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Der Rat der Europäischen Union1 hat die Kommission ersucht, bis 30. April 2021 eine Untersuchung 

im Lichte des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache C-528/16 zu dem Status neuartiger 

genomischer Verfahren im Rahmen des Unionsrechts zu unterbreiten. Außerdem ersuchte er die 

Kommission, einen Vorschlag mit beigefügter Folgenabschätzung zu unterbreiten, falls das 

angesichts der Ergebnisse der Untersuchung angemessen ist, oder anderenfalls den Rat über andere, 

infolge der Untersuchung erforderliche Maßnahmen zu unterrichten. 

Für die Zwecke dieser Untersuchung werden „neuartige genomische Verfahren“ (new genomic 

techniques, NGT) als Verfahren definiert, mit denen das genetische Material von Organismen 

verändert werden kann und die seit 2001, als die geltenden Rechtsvorschriften über genetisch 

veränderte Organismen (GVO) erlassen wurden, entstanden sind oder entwickelt wurden. 

Informationen und Ansichten über den Status und Einsatz neuartiger genomischer Verfahren bei 

Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen für Anwendungen im Lebensmittel-, Industrie- und 

Arzneimittelbereich wurden mittels gezielter Konsultation der Mitgliedstaaten und Interessenträger 

auf EU-Ebene zusammengetragen. Des Weiteren wurde die Untersuchung durch 

Sachverständigenbeiträge2 über spezifische Aspekte in Bezug auf Sicherheit, Prüfmethoden sowie 

technologische und Marktentwicklungen gestützt. 

In der Untersuchung wird klargestellt, dass mittels neuartiger genomischer Verfahren gewonnene 

Organismen den Rechtsvorschriften für GVO unterliegen. Allerdings haben Entwicklungen in der 

Biotechnologie – in Verbindung mit der Tatsache, dass zentrale Begriffe nicht definiert sind (bzw. 

ihre Bedeutung immer noch unklar ist) – nach wie vor Mehrdeutigkeiten bei der Auslegung einiger 

Konzepte zur Folge, was möglicherweise zu Rechtsunsicherheit führt. 

NGT und ihre Erzeugnisse haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten in vielen Teilen der Welt rasant 

weiterentwickelt, wobei einige Anwendungen bereits auf dem Markt sind und weitere 

Anwendungen in verschiedenen Sektoren für die nächsten Jahre erwartet werden. Diese 

Untersuchung bestätigt, dass in der EU großes Interesse an der Forschung zu neuartigen 

genomischen Verfahren besteht, die Entwicklung aber größtenteils außerhalb der EU stattfindet. Im 

Anschluss an die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) wurde von 

negativen Auswirkungen auf die öffentliche und private Forschung zu neuartigen genomischen 

Verfahren in der EU aufgrund des derzeitigen regulatorischen Rahmens berichtet. 

Mehrere der aus NGT gewonnenen Pflanzenerzeugnisse verfügen über das Potenzial, zur 

Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals der EU und insbesondere der Strategie „Vom Hof auf den 

Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie sowie der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) 

für ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Agrar- und Lebensmittelsystem beizutragen. 

Beispiele hierfür sind Pflanzen, die widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und 

Umweltbedingungen oder allgemeinen Auswirkungen des Klimawandels sind, verbesserte 

agronomische oder nährwertbezogene Merkmale, ein verringerter Einsatz landwirtschaftlicher 

Produktionsmittel (einschließlich Pflanzenschutzmitteln) und eine schnellere Pflanzenzucht. 

Einige Interessenträger sind jedoch der Ansicht, dass diese Vorteile hypothetisch und mit anderen 

Mitteln als der Biotechnologie zu erreichen sind. Insbesondere aus dem ökologischen/biologischen 
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  Von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission 
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und gentechnikfreien Premium-Marktsektor wurde berichtet, dass die Koexistenz mit neuartigen 

genomischen Verfahren möglicherweise eine Gefahr für diesen Sektor birgt und daher jede 

Erwägung, NGT-Erzeugnisse aus dem Anwendungsbereich des derzeitigen regulatorischen Rahmens 

für GVO herauszulösen, ihrer Wertschöpfungskette einen schweren Schlag versetzen und das 

Vertrauen der Verbraucher in ihren Sektor aufs Spiel setzen würde. 

NGT bezeichnen eine vielfältige Gruppe von Verfahren, von denen jedes einzelne auf 

unterschiedliche Weise angewandt werden kann, um verschiedene Ergebnisse und Erzeugnisse zu 

erhalten. Daher hängen Sicherheitserwägungen vom jeweiligen Verfahren, davon, wie es angewandt 

wird, und von den Merkmalen des gewonnenen Erzeugnisses ab und können nicht für alle Techniken 

insgesamt gelten. Einige NGT3 in Pflanzenanwendungen werden in Sachverständigengutachten der 

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der Behörden der Mitgliedstaaten 

sowie in Stellungnahmen der Mitgliedstaaten und Interessenträger zur Sicherheit und 

Risikobewertung ausführlich behandelt; über andere NGT und Mikroorganismen oder Anwendungen 

bei Tieren stehen weniger Informationen zur Verfügung. 

Für einige NGT4 hat die EFSA keine neuen Gefahren im Vergleich sowohl zur konventionellen Zucht 

als auch zu bewährten genomischen Verfahren (established genomic techniques, EGT) festgestellt. 

Außerdem hat die EFSA darauf hingewiesen, dass zufällige Änderungen am Genom unabhängig von 

der Zuchtmethode auftreten. Insertionen, Deletionen oder Rearrangements von genetischem 

Material kommen bei konventioneller Zucht, Genomeditierung, Cisgenese, Intragenese und 

Transgenese vor. Darüber hinaus kam die EFSA zu dem Schluss, dass Fehlmutationen (Off-target-

Mutationen), die durch Verfahren der zielgerichteten Nuklease (SDN) möglicherweise herbeigeführt 

werden, von gleicher Art wie Fehlmutationen bei konventioneller Zucht und seltener als diese sind. 

Daher ist das Risiko der gerichteten Mutagenese und der Cisgenese in bestimmten Fällen gleich hoch 

wie das konventioneller Zuchtverfahren. 

In Sachverständigengutachten auf EU- und nationaler Ebene wurde darauf hingewiesen, dass bei der 

Risikobewertung Flexibilität und Verhältnismäßigkeit notwendig sind; allerdings teilen nicht alle 

Interessenträger diese Ansicht. Ferner wurde der Aspekt angesprochen, dass spezifische 

Risikobewertungsverfahren für NGT entwickelt werden müssen. 

Die Konsultationsteilnehmer äußerten vielfältige, mitunter entgegengesetzte Ansichten zum 

Sicherheitsniveau von NGT und deren Erzeugnissen sowie dazu, ob Risikobewertungen notwendig 

sind und welche Anforderungen an diese gestellt werden sollten. Dennoch wird die 

Einzelfallbewertung allgemein als geeigneter Ansatz anerkannt. 

Die Untersuchung bestätigt, dass das derzeitige Regulierungssystem Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung und Durchsetzung in der EU birgt, insbesondere was den Nachweis von NGT-

Erzeugnissen, die kein fremdes genetisches Material enthalten, betrifft. 

Mit bestehenden Nachweismethoden mag es zwar möglich sein, selbst kleine Veränderungen am 

Genom nachzuweisen, dies bestätigt aber nicht unbedingt das Vorliegen eines regulierten 

Erzeugnisses; die gleiche Veränderung hätte durch konventionelle Zucht entstanden sein können, 
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  Verfahren der zielgerichteten Nuklease (site-directed nuclease, SDN), Oligonukleotid-gerichtete Mutagenese 

(oligonucleotide-directed mutagenesis, ODM). 
4
  Zielgerichtete Nuklease Typ 1 und Typ 2 (SDN-1, SDN-2), ODM, Cisgenese. 



 

 

die nicht den Rechtsvorschriften für GVO unterliegt. Dies ist ein Problem für Überwachungsstellen 

und Akteure. Außerdem dürften um Zulassung ersuchende Antragsteller kaum und in bestimmten 

Fällen gar nicht in der Lage sein, wie gesetzlich vorgeschrieben, eine zuverlässige Nachweismethode 

vorzulegen. Ergänzende Rückverfolgungssysteme scheinen keine Lösung für dieses Problem zu 

bieten und stoßen in vielerlei Hinsicht an Grenzen. 

Angesichts der unterschiedlichen Regulierungsaufsicht für NGT in anderen Ländern könnten die 

genannten Schwierigkeiten zu Beschränkungen und Störungen des Handels führen und die Akteure 

der EU im Wettbewerb benachteiligen, mit weiteren negativen Folgen. Dies könnte auch zur 

Entstehung technischer Handelshemmnisse führen, die möglicherweise Streitigkeiten zwischen der 

EU und ihren Handelspartnern zur Folge hätten. 

Rechtliche Hindernisse würden sich vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und auf 

kleine Akteure auswirken, die versuchen, mit neuartigen genomischen Verfahren Zugang zum Markt 

zu erhalten, obgleich viele Mitgliedstaaten und Interessenträger in diesem Sektor Chancen für sie 

sehen.  

In der Untersuchung wird der Nutzen von Patenten und Lizenzierung für die Förderung von 

Innovation und der Entwicklung neuartiger genomischer Verfahren und ihrer Erzeugnisse anerkannt. 

Genau diese Aspekte (zusammen mit einer hohen Unternehmenskonzentration) können jedoch auch 

ein Hindernis für den Markteintritt von KMU darstellen und den Zugang zum Beispiel von Züchtern 

und Landwirten zu neuen Technologien und genetischem Material beschränken.  

Die Anwendung von NGT wirft ethische Fragen auf, dies gilt aber auch für verpasste Chancen, sollten 

diese nicht angewandt werden. Den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge beziehen sich die 

aufgeworfenen ethischen Fragen größtenteils darauf, wie diese Verfahren angewandt werden, und 

nicht auf die Verfahren an sich. 

In den Mitgliedstaaten besteht ein Interesse daran, mit NGT zusammenhängende Themen bei 

Dialoggesprächen und Veranstaltungen verschiedener Einrichtungen anzusprechen, was zu einer 

besseren Aufklärung der Öffentlichkeit beitragen kann. Die öffentliche Wahrnehmung neuer 

Biotechnologien ist entscheidend für deren Marktakzeptanz.  

Aufgeklärte Verbraucher können sachkundige Entscheidungen treffen, daher ist die Bereitstellung 

von Informationen für den Verbraucher (z. B. mittels Kennzeichnung) von zentraler Bedeutung. 

Allerdings vertreten die Interessenträger gegensätzliche Ansichten sowohl zur Notwendigkeit, NGT-

Erzeugnisse weiter als GVO zu kennzeichnen, als auch zur Wirksamkeit einer solchen Kennzeichnung 

mit Blick auf die Information der Verbraucher. 

Insgesamt werden in der Untersuchung Belege angeführt, die die Schlussfolgerungen der früheren 

Bewertungen der GVO-Rechtsvorschriften bestätigten, in denen darauf hingewiesen wurde, dass 

einige der neuartigen Verfahren das Regulierungssystem vor neue Herausforderungen stellen. Diese 

Bewertungen gelangten außerdem zu dem Schluss, dass sich das Innovationstempo im weltweiten 

Biotechnologiesektor kaum verlangsamen dürfte, so dass sich nur schwer dauerhaft sicherstellen 

lässt, dass Rechtsvorschriften relevant bleiben, vor allem, wenn der Schwerpunkt auf den 

angewandten Verfahren anstatt auf den Eigenschaften der Enderzeugnisse und den von diesen 

aufgewiesenen Merkmalen liegt. 



 

 

Die zentrale Frage ist daher, ob Rechtsvorschriften, die Probleme bei der Umsetzung mit sich 

bringen und deren Anwendung auf neuartige Verfahren und neue Anwendungen eine 

konfliktträchtige Rechtsauslegung erfordert, noch ihren Zweck erfüllen oder angesichts 

wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte modernisiert werden müssen. Die berichteten 

Standpunkte sind in dieser Frage geteilt: Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob die derzeitigen 

Rechtsvorschriften beibehalten und ihre Umsetzung verstärkt oder ob sie vielmehr angepasst 

werden sollten, um wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten, dem Risiko von NGT-

Erzeugnissen und dem Nutzen für die Gesellschaft Rechnung zu tragen. Die spezifischen 

Eigenschaften von Arzneimitteln sollten ebenfalls gebührend berücksichtigt werden. Die Kommission 

hat bereits angekündigt, dass sie dies im Rahmen der Arzneimittelstrategie aufgreifen wird.5 

Im Anschluss an diese Untersuchung sollten mögliche politische Instrumente in Erwägung gezogen 

werden, um die Rechtsvorschriften belastbarer und zukunftssicherer und ihre Anwendung 

einheitlicher zu machen. Jede weitere politische Maßnahme sollte darauf abzielen, die Vorteile der 

Innovation zu nutzen und gleichzeitig auf Bedenken einzugehen. Eine rein sicherheitsbasierte 

Risikobewertung reicht möglicherweise nicht aus, um Nachhaltigkeit zu fördern und zur 

Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals und insbesondere der Strategie „Vom Hof 

auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie beizutragen; auch zur Nachhaltigkeit beitragende 

Vorteile müssten bewertet werden, daher bedarf es möglicherweise eines geeigneten Mechanismus, 

der die Risikobewertung begleitet.  
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