
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für V mwelt und Gesundheit 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/1930 -

Genomanalyse 

Die Große Anfrage vom 13. Dezember 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Wir fragen die Landesreg-ierung: 
I. 

AUgemeines 
1. ln welchem Umfang ist das menschliche Genom bisher analysiert? Welche Entwicklung ist 

insoweit in absehbarer Zeit zu erwarten? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung die in den USA und in Japan bestehenden Bemühungen, 

im Rahmen eines Grogproicktes das gesamte menschliche Erbgut zu entschlüsseln? Ist der 
Landesrc~icrung bekannt, ob bundesdeutsche Stellen an diesem Programm bzw. an den 
cntsprcd1cndcn Vorgesprächen beteiligt sind? Gibt es Forschungseinrichtungen in Rhein
bnd-Pfab·, die sich an diesem Projekt beteiligen könnten? 

3. Wie viele und welche Krankheiten sind na(.:h jetzigem Wissensstand allein oder auch auf 
genetische Defekte zurückzufiihren? Bei wie vielen dieser Krankheiten ist man in der Lage, 
den exakten On dc~ türdie Krankheit verantwortlichen Gens auf den Chromosomen zu 
bestimmen? Welche Fntw icklung ist insoweit in absehbarer Zunkunft zu erwarten? 

4. Wie viele und welch~· d..:r ~urgcnannten Krankheiten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
heilbar? 

S. Beabsichtigt die Landesregierung, Forschung zu fördern, die sich mit den gesellschaft
lichen Auswirkungen einer Anwendung der Genomanalyse in den verschiedenen Lebens
bereichen befaßt? 

6. Welche Notwendigkeiten sieht die Landesregierung- auch in institutioneller Hinsicht
für eine gesellschaftlich notwendige Diskussion über Ethik und Moral im Zusammenhang 
mit der Humangenetik? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag der EG-Kommission über ein 
Forschungsprogramm im Bereich der prädiktiven Medizin? Hält sie insoweit eine Zu
ständigkeit der EG für gegeben? Wenn ja, woraus leitet sich diese Zuständigkeit ab? Wie 
beurteilt sie den Nutz.en der angestrebten Genkopplungskarten, Klonbibliotheken und 
Gen-Sequenzierung? Welche Gefahren sind mit diesen Zielen verbunden? Wie wird die 
Landesregierung zu diesem Vorschlag im Bundesrat Stellung nehmen? 

li. 
Pränatale Diagnostik 

I. In welchem Umfang wurde in den vergang:enenJahren in Rheinland-Pfalzdie pränatale 
Diagnostik 

,,uf der Gru11dlage VlJn Chromosomen-Untersuchungen bzw. 
mit Hilfe der Genonunalyse auf DNA-Ebene 

in Anspru..:h genommen? 
2. Welche medizinischen Einrichtungen führen in Rheinland-Pfalz pränatale Diagnostik 

und Präimplantation~Jiagnostik durch? 
\'fl'lchcn Stellenwert besitn in Rheinland-Pfalzdie Präimplantationsdiagnostik? Unter 
welchen Vt•raus~et7.ungen hält die Landesregierung die Durchführung von Gcnom
.J.naly~en an zu transpl.mtierenden Embryonen im Zusammenhang mit der ln~vitro~Fer
tilisation für vertretbar? 

4. In welchem Umhng wurden dabei in der Vergangenheit genetisch bedingte Krankneiten 
bzw. Anlagen zu Krankheiten festgestellt? In wie vielen dieser Fällen kam es nach Fest
stellung der Krankheit zu einer Schwangerschaftsunterbrechung? 
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S. Aufgrund welcher .standt ... srechdicher und sonstiger Vorschriften wird in Rheinland
Pf.llz pränat.1le Diagnostik praktizien? 

6. Welche Entwicklung wird nach Auffassung der Landesregierung die pränatale Diagno
'tik aufgrundder Möglichkeiten der Genomanalyse voraussichdich nehmen? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die mit der pränatalen Diagnostik verbundenen 
Gchhrcn? 

8. In welchem Umfang sollten nach Auffassung der Landesregierung die Eltern Diagnme
d.uen einer durchgeführten pränatalen Diagnostik erfahren? 

9. Wie kann dem möglichen Mißbrauch der Geschlechterbestimmung wirksam begegnet 
werden? 

10. Sind andere Diagnosemöglichkeiten alternativ zur Genomanalyse auf DNA-Basis nach 
Auffassung der Landesregierung ausreichend? 

11. Wird durch eine Ausweitung der Diagnosemöglichkeiten der Druck auf die Therapie des 
Fötus in vivo oder in vitro verstärkt? 

12. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge und Empfehlungen 
der Enquetc-Kommi~)ion "Chancen und Risiken der Gentechnologie", 
der Gewerkschaften, 
der kath. Kirche, 
der ev. Kirchen, 
der Datenschutzbeauftragten, 
des Europäischen Parlaments bzw. seiner Ausschüsse 

in bczug auf die mit einer Ausweitungder pränatalen Diagnostik verbundenen Gefahren? 
III. 

Neugeborenen-Screening 
1. Bezüglich welcher Defekte bzw. Störungen wird in der Bundesrepublik Deutschland, 

speziell in Rheinland-Pfalz, em Neugeborenen-Screening durchgeführt? Sind diese 
Defekte und Störungen insgesamt therapierbar? Wenn nein, warum wird gleichwohl ein 
Screening durchgeführt? 

2. Erfolgt vor Durchführung des Screenings eine Beratung der Eltern? Welche Daten fallen 
bei dem Screening an? Wer hat darauf Zugriff? Was geschieht mit den ermittelten Daten? 

3. Auf welcher Rechtsgrundlage beruht das Neugeborenen-Screening? Wird in Rheinland
Pfalz eine ausdrückliche Einwilligung der Eltern verlangt? Wenn nein, aus welchen 
Gründen nicht? . 

4. Wer entscheidet d..'.nibcr, welche Defekte und Störungen in das Neugeborenen-Screening 
miteinbelogen werden? Ist in überschaubarer Zeü eine Ausweitung des Screening-Pro
gramms zu erwarten? Wenn ja, welche genetischen Merkmale werden voraussichtlich in 
das Screening-Programm aufgenommen? 

5. Welche Probleme und Risiken entstehen mit einer Ausweitung des Neugeborenen-Scree
nings? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge 

der Enquete-Kommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie", 

der Gewerkschaften, 

der karh. Kirche, 

der ev. Kirchen, 

der Datenschutzbeauftragten und 

des Europäischen Parlaments bzw. seiner Ausschüsse 

hinsichtlich Vorsorgemaßnahmen gegen mögliche Mißbräuche des Neugeborenen-Scree

nings? 

IV. 
Genomanalyse an Arbeitnehmern 

1. Werden in der Bundesrepublik Deutschland, speziell in Rheinland-Pfalz, genetische Tests 
an Arbeitnehmern durchgefUhrt? Wie beurteilt die Landesregierung in diesem Zusammen
hang die Durchfühnmg des Tests nach Giucose-6-Phosphate-Dehydrogenase-Polymor
phismm? 
[n wckhem Umfang werden in eurpäischen und außereuropäischen Staaten, speziell in den 
USA, genetische Tests an Arbeitnehmern durchgeführt? Wie sind die dabei gewonnenen 
Erfahrungen im Hinblick auf mögliche Maßnahmen in der Bundesrepublik bzw. in Rhein
land-Pfalz zu beurteilen? 

3. Welche Fotwicklung wird die Genomanalyse im arbeitsmedizinischen Bereich nach Auf
Llssung der Landesregierung nehmen? In welchen Bereichen und mit welcher Zielrichtung 
wird ggf. mit einer Ausweirung der arbeitsmedizinischen Genomanalyse zu rechnen sein? 

4. Mit welchen besonderen Problemstellungen ist bei einer Ausweitung der Genomanalyse 
im arbeir~medizinischen Bereich zu rechnen? Wie beurteilt die Landesregierung insbeson
dere die Gefahr, daß 

die Durchführung genetischer Anlaysen bei Arbeitnehmern zu einer Selektion der 
w<.·niger widerstandsfähigen Arbeitnehmern führt, 
die Genomanalyse die Weiterentwicklung des technischen Arbeitsschutzes entbehr
lil·h macht, 
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eine Genomanalyse in diesem Bereich das Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer ver
letzt, insbesondere ihr Recht auf Nichtwissen ihrer genetischen Disposition? 

:.. \Y/ic beurteilt die Landesregierung die Vorschläge 
der Enquete-Kommi~~ion "Chancen und Risiken der Gentechnologie", 
der Gewerkschaften, 
der kath. Kirchc, 
der cv. Kirchen, 
der DJ.tenschutzbcauftragten und 
des Europäischen Parlaments bzw. seiner Ausschüsse 

:tur Beseitigung bzw. zur Beherrschbarkelt dieser Gefahren, insbesondere die Vorschläge, 
Reihenuntersuchungen gesetzlich zu verbieten und allenfalls Einzeluntersuchungen 
zuzulassen, 
das Fragerecht der Arbeitgeber gesetzlich zu begrenzen, 
die Verletzung des Fragerechts strafrechtlich zu ahnden, 
bestimmte Testverfahren gesetzlich zu verbieten und die erlaubten Testverfahren 
gesetzlich zuzulas~en, 
nur genetische Anlaysen zuzulassen, welche die gegenwärtige gesundheitliche Eig
nung von Arbeitnehmern betreffen? 

6. Wie sind rechdiche Benachteiligungen fiir Personen auszuschließen, die in diesem Zusam
menhang ein Recht auf Nichtwissen geltend machen oder mit der W~itergabe bestimmter 
Daten an den Arbeitgeber nicht einverstanden sind? 

7. Ist es veranrwortbar, Zustimmungserfordernisse an den Betriebs- oder Personalrat zu 
delegieren? 

V. 
Genomanalyse bei Versicherungen 

I. Werden gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland, speziell in Rheinland-Pfalz, 
Methoden der Genomanalyse im Versicherungswesen angewandt? Wenn ja, in welchem 
Umfang, wenn nein, ist ihre Anwendung in absehbarer Zukunft zu erwarten? 

2. Welche Erfahrungen bestehen insoweit im europäischen und außereuropäischen Ausland? 
Wie sind diese Erfahrungen im Hinblick auf mögliche Auswirkungen b7.w. Maßnahmen in 
der Bundesrepublik b7w. in Rheinland-rfalz zu beurteilen? 

J. Welche Gefahren können entstehen, wenn die Methoden der Genomanalyse im Versiche
rungswesen angewendet werden? 

4. Sind Personen, die private Versicherungsverträge abzuschließen beabsichtigen, nach gel
tendem Recht verpflichtet, den Versicherungen da ... Ergebnis einer Genomanalyse mitzu
teilen? Sind die Versicherungen nach Auffassung der Landesregierung berechtigt, den Ab
schluß von Versicherungsverträgen von der Durchführung einer Genomanalyse abhängig 
zu machen? 

VI. 
Öko- und Pharmagenetik 

I. Zu welchen Zwecken wird die ökogenetische und phannagenetische Diagnostik gegen
wärtig in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt? Welche Entwicklung ist in absehba
rer Zukunft in diesem Zusammenhang zu erwarten? 

2. Auf welcher rechtlichen Grundlage wird gegenwärtig die ökogenetische und pharmagene
tische Diagnostik praktiziert? Welche Kriterien sind dabei zu beachten? 

J. In welchem Umfang fördert und koordiniert die Landesregierung die Grundlagen
forschung im Bereich der Pharma- und Ökogenetik? Welche Forschungsprogramme gibt 
es in diesem Zusammenhang gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland, speziell in 
Rheinland-Pfalz? 

VII. 
Genomanalyse im Strafverfahren 

1. Gibt es in der Bundesrepublik Deutschland, speziell in Rheinland-Pfalz, Fälle, in denen 
die Täterschaft von Verdächtigen mit Hilfe der Genomanalyse festgestellt worden ist? 

2. In welchen europäischen und außereuropäischen Ländern wurden bisher Erfahrungen mit 
der Genomanalyse bei der Täterfeststellung gesammelt? Gibt es in diesen Ländern beson
dere gesetzliche Regelungen? Wenn ja, welchen Inhalt haben diese Regelungen? 

J. Trifft es zu, daß beim Bundeskriminalamt bereits die ersten Anwendungen der Genomana
lyse zur Täterfeststellung geplant werden? Wie weit sind nach Kenntnis der Lmdesregie
rung die entsprechenden Vorbereitungen auf Bundesebene und im Bereich der iibrigen 
Rundcsländer? Welche Planungen bestehen insoweit beim Landeskr.iminalamt? 

4. Wird die Genomanalyse nach Auffassung der Landesregierung die bisherigen Methoden 
der Täterfeststellung ersetzen? Was sind die Vorteile der Genomanalyse im Vergleich zu 
1kn hakilmmlidwn Methoden? 

5. Wl'kht' Na..:hteile, Gefahren und Risiken sieht die Landesregierung in diesem Zusammen-
6. \fie beurteilt die Landt'srcgierung Empfehlungen 

der Enquete-Kommission ~Chancen und Risiken der Gentechnologie", 

der Gewerkschaften, 

der Datenschutzbeauftragten und 
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des Europ:-iis~.:hen Parlaments bzw. seiner Ausschüsse 

für Vorsorgemaßnahmen gegen mögliche Mißbrauchsfälle, insbesondere die Forderungen 
na..:h 

l'incr .~pezidlcn, über§ 81 a Sr PO hinausgehenden, Rechtsgrundlage, 

einem Anordnungsrecht durch den Richter, 

l'iner Begrenzung auf bestimmte schwere Straftaten, 

der Durchführung durch die gerichtsmedizinischen Institute, 

der U ntcrrichtung des Betroffenen, 

der Lös..:hung der angefallenen Daten, sobald der Zweck der Maßnahme weggefallen 

ist, und 

der Beschränkung der Analyse allein für Zwecke der Personenidentifikation? 

7. W'ic ist die GenomanJ.Iyse im Bereich der präventiven Polizeitätigkeit zu bewerten? Be
stehen insoweit rechtli...:he Unterschi..::de zur repressiven Polizeitätigkeit? 

S. Wckhl· Anwcndur.gsmöglichkeiten der Genomanalyse gibt es im Strafverfahren über den 
Bt:reich der Täterfeststellung hinaus? Wie beurteilt die Landesregierung diese An
wendungsmöglichkeiten? 

VIII. 
Regelungsbedarf im Zusammenhang mit der Genomanalyse 

1. Welchen Regelungsbedarf sieht die Landesregierunghinsichtlich der in den Kapiteln II. bis 
VII. angesprochenen Probleme? 

2. In welchem Umfang kann dem festgesteilen Regelungsbedarf im Bereich der Genom
analyse, insbesondere unter Berücksichtigung der sogenannten Facharztentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, durch standesrechtliche Regelung Rechnung getragen 
werden? 

J. Besteht im Zusammenhang mit dem festgestellten Regelungsbedarf eine Zuständigkeit der 
Länder? Wenn ja, in welchen Bereichen? 

4. Hält die Landesregierung eine einheitliche Regelung der Genomanalyse durch die ver
schiedenen Bundesländer für erforderlich? Was hat sie bisher dafür getan, um ein solches 
einheitliches Vorgehen sicherzustellen? 

5. Hält die Landesregierungangesichts jüngster Diskussionen eine europaweite einheitliche 
Regelung für erforderlich? Wenn ja, welche Maßnahmen in diese Richtung wird sie er
hrcifcn? 

IX. 
Regelung der Genomanalyse in anderen Staaten 

l. Wdchc Initiativen im Bereich der Genomanalyse werden gegenwärtig vom Europäischen 
Parlament verfolgt: 

2. Ist die Genomanaly.se in anderen europäischen Staaten gesetzlich oder standesrechdich 
geregelt? Wenn ja, welchen Inhalt haben diese Regelungen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
3. Mai 1989 wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkungen 

Unter Genomanalyse versteht man Untersuchungsmethoden, die einen eindeutigen Rückschluß auf die Struktur oder die 
Funktion von Genen zulassen. Es geht dabei um die Feststellung genetisch bedingter Eigenschaften. 

Alle genetischen Informationen eines Lebewesens sind in der Desoxyribonukleinsäure (DNS, verwendet wird üblicherweise 
die englische Abkürzung: DNA) gespeichert. Die Abschnitte der DNA, denen bestimmte Merkmale des Lebewesens zugeord
net werden, bezeichnet man als Gene. Als Genom wird das gesamte genetische Material eines Organismus bzw. die Summe der 
in einer Zelle vorhandenen Erbinformationen definiert. Das Genom eines Menschen besteht aus 50 000 bis 100 000 Genen. 

Genomanalysen können auf vier Ebenen durchgeführt werden: 

Phänotyp-Ebene 

Das äußere Erscheinungsbild (Phänotyp) kann auf ererbte, also genetisch bedingte Eigenschaften hinweisen. 

Chromosomen-Ebene 

Beim Menschen liegt die DNA nicht "frei" im Zellkern vor, sondern ist von Proteinen (Eiweißmolekülen) umschlossen und 
in mikroskopisch sichtbaren Einheiten, den Chromosomen, organisiert. Der Chromosomensatz des Menschen besteh~ in 
der Regel aus 46 Chromosomen, die je zur Hälfte vom Vater und von der Mutter stammen. Mit Hilfe der Chromosomen
analyse können Struktur und Anzahl der Chromosomen festgestellt werden. Strukturelle und numerische Abweichungen 
vom normalen Chromosomensatz ermöglichen Rückschlüsse auf entsprechende Krankheitsbilder. 
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Genprodukt-Ebene 

Gegenstand der Analyse sind hier die Struktur und die Funktion von Genprodukten, vorwiegend Proteine. Proteine steuern 
den Stoffwechsel in den Zellen. Aus Proteindefekten können Rückschlüsse auf bestimmte, erblich bedingte Sroffwechsel
krankheiren gezogen werden. Mit Hilfe der Genprodukt-Analyse kann in einigen Fällen nicht nur eine bestehende Krank
heit, sondern bereits eine Veranlagung hierzu festgestellt werden. Bei diesem Verfahren ist man auf die Analyse bestimmter 
Körperflüssigkeiten oder spezifischer Zelltypen angewiesen. 

DNA-Ebene 

Gegenstand der DNA-Analyse sind - im Gegensatz zu den vorgenannten Untersuchungsmethoden - die Gene selbst. 
Diese Analyse erlaubt es, die Ursachen genetisch bedingter Merkmale auf molekularer Ebene festzustellen. Hierbei ist man 
nicht auf die Untersuchung spezifischer Zelltypen angewiesen, da jede Körperzelle das gesamte genetische Material enthält. 

Mit dieser Methode werden die Möglichkeiten erweitert, gezielte Informationen über Erbkrankheiten zu erhalten, diese im 
Einzelfall früher zu erkennen, gerrauere Prognosen über den Krankheitsverlauf zu stellen und in manchen Fällen frühzeitig 
therapeutisch einzugreifen. Mit der DNA~Analyse können aber nicht nur Erbanlagen für Krankheiten ermittelt werden, 
sondern auch genetisch determinierte Dispositionen, wie zum Beispiel Empfindlichkeiten gegenüber bestimmten Umwelt~ 
einwirkungen. 

Die Genomanalyse kann einerseits völlig neue Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten eröffnen und bisher als schicksalhaft 
unabwendbar empfundenes persönliches Leid abwenden helfen. Andererseits birgt sie erhebliche Risiken, insbesondere die 
Gefahr der Manipulation menschlicher Natur. Dieses Spannungsfeld kann in seiner ganzen Tragweite nur in einer breiten fach~ 
liehen und öffentlichen Diskussion erfaßt und auch nur so in ein umfassendes Konzept staatlicher, privater und persönlicher 
Verantwortung und Komrolle eingebunden werden. 

Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel hat in der Regierungserklärung vom 23. Mai 1985 zur Halbzeit der 10. Legislaturperiode 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich frühzeitig über die ethische, soziale, rechtliche und wirtschaftliche Einordnung neuer 
T echnologien und ihre möglichen Folgen klar zu werden. Der Ministerrat hat daraufhin den Minister der Justiz beaufragt, eine 
interministerielle Kommission zur Aufarbeitung von Fragen der Bioethik (Bioethik~Kommission) einzuberufen, die sich aus 
anerkannten Wissenschaftlern (Ethikern, Medizinern, Naturwissenschaftlern, Theologen, Juristen), aber auch aus Vertretern 
der Industrie, der Gewerkschaften, des Deutschen Richterbundes und der zuständigen Ministerien zusammensetzt. Der Bio~ 
ethik~Kommission wurde die Aufgabe übertragen, einen ethisch und rechtlich verantwortbaren Rahmen für die Bereiche der 
Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie aufzuzeigen. 

Die Kommission hat zunäL"hst die Problematik der Fortpflanzungsmedizin beraten und hierüber am 18. März 1986 einen 
Bericht vorgelegt. 

Im Januar 1987 hat sie die Beratungen über Chancen und Risiken der Gentechnologie am Menschen aufgenommen und 
folgende Themen erörtert: 

Genetische Beratung und pränatale Diagnostik, 

Genomanalyse an Arbeitnehmern, 

Genomanalyse in gerichtlichen Verfahren, 

Genomanalyse im Versicherungswesen und 

Gentherapie. 

Andere Bereiche der Humangenetik, insbesondere die der prädiktiven Medizin, die neuerdings die Öffentlichkeit beschäftigen, 
sollen zukünftigen vertieften Beratungen vorbehalten bleiben. 

Die Beratungsergebnisse sind in dem "Bericht der interministeriellen Kornmission zur Aufarbeitung von Fragen der Bioethik 
(Bioethik-KommJssion)- Humangenetik-" vom 24. Januar 1989 zusammengefaßt. Der Bericht wurde- wie in der Regie
rungserklärung am 19. Januar 1989 von Ministerpräsident Dr. Wagner angekündigt- zwischenzeitlich dem Landtag Rhein
land-Pfalz zugeleitet (Vorlage 11/750) und der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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Zu Abschnitt I 

Zu Fr.tgc 1: 

N.Kh dem f!;ev;rnw:irtigcn Stand der Wissenschaft ist davon auszugd1cn, daß das menschliche Gl·nom ~0 000 bis 100 000 Gc.•nc.· 
mit jeweils 1 000 bi'j; 200 000 Basenpaaren umfaßt. Von den bisher bekannten ca. 4 500 Genen ist bei etwa cinc.•m Drittel die Lage 
im Genom bestimmt (kartiert). Zur Zeit kann im Schnitt an einem Arbeitsplatz, der sich mit Genomanalysen befaßt, pro Tag 
die genaue Abfolge von ca. 1 000 Basenpaaren untersucht (sequenziert) werden. Dies ist ein verschwindend kleiner Bruchteil 
des gesamten menschlichen Genoms. Es wird angestrebt, die Kapazität wesentlich zu erhöhen. Ob und WJ.nn dieses Ziel er
reicht wird, vermag die Landesregierung nicht abzuschätzen. Selbst wenn dieses rein technische Ziel erreicht wird, ist die 
'X''is~emchaft aber noch nicht in der Lage, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der einzelnen Gene, geschweige denn 
der einzelnen Basenpaare einzuschätzen. Hier steht sie erst am Anfang. 

Zu Frage 2: 

Der derzeitige Informationsstand über geplante und eingeleitete Forschungsprojekte in den USA und Japan zur Entschlüsse~ 
lung des gesamten menschlichen Genoms ermöglicht noch keine hinreichend abgesicherte Meinungsbildung. Dies gilt insbe~ 
sondere für das "Memoranding ofUnderstanding between the United States Departmentof Energy and the National Institutes 
of Health to coordinate Research and Technical Activities related to the Human Genome" (sinngemäß: Gemeinsame Riebt~ 
liniendes US~Energieministeriums und der staatlichen Gesundheitsbehörden zur Erforschung und Anwendung des mensch~ 
liehen Genoms), das erst im September/Oktober 1988 unterzeichnet wurde und von dem inzwischen eine erste Bewertung 
durch das Office of Technology Assessment (OTA) (Amt für Technologiefolgen-Abschätzung) vorliegt. 

Im Hinblick auf das mit den Projekten zusammenhängende Gefahrenpotential hält die Landesregierung die Sequenzierung und 
Kanierung des gesamten menschlichen Genoms ohne begleitende ethische und rechtliche Bewertung und ohne genau definierte 
wissenschaftliche Fragestellungen und medizinische Zielsetzungen für sehr bedenklich (vgl. auch Antwort zu Frage 7). 

D~r Landesregierung sind keine Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt, die an Programmen in den USA 
und Japan zur EntschlüsseJung des menschlichen Erbgutes mitwirken. Diewissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland~Pfalz 
sind von ihren Forschungsmöglichkeiten her grundsätzlich dazu in der Lage, insbesondere durch ihre klinischen und medizi
nisch~ theoretischen Bereiche sowie die Fachbereiche Biologie und auch die Physiologische Chemie. Hierzu wird im einzelnen 
auf die Beantwortung der Großen Anfrage zur Gentechnologie vom 9. Februar 1988 verwiesen (Drucksache 11/797), in deren 
Anlage die einschlägigen Hochschulinstitute und laufenden Projekte aufgelistet sind. 

Zu Frage 3: 

Derzeit sind etwa 4 200 genetisch bedingte Merkmale bekannt, die an der Entstehung von Erbkrankheiten beteiligt sein können. 
Ungefähr 40 Erbkrankheiten, die auf der veränderten Struktur eines einzelnen Gens beruhen- sog. monogene Erbkrankhei~ 
ten -,können z. Z. durch eine Analyse auf DNA~Ebene diagnostiziertwerden (z. B. Mukoviszidose, Sichelzellenanämie). Bei 
Krankheiten, die auf mehreren defekten Genen beruhen - polygene Erbleiden- oder auf eine Wechselwirkung von Gendefck~ 
ten und Umweltfaktoren zurückzuführen sind - multifaktoriell bedingte Erbkrankheiten -, ist eine exakte Klärung der gene~ 
tischen Ursache nicht bzw. nur ansatzweise möglich. Prognosen über Entwicklungen in absehbarer Zeit vermag die Landes~ 
regierungnicht zu stellen. 

Zu Frage 4: 

Die Heilung von Erbkrankheiten durch Beseitigung oder Ersetzung eines "kranken" Gens (Gemherapie) ist bisher nicht müg~ 
lieh. 

Zu Frage 5: 

Die Landesregierung schafft durch die Bereitstellung einer angemessenen finanziellen Grundausstattung der Hochschulen die 
Voraussetzung, daß die dort tätigen Wissenschaftler entsprechend der durch Artikel 5 Abs. 3 GG garantierten Freiheit von 
Wissenschaft, Forschung und Lehre in eigener Zuständigkeit und Verantwortung Forschungsziele, ~methoden und ~schwer~ 
punkte festlegen, wobei die Mittelverteilung durch die hierfür zuständigen Hochschulgremien erfolgt. Die Mittel können auch 
für Forschungsvorhaben eingesetzt w~rden, die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Genomanalyse befassen. Die 
für die genannten Forschungen erforderlichen Potentiale sind an den Hochschulen des Landes in vielfältiger Weise vorhanden. 
Der Landesregierung sind z. B. einschlägige Forschungen zur Frage der Genomanalyse, Gentherapie und Technikfolgen~Ab~ 
schätzung an der Universität Mainz im Fachbereich Katholische Theologie bekannt. Ein Symposion der Akademie der Wissen~ 
schaften und der Literatur zu Mainz zu dem Thema "Möglichkeiten und Grenzen der Forschung an Embryonen" findet im 

6 



Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode Drucksache 1112 6 0 0 

November 1989 statt und wird durch das Kultusministerium aus den Mitteln des Forschungsfonds finanziert. Weiterhin berei
tet die Akademie der Wissenschaften und der Literatur mit finanzieller Unterstützung des Bundesministers für Forschung und 
Technologie ein Symposion zu den "medizinischen und ethischen Aspekten der Genomanalyse" vor. Die Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur hat einen Antrag für ein Langzeitvorhaben "Ethik und Recht in der Medizin" im Rahmen des 
vom Bund und den Ländern gemeinsam finanzierten Akademienprogramms gestellt. 

Das im Rahmen des Technologieprogramms der Landesregierung eingerichteteNaturwissenschaftlich-Medizinische Zentrum 
an der Universität Mainz stellt derzeit Überlegungen an, sich intensiv mit den Auswirkungen der Gentechnologie sowohl in 
medizinisch-biologischer wie auch in ethisch-soziologischer Sicht zu beschäftigen. In einem ersten Schritt ist an ein Symposion 
gedacht, das noch 1989 stattfinden könnte. Darüber hinaus bestehen an der Universität Mainz Planungen für eine Schwer
punktbildung im Hinblick auf die Technologiefolgenabschätzung im weitesten Sinne, die sich auch Fragen der Genomanalyse 
zuwenden könnte. 

Zu Frage 6: 

Mit der Einsetzung der Bioethik-Kommission hat die Landesregierung die notwendige Diskussion über Ethik und Moral be
züglich der Humangenetik frühzeitig eingeleitet. Im Zusammenhang mit dem Vorschlag eines Forschungsprogramms der 
Europäischen Gemeinschaft "Prädiktive Medizin: Analyse des menschlichen Genoms" hat sich die Landesregierung für die 
Einrichtung von Ethikkommissionen als wirksame Instrumente der Kontrolle und Selbstkontrolle in Forschung und An
wendung ausgesprochen. Darüber hinaus ist die Landesregierung der Auffassung, daß die Diskussion der anstehenden 
Probleme nicht breit genug angelegt sein kann. Die Verantwortlichkeit von Gesellschaft und Politik ist gleichermaßen betrof
fen. 

Zu Frage 7: 

In dem Vorschlag eines Forschungsprogramms der Europäischen Gerneinschaft "Prädiktive Medizin: Analyse des mensch
lichen Genoms" wird eine Materie von existentieller Bedeutung angesprochen, in deren Rahmen die Wissenschaft dabei ist, sich 
den Menschen und seine Entwicklung in noch weit stärkerem Maße verfügbar zu machen, als dies bei der modernen Reproduk
tionsmedizin bereits der Fall ist. Im Bundesrat hat sich die Landesregierung für eine vorurteilsfreie inhaltliche Auseinander
setzung mit dem Dokument eingesetzt, um nicht nur die Risiken der Genomanalyse, sondern auch deren großen Nutzen deut
lich zu machen. Sie hat einerseits vor den negativen Folgen gewarnt, die uns zwangsläufig treffen, wenn wir uns der weltweiten 
Entwicklung verschließen. Andererseits hält es die Landesregierung für unverantwortlich, das im einzelnen noch nicht voll 
überschaubare Risikopotential, das das Forschungsprogramm in sich birgt, zu vernachlässigen. Sie hält es für notwendig, daß 
die Ergebnisse der laufenden ethischen und gesellschaftspolitischen Diskussion europaweit in verantwortbare Rahmenbedin
gungen und verbindliche Grenzziehungen umgesetzt werden, bevor die technologische Innovation in Gang gesetzt wird. Mit 
der Mehrheit des Bundesrates hat die Landesregierung für die Empfehlungen der Bundesratsausschüsse gestimmt, in denen 
konkret auf die verschiedenen Mißbrauchsmöglichkeiten aufmerksam gemacht wird. 

Daß die EG-Kommission das Projekt inzwischen wegen vornehmlich ethischer Bedenken gestoppt hat mit dem Ziel, den Vor
schlag für das Forschungsprogramm zu überarbeiten, ist sicher auch auf die einmütig klare Haltung von Bundesregierung, 
Bundesrat und Bundestag zurückzuführen. 

Die EG hat 1987 ein Rahmenprogramm im Bereich der gemeinschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung ver
abschiedet. Darin sind Forschungsvorhaben der EG auch auf dem Gebiet der Gesundheit - insbesondere zu Verfahren der 
Gentechnologie - vorgesehen. Durch das spezifische Forschungsprogramm prädiktive Medizin sollte das gemeinschaftliche 
Rahmenprogramm konkretisiert werden. Wann dies geschehe~ wird, ist allerdings derzeit offen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß der Schutz der menschlichen Gesundheit nicht zu den primären Aufgaben der EG 
gehört, sondern in die Zuständigkeit der Länder fällt. Trotz e!'"':::sprechendervom Bundesrat geäußerten Bedenken (vgl. Bundes
ratsdrucksache 383/86) hat das Rahmenprogramm, auf das sie~-:. c!as Forschungsprogramm prädiktive Medizin stützt, gemein
schaftsrechtliche Verbindlichkeit erlangt. 

Zu Abschnitt II 

Zu Fragen 1 bis 3: 

Jede Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung (z. ß. Ultraschalluntersuchung) ist pränatale Diagnostik. Die Zahl der in diesem 
Zusammenhang durchgeführten vorgeburtlichen Untersuchungen zur Erfassung von Chromosomenabcrrationen, Neural
rohrdefekten und seltener biochemischer Störungen lag im Jahre 1988landesweit Oei etwa 2 000. Bei weniger als 1 % dieser Fälle 
wurde zusätzlich eine DNA-Analyse durchgeführt. 
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lnvasive pränatale Diagnostik, bei der Zellmaterial zur Untersuchung gewonnen werden muß, wird in Rheinland-Pfal7 in 
Krankenhäusl'rn Jer Schwerpunktversorgung mit großen gynäkologisch-geburtshilfliehen Abteilungen und in Zusammen
arheit mit der geneti.'>chen Beratungsstelle des Landes Rheinland-Pfalzauch an verschiedenen Krankenhäusern der Grund- und 
Regelversorgung durchgeführt. 

Präimplantationsdiagnostik wird in Rheinland-Pfalznicht durchgeführt. Die Landesregierung lehnt Untersuchungsmethoden 
mit abgespaltenen Zellen eines außerhalb des Mutterleibes erzeugten Embryos entschieden ab. Das Embryonensplitting - also 
die künstliche Erzeugung genetisch identischer Mehrlinge - ist nicht zu verantworten. Auch kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß der Embryo durch die Ahspaltung geschädigt wird. Weiterhin stellt die Untersuchung der abgespaltenen Zelle eine 
verbrauchende Forschung mit Embryonen dar. Die Landesregierung ist mit der Bioethik-Kommission der Auffassung, daß 
verbrauchende Forschung mit Embryonen abzulehnen ist. Ergibt die Untersuchung Hinweise auf einen Gendefekt, hätte dies 
voraussichtlich zur Folge, daß die übrigen Embryonen nicht implantiert werden, sondern menschliches Leben vernichtet wird. 
Die Präimplantationsdiagnostik mit abgespaltenen Zellen ist daher ethisch und rechtlich nicht zu verantworten. Sie wird in 
Rheinland-Pfalznicht angewandt. 

Zu Frage 4: 

Da genomanalytische Präimplantationsdiagnostik nicht durchgeführt wird, erübrigt sich eine Antwort, es sei denn, mit der 
Fragestellung ist gemeint, in welchem Umfang allgemein genetisch bedingte Krankheiten oder Anlagen bei pränataler Diagno
stik festgestellt werden. 

Die Untersuchungen werden in der Regel durchgeführt, wenn das fortgeschrittene Alter der Eltern, ein schon vorhandenes 
krankes Kind oder eine in der Familie vorkommende Erbkrankheit eine bestimmte Schädigung der Leibesfrucht befürchten 
läßt. Hier wird z. Z. in 3 % der Fälle eine Erbkrankheit festgestellt. In wievielen dieser Fälle es zu einem Sl·h wangerschaftsab
bruch kommt, ist ni~ht bekannt. Bei 97% aller untersuchten Fälle kann die befürchtete Schädigung der Leibesfrucht nach dem 
Untersuchungsergebnis ausgeschlossen und ein möglicherweise in Erwägung gezogener Schwangerschaftsabbruch aus eugeni
scher Indikation verhindert werden. 

Zu Frage 5: 

Spezielle Rechtsvorschriften zur pränatalen Diagnostik gibt es nicht. Die allgemeinen standesrechtlichen Vorschriften ver
pflichten den Arzt, seinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Verantwortung auszuüben und jedem Menschenleben von der 
Empfängnis an Achtung entgegenzubringen. Daraus folgt, daß im Rahmen der ärztlichen Verantwortung pränatale Diagnostik 
als präventivmedizinische Maßnahme geboten sein kann. 

Zu Frage 6: 

Die modernen Möglichkeiten der Genomanalyse können die Indikation zur pränatalen Diagnostik erweitern auf Krankheits
bilder, für die bisher eine entsprechende Diagnostik nicht zur Verfügung stand. Es ist deshalb mit einer Zunahme gezielter vor
g~burtlicher Untersuchungen in belasteten Familien zu rechnen. Die Größenordnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab
zaschätzen. 

Zu Frage 7: 

Die Landesregierung hält die freiwillige pränatale Diagnostik auch mit Hilfe der Genomanalyse für rechtlich und ethisch ver
tretbar, soweit sie durch die Früherkennung und Einschätzung von Risiken der Gesundheitsvorsorge von Mutter und Kind 
dient und nicht zu einer Umgehung oder Abschwächung der Voraussetzungen für einen Schwangerschaftsabbruch mißbraw.::ht 
wird. 

Dabei verkennt die Landesregierung nicht, daß die Genomanalyse die Gefahr birgt, mehr Kenntnisse offenzulegen, als für die 
genetische Beratung benötigt werden. Die Genomanalyse sollte daher nur eingesetzt werden, wenn notwendige Erkenntnisse 
nicht durch herkömmliche Methoden gewonnen werden können. Als höchstpersönliche Daten müssen die Erkenntnisse vor 
mißbräuchlicher Verwendung geschützt werden. Wird im Rahmen einer pränatalen Diagnostik eine Krankheit oder Behinde
rung nachgewiesen, darf daraus nichtder Schwangerschaftsabbruch zur Konsequenz werden. Auch darf die Entscheidungsfrei
heit der Eltern für die Geburt eines behinderten Kindes in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

Zu Frage 8: 

Wie bei anderen ärztlichen Untersuchungen hängen Art und Umfang der Bekanntgabe der Diagnosedaten an die Eltern davon 
ab, was der Arzt im besonderen Einzelfall für geboten und verantwortbar hält. 
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Zu Frage 9: 

Bei Anwendung der Fruchtwasserpunktion zur pränatalen Diagnostik wird das Untersuchungsergebnis erst zwischen der 19. 
und 20. Woche gewonnen. Die sich dabei durch Chromosomenanalyse automatisch ergebende Geschlechtsbestimmung des 
Kindes kann auf Wunsch der Eltern mitgeteilt werden. Ein straffreier Schwangerschaftsabbruch kommt zu diesem späten Zeit
punkt nur unter strengsten Voraussetzungen in Betracht. Im Gegensatz dazu wird das Ergebnis der pränatalen Diagnostik nach 
Eihautentnahme bereits in der 12. Schwangerschaftswoche gewonnen. Die mit dieser Methode arbeitenden Ärzte haben sich in 
einer freiwilligen Empfehlung darauf verständigt, den Eltern das Geschlecht des Kindes nicht vor Beendigung der 14. Schwan
gerschaftswoche mitzuteilen, um der Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch bei unerwünschtem Geschlecht des Kindes 
keinen Vorschub zu leisten. Soweit der Landesregierung bekannt ist, halten sich die Ärzte an diese Empfehlung. Die Landes
regierung hält es für unverantwortlich, wenn Eltern allein wegen des nicht erwünschten Geschlechts des Kindes einen 
Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen. 

Zu Frage 10: 

Die Frage kann nicht generell beantwortet werden. Bei bestimmten Krankheitsbildern kann die DNA-Analyse zuverlässige 
Informationen liefern, die mit herkömmlichen Untersuchungsmethoden nicht ermittelt werden können. 

Zu Frage 11: 

Es gibt Erbkrankheiten, deren Behandlung unmittelbar nach der Geburt - in ganz seltenen Fällen auch bereits vor der Ge
burt -einsetzen muß. Liegen Hinweise vor, daß das im Mutterleib heranwachsende Kind betroffen sein kann, wird die präna
tale Diagnostik dazu eingesetzt, um eine Erkrankung möglichst frühzeitig zu erfassen. Ziel ist es, das Auftreten genetisch be
dingter Krankheitsmerkmale zu vermindern oder sogar völlig zu verhindern. Ob solche Therapien durchgeführt werden, steht 
in der Verantwortung des behandelnden Arztes, der seine Entscheidung im Einvernehmen mit den Eltern bzw. den Sorgebe
rechtigten zu treffen hat. Die Freiwilligkeit darf dabei in keiner Weise eingeschränkt werden. 

Eine Therapie des Fötus in vitro würde eine Präimplantationsdiagnostik voraussetzen und ist deshalb abzulehnen (Vergleiche 
Antwort zu Abschnitt II, Frage 3). 

Zu !'rage 12: 

Die Landesregierung ist bei ihrer Meinungsbildung auf externen Sachverstand angewiesen. Sie begrüßt deshalb solche Vor
schläge und bezieht sie in ihre Überlegungen ein. So konnte sie insbesondere aus dem Bericht der Enquete- Kommission "Chan
cen und Risiken der Gentt'chnologie" (Bundestagsdrucksache 10/6775) wertvolle Informationen und Anregungen ziehen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Frage 1: 

In Rheinland-Pfalzwird- wie in anderen Bundesländern - im Neugeborenen-Screening auf 

die angeborenen Eiweißstoffwechselstörungen 
- Phenylketonurie (PKU) und 
- Homocystinurie, 
die angeborene Kohlehydratstoffwechselstörung 
- Galaktosaemie sowie 
die angeborene 
- Hypothyreose 

untersucht. Die Laboruntersuchung der meist am fünften Lebenstag entnommenen Blutprobe erfolgt beim Medizinalunter
..;uchungsamt Koblcnz. Außerdem wird in den Entbindungskliniken aus dem ersten Stuhl eines Neugeborenen auf Mucovi .... ci
dosc untersucht. 

Die bis t 985 übliche Untersuchung auch auf die angeborene Eiweißstoffwechselstörung Leueinase (Ahornsirupkrankheit) 
wurde eingestellt, nachdem seit mehr als zehn Jahren kein einziges positives Testergebnis vorgelegen hatte. 

Allt· im Snt•t•nin~-Pro!!,r.tmm .lUfgl'nornmt•ncn Krankhc:itcn :.ind unter hestimmten Voraus..;t•tzungcn und bt·i n·..:ht;l·itigl'lll 

lkginn bedingt thcr;~picrbar. 
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Zu Frage 2: 

l)ie \-l.(•ratunh der Eltern erfolgt in aller Regel ~chon bei den Schwangcrschaftsvorsorgcuntcrsw.:hungcll. An personenhr7.0gl.'nen 
Uaten fallen die Laborergebnisse zu den einzelnen Krankheiten an; sie werden der einsendenden Klinik - bei Hausgeburten 
dem betreuenden Geburtshelfer - übermittelt. Dies erfolgt bei positivem Befund fernmündlich, damit die notwendige Ther a
pie möglichst ohne Zeitverlust eingeleitet werden und eine Kontrolluntersuchung durchgeführt werden kann. Die Daten 
werden den Patientendaten zugeführt und genießen denselben Schutz wie andere ärztliche Unterlagen. 

Zu Frage 3: 

Das Neugeborenen-Screening erfolgt freiwillig nach vorangegangener ärztlicher Beratung mit formloser Einwilligung der 
Eltern. Das Screening unterbleibt, wenn die Eltern widersprechen. 

Zu Frage 4: 

\X' eiche Krankheiten in das vom Land kostenlos angebotene Screening-Programm aufgenommen werden, entscheidet die 
Landesregierung im Benehmen mit den ärztlichen Standesorganisationen und wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Eine Aus
weitung des Screening-Programms wird auf absehbare Zeit nicht erwogen. 

Zu Frage 5: 

Probleme und Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Ausweitung des Screening-Programms sind dann nicht zu be
fürchten, wenn die Untersuchungen weiterhin freiwillig erfolgen, auf therapierbare Krankheiten beschränkt bleiben und der 
Schutz der bei dem Screening gewonnenen personenbezogenen Daten gewährleistet ist. 

Zu Frage 6: 

Auf dil' Antwort zu Frage 12 unter Abschnitt Il wird verwiesen. 

Zu Abschnitt IV 

Zu Frage 1: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, daß in Rheinland-Pfalz oder in einem anderen Bundesland genetische Analysen an 
Arbeitnehmern durchgeführt werden. 

Die Berufsgenossenschaften haben allerdings seit 1976 die Bestimmung des erblichen Enzymdefektes Giucose-6-Phosphat
dehydrogenase als wünschenswert in das Vorsorgeuntersuchungsprogramm aufgenommen. Im Normalfall verursacht ein G-6-
PD-Mangel kein oder ein klinisch unbedeutendes Krankheitsbild. Erst unter Einwirkung bestimmter Medikamente oder 
Chemikalien kommt es zu schweren Gesundheitsschäden. Die rechtzeitige Diagnose eines solchen Enzymmangels kann daher 
einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers leisten und das Entstehen von Berufskrankheiten ver
meiden helfen. 

Bei der Bestimmung von Enzymdefekten handelt es sich nicht um Genomanalysen auf DNA-Ebene. 

Zu Frage 2: 

Es wird auf den Bericht der Enquete-Kommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" (Bundestagsdrucksache 
10/6775, S. 165 ff.), verwiesen. Darüber hinaus liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 

Zu Frage 3: 

Für die Anwendung genetischer Analysen in der Arbeitswelt werden im wesentlichen drei Anwendungsfelder genannt: 

Screening nach genetischen Anlagen, die Anfälligkeiten für bestimmte Arbeitsstoffe bedingen, 

Nachweis von genetischen Ursachen bei eingetretener Schädigung durch Arbeitsstoffe im Einzelfall, 

Screening nach genetischen Anlagen für spät ausbrechende Krankheiten. 

We!chc Entwicklung die Genomanalyse in der Arbeitsmedizin nehmen wird, kann derzeit nicht sicher eingeschätzt werden. Ln 
den USA ist inzwischen eine zurückhaltende Beurteilung zu erkennen. Spezielle Angaben für die Bundesrepublik Deutschland 
liegen nicht vor. 

10 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache w26QQ 

Zu Frage 4: 

Unter der Voraussetzung, daß es zu einer Ausweitung der Genomanalyse in der Arbeitsmedizin mit entsprechend aussage
kräftigen Analyseverfahren kommen sollte, besteht die Gefahr, daß die Methode über den engen Bereich hinaus angewandt 
wird, in dem sie ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann, und ihre Ergebnisse in immer weiterem Umfang bei Entscheidungen 
des Arbeitgebers im Hinblick auf den Arbeitnehmer zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, etwa als wesentliches 
Auswahlkriterium bei Einstellungen und bei sonstigen betrieblichen Personalentscheidungen. Angesichts der besonderen Sen
sibilität der genetischen Daten, welche dem Kernbereich der Persönlichkeit eines Menschen zuzurechnen sind, würde eine um
fassende Information des Arbeitgebers über die genetischen Dispositionen eines Arbeitnehmers dessen Persönlichkeitsrecht 
verletzen; hierzu ist auch das Recht des einzelnen Arbeitnehmers auf Nichtwissen seiner genetischen Disposition zu rechnen. 
Die Landesregierung spricht sich gegen den ,.gläsernen Arbeitnehmer" aus. Die Aufschlüsselung des menschlichen Erbguts 
darf nicht als Mittel zur Auswahl von Arbeitsplatzbewerbern herangezogen werden. Um diesen Gefahren vorzubeugen, bedarf 
es eindeutiger enger gesetzlicher Grenzziehungen. 

Zu Frage 5, 

Die Durchführung von allgemeinen Untersuchungen ohne besondere Indikation (Reihenuntersuchung) auf DNA-Basis sollte 
grundsätzlich verboten werden. Ausnahmen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge könnten nur in Betracht kommen, soweit dies 
aus arbeitsmedizinischer Sicht zwingend geboten und eine mißbräuchliche Verwendung der erhobenen Erkenntnisse ausge
schlossen wäre. 

Die Rechtsprechung insbesondere der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit hat bisher einen angemessenen Schutz der Arbeit
nehmer durch Begrenzung des Fragerechts gewährleistet. Allerdings sollte aus Gründen der Rechtsklarheit eine gesetzliche 
Regelung zum Gesamtbereich Genomanalyse oder zum Arbeitnehmerdatenschutz das Fragerecht des Arbeitgebers nicht aus
klammern. 

Der Einsatz des Strafrechts zum Schutz bestimmter Rechtsgüter sollte nur dann erfolgen, wenn andere Maßnahmen, wie z. B. 
Regelungen auf dem Gebiet des Zivilrechts oder des Verwaltungsrechts, das betreffende Rechtsgut nicht ausreichend zu 
schützen vermögen. Es läßt sich derzeit noch nicht beurteilen, ob zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Arbeitnehmern 
strafrechtliche Sanktionen erforderlich sein werden. 

Einl' gesetzliche Regelung über Testverfahren ist aus Gründen der Rechtssicherheit anzustreben. Testverfahren, die ein um
fassendes Persönlichkeits- oder Gesundheitsprofil erheben, sind für unzulässig zu erklären. 

Der Begriff "gegenwärtige gesundheitliche Eignung" ist als einschränkendes Kriterium für die Zulassung von Genomanalysen 
im Arbeitsleben tlur bedingt geeignet. So können nach heutigen Erkenntnissen mit Hilfe von Genomanalysen auf DNA-Ebene 
zwar Krankheitsanlagen und genetisch determinierte Dispositionen ermittelt werden; sie erlauben jedoch keine Aussage. ob die 
Anlagen oder Dispositionen bereits zu einer Krankheit geführt haben oder führen werden. Die besondere Qualität der 
Genomanalyse auf DNA-Ebene liegt daher in ihrem prognostischen Charakter. Während der Anwendungsbereich von 
Genomanalysen auf DNA-Ebene- auch im Hinblick auf die Rechtsprechung zum Fragerecht des Arbeitgebers- im Zusam
menhang mit Einstellungsuntersuchungen stark zu begrenzen wäre, könnte die Ermittlung von Krankheitsanlagen bzw. 
Dispositionen für den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers, also die arbeitsmedizinische Vorsorge, wertvolle Therapiean
sätze eröffnen. Ob die Formulierung "gegenwärtige gesundheitliche Eignung" als einschränkendes Merkmal für Genom
analysen verwendet werden kann, hängt somit von der Art und der Zweckrichtung der jeweiligen Untersuchung ab. 

Zu Frage 6: 

Die Interessen der Arbeitnehmer an einer Geheimhaltung ihrer genetischen Daten lassen sich am besten durch eine gesetzliche 
Regelung schützen, die Genomanalysen nur im eng begrenzten Rahmen des Erforderlichen zuläßt und damit bereits die Er
hebung sensibler Daten beschränkt. Dabei muß eine ausdrückliche vorherige Einwilligung des Betroffenen verlangt werden, 
der eine eingehende Aufklärung über den Zweck und den Umfang derUntersuchungvorauszugehen hat. 

Zu Frage 7: 

I )a di1.· Durchführung ciru.:r Genomanalyse den Kembcreich des Persönlichkeitsrechts des betroffenen Arbeitnehmers lll·rührt, 
k.mn st:i m· l·:in willigung nid1t durch eine generelle oder im Finzclfal\;.u erteilende Zustimmun~ de.'> Betriebs- odn PcrsotJalnh 
c:rv_·lzt werden. 
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Zu Abschnitt V 

Lu Fragen I und2: 

Im Versicherungswesen der Bundesrepublik Deutschland werden gegenwärtig keine Methoden der Genomanalyse an~ewandt. 
Finl' Umfrage der Bic..lCthik-Kommission bei der Versicherungswirtschaft hat im Jahr 1988 ergeben, Jaf~ ihre Anwl·ndun~ 
- auch in absehbarer Zeit- nicht zu erwarten ist. Nach dem Umfrageergebnis gilt gleiches auch für andere Staaten. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Die durch die Genomanalyse eröffnete Möglichkeit, in stärkerem Maße zukünftige Gesundheitsrisiken vorherzusagen, könnte 
dazu beitragen, daß die Versicherungsbedingungen auch nach genetischen Veranlagungen für Krankheiten differenziert 
werden, die sich unter Umständen überhaupt nicht oder erst in weiter Zukunft manifestieren. 

Mit der Genomanalyse läßt sich nämlich vielfach nur eine Aussage über ein Krankheitsrisiko machen, nicht zugleich auch die 
Feststellung über den sicheren Eintritt der Krankheit treffen. Das gilt vor allem dann, wenn die Krankheit multifaktorielle 
Ursachen hat und z. B. Umwelteinflüsse eine mehr oder weniger entscheidende Rolle spielen. Unter Umständen kann die 
Krankheit außerdem durch eine adäquate Lebensführung oder durch vorbeugende Behandlung vermieden werden. Eine 
weitere Gefahr besteht darin, daß Ergebnisse der Genomanalyse möglicherweise pauschal und undifferenziert bewertet 
werden. 

Schließlich könnte die individuelle Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Umwdteinwirkungen oder gar die gesamte geneti
s-.:he Konstitution zur Risikodifferenzierung herangezogen werden. Es bestünde die Gefahr, daß bisher versicherbare Risiken 
weitgehend der Versicherungsfähigkeit entzogen würden. Dies widerspräche dem Gedanken der Gefahrengemeinschaft und 
dem öffentlichen Interesse an einem funktionierenden Versicherungsschutz, da Versicherungslei.stungen gerade denjenigen 
versagt würden, die in besonderer Weise darauf angewiesen wären. 

~.u.:h § 16 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) hat der Versicherungsnehmer beim Abschluß eines Versicherungsver
trages alle ihm .bekannten gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen. 

Nach geltendem Recht wären anzeigepflichtig auch Kenntnisse über Krankheitsanlagen, jedenfalls dann, wenn sie Versiche
rungsleistungen auslösen können; Ärzte wären insoweit von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Es ist davon auszugehen, daß 
dies auch für Erkenntnisse aus Genomanalysen gilt, solange dies nicht durch die Gesetzgebung oder durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung ausgeschlossen wird. 

Nach der bestehenden Rechtslage wären die Versicherungsunternehmen nicht nur berechtigt, die Anzeige des Ergebnisses einer 
anderweitig durchgeführten Genomanalyse zu verlangen, sondern auch den Vertragsabschluß von der Vornahme einer eigens 
hierfür geforderten Genomanalyse abhängig zu machen. 

Angesichts der oben aufgezeigten Gefahren ist die Landesregierung der Auffassung, daß eine Genomanalyse nicht zur Voraus
setzung für den Abschluß oder die Änderung eines Versicherungsvertrags gemacht werden darf. Aus den gleichen Gründen hält 
die Landesregierung eine Einschränkung der Anzeigepflicht für geboten. 

Zu Abschnitt VI 

Zu Frage 1: 

Ökogenetische und pharmakagenetische Untersuchungsmethoden kommen derzeit nur selten zur Anwendung. Die Methodik 
beschränkt sich noch weitgehend auf den Nachweis von Genprodukten, die z. B. Einfluß auf die individuelle Arzneimittelver
träglichkeit haben. Mit dem Einsatz von DNA-Analysen kann - nach Auskunft aus dem Bereich der pharmazeutischen 
Industrie- erst in den kommenden Jahren gerechnet werden. 

Zu Frage 2: 

Soweit eine pharmakagenetische Diagnostik durchgeführt wird, unterliegt sie den gleichen Rechtsvorschriften wie jede andere 
diagnostische Maßnahme. 

12 
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Zu Frage 3: 

Im Rahmen der durch die Landesregierung gewährleisteten Voraussetzungen für eine breite und vielfältige Grundlagco
forschung wird auch Grundlagenforschung im Bereich der Pharmaka- und Ökogenetik ermöglicht. An der Universität Mainz 
kann von Zusammenhängen zwischen Projekten des im Rahmen des Technologieprogramms der Landesregierung geförderten 
Naturwissenschaftlich-Medizinischen Zentrums und dem Themenkreis Pharmaka- und Ökogenetik ausgegangen werden. 

Spezielle Forschungsprogramme zur Pharmako- und Ökogenetik sind der Landesregierung jedoch weder in Rhcinland-Pfa!z 
(Hochschulen), noch im Rahmen des Programms "Biotechnologie" des Bundesministers für Forschung und Technologie oder 
der verschiedenen Schwerpunktbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekannt. 

Zu Abschnitt VII 

Zu ha~c I: 

Die Lmdesn:gierung hat von zwei Ermittlungsverfahren aus anderen Bundesländern Kenntnis, in denen das sog. DN A-Finger
printing oder DNA-Profiling angewendet wurde. 

In Rheinland-Pfalzhat die DNA-Analyse in zwei Ermittlungsverfahren eine Rolle gespielt. Beide Verfahren betrafen Ver
gewaltigungen mit versuchter bzw. vollendeter Tötung. In einem Fall erwies sich das vorhandene Zellmaterial für eine Au<;
wertung im DNA-Verfahren als ungeeignet. In dem zweiten Fall ergab die gentechnische Analyse durch ein Institut in En~l.md, 
daß das Spurenmaterial nicht von dem Beschuldigten stammte, so daß er von dem Tatvorwurf entlastet wurde. 

Zu Frage 2: 

Für das DNA-Profiling sind bestimmte Sonden-Enzym-Systeme (sog. DNA-Sonden und Restriktionsenzyme oder Endonu
klt·asen) erforderlich. Derartige Systeme wurden erstmals 1985 von dem Wissenschaftler Jeffreys (Universität Leicester/Eng
bnd) beschrieben. Die Sonden unterliegen inzwischen dem Patentschutz und wurden an den englischen Chemiekonzern I Cl 
verkauft. Mit der kommerziellen Verwertung wurde das Tochterunternehmen Cellmark Diagnostics beauftragt. Die Firma 
Cdlmark Diagnostics führt mittlerweile routinemäßig für Auftraggeber aus dem In- und Ausland vergleichende DNA-Analy
scn durch. Geeignete Sonden-Enzym-Systeme wurden inzwisch,·n auch von :.mderen Instituten entwickelt. 

Au'i Pressemitteilungen ist bekannt, daß das DNA-Profiling von englischen und US-arncrikanischen Gerichten als Bt.•wci~
rnittd anerkannt wird. Weitere Erkenntnisse- insbesondere zur Frage, ob in anderen Staaten bereits gcst·tzlichc Regelungen 
geschaffen wurden - liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu Frage 3: 

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der englischen Firma Cellmark Diagnostics haben Vertreter des Bundeskrirninal
amtes, des LKA Baden-Württernberg und der polizeitechnischen Untersuchungsstelle in Berlin die praktische Anwendbarkeit 
der DNA-Analyse für die forensische Praxis geprüft. Die Arbeitsgruppe ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die Methode auch in 
der Bundesrepublik Deutschland zur Fallbearbeitung herangezogen werden kann. Es ist beabsichtigt, DNA-Analyseverfahren 
im zweiten Halbjahr 1989 in den kriminaltechnischen Labors des Bundeskriminalamtes und der Bundesländer zur An
wendungsreife zu bringen. Voraussetzung ist allerdings die Bereitstellung der notwendigen Sachmittel und eine personelle Ver
stärkung der in Frage kommenden Labors. 

Zu Frage 4: 

Die Methode der DNA-Analyse wird im Bereich der biologischen Spurenauswertung (Blut-, Sekret-, Haut- und Haarspurcn) 
,\ls eine zusätzliche Untersuchungsmethode zur Täterfeststellung Bedeutung gewinnen. 

Im Cq!;em,ltz zu anderen Anwendungsbereichen der Genomanalyse auf DNA-Ebcne beschränkt sich das DN A-hngcrprin
ting auf hochvariable DNA-Bereiche, die außerhalb der Gene liegen und denen bisher keine erkennbare 1-'unktion zugeordnet 
werden kann. Diese DNA-Polymorphismen (sog. Minisatelliten) sind zwar für jeden Menschen einmalig, stehen aber in 
k,·ittcrn zu.,J.nunenhang 1111t allgemeinen Pt·rsünlichkcitsmcrkmalcn. 

llt'ihcr wurden zahlreiche Blutgruppen-, Serumprotein- und Enzymsysteme untersucht und hieraus kumulativ die Wahr· 
scheinlichkeit errechnet, inwieweit eine bestimmte Person als Spurenleger in Betracht kommt. Im Gegematz hierzu k,um mit 
Hilfe der DNA-Analysc z. B. eine am Tatort aufgefundene Blut- oder Spermaspur nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv 
einer bestimmten Person zugeordnet werden. 
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Zu I-' rage 5: 

D.l'i ()1\i/\-Fingcrprintin~ vermittelt keine Aufs<.:hlüssc über genctist.:h bedingte Persönlichkeitsmerkm.llc wie Kr.lllkhcitL'II, 

l>i.~flo~itioncn oder allgemeine Vcr.mlagungen. DiL· Minisatelliten stehen in keinem ZusammenJung mir Jn A1L~pr:igu11h 
k;irpcrlicher oder psychist.:her Wesensmerkrnale. Insoweit sind keine Risiken erkennbar, die nicht bereits bt:i d~:n hcrkömr:l 

Iichen Verfahren der forensischen Praxis zu befürchten sind. 

Mit dem \'tlrhandencn Zcllm.lteri..ll könnten allerdings gentechnische Analysen mit anderen Zid~l't/ung~.·n durdtgdührt 
wcrd~._·n (vgL msowcit Antwort zu Frage 6). 

Sich mö~~;licherweise künftig ergebende Gefahren und Risiken sind daher mit besonderer Aufmerksamkeit zu beachten und ggf. 
dun:h entsprechende Regelungen Vorkehrungen zu treffen. 

Zu hage 6: 

In Übereinstimmung mit den Stellungnahmen der gerichtlichen und staatsanwaltschaftliehen Praxis des Landes und mit- bis~ 
her allerdin~s nur vereinzelt - vorliegenden Stellungnahmen anderer Landesjustizverwaltungen neigt die Landesregierung 
folgender Auffassung zu: 

Eine auf die sog. Minisatelliten beschränkte DNA-Analyse zum Zwecke der Identitätsüberprüfung eines Beschuldigten ist auf 
der Basis von § 81 a Strafprozeßordnung zulässig, da diese Vorschrift die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten 
gestattet, um Tatsachen feststellen zu können, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Das Gesetz sieht keine Regelungen 
darüber vor, welche Untersuchungen mit dem gewonnenen Zellmaterial durchgeführt werden dürfen. Ausgehend davon, daß 
dit..' derzeit verwendete DNA-Technik persönlichkeitsneutral ist, erscheint dies auch unbedenkli.:h. 

\ia.:h § 81 a Abs. 2 Strafprozeßordnung steht die Anordnung der Blutentnahme nur dem Richter zu. Da eine Gd:ihrdung des 
Untersw.:hungserfolges durch Verzögerung der Anordnung einer Untersuchung wegen der Unveränderlichkeit der Struktun:n 
des zu untersuchenden DNA-Moleküls nicht zu besorgen ist, wird eine Eilzuständigkeitfür die Anordnungdurch dieStaatsan
wJ.!ts('haft oder Polizei nicht praktisch. Auch insoweit ist ein zwingendes Bedürfnis für eine ergänzende gesetzliche Regelung 
m..:ht 1.u sehen. Außerdem enthält das Verfahrensrecht allgemein ausreichende Möglichkeiten der richterlichen Kontrolle des 
S.Khvcrständigen und seiner Untersuchungsmethoden. Aus diesem Grunde ist auch eine Regelung, die die Dur('hführung dn 
DNA-Analyse gerichtsmedizmischen Instituten vorbehält und nicht .lUch eine Untersuchung durch das Bundeskriminalamt 
oder die Landeskriminalämter ermöglicht, nicht angezeigt. Auch erscheinen Sonderregelungen weder zur Begrenzung der 
Untersuchung auf bestimmte schwere Straftaten, noch im Hinblick auf die Unterrichtung des Betroffenen, noch zum Zwe('ke 
der Löschung der angefallenen Daten erforderlich. 

Die Speicherung sog. ,.genetischer Fingerabdrücke" zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten für Zwecke des Er
kennungsdienstes bedarf im Hinblick auf das "Volkszählungsurteil" des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 
einer gesetzlichen Grundlage, aus der sich Voraussetzungen und Umfang der Beschränkung des Rechts auf informationeHe 
Selbstbestimmung in einer dem Gebot der ~ormenklarheit genügenden Weise ergeben. Die derzeit in der Strafprozeßordnung 
vorhandenen gesetzlichen Regelungen im Bereich erkennungsdienstlicher Maßnahmen(§§ 81 b und 163 b) erlauben nur die 
S?eicherung "echter Fingerabdrücke'". Sie gestatten außerdem keine körperlichen Eingriffe, wie sie bei der Entnahme von Blut 
notwendig wären. Angesichts der Intensität des Eingriffs, der mit einer Blutentnahme oder einer anderen Methode zur Ge
winnung von Zellmaterial und anschließender Speicherung in einer DNA-Muster-Sammlung verbunden ist, stellt sich hier die 
Frage nach einer besonderen Verhältnismäßigkeitsrcgelung. So wird etwa zu prüfen sein, ob die Zulässigkelt zu beschränken 
i~I auf Sexual- oder andere schwere Straftaten, bei denen aufgrundbestimmter Anhaltspunkte die Gefahr der Be~ehung einer 
erneuten eins..:hlägit;en Straftat besteht. Auch werden Regelungen über die Dauer der Speicherung sowie bezüglich der Frar-;c, 
wie mit Jen erhobenen Daten im falle einer Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs zu verfahren ist, getrofh·n 
werden mü..;sen. Diese Fragestellungen werden im Rahmen von Erörterungen überdie Schaffung einschlägiger gesetzlicher Be
stimmungen zu prüfen sein. 

Zu Frage 7: 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen durch die Polizei sind nicht nur zur Aufklärung künftiger Straftaten, sondern auch zur 
Verhütung von Straftaten (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) geeignet, da von ihnen in aller Regel eine abschreckende 
W'irkung ausgeht. 

Könnten mit gleicher Zielrichtung auch DNA-Muster in kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen aufgenommen 
werden, würde dies Wiederholungstäter noch stärker abschrecken. 
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Das Polizeiverwaltungsgesetz von Rheinland-Pfalz enthält hierfür jedoch keine Rechtsgrundlage. Die in § 11 Abs. 3 des 
Polizeiverwaltungsgesetzes enthaltene Aufzählung von Beispielen für erkennungsdienstliche Maßnahmen ist nicht er
schöpfend. Es können auch andere neue Methoden angewandt werden. Diese dürfen jedoch ihrerNaturnach keinen stärkeren 
Fin~riff ab die dort genannten beinhalten. Dies wäre aber bei der für eine DNA-Analayse erforderlichen Blutenrnahmc der 
l<1ll. Daher w:in.: zur Anwendung: der DNA-Analyse auch zu rein präventiv-polizeilichen Zwecken die Schaffun)!, einer ent
sprechenden Befugnisnorm im Polizeiverwaltungsgesetz erforderlich. Die Frage, ob Bedarf für eine solche Regelung best(;'ht 
und wie sie3usgestaltet sein könnte, wird sich im Rahmen einer künftigen Novellierung des Polizeiverwaltungsgesetzes stellen. 

Zu Frage 8: 

Persönlichkeitsmerkmale des Beschuldigten- etwa sein Charakter, seine Glaubwürdigkeit oder Schuldfähigkeit- können auf 
absehbare Zeit vermutlich nicht mit genetischen Methoden bestimmt werden. 

Sollten hier allerdings wissenschaftliche Fortschritte erzielt werden, dürften sich verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick 
auf Artikel 1 Abs. 1 und Artikel2 Abs. 1 GG ergeben. Denn eine umfassende Erforschung aller Persönlichkeitsmerkmale mit 
einer völligen Kartierung des Genoms würde den Betroffenen wie eine in jeder Hinsicht einer Bestandsaufnahme zugängliche 
Sache behandeln und damit in seiner Menschenwürde verletzen. 

Die Bioethik-Kommission hat daher hierzu folgende Forderungen erhoben: 

"Ohne Einwilligung des Betroffenen darf die Genomanalyse nur im Strafverfahren ... , und zwar nur zur Identifizierung. 
angewandt werden. 
Erkenntnisse, die darüber hinausgehende Informationen ergeben, dürfen nicht verwertet und nicht zum Gegenstand der Ver
fahrensakten gemacht werden." 
Dil' Landesregierung teilt dic:-.e Auffassung. 

Zu Abschnitt VIII 

Zu Frage 1: 

Die Bioethik-Kommission h~tt in ihrem Bericht vom 24. Januar 1989 grundsätzliche Aussagen g;etroffl'n, aus denen sich l'lll 
Regelungsbedarf ergeben kann. Die Landesregierung hat diesen Bericht in die Beratungen der beim Bundesminister der Justiz 
eingerichteten Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Genomanalyse" eingebracht, in der Vertreter der zuständigen obersten Bundes
behörden und Vertreter der Justiz- und Gesundheitsministerien der Länder sowie der Kultusministerkonferenz den staatlichen 
Handlungsbedarf auf dem Gebiet der Genomanalyse klären und Empfehlungen materieller Art abgegeben sollen. Dem Ergeb
nis dieser Arbeitsgruppe will die Landesregierung nicht vorgreifen. 

Zu Frage 2: 

Eiae Aussage über die Regelungsebene ist nur in Abstimmung zwischen Bund und Ländern möglich. Dabei werden aw.:h die 
Grundsätze der "Facharztentscheidung" des Bundesverfassungsgerichts zu berücksichtigen sein. 

Zu Fragen 3 und 4: 

FrJ.gen der Gesetzgebungskompetenz werden derzeit im Bundesrat im Zusammenhang mit der Initiative des Landes Nieder
sa .. :hsen zur Änderung des Grundgesetzes erörtert. Die Landesregierung hat sich im Bundesrat dafür eingesetzt, zunächst sehr 
sorgfältig zu prüfen, ob für bundeseinheitliche Regelungen eine solche Verfassungsänderung überhaupt erforderlich i~t. In 
diesem Zusammenhang sind die betreffenden Gesetzgebungskompetenzen insgesamt zu prüfen. 

Zu Frage 5: 

Die Landesregit:rung hält europaweite einheitliche Regelungen im Zusammenhang mit der Genomanalyse für wünschenswert 
und hat dies auch wiederholt im Bundesrat zum Ausdruck gebracht. Gleichwohl ist sie der Auffassung, daß die innerstaatliche 
Ct.'-"l.'tzgcbung ?ügig betrieben werden muß. Angesichts des hohen Ranges der zu schützenden Rechtsgüter können europilisdH.' 
Rl-~J.:Iu11~en nil"ht abgew.un:t werden. 
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Zu Abschnitt IX 

Zuh.tgt·l: 

lkn1 l·:un1p:ii~l:hcn Parl.ln!t'nt hah~.·n /.ahlrci~hc Fntschlio..·Hunpantrigc /.ur Ents~ . .-heidung voq . .;clcgt.'lt. \Vt·gt'll dt'T n:ilH'Il'll 

Fln:t.t·lheitcn wird z. ß. J.uf d(.:n Bericht m1 Namen des Ausst.:husscs für Recht und Bürgerrecht~,.· zu ctlu:-.< hcn und rechdidu·n 
Problemen der Genmanipulation, Berichterstatter: Herr Willi Rothley, vom 19. Dezember 1988, Dokument A2-0J27/X.S und 
den Entwurf eines Berichts über den Vorschlag der Kornmission der Europäischen Gemeinschaften an den Rat für eine Enl
s.:heidung über ein spezifisches Forschungsprogramm im Gesundheitsbereich: Prädiktive Medizin: 1\nal_y..,l' dc.-. rncnschlich~o:n 
Genoms ( 1989- 1991), Berichterstatter: Herr Benny Härlin, Dokument C2-119/88, verwiesen. 

Zu Frage 2: 

Hierzu liegen der Landesregierung keine hinreichenden Erkenntnisse vor. Soweit ihr im Rahmen der europaweiten Diskussion 
11;esetztes Recht und erkennbare Rechtsentwicklungen bekannt werden, verfolgt sie dies. 

lh 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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