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Auch die Neuen Gentechnikverfahren sind durch die Gentechnikrichtlinie
2001/18/ EG (RL) geregelt.
Vor der Entscheidung des EUGH vom 25.07.2018 gab es darüber
Unklarheiten. ob Neue Gentechnikverfahren unter die Ausnahmeregelung
des Art. 3.1 der RL für Mutageneseverfahren fallen würden.
Die europäische Kommission konnte sich nicht dazu durchringen trotz
Absichtserklärungen eine Stellungnahme zu Neuen Gentechniken
abzugeben.
Nach dem Urteil ist klar, Pflanzen, die mit Neuen Gentechnikverfahren
hergestellt wurden, sind nach der RL vor einer Freisetzung zu prüfen, die
Freisetzung bekannt zu machen, vor dem Inverkehrbringen auf dem
Markt zu prüfen, zu kennzeichnen, Nachweisverfahren sind
bereitzustellen.
Auch neue Gentechnikverfahren sind damit nicht verboten, sondern
weiter nur gesetzlich reguliert

Wie machen es Andere?
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▪
▪
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▪

▪

Gegen die europäischen Regelungen werden gerne andere Länder wie
Chile, Kanada, USA ins Feld geführt.
USA und Kanada verfolgen ein anderes Prinzip bei der Regulierung von
Risiken. Dem liegt eine andere Rechtstradition, eine andere Haltung zu
Eingriffsmöglichkeiten des Staates und zur Verteilung von Risiken zu
Grunde.
In den USA wird nicht das Verfahren geprüft, sondern das Produkt.
Produktbeurteilung nach substanzieller/stofflicher Äquivalenz.
Für Produkte die mit Crispr/Cas-Verfahren produziert wurden, wird
substanzielle Äquivalenz vorausgesetzt. Diese gelten damit zunächst als
sicher.
Bei fakultativen Vorverfahren werden nur die beabsichtigten
Eigenschaften geprüft.
Lücken einer solchen Prüfung sind ungewollte Veränderungen des
Stoffwechsels der Pflanzen, Interaktion zwischen Genom und Umwelt und
Effekte auf der Ebene der nächsten Generation.

Was wurde vom EuGH
entschieden?
▪ EUGH entschied über vier Fragen, die das französische oberste
Verwaltungsgericht nach einer Klage von mehreren französischen
NGO gegen das gentechnikrechtliche Regelungen im
französischen Umweltgesetz zur Klärung vorlegte.
▪ Am wichtigsten für die Fragestellungen waren die Antworten auf
die erste und die dritte Frage.
▪ Nachdem auf die erste Frage klargestellt wurde, dass auch
Organismen, die mit Neuen Gentechniken hergestellt wurden,
gentechnisch veränderte Organismen sind, leitete das Gericht her,
warum sie nicht unter die Ausnahmeregelung des Art. 3. Abs. 1
der RL fallen.
▪ Auf die dritte Frage wird klargestellt, dass die Mitgliedstaaten die
herkömmlichen Mutageneseverfahren in eigener Regie regulieren
können.

Regel- Ausnahme-Verhältnis
Regel Art. 2.2
▪

▪

Art. 2.2 mit Anhang I a
▪ Art. 2 der Richtlinie bestimmt:
▪ „Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:
▪ …
▪ 2.
‚genetisch veränderter Organismus (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.
▪ 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;

Ausnahme Art. 3.1 RL
▪ Art. 3.1 mit Anhang I B
▪ Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie sieht vor:
▪ „Diese Richtlinie gilt nicht für Organismen,
bei denen eine genetische Veränderung
durch den Einsatz der in Anhang I B
aufgeführten Verfahren herbeigeführt
wurde.“

Anhang I B
▪ „Verfahren/Methoden der genetischen Veränderung,
aus denen Organismen hervorgehen, die von der
Richtlinie auszuschließen sind, vorausgesetzt, es
werden nur solche rekombinanten
Nukleinsäuremoleküle oder genetisch veränderten
Organismen verwendet, die in einem oder mehreren
der folgenden Verfahren bzw. nach einer oder
mehreren der folgenden Methoden hervorgegangen
sind:
▪ 1.
Mutagenese,
▪ (…)

Auslegung der RL durch
den EUGH
▪ Wortlaut der Regelungen und Anhänge
▪ Systematik der Art. 2 und 3.1
▪ Erwägungsgründe, insbesondere
Erwägungsgrund 17
▪ Vorsorgeprinzip

Erwägungsgründe,
insbesondere Grund 17
▪ „(4)
Lebende Organismen, die in großen oder kleinen Mengen zu
experimentellen Zwecken oder in Form von kommerziellen Produkten in die
Umwelt freigesetzt werden, können sich in dieser fortpflanzen und sich über
die Landesgrenzen hinaus ausbreiten, wodurch andere Mitgliedstaaten in
Mitleidenschaft gezogen werden können. Die Auswirkungen solcher
Freisetzungen können unumkehrbar sein.
▪ (5)
Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt erfordert
eine gebührende Kontrolle der Risiken infolge der absichtlichen Freisetzung
genetisch veränderter Organismen (GVO) in die Umwelt.
▪ (6)
Nach dem Vertrag sollten Umweltmaßnahmen der Gemeinschaft auf
dem Grundsatz der Vorbeugung beruhen.
▪ …
▪ (8)
Der Grundsatz der Vorsorge wurde bei der Ausarbeitung dieser
Richtlinie berücksichtigt und muss bei ihrer Umsetzung berücksichtigt werden.
▪ …
▪ (17)
Diese Richtlinie sollte nicht für Organismen gelten, die mit
Techniken zur genetischen Veränderung gewonnen werden, die
herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und
seit langem als sicher gelten.

EUGH zum Vorsorgeprinzip
▪ „durch das Ziel der Richtlinie 2001/18 bestätigt, das nach ihrem Art. 1 darin
besteht, entsprechend dem Vorsorgeprinzip bei der absichtlichen
Freisetzung von GVO in die Umwelt zu anderen Zwecken als dem
Inverkehrbringen in der Union sowie bei ihrem Inverkehrbringen als Produkt
oder in Produkten in der Union die menschliche Gesundheit und die Umwelt
zu schützen.
▪ Nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2001/18 obliegt es nämlich 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 und die
Umwelt hat. (…) Wie in Rn. 48 des vorliegenden Urteils ausgeführt, könnten
sich die mit dem Einsatz dieser neuen Verfahren/Methoden der Mutagenese,
auf die das vorlegende Gericht Bezug nimmt, verbundenen Risiken für die
Umwelt und die menschliche Gesundheit aber als vergleichbar 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.“

Reaktionen auf das Urteil
▪

▪

▪

▪
▪

„Dass der EUGH diese hochpräzise Technik nun als potenziell
gefährlicher einstuft, als die unpräzise klassische Mutagenese ist ein
Affront für die Wissenschaft.“
Stefanie Frank, Vorsitzende des Bund Deutscher Pflanzenzüchter (BDP),
meint, der EuGH ignoriere die wissenschaftliche Bewertung der Experten
europäischer und nationaler Behörden, nach denen Pflanzen, die sich
nicht von klassisch gezüchteten unterscheiden lassen, nicht als GVO
einzustufen seien.
Top agrar-Chefredakteur Schulze Pals kommentierte die Luxemburger
Entscheidung als „angstgetrieben und innovationsfeindlich.“
Kathrin Zinkant von der Süddeutschen Zeitung ging noch weiter: „Die
Angst vor der Gentechnik hat gewonnen“, es sei ein „Fehlurteil“,
„rückwärtsgewandt und folgenreich“.
Der Spiegel meinte: „Der Europäische Gerichtshof blockiert den
Einsatz neuer Gentechnikverfahren.“

Aussagen folgen den
Punkten des Framings
▪ Unterscheidbarkeit versus Nachweisbarkeit der
Änderungen
▪ Hochpräzise gleich sicher?
▪ Tatsächliches Argument des EUGH: keine Aussagen
zu Präzision der Techniken getroffen, sondern nur über
das höhere Tempo und das größere mögliche Ausmaß
der Veränderungen. Befürworter stellen diese
Charakterisierung gern als Vorteil dar.
▪ Unterschlagen werden auch die Unterschiede
zwischen herkömmlichen Mutagenesetechniken und
Neuen Gentechniken.

Art. 191 Abs. 2 AEUV
▪ (2) 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 bekämpfen, sowie auf dem
Verursacherprinzip.

