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Die Novellierung des Gentechnikgesetzes: Sach- und Verfahrensstand  
 
Zum 4. Februar 2005 trat das erste Gentechnikneuordnungsgesetz (1. GenTRNeuordG) in Kraft. Das 
deutsche Gentechnikrecht wurde dadurch erheblich umgestaltet. Nach dem Regierungswechsel im 
September 2005 hatte die große Koalition weitere Änderungen des Gentechnikgesetzes angekündigt, 
mit denen einige der forschungsfeindlichen Auswirkungen des 1. GenTRNeuordG aufgefangen wer-
den sollen. Im Folgenden werden Ablauf, Inhalt und Stand dieses Gesetzgebungsverfahrens über-
blicksartig geschildert. 
 

A. Wesentliche Änderung des Gentechnikgesetzes (GenTG) durch das 1. Gesetze zur 
Neuordnung des Gentechnikrechts (1. GenTRNeuordG) 

 
Die mit dem 1. GenTRNeuordG im Februar 2005 vollzogenen Änderungen des GenTG dienten der 
Umsetzung der europäischen Richtlinie 2001/18/EG (sog. Freisetzungsrichtlinie). Die Frist zur Umset-
zung dieser Richtlinie in nationales Recht war bereits am 17. Oktober 2002 abgelaufen. Die EU-
Kommission hatte die fehlende Umsetzung durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2003 mo-
niert und ein Vertragsverletzungsverfahren in Gang gesetzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
stellte daraufhin mit Urteil vom 15. Juli 2004 fest, dass die Bundesrepublik Deutschland durch die 
Nichtumsetzung der Richtlinie 2001/18/EG gegen geltendes europäisches Vertragsrecht verstoßen 
hat. 
 
Parallel dazu hatte die Bundesregierung jedoch bereits das Gesetzgebungsverfahren zum „Gesetz zur 
Neuordnung des Gentechnikrechts“ (1. GenTRNeuordG als Änderungsgesetz zu dem bereits beste-
henden GenTG) eingeleitet. Die in diesem Verfahren u.a. von den Wissenschaftsorganisationen vor-
gebrachten Monita und Änderungsvorschläge1 gingen nicht in den Gesetzentwurf ein. Abgesehen von 
Detailänderungen wurden im weiteren legislativen Prozess auch weder die umfangreiche Stellung-
nahme des Bundesrats vom 2. April 2004 noch die im Rahmen des erforderlichen Notifizierungsver-
fahrens2 geäußerte Kritik der EU-Kommission vom 26. Juli 2004 berücksichtigt.  
Da eine Einigung über das – zunächst zustimmungspflichtige3 – 1. GenTRNeuordG mit dem mehrheit-
lich oppositionell besetzten Bundesrat nicht möglich war, wurde der Gesetzentwurf im Juni 2004 aller-
dings kurzfristig so überarbeitet, dass eine Zustimmung des Bundesrats nicht mehr erforderlich war. 

                                                 
1  Stellungnahme der DFG: http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2004/download/ gentechnik-

recht_0604.pdf . 
 
2  Bei der Umsetzung bestimmter „technischer“ Richtlinien ist zwingend die Kommission zu beteiligen. Mit diesem sog. Notifi-

zierungsverfahren (Richtlinie 98/34/EG) soll den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden, noch im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren auf eine etwaige Europarechtswidrigkeit der Richtlinienumsetzung eingehen und den Gesetzes-
entwurf ggf. anpassen zu können. Von dieser Möglichkeit wurde vorliegend nicht Gebrauch gemacht. In der Stellungnah-
me vom 26. Juli 2004 hatte sich die Kommission die Einleitung eines – weiteren – Vertragsverletzungsverfahrens vorbehal-
ten, wenn das Gesetz so wie es vorgelegt wurde, in Kraft treten sollte. 

 
3  Im Regelfall kann der Bundesrat gegen Bundesgesetze nur Einspruch erheben; dieser Einspruch kann dann vom Bundes-

tag zurückgewiesen werden. Der Zustimmung des Bundesrats bedürfen Gesetzes des Bundes nur, wenn dies im Grund-
gesetz so angeordnet wird. Das GenTRNeuordG sollte zum Teil (Standortregister, sonstige Verfahrensvorschriften) an-
hand bestimmter Vorgaben von den Ländern ausgeführt werden. Da hier originäre Landesaufgaben (Verwaltung, Behör-
den etc.) betroffen sind, war das Gesetz in seiner ursprünglichen Fassung zustimmungspflichtig. 

 

http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2004/download/gentechnikrecht_0604.pdf
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Dazu wurde z.B. die Zuständigkeit für die Führung der Standortregister von der Landesebene auf den 
Bund verlagert. Der Bundesrat hat gegen dieses nun zustimmungsfreie Gesetz in seiner Sitzung vom 
10. November 2004 Einspruch eingelegt,4 der im Bundestag am 26. November 2004 mit der Kanzler-
mehrheit zurückgewiesen wurde. Das 1. GenTRNeuordG wurde anschließend vom Bundeskanzler 
und der zuständigen Ministerin, Renate Künast, ausgefertigt, dem Bundespräsidenten zur Unterschrift 
vorgelegt und am 3. Februar 2005 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
 
B. Gegenstand der Neuregelungen im 1. GenTRNeuordG 
Mit dem 1. GenTRNeuordG wurde das GenTG v.a. in den folgenden Punkten geändert: 
 
Teilung der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit in zwei Ausschüsse 
Mit dem 1. GenTRNeuordG wurde die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) in 
zwei Ausschüsse, den „Ausschuss für gentechnische Arbeiten“ und den „Ausschuss für Freisetzungen 
und Inverkehrbringen“, aufgeteilt. Diese Ausschüsse sollten anstelle der ZKBS u.a. von der Genehmi-
gungsbehörde für Stellungnahmen zur sicherheitstechnischen Einstufung gentechnischer Arbeiten, 
zur Prüfung möglicher Gefahren von Freisetzungen und für Empfehlungen für Sicherheitsvorkehrun-
gen zur Minimierung dieser Gefahren herangezogen werden. 
Dem Ausschuss für Freisetzungen und Inverkehrbringen sollten nunmehr sechs Sachverständigen 
(ZKBS: zehn Sachverständige) sowie sechs „sachkundige Personen“ aus den Bereichen Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Umweltschutz, Naturschutz (ZKBS: Gewerkschaften), Verbraucherschutz und For-
schungsförderung angehören. Auch bei der Qualifikation der – nunmehr sechs – Sachverständigen 
sah das 1. GenTRNeuordG eine Neuerung vor: Nach § 5 a GenTG musste keiner der Sachverständi-
gen mehr „auf dem Gebiet der Neukombination von Nukleinsäuren arbeiten“, dafür sollten mindestens 
zwei den „Bereich der Ökologie“ vertreten. 
 
Die solchermaßen geteilte ZKBS ist jedoch niemals zusammengetreten. Mit dem 3. GenTRNeuordG 
(s.u.) wurde die ZKBS zunächst wieder in ihrer ursprünglichen Größe und Zusammensetzung reinstal-
liert. 
 
Definition des Inverkehrbringens 
Zufallsauskreuzungen aus genehmigten Freisetzungen von GVO auf konventionelle Pflanzen führten 
bis zum Inkrafttreten des novellierten GenTG nicht dazu, dass konventionelle Pflanzen, die aufgrund 
von Zufallseinkreuzungen genetische Veränderungen aufweisen, selbst als GVO galten. Eine Ge-
nehmigung für die weitere Vermarktung dieser z.B. durch Pollenflug gentechnisch ‚verunreinigten’ 
Pflanzen war nicht erforderlich. Begründet wurde diese Auffassung damit, dass gentechnisch verän-
derte Organismen nur durch einen menschlichen Steuerungsprozess entstehen können. Bei Zu-
fallseinkreuzungen fehlt es gerade an diesem geplanten Prozess; der konventionelle Landwirt hat kei-
ne Absicht, durch Zufallseinkreuzungen GVO zu züchten.5 
Mit dem 1. GenTRNeuordG wurde die Definition des GVO verändert: Nach § 3 Nr. 3 GenTG reicht 
nun auch die „natürliche Rekombination ... mit einem oder mehreren gentechnisch veränderten Orga-
nismen“ aus, um einen (neuen) GVO entstehen zu lassen, für dessen Inverkehrbringen wiederum eine 
Genehmigung erforderlich ist. Dieses erneute Genehmigungsverfahren soll auch dann erforderlich 
sein, wenn der eingekreuzte (Ursprungs-)GVO bereits ein Genehmigungsverfahren durchlaufen hat, in 
dem seine Unbedenklichkeit festgestellt wurde. Dem konventionellen Landwirt wird es als Folge dieser 

                                                 
4  In der Bundesratssitzung vom 5. November 2004 wurde eine Erklärung des BMVEL zu Protokoll gegeben, in der u.a. an-

gekündigt wurde, die EU-Kommission um Stellungnahme zur Umsetzung von Art. 2 Absatz 4 der RL 2001/18/EG zu bitten. 
Nach der im GenTRNeuordG umgesetzten Rechtsauffassung des BMVEL umfasst die Definition des – genehmigungs-
pflichtigen – Inverkehrbringens in der Freisetzungsrichtlinie auch die Bereitstellung von Produkten, die aufgrund zufälliger 
Einkreuzungen aus genehmigten Freisetzungen selbst Spuren gentechnisch veränderter Organismen tragen. Diese Positi-
on war u.a. von den Wissenschaftseinrichtungen scharf kritisiert worden (s.u.).  

 
5  So auch noch das VG Stade in seinem Urteil vom 2. September 2004, Az.: 6 A 691/02. 
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Vorschrift unmöglich sein, während der Haltbarkeitsdauer seiner nun gentechnisch verunreinigten 
Produkte eine entsprechende Inverkehrbringensgenehmigung zu erlangen; er kann deshalb den 
GVO-Anbauer gemäß § 36 a Abs. 1 Nr. 1 GenTG (s.u.) auf eine entsprechende Ausgleichszahlung in 
Anspruch nehmen. 
 
Standortregister 
Gemäß § 16 a GenTG sollen Felder, auf denen gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden, 
in einem zentralen Bundesregister erfasst werden. Dieses Bundesregister soll in einen allgemein zu-
gänglichen (Abs. 4) und einen nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses zugänglichen 
Bereich (Abs. 5) unterteilt werden. Aus dem der Allgemeinheit zugänglichen Teil des Bundesregisters 
werden gem. § 16 a Abs. 4 GenTG via Abruf über das Internet Informationen über „ ... die Bezeich-
nung des spezifischen Erkennungsmarkers des gentechnisch veränderten Organismus, ... [dessen] 
gentechnisch veränderte Eigenschaften, ... das Grundstück der Freisetzung oder des Anbaus sowie 
die Flächengröße“ erteilt. Der nicht allgemein zugängliche Teil des Registers (§ 16 a Abs. 5 GenTG), 
der zusätzliche Angaben zu den personenbezogenen Daten des GVO-Anbauers bzw. GVO-
Freisetzers enthält, soll nur eingesehen werden können, wenn „ ... der Antragsteller ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutz-
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Auskunft hat.“ Weder das „berechtigte Interesse“ des An-
tragstellers, noch das „schutzwürdige Interesse“ des Betroffenen werden im (1.) GenTRNeuordG defi-
niert.6 
 
Haftungsregelung 
Gemäß den §§ 906 BGB, 36 a GenTG hat ein konventioneller Landwirt einen Anspruch auf Aus-
gleichszahlungen, wenn Auskreuzungen gentechnisch veränderter Organismen dazu führen, dass 
„insbesondere“ 
o seine Erzeugnisse nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, weil dafür eine Genehmigung 

zum Inverkehrbringen erforderlich wäre (§ 36 a Abs. 1 Nr. 1 GenTG), 
o die Erzeugnisse gemäß den Verordnungen Nr. 1829 und 1830/2003/EG als „gentechnisch verän-

dert“ gekennzeichnet werden müssten (Schwellenwert von 0,9 %; § 36 a Abs. 1 Nr. 2 GenTG), 
o die Möglichkeit einer Kennzeichnung als aus dem ökologischen Landbau stammend gemäß der 

Verordnung Nr. 2029/91/EG (§ 36 a Abs. 1 Nr. 3 GenTG) oder 
o die Möglichkeit zur Kennzeichnung des Produkts als „ohne Gentechnik“ entfällt (Neuartige Le-

bensmittel- und Lebensmittelzutaten-VO; § 36 a Abs. 1 Nr. 3 GenTG). 
Die Formulierung „insbesondere“ macht deutlich, dass der in § 36 a GenTG enthaltene Katalog mögli-
cher Haftungstatbestände nicht abschließend ist. Lässt sich nicht eindeutig ermitteln, von welchem 
Feld die Auskreuzung ausging, so richtet sich der Anspruch gegen jeden Nachbarn, der als Verursa-
cher in Betracht kommt. Beweisschwierigkeiten gehen damit zu Lasten der GVO-Anbauer. Jeder 
GVO-Anbauer haftet dem konventionellen Landwirt jeweils auf den vollen Schadensbetrag und kann 
lediglich im Innenverhältnis bei dem tatsächlichen Verursacher Regress nehmen. 
Der GVO-Anbauer kann zur Abwehr dieses Anspruchs auch nicht darauf verweisen, dass er Auskreu-
zungen durch die Einhaltung der Genehmigungsauflagen und der Regeln guter fachlicher Praxis so-
weit als irgend möglich ausgeschlossen hat. 

                                                 

6  Im Gesetzgebungsverfahren zum 2. GenTRNeuordG wurde von der Regierungskoalition nun vorgeschlagen, das berech-
tigte Interesse des Antragstellers im Wege einer Regelvermutung zu definieren: Ein solchermaßen berechtigtes Interesse 
soll immer dann vorliegen, wenn durch den GVO-Anbau die Nutzung eines Grundstücks durch den Antragsteller "beein-
trächtigt werden könnte"; eine mögliche Beeinträchtigung wird "bei einem in unmittelbarer Nähe zu Freisetzungs- oder An-
baufläche liegenden Grundstück vermutet", wenn eine Auskreuzung nicht von vornherein auszuschließen ist (vgl. Ände-
rungsantrag vom 16. März 2005).  
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Damit kommt der Ausgleichsanspruch nach den §§ 906 BGB, 36 a GenTG einer Gefährdungshaftung 
gleich: Bereits der Anbau von GVO (unabhängig davon, ob er zu Forschungs- oder zu gewerblichen 
Zwecken geschieht) kann zum Schadensersatz verpflichten. Dies gilt, obwohl der Anbau zuvor ohne 
Ausnahme in einem aufwändigen und umfassenden Genehmigungsverfahren als unbedenklich einge-
stuft wurde. 
 
C. Regelungen und Schicksal des 2. GenTRNeuordG 
Die Teile des Gesetzesentwurfs, die nach der Umarbeitung des ursprünglichen Entwurfs in ein zu-
stimmungsfreies Gesetz zunächst nicht verabschiedet wurden, wurden Gegenstand eines weiteren – 
zweiten – GenTRNeuordG, das am 18. Februar 2005 erstmals in den Bundestag eingebracht wurde. 
Dieser Gesetzentwurf enthielt in erster Linie Verfahrensvorschriften. Die Zuständigkeit für die Verwal-
tung etc. der Standortregister sollte außerdem (wieder) an die Länder abgegeben werden.  
Der Bundesrat hat seine – hier zwingend erforderliche – Zustimmung zum 2. GenTRNeuordG von Än-
derungen an dem bereits in Kraft getretenen 1. GenTRNeuordG abhängig gemacht. Als erstes Kom-
promissangebot hatte die damalige Regierungsmehrheit im Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft am 16. März 2005 vorgeschlagen, die Informationen im allgemein zugängli-
chen Teil des Standortregisters auf Gemeinde und Gemarkung eines GVO-Felds zu beschränken. Die 
Flurstücknummer sollte dort nicht mehr ausgewiesen werden. Auch die Einrichtung eines ggf. aus 
Bundesmitteln finanzierten Haftungsfonds, der für wissenschaftsgetriebene Freisetzungsversuche et-
waige Ausgleichsansprüche gem. § 36 a GenTG auffangen soll, wurde diskutiert. In seiner Sitzung am 
29. April 2005 hatte der Bundesrat beschlossen, das Gesetz zunächst an den Vermittlungsausschuss 
zu überweisen. Dabei wurde u.a. die Überarbeitung der Haftungsregelung des § 36 a GenTG, d.h. ei-
ner Vorschrift, die bereits mit dem 1. GenTRNeuordG in das GenTG eingeführt wurde, gefordert.  
 
Angesichts der grundsätzlichen Differenzen zwischen Regierung und Opposition über die Ausgestal-
tung des Gentechnikrechts konnte jedoch vor der Bundestagswahl am 18. September 2005 keine Ei-
nigung mehr erzielt werden.  
 
Parallel zu diesem – gescheiterten – Gesetzgebungsverfahren hatte das Land Sachsen-Anhalt im Ap-
ril 2005 einen Antrag auf Durchführung eines sog. Normenkontrollverfahrens gegen das GenTG in der 
novellierten Fassung vom 4. Februar 2005 eingereicht. Das Verfahren läuft derzeit noch. 
 
D. Nach der Bundestagswahl: Pläne zur Novellierung des GenTG laut Koalitionsvertrag 
Gegenstand der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD nach der Bundestagswahl im 
Herbst 2005 war u.a. auch das weitere Schicksal der Novellierung des GenTG. Im Koalitionsvertrag 
vom 11. November 2005 heißt es dazu: 
 

 „Die Wahlfreiheit der Landwirte und Verbraucher und die Koexistenz der unterschiedli-
chen Bewirtschaftungsformen müssen gewährleistet bleiben. Das Gentechnikrecht soll 
den Rahmen für die weitere Entwicklung und Nutzung der Gentechnik in allen Lebens- 
und Wirtschaftsbereichen setzen. Die EU-Freisetzungsrichtlinie wird zeitnah umgesetzt 
und das Gentechnikrecht novelliert. Die Regelungen sollen so ausgestaltet werden, dass 
sie Forschung und Anwendung in Deutschland befördern. Dazu ist es unverzichtbar, ge-
setzliche Definitionen, insbesondere Freisetzung, in den Verkehr bringen, zu präzisieren. 
Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, dass sich die beteiligten Wirtschaftszweigen 
für Schäden, die trotz Einhaltung der Vorsorgepflichten und der Grundsätze guter fachli-
cher Praxis eintreten, auf einen Ausgleichsfonds verständigen. Langfristig ist eine Versi-
cherungslösung anzustreben.“ 
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E. Zwangsgeldverfahren der EU – Teilnovellierung des GenTG mit dem 3. GenTRNeuordG 
Nachdem die EU-Kommission die Bundesregierung mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 über die 
Einleitung eines Zwangsgeldverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland informiert hatte, wenn 
die noch ausstehenden Anpassungen des deutschen Gentechnikrechts an die Regelungen der Frei-
setzungsrichtlinie nicht binnen zwei Monaten, soll sagen: bis zum 19. Februar 2006, erfolgten, wurde 
beschlossen, die avisierte Novellierung des Gentechnikrechts in zwei Stufen erfolgen zu lassen. Mit 
dem 3. GenTRNeuordG sollte zunächst in einer ersten Stufe die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Freisetzungsrichtlinie sichergestellt werden, um Bußgeldzahlungen zu vermeiden. 
 
Die Regierungsfraktionen haben deshalb am 24. Januar 2006 einen Entwurf für ein drittes Gesetz zur 
Neuordnung des Gentechnikrechts (3. GenTRNeuordG) vorgelegt. Der Entwurf wurde am 8. Februar 
d.J. in den Ausschüssen behandelt und am 16. und 17. Februar in zweiter und dritter Lesung vom 
Bundestag beraten und beschlossen. Der Bundesrat hat der Gesetzesvorlage in seiner Sitzung am 
10. März zugestimmt; das 3. GenTRNeuordG ist am 23. März 2006 in Kraft getreten.  
 
Das 3. GenTRNeuordG enthält in erster Linie verfahrenstechnische Anpassungen an die Freiset-
zungsrichtlinie. Aus forschungspolitischer Sicht ist neben dem weiteren Schicksal der ZKBS vor allen 
Dingen die Regelung des sog. vereinfachten Verfahrens für die Genehmigung von Freisetzungsversu-
chen relevant, für das nun bis zum Inkrafttreten des 4. GenTRNeuordG eine verlässliche Rechts-
grundlage geschaffen wurde: 
o Ausweislich der Gesetzesbegründung (S. 32) ist es bisher nicht gelungen, die nunmehr in zwei 

Ausschüsse aufgeteilte „Kommission für die Biologische Sicherheit“ zu besetzen und arbeitsfähig 
zu machen. Bis auf weiteres soll deshalb nach § 41 Abs. 8 GenTG ein „besonderer Ausschuss“ 
nach Maßgabe der bis zum 3. Februar 2005 für die damalige „Zentrale Kommission für die Biolo-
gische Sicherheit“ (ZKBS) geltenden Vorschriften gebildet werden. Diesem „besonderen Aus-
schuss“ – i.e. die ZKBS – wurden die zwischenzeitlich der Kommission für die Biologische Sicher-
heit zugesprochenen Aufgaben bei der Erteilung von Genehmigungen, dem Erlass von Rechts-
verordnungen etc. übertragen. 

o Außerdem wurden für bereits bestehende sog. vereinfachte Verfahren bei der Genehmigung von 
Freisetzungsversuchen eine tragfähige Rechtsgrundlage geschaffen, vgl. §§ 14 Abs. 4, 41 Abs. 7 
GenTG. Danach genügt für bestimmte Freisetzungsversuche, insbesondere bei der geographi-
schen Erweiterung oder Veränderung der in der Genehmigung genannten Freisetzungsfläche, ei-
ne bloße Anzeige. Diese Verfahrenserleichterung wurde als Übergangsregelung bis zum 31. De-
zember 2006 befristet. 

 
Das 3. GenTRNeuordG ist zum 23. März 2006 in Kraft getreten. Die entscheidenden Punkte, i.e. die 
Regelungen zur Definition des Inverkehrbringens, des Standortregisters und zur Haftung, sollten erst 
in einem weiteren – dann: 4. – GenTRNeuordG aufgegriffen werden.  
 
F. 4. GenTRNeuordG 
Am 5. April 2008 ist das 4. GenTRNeuordG in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes war es, die For-
schung und Anwendung der Gentechnik zu fördern und gleichzeitig die Wahlfreiheit der Verbraucher 
zu schützen. Aus einem am 25. November 2006 veröffentlichten Eckpunktepapier ging unter anderem 
hervor, dass der öffentlich zugängliche Teil des Standortregisters künftig nur noch auf die Gemarkung 
eines Freisetzungsgrundstückes hinweisen, nicht aber – wie bisher – die Felder grundstücksgenau 
bezeichnen sollte. Daneben war eine Präzisierung des Haftungstatbestandes des § 36 a GenTG ge-
plant. 
 
Leider ist das Gesetz hinter diesen Erwartungen zurückgeblieben. Zwar wurde eine mäßige Präzisie-
rung des Haftungstatbestandes eingefügt, die den Kreis der möglichen Anspruchsverpflichteten auf 
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den Kreis der „nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls“ in Betracht kommenden GVO-
Anbauer beschränkt. Von einer ursprünglich geplanten Streichung des den Haftungstatbestand erwei-
ternden Wortes „insbesondere“ wurde indes abgesehen. Schlimmer noch wirkt, dass kein Haftungs-
pool für Vermischungen im Zusammenhang mit Forschungsprojekten eingeführt wurde, so dass das 
für Universitäten und Forschungseinrichtungen kaum versicherbare Haftungsrisiko aus zufälligen 
Vermischungen Forschungsprojekte weiterhin in ihrer Existenz gefährdet.  
 
Weitere Änderungen betreffen die erneute Zusammenführung des „Ausschusses für gentechnische 
Arbeiten“ und des „Ausschusses für Freisetzungen und Inverkehrbringen“ zu einer einheitlichen Kom-
mission (ZKBS) sowie das vereinfachte Anzeigeverfahren, das bereits mit dem 3. GenTRNeuordG 
eingeführt wurde. Beide Regelungen, die bislang nur befristet galten, sind damit perpetuiert. Die ZKBS 
wurde darüber hinaus im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Zusammensetzung aus der Zeit vor dem 1. 
GenTRNeuordG personell um Sachverständige aus den Bereichen Pflanzenzucht, Toxikologie, Land-
wirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz erweitert. 
 
Schließlich wurde auf der Grundlage des neugefassten Gentechnikgesetzes im Rahmen der Gen-
technik-Pflanzenerzeugungsverordnung (GenTPflEV) vom 7. April 2008 eine Verordnung über die gu-
te fachliche Praxis erlassen, die Details im Umgang mit GVOs regelt. Die dort vorgeschriebenen Ab-
standregelungen sehen für gentechnisch veränderten Mais einen Mindestabstand von 150 Metern zu 
konventionellem und 300 Metern zu ökologisch angebautem Mais vor. 
 
Es wurden zudem die Details für die Etikettierung „Ohne Gentechnik“ für Lebensmittel geregelt. 
 
Die DFG hat sich kritisch zu dem 4. GenTRNeuordG geäußert.7 Das Gesetz ist deutlich hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben, vor allem aber deutlich hinter dem, was erforderlich gewesen wäre, um 
eine Verlagerung der für die Entwicklung resistenter Pflanzen so wichtigen Forschung ins Ausland zu 
verhindern. 
 

                                                 
7 Pressemitteilung der DFG vom 24. Juli 2007: 
http://www.dfg.de/aktuelles_presse/pressemitteilungen/2007/presse_2007_50.html  
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