der Prüfung von Möglichkeiten für die Rechtsetzung und Politikanpassung.

-

Öffentliche Kommunikationsbemühungen können das Vertrauen in gesetzliche Rahmenbedingungen
stärken und die Akzeptanz künftiger landwirtschaftlicher Innovationen verbessern.

Regulierungs-Forderungen einiger WTO-Länder:
Primäres Ziel ist es sicherzustellen, dass die regulatorischen Ansätze für die „biotechnologischen Präzisionstechniken“ wissenschaftlich fundiert und international harmonisiert sind. Eine willkürliche und nicht zu
rechtfertigende Unterscheidung zwischen Endprodukten der Präzisionsbiotechnologie und ähnlichen Endprodukten, die mit anderen Produktionsmethoden hergestellt werden sollen vermieden werden. Regulierungsansätze von Produkten aus der Präzisionsbiotechnologie sollten wissenschaftlich und risikobasiert,
transparent, vorhersehbar, fristwahrend und im Einklang mit den einschlägigen internationalen Handelsverpflichtungen sein. Dazu sollten die Regierungen nach Möglichkeit zusammenarbeiten, um unnötige Handelshemmnisse (bspw. bei der behördlichen Überwachung) zu minimieren, einschließlich der Prüfung von
Möglichkeiten für die Rechtsetzung und Politikanpassung. Um das Potenzial der Präzisionsbiotechnologie
voll auszuschöpfen, sind gemeinsame Forschungsbemühungen erforderlich und die Möglichkeit, nützliche
Produkte auf den Markt zu bringen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen und Forschern
des öffentlichen Sektors.

Begründung
Biotechnologische Präzisionstechniken seien ein wesentliches Instrument für landwirtschaftliche Innovationen. Durch ihren Einsatz erhalten Landwirte Zugang zu Produkten, die die Produktivität steigern und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit gewährleisten. Globale Umweltherausforderungen, Schädlings- und Krankheitsdruck, Ernährungsunsicherheit und veränderte Verbraucherpräferenzen, haben den Einsatz und die
Förderung von Werkzeugen wie der Präzisionsbiotechnologie unerlässlich gemacht.

Foto: CIBUS
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5. Äußerungen der EU-Kommission und der Bundesregierung
Im Folgenden wird kurz dargestellt, welche Äußerungen es seitens der EU-Gesundheits-, Landwirtschaftsund Forschungskommissare nach dem EuGH-Urteil öffentlich wurden. Als letztes sollen die Positionen des
BMEL und des BMU dargestellt werden.

1) EU-Kommission
EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis äußerte sich am 18. Oktober 2010 in Modena bei einem
Bürgerdialog:23 „Ich verstehe nicht, warum wir in Europa so aggressiv gegen GVO und Innovation sind. Ich
esse GVO und bin noch am Leben.“ Und weiter: "Wenn wir nicht in neue Technologien investieren, verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit und junge Menschen, die ins Ausland gehen, um an GVO zu arbeiten",
sagte er. Andriukaitis fügte hinzu, Europa müsse offen über Biotechnologien diskutieren. Im Hinblick auf
Mutagenese und Cisgenese "sollten wir Wege finden, um unsere rechtlichen Rahmenbedingungen zu
ändern".
Ende November 2018 hatte der Scientific Advice Mechanism (SAM), ein Beratungsgremium der EU-Kommission einen Report vorgelegt, empfohlen wird, die bestehende Gentechnik-Richtlinie zu überarbeiten.24 In
diesem Zusammenhang äußerte sich auch EU-Forschungskommissar Carlos Moedas und betonte das
„enorme Potential“ der neuen gentechnischen Verfahren, „die menschliche Gesundheit zu verbessern und
die Umwelt zu erhalten.“ Gebraucht werde ein Regelwerk, das ein hohes Schutzniveau gewährleiste und
gleichzeitig Innovationen möglich mache.
EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan erklärte im Januar 2019 gegenüber Journalisten, dass 2019 alle
rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet werden sollten.25 "Ich denke, 2019 wird eine Gelegenheit für eine umfassende Reflexion auf höchster Ebene der Regierungen sein um zu gucken, welche rechtlichen Optionen in
Frage kommen und ob wir die Wissenschaft als Grundlage von Entscheidungen zu diesen Themen akzeptieren oder nicht." „Die nächste Kommission wird sich damit befassen, die genauen Kriterien zu ermitteln, um
Zulassungen und Nichtzulassungen dieser Produkte zu erteilen." (…) „Es wird ein großes Thema sein: Werden wissenschaftliche oder politische Meinungen Anwendung finden? Was sind die Kriterien? Diese politische Debatte ist auf dem Weg, das Europäische Parlament ist bereits in diesen Prozess eingebunden und
wir werden sehen, wohin es geht," fügte er hinzu.
Ende März sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis:26 Die „neuen Pflanzenzüchtungstechniken“ brauchen eine neue EU-Gesetzgebung, die die neuesten fortschrittlichen Technologien berücksichtigt.
Er fügte hinzu, dass es zu viel Manipulation und „Angstmacherei“ in diesem Bereich gebe. „Aus meiner Sicht
brauchen wir einen neuen rechtlichen Rahmen für diese neuen Techniken“, sagte Andriukaitis und fügte
hinzu, dass sie von der neuen Europäischen Kommission nach den EU-Wahlen im Mai geregelt werden sollten. „Wir untersuchen derzeit das Urteil und diskutieren mit den Mitgliedstaaten über dessen Umsetzung,“
sagte er. Andriukaitis fügte hinzu, dass eine umfassende öffentliche Debatte über das Thema notwendig sei,
da es höchste Zeit sei, dass Europa neue Pflanzenzüchtungstechniken destigmatisiert.
23

Gerardo Fortuna, EURACTIV (26.10.2018): Scientists warn EU policymakers on ‘confusing’ gene editing court
ruling. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/scientists-warn-eu-policymakers-on-confusinggene-editing-court-ruling/?utm_source=EURACTIV&utm_campaign=67d1d30245RSS_EMAIL_EN_WeeklyRoundUp&utm_medium=email&utm_term=0_c59e2fd7a9-67d1d30245-114697831
24
A Scientific Perspective on the Regulatory Status of Products Derived from Gene Editing and the Implications
for the GMO Directive (Nov 2018),
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_11_gcsa_statement_gene_editing_2.pdf
25 Euractiv (25.01.2019): EU agriculture Commissioner ‘surprised’ by gene editing court ruling.
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-agriculture-commissioner-surprised-by-geneediting-court-ruling/
26
Sarantis Michalopoulos, EURACTIV (27.03.2019): Vytenis Andriukaitis: Neue Pflanzenzüchtungstechniken
brauchen neue Rahmenbedingungen. https://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-undernahrung/interview/vytenis-andriukaitis-neue-pflanzenzuechtungstechniken-brauchen-neuerahmenbedingungen/?_ga=2.166920057.695907688.1554289580-1794119129.1552222896
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Am 14. Mai 2019 fand in Brüssel ein Treffen des EU-Agrarministerrates statt. Auf Antrag der Niederlande
beschäftigte der sich auch mit den Folgen des EuGH-Urteils. Vorgestellt wurde ein Vorschlag der Niederlande, der mit Unterstützung Estlands eingereicht wurde. Die Niederlande sehen durch das EuGH-Urteil
einerseits „mehr Rechtsklarheit hinsichtlich des rechtlichen Status der sog. „neuen Züchtungstechniken“ im
Hinblick auf den bestehenden europäischen Gesetzesrahmen für GVO. Das Urteil ließe jedoch auch Fragen
offen hinsichtlich Lebensmittelsicherheit, Innovation, der Umwelt und bezüglich der Wahlfreiheit für Verbraucher und professionellen Nutzern. Der bestehende Rechtsrahmen solle im Hinblick auf den technischen
und wissenschaftlichen Fortschritt auf den neuesten Stand gebracht“ und die „Angemessenheit und Kohärenz bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen“ überprüft werden.27 Bei der Diskussion über den Vorschlag stünden laut top agrar die überwiegende Mehrheit der EU-Landwirtschaftsminister einer Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens zu gentechnisch veränderten Organismen (GVO) positiv gegenüber.28 Eindeutig gegen eine Überarbeitung stellte sich Polens Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski. Er begründete dies mit dem klaren Willen der polnischen Bevölkerung gegen die neuen Gentechniken. Die Bürger seien mit den aktuellen Regeln zur Gentechnik zufrieden, weshalb er keinen Grund sehe,
daran etwas zu ändern.29

Regulierungs-Forderungen der EU-Kommission
Gesundheitskommissar Andriukaitis steht einem neuen rechtlichen Rahmen für die neuen Techniken offen
gegenüber. Das solle von der neuen Europäischen Kommission geregelt werden. Derzeit untersuche die
Kommission die Umsetzung und diskutiere das mit den Mitgliedstaaten. Forschungskommissar Carlos Moedas meint, es brauche ein Regelwerk, das ein hohes Schutzniveau gewährleiste und gleichzeitig Innovationen möglich mache. Landwirtschaftskommissar Phil Hogan erklärte, dass 2019 alle rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet werden sollten. Aktuell erhebe die Kommission „bestimmte Daten“, um zu einer „robusten
Antwort“ zu kommen.

Begründung
Andriukaitis meint, man müsse in neue Technologien investieren, sonst verliere man die Wettbewerbsfähigkeit und junge Menschen, die ins Ausland gehen, um an GVO zu arbeiten. Moedas spricht von einem
enormen Potential der neuen gentechnischen Verfahren, die menschliche Gesundheit zu verbessern und
die Umwelt zu erhalten.

2) Bundesregierung Deutschland
Im Oktober 2018 warb Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner für ein innovationsfreundliches
Klima in Deutschland und warnte: „Wer nicht mehr bereit ist für Innovation, wird es teuer bezahlen. Die
Frage, welche Nachteile eine neue Technologie mit sich bringen könnte, weshalb man sie vielleicht nicht
haben will, lähmt uns“.30 Ob es zu Gesetzesänderungen komme, werde man sehen. Die Debatte sei noch
nicht beendet.31

In einem Interview mit der Morgenpost am 17. April 201932 sagte Julia Klöckner: „Die grüne Gentechnik hat hierzulande keine Akzeptanz. Das muss man hinnehmen. Ich setze allerdings große Hoffnungen
auf neue Züchtungsmethoden. Mit dem Crispr-Verfahren - der sogenannten Genschere - kann man das
27

Information note from the Netherlands delegation (8134/19), 7. Mai 2019
www.topagrar.com/management-und-politik/news/mehrheit-der-eu-agrarminister-wollen-gentechnikrechtueberarbeiten-11541928.html?utm_content=index
29
AGRA-EUROPE Nr. 21/19, 20. Mai 2019, S. 7
30
„Klöckner wirbt für innovationsfreudiges Klima in Deutschland.“ Meldung in top agrar online vom 3. Oktober
2018 (www.topagrar.com/news/Home-top-News-Kloeckner-wirbt-fuer-innovationsfreundliches-Klima-inDeutschland-10069085.html)
31
„Klöckner will gegen Einschränkung neuer Gentechnik vorgehen.“ Meldung bei Reuters vom 5. September
2018 (https://de.reuters.com/article/deutschland-agrar-gentechnik-idDEKCN1LL240).
32
www.morgenpost.de/politik/article216973005/Kloeckner-ueber-Kuekenschreddern-Klimaaktivistin-Greta-undFleisch-Label.html
28
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Erbgut von Pflanzen gezielter und schneller positiv beeinflussen, als das durch klassische Züchtung
geht. Im Ergebnis ist beides nicht zu unterscheiden. Es geht um Erntesicherung und den Einsatz von
weniger Pflanzenschutzmitteln.“ Und zum EuGH-Urteil: „Mit diesem Urteil müssen wir umgehen.“
Auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) am 9. Mai 2019
sagte Agrarstaatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens: „Politische Verantwortung wahrzunehmen, kann
auch bedeuten, das EU-Gentechnikrecht auf den Prüfstand zu stelle.“ Laut top agrar äußerte er sich erneut
kritisch zum Urteil des EuGH und die restriktive Handhabung der neuen Techniken im EU-Gentechnikrecht.
Aus seiner Sicht ist es nicht sachgerecht, die klassische Grüne Gentechnik mit CRISPR/Cas in einen Topf zu
werfen, seien doch bestimmte neue Züchtungstechniken näher bei den klassischen Züchtungsverfahren zu
verorten als bei der Grünen Gentechnik.33
Auf Bundesebene gibt es anscheinend keine Einigung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze äußerte
sich bei einer Regierungsbefragung im Bundestag am 8. Mai 2019: „Ich lehne CRISPR/Cas als Züchtungsmethode ab“, antwortete Svenja Schulze auf eine Frage der FDP Abgeordneten Carina Konrad. Aus ihrer Sicht
sind auch die „neuen Züchtungsmethoden“ als Gentechnik einzustufen. „Gentechnische Veränderungen,
wenn man sie in das Freiland entlässt, dann kann man sie nie wieder zurückholen“, begründete sie. Das
Risiko wolle sie nicht eingehen. „Ich folge da dem Europäischen Gerichtshof,“ sagte Schulze. Die Regelungen, die für andere gentechnisch veränderte Pflanzen gelten, müssten auch für diese Pflanzen gelten, so
Schulze weiter.34

Regulierungsforderungen der Bundesregierung
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner meint, man werde sehen, ob es zu Gesetzesänderungen
komme. Die Debatte sei noch nicht beendet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze folgt dem Europäischen Gerichtshof, die Regelungen, die für andere gentechnisch veränderte Pflanzen gelten, müssten auch
für diese Pflanzen gelten.

Begründung
Ministerin Klöckner wirbt für ein innovationsfreundliches und technologieoffenes Klima in Deutschland. Sie
setze große Hoffnungen auf neue Züchtungsmethoden. CRISPR beschleunige die Zucht, sei gezielter und
schneller. Im Ergebnis sei beides nicht zu unterscheiden. Es geht um Erntesicherung und den Einsatz von
weniger Pflanzenschutzmitteln. Aus Sicht von Agrarstaatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens ist es nicht
sachgerecht, die klassische Grüne Gentechnik mit CRISPR/Cas in einen Topf zu werfen, denn bestimmte
neue Züchtungstechniken seien näher bei den klassischen Züchtungsverfahren zu verorten als bei der
Grünen Gentechnik.
Anders Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Aus ihrer Sicht sind auch die „neuen Züchtungsmethoden“
als Gentechnik einzustufen. Gentechnische Veränderungen könne man, einmal ins Freiland entlassen, nie
wieder zurückholen. Das Risiko wolle sie nicht eingehen.

33

https://www.agra.de/premiumbereich/ansicht/news/aeikens-neue-zuechtungstechniken-brauchen-andereregelungen/
34
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/schulze-stellt-sich-in-der-pflanzenzucht-gegenkloeckner-11535128.html?utm_content=start
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6. Analyse der Argumente
Vorab ist festzustellen, dass die dargestellten Argumente und Forderungen darauf abzielen, eine Regulierung der neuen Gentechnik-Verfahren als Gentechnik möglichst zu verhindern. Allenfalls Veränderungen,
wo „Fremdgene“ eingefügt worden sind, sollen reguliert werden. Aber auch diese sollten eher „vereinfacht“ und „risikobasiert“ reguliert werden. Eine Regulierung – mit vermeintlich hohen Hürden – und eine
Kennzeichnung soll verhindert werden.

Interessensgruppen
Die Forderungen stammen von verschiedenen Interessensvertreter*innen.
Einerseits der Gentechnik-Industrie bzw. den Züchterzusammenschlüssen, die einen Freifahrtschein für ihre
Produkte erlangen wollen. Ihre Investitionen wollen sie ohne große Hürden durch Zulassungsverfahren und
am liebsten globale Vermarktbarkeit ihres Saatguts möglichst rasch zurückbekommen (return of investment). Auch eine Kennzeichnungspflicht soll vermieden werden, weil „Gentechnik“ in Europa und auch in
anderen Ländern kein gutes Verkaufsargument ist. Sind die Produkte nicht rückverfolgbar, entfielen auch
Nulltoleranz für in Ländern nicht zugelassene GVO´s und aufwendige Rückholaktionen aus den Verarbeitungsprozessen und Vermarktungswegen. Auch für eine Haftung müssen die Inverkehrbringer dann nicht
mehr aufkommen.
Wissenschaftsorganisationen und Forscher an Universitäten sind v.a. daran interessiert, möglichst schnell
Ergebnisse und viele Publikationen in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Forschungsergebnisse werden so
„existent“ und können zitiert werden. Sie können aber auch als Beweisfunktion bei Patentstreitigkeiten dienen. Um ihre Interessen zu verfolgen, pochen sie auf weitgehend uneingeschränkte Forschung. Eine Profilierung ist auch für den Erwerb von Drittmitteln wichtig, um so Forschung betreiben zu können. Forschungsgelder der Bundesregierung bspw. gehen zu großen Teilen in die Grundlagen- und Anwendungsforschung,
aber nur zu einem sehr kleinen Anteil in die Risikoforschung.35 Natürlich wollen Entwickler und Forscher
auch finanziell (durch Patente) an ihren Forschungsergebnissen profitieren. Bspw. haben die CRISPR-Erfinder*innen jeweils Grundlagenpatente angemeldet und durch angegliederte Firmen Kooperationen mit
bspw. Bayer, Monsanto, DowDuPont, Syngenta, denen exklusiv alle Anwendungen einer bestimmten Technik an Pflanzen und Tieren zur weiteren Nutzung überlassen werden36 (s. unten).
Auch die Regierungen der Hauptanbauländer von gentechnisch veränderten Pflanzen machen Druck auf die
EU-Kommission und Mitgliedstaaten, für eine möglichst einheitliche Deregulierung, um „Handelshemmnisse“ zu verhindern und um ihre Produkte uneingeschränkt und möglichst global absetzen zu können. Umgekehrt nehmen einige EU-Mitgliedstaaten und die Kommission das Schreckensszenario, dass globale Handelsströme mit den Genom-Editing-Verfahren nicht kontrollierbar seien auf, ohne dies kritisch zu hinterfragen. Zudem vertreten u.a. die Kommission, aber auch v.a. die Landwirtschaftsminister der Mitgliedstaaten, die Meinung, dass die neuen Gentechnik-Verfahren sehr große Innovationspotenziale haben, die auch
genutzt werden müssten.

35

Antwort der Bundesregierung (2.02.2019) auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Harald Ebner, Dr. Anna
Christmann, Kai Gehring, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/079/1907926.pdf
36
Christoph Then & Ruth Tippe (6/2018): Neue Gentechnikverfahren: zunehmende Monopolisierung von
Landwirtschaft und Züchtung.
www.testbiotech.org/sites/default/files/Hintergrund%20Patente%20%26%20Genome%20Editing.pdf.
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Die Argumente im Einzelnen37
Hauptargumente, warum eine Regulierung abgelehnt wird, sind die angebliche „Nicht-Unterscheidbarkeit“
und „Nicht-Nachweisbarkeit“, wie die genetischen Veränderungen zustande kommen, deshalb könnten sie
gar nicht reguliert und auch nicht (alle) gekennzeichnet werden. Die neuen Gentechnik-Verfahren hätten
enorme Potenziale, die schneller und einfacher realisiert werden könnten. Die hohen Hürden würden aber
eine Anwendung in Europa verhindern, so dass Europa vom technischen Fortschritt abgekoppelt werde.
Stattdessen müsse man in neue Technologien investieren und diese (auch regulatorisch) ermöglichen.

„Nicht-Unterscheidbarkeit“?
Behauptung: Das Grundargument ist, dass die Genom-editierten Pflanzen am Ende nicht von natürlich entstehenden Mutationen, klassischer Züchtung oder herkömmlicher Mutagenese unterscheidbar seien. Die
herkömmliche Mutagenese verursache zahlreiche zufällige Mutationen, die im weiteren Züchtungsverlauf
zeitaufwendig wieder entfernt werden müssten. Die Genom-Editierung würde denselben Prinzipien folgen,
nur dass sie effizienter und präziser seien, da sie nur eine oder wenige gezielte Mutationen anwenden. Diese
könnten auch natürlich entstehen. Produkte, die nur eine einfache und zielgerichtete Genom-Editierung erfahren haben, seien deshalb mindestens so sicher, wie Pflanzenprodukte aus klassischer Zucht. Es sei nicht
sachgerecht, die klassische Gentechnik mit CRISPR/Cas in einen Topf zu werfen, denn bestimmte neue Züchtungstechniken seien näher bei den klassischen Züchtungsverfahren zu verorten als bei der Grünen Gentechnik.
Dem ist auf mehreren Ebenen klar zu widersprechen.
Aus züchterischer Perspektive ist es natürlich ein
Unterscheid, ob ich mit Pflanzen draußen auf
dem Feld arbeite und kreuze und selektiere, oder
ob ich im Labor an der DNA Veränderungen vornehme und mehr oder weniger präzise vorhersagbar ist, an welchem Ort im Genom Veränderungen erzeugt werden sollen. Die Auslese und
Kreuzung findet unter den jeweiligen Umweltbedingungen auf dem Acker statt, an die sich die
Pflanze so anpassen kann. Die Ökozüchtung geht
noch weiter und verzichtet auf synthetische Düngemittel und Pestizide im Züchtungsprozess. So
sind die Pflanzen einem noch ganz anderem Selektionsdruck ausgesetzt. Durch entsprechende
Auslese können robustere und vitalere Pflanzen
gezüchtet werden. Ziel der Züchtung ist der Erhalt
und die Nutzung der genetischen Vielfalt der Kulturpflanzen und die Kombination gewünschter Eigenschaften.

Foto: junge AbL

Auch zwischen der Mutagenesezüchtung und den neuen Gentechnik-Verfahren wie CRISPR bestehen erhebliche Unterschiede sowohl im Verfahren als auch in den Möglichkeiten der Methode. Das was die
neuen Techniken versprechen ist: An einem gezielt vorhersagbaren Ort direkt auf Ebene der DNA eine
Veränderung am Erbgut herbeizuführen und bei bestimmten Techniken auch, wie das Erbgut verändert
werden soll (SDN2 und 3). Hingegen wird bei der Mutagenesezüchtung mit Strahlung oder Chemikalien die
Mutationsrate bei Pflanzen erhöht. Die Zielsetzung ist Erhöhung der Vielfalt und genetischen Varianten im
Genom. In darauf folgenden Selektions- und Kreuzungsschritten werden gewünschte Veränderungen
ausgewählt und damit weiter gezüchtet.38 Die Mutationen sind zufällig und ungerichtet. Weder ist die
Zielsequenz im Erbgut festgelegt, noch ist vorhersehbar, wie das Erbgut verändert wird.

37

Zur Unterscheidbarkeit werden die Argumente und Behauptungen der Befürworter kursiv dargestellt.
Katharina Kawall: Die neuen Gentechnikverfahren. Eine Bewertung aus naturwissenschaftlicher Sicht. In:
Kritischer Agrarbericht (2019)
38
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Ein weiterer Unterschied ist, dass bei Genom-Editing direkt auf Ebene der DNA Veränderungen herbeigeführt werden sollen. Dazu muss die zu verwendende Technik bzw. der Enzym-Komplex (bspw. CRISPR/Cas)
in den Zellkern eingebracht und dort aktiv werden. Dies geschieht i.d.R. mit den alten Gentechnik-Verfahren wie Agrobakterium tumefaciens oder Schrotschussverfahren. Bei der Mutagenesezüchtung wird die
gesamte Pflanze oder die Zelle mit einem unspezifischen Reiz von aussen behandelt.
Die Veränderungen durch Mutagenese unterliegen gewissen Regeln und erfolgen häufiger in bestimmten
Regionen. Andere Regionen sind für Kombinations- oder Mutationszüchtung kaum oder gar nicht erreichbar. Diese natürliche Genregulation kann von den Genom-Editing-Verfahren umgangen werden, bspw.
können mit CRISPR durch diese wiederholbare „suchen/schneiden“-Funktion durch eine einzige guide RNA
(Erkennungskomponente der CRISPR-Schere) alle Genkopien erreicht werden, die der Zielsequenz der GenSchere entsprechen. Denn CRISPR schneidet i.d.R. solange, bis alle Gensequenzen, die durch die GenSchere anvisiert werden, tatsächlich verändert wurden. Denn wenn durch die Reparaturmechanismen der
ursprüngliche Zustand des DNA wiederhergestellt wurde (die Reparatur also erfolgreich war), kann dieser
Ort von der CRISPR-Zielsequenz erneut wieder erkannt und geschnitten werden. Das ist ein großer Unterschied zur Mutagenese. Bei den Mutagenesetechniken prallt das Mutagen (Strahlung oder Chemikalie) auf
die Zelle. So werden viele Zellkomponenten getroffen. Einige schaffen es auch in den Zellkern. Wenn sie
den DNA-Strang treffen, bewirken sie (einmalig!) einen Schaden. Dies kann gleichzeitig an mehreren unterschiedlichen Stellen im Genom passieren. Wird dies repariert, also der Ursprungszustand wiederhergestellt,
dann bleibt das so. Anders bei CRISPR. Solange der Enzym-Komplex in der Zelle aktiv ist, sucht und schneidet er. Wird der Doppelstrangbruch, den CRISPR auslöst, repariert und rückgängig gemacht, kann das
Enzym erneut schneiden.39
Dies zeigt, dass die Behauptung der Befürworter, die neuen Gentechnik-Verfahren würden „denselben Prinzipien“ folgen, wie die Mutagenese, falsch ist, denn im Gegensatz zur Mutagenese kann nach der Herstellung des Ursprungszustandes das Enzym Cas9 erneut schneiden und so der Zelle eine Veränderung „aufzwingen“. Das kann die Mutagenese nicht.
Durch den flexiblen Aufbau des CRISPR/Cas-Systems können verschiedene guide RNA´s (Erkennungskomponenten) in die Zelle eingebracht werden, so dass die Schere an ganz unterschiedlichen Bereichen des Erbguts Veränderungen hervorrufen kann, auch an unterschiedlichen Genen. Dies bezeichnet man als Multiplexing. So wurden bspw. bei Weizen, dessen Glutengehalt reduziert werden soll, durch den Einsatz von
zwei guide RNA´s 35 der 45 Gliadin-Genkopien gleichzeitig ausgeschaltet. So soll die Immunreaktion gegenüber Gluten reduziert werden (nicht komplett glutenfrei). Dazu sind 35 Gene verändert worden. Was diese
Veränderungen für den Weizen sonst noch bedeutet, ist völlig unklar.40
Mit CRISPR/CAs können auch genetisch gekoppelte Gene, die in der Kreuzungszüchtung meist gemeinsam
vererbt werden, entkoppelt werden. Dies kann zu ganz neuen genetischen Kombinationen durch CRISPR
führen, die so durch klassische Züchtung nicht möglich sind. Vielleicht können die einzelnen Veränderungen
„auch natürlich“ entstehen, sicher aber nicht in der Kombination wie die neuen Gentechniken es ermöglichen. 41
Die Veränderungen von Genom-Editing können also sehr weitreichend sein und gehen weit über das hinaus, was mit klassischer Züchtung oder herkömmlichen Mutageneseverfahren möglich ist. Zudem unterscheidet sich Genom-Editing in seiner Zielsetzung, aber auch im Verfahren, erheblich von den bisherigen
Züchtungen.
Gerne wird suggeriert, dass die neuen Verfahren hauptsächlich kleine Punktmutationen sind. Dies ist eine
verzerrte Darstellung, wie die obigen Möglichkeiten durch CRISPR zeigen. In der Debatte um die Regulierung wird oft vorgeschoben, dass es sich nur „um einzelne Punktmutationen“ handele, die „nichts anderes

39

Kawall K (2019) New Possibilities on the Horizon: Genome Editing Makes the Whole Genome Accessible for
Changes. Front. Plant Sci. 10:525. doi: 10.3389/fpls.2019.00525
40
Katharina Kawall: Die neuen Gentechnikverfahren. Eine Bewertung aus naturwissenschaftlicher Sicht. In:
Kritischer Agrarbericht (2019)
41
Kawall K (2019) New Possibilities on the Horizon: Genome Editing Makes the Whole Genome Accessible for
Changes. Front. Plant Sci. 10:525. doi: 10.3389/fpls.2019.00525
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macht als die Natur selbst“. Das ist viel zu einfach und reduktionistisch dargestellt. Die Kombinationsmöglichkeiten und seriellen Anwendungen (also mehrfach nacheinander) etc. werden völlig ausgeblendet.
Suggeriert wird auch, dass die neuen Gentechnik-Verfahren „präzise“ und deshalb „sicher“ seien.
Zwar können neue Gentechnikverfahren wie CRISPR/Cas - im Vergleich zur alten Gentechnik - Erbgut gezielter an bestimmten Stellen verändern, denn die Wissenschaftler können mehr oder weniger den Ort vorherbestimmen, an dem sie Veränderungen vornehmen wollen. Aber einerseits sind die Veränderungen, die
vorgenommen werden, nicht unbedingt vorhersehbar (s. SDN-1). Und selbst wenn es zu einer gewollten
Veränderung kommt, können diese Eingriffe ungewollte und nicht vorhersehbare Auswirkungen auf den
Organismus selber und deren assoziiertes Ökosystem haben (sog. on-target-Effekte), bspw. auf den Stoffwechsel der Pflanze. Wird bspw. mittels CRISPR/Cas die Aktivität eines Enzyms verändert, kann dies unbeabsichtigte biochemische Reaktionen hervorrufen. Die Pflanzen können auch ungewollt veränderte Proteine erzeugen, was wiederum potenziell Allergien auslösen kann.42 Die Veränderungen können auch zu einer
neuen Funktion der Proteine führen. Damit greift man in bestehende Stoffwechselwege oder Signalübertragungswege ein. Proteine beeinflussen sich auch gegenseitig. D.h. wird ein Protein nicht mehr synthetisiert, hat das auch sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf andere Proteine. Deren Bildung kann bspw. stimuliert oder gehemmt (inhibiert) werden. Zudem können die Auswirkungen der Veränderungen auf die
Umwelt ganz unterschiedlich sein. Pflanzen könnten durch die neuen Eigenschaften Überlebensvorteile
gegenüber anderen besitzen.43
Zudem sind die Wechselwirkungen der Gene und anderer Elemente im Zellkern untereinander wesentlich
komplizierter als lange angenommen. Es können mehr als nur die gedachte Veränderung verursacht werden. Auch bei der Veränderung nur kleiner Gensequenzen können unerwartete biologische Effekte in der
Pflanze ausgelöst werden. Unbeabsichtigte Veränderungen am Erbgut, an der RNA oder an Proteinen können Folgen für den gesamten veränderten Organismus haben. Dies ist nicht vorhersagbar.44 Wichtig wäre
jedoch dies vor einer Freisetzung in die Umwelt zu untersuchen.
Festgestellt wurde auch, dass die neuen Gentechnik-Verfahren nicht immer so arbeiten, wie vorgesehen.
Neben den beabsichtigten Stellen können unbeabsichtigt auch andere Stellen im Erbgut verändert werden
(sog. off-target-Effekte). So zeigt eine Studie eindeutig, dass die Verwendung von CRISPR zu einem ungewollten Umbau bis hin zum entfernen grosser Genomabschnitte führen kann.45,46 Off- und on-target-Effekte
können zu ungewollten Auswirkungen auf die Biochemie eines Pflanzenorganismus führen, bspw. zu unerwünscht hohen Konzentrationen bestimmter Pflanzeninhaltsstoffe, die dann vielleicht keine Folgewirkungen haben, vielleicht positive, vielleicht aber auch giftig wirken können.
In Bezug auf die Sicherheit ist festzuhalten, dass es bisher kaum unabhängige Risikoforschung zu den möglichen unerwarteten und unerwünschten Auswirkungen durch die gentechnische Veränderung von Pflanzen
gibt, erst recht keine Langzeituntersuchungen. Auch von den Grundlagen- und Anwendungsforschern liegen bislang nur sehr wenige Studien zu Risiken vor. Die Veröffentlichungen konzentrieren sich darauf, welche Anwendungen mit den Verfahren entwickelt werden können oder Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung. I.d.R. gibt es auch keine Finanzierung für eine umfassende Risikoforschung, die auch Langzeitdaten
und Interaktionen von Umwelt und GV-Pflanze einbezieht. Andererseits gibt es aber auch einige Studien,
die zeigen, dass die Technik doch nicht so präzise ist wie gedacht (s. off- und on-target-Effekte). Diese wiederum führen zu Risiken, die geprüft werden müssen.
42

ENSSER Statement on New Genetic Modification Techniques (27.09.2017).
https://ensser.org/publications/ngmt-statement/
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Kawall K. (2019) New Possibilities on the Horizon: Genome Editing Makes the Whole Genome Accessible for
Changes. Front. Plant Sci. 10:525. doi: 10.3389/fpls.2019.00525
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Fachstelle Gentechnik und Umwelt (2018): Hintergrund: CRISPR/Cas (Risiken). https://fachstelle-gentechnikumwelt.de/wp-content/uploads/CRISPR_Risiken.pdf
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Adikusuma, F., Piltz, S., Corbett, M. A., Turvey, M. McColl, S.R., Helbig, K. J., Beard, M. R., Hughes, J., Pomerantz
R. T., Thomas, P.Q. (August 2018): Large deletions induced by Cas9 cleavage. Nature 560 (7717).
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Kosicki, M., Tomberg, K., Bradley, A. (Juli 2018): Repair of double-strand breaks induced by CRISPR–Cas9 leads
to large deletions and complex rearrangements. Nature Biotechnology volume 36.
https://www.nature.com/articles/nbt.4192

Studie: Keine Gentechnik durch die Hintertür

Seite 22 von 35

Aufgrund der mangelnden Daten- und Studienlage ist es wissenschaftlich unseriös zu behaupten, die durch
die neuen Verfahren entstandenen Organismen seien mindestens so sicher wie die aus der klassischen
Züchtung. Unseriös ist auch die Behauptung, dass die Veränderungen auch auf natürlichem Wege entstehen könnten. Auch dafür gibt es keine vergleichenden Studien.
Vielmehr bedarf es der Anwendung des Vorsorgeprinzips. Einerseits aufgrund der Wissenslücken und Unsicherheiten im Umgang mit den neuen Gentechnikverfahren. Andererseits, weil schwerwiegende Schäden
für Mensch und Umwelt möglich sind. Zudem gibt es keine Daten über die Eintrittswahrscheinlichkeiten.
Das im EU-Recht verankerte Vorsorgeprinzip gebietet bei der Einführung neuer Technologien vorsichtig vorzugehen, wenn es Hinweise auf Schäden gibt. Sich fehlendes Wissen über Risiken zu erarbeiten und bei verbleibender wissenschaftlicher Unsicherheit über die Eintrittswahrscheinlichkeit größerer Schäden, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bevor die GV-Pflanzen unwiederbringlich in die Umwelt entlassen werden, müssen diese eingehend untersucht werden. Dies ist in der EU-Gentechnikrichtlinie vorgeschrieben und ist nun
vom EuGH bestätigt worden.

Vorsorgeprinzip vs. Wissensbasierter Ansatz (1)
Mit der Etablierung des Vorsorgeprinzips in den 1970er Jahren wurde es möglich, auch bei
verbleibender wissenschaftlicher Unsicherheit über die Eintrittswahrscheinlichkeiten grösserer Schäden (d.h. definitivem Schadensbeweis), Massnahmen anzuordnen. Der Grundsatz
fusst auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die komplexen und oftmals nicht vollständig
verstandenen Wechselwirkungen zwischen Naturvorgängen und technologischen Eingriffen,
es nicht immer erlauben, mit Sicherheit die passenden Massnahmen zur Vermeidung einer
Umweltbedrohung rechtzeitig zu treffen, ein Unterlassen von Vorsorgemassnahmen aber
möglicherweise zu irreversiblen, fatalen Umwelt- und Gesundheitsschäden führen kann. Der
Wissenschaft kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu, um Daten zu liefern,
offene Fragen zu diskutieren, auf Unsicherheiten hinzuweisen und das Augenmerk vor allem
auf überraschende, kumulative, synergistische oder indirekte Effekte und deren Folgen zu
richten.
In der Argumentation derjenigen, die sich für eine unregulierte Anwendung der alten und
neuen gentechnischen Verfahren einsetzen, wird diesem Vorsorgegedanken jedoch grundsätzlich widersprochen. Es wird für einen sogenannten „evidenzbasierten Ansatz“ (auch
‘sound science’ genannt) plädiert, der staatliche Eingriffe erst dann rechtfertigt, wenn Schäden für Umwelt und Gesundheit, die von einem GVO ausgehen, eindeutig bewiesen sind. Es
geht also nicht um das ‘Vor’sorgeprinzip sondern um das alt bekannte ‘Nach’sorgeprinzip
bzw. den z. Bsp. in den USA gebräuchlichen Schadensbeweis (proof-of-harm), den in der
Regel das Opfer zu erbringen hat; so es das noch kann.
Dem setzt Europa das Vorsorgeprinzip entgegen; eine kollektiv-zivilisatorische Errungenschaft, entstanden aus den bitteren Lehren vergangener ‘Innovationen’. Die in den beiden
Bänden „Late lessons from early warnings“ (2) gesammelten Fallstudien über neuartige Technologien und chemische Substanzen, deren Anwendungen sich im Nachhinein als fatal erwiesen haben, zeigen, dass zu oft Warnungen ignoriert oder beiseite geschoben wurden, bis
Schäden an Gesundheit und Umwelt unabwendbar waren. In vielen Fällen stellten Unternehmen kurzfristige Gewinne vor die öffentliche Sicherheit und verbargen oder ignorierten die
Anzeichen von Schäden. In anderen Fällen haben Wissenschaftler*innen die Risiken heruntergespielt, manchmal auf Druck von Interessengruppen.
(1) Dr. Eva Gelinsky und Dr. Angelika Hilbeck (9/2018): Einseitige Angriffe und eine voreingenommene Berichterstattung zum EuGH Urteil über neue Gentechnikmethoden entlarven ein anmassendes und unaufgeklärtes Wissenschafts- Demokratie- und Rechtsverständnis
(2) European Environment Agency/EEA (2001): Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896 – 2000. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities.
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Die obige Gegenüberstellung zeigt, dass das europäisch verankerte Vorsorgeprinzip dem „evidenzbasierten
Ansatz“ (Beweis-Ansatz) diametral entgegensteht. Während in den USA erst eindeutige Beweise vorliegen
müssen, dass Schäden für Umwelt oder Gesundheit von einem GVO ausgehen – und erst dann staatliche
Eingriffe gerechtfertigt sind – gilt in Europa das Vorsorgeprinzip. Wenn es Hinweise auf Schäden gibt oder
verbleibende wissenschaftliche Unsicherheiten oder Unwissen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten
grösserer, möglicherweise irreversibler, fataler Umwelt- und Gesundheitsschäden, dann ist es möglich vorbeugende Maßnahmen anzuordnen. Warnungen dürfen nicht ignoriert oder beiseite geschoben werden,
sondern ihnen ist nachzugehen. Wissenschaft hat hier eine Schlüsselrolle, um Daten zu liefern, offene
Fragen zu diskutieren, auf Unsicherheiten hinzuweisen und das Augenmerk vor allem auf überraschende,
kumulative, synergistische oder indirekte Effekte und deren Folgen zu richten.

„Nicht-Nachweisbarkeit“ - Regulierung und Kennzeichnung nicht möglich?
Behauptung: Viele Produkte seien möglicherweise nicht von Produkten zu unterscheiden, die durch natürliche Prozesse oder durch herkömmliche Züchtungstechniken verändert wurden. Ggf. sei ein Antragsteller
nicht in der Lage, ein event-spezifisches Nachweisverfahren zu entwickeln. Zudem gebe es Kontrollschwierigkeiten, da bei einem unbekannten Event, das auf den europäischen Markt gelange, es schwierig bzw. unmöglich sei, stichhaltige Beweise vorlegen zu können, dass die Sequenz tatsächlich durch Genom-Editing
herbeigeführt wurde. Dies bringe unüberwindbare Hindernisse für den internationalen Handel von Agrarprodukten sowie für die Kontrolle.
Auch diese Aussagen sind so nicht haltbar.
Klar ist, wenn die Sequenz bekannt ist, die verändert wurde, reichen in den allermeisten Fällen normale
PCR47-Methoden aus, die auch bei der alten Gentechnik verwendet wurden, um die gentechnische Veränderung nachzuweisen.48 Hiermit können auch kleinste Veränderungen nachgewiesen werden, wenn neben
der Lieferung des Nachweisverfahrens die verwendete Technik angeben, Kontrollmaterial und Referenzmaterial mitgeliefert wird.
Für die EU-Zulassung müssen Unternehmen eine
Nachweismethode liefern. Es muss angegeben
werden, welche Methode zur Erzeugung der GVPflanze benutzt wurde. Zudem muss Kontrollmaterial (bspw. Kerne, Kerne, Blätter, Plasmide) und
Referenzmaterial mitgeliefert werden.
Aktuell gibt es erst zwei GV-Pflanzen, die durch die
neuen Gentechnik-Verfahren erzeugt wurden. Ein
GV-Raps von der US-Firma CIBUS (ODM-Verfahren)
und eine GV-Soja der US-Firma Calyxt (TALEN).
Hier ist klar was verändert wurde und die Firmen
müssen laut EU-Gentechnikrecht ein Nachweisverfahren bereitstellen, wenn sie für EU-Importe eine
Zulassung haben wollen.

Foto BASF SE

47

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist ein künstliches Verfahren zur Vervielfältigung von DNA. Es hat vielfältige Anwendungsbereiche, u.a. dient es als Nachweismethode für bekannte Gentechnik-Veränderungen. Es besteht aus drei Schritten: (1) Mit einer „Sonde“ (Primer) wird der gesuchte, für den jeweiligen GVO charakteristische DNA-Abschnitt aufgespürt. (2) Ist der GVO-spezifische DNA-Abschnitt vorhanden, wird er in einer schnell
ablaufenden Kettenreaktion (PCR, Polymerase Chain Reaction) vervielfältigt. (3) So kann die vervielfachte Zielsequenz sequenziert werden – und es kann nachgewiesen werden, ob an dieser bestimmten Sequenz eine Veränderung (auch kleine Punktmutationen) vorhanden sind.
48
Duensing, N. (18.06.2018): Novel Features and Considerations for ERA and Regulation of Crops Produced by
Genome Editing. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. https://doi.org/10.3389/fbioe.2018.00079.
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Wenn die Sequenz nicht bekannt ist, ist eine generelle Nachweisbarkeit schwieriger. Denn bisher gibt es
noch keine routinierte Untersuchung, die bei den neuen Gentechnik-Verfahren aufzeigt, dass in der Probe
gentechnische Bestandteile sind. Dies war bei der alten Gentechnik auch nicht von Beginn an möglich, sondern auch hier musste erst mal Zeit und Geld investiert werden, um Standard-Nachweisverfahren zu entwickeln. Dazu sind Marker entwickelt worden, die dann bspw. mit PCR (s. FN 47) nachweisbar sind. Die
Herausforderung besteht nun darin, auch für die neuen Gentechnik-Verfahren solche genetischen Elemente
zu entwickeln, bspw. aus den „Spuren“ (s. unten), die durch die verwendete Technik im Genom hinterlassen
werden.

Die Entwicklung von Nachweisverfahren ist v.a. auch eine politische Frage. Hier müssen Ressourcen
investiert werden. Dies haben die Mitgliedstaaten aber auch die EU-Kommission bisher vernachlässigt.
Bereits im April 2017 hat das Netzwerk der Europäischen Gentechniklabore (ENGL) die EU-Kommission
angefragt, ob sie bezüglich der Entwicklung von Nachweismethoden aktiv werden sollen – damals
hatte die Kommission das verneint. Erst nach dem EuGH-Urteil hat die EU-Kommission im September
2018 gegenüber den Mitgliedstaaten erklärt, dass das ENGL aktiv werde, um den Herausforderungen
beim Nachweis der Anwendung der neuen Techniken zu begegnen.49
Im März 2019 ist ein Bericht des ENGL-Netzwerkes zur Nachweisbarkeit erschienen. Hierin bestätigen
die Verfasser, dass der Nachweis von genomeditierten Ereignissen im engeren Sinne technisch machbar sei. Allerdings könne möglicherweise nicht in allen Fällen die gleiche Spezifität für die Identifizierung erreicht werden, wie sie derzeit für konventionelle GV-ereignisspezifische Verfahren existiert. So
könnte es für die Antragsteller schwierig sein, eine event-spezifische Nachweismethode für eine GVPflanze zu entwickeln, wenn diese ggf. auch spontan auftreten können. Hier würde es eine gewisse
Unsicherheit für die Durchsetzung der GVO-Gesetzgebung bei der Kontrolle geben.50
Allerdings hinterlassen die unterschiedlichen Verfahren
Spuren im Genom,51, 52 so dass auch in solchen Fällen Rückschlüsse gezogen werden können, woher die Veränderungen kommen. Das war auch schon bei den alten GentechnikVerfahren so. Bei CRISPR können bspw. Teile des Agrobacteriums (das zum Einbringen der Gen-Schere in den Zellkern
häufig noch verwendet wird) in die DNA der veränderten
Pflanze eingebaut werden. Wenn Veränderungen unmittelbar vor einer PAM-Sequenz auftreten, ist das ein Hinweis
auf CRISPR. Mehrere Veränderungen, die jeweils vor einer
PAM auftreten, sind ein noch stärkeres Indiz für die Verwendung von CRISPR. Teilweise werden immer noch Markergene (Antibiotika oder Herbizide) verwendet, um zu testen, ob
eine Transformation stattgefunden hat. Auch das Entfernen
von Markergenen hinterlässt Spuren im Genom etc. Diese
unterschiedlichen Spuren im Genom können als Hinweis und
Foto BASF SE
Indiz genutzt werden, um zu identifizieren, woher die Veränderungen stammen. Dies bedarf allerdings noch einiger Forschung und Aktivitäten, für die jetzt
Forschungsmittel bereitgestellt werden müssen.53
Mögliche Informationsquellen die genutzt werden können, um zu verfolgen, an welchen GV-Produkten
geforscht und welche auf den Markt kommen, sind wissenschaftliche Artikel, Patentanmeldungen (hier
49

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20180911_sum.pdf
ENGL-Report (26.03.2019): Detection of food and feed plant products obtained by new mutagenesis
techniques. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/JRC116289-GE-report-ENGL.pdf
51
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2018.00079/full
52 Yves Bertheau (11/2018): New Breeding Techniques: Detection and Identification of the Techniques and
Derived Products.
53
Yves Bertheau (11/2018): New Breeding Techniques: Detection and Identification of the Techniques and
Derived Products
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müssen zumindest Identifizierungskriterien angezeigt werden) und zu erstellende weltweite Datenbanken, die möglichst die internationalen Entwicklungen sämtlicher neuer GV-Pflanzen festhalten.54, 55
Vor allem aber ist der politische Wille entscheidend, um Nachweisverfahren, Transparenz, Kennzeichnungspflicht wirksam durchzusetzen.

Enorme Potenziale, schnell und einfach zu realisieren?
Behauptung: Genom-Editing biete große Potenziale bei den anstehenden Herausforderungen (wachsende
Weltbevölkerung, Klimawandel, Umweltprobleme), aber auch für die Nachhaltigkeit und menschliches
Wohlergehen. Alle verfügbaren Kenntnisse und Technologien – insbesondere die Biotechnologie – sollten
eingesetzt werden. Genom-Editing kann zu innovativen biobasierten Produkten und nachhaltigen Lösungen
führen, in der Landwirtschaft und Gesundheitsfürsorge. Biotechnologische Präzisionstechniken seien ein
wesentliches Instrument für landwirtschaftliche Innovationen. Globale Umweltherausforderungen, Schädlings- und Krankheitsdruck, Ernährungsunsicherheit und veränderte Verbraucherpräferenzen haben den
Einsatz und die Förderung von Werkzeugen wie der Präzisionsbiotechnologie unerlässlich gemacht.
Es ist anerkannt, dass die Überwindung des Hungers keine
Technikfrage sondern v.a. ein Verteilungsproblem ist. Das
Hungerproblem ist sehr viel komplexer. Hunger ist nur selten
ein Ergebnis der Knappheit an Nahrungsmitteln, die auf den
Märkten zur Verfügung stehen. Rein rechnerisch reichen die
verfügbaren Nahrungsmittel auf der Welt für die Ernährung
aller Menschen aus. Laut FAO konnte der Produktionsstand
der globalen Landwirtschaft bereits 2006 zwölf Milliarden
Menschen ernähren (FAO 2006). Menschen hungern, weil sie
nicht genügend Einkommen haben, um sich Nahrungsmittel
zu kaufen, oder keine ausreichenden Produktionsgrundlagen,
um sie selbst zu erzeugen. Sie brauchen Zugang zu Land, zu
Wasser, zu Bildung, zu regional angepasstem Saatgut.56
Hinsichtlich „klimaresistenter Pflanzen“ ist festzuhalten: Es
gibt nicht die eine Eigenschaft (oder „das Gen“) „Trockenheitstoleranz“, auf die gezüchtet, oder die gar in Pflanzen
eingebaut werden könnte. Die Züchtung auf Trockenheitstoleranz ist eine höchst komplexe Angelegenheit, die einer
Merkmalsbearbeitung nach dem „Baukastenprinzip“, wie sie
der Gentechnik zugrunde liegt, kaum zugänglich ist. Zwar
behaupten einige Molekularbiolog*innen, gerade mit der
neuen Gentechnik ließen sich viele Merkmale gleichzeitig
verändern und daher effektiver züchten. Doch alle die EigenFoto: Lea Burwitz
schaften, welche Trockenheitstoleranz bedingen, sind tief in
der Konstitution der Pflanzen verankert. Eine züchterische
Verbesserung von Trockenheitstoleranz ist deshalb fast immer mit weiteren, grundlegenden, pflanzenphysiologischen Veränderungen verbunden.57 Anders gesagt: Komplexere Eigenschaften werden nicht durch
die neuen Gentechnik-Verfahren erreicht werden können, da in vielen Fällen die gewünschten Eigenschaften nicht auf einzelnen DNA-Abschnitten beruhen, sondern aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer
54

Yves Bertheau (11/2018): New Breeding Techniques: Detection and Identification of the Techniques and
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ENGL-Report (26.03.2019): Detection of food and feed plant products obtained by new mutagenesis
techniques. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/JRC116289-GE-report-ENGL.pdf
56
Brot für die Welt: Die Welternährung braucht keine Gentechnik. https://www.brot-fuer-diewelt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Aktuell_37_Welternaehrung_braucht_k
eine_Gentechnik.pdf
57
Dr. Quirin Wember: Dürre Argumente der Gentechniklobby. In: Bauernstimme (Dezember 2018)
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Gene, der Umwelt der Pflanzen und unterschiedlichen Steuerungsmechanismen hervorgehen.58 Auch die
Annahme, dass heutige Hochleistungssorten einfach zusätzlich mit Trockenheitstoleranz ausgestattet
werden können, führt in die Irre.
Hinzukommen die unterschiedlichen Wetterverhältnisse der letzten Jahre, die deutlich zeigen, dass
trockenheitstolerante Pflanzen zu verschiedenartigen Reaktionen befähigt sein müssen. Eine Vereinigung
solch verschiedener, mitunter gegensätzlicher Verhaltensweisen in einer Pflanze stößt naturgemäß an
Grenzen. Deshalb ist eine breite Trockenheitstoleranz besser mit vielfältigen Sorten, sogenannten heterogenen Populationen oder entwicklungsfähigen Mischungen zu verwirklichen, in denen je nach Witterungsverlauf und Art des Wassermangels verschiedene Typen zum Zuge kommen.59 Es wird von anpassungsfähigen Populationen60 gesprochen. Das ist nun allerdings gerade nicht das, was die Gentechniker*innen im
Sinn haben, wenn sie mit CRISPR/Cas9 hergestellte Dürreresistenz versprechen.
Konventionelle oder biologische Züchtung auf Trockenheitstoleranz kann durchaus erfolgversprechend
betrieben werden. Effektive züchterische Vorgehensweisen hierfür, wie z.B. die wechselnde Selektion unter
Trockenstress und optimalen Feldbedingungen, sind seit langem bekannt. Doch wurden sie wenig genutzt,
da Ertragsmaximierung, verarbeitungstechnische Qualitätsparameter, Krankheitsresistenzen und andere
mit der Intensivlandwirtschaft assoziierte Merkmale bis heute im Vordergrund der Pflanzenzüchtung der
großen Zuchthäuser stehen.61 Dies sollte angesichts der Klimaherausforderungen dringend nachgeholt
werden.
Züchtungsbeschleunigung? Tatsächlich können die neuen Gentechnik-Verfahren einen bestimmten Schritt
in der Züchtung beschleunigen, v.a. im Vergleich zur alten Gentechnik (bei der DNA-Abschnitte per Zufallsprinzip irgendwo im Genom eingebracht werden, mit sehr geringer Erfolgsquote). Die erste Hürde ist, dass
aus den gentechnisch veränderten Zellen ganze Pflanzen regeneriert werden müssen. Die Effizienz dieses
Schrittes ist umstritten. Dabei können v.a. andere nicht beabsichtigte Veränderungen auf Ebene der DNA
oder Epigenetik ausgelöst werden. Danach müssen die Pflanzen noch weiter züchterisch bearbeitet werden
und sich in Freisetzungsversuchen bewähren. Wenn dies gelingt und die Eigenschaften in den Pflanzen stabil sind, müssen daraus marktfähige Pflanzensorten entwickelt werden, die sich im Anbau bewähren und
für die es einen Markt gibt. Ob und welche neuen Gentechnik-Verfahren diesen Weg schaffen, ist offen.
Auch bei den alten Gentechnik-Verfahren gab es enorme Versprechen und Potenziale. Auf den Markt sind
davon v.a. zwei Eigenschaften gekommen, eine Herbizid- und eine Insektenresistenz bzw. Kombinationen
aus diesen beiden Eigenschaften.
Was können die neuen Gentechnik-Verfahren derzeit? Bislang gelingt es mit der neuen Gentechnik v.a.
sog. Gen-Knock-outs zu erwirken. Hierbei werden Gene ausgeschaltet, da das Gen nicht mehr korrekt abgelesen (exprimiert) wird. Das ist bislang in mehr als 90 Prozent der Anwendungen der Fall. Komplexere
Anwendungen, bei denen DNA-Vorlagen in die Zelle eingebracht oder gezielt einzelne DNA-Basen ausgetauscht oder Genabschnitte entfernt werden, funktionieren bisher nur mit geringerer Effizienz.62
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Angelika Hilbeck (9.02.2015): Lebewesen sind nun mal keine Maschinen. Interview in der WOZ.
Dr. Quirin Wember: Dürre Argumente der Gentechniklobby. In: Bauernstimme (Dezember 2018)
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Genom-Editing schafft die Möglichkeit, das Genom wesentlich gezielter, schneller
und kostengünstiger zu verändern?
Gentechnik-Anwender behaupten, dass sich mit CRISPR die Sortenherstellung um zwei bis fünf Jahre verkürzen lasse, zudem könnten im Vergleich zur alten Gentechnik Kosten in Millionenhöhe eingespart werden.63
Gerade kleine und mittelständische Züchtungsunternehmen könnten von der Anwendung der neuen Verfahren profitieren, vorausgesetzt, die Verfahren würden nicht nach Gentechnik-Richtlinie reguliert, das betont
Helmut Schramm, Geschäftsführer Bayer Crop Science Deutschland.64
Die Herstellung der Gen-Schere CRISPR ist im Vergleich zu älteren Genom-Editing-Verfahren (ZFN, TALEN)
und auch zu den alten Gentechnik-Verfahren kostengünstig und einfach. Für eine erfolgreiche Anwendung
des Verfahrens ist allerdings zusätzlich erhebliches Wissen in Molekulargenetik und Bioinformatik von
Nöten sowie eine entsprechende Laborausrüstung und das Personal. Zunächst muss nämlich erst mal herausgefunden und definiert werden, an welcher Stelle im Erbgut welche Veränderungen vorgenommen
werden sollen. Dazu muss das Genom sequenziert sein und in entsprechenden Datenbanken den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden. Kleine Züchtungsunternehmen arbeiten jedoch selten mit
molekulargenetischen Methoden und verfügen weder über das hierzu notwendige Know-how noch über
die zeitlichen und finanziellen Ressourcen.65 Mittelständische Unternehmen, wie bspw. die NPZ in Schleswig-Holstein, schließen sich zu gemeinsamen Laboren zusammen, um diese Forschung leisten zu können.
Der durch die Technologie erhoffte Kostenvorteil ist dann kein Vorteil mehr, wenn viele Unternehmen diese Technologien anwenden. Dann werden wieder andere Faktoren entscheiden, um in der Konkurrenz zu
bestehen. Ob kleine und mittelständische Unternehmen mit den großen Konzernen bei der Entwicklung
neuer Verfahren oder bei der „Verbesserung“ von Pflanzen mithalten können, ist äußerst fraglich. Denn die
grossen Konzerne haben eine ganz andere Ausgangsposition auf dem Markt: Sie verfügen über deutlich
mehr Kapital für Forschung & Entwicklung, also bspw. mehr Möglichkeiten, neue Varianten von CRISPR zu
entwickeln, die noch schneller, präziser usw. sind. Die Infrastruktur zur Anwendung der neusten Verfahren
ist vorhanden (Computer für Hochdurchsatz-Screening, zur Datenauswertung, entsprechend geschultes
Personal, Gewächshäuser, Flächen etc.). Und: Die grossen Unternehmen haben bereits Patente, mit denen
sie Konkurrenten abwehren können und sie haben die (personellen, finanziellen) Möglichkeiten, um noch
mehr Patente anzumelden und durchzusetzen.
Gerade dieser Punkt - die mit den neuen Gentechnik-Verfahren einhergehenden Patente bzw. die Verschärfung der Patentsituation - wird bei der Diskussion um neue Gentechnik-Verfahren gerne übersehen
bzw. von den Befürwortern nicht benannt. Mit mehr Patenten durch die neuen Gentechnik-Verfahren wird
die Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeit für andere Züchter eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht.
Tabelle 1: Übersicht über Patentkooperationen zwischen Saatgut-Konzernen und den Entwicklern
der CRISPR-Technologie66
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Stefanie Hundsdorfer: Präzise, sicher und unentbehrlich? Argumente von Befürwortern der neuen
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Die fünf größten Saatgutunternehmen haben bereits frühzeitig Verträge mit den Erfinder*innen der
Verfahren abgeschlossen, um deren patentierte Verfahren wie CRISPR oder TALEN nutzen zu können.67
Forschungseinrichtungen wie das Broad Institute (in Kooperation mit dem Massachusetts Institute for Technology, MIT & Harvard) und die Universität von Kalifornien, aber auch deren Unternehmensausgründungen
(Caribou), haben weit über hundert Patente auf die Grundlagen der CRISPR-Technologie angemeldet. Etliche davon sind in den USA und in Europa bereits erteilt. Einige der grossen Unternehmen, z. B. der Agrarkonzern Corteva (hervorgegangen aus dem Zusammenschluss von Dow und DuPont) halten exklusive Lizenzen z. B. über die „Agrarnutzung“ von CRISPR/Cas9 und agieren inzwischen selbst als Lizenzgeber (z. B. an
Simplot, ERS Genomics etc.).
Für spezielle Anwendungen beantragen die Konzerne dann weitere Patente auf die verwendeten Techniken, deren Anwendung und entsprechend manipulierte Pflanzen. Bereits im Juni 2018 gab es über 130
internationale Patentanmeldungen. Führend bei den neuen Gentechnik-Verfahren ist DowDuPont (ca. 50
Patentanmeldungen) gefolgt von Bayer/Monsanto (30). Die Firma Cellectis mit ihrer Tochterfirma Calyxt
(die mit Bayer kooperiert) kommt auf mehr als 20. Einige wenige Patente wurden auch von klassischen
Züchtungsunternehmen wie Rijk Zwaan (2) oder der KWS (1) angemeldet.68
Grafik: Zahl der internationalen Patentanmeldungen (WIPO / WO) im Bereich Nutzpflanzen und
neue Gentechnik pro Unternehmen (2008-Juni 2018)69

Hier zeigt sich die zweite erhebliche Begrenzung, die es bei der Verwendung der neuen Gentechnik-Verfahren für kleinere und mittlere Unternehmen geben wird. Neben der technischen Ausstattung und entsprechendem Know-How ist dies die enorme Patentflut. Zunächst einmal brauchen die Firmen eine Lizenz, dass
sie CRISPR oder andere Verfahren überhaupt nutzen dürfen. Möglicherweise müssen sie mit mehreren
Lizenzgebern verhandeln. Weiterhin ist die Frage, an welchen Eigenschaften und mit welchem genetischen
Ausgangsmaterial überhaupt noch gearbeitet werden kann. In einer zunehmend undurchsichtigen Patentlandschaft wird es insbesondere für kleine und mittlere Züchter immer schwieriger zu überschauen, woran
andere ggf. schon gearbeitet haben, bzw. wo sie selber noch aktiv sein können, ohne unwissentlich auf patentiertes Material zurückzugreifen.
Die Patentierung von Pflanzen (und Tieren) schließt Dritte von der Nutzung genetischer Ressourcen aus,
so der Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In einer Stellungnahme heißt es: „Es zeichnet sich ab, dass die mit der
Patentierung von Züchtungsverfahren verbundene Kontrolle über tier- und pflanzengenetische Ressourcen
und die daraus gewonnenen Erzeugnisse sich stark in der Hand weniger Unternehmen konzentriert, die
zum einen über große Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich des Patentrechts und zum anderen über
die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, aufwändige und langfristige Patentstreitigkeiten durchzuste67
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hen. Kleine und mittlere Züchtungsunternehmen, sowie die überwiegende Zahl landwirtschaftlicher Erzeuger, sehen sich hingegen möglichen zusätzlichen Lizenzzahlungen und vermehrter Rechtsunsicherheit gegenüber. Da wirtschaftliche Konzentrationsprozesse typischerweise mit Standardisierungsprozessen im
Produktionsprozess verbunden sind, ist zu befürchten, dass die Biopatentierung zu einer Verengung des
Pools an tier- und pflanzengenetischen Ressourcen führt, an denen aktiv gezüchtet wird“.70
Auch der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Shutter, betont, dass
Patente Innovationsprozesse verzögern: „Geistige Eigentumsrechte könnten auch ein Hindernis für die
weitere Forschung sein, obwohl sie als Weg für Innovationen verteidigt werden. Forschung muss bereits
vorhandene genetische Ressourcen nutzen, diese sind aber immer schwieriger zu erhalten“.71

Hohe Hürden verhindern Anwendungen in Europa und koppeln uns vom
technischen Fortschritt ab?
Behauptung: Das Zulassungsverfahren habe hohe Hürden, es sei sehr teuer, langwierig und aufwendig.
Zudem gebe es eine geringe Wahrscheinlichkeit der Marktzulassung.
Das Argument, das Zulassungsverfahren dauere lange, sei teuer und ungewiss, ist aus Perspektive der
Gentechnik-Industrie nachzuvollziehen. Allerdings scheuen sich die Befürworter, genaue Zahlen auf den
Tisch zu legen, wie hoch die Zulassungskosten tatsächlich sind. Einen biotechnologischen Trait auf den
Markt zu bringen, koste von der Forschung bis zum Marketing ca. 200 Millionen US-Dollar (180 Millionen
Euro) und dauere ca. 10-15 Jahre. Davon würden 5-10 Jahre für Forschung und Entwicklung, mindestens
drei Jahre für Zulassungsverfahren sowie weitere 2-3 Jahre für Marketing und Versuchsanbau benötigt.72
Dies sind Zahlen zur alten Gentechnik. Welchen Anteil die reine Zulassung hat, wurde nicht aufgeschlüsselt.
Vor allem aber zeigt dies Argument auf, was eigentlich hinter diesen Forderungen steht. Die
Gentechnik-Industrie will sich freien Marktzugang verschaffen, ohne Risikostudien zu liefern
und ein Zulassungsverfahren durchlaufen zu
müssen. Sie wollen die Kosten und den Aufwand
verhindern, die eine Regulierung bedeuten würde. V.a. aber wollen sie ihre Produkte nicht kennzeichnen. Das ist nämlich in Europa und auch in
anderen Teilen der Welt kein gutes Verkaufsargument. Mit einer Deregulierung wollen sie auch
die Haftung abwälzen. Wenn es keine Rückverfolgbarkeit gibt, können Betroffene von einer
Verunreinigung auch keinen Schadensersatz einfordern. Weder der Lebensmitteleinzelhandel,
Foto: BLE, Thomas Stephan
noch die Züchter*innen oder die Bäuerinnen und
Bauern. Die Konzerne wollen möglichst ungehindert die Profite, die sie sich durch die neuen Verfahren erhoffen, sichern – für die Folgeschäden aber
keinerlei Verantwortung übernehmen.
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Die neuen Gentechnik-Verfahren sind Risikotechnologien, dies hat der EuGH bestätigt. Auch kritische
Wissenschaftler kommen zu diesem Schluss.73
Es handelt sich um eine sehr junge Technologie, über die es noch keine systematische Risikoprüfung, geschweige denn Langzeituntersuchungen gibt - gerade auch hinsichtlich der Interaktion mit der Umwelt. Es
gibt viele offene Fragen. Deshalb sollte es bei der Einführung neuer Technologien eine intensive Risikoforschung und Begleitung geben. Natürlich von den Anwendern und Inverkehrbringern selber, die aber auch
die veränderten Pflanzen selber und die Daten transparent für unabhängige Wissenschaftler*innen zur
Verfügung stellen müssen, damit eine unabhängige Prüfung und Beurteilung erfolgen kann. Nur wenn die
Risiken überhaupt erforscht werden, können Aussagen zur Sicherheit getroffen. Nur ein Zulassungsverfahren stellt sicher, dass die Unternehmen verpflichtet werden, bestimmte Untersuchungen zu machen und
behördlichen Prüfinstanzen vorzulegen, damit diese eine Risikoprüfung und Bewertung durchführen. Und
nur so ist nach Zulassung und beim Anbau ein Monitoring durchzuführen, um Risiken auch auf dem Acker
zu beobachten. Nur so kann auch die Bevölkerung mitgenommen werden, um eine Akzeptanz für neue
Technologien zu erreichen. Es ist auch wichtig, dass die Verbraucher*innen, Züchter*innen, Bäuerinnen und
Bauern, Verarbeiter*innnen etc. mit entscheiden können, was sie essen und ob sie mit GV-Pflanzen Lebensmittel erzeugen wollen. Ein Zulassungsverfahren ist vom Prinzip her demokratisch, weil es immerhin die
Mitgliedstaaten in die Entscheidung einbezieht, Politik intervenieren und einer Zulassung nicht zustimmen
oder Anbauverbote aussprechen kann.

Ausbremsen der Forschung und Innovationen, Wettbewerbsnachteil?
Behauptung: Die hohen Hürden im Zulassungsverfahren behindern europäische Innovationen durch GenomEditing und führen für europäische Unternehmen zu Wettbewerbsnachteilen im Vergleich zu Regionen, die
„innovationsfreundlichere“ gesetzgeberische Rahmenbedingungen hätten. Innovationen würden in anderen
Regionen der Welt realisiert werden, die EU würde dauerhaft vom technologischen Fortschritt abgekoppelt.
Wissenschaftler*innen aber auch Unternehmen würden aufgrund der erheblichen Unsicherheiten und des
Risikos abwandern. Die Europäische Regulierung führe dazu, dass nur die großen Marktteilnehmer die
Genom-Editing nutzen könnten.
Auch diese Behauptungen sind zu hinterfragen.
Als erstes ist festzustellen, dass Forschung nicht
blockiert ist, so wie es gerne von Befürwortern
behauptet wird. Blockade bedeutet, etwas wird
verhindert. Das ist jedoch faktisch nicht der Fall.
Forscher und Züchter können mit den neuen
Gentechniken frei forschen und züchten – aber
eben wie bisher unter Sicherheitsauflagen.
Innovationen an sich sind nichts Negatives. Die
Frage ist aber, wem sie dienen, welche sozialen,
ökologischen und ökonomischen Folgen sie für
die Gesellschaft und die Natur haben. Und welche Entwicklungen sie ermöglichen, aber eben
Trennhacke zur Beikrautregulierung. Foto: BLE, Thomas
auch, welche sie behindern. Es gibt nicht die
Definition von „Innovation“ - es gibt viele. Die vorherrschende ist die „ökonomische“, danach ist eine neue
Erfindung nur dann eine Innovation, wenn diese sich monetär und profitabel verwerten lässt. Bei einem
Suffizienzansatz sind solche Verfahren oder Handlungen innovativ, die den Ressourcenverbrauch senken
und die Umwelt schonen.
Es kommt also auf den Blickwinkel und das Ziel an. Sucht man nach Lösungen für eine ökologischere und
standortangepasste Landwirtschaft, sind bspw. die „Push-pull-Technologie“74, neue (und alte) Geräte zur
73
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mechanischen Unkrautregulierung oder partizipatorische Konzepte sehr innovative Ansätze. Bei letzterer
werden in die Definition der zu lösenden Probleme, das jeweilige Wissen und Interessen von Bäuerinnen
und Bauern, der Zivilgesellschaft, Gemeinden, Institutionen, NGOs und Wissenschaftlern verschiedener
Disziplinen einbezogen und an der Lösung aktiv beteiligt. Das ist aufwändiger, erzielt jedoch oft nachhaltigere Erfolge, weil alle Beteiligten voneinander, miteinander und aus gemeinsam gemachten Fehlern lernen
und dabei ihre Ziele und Methoden den realen Problemen und Gegebenheiten anpassen.
Anders die Innovationsanforderungen in der Saatgut-Industrie. Der Saatgutmarkt ist extrem konzentriert
und befindet sich in einer ungesunden „Innovations-Tretmühle“. Gerade noch fünf Konzerne kontrollieren
rund 70 % des globalen Handels mit kommerziellem Saatgut: Bayer/Monsanto, Dow/DuPont, Syngenta/
ChemChina, Limagrain (Vilmorin), KWS, BASF.75 Der Konkurrenzdruck ist hoch. Übliche Strategien sind Kostensenkung in der Produktion durch Technisierung, die Effizienzsteigerung und Rationalisierung verspricht.
Wichtig dabei ist auch der Zeitfaktor. Time is money. Solch einen signifikanten Zeitgewinn versprechen nun
einige der neuen Gentechnik-Verfahren, allen voran CRISPR/Cas. Diese technische Effizienzsteigerung müssen sich die Unternehmen aber auch leisten können. Um den Anschluss an die Technologieentwicklung
nicht zu verlieren, investieren Unternehmen deshalb seit Jahren einen konstant hohen (Umsatz-)Anteil in
Forschung und Entwicklung. Kleinere Unternehmen, die nicht selbst über die entsprechende Forschungsinfrastruktur verfügen, sehen sich gezwungen, Forschungsallianzen mit anderen Firmen einzugehen, Technologielizenzen von den Marktführern zu erwerben und auf öffentliche Forschung beziehungsweise Forschungsförderung zu setzen. Diese hohen Investitionen machen einen entsprechenden „return on investment“ erforderlich: Die neu entwickelten biotechnologischen Produkte müssen umsatzstark sein und so
gewinnbringend wie möglich auf großen Märkten vermarktet werden. Die „Erfindungen“ lassen sich die
Konzerne durch Patente schützen und damit Marktkonkurrenten vom züchterischen Fortschritt auszuschließen (zumindest für 20 Jahre). Dies führt in einen Teufelskreis aus immer mehr Investitionen, „notwendigen“
technischen Innovationen, Generieren von Patenten und ungesundem Unternehmens-Wachstum.76 Unter
diesem ökonomischen Druck ist nachvollziehbar, warum die großen Saatgut-Konzerne und ihre Branchenvertreter die möglichst unregulierte Nutzung der neuen Gentechnik- Verfahren in Europa vehement
einfordern.
Die sich daraus ergebende Technologiefixiertheit und den im Vordergrund stehenden Verwertbarkeitsinteressen mittels Patenten und kurzfristigen Gewinnbestrebungen führen zu einer einseitigen Forschungsausrichtung der Konzerne. Nachhaltige Lösungen, die womöglich den Einsatz von Pestiziden (das zweite
Geschäftsfeld der Agro-Konzerne) deutlich verringern oder gar unnötig machen, sind kaum zu erwarten.
Auch eine einseitige Ausrichtung der Steuergelder in neue Gentechnik-Verfahren – ohne zumindest genauso viele Mittel in Alternativen wie bspw. Vielfaltszüchtung zu geben, ist grob fahrlässig. Auch deshalb,
weil konventionelle Züchtungsmethoden wie kreuzen und selektieren oder Populationen und Mischkulturen sehr viel vielversprechender sind, insbesondere was die Anpassungsfähigkeit bspw. an den Klimawandel
und Vitalität der Pflanzen angeht.
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Dies ist eine Methode zur biologischen Schädlingsbekämpfung. Dabei werden innerhalb eines Ackers Pflanzen
mit abstoßender Wirkung um eine Kultur mit anziehender Wirkung angebaut, um die Insekten von den Nutzpflanzen zu vertreiben (push) bzw. wegzulocken (pull).
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7. Analyse der Forderungen zur Regulierung
Die oben genannten Interessensverbände fordern einerseits, dass die Genom-Editing-Produkte nicht nach
Gentechnikrecht reguliert werden, wenn sie auch durch herkömmliche Verfahren hergestellt werden könnten oder aus spontanen Prozessen der Natur resultieren könnten. Andere fordern, dass „nur“ Veränderungen weniger Basenpaare ausgenommen werden und komplexere Veränderungen einer vereinfachten und
beschleunigten Zulassung unterzogen werden, mit einer intensiveren Begleitung, wenn sie schon auf dem
Acker sind. Veränderungen, denen „artfremde“ Gene übertragen wurden, sollen (erstmal) reguliert werden.
Hinsichtlich der Kennzeichnung meint eine Interessengruppe, dass „Produkte ohne artfremde Gene generell
von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden sollen“. Stattdessen soll es hier eine freiwillige Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ geben.
Bei der Überarbeitung der Richtlinie sollte sichergestellt werden, dass „wissenschaftlich fundierte Regelungen“ etabliert werden. Die „neuen Sorten sollen auf wissenschaftlicher Grundlage bewertet“ werden. Es
solle „risikobasierte Regulierungsansätze“ geben. Die neuen Regulierungen sollen „mehr Rechtssicherheit
bieten,“ der „technische Fortschritt“ solle realisiert werden können, die Änderungen sollen sich „an Rechtsvorschriften in anderen Teilen der Welt ausrichten“ bzw. international harmonisiert sein.
Da derzeit noch keine konkreten Regulierungsvorschläge gemacht werden, sind die Konsequenzen schwer
vorhersagbar. Deshalb werden an dieser Stelle stichwortartig einige Fragen gestellt:
•

Eine „risikobasierte Abstufung“ setzt voraus, dass man bereits weiss, dass bei kleineren Eingriffen
(unter einer bestimmten Größe) keine oder geringe Schäden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
entstehen. Die entsprechenden Daten liegen jedoch nicht vor. Ab wie vielen „kleinen“ einzelnen,
seriellen oder kombinierten Veränderungen sollte reguliert werden? Warum sollte das Ausschalten
einzelner Basen per se risikoärmer sein, als das Einbringen von neuen Gensequenzen? Selbst wenn
bereits Daten zu Schäden und Eintrittswahrscheinlichkeiten vorliegen sollten: Wer bewertet diese und
wer entscheidet, welche Schäden zumutbar sind?

•

Was bedeutet „vereinfachte“ Zulassung? Was wird dann noch untersucht? Wer legt fest, dass diese
Untersuchungen genügend aussagekräftig sind?

•

Inverkehrbringer müssen ein Nachweisverfahren, Kontroll- und Referenzmaterial liefern. So wird die
Kennzeichnungspflicht, Wahlfreiheit und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

•

Die Forderung nach Abschaffung sog. „Handelshemmnisse“ durch unterschiedliche Regulierungsansätze sind alt. Bei der alten Gentechnik ist es, trotz eines massiven Drucks v. a. der USA und Kanada,
nicht zu einer Angleichung der Regulierungen gekommen. Europa ist bei seiner auf dem Vorsorgeprinzip basierenden Regulierung geblieben. Exportländer haben unsere Regelungen akzeptiert, v.a.
Brasilien. Sie haben getrennte Warenströme organisiert, damit sie gentechnikfreie Soja nach Europa
exportieren konnten. Dafür gab es einen Aufpreis für den Mehraufwand. V.a. hat Brasilien erst dann
einen neuen GVO angebaut, wenn die Importländer diesen auch zugelassen hatten (im Gegensatz zu
USA, die sehr oft schon früher angebaut haben). Das zeigt also, es geht!

•

Eine „Ausrichtung unserer Rechtsvorschriften an anderen Teilen der Welt“, ist zu hinterfragen. Einerseits gibt es zu unterschiedliche ethische Wertvorstellungen. Andererseits zielt diese Forderung darauf
ab, das im EU-Recht verankerte Vorsorgeprinzip – ein Grundpfeiler der europäischen Umweltpolitikund Gesundheitspolitik – auszuhebeln. Die USA und Kanada verfolgen einen völlig anderen Regulierungsansatz, der nach anderen Grundsätzen aufgebaut ist und dem EU-Vorsorgeprinzip entgegensteht.
(s. Kasten Vorsorgeprinzip versus Nachsorgeprinzip). Würde dies vereinheitlicht, wer sollte festlegen,
wie? Die USA? Afrika? China? Und warum sollte die EU ihre eigenen Grundsätze und Wertvorstellungen
bei einer Risikotechnologie in Punkto Lebensmittelsicherheitsstandards über Bord werfen? Zudem ist
zu bedenken, dass bspw. die USA ein völlig anderes Haftungssystem hat.
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•

Der geforderte „wissensbasierte Ansatz“ kommt ebenso aus den USA/Kanada. Eine Chemikalie oder ein
GVO ist solange zugelassen, bis die Schädlichkeit als „wissenschaftlich erwiesen“ eingestuft wird.77 Die
Bezeichnung „wissenschaftsbasiert“ ist irreführend. Denn im Gesundheits- und Umweltschutz gibt es
nur in Ausnahmefällen einfache Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Dass ein Stoff tatsächlich
eine bestimmte Schädlichkeit verursacht, kann selten wissenschaftlich eindeutig belegt werden. Zudem
treten Schäden häufig erst verzögert auf. Hinzu kommt, dass Stoffe teilweise auch schon in sehr geringen Konzentrationen schädlich wirken können, wie etwa hormonelle Schadstoffe. Diesen Tatsachen
trägt das Vorsorgeprinzip Rechnung, anders als der „wissenschaftsbasierte“ Ansatz.78

•

Die Verankerung des Vorsorgeprinzips sowie Maßnahmen zur Transparenz, Rückverfolgbarkeit,
Kennzeichnung und Maßnahmen zur Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft sind Errungenschaften, die von der europäischen Zivilgesellschaft nach jahrelangen Diskussionen erstritten wurden. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, bieten aber der Politik den nötigen Spielraum für Entscheidungen, um aktive Vorsorge zu betreiben. Diese Regelungen gehen über Fragen der
reinen Risikobewertung hinaus: Sie bieten nicht nur einen gewissen Schutz vor Risiken, sondern
ermöglichen auch Wahlfreiheit und rechtliche Klarheit für Produzenten, die auf Gentechnik
verzichten wollen.79

8. Bewertung der Regulierungsvorschläge
Diese Vorschläge zur Regulierung von Industrie- und Wissenschaftsseite sind interessengeleitet und werden
dem EuGH-Urteil nicht gerecht. Der EuGH hat klargestellt, dass die Gentechnik-Richtlinie geltendes Recht ist
und auch auf die neuen Gentechnik-Verfahren anzuwenden ist. Zum Schutz der gentechnikfreien Landwirtschaft - sowohl bio als auch konventionell - und zum Schutz der Verbraucher*innen und der Aufrechterhaltung der Wahlfreiheit - also auch der Nutzung und Entwicklung von Alternativen - ist es wichtig, dass das
EuGH-Urteil umgesetzt wird.
Ein Öffnen der EU-Gentechnik-Richtlinie wirft verschiedene Probleme auf. Die Richtlinie regelt nicht nur die
Risikobewertung, Zulassungsvoraussetzungen, Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Monitoring, sondern
auch mehrere Maßnahmen, die die Koexistenz zwischen Gentechnik- und gentechnikfreier Landwirtschaft
und Lebensmittelerzeugung ermöglichen sollen. Diesen Kompromisscharakter der Richtlinie lassen sämtliche Vorschläge der Gentechnik-Befürworter außer Acht. Offen bleibt auch, wie der Schutz von Umwelt
und Gesundheit aufrechterhalten und ob dem im Europarecht fixierten Vorsorgeprinzip entsprochen wird.
Die konventionelle und ökologische gentechnikfreie Landwirtschaft, die Lebensmittelerzeugung, der Handel
und die gentechnikfreie Züchtung – die das erzeugen und anbieten, was ein Großteil der Verbraucher*innen wünschen – werden in ihrem Wirtschaften massiv behindert und ihr Recht auf gentechnikfreie Erzeugung unterlaufen. Denn wie im Fall einer Aufweichung oder Deregulierung der Gesetzgebung die gentechnikfreie Erzeugung sichergestellt werden soll, wird von den Deregulierungsbefürwortern nicht thematisiert.
Sie vertreten allein ihre Interessen und wollen erleichterten Zugang bzw. einen Freifahrtschein. Sie wollen
ihre Profite generieren – für die Folgen aber keinerlei Verantwortung übernehmen.
Sie gehen von der Annahme aus, dass keine Unterschiede zur herkömmlichen Züchtung bestehen und die
Veränderungen sogar „natürlich“ entstehen könnten. Es gäbe keine Unterscheidbarkeit. Das ist bislang aber
nicht wissenschaftlich bewiesen, sondern reine Behauptung. Hinzukommt, dass sie enorme Versprechen
machen und damit versuchen, Politik etc. unter Druck zu setzen. Was aber tatsächlich auf den Markt
kommt und ob die Pflanzen halten, was versprochen wird, ist völlig offen.
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9. EU-Gentechnik-Regulierung – gentechnikfreie Züchtung,
Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung verteidigen
Die neuen Gentechnik-Verfahren sind eine sehr junge Technologie. Wir wissen noch viel zu wenig über
deren Auswirkung im Organismus selber oder aber in dessen Interaktionen mit der Umwelt. Es gibt weder
eine systematische Risikoprüfung, noch Langzeituntersuchungen. Diese Organismen ohne Prüfung, Sicherheitsauflagen, Rückverfolgbarkeitsoptionen in die Umwelt – irreversibel – freizusetzen wäre fatal. Stattdessen muss das Vorsorgeprinzip eingehalten werden, die Entwicklungen transparent verfolgt und eine Einführung der neuen GV-Pflanzen – wenn dies gesellschaftlich gewollt ist – step by step erfolgen.
Die neuen Gentechnikverfahren können viel mehr als Punktmutationen. Sie können seriell (mehrfach nacheinander) oder in Kombination angewendet werden. Es können mehrere Gene gleichzeitig verändert werden. Auch die rasante technische Entwicklung auf diesem Gebiet und die Geschwindigkeit mit der neue Verfahren oder Eigenschaften entwickelt werden sowie das ggf. hohe Ausmaß, mit denen die neuen GV-Sorten
in die Umwelt freigesetzt werden könnten, erfordert mehr – statt weniger – Kontrolle. Wir brauchen eine
Regulierung – auch um handlungsfähig zu bleiben.
Noch verstehen wir viel zu wenig, es gibt Unsicherheiten und viele offene Fragen. Deshalb ist Vorsorge
geboten. Es bedarf einer Risikoforschung und Forschung an Nachweisverfahren, dahin sollten Forschungsgelder gehen, statt in die Anwendungsforschung, die einen völlig anderen Fokus hat.
Die Wahlfreiheit und Entscheidungsfreiheit für Züchter, Landwirtschaft, Verarbeiter, Handel und Verbraucher muss gewährleistet bleiben. Wir brauchen Transparenz, welche Verfahren eingesetzt werden und
woher gentechnische Verunreinigungen kommen.
Für den gentechnikfreien Sektor bedeutet das: Verlust des eigenen Wirtschaftsmodells und des Wettbewerbsvorteils, den sich die gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft erarbeitet hat. Vor allem
aber bedeutet es einen Verlust an Alternativen! Die Entscheidungsfreiheit wird unterlaufen. Kontaminationen sind vorprogrammiert, die Haftungsregelungen gelten dann nicht mehr. Schadensersatz ist nicht
mehr einklagbar. Bäuerinnen und Bauern, aber auch Züchter*innen sowie der Handel bleiben auf ihren
Schäden sitzen. Es müssten enorme Aufwendungen und damit Kosten getätigt werden, um den gentechnikfreien konventionellen und ökologischen Sektor vor Kontaminationen zu schützen. Dies müssten diejenigen
zahlen, die das erzeugen wollen, was bislang der Standard der Lebensmittelerzeugung ist (gentechnikfrei)
und was die Verbraucher*innen auf ihrem Teller haben wollen. Die Verursacher – und diejenigen, die sich
einen Nutzen durch die Einführung der neuen Gentechnik versprechen – würden nichts zahlen müssen. Das
Verursacherprinzip würde torpediert.
Europäische Bäuerinnen und Bauern haben zusammen mit Züchter*innen, Verarbeitungsunternehmer*innen, dem Handel und der Zivilgesellschaft jahrelang für die Verankerung und Umsetzung des Vorsorgeprinzips gekämpft, sowie Maßnahmen zur Transparenz, Wahlfreiheit, Rückverfolgbarkeit, Verursacherhaftung, Kennzeichnung und Maßnahmen zur Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Sie basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, bieten aber der Politik den nötigen
Spielraum für Entscheidungen, um aktive Vorsorge zu betreiben. Diese Regelungen gehen über Fragen der
reinen Risikobewertung hinaus: Sie bieten nicht nur einen gewissen Schutz vor Risiken, sondern ermöglichen auch Wahlfreiheit und rechtliche Klarheit für Bäuerinnen und Bauern, Züchter*innen, Lebensmittelverarbeiter*innen und dem Lebensmittelhandel, die auf Gentechnik verzichten wollen. Diese Errungenschaften sind ein großer Erfolg, den wir verteidigen werden.
Vor allem ist erst einmal die Grundfrage zu diskutieren: Welche Landwirtschaft brauchen wir in Zukunft,
um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, tatsächlich stemmen zu können. Es braucht eine
Ursachenanalyse und adäquate und wirksame Lösungen, im Einklang mit der Umwelt, dem Klima und
menschlichen Bedürfnissen.
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