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am 15. März 2021 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

Sie hatten mich mit Schreiben vom 8. Februar 2021 gebeten, eine Stellungnahme für Zwe-

cke der Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landtags Nordrhein-Westfalen am 15. März 2021 zum Antrag der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP (Drs. 17/11658) 

„Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz für neue 

Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicherstellen“ 

abzugeben. Dieser Bitte komme ich sehr gerne nach. 

Für die Zwecke der Stellungnahme hatten Sie mir die Drucksache 17/11658 in Kopie über-

lassen. Auf dieser Grundlage nehme ich wie folgt Stellung: 
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I. 

Gemäß dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP vom 3. November 2020 

(Drucksache 17/11658) soll der Landtag von Nordrhein-Westfalen unter anderem feststellen, 

dass „[d]urch den aktuellen Rechtsrahmen ... dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort 

Deutschland sowie der Europäischen Union bedeutende und zukünftige Züchtungsmethoden 

vorenthalten [werden]“ und dass „[d]as europäische Gentechnikrecht … an aktuelle Erkennt-

nisse der Wissenschaft angepasst werden [muss]“ (a.a.O., S. 2). Außerdem soll der Landtag 

die Landesregierung unter anderem beauftragen, „sich gemeinsam mit der Bundesregierung 

gegenüber der [E]uropäischen Kommission für eine Überarbeitung der rechtlichen Rahmen-

bedingungen zu genetisch veränderten Organismen (GVO) in Bezug auf neue Züchtungsme-

thoden wie zum z.B. CRISPR/Cas einzusetzen“ (a.a.O., S. 3). 

Hierüber zu debattieren und Beschluss zu fassen, ist genuin Sache des Landtags. Aus 

rechtswissenschaftlicher Sicht sind die dem Antrag zugrunde liegenden Einschätzungen je-

denfalls zutreffend. Sie tragen daher auch die beantragte Beschlussfassung über o.g. Fest-

stellungen und den o.g. Auftrag an die Landesregierung. In meiner Stellungnahme soll das 

nachfolgend näher begründet und vertieft werden. 

 

II. 

1.  In seinem Urteil vom 25. Juli 2018 in der Rechtssache C-528/16, Confédération paysanne 

u.a., hat der EuGH zunächst nur entschieden, dass Mutagenese-Organismen „genetisch 

veränderte Organismen“ (GVO) im Sinne der GVO-Definition der Richtlinie 2001/18/EG sind 

und dass nur diejenigen Mutagenese-Organismen über die Mutagenese-Ausnahme der 

Richtlinie 2001/18/EG wieder aus deren Anwendungsbereich herausfallen, die aufgrund lan-

ger Anwendung als sicher gelten. Aus den Fakten des zugrunde liegenden Ausgangsverfah-

rens vor dem französischen Conseil d'État und aus dessen Vorlagefragen sowie aus den 

Gründen des EuGH selbst ergibt sich aber, dass danach letztlich alle genomeditierten Orga-

nismen GVO im Sinne der GVO-Definition der Richtlinie sind und nicht von der Mutagenese-

Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie sogleich wieder ausgenommen werden. 

Kurz gefasst: genomeditierte Organismen sind umfassend regulierte GVO. 

2.  a)  Dies hat zur Folge, dass genomeditierte Organismen nicht nur uneingeschränkt unter 

die Richtlinie 2001/18/EG fallen, sondern auch unter die spezielleren, produktbezogenen 

Vorschriften des europäischen Gentechnikrechts für Lebensmittel und Futtermittel, Saat- und 

Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel sowie Arzneimittel, ebenso unter die gentechnikrechtlichen 

Vorschriften der EU über die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit und über die Ausfuhr 

von GVO aus der EU. 
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b)  Aus dieser Eröffnung des GVO-Rechtsrahmens ergeben sich erhebliche Rückwirkungen 

auf die Verwendung von Techniken der Genomeditierung in der Tier- und Pflanzenzüchtung. 

Die von Anfang an strikte und zu Beginn des Jahrtausends nochmals ganz erheblich ver-

schärfte Regulierung der Gentechnik entfaltet abschreckende Wirkung für die Anwendung 

der Genomeditierung auf Tiere und Pflanzen. Tatsächlich hat der 2001/2003 novellierte gen-

technikrechtliche Rechtsrahmen schon die Anwendung der sog. „grünen Gentechnik“ prak-

tisch „totreguliert“. Das gleiche Schicksal droht deshalb, aus der Vergangenheit extrapolie-

rend, sehr wahrscheinlich der Genomeditierung im Bereich der Züchtung landwirtschaftlicher 

Nutztiere und -pflanzen. 

Die gentechnikspezifische Kennzeichnung von Lebensmitteln hat faktisch offenkundig den 

Charakter eines Warnhinweises, was einen Verkauf der betreffenden Produkte praktisch 

ausschließt. Die aufwändigen Maßnahmen der Rückverfolgbarkeit über die gesamte Produk-

tions- und Vertriebskette hinweg erhöhen notwendig die Kosten des Endprodukts, was das 

Produkt beim Abnehmer bzw. Verbraucher zusätzlich unattraktiv macht. Die für eine Ver-

marktung zwingenden Zulassungsverfahren sind nach aller historischen Erfahrung in hohem 

Maße politisiert und (auch) dadurch übermäßig zeit- und kostenaufwändig bei gleichzeitig 

völlig ungewissem Ausgang. Fraglich ist überdies, ob eine Zulassung überhaupt erteilt wer-

den dürfte, weil und solange technikspezifische Identifizierungs-, Nachweis- und Überprü-

fungsverfahren für durch Genomeditierung bewirkte genetische Veränderungen nicht verfüg-

bar sind. 

Die Marktzulassung für Zwecke des kommerziellen Anbaus landwirtschaftlicher Nutzpflanzen 

oder der kommerziellen Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere setzt außerdem vorgängige, 

ihrerseits genehmigungspflichtige Freilandversuche voraus. Auch deren Genehmigungsfä-

higkeit ist in Ermangelung technikspezifischer Identifizierungs-, Nachweis- und Überprü-

fungsverfahren zweifelhaft. Vor allem aber müssen experimentelle Freisetzungen grund-

stücksgenau in einem für jedermann im Internet einsehbaren Standortregister veröffentlicht 

werden. Gleiches gilt für den späteren kommerziellen Anbau genetisch veränderter Pflanzen 

durch Landwirte. Wiederum aus früherer Erfahrung ist damit zu rechnen, dass praktisch 

sämtliche Versuchs- bzw. Anbauflächen zerstört werden dürften. 

Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass zahlreiche Mitgliedstaaten wie bis-

her von der Möglichkeit eines Opt-Outs Gebrauch machen, d.h. den Anbau genomeditierter 

Nutzpflanzen in ihrem Staatsgebiet weitgehend beschränken, wenn nicht vollständig verbie-

ten werden. Als nicht minder abschreckend für Landwirte hat sich gleichfalls schon in der 

Vergangenheit die verschuldensunabhängige Koexistenzhaftung erwiesen. Danach würde 

der Eintrag genomeditierter Organismen oder der auf Genomeditierung beruhenden geneti-

schen Veränderungen in z.B. benachbarte konventionell oder ökologisch angebaute Feldbe-

stände zur Entschädigung verpflichten. 
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c)  Alle diese Umstände wiederum entfalten erhebliche Rückwirkungen auf die Forschung, 

und zwar nicht nur für den Bereich der angewandten (Industrie-)Forschung, sondern auch für 

den Bereich der Grundlagenforschung an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Denn 

die insgesamt unsicheren Aussichten zumal von Nachwuchswissenschaftlern dürften jene 

davon abhalten, sich diesem eigentlich zukunftsweisenden und hochinnovativen Feld im 

Rahmen z.B. einer Doktorarbeit zuzuwenden. Zum einen drohen jahrelange Forschungsan-

strengungen im Fall von Feldzerstörungen von einem Tag auf den anderen gänzlich zunichte 

gemacht zu werden. Zum anderen eröffnet sich auch keine vernünftige spätere Berufsper-

spektive, die auf einer Spezialisierung auf dem Gebiet der Genomeditierung aufbaut, weil 

und soweit sich die auf dem Gebiet der Tier- und Pflanzenzüchtung tätigen Unternehmen 

von den Methoden der Genomeditierung aus den o.g. Gründen abwenden. 

d)  Welthandelsrechtlich stellt sich schließlich das Problem, dass das Erfordernis einer 

Marktzulassung z.B. für genomeditiertes Saatgut ein Handelshemmnis bildet. Jenes dürfte 

sich jedenfalls mangels Konsistenz nicht rechtfertigen lassen. Denn während für herkömmli-

che Mutagenese-Organismen ein besonders niedriges Schutzniveau gilt (wie sich an der 

Nichtregulierung diese Organismen zeigt), gilt für Mutagenese-Organismen, die aus Geno-

meditierung hervorgegangen sind, ein besonders hohes Schutzniveau (wie es sich aus der 

Regulierung dieser Organismen unter dem besonders strengen Regime des Gentechnik-

rechts ergibt). Diese gravierende Regulierungsdiskrepanz entbehrt einer wissenschaftlichen 

Grundlage, weshalb sie sich im Streitfall z.B. vor einem Panel der Welthandelsorganisation 

(WTO) als willkürlich darstellen dürfte. Insbesondere führen die überkommenen Methoden 

der Mutagenese zu zahllosen sog. Off-target-Effekten, deren Auswirkungen auf Umwelt und 

Gesundheit mangels Regulierung nicht systematisch im Rahmen einer behördlichen Präven-

tivkontrolle bewertet werden, während die modernen Methoden der Mutagenese mittels Ge-

nomeditierung das Eintreten von Off-target-Effekten und damit zusammenhängende Risiken 

umgekehrt signifikant reduzieren. 

Wichtige Handelspartner der EU, wie Argentinien (und dessen Beispiel folgend zahlreiche 

Länder Lateinamerikas) sowie die USA, regulieren genomeditierte Organismen nicht, soweit 

sich die genetischen Veränderungen auch von Natur aus hätten ereignen können und keine 

artfremde genetische Information stabil in das Genom eingefügt wurde. Da sich entspre-

chende Mutationen zwar prinzipiell nachweisen, aufgrund der gegenwärtig verfügbaren Me-

thoden aber nicht spezifisch auf die Anwendung einer Technik, zumal von Verfahren der 

Genomeditierung zurückführen lassen, ist damit zu rechnen, dass entsprechende Produkte 

unerkannt auf den europäischen Markt gelangen werden. Andererseits dürften europäische 

Pflanzenzüchter davor zurückschrecken, für Zwecke klassischer Sortenentwicklung neuarti-

ge außereuropäische Sorten zu verwenden. Denn es wäre nicht auszuschließen, dass jene 

aus Übersee importierten Pflanzensorten genomeditiert sind, weshalb mit ihrer Hilfe entwi-
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ckelte neue Sorten innerhalb Europas zu GVO würden. Überdies steht auch die internationa-

le Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Pflanzenzüchter auf dem Spiel. Denn die aus den 

o.g. Gründen faktisch fehlende Möglichkeit, auf Techniken der Genomeditierung zurückzu-

greifen, bedeutet einen massiven Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt bei der Entwick-

lung neuartiger Pflanzensorten. Die Anwendung der Genomeditierung verspricht eine drama-

tische Verkürzung der Entwicklungszeit. An dem dadurch ermöglichten Entwicklungsvor-

sprung der Konkurrenten außerhalb der EU würde sich wegen der aufgrund der Gentech-

nikregulierung eintretenden jahrelangen und kostenträchtigen Verzögerungen auch dann 

nichts ändern, wenn europäische Züchter ungeachtet aller rechtlichen und tatsächlichen Er-

schwernisse mit den Methoden der Genomeditierung arbeiten würden. Für den Bereich der 

Tierzucht gilt nichts anderes. 

e)  Schließlich dürfte die Rechtsprechung des EuGH richtigerweise auch auf die gentechnik-

rechtliche Regulierung des sog. „geschlossenen Systems“, also die Anwendung von GVO in 

Laboratorien oder z.B. industriellen (Fermentations-)Anlagen, übertragbar sein. Das Urteil 

des EuGH gilt zwar nicht unmittelbar für diese wichtige Säule des Gentechnikrechts. Die 

Urteilsgründe sprechen aber dafür, genomeditierte Organismen als von dem für das ge-

schlossene System geltenden gentechnikrechtlichen Rechtsrahmen erfasst anzusehen. 

 

III. 

1.  Kurzfristig lassen sich diese nachteiligen Entwicklungen nur durch eine Änderung des 

geltenden Gentechnikrechts verhindern oder zumindest ganz erheblich abmildern. Allerdings 

müssten diese Änderungen unverzüglich ins Werk gesetzt und innerhalb der nächsten ein 

bis maximal zwei Jahre abgeschlossen werden. 

2.  a)  Für entsprechende Änderungen bieten sich zwei Ansatzpunkte an, nämlich zum einen 

die GVO-Definition, zum anderen die Mutagenese-Ausnahme. Die GVO-Definition bildet 

gleichsam das „Eingangsportal“ in das Gentechnikrecht, welches entsprechend so verklei-

nert werden könnte, das genomeditierte Organismen nicht mehr „durchpassen“. Die Muta-

genese-Ausnahme bildet demgegenüber die „Hintertür“, mit welcher GVO sogleich wieder 

aus dem Gentechnikrecht entlassen werden; sie könnte entsprechend in der Weise vergrö-

ßert werden, dass sie genomeditierten Organismen passiert werden kann. 

b)  Das Ziel einer solchen Rechtsänderung wäre, dass genomeditierte Organismen nicht 

unter das Gentechnikrecht fallen, sofern ihre genetische Veränderung auch von Natur aus 

oder mittels herkömmlicher Züchtungstechniken eintreten könnte und sofern keine artfremde 

genetische Information dauerhaft in das Genom integriert wird. 
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c)  Entsprechende Vorschläge für die Neufassung der  GVO-Definition wie der Mutagenese-

Ausnahme hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (gemeinsam mit der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Union der deutschen Akademien der Wissen-

schaften) bereits für die Richtlinie 2001/18/EG unterbreitet. Die betreffende Stellungnahme, 

die hier in Bezug genommen werden soll,1 zeigt, dass sich entsprechende Änderungen prin-

zipiell gleichsam „minimalinvasiv“ bewerkstelligen lassen können: 

Änderung der GVO-Definition: 

„Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 

… 

‚genetisch veränderter Organismus (GVO)‘: ein Organismus mit Ausnahme des Men-
schen, dessen genetisches Material durch Insertion genetischer Information in das 
Genom so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder 
natürliche Rekombination nicht möglich ist. 

Im Sinne dieser Definition gilt folgendes: 

a) Zu der genetischen Veränderung kommt es mindestens durch den Einsatz der in 
Anhang I A Teil 1 aufgeführten Verfahren; 

b) bei den in Anhang I A Teil 2 aufgeführten Verfahren ist nicht davon auszugehen, 
dass sie zu einer genetischen Veränderung führen;“ 

Änderung der Negativliste in Anhang I A Teil 2: 

„Verfahren im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b), bei denen nicht davon aus-
zugehen ist, dass sie zu einer genetischen Veränderung führen, unter der Vorausset-
zung, dass sie nicht mit dem Einsatz von rekombinanten Nukleinsäuremolekülen 
oder genetisch veränderter Organismen verbunden sind, die aus anderen als den ge-
mäß Anhang I B ausgeschlossenen Verfahren/Methoden hervorgegangen sind: 

1.  In-vitro-Befruchtung, 

2.  natürliche Prozesse wie Konjugation, Transduktion, Transformation, 

3.  Polyploidie-Induktion, 

4.  zielgerichtete molekulare Verfahren, die durch ihre Anwendung eine geneti-
sche Veränderung bewirken, wie sie auf natürliche Weise entstanden sein kann, 
insbesondere Verfahren, die 

a)  Deletionen von DNA bewirken, 

b)  einzelne Basenpaare austauschen, 

c)  eine Insertion, Inversion oder Translokation solcher genetischer Information 
im Genom bewirken, die im natürlichen Genpool derselben Art oder nahe ver-
wandter Arten bekanntermaßen vorkommt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorkommen kann.“ 

                                                      
1 Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina/Deutsche Forschungsgemeinschaft/Union der deutschen 
Akademien der Wissenschaften, Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, differenzierten Regulierung geno-
meditierter Pflanzen in der EU, 2019, S. 33-34. 



I. ? 
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Änderung der Liste der Ausnahmen in Anhang I B: 

„Verfahren/Methoden der genetischen Veränderung, aus denen Organismen hervorge-
hen, die von der Richtlinie auszuschließen sind, vorausgesetzt, es werden nur solche 
rekombinanten Nukleinsäuremoleküle oder genetisch veränderten Organismen ver-
wendet, die in einem oder mehreren der folgenden Verfahren bzw. nach einer oder 
mehreren der folgenden Methoden hervorgegangen sind: 

1.  Mutagenese, 

2.  Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) von Pflanzenzellen von Organismen, 
die mittels herkömmlicher Züchtungstechniken genetisches Material austauschen kön-
nen, 

3.  zielgerichtete molekulare Verfahren, die durch ihre Anwendung eine geneti-
sche Veränderung bewirken, wie sie auf natürliche Weise entstanden sein kann, 
insbesondere Verfahren, die 

a)  Deletionen von DNA bewirken, 

b)  einzelne Basenpaare austauschen, 

c)  keine stabile Insertion von genetischer Information bewirken, 

d)  eine Insertion, Inversion oder Translokation solcher genetischer Information 
im Genom bewirken, die im natürlichen Genpool derselben Art oder nahe ver-
wandter Arten bekanntermaßen vorkommt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorkommen kann.“ 

d)  Im Rahmen der rechtswissenschaftlichen Begleitforschung zu einem Drittmittelprojekt 

habe ich auf der Grundlage der oben wiedergegebenen Vorschläge der Leopoldina weitere 

präzisierende und vervollständigende Regelungsvorschläge erarbeitet, und zwar auch für die 

gentechnikrechtlichen Regelungen über das geschlossene System. Mit Zustimmung des 

Drittmittelgebers könnten diese Vorschläge, welche sich insbesondere auch auf das Problem 

der Vollharmonisierung auf unionsrechtlicher Ebene sowie auf ein Vorprüfungsverfahren zur 

Qualifikation genomeditierter Organismen (entweder als GVO oder als Nicht-GVO bzw. nicht 

regulierte GVO) beziehen, für Zwecke einer (Entwurfs-)Vorlage an die Europäische Kommis-

sion zur Verfügung gestellt werden. 

 

Passau, 08.03.2021 Prof. Dr. Hans-Georg Dederer 

 


