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WAS SAGT DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF (EUGH)?

 WAS SAGT DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF  
 IN SEINEM URTEIL ZUR NEUEN GENTECHNIK? 

BEITRAG VON KATRIN BROCKMANN

DIE AKTUELLE RECHTSLAGE

Die Rechtslage lässt sich einfach beschreiben. Gentechnik ist Gentechnik ist Gentech-

nik. Nicht nur die schon bekannten Transgenese-Verfahren, bei denen fremdes Erbgut 

in Genome von Pflanzen eingebracht wird, unterliegen den Regelungen der Gentech-

nikrichtlinie 2001/18 EG.1 Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EUGH) vom 

25.07.2018 steht fest, dass auch neue Gentechnikverfahren nach der Gentechnikricht-

linie 2001/18 EG und den nationalen Gesetzen in der Bundesrepublik Deutschland dem 

Gentechnikgesetz, geregelt sind.2

In einigen europäischen Ländern wie Schweden, Finnland, Großbritannien und Deutsch-

land3 wurde vor dem Urteil auch von Behörden postuliert, dass die Neuen Gentech-

nikverfahren unter die Ausnahmeregelung der Gentechnikrichtlinie fallen und damit  

keine Zulassungsprüfung erfolgen müsste. Zu diesem Zweck wurden neue gentechnische  

Verfahren, teilweise sehr unterschiedlicher Funktionsweise, bis dahin gern unter dem 

Begriff „zielgerichtete Mutageneseverfahren“ zusammengefasst. Nach dem Urteil wurde 

nun von Gentechnikbefürwortern der Begriff „neue molekularbiologische Techniken“ für 

die neuen Gentechnikverfahren kreiert.4 

Der EUGH legte ausdrücklich auch für die neuen Verfahren fest, dass erst „nach der Ver-

träglichkeitsprüfung im Sinne von Teil B oder C der Richtlinie“ die absichtliche Freiset-

zung oder das Inverkehrbringen möglich ist. Man kennt solche behördlichen Prüf- und 

Zulassungsverfahren auch aus anderen Zusammenhängen. Wenn in Deutschland ein 

Haus gebaut werden soll, muss ein Bauantrag mit statischen und planerischen Unterla-

gen bei der Baubehörde eingereicht werden, damit diese überprüfen kann, ob das Haus 

korrekt geplant ist und in die Umgebung passt. Das geschieht unabhängig davon, dass 

die Häuser von Statikern und Architekten, also Fachleuten geplant werden. Diese Geneh-

migungspraxis ist teuer und aufwändig. Sie wird aber nicht in Frage gestellt.

Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) sind wegen der Mög-

lichkeit, sich zu vermehren und zu verbreiten, potenziell für die Umwelt und für viel mehr 

Menschen mit einem Risiko verbunden als der Bau von Häusern.

Das Risiko gentechnisch erzeugter Organismen resultiert daraus, dass neben der ge-

wünschten Eigenschaft, die im Labor erzeugt und geprüft wurde, aufgrund der Kom-

plexität des Genoms und möglicher Wechselwirkungen nach gentechnischen Verände-

rungen auch völlig unbekannte Eigenschaften und unerwartete Interaktionen mit der 

Umwelt auftreten können. 

Bei dem bekannten Mais MON 810, der angeblich am besten geprüften gentechnisch 
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veränderten Pflanze auf der Welt, wurde beispielsweise erst nach Jahren des Anbaus 

bekannt, dass neben der von Monsanto gewünschten pflanzeneigenen Produktion von  

Bt-Gift zur Abwehr eines Maisschädlings, sich auch der Zellulose-Stoffwechsel der 

Pflanzen verändert hat. Durch diese Veränderung sind u.a. die Maisstoppeln sehr viel 

schwerer abbaubar im Boden als bei konventionell gezüchteten Maispflanzen. Das mag 

eine ertragbare Nebenwirkung sein. Sie verändert jedoch die Bedingungen der Kleinst-

lebewesen im Boden und die Bedingungen der Humusbildung. 

Wenn diese Wirkung nicht bekannt ist, kann damit nicht umgegangen werden. Auch die 

nachteiligen Auswirkungen für Nichtzielorganismen, wie bestimmten Schmetterlingen, 

wurden nicht geprüft, sondern erst nachträglich bekannt. Nachträglich bekannt gewor-

dene schädliche Wirkungen führten dann zu einem Verbot von MON 810 in Deutschland.

Aufgrund der potenziell unbekannten Eigenschaften von GVO muss zunächst geprüft 

werden, ob die gentechnisch veränderten Organismen rückholbar sind, und wenn ja, mit 

welchen Sicherheitsauflagen die gentechnisch veränderten Pflanzen oder Tiere freige-

setzt werden können. Das Problem potenziell unbekannter Eigenschaften und unbekann-

ter Wechselwirkungen besteht auch bei gentechnisch veränderten Organismen, die mit 

neuen Gentechnikverfahren verändert wurden. 

WIE MACHEN ES ANDERE STAATEN?

Befürworter der Agro-Gentechnik verweisen gern auf andere Staaten und deren weniger 

aufwendige Prüfungen insbesondere für die neuen Gentechniken. Die USA und Kanada 

verfolgen beispielsweise grundsätzlich ein anderes Prinzip bei der Regulierung von Risi-

ken. Dem liegt eine andere Rechtstradition, eine andere Haltung zu Eingriffsmöglichkei-

ten des Staates und zur Verteilung von Risiken zu Grunde.5 

In den USA und Kanada wird nicht das Verfahren geprüft, sondern das Produkt. Bei der 

Produktbeurteilung gilt das Prinzip der „substanziellen Äquivalenz“. Nach diesem Prinzip 

wird davon ausgegangen, dass ein neu entwickeltes Produkt genauso sicher ist, wie ein 

bereits gehandeltes Produkt, wenn es stofflich gleichwertig, also substanziell äquivalent 

ist. Bei dieser „stofflichen“ Betrachtung bleiben mögliche Wirkungen, die beispielsweise 

bei dem CRISPR/Cas-Verfahren auftreten können, auch wenn keine zusätzlichen Gene in 

das Erbgut eingefügt werden, sondern Gene nur geschnitten oder Genabschnitte abge-

schaltet werden, außerhalb der Prüfung. 

Zwar müssen die Hersteller von gentechnisch hergestellten Produkten theoretisch auch 

in den USA und Kanada nachweisen, dass von diesen Produkten keine Gefahr für Mensch, 

Tier und Umwelt ausgeht. Ist aber eine stoffliche Gleichwertigkeit gegeben, wie bei dem 

CRISPR/Cas Verfahren vorausgesetzt wird, gelten gentechnisch veränderte Pflanzen au-

tomatisch als sicher und müssen nicht überprüft werden.6 Erst wenn die stoffliche Zu-

sammensetzung neu ist, müssen Nachweise für die Sicherheit erbracht werden. 

In einem fakultativen Vorverfahren für die Zulassung von Produkten, die mit neuen 

gentechnischen Verfahren hergestellt wurden, bewertet die zuständige Behörde des US-

Landwirtschaftsministeriums, APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) nur 

die beabsichtigten Eigenschaften der Organismen. Konkrete Lücken dieser Risikobewer-

Sieht das Produkt gleich 
aus, gilt es in den USA als 
sicher, auch wenn seine  
(nicht sichtbaren) Gene 
verändert wurden.
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tung, die nicht überprüft werden, sind ungewollte Veränderungen des Stoffwechsels der 

Pflanzen, Interaktionen zwischen Genom und Umwelt und Effekte auf der Ebene der 

nächsten Generation.7 

VORSORGEPRINZIP UND RISIKOMANAGEMENT IN DER EU

Der EUGH bezieht sich in seinem Urteil auf das europäische Vorsorgeprinzip und seine 

umfangreiche und bedeutungsvolle Rolle in der Richtlinie 2001/18 EG. Es zitiert die Er-

wägungsgründe 4, 5, 6 und 8 sowie Art. 1 und 4 der Richtlinie 2001/18 EG, die alle einen 

Bezug zum Vorsorgeprinzip haben.8 

Das Vorsorgeprinzip ist festgeschrieben in Art. 191 Abs. 2 des Grundsatz-Vertrags über 

die Arbeitsweise der europäischen Union (AEUV): 

„Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau 

ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem 

Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu be-

kämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.“ 

Das Vorsorgeprinzip zielt darauf ab, vorbeugend zu handeln. Mögliche Risiken sind da-

nach trotz fehlender Gewissheit über das Ausmaß, ihre Art oder ihre Eintrittswahrschein-

lichkeit kenntlich zu machen, um erkannte Risiken gegebenenfalls managen zu können.

WAS GENAU SAGT DAS URTEIL? 

Der EUGH entschied über Fragen, die das oberste französische Verwaltungsgericht ihm 

gestellt hatte, nachdem landwirtschaftliche Vereinigungen und Umweltvereinigungen 

gegen Gentechnikregelungen im französischen Umweltgesetz geklagt hatten. 

Geklärt wurde zunächst, ob Pflanzen, deren Genome mit neuen Gentechnikverfahren wie 

CRISPR/Cas9 oder TALEN bearbeitet wurden, gentechnisch veränderte Organismen sind. 

Nachdem dies bestätigt wurde, wurde geklärt, ob die Ausnahme des Art. 3.1 für Muta-

geneseverfahren auch für die neuen Gentechnikverfahren gilt. Die Richtlinie 2001/18 EG 

enthält keine rechtliche Definition für Mutagenese, sondern Regelbeispiele. Auch des-

halb konnte der Begriff Mutagenese zum Kampffeld der angestrebten Deregulierung für 

neue Gentechnikverfahren werden. Juristen hatten scheinbar eine Lücke in der Richtlinie 

entdeckt. 

Der EUGH hat zur Klärung dieser Frage die Freisetzungsrichtlinie 2001/18 EG nach dem 

Wortlaut, der Systematik des Art. 2 und 3, ihrer historischen Entstehungsbedingungen 

und dem Sinn und Zweck ausgelegt. Der EUGH stellte fest, dass nach dem Erwägungs-

grund 17 die Ausnahme von Zulassungsprüfungen (nach Art. 3.1) nur gelten soll, wenn 

die entsprechenden Verfahren lang erprobt und sicher sind. Die herkömmlichen Muta-

genese-Verfahren mittels radioaktiver Strahlung oder Chemikalien waren schon 40-50 

Jahre in der Anwendung, als diese Ausnahme geregelt wurde. 
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Patente für die neuen Gentechnikverfahren sind nach 2010 (Oligonukleotid gerichtete 

Mutagenese – ODM) oder 2012 (CRISPR/Cas) angemeldet worden. Die neuen Gentech-

nikverfahren sind daher sehr neu und nicht lang erprobt und sicher. 

Der EUGH begründete seine Entscheidung ausdrücklich mit dem Vorsorgeprinzip: 

„Wie in Rn. 48 des vorliegenden Urteils ausgeführt, könnten sich die mit dem 

Einsatz dieser neuen Verfahren/Methoden der Mutagenese (hier sind Verfahren 

wie CRISPR/Cas gemeint), auf die das vorlegende Gericht Bezug nimmt, ver-

bundenen Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit aber als ver-

gleichbar mit den bei der Erzeugung und Verbreitung von GVO durch Transgenese 

auftretenden Risiken erweisen. Folglich würde eine Auslegung der Ausnahme in 

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/18 in Verbindung mit Nr. 1 ihres Anhangs I B, 

wonach die mit Verfahren/Methoden der Mutagenese gewonnenen Organismen 

unterschiedslos vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen wären, 

den mit ihr verfolgten Schutzzweck beeinträchtigen und dem Vorsorgeprinzip 

zuwiderlaufen, zu dessen Umsetzung die Richtlinie dient.“

Urteil des EUGH vom 25.07.2018

Ausgenommen von den Zulassungsprüfungen sind demzufolge nach wie vor allein GVO, 

die durch klassische Mutagenese-Verfahren verändert wurden. Es bleibt nach dem Urteil 

des EUGH den europäischen Staaten jedoch freigestellt, auch diese GVO-Pflanzen unter 

strengere Regeln zu stellen. 

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE PRAXIS? 

Alle mit neuen gentechnischen Verfahren (CRISPR/Cas9, TALEN, etc.) veränderte Pflan-

zen unterliegen den Regelungen der Gentechnikrichtlinie. Entgegen der Verlautbarungen 

der Gentechnikbefürworter kann auch in Europa weiter mit neuen Gentechnikverfahren 

geforscht werden und es können auch GVO, die mit neuen Gentechniken produziert 

wurden, grundsätzlich zugelassen werden. 

Es besteht kein Verbot für diese Verfahren. Doch vor der Markteinführung muss eine 

Risikobewertung stattfinden und die Hersteller müssen Nachweisverfahren für ihre 

GVO zu liefern. Nach der Marktzulassung sind Monitoring und Rückverfolgbarkeit zu 

gewährleisten und ist ein Eintrag ins Standortregister oder vergleichbaren Plattformen 

obligatorisch. So ist transparent, wo die entsprechenden Pflanzen wachsen, können 

Vorsorgemaßnahmen gegen gentechnische Verunreinigungen getroffen werden und 

im Schadensfall Haftungsregeln greifen. Da die gentechnischen Veränderungen bei den 

neuen Verfahren teilweise nicht auf der Ebene der DNA nachzuweisen sind, müssen an-

dere Nachweisverfahren angewandt und gegebenenfalls entwickelt werden. 

WAS SAGT DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF (EUGH)?
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WIE WÄRE DIE SITUATION OHNE GESETZLICHE 
REGELUNG DER „NEUEN GENTECHNIK“ 

Ohne Regulierung würden gentechnisch veränderte Pflanzen ohne Risikoprüfung und 

ohne Kennzeichnung angebaut und freigesetzt werden können. Die Koexistenz gen-

technikfreier landwirtschaftlicher Produktion und Verarbeitung mit der mit Gentechnik 

produzierenden Landwirtschaft und Verarbeitung wäre europaweit beendet. Niemand 

könnte mehr wissen, ob er gentechnisch veränderte Organismen anbaut, an seine Tiere 

verfüttert oder selber konsumiert. Europa wäre dann ebenfalls das Versuchslabor für 

neue Designerpflanzen. 

Der schwächeren Risikobewertung in den USA steht ein im Vergleich zu Europa stärkeres 

Produkthaftungsrecht gegenüber. In Europa fehlt es an Produkthaftungsregelungen und 

Verfahren mit auch für Konzernen existenziell wirkenden Schadensersatzbeträgen, wie 

sie in den USA üblich sind und mit den Glyphosatklagen gegen Monsanto/Bayer auch 

in Europa einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Das Argument der leichteren 

Zulassungsbedingungen in anderen Staaten ist daher auch unter dem Gesichtspunkt der 

völlig unterschiedlich wirkenden Rechtssysteme zurückzuweisen.

Aktuell besteht ein Problem mit geplanten Importen von beispielsweise Futtermitteln, 

die mit neuen Gentechnikverfahren in den USA produziert wurden. Hier müssen die zu-

ständigen Behörden aufgrund der rechtlich unterschiedlichen Handhabung in den USA 

und Europa für den Import Nachweisverfahren fordern und Risikoprüfungen vor der 

Zulassung des Imports veranlassen. 

WIE IST DIE REAKTION DER GENTECHNIK-BEFÜRWORTER 
AUF DAS URTEIL ZU BEWERTEN?

Die Reaktion der Gentechnikbefürworter auf das EUGH-Urteil war zum Teil sehr un-

sachlich. Unsachlich deshalb, weil die Äußerungen wenig Anknüpfungspunkte zum Urteil 

herstellten. Stattdessen wurde die Notwendigkeit der Deregulierung Neuer Gentechnik-

verfahren als „alternativlos“ formuliert. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens, 

nicht die Auseinandersetzung mit der Argumentation des EUGH.

Stefanie Frank, Vorsitzende des Bund Deutscher Pflanzenzüchter (BDP), meinte, der 

EUGH ignoriere die wissenschaftliche Bewertung der Experten europäischer und natio-

naler Behörden, nach denen Pflanzen, die sich nicht von klassisch gezüchteten unter-

scheiden lassen, nicht als GVO einzustufen seien.9 Für diese These, die auch dem ame-

rikanischen Modell der stofflichen Äquivalenz entspringt, wird ausgeblendet, dass ohne 

Unterscheidungsmöglichkeiten Patente für die neuen gentechnischen Verfahren gar 

nicht durchsetzbar sind. Eine Patentierung wird jedoch von den Anwendern der neuen 

Gentechnikverfahren durchaus angestrebt.

Professor Jens Boch vertrat die Auffassung, „dass der EUGH diese hochpräzise Tech-

nik nun als potenziell gefährlicher einstuft, als die unpräzise klassische Muta-

genese ist ein Affront für die Wissenschaft.“10

Dieses Argument unterschlägt die Begründung des EUGH für das potenziell höhere  

WAS SAGT DER EUROPÄISCHE GERICHTSHOF (EUGH)?
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Risiko. Der EUGH hat nicht auf die behauptete „Präzision“ Bezug genommen, sondern 

auf das höhere Tempo und das mögliche Ausmaß der Änderungen durch die neuen gen-

technischen Verfahren abgestellt. Diese Aspekte stellen die Gentechnikbefürworter nicht 

in Frage, sondern proklamieren sie als Vorteil gegenüber den herkömmlichen Züchtungs-

verfahren.11 Das Argument unterschlägt außerdem die Unterschiede zwischen Züchtung 

mit klassischen Mutagneseverfahren und den neuen Gentechniken. Ein guter Überblick 

über Unterschiede findet sich in Tabelle 1.12

Unterschiede zwischen Züchtung bzw. Mutagenese und den neuen 
Gentechnikverfahren

Kriterium Züchtung
Mutagenese

Neue Gentechnik/
Genome Editing

Zielsetzung
Zufallsmutagenese oder 
Mutationszüchtung erhöht die 
Bandbreite genetischer Vari-
anten im Genom der Pflanzen 
innerhalb kürzerer Zeiträume, 
als dies normalerweise der 
Fall ist. Die erhöhte genetische 
Vielfalt ist dann der Ausgang-
spunkt für die Selektion, auf 
die weitere Kreuzungen und 
Selektion folgen.

Genome Editing dient 
nicht dazu, die Vielfalt der 
genetischen Variationen zu 
erhöhen. Vielmehr sollen nur 
ganz bestimmte Veränderun-
gen im Erbgut herbeigeführt 
werden.

Eingriffstiefe
Die Verfahren zur konven-
tionellen Züchtung setzen 
immer an der ganzen Zelle 
oder dem ganzen Organismus 
an und greifen nicht direkt in 
die DNA im Zellkern ein. Dies 
gilt auch für die Mutation-
szüchtung (Mutagenese). Die 
Pflanzen oder deren Zellen 
werden Reizen ausgesetzt, die 
von außen auf sie einwirken.

Es wird direkt auf der Ebene 
der DNA eingegriffen. Dazu 
muss in jedem Fall im Labor 
synthetisiertes Material von 
außen in die Zellen eingefügt 
werden (DNA, RNA, Enzyme).

Natürliche Genregulation Das Ergebnis der Mutagen-
ese ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig. Dazu 
zählen die Art der mutation-
sauslösenden Reize, aber auch 
zelleigene Mechanismen wie 
der GenOrt, Reparaturmecha-
nismen und andere Elemente 
der Genregulation.

Die erzielten Effekte können 
auch unter Umgehung der 
natürlichen Genregulation 
und den Regeln der Vererbung 
erzielt werden.

Quelle: Then 2018

Die Behauptung - größere Präzision der gezielten Mutation bedeutet geringeres Risiko 

- setzt voraus, dass sämtliche Wirkungen der „Präzisionsmutationen“ bekannt sind und 

dass die gentechnischen Veränderungen exakt nur die Eigenschaft hervorrufen, die ge-

wünscht und untersucht wurden. Das ist nicht Stand der Wissenschaft. 

Aus diesem Grund sieht die Richtlinie 2001/18 EG vor, dass gentechnisch veränderte 

Organismen nach wissenschaftlich entwickelten Fragestellungen auf mögliche Risiken 

geprüft werden. 

Die Praxis der Risikoprüfungen ist auch in Europa leider noch weit davon entfernt, Risi-

ken als Voraussetzung des Risikomanagements umfassend zu untersuchen. Hier müssen 

bessere Standards durch gerichtliche Überprüfungen von Zulassungsentscheidungen 

und auch durch die EU-Parlamentarier durchgesetzt werden. 
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