
BDP 
Lebensbasis Pflanze 

Bundesverband 
Deutscher Pflanzenzüchter e. V. 

Kaufmannstraße 71-73 
53115 Bonn 
T: 0228 98581-10 
F: 0228 98581-19 

info@bdp-online.de 
bdp-online.de 

 

     // Seite 1 von 3 

 

 

 
 

 

 

 

Bonn, 08.03.2021 

 
Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP) anlässlich 
der Anhörung im Landtag Nordrhein-Westfalen zum Antrag „Vorteile für Umwelt, Klima-
anpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz für neue Pflanzenzüchtungsmethoden 

stärken und Technologieoffenheit sicherstellen“ (Drucksache 17/11658). 
 
Im Rahmen des europäischen Green Deal und der Farm to Fork Strategie soll für eine zukünf-
tige, nachhaltige Landwirtschaft der Fokus sowohl auf die Ökonomie als auch die Ökologie ge-
legt werden. Die Pflanzenzüchtung kann zur Erreichung dieser Ziele einen wichtigen Beitrag 
leisten. Knapper werdende Ressourcen sowie sich verändernde klimatische Bedingungen ma-
chen Züchtungsfortschritt wichtiger denn je. Nutzpflanzen sollen möglichst schnell und effizient 
ertragreicher und widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Schädlinge, Hitze und Wasserman-
gel werden. Sie sollen Nährstoffe besser aufnehmen und verarbeiten, um ein nachhaltiges und 
produktives Landwirtschaften zu ermöglichen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Züchtungswerkzeuge und ihre zeitnahe Anwendung in der Pflanzenzüchtung sind daher uner-
lässlich. Seit Gregor Mendel, der mit seiner Vererbungslehre den Grundstein der wissenschaft-
lich basierten Pflanzenzüchtung gelegt hat, haben Forscher und Züchter fortlaufend neue 
Werkzeuge erarbeitet, um die Pflanzenzüchtung effektiver zu machen. Dabei dienen ihnen die 
im Laufe der Zeit identifizierten Prinzipien der Natur zur Anpassung an veränderte Bedingun-
gen als Vorbild, um eine zielgerichtete Verbesserung von Nutzpflanzen zu erreichen. So hat 
sich ein ganzer Kasten mit Züchtungswerkzeugen entwickelt, die je nach Anforderung zum 
Einsatz kommen. Die gestiegene Kenntnis der pflanzlichen Genetik befähigt die Züchter dazu, 
neue Methoden zu entwickeln, die es ermöglichen, bei Bedarf gewünschte Eigenschaften in 
Pflanzen gezielt zu bearbeiten. Diese neuen Züchtungsmethoden ergänzen den Werkzeug-
kasten des Pflanzenzüchters und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, um Pflanzen züchterisch 
zu bearbeiten. 

Unter dem Begriff neue Züchtungsmethoden vereinen sich eine Vielzahl verschiedener Verfah-
ren, die jeweils ganz unterschiedliche Veränderungen im Erbgut einer Pflanze hervorrufen. Bei 
vielen Anwendungen des Genome Editings werden beispielsweise gezielte minimale Änderun-
gen im Genom (sogenannte Mutationen) vorgenommen, wie sie in ihrer Form täglich auch na-
türlicherweise entstehen. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Ansätzen ist dabei, dass es 
nicht mehr nur dem Zufall überlassen bleibt, wo und in welcher Form eine solche Mutation im 
Genom der Pflanze erfolgt: Mit Hilfe dieser Verfahren ist es möglich, mitunter im Genpool be-
reits vorhandene natürliche Variation an ganz bestimmten Stellen der Pflanzen-DNA auszulö-
sen. Damit kann nun gezielt diejenige natürliche Variation initiiert werden, die der Pflanzen-
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züchter beabsichtigt. Andererseits können mit einigen der neuen Verfahren aber auch Verän-
derungen vorgenommen werden, die natürlicherweise nicht entstehen könnten, z. B indem ge-
netisches Material aus nicht kreuzbaren Arten eingefügt wird. Bei diesen handelt es sich un-
zweifelhaft um einen gentechnisch veränderten Organismus (GVO), der nach den entspre-
chenden Vorgaben zu regulieren ist. Es kommt auf den Anwendungsfall an, welche genetische 
Veränderung erreicht wurde. Aus wissenschaftlicher Sicht und der Sicht des BDP muss daher 
eine differenzierte Bewertung von neuen Züchtungsmethoden erfolgen. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Juli 2018 ein folgenschweres Urteil für neue 
Züchtungsmethoden gefällt1. Hiernach sind Pflanzen aus Genome Editing Verfahren wie zum 
Beispiel CRISPR/Cas grundsätzlich als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) zu regu-
lieren. Die damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Auflagen machen eine Anwendung 
der Methoden unwahrscheinlich – zum Nachteil von Landwirtschaft und Gesellschaft. Der 
EuGH hat dabei nur das Züchtungsverfahren im Blick gehabt, nicht aber die konkrete geneti-
sche Veränderung der gezüchteten Pflanze, die auch natürlicherweise vorkommen könnte. 

Künftig müssen die aus Genome Editing entstandenen Produkte ein aufwendiges Zulassungs-
verfahren als GVO durchlaufen. Dies gilt auch dann, wenn die so erzeugte Pflanze identisch 
mit einer durch klassische Züchtung entstandene ist. Daraus ergibt sich eine Ungleichbehand-
lung zweier ansonsten gleicher Pflanzen aufgrund der angewendeten Züchtungsmethode. Der 
BDP setzt sich deshalb für eine differenzierte Bewertung von Pflanzen ein, die mit Hilfe der 
neuen Züchtungsmethoden entwickelt wurden.  

Die Rechtsprechung des EuGH bereitet große Probleme in der praktischen Umsetzbarkeit.  

Problem: Nachweis- & Identifizierungsverfahren 

Bereits 2017 hatten die Fachbehörden des deutschen Landwirtschaftsministeriums darauf hin-
gewiesen, dass durch neue Züchtungsmethoden erzeugte Mutationen nicht von natürlich auf-
tretenden Mutationen unterscheidbar sind2. Dies bestätigen auch u. a. die im November 2018 
veröffentlichte Stellungnahme des Scientific Advice Mechanism (SAM) der EU-Kommission so-
wie der Bericht des European Network of GMO Laboratories (ENGL) im März 2019. Auch das 
im Herbst 2020 veröffentlichte Verfahren zum Nachweis einer Mutation in Raps wurde vom 
ENGL3 und der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS)4 als unzureichend 
für den Vollzug beurteilt, da dies zwar den Nachweis einer bekannten genetischen Verände-
rung ermöglicht, diese aber nicht von natürlich entstandenen Mutationen unterscheiden kann. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie eindeutige und rechtssichere Nachweis- und 
Identifizierungsverfahren bereitgestellt werden können. Ohne diese können auch die Überwa-
chungsbehörden ihrer Aufgabe nicht nachkommen.  

                                                
1 Rechtssache C-528/16 
2 Wissenschaftlicher Bericht zu den neuen Techniken in der Pflanzenzüchtung und der Tierzucht und ihren Ver-
wendungen im Bereich der Ernährung und Landwirtschaft, 2017 
3 Evaluation of the scientific publication by P. Chhalliyil et al. in: Foods (2020) 9, 1245 by the European Network of 
GMO Laboratories (ENGL). 
4 Publikation kann Versprechen ein Identifizierbarkeit Genom-editierte Pflanzen nicht erfüllen 

https://www.zeit.de/wissen/2020-10/crispr-cas9-nobelpreis-chemie-emmanuelle-charpentier-jennifer-a-doudna-genforschung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/Bericht_Neue_Zuechtungstechniken.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/Bericht_Neue_Zuechtungstechniken.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/ENGL%20Evaluation%20of%20the%20scientific%20publication%2002-10-2020.pdf
https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/ENGL%20Evaluation%20of%20the%20scientific%20publication%2002-10-2020.pdf
https://www.zkbs-online.de/ZKBS/DE/01_Aktuelles/Kommentar%20zu%20Chhalliyil%20(2020)/Kommentar%20zu%20Chhalliyil%20(2020)_basepage.html
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Problem: Handel & Importe 

Gleichzeitig haben sich andere Länder entschieden, Pflanzen aus diesen Züchtungsmethoden 
nicht zu regulieren. Auswirkungen auf den weltweiten Handel und Wettbewerbsnachteile für 
die europäische Wirtschaft sind zu erwarten. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Nicht-Identifizierbarkeit stellt sich konkret die Frage, 
wie künftig mit Importprodukten aus dem Ausland umgegangen wird, die unter Anwendung der 
neuen Züchtungsmethoden entstanden sind. 

Das EuGH-Urteil ist in der Praxis für Pflanzen aus neuen Züchtungsmethoden nicht umsetz-
bar. Die Gesetzgebung muss derart angepasst werden, dass wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und neuesten Entwicklungen in der Pflanzenzüchtung Rechnung getragen 
wird. Aus fachlicher Sicht hält der BDP die pauschale Bewertung als GVO von Pflanzen aus 
neuen Züchtungsmethoden für falsch. Pflanzen, die sich nicht von klassisch gezüchteten 
unterscheiden, sollten nicht als GVO reguliert werden. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der BDP den gemeinsamen Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP ausdrücklich und unterstützt die Forderung an die Landesregierung sich 
gemeinsame mit der Bunderegierung auf europäischer Ebene für eine Überarbeitung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen einzusetzen. 

 
Bonn, März 2021  
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