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Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6310-

Chancen und Risiken der Gentechnik 

Die Große Anfrage vom 14. März 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Kaum eine Diskussion in unserer Gesellschaft w-ird so kontrovers geführt wie die um die 
Gentechnik. Dabei geht es um Chancen und Risiken, vor allem aber um die Grenzen einer 
neucn Technologie. 
Weit verbreitet sind Ablehnung und Skepsis, wenn die Gentechnik bei der Herstellung von 
Lebens- oder Genußmittdn eingesetzt werden soll. Ähnliches gilt für den Bereich der Land
wirtschaft- Andererseits befürworten immer mehr Menschen den Einsatz der Gentechnik in 
der Grundlagenforschung und Medizin. Hoffnungen werden mf Experimente, Forschung 
und genreehniKhe Verfahren, mit denen eines Tages vielleicht auch Krebs oder AIDS zu be
siegen sind, gesetzt. 

Wer eine unvoreingenommene Diskussion über die Genteehnik ermöglichen will, muß sich 
fragen, wo die Chancen und wo die Risiken der Gentechnik liegen. Gefragt werden muß aber 
auch, welche Maßstäbe an den Einsatz der Gentechnik anzulegen sind. 
N2ch 20 Jahren gentechnischer Versuche und mehr als 1 200 Freisetzungsexperimenten muß 
im Bereich der Gentechnik nach wie vor ungenügendes Wissen über mögliche Gefahren für 
Mensch und Umwelt, etwa bei nicht rückholbaren Freisetzungen gentechnisch manipulierter 
Bakterien und Viren in die Umwdtoder bei ersten k.Jinischen Versuchen in der somatischen 
Gentherapie, festgestellt werden. Ebenso gering sind die Kenntnisse über nachweisbaren 
Nutzen der Gentechnik. 

Im Vergleich zu anderen Ländern verfügt Deutschland über ein strenges Gentechnikgesetz 
mit konkreten Verboten und der Regelung von behördlichen Genehmigungsverfahren. Da die 
Gentechnik auch für Rheinland~Pfalz immer stärker an Bedeutung gewinnt, ist es an der Zeit, 
auf der Grundlage überprüfbarer Fakten eine breit angelegte sachliche Diskussion zu führen. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. Praxis des Gentechnikgesetzes 

I. Situation in Rheinland~Pralz 

1. In welcher der vier Sicherheitsstufen nach S 7 GenTG und wo werden gegenwirtig in 
Rheinland·Pralz gentechnische Arbeiten in der Forschung und/oder im gewerblichen 
Bereich durchgeführt~ 

2. Wie vide nach GenTG zugelassene Anlagen gibt es in Rheinland-Pfalz, und wie viele 
Personen sind dort beschiftigd 

3. Wie viele Anmelde· und Genehmigungsverfahren für gentechnische Arbeiten gibt es 
derzeit, und wie lange ist die Verfahrensdauer bei den verschiedenen Sicherheitsstufen? 

4. Welche pr.aktischen Erfahrungen wurden bislang mit den Verfahrensvorschriften und 
den Sicherheitsstandards des Gentechnikgesetzes in Rheinla.nd.Pfalz gemacht? 

5. In welchem Umfang erfolgt die Überwachung gentechnischer Anlagen und Arbeiten in 
Rheinland·Pfalz ~ 

6. Ist der Landesregierung bekannt, ob in Rheinland~Pfalz auf dem Gebiet der B~Waffen
forschung bzw. der B-Waffen,.schuu."forschung gearbeitet wird, wenn j.a, um welche 
Projekte handelt es sich, und wer finanziert diese Forschung? 
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II. Deutschland und Europa 

1. Hält die Lmdesrcgicrung die gcgenw.lrtigen Regelungen des Gentechnikgesetzes für 
ausreichend. oder fordern die bisherigen Praxiserfahrungen und der Regelungsrahmen 
der EU eine Weiterentwicklung und Anpassung? 

:2. Hih die Landesregierung im Gentechnikgesetz verfahrensrechtliche Regdungcn für 
verbcsserungsbed.ürftig, und wenn j.a, welche? 

3. Unter welchen rechtlichen und tat.sichHchen Vorawsetzungen können in Europa und 
1peziell in Deutschland gentechnisch m-anipulierte Lebewesen, Pfl~zen, Mikroorganis~ 
men oder Produkte patentiert werden, und welche Auswirkungen hat dies für deren 
weitere Verfügbarkeit in Wissenschaft, Fonchung und Industrie? 

-4. Wie beurteilt die Ltndesregierung die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Siugetiere 
oder menschliche Gene 2.U patentieren, und welche Konsequenzen hätte dies? 

.S. Welche Chancen und Risiken siehtdie Landesregierung in der Freiset.zung von gentech
nisch veränderten Organismen? 

B. Humangenetik 

I. Cc=nomanalyse und genanalytische Untersuchungsmethoden 

1. Wie beurteiltdie L.mdesregierung mögliche Chancen und Risiken von Genomaru.lysen 
und anderen genanalytischen Untermchungsmethoden im R.a.hmen von arbeitsrecht
lichen Beziehungen und der arbeitsmedi:z.inischcn Vorsorge? 

2. Besteht nach Ansicht der Landesregierung Handlungsbedarf, den Einsatz genanalyti
scher Untersuchungsmethoden im Rahmen arbeitsrechtlicher Beziehungen (Eignungs
diagnostik, Einstc:llungsuntersuchungen) und im Rahmender arbeitsmedizinischen Vor
sorge gesetzlich neu zu regeln? 

3. In der Landesregierung bck.annt, ob in Rheinland-Pfalz Berufskrankheiten durch gen
technisch ver.inderte Organismen aufgetreten sind, so z. B. Infektionen, toxisch-allergi
sche Reaktionen oder Antikörperbildungen? 

of. Ist die Landesregierung der Meinung. daß potentielle Gerundheitsrisiken durch regel
mißige ubeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erkannt werden könnten? 

5. Welche Maßnahmen sind ergriffen worden oder können ergriffen werden, um Langzeit~ 
risiken (z. B. dwch Onko-Gene) z.u erforschen? 

li. Gentherapie 

1. Welche Erkenntnis~e hat die U.ndesregierung über laufende oder geplante Vorhaben in 
Rheinland~Pfalz, in denen gentechnisch verinderte Organismen oder Körperzellen zur 
Behandlung von Krankheiten verwendet werden? 

2. Welche Stellungnahmen, die rheinland~pfälzische universitäre oder andere rheinland~ 
pfälzische Ethikkommissionen zu entsprechenden Vorhaben abgegeben haben, sind der 
Landesregierung bekann~ und wie werden sie von ihr beurteilt? 

3, Wie beurteilt die Landesregierung die Behauptung der ,.Initiative Pro Gentechnik" der 
Deutschen Chemischen Industrie, daß es ohne Gentechnik keine Chance gäbe, AIDS zu 
bekämpfen, und daß die Bundesrepublik aufgrond der derzeit geltenden Genehmigungs~ 
praxisfür gentechnische Anlagen im intema.tiona.len Vergleich in der AIDS-Forschung 
zurückgefallen ist? 

-4. Lehnt die U.ndeuegiero.ng die Keimbahntherapie ab, und wenn nein, unter welchen 
Voraussetzungen hält sie diese für vertretbar? Wie will sie ggf. menschliche Gene vor 
unerwünschten Manipulationen schützen, und wer soll dies kontrollieren und bewerten? 

S. Lehnt die Landesregierung die Verwendung von bei der In· Vitra-Fertilisation gewonne
nen überzihligen Embryonen ab, und wie will sie eine derartige Verwendung ggf. 
begrenzen bzw. verhindern? 

6. Liegender Landesregierung Erkenntnisseoder Erfahrungsberichte überden Verlaufund 
Erfolg von Gentherapie-Versut:hen im Ausland vor? 

a) Wenn ja, welche Erfolge wurden danach erzielt? 

b} Wenn nein, gibt es derartige Berichte? 
7. Hält die Landesregierung außerhalb des Gentechnikgesetzes eine besondere gesetzliche 

Regelung der Gentherapie für erforderlich? 

111. Gentechnisch hergestellte Arzneimittel 
1. Welche gentechnisch hergestellten Arzneimittel sind zur Zeit in der Bundesrepublik zu

gelassen, wie viele Arzneimittel befinden sich derzeit in Genehmigungsverfahren, und 
wie viele Nichtzulassungen hat es bislang gegeben? 

2. Wird die Grundlagenforschung an den Universitäten des Landes und bundesweit, insbe
sondere im Bereich der gen- und biotechnologischen Forschung, ausreichend unter
stützt? 

3. Beabsichtigt die Landesregierung die Einrichtung eines Lehrstuhls für Gentechnik, der 
sich speziell mit Fragen dc- Gentechnologie, Biotechnologie und Humangenetik be
f.usen sollte? 

2 



Landtag Rhein Iand-Pfalz- 12. Wahlperiode 

4. Findet an den Universitäten eine ethische Diskussion über Gentechnologie statt, oder 
muß die sozialwissenschaftliche Forschung und Begleitung insoweit verstärkt werden? 

S. W dche Änderungen hält die Landesregierung an den gegenwärtigen Regelungen über 
Kontrollmechanismen bei der gentechnologischen Forschung für erforderlich? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung du Spannungsverhältnis der gesdlschaftlichen Kon
trolleund der Wissenschaftsfreiheit nach ArtikelS des GG? 

7. Wer beliefert gegenwärtig die Universitäten mit Untersuchungsmateria.l, und wie ist die 
Beförderun~ Lagerung und Entsorgung geregelt? 

8. Wie ist der gegenwärtige Stand mit Hinblitk auf die P.atentierung gentechnischer 
Forschungsergebnisse und deren Verwertung in Forschung und Lehre? 

9. Hält die Landesregierung die gegenwärtigen Sicherheitsstanduds und -maßnahmen an 
den Universitäten für ausreichend? 

10. Gibt c:s Forschungsvorh.aben, die nach Alternativen zur gentechnischen Manipulation 
von Lebewesen und Organismen suchen, und werden diese gefördert? 

C. Gentechnik und Lebensmittel 
t. Welchetransgenen Tiere oder aus ihnen hergestellte Lebensmittel sind bereits heute in 

Rheinland-Pfalz im Handd? 
2. Welche tierischen Produkte dieser Art werden nach Rheinland-Pfalz importiert? 
3. Wer ist für die Qualitätskontrolle zuständig? 
4. Erfährt die Landesregierung die Hintergründe der Herstellung, \Uld hat sie eine Chance, 

von ihrem Recht der Zulassung Gebrauch zu machen? 
5. Siehtdie Landesregierung Möglichkeiten, die vorgesehene EU-Verordnung .Neuartige 

Lebensmittel \Uld neuartige Lebensmittelzusitze'" im Sinne verbraucherfreundlicherer 
Regelungen zu beeinflussen? 

6. Auf wdchem Weg können sich die V erbraucherinnen \Uld Verbraucher über zum Kauf 
angebotene gentechnisch veränderte Lebensmittel oder Zusatzstoffe informieren? 

7. Welche gentechnisch hergestellten Stoffe (z. B. Hormone wie BST) werden in der Tier
und Pflanzenzucht verwendet? 

8. Inwieweit wird das Land beider Zulassungvon gentechnisch behandelten Lebensmitte1n 
beteiligt bzw. informiert? 

9. Welche Chancen bzw. Risiken sieht die Landesregierung bei der Herstellung und Ver
wendung ,.neuartiger Lebensmittel'"? 

10. Wird vor der Zulassung neuartiger Lebensmittel oder neuartiger Lebensmittelzusätze 
eine Ethik-, Umweltverträglichkeiu- und Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Inter
esse von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, Verbrauchern und Verbraucherinnen 
durchgeführt? Wenn nein, sollte dies nach Auffassung der Landesregierung der Fall sein? 

t 1. Wer haftet bei gesundheitlichen Schäden, wenn diese durch gentechnisch behandelte 
Lebensmittel bzw. Lebensmittelzusätze verursacht werden? 

12. Wie ist die Haftungslage beim Import gentechnisch behandelter Lebensmittel bzw. 
Lebensmittelzusätze? 

13. Welche Auswirkungen hat die Gentechnik in der direkten oder indirekten Anwendung 
in der Landwirtschaft tuld welche auf die Veränderung in der Ökologie (z. B. horizon
taler Genaustausch, Austausch von Genmaterial in Lebewesen, auch im menschlichen 
Körper)? 

14. Welche zus.ätzlichen Aspekte ergeben sich durch die Herstellung von Proteinen als Hilfe 
von Computerdesign, z. B. bei Stoffen, die bisher in der Natur nicht vorkommen? 

15. Wie beurteilt die Landesregierung die Akzeptanz von Lebensmitteln, die gentechnisch 
hergestellt oder verändert wurden? 

16. Ist die Landenegierung der Auffassung, daß die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Forschung und industrielle Produktion im Bereich von neuartigen Lebensmitteln und 
neuartigen Lebensmittelzusätzen verbessert werden müssen, um bestehenden Vorbe
halten gegenüber Lebensmitteln. die gentechnisch hergestellt oder verändert worden 
sind, entgegenwirken zu können? Wenn ja, wie müßte der bestehende GesetZesrahmen 
geändert werden? 

D. Gentechnik und Datenschutz. 
t. In welchen Bereichen sieht die Landesregierung im Rahmen der Genomanalyse und 

anderer genanalytischer Untersuchungsmethoden datenschutzrechtliche Probleme? 
2. Auf welche Weise kann nach Auffassungder Landesregierung sichergestellt werden, daß 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der bestehenden Arbeiuschutzvor
schriften vor allem bei Einstellungsuntersuchungen ausreichend von Genomanalysen 
und anderen genanalytischen Untersuchungen geschützt werden können? 

3. Auf welche Weise könnte nach Ansicht der Landesregierung aus genetischen Daten
schutzgründeo gesetzlich das Fragerecht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
beschränkt werden? 
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-4. Welche Sanktionsvorschriften hilt die Landesregierung bei V('lrstößen gegen den gene· 
tischen Datenschuu für erforderlich? 

S. Auf welche Weise sollte im Versicherungsrecht die Unzuläs~i&keit der Verwertung von 
Genom.:m.tly5en in der vorvertragliehen Risikoprüfung gesetzlich ver.lnkert werden? 

6. Welche Sanktionen hält die Landesregierung bei der un7l,l)ässigen Verwertung von 
Genomam.lysen oder anderen genanal)·tischen Untersuchun&smethoden im Versiehe· 
rutlgsrecht für angebracht? 

7. Für wdche Beruhgruppen hält die Lmdesregierung aus genetischen Datenschutz· 
piinden eine Ergänzung des S 203 StGB fü.r angebracht? 

8. Welche Chancen ~d Risiken sieht die ~ndesregierung in der Errichtung von Gen
registern? 

Das Ministerium fUr Umwelt un.1 fors~en ha.[ die Große Anfragenamens der Landesr~gierung- Zuleitungsschreiben des 
Chefs 4er Staatskanzlei vom 26. Aprilt99S - wie folgt beantwortet: 

Die Gentechnologie ist nach Auffassung der Landesregierung in zahlreichen Anwendungsherelchen eine der Schlüsselt«hno· 
logien der Zukunft. Sie eröffnet Möglichkeiten, die mit herkömmlichen Methoden nicht oder nur mit großem zeitlichen und 
materiellen Aufwand erreichbar sind. 

Zur Zeit liegen die herausragenden Anwendungsfelder Qer Gentechnologie im Bereich der medizinischen und biologiS(:hen 
Grundlagenforschung. Hinsichtlich der Arzneimittelherstellung und insbesondere der Entwicklung neuer medizinischer 
Diagnoseverfahren ist bereits heute eine Vielzahl erfolgreicher Anwendungen zu verzeichnen. Auch in einigen Bereichen der 
Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion sowie der Umweltsanierung steht der Einsatz verschiedener gentechnischer Ver
fahren unmittelbar bevor. Auch wenn sich die Gentechnologie in vielen Anwendungsgebieten noch im Stadium der Forschung 
und Entwick.Jung befindet, ist davon auszugehen, daß z~künftig der Einsatz gentechnologischer Verf.l.hren uhlreiche Ltbem
bereiche berühren wird. 

Beider Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken der Gentechnologie müssen die ethischen Aspekte in gleicher Weise 
wie die oft schwierig zu beurteilenden ökologischen Auswirkungen betrachtet werden. Von zentraler Bedeutung bei der ßeur· 
teilungder vielfältigen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Anwendung gentechnischer Methoden ist für die Landes" 
regierungder verantwortungsbewußte Umgang mit dieserneuen Technologie. Richtschnur für alles I-landein muß hierbei stets 
sein, Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen vor möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren und 
Produkte zu schützen und dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen. Dieser Schutz muß sich auch auf die übrige Umweh 
erstrecken. 

Hierfür wird sich die Landesregierung wie bisher einsetzen. Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfragenamens 
der Landesregierung wie folgt: 

Zu A.J.1: 

In Rheinland-Pfalzwerden gegenwärtig ausschließlich gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken der Sicherheitsstufen t. 
2 und 3 in entsprechenden Anlagen betrieben. Gentechnische Arbeiten zu gewerblichen Zwecken werden derzeit in Rheinlmd· 
Pfalz nicht durchgeführt. 
Gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken finden derzeit in folgenden Sicherheitsstufen an folgenden Orten sutt: 

S4:herhci<sstufe 1 (S 1): Mainz, Kaiserslautern, Ludwigshafen, lngclheim, Andernach, Koblenz, llingen, Siebeldingen; 

Sicherheitsstufe 2 (S 2): Mainz, Ludwigshafen, lngelheirn; 

Sicherheitsstufe J (S 3): Mainz. 

Zu A.l.2: 

In Rheinland-Pfalzgibt es z. z. 90 nach dem Gentechnikgesetz (GenTG) zugelassene Anlagen. Genaue Angaben zur AnzahJ 
der beschäftigten Personen liegen nicht vor. Nach einer groben Abschätzung aus den vorliegenden Daten der Voll:r.ugsbe· 
hörden ergibt sich eine Anzahl von ca. 850 beschäftigten Personen in gentechnischen Anlagen. 

Zu A.J.3: 

Gegenwärtig sind drei Verfahren nach dem GenTG in Bearbeitung. Davon entfallen zwei auf die Sicherheitsstufe 2 und ein 
Verfahren auf dieSicherheitsstufe 1. Nach lokrafttreten der Novelle des GenTG betrug die Bearbeitungsdauer der Zulassungs· 
verfahren in 51 durchschninlich 35,6 Tage undinS 2 durchschnittlich 46,5 Tage. 
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Zu A.l.4: 

Für Rheinland-Pfalzhat sich gezeigt, daß das GenTG und seine Verordnungen in der Praxis gut umsetzbar sind. Die Kontrolle 
der Vorschriften der Gentechniksicherheitsverordnung (GenTSV) bildet einen Schwerpunkt hinsichtlich der Überwachung. 
Die Verfahrensvorschriften sind in der Praxis gut anzuwenden. Nach den bisherigen Erfahrungen sind die Sicherheitsstandards 
des GenTG ausreichend. 

Zu A.1.5: 

Seit dem Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes wurden in den gentechnischen Anlagen in Rheinland-Pfalzinsgesamt 209 Revi
sionen durchgeführt. Bei diesen Revisionen erfolgte gleichzeitig eine Überprüfung der gentechnischen Arbeiten. 

Über Werkverträge mit dem Institut für Rechtsmedizin, dem Institut für Molekulargenetik, gentechnologische Sicherheits
forschung und Beratung (beide Universität Mainz) sowie der Abteilung Mikrobiologie der Universität Kaiserslautern wird 
auch die Überwachung mit Labormethoden gemäß § 25 GenTG sichergestellt. 

Zu A.l.6: 

Nach den Erkenntnissen der Landesregierung wird in Rheinland-Pfalznicht auf dem Gebiet derB-Waffenforschung gearbeitet. 

Zu A.IJ. Fragen 1 und 2: 

Die seit Inkrafttreten des GenTG gewonnenen Erfahrungen mit gentechnischen Arbeiten ermöglichen heute eine weit bessere 
Risikoabschätzung als noch vor wenigen Jahren. Diesen Erkenntnissen tragen die Änderungen des Gen TG und der Verordnun
gen inzwischen Rechnung, indem ohne Verzicht auf ausreichende Sicherheitsnormen Erleichterungen für die Genehmigung 
:zum Umgang mit der Gentechnik vorgesehen werden. Führende Nationen auf dem Gebiet der Gentechnik hatten bereits früh
zeitig ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen für gentechnische Forschung und Produktion diesen Erkenntnissen angepaßt. 
Die Bemühungen um Deregulierung haben auch bei der EU zur Überarbeitung entsprechender gesetzlicher Regelungen 
geführt. Ziel muß es sein, daß die Chancen genutzt werden können, die die gentechnische Forschung nicht zuletzt im medizini
schen Bereich eröffnet, selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß Gefahren für das ökologische Wirkungsgefüge vorge
beugt wird und hierbei der Schutz von Mensch und Umwelt gegenüber wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Interessen 
besondere Berücksichtigung erfährt. Außerdem muß sichergestellt werden, daß die deutsche Industrie den Anschluß an die 
Technologieführer nicht verliert. Die Landesregierung wird sich deshalb weiterhin für eine den neuestenwissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechende Vereinfachung der rechtlichen Vorschriften, wie dies bei der Überarbeitung der GenTSV bereits 
geschehen ist, einsetzen, ohne hierbei den bestehenden Sicherheitsstandard abzuschwächen. Die Landesregierung begrüßt die 
auf EU-Ebene laufende Überarbeitung weiterer Richtlinien mit dem Ziel, die Genehmigungsvoraussetzungen für,. gentechni
sche Arbeiten in geschlossenen Systemen"' und für die ~Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen• zu verein
fachen. Dies stellt eine wichtige Grundlage für die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere für die 
gentechnische Industrie in Deutschland dar. 

Da mit einer anhaltend stark expandierenden wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Gebiet gentechnischer Produkte oder bei 
Produkten, die unter Nutzung gentechnischer Verfahren hergestellt wurden, zu rechnen ist, wird auch für die Zukunft eine 
sorgfältige Beobachtung möglicher Risiken ebenso wie eine flexible Anpassung der gesetzlichen Vorgaben erforderlich bleiben. 

Zu A.I1.3: 

Erfindungen, die lebende Materie betreffen, können nach den insoweit übereinstimmenden Regelungen des Europäischen 
Patentübereinkommens und des Deutschen Patentgesetzes grundsätzlich unter den allgemeinen Voraussetzungen (Neuheit, 
erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit, ausführbare Offenbarung) patentiert werden. 

Mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse (gentechnisch manipulierte Bakte
rien, Viren, Hefen, Gewebekulturen, Zellen und Zellbestandteile wie Plasmide, Gene sowie sonstige DNA-Sequenzen) werden 
ausdrücklich als patentfähig bezeichnet. 

Für Pflanzensorten und Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren 
dürfen hingegen keine Patente erteilt werden (für Pflanzensorten konunt allerdings Sortenschutz nach dem Sortenschutzgesetz 
in Betracht; ein entsprechendes gewerbliches Schutzrecht für Tierarten gibt es nicht). 

Die Patentierung von Pflanzen und Tieren sowie im wesentlichen technischen Züchtungsverfahren wird grundsätzlich für mög
lich gehalten. Beim EuropäischenPatentamt sind derzeit etwa 800 Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere ange
meldet. Ausgeschlossen ist die Erteilung eines Patentes nach allgemeinen Grundsätzen jedoch dann, wenn die Veröffentlichung 
oder Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße. 
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Das ,.Mustcrverfahren" zur Erteilung eines Patentes für ein höheres Lebewesen betrifft ein als .KrebsiThl.us" bckanntgeworde· 
nes Säugetier, das mittels gentechnischer Methoden für Krebs ungewöhnlich anfällig gemacht wurde und deshalb besonders gut 
in der Krebsforschung verwendet werden kann. Die 10 Krebsmaus• wurde 1988 bereits in den Vereinigten St:u.ten und 1992 vom 
Europäischen Patentamt patentiert. D-.s Patentamt wardet Ansicht, daß zwar bestimmte Gruppen von Tier.uten, nicht .1.ber 
Tiere als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien C,.Säugetiere" stehen in der Kb.ssifik.uion der Tiere höher als 
"1ierarten"'). Die Erfindung verstoße nicht gegen die guten Sitten, weil der Nutzen der Erfindung für die Menschheit (Beitr~g. 
zut Entwicklung neuer und verbesserter Krebsthera.pie) das Leiden der Tiere (Bildung schmerzho~.ftcr Turnore) und eine mög· 
liehe Gefährdung der Umwelt (unkomrollierte Verbreitung unerwünschter Gene) überwiege. Diese Entscheidung wird derzrit 
im Einspruchsverfahren überprüft. Etwa 1 oo weitere Patente auf Tiere sind beim Europäischen Patentl.mt be.tntugt. ln den 
meisten Fällen ist das Ziel der gentechnischen Veränderung die Erzeugung pharmazeutisch nützlicher Stoffe. 

Die Pa[entierung menschlicher Gene, Zellinien und sonstiger Körperbes-tandteile und deren Einsatz. in Verh.hren zur J-lerstd
lung von medizinischen Wirkstoffen wie Interferon und 1nsulin ist bereits seit 1980 gängige Praxis des Europ.lischen Puent· 
amtes. Weltweit wurden schätzungsweise einige hundert Patente auf menschliche Erbanlagen erteilt. 

Auch hier wä.re die Patenterteilung- mangels spezieller Ausschlußvorschriften- nur dann unzulässig, wenn die Veröffcnt· 
lichung oder v~rwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße. 

Ethische Überlegungen haben in den Patenterteilungsverfahren allerdings - soweit ersichtlich - bislang keine mo~ßgebliche 
Rolle gespielt. 1991 wurde erstmals Einspruch gegen die Erteilung eines europäischen Patentes auf ein menschliches Gen 
erhoben. Dieses Gen, das aus dem Eierstockgewebe einer Schwangeren isoliert worden war, produziert das Schwangersdu.fu~ 
hormon Relaxin, das w~hrend der Geburt eine Schlüsselrolle spielt. Der auch mit moralischen Argumenten begründete Ein
spruch hatte keinen Erfolg. 

Die Verfügbarkeit der patentierten biotechnologischen :Erfindungen wird durch das Patentrecht bestimmt: 

Ein Patent gewährt das Recht, anderen für eine bestimmte Zeitdauer die Benutzung der Erfindung zu verbieten. Die vor .a.llem 
für biotechnologische Erfmdungen wichtige Frage, ob sich der Schutz des Patentrechts auch auf die einzelnen Exemplare 11.\Ch· 

folgender Generationen erstreckt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Durch das Ausschließlichkeitsrecht soll der Erfinder veran· 
laßt werden, Geld, Zeit und Ideen für innovative Leistungen einzusetzen, die auch der Allgemeinheit zugute kommen können. 
Es ist zweifelhaft, ob es ohne Patentschutz überhaupt zu hohen und risikoreichen Investitionen für Forschung und Emwick· 
lung käme. 

Das Patentrecht verlangt von dem Erfinder andererseits, daß er die Ergebnisse seiner Forschung der Allgemeinheit :r.ugär1glich 
mach[. Dies soll die öffentliche Kontrolle der Forschung ermöglichen und dazu beitragen, den technischen Fortschritt zu 
fördern. Ohne Patentschutz würde die Erfindung möglicherweise geheimgchalten. 

Der Erfinder kann sich nicht auf sein ausschließliches Verwertungsrecht berufen und damit verhindern, daß die Erfindung zum 
Wohle der Allgemeinheit nutzbar gemacht wird, wenn die Nutzbarrnachung lm öffentlichen Interesse liegt. Demjenigen,. der 
eine angemessene Vergütung bietet, ist in einem solchen Fall durch das Patentgericht eine Zwangsllzenz zu erteilen. 

Zu A.ll.4: 

Die ethischen und rechtlichen Fragen der Patentierbarkeit von Säugetieren und menschlichen Genen sind noch nicht ab~ 
schließend geklärt. Dies hat insbesondere die Diskussion um die Richtlinie des Europäischen Pariamenu und des Rat~s über den 
Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen gezeigt; die Richtlinie ist- vorläufig- an ethischen Einwänden des Europ.UM 
sehen Parlaments gescheitert. 

Im Anschluß an die von der Bioethikkommission Rheinland-Pfalz in ihrem Bericht .Gentechnologie- Herau•forderung für 
Ethik und Recht"' formulierten Thesen zu gewerblichen Schutzrechten für gentechnische Entwicklungen beurteil[ die Landes~ 
regicrung die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Tiere oder menschliche Gene zu patentieren, wie folgt: 

Nicht nur Tiera.rtcn, sondern Tiere überhaupt sollten von der Patentierbarkeit grundsätzlich ausgenonunen werden. 

Lebende Materie ist stets mehr als das Produkt eines technischen Verfahrens oder die Summe aller in der ZeUe ablaufenden 
biochemischen Prozesse. Die Reduktion von Leben auf rein chemisch-physikalische Reaktionen ist unangemessen. Dcsho~lb ist 
es ethisch nicht vertretbar, Tiere in gleicher Weise wie technische Erzeugnisse individuellen Schutuec::hten mit hohcr Aus
schließlichkeiuwirkung für Dritte zu unterwerfen. 

Keine Bedenken bestünden indessen gegen die Schaffung eines Schutzrechts für Tierzüchtungen, das an den Prinzipien dC'I 
Sortenschutzrechtes für Pflanzen orientiert wäre. 

6 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode Drucksache w653 9 

Menschliche Gene sollten ebenfalls dem Patentrecht entzogen werden. Es widerspricht der Menschenwürde, das Erbgut des 
Menschen zur Ware zu machen und einzelnen zur ausschließlichen Nutzung zuzuweisen. Der Mensch darf nicht zum Objekt 
gewerblicher Schutzrechte gemacht werden. 

Aus ethischen Gründen muß es im Interesse der betroffenen Patienten allerdings zulässig sein, daß Arzneimittel und Immun
stoffe mit gentechnischen Verfahren aus menschlichem Ausgangsmaterial gewonnen werden. Es sollte aber deutlich gemacht 
werden, daß nicht die menschlichen Gene, sondern lediglich die aus ihnen gewonnenen Produkte oder das Verfahren zur Her
stellung dieser Produkte patentiert werden können. 

Diese Bedenken können nicht mit dem Hinweis ausgeräumt werden, das Patent begründe kein Recht an einer Sache, sondern 
schütze lediglich eine Ide~ eine ".Lehre zum planmäßigen Handeln"', weshalb dem Erfinder nicht das gentechnisch veränderte 
Tier oder das menschliche Gen gehöre, sondern es nurvon seiner Zustimmung abhängigse~ ob ein solches Tier hergestellt oder 
die Wirkungsweise des menschlichen Gens ausgenutzt werden dürfe. Da das Verwertungsrecht an der in der Sache zur Erschei
nung kommenden geistigen Regel mittelbar die Sache selbst ergreift, wirkt sich der Schutz der Idee auf die Verfügbarkeit der 
Sache aus. 

Das Patentrecht ist allerdings nicht der beste Regelungsbereid1, um ethischen Bedenken Rechnung zu tragen. Nicht das Patent
recht, sondern andere Gesetze legen fest, unter welchen Voraussetzungen technisches Wissen eingesetzt werden darf. Nicht 
alles, was patentierbar ist, ist deshalb auch erlaubt. Die Patentierbarkeit oder die mangelnde Patentierbarkeit einer Erfindung 
kann nur darauf Einfluß haben, ob Forschungsanstrengungen durch die Hoffnung auf Belohnung beschleunigt oder durch das 
Fehlen von Anreizen verlangsamt werden. 

Die internationale Verflechtung von Wissenschaft und Wirtschaft gebietet, die Frage der Patentierbarkeit von Säugetieren und 
menschlichen Genen international verbindlich zu harmonisieren; nur auf diese Weise kann Wettbewerbsgleichheit erreicht 
werden. 

Zu A.ll.S: 

Die Landesregierung sieht den Nutzen der Gentechnik in vielen Bereichen für die Bevölkerung, ohne jedoch dabei mögliche 
Gefährdungen zu verkennen. Im Vordergrund der fachlichen Bewertung von Freisetzungsvorhaben stehen die möglichen 
Risiken, die mit dem Nutzen abgewogen werden müssen. 
Auch wenn die Möglichkeit eines Gentransfers wissenschaftlich bislang noch nicht eindeutig nachgewiesen ist, können Störun
gen im ökologischen Regelsystem nicht ausgeschlossen werden, wenn gentechnisch veränderte Organismen gezielt oder unbe
absichtigt freigesetzt oder in Verkehr gebracht werden. 
Hieraus folgt, daß bei der Freisetzung und dem Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organismen besonders hohe An
forderungen an sicherheitstechnische Vorkehrungen gegen gezieltes oder unbeabsichtigtes Eindringen dieser Organismen in 
ökologische Regelkreisläufe zu stellen sind. Diesen Anforderungen wird die gegenwärtige Rechtslage gerecht; sie werden von 
der Landesregierung beachtet. 

Aus der Sicht der Pflanzenproduktion bestehen die Chancen der Gentechnik unter anderem in der Produktions-und Qualitäts
sicherung sowie der Anpassung von Inhaltsstoffen an technologische Prozesse oder an ernährungsphysiologische Erforder
nisse. Die damit verbundenen Untersuchungen und Versuche sind in der Mehrheit der Sicherheitsstufe 1 zugeordnet, bei der 
nach dem Stand der Wissenschaft nicht von einem Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt auszugehen ist. 

Zu B.l.!: 

Genomanalysen und andere genanalytische Untersuchungsmethoden können aus präventivmedizinischer Sicht Chancen für 
eine bessere individuelle arbeitsplatzbezogene Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bieten. Allerdings liegen 
derzeit noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem genanalytischen Forschungsgebie[ für eine um
fassende arbeitsmedizinische Beratung vor. 

Herkömmliche arbeitsmedizinische Untersuchungsmethoden beschränken sich darauf, tatsächlich bestehende Gesundheits
schäden festzustellen und zu klären, inwieweit ein Arbeitsplatz geändert werden muß, um eine gefahrlose Beschäftigung zu 
gewährleisten oder ob in letzter Konsequenz eine Arbeitnehmerio bzw. ein Arbeitnehmer auf einem bestimmten Arbeitsplatz 
nicht eingesetzt werden kann. Dagegen zielen Genomanalysen und andere genanalytische Untersuchungsmethoden vorrangig 
darauf ab, prognostische Aussagen darüber zu machen, ob bei einer Arbeitnehmerio oder einem Arbeitnehmer genetische 
Dispositionen vorhanden sind, die das Auftreten bestimmter Krankheiten möglich oder wahrscheinlich machen. Diese Umer
suchungsmethoden und die Verwertung der daraus gewonnenen Erkenntnisse greifen tief in das Persönlichkeitsrecht der Be
troffenen und in das System des Arbeitsschutzes ein. Die Landesregierung sieht Gefahren insbesondere darin, daß 

- ein verschärfter gesundheitlicher Ausleseprozeß bei der Einstellung erfolgt; 

- Lebens- und Aufstiegschancen in der Berufswelt vermehrt durch die genetische Disposition, die die betroffene Person nicht 
beeinflussen kann, beeinträchtigt werden; 
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- es durch die Genomanalyse und die dadurch anfallenden Daten zu einer Beeinträchtigung des Persönlichkeinschutzes und 
der informationeilen Selbstbestimmung sowie zu einer sozialen Stigmatisierung von Arbeitnchmerinn~n und Arbeit· 
nehmern korrunen kann; 

- du herkömmliche Prinzip des Arbeitsschutzes, Arbeitsplätze so 2'.U gestalten, daß die Arbeitsleistungen ohne Gesundheits~ 
gefahren von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgeführt werden können, verdringt wird durch Benrcbungcnt 
diejenigen Personen für Arbeitsplätze auszuwählen, die aufgrund ihrer genetischen Dispositionen am besten geeignet 
erscheinen. schädliche Arbeitsstoffe und eine schädliche Arbeitsumgebung auszuhalten; 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzesam Arbeitsplatz zurückgedrängt werden und nicht die ,.Arbeitspl:itle .ln 
die Menschen'\ sondern die .,Menschen an die ArbeitsplätzeiN angepaßt werden. 

Solange diese Gefahren nicht ausge:tehlonen werden können, lehnt die Landesregierung den Einsati'. von Genom.malysen und 
anderen genanalytischen Untersuchungsmethoden im Rahmen von arbeitsrechtlichen Beziehungen ab. 

Zu ll.I.2: 

Ja. Die bestehenden gesetzlichen Vorschriften reichen nicht aus, unzulässige Eingriffe unter anderem in das allgemdne Persön· 
lichkeitsrecht und das informationeHe Selbstbestimmungsrecht zu verhindern. Die dem Stut obliegende POicht, dafür Sorge 1.u 
tragen, daß genanalytische Untersuchungsmethoden die durch die Grundre<:hte gesetzten Grenzen nicht überschreiten. 
erfordert eine eindeutige bundesge,etzliche Regelung. 

Zu B.l.J: 

Der Landesregierung sind in Rheinland-Pfalz keine Berufskrankheiten durch gentechnisch veränderte Organismen bekannt 
geworden. 

Zu B.l.~: 

Sinn und Zweck jeder arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung ist es, Gesundheitsrisiken für die betreffende Person auszu~ 
schließen oder zu minimieren. Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wird nach Auffassung der Landesregierung ein 
wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten geleistet. 

Zu B.l.5: 

Generell sind Langzeitrisiken schwer erfaßbar. Dennoch sind bisher nach dem Wissensstand des Institutes für Molekular· 
geneti~ gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung der Universität Mainz in den 20 Jahren seit Einführung dieser 
Technologie keine Befunde publiziert worden, die ein erhöhtes oder gar hohes Gesundheicsrisiko der in der Gentechnologie 
Beschäftigten vermuten b.ssen. 

Zu B.ll.!: 

Laufende gentherapeutische Vorhaben in Rheinland-Pfalz sind der Landesregierung nicht bekannt. Möglichkeiten der 
Gentherapie werden von Forschern des Universitätsklinikums Mainz derzeit diskutiert. Konkrete Planungen bestehen nicht. 

Zu B.ll.l: 

Bislang wurde keine rheinland-pfälzische Ethikkommission mit gentechnologischen Vorhaben befaßt. 

Zu B.ll.3: 

Das im Vergleich mit entsprechenden Regelungen außerhalb der EU strenger gefaßte Gentechnikrecht in Deutschland sowie 
die deutlich geringere öffentliche Akzeptanz dieses Forschungsgebietes hat die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowohl 
in den Instituten und Hochschulen als auch in der Industrie stark beeinträchtigt. Insbesondere die Unsicherheit hinsichtlich der 
Dauer und des Ausganges der Genehmigungsverlahren vor Inkrafttreten des GenTG (nach den Vor1chriften des biJ d.thin 
anzuwendenden Bundes~Immissionsschutzgesetzes) haben dazu geführt, daß mittlenveile wichtige Entwicklungen der deut~ 
sehen Pharmaindustrie ins Ausland verlagert wurden. Dies zeigt die Anzahl der genehmigten Produktionsanlagen. In den Ver· 
einigten Staaten existieren heute bereits 300 behördlich genehmigte gentechnische Produktlonunlagen, ln Japan 120, in 
DeutschU.nd dagegen nur6. Erfahrungen bezüglich der Dauer von Genehmigungsverfahren für gentechnische Produktionsan~ 
lagen nach lnkrafttreten der Neufassung des GenTG liegen in Rheinland-Pfalzbislang nicht vor. 

Insbesondere die drei großen deutschen Chemieunternehmen, aber auch andere bedeutende deutsche Pharm.aunu:rnehmen 
haben ihre gentechnischen Forschungsaktivitäten vor allem in den USA aufgebaut bzw. verstärkt. Un[er den Folgen der Ab~ 
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wanderungund dem damit verbundenen Verlust von K.now-how hat neben der Forschung nicht zuletzt die Ausbildung und 
Nachwuchsförderung im Hochschulbereich gelitten. Dieser Mangel an qualifiziertem Nachwuchs ist heute der entscheidende 
Grund für das Anhalten des Abwanderungstrends von gentechnisch orientierten Investitionsentscheidungen. 

Die deutsche AIDS-Forschung ist eines der vielfältigen Arbeitsgebiete, die von dieser Entwicklung besonders betroffen sind. 
Die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten stark darauf hÄ daß der Schlüssel zur Bekämpfung des AIDS-Virus 
nicht in konventionell hergestellten Medikamenten, sondern in der Entwicklung von gentechnisch hergestellten Präparaten 
liegt. Auch für andere bislang noch schwer- oderunheilbare Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Rheuma, eröffnen sich auf 
der Basis der Gentechnik neue Chancen für die Entwicklung erfolgreicher Therapien. Werden die bestehenden nationalen 
Unterschiede bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen für gentechnische Arbeiten nicht in absehbarer Zeit weiter ange
glichen, wird die gentechnische Forschung in Deutschland auch langfristig nur eine zweitrangige Position einnelunen können. 

Zu B.II.4: 

Keimbahntherapie ist nach § 5 Abs. 1 des Embryonenschutzgesetzes strafbewehrt verboten. 

Zu B.II.S: 

Nach den standesrechtlichen Regelungen der Ärzteschaft sollen bei In-vitro-Fertilisationen keine überzähligen Embryonen 
entstehen. Sollte dies ausnahmsweise doch einmal der Fall seifit verbietet§ 2 des Embryonenschutzgesetzes strafbewehrt deren 
Verwendung. 

Zu B.II.6: 

Gentherapieversuche im Ausland sind in Einzelfällen bekannt geworden bei Patientinnen und Patienten mit ADA-Mangel, 
einem schweren Immundefekt. Hierüber wurde sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in den Medien berichtet. In 
Fachzeitschriften wurden Versuche beschrieben, Mucoviscidose mit Adenoviren zu behandeln. Hierbei wurde mucoviscidose
kranken Kindern gesundes genetisches Material über ein Spray auf die Bronchialschleimhaut appliziert. Den Berichten war 
jeweils zu entnelunen, daß die beschriebenen Methoden noch nicht ausgereift und die Erfolgsraten hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben sind. 

Zu B.II.7: 

Bezüglich der Keimbahntherapie hält die Landesregierung die Verbotsnormen des Embryonenschutzgesetzes für ausreichend. 
Zur somatischen Gentherapie ist die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Unter Beteiligung eines Vertreters des Landes 
Rheinland-Pfalzprüft derzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ,.Gentherapie"" unter Federführung des Bundesgesundheits
ministeriums, ob und wieweit hier gesetzliche Regelungen erforderlich sind. 

Zu B.lll.l: 

Nach Angaben der zuständigen Bundesbehörden wurden im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes 371 gentechnisch her
gestellte Arzneimittel zugelassen. Davon sind bereits 44 Zulassungen gelöscht worden. Von weiteren 149 Zulassungsanträgen 
ist drei Anträgen die Zulassung versagt worden. 36 Anträge sind vom Pharmazeutischen Unternehmer zurückgezogen worden, 
so daß sich 95 Arzneimittel mit gentechnologischer Herstellung im Zulassungsverfahren befinden. 

Zu B.IH.2: 

Die Förderung erfolgt in gleichem Maße wie bei der biologisch-medizinischen Grundlagenforschung allgemein, hauptsächlich 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno
logie. Die FördemUttel sind knapp bemessen. Zur besonderen Förderung durch das Land vgl. Antwort zu B.III.J: 

Zu B.IIl.3: 

Das damalige Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung hat im März 1994 nach entsprechenden haushaltsrechtlichen 
Vorkehrungen einen Antrag der Universität Mainz auf Errichtung eines Institutes für Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung genehmigt. Das Institut ist derzeit ausgestattet mit einer C 4-Professur, einem Akademi
schen Rat, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern im Angestelltenverhältnis, zwei technischen Mitarbeitern und einer Ver
waltungsangestetlten. Das Institut soll sich im Rahmen seiner Beratungsfunktion mit grundlegenden Fragen der Gentechno
logie, Biotechnologie und Humangenetik befassen. Es erhält bereits jetzt zahlreiche Anfragen zu Problemen der Gentechnik 
aus Politik, Verbänden, Medien und der Bevölkerung. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Landesbehörden nimmt das 
Institut an der Überwachung gentechnischer Arbeiten teil. 
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Zu B.III.4: 

Ethische Diskussionen zur Gentechnologie finden an den Universitäten Mainz und Kaiserslautern su.ct sowohl im Rahmen von 
Vorlesungen als auch innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtungen. Studierenden wird die Möglichkeit gegeben, über die 
Probleme der Gentechnik zu diskutieren. Intensive Diskussionen werden auch im Rahmen der angebotenen l;ortbildungs~ 
Veranstaltungen geführt. 

Zu B.!Il.5: 

Die derzeitigen Kontrollmechanismen werden für ausreichend erachtet. 

Zu B.III.6: 

Die Wissenschaftsfreiheit im Sinne des Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG)- sie umfaßt die Freiheit der Forschung und die 
Freiheit der Lehre- unterliegt nach dem Wortlaut des GG keinen Einschränkungen. Dies bedeutet aber nicht, d.tß die Freiheit 
der Wissenschaft sehrUlkenlos wäre. Sie wird durch Grundrechte Dritter und andere Rechte im Verfnsungsrang begrenzt. Die 
Grenzziehung hat dadurch zu erfolgen. daß in jedem Einzelfall ein schonender Ausgleich zwischen den einander widerstreiten· 
den Rechtsgütern mit dem Ziel gesucht wird, ihnen gemeinsam soweit wie möglich zur Rechtswirksamkeit zu verhelfen. 

DerGesetzgeber ist befugt, diesen Ausgleich im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu bewerkstelligen. Dilbci h.u er 
einerseits schützend und fördernd einer Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit vorzubeugen, andererseits ist er duu verpflich
tet, die Grundrechte Dritter vor einer Verletzung oder Gefährdung durch wissenschaftliche Forschungen und deren Folgen :zu 
schützen. Bei der Wahl seiner Mittel hat der Gesetzgeber einen weiten Einschätzungs-. Wertungs- und Gcsu.ltungnpieluum. 

Die Gesetze, die (auch) Fragen im Zusammenhang mit der Gentechnik regeln- wie das GenTG, das Embryonenschutzges~z 
oder das Patentgesetz- versuchen, einen Ausgleich zwischen der Wissenschaftsfreiheit einerseits und den Grundrtchten der 
Menschenwürde sowie des Rechtes auf Leben und körperliche Unversehrtheic andererseits zu finden. 

Zu B.lll.7: 

Die Belieferung mit Untersuchungsmaterial erfolgt durch Fachfirmen oder Institute anderer Universitäten, zum Teil im Aus
tausch. Beförderung und Lagerung richten sich nach den Vorschriften des GenTG. Die Entsorgung erfolgt durch thermische 
und chemische Inaktivierung der Materialien. 

Zu B.lll.S: 

Beim Deutschen Patenta.mt (DPA) liegen nach Auskunft des Patentinformationszentrums 4 670 Anmeldungen zu. Gentechni
schen Verfahren• vor. Seit 1968 existieren ca. 7 374 Anmeldungen mit Bezug auf .,Genttchnische Verfahren•. [m internationa· 
Jen Vergleich kommen beim Deutschen Patentamt auf 1 000 Anmeldungen 620 aus den USA, 188 aus Japan, 160 aus Groß· 
britannien und nur 1 I 8 aus Deutschland, gefolgt von Frankreich und Italien. Damit deckt die Anzahl der deutschen Anme-ldun
gen bislang nicht einmal ein Fünftel der amerikanischen Patente ab. 

Zu B.III.9: 

Nach Ansicht der Landesregierung sind die gegenwärtigen Sicherheitsstandards und -maßnahmen an den Univenititen aus
reichend. Eine Ausnahme besteht bei den noch nicht vollständig ausgearbeiteten Feuerwehreinsatzplänen für gentechnische 
Anlagen der Sicherheitsstufe 2 an der Universität Mainz. · 

Zu B.lll.10: 

Gentechnische Verfahren stellen häufig selbst Alternativen zu .,konventionellen• Verfahren dar. Die Alternative zu genttchni
schen Verfahren würde also in der Regel eine Rückkehr zu den bisherigen Methoden bedeuten. Eine Entwicklung wirkltcher 
Alternativen, also neuer Verfahren, gibt es somit derzeit nicht. 

ZuC.I: 

Der Landesregierung ist nicht bekann~ daß sich in Rheinland-Pfalz transgene Tiere zur Gewinnung von Lebensmitteln im 
Handel befinden. Dies gilt auch für Lebensmitte~ die aus transgenen Tieren hergestellt wurden. Entsprechende Genehmigun· 
gensind vom Robert-Koch-Institut nicht erteilt worden (s. auch die Antwort zu Frage C.-4). 

Zu C.2: 

Es gibt keine Hinweise dafür, daß tierische Produkte dieser Art nach Rheinland-Pfalzimportiert werden. 
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ZuC.J: 

Spezielle Regelungen für das Freisetzen von gentechnisch veränderten Organismen bzw. das loverkehrbringen von Lebens
mitteln, die solche Organismen enthalten oder aus ihnen bestehen, sind im GenTG zu frnden. Es gehört daher zu den Aufgaben 
der für denVollzugdieses Gesetzes zuständigen Behörden, auf die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften zu achten. Dies 
sind nach S I Abs. 2 Nr. 2 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem GenTG die Gewerbeaufsichtsämter. 

ZuC.4: 

Die Landesregierung hat nicht das Recht, die Herstellung oder das loverkehrbringen von Lebensmitteln zuzulassen, die 
gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus ihnen bestehen. Nach den Bestimmungen des GenTG ist für das In ver
kehrbringen solcher Produkte bzw. für das Freisetzen von gentechnisch veränderten Organismen eine Genehmigung des 
Robert·Koch-lnstitutes erforderlich. Im Lebensmittelbereich ist in der Bundesrepublik Deutschland bislang keine entspre· 
chende Genehmigung erteilt worden. 
Gemäß § 28 Abs. 2 GenTG ist das Robert-Koch-Institut verpflichtet, seine Erkenntnisse, soweit sie für den Vollzug dieses 
Gesetzes von Bedeutung sein können, den zuständigen Behörden bekanntzugeben. Die Landesregierung geht daher davon aus, 
daß die Länder im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch über Einzelheiten zu dem jeweiligen Produkt (insbesondere der 
gentechnischen Veränderung einschließlich der Verfahren zur Identifizierung und zum Nachweis der neuen Erbinformation) 
unterrichtet werden. 

ZuC.5: 

Die Beteiligung der Länder an den Beratungen über gemeinschaftsrechtliche Vorschriften ist in Artikel23 des Grundgesetzes, 
dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12. März 1993 
und einer Bund/Länder-Vereinbarungvom 29. Oktober 1993 geregelt worden. Gemäß§ 1 des eben genannten Gesetzes wirken 
die Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union durch den Bundesrat mit. Die vom Bundesrat benannten Vertreter der 
Länder sind an den Beratungen zur Fesdegung der Verhandlungsposition zu einem Vorhaben zu beteiligen, wenn der Bundes
rat an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder die Länder innerstaatlich zuständig wären. In 
einem derartigen Fall hat die Bundesregierung ferner die Stellungnahme des Bundesrates zu berücksichtigen und auf Verlangen 
Vertreter der Länder zu den Verhandlungen in den Beratungsgremien der Kommission und des Rates hinzuzuziehen, soweit ihr 
dies möglich ist. 
Bei der Diskussion über die vorgesehenen Regelungen für neuartige Lebensmütelund neuartige Lebensmittelzutaten haben die 
Länder u. a. ein Zulassungsverfahren für alle mit Hilfe von gentechnischen Verfahren hergestellten Lebensmitte~ Zutaten und 
Hilfsstoffe sowle eine spezielle Kennzeichnungsregelung gefordert (s. die Beschlüsse des Bundesrates vom 16. Oktopber 1992 
[Drucksache 550/92] sowie vom 16. Dezember 1994 [Drucksache 1061/94]). Der Bundesrat hat jedoch in der vorgenannten 
Entschließung deutlich gemacht, daß es in Einzelfällen sinnvoll sein kann, von der grundsätzlichen Verpflichtung zur systemati
schen Kennzeichnung abzuweichen. 
Als Länderbeobachter nimmt ein Vertreter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Familie, Jugend und Gesundheit 
an den Beratungen auf EU-Ebene teiL 

ZuC.6: 

Aufgrund der geltenden Vorschriften kann nicht gefordert werden, daß die Verbraucherinnen und Verbraucher im Rahmen der 
Kennzeichnung eines Lebensmittels eine solche Information erhalten; auf die Antworten zu C.S und C.16 wird im übrigen 
verwiesen. 
Wie bereits erwähnt, ist für das loverkehrbringen von Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus 
solchen bestehen, eine Genehmigung erforderlich. Angesichts der Diskussion über den Einsatz der Gentechnik geht die 
Landesregierung davon aus, daß das Robert-Koch-Institut oder das Bundesministerium für Gesundheit die Öffentlichkeit über 
die erstmalige Erteilung einer solchen Genehmigung im Lebensmittelbereich unterrichten würden. So hat das Bundesgesund
heitsamt beispielsweise im Jahre 1993 eine Presseerklärung herausgegeben, nachdem es das loverkehrbringen eines für 
Schweine bestimmten Impfstoffes mit gentechnisch veränderten Organismen genehmigt hatte. 

ZuC.7: 

BST (Bovines Somatotropin = Rinderwachsrumshormon) wird in einigen Staaten zur Steigerung der Milchleistung von Kühen 
eingesetzt. In den Mitgliedstaaten der EU ist die Verwendung von BST zu diesen Zwecken jedoch nach wie vor verboten. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, daß gentechnisch hergestellteS BST in Rheinland-Pfalz zur Steigerung der Milchleistung verwendet 
wird. 

Bei den Futterzusatzstoffen ist zu unterscheiden zwischen Enzymen, Aminosäuren und Mikroorganismen, von Bedeutung 
sind hierbei grundsätzlich Enzyme und Mikroorganismen. Nach Angaben des. Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten sind die folgenden Enzyme, die unter Verwendung gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt 
werden, als Futterzusatzstoffe zugelassen: 

II 



Drucksache 12/653 9 Landug Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

I. Natuphos-Phytase EC 3.1.3.8 aus Aspergillusniger 

2. ZY 9-Phytase E~ 3.1.3.1 aus dem Wirtsstamm Asper~illus oryzae- CBS 594.94 (Donorstamm Aspergillus nigcr) 

3. Avizymc1100und 1200 

4. Avizyme 1300 

5. Porzyme8100 

6. Porzyme9100 

7. Porzyme 9300 

Beta Glucanase EC 3.2.1.6 a 
Xylanase EC 3.j.1.8 ab 

Xylanase EC 3.2.1.8 a 
Protease EC 3.4.24.28 d 

lleta Glucamse EC 3.2.1.6 a 
Xylanase 3.2.1.8 ab 
/dpha Amylase EC 3.2.1.1 e 
plucoamylase E~ 3.2.1.3 f 

fleta Glucanaso f:C 3.2.1.6 a 
Xylanase EC 3.2.1.8 ab 

Xylanase EC ).2.1.8 ab 

a) aus Triehederma longibrachiatum (ATCC- SD 2105 und 2106} 

b) aus Triehederma yiride (IM! SO 135 und N!Bl-1 - fj::RM BP 4842) 

c) aus Bacillus subtilis (ATCC- SD 2107 und DSM 955t} 

d) aus Bacillus subti!is (ATCC- SO 2107 und DSM 9551} 

e) aus Bacillus subtilis (DSM 9553} 

f) aus Aspergillusniger (ATCC- SO 2108). 

Welche dieser Enzyme als Futterzusatzs[Offe unter Verwendung gentechnisch veränderter Mikroorganismen dngesctzt 
werden, ist der Lmdesregierung nicht bekannt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Produkte selbst keine gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen enthalten. Hierzu wird auf die Antwort des Ministers für Wirtscfu.ft, Verkehr, LandwinKh.ait 
und Weinbau auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) betr. Zulanung des 
gentechnisch hergestellten Futterzusatzes Phytase in der Sitzung des Landtags am 7. Dezember 1994 (Landtagsdruck
sache 12/5678) verwieseiL 

Was die als Zusatzstoffe zu Futtermitteln zugelassenen Mikroorganismen anbelangt, handelt es sich nach den vorliegenden 
Unterlagen nicht um gentechnisch verindene Organismen. 

Grundsätzlich gilt jedoch auch im Bereich des Futterrnittelrechtes, daß die mit dem Einsatz gentechnologischer Instrumente 
gewonnenen Produkte bei ihrer Erzeugung den Regelungen des GenTG unterworfen sind, bevor ein Einsatz als Futterzusatz~ 
stoffüberhaupt möglich isL 

ZuC.8: 

Aufgrund der Bestimmungen des§ 28 Abs. 2 GenTG geht die Landesregierung davon aus, daß die Länder davon unterrichtet 
werden, wenn in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertra.gsstut des Abkommens iiber den Europiischcn Wirtsch ... fts
raum eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln erteilt worden ist, die gentechnisch veränderte Org.mis· 
mcn enthalten bzw. aus solchen bestehen; eine Information wäre auch erforderlich, falls dem Robert-Koch-lnstitut ein ent
sprechender Antrag vorliegen sollte. 

ZuC.9: 

Beider gente<:hniS<:hen Veränderungvon Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen werden im Lebensmittelbereich u. iL folgende 
Ziele verfolge 

12 

Tiere: 
Krankheitsresistenz, Resistenz bzw. Toleranz gegenüber Umweltfaktoren, verbesserte Futterverwertung, l""ctosefreie 
Milch, Synthese bestimmter Stoffe 

Pflanzen: 
1-!erbizidtoleranz, KraJlk~eits-/Schädlingsresistenz, Veränderung der Zusammensetzung (z. B. ein erhöhter Stärk<gehalt 
oder eine veränderte Fettsäure~ bzw. Aminosäurezusammensetzung), Veränderung sonstiger EigC'nscha.ften (z. B. Kilte
toleranz, Reifung) 
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Mikroorganismen: 
Anderung der optimalen V ermehrungsbedingungen, Synthese bestimmter Stoffe. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Entwicklungsarbeiten kann die Landesregierung keine wesentlichen Vorteile für die Ver
braucherinnen und Verbraucher im Einsatz der Gentechnik bei der Erzeugung oder Herstellung von Lebensmitteln erkennen. 
Eine andere Beurteilung könnte sich allerdings dann ergeben, wenn auf gentechnischem Wege der Gehalt an unerwünschten 
bzw. toxischen Inhaltsstoffen in einzelnen Lebensmitteln verringert werden könnte (wie z.. B. Solanin, Blausäure oder Nitrat). 
Dem stehen Risiken gegenüber, wie z. B. 

- unerwartete pleiotrope Effekte (d. h. durch einen einzigen Gentransfer verursachte mehrfache Merkmalsveränderungen), 

- eine mögliche Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen, wenn das Produkt mit entsprechenden Markergenen in den Verkehr 
gebracht werden sollte, 

eventuelle Rückstände oder die Induktion schädlicher Inhaltsstoffe als Folge des Herbizideinsatzes beim Anbau herbizid
resistenter N ahrungspflanzen, 

- mögliche Veränderungen von neuen Substanzen imStoffwechse~ die ein Organismusaufgrund der eingefügten Erbinforma-
tion synthetisieren kann. 

Ferner ist die Übertragung von Erbinformationen für Proteine nicht unproblematisch, die ein hohesallergenesPotential auf
weisen. Stoffe, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer entsprechenden Nahrungsmittelallergie meiden müssen, 
könnten dann in Lebensmitteln enthalten sein, in denen sie von diesen Personen nicht erwanet werden. 

Auf mögliche Risiken bzw. gesundheitliche Gefahren ist im Rahmen des nach dem GenTG erforderlichen Genehmigungsver
fahrens zu prüfen. 
Aus Sicht der Landesregierung muß auch für die sonstigen mit Hilfe der Gentechnik hergestellten Lebensmitte~ Lebensmittel
zutaten bzw. Hilfsstoffe ein Zulassungsverfahren eingeführt werden. Sie hält es daher für erforderlich, den Anwendungsbereich 
der vorgesehenen gemeinschaftsrechtlichen Regelungen entsprechend auszuweiten (s. die Antwort zu Frage C.S). So wäre 
beispielsweise bei Zusatzstoffen, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen hergestellt werden, zu prüfen, ob 
spezielle Reinheitsanforderungen festgelegt werden müssen. 
Zu den neuartigen Lebensmitteln gehören jedoch auch andere, nicht mit Hilfe der Gentechnik hergestellte Produkte, wie z. B. 
Fettersatzstoffe. Bei entsprechender Akzeptanz könnten diese Stoffe einen Beitrag zur Verringerung der Energiezufuhr leisten. 
Grundsätzlich wäre es aus ernährungsphysiologischer Sicht zwar besser, die Ernährungsweise gemäß den einschlägigen 
Empfehlungen umzustellen als das Konsumverhalten im wesentlichen beizubehalten und lediglich zu versuchen, einzelne 
Produkte durch Erzeugnisse mit einem geringeren Brennwert zu ersetzen; es hat sich jedoch gezeigt, daß eine solche Ernäh
rungsumstellung nur schwer zu erreichen ist. 

Zu C.!O: 

Wie aus S t Nr. t GenTG hervorgeht,. soll dieses Gesetz Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen, die sonstige 
Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge sowie Sachgüter vor möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren und Produkte schützen 
und dem Entstehen solcher Gefahren vorbeugen. Gemäß§ 16 Abs. 2 GenTG darf das loverkehrbringen von Produkten, die 
gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen,. nur dann genehmigt werden, wenn nach dem Stand 
der Wisseasch2oft im Verhältnis zum Zweck des Inverkehrbringens unvertretbare schädliche Einwirkungen auf die in§ t Nr. 1 
des GesetZes bezeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens muß der Antrag
steller u.a. die durch das Inverkehrbringen möglichen sicherheitsrelevanten Auswirkungen auf diese Rechtsgüter darlegen. 
Die Landesregierung hält es für erforderlich, daß im Zusammenhang mit dem im Beschluß des Bundesrates vom t 6. Okto
ber 1992 geforderten Zulassungsverfahren neben ethischen Fragen auch die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die möglichen sozioökonomischen Folgen geprüft werden. 

Zu C.ll: 

Für Gesundheitsschäden,. die durch gentechnisch veränderte Organismen (etwa in Lebensmitteln oder Lebensmittelzusätzen) 
verursacht werden, besteht eine verschuldeosunabhängige Gefährdungshaftung: werden Produkte, die gentechnisch veränderte 
Organismen enthalten, ohne Genehmigung in den Verkehr gebracht, greift die strenge Haftung des GenTG ein; werden diese 
Produkte mit Genehmigung in den Verkehr gebracht, richtet sich die Haftung nach dem milderen Produkthaftungsgesetz. 

Nach dem GenTG hat derjenige, der Produkte, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten~ erstmalig in den Verkehr 
bringt, den Gesundheitsschaden zu ersetzen, der infolge von Eigenschaften eines Organismus entsteht, die auf gentechnischen 
Arbeiten beruhen. 

Dies gilt allerdings nicht, wenn das loverkehrbringen genehmigt wurde. Die Genehmigung zum Inverkehrbringen ist zu 
erteilen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft im Verhältnis zum Zweck des Inverkehrbringens unvertretbare schädliche 
Einwirkungen- etwa auf die Gesundheit von Menschen- nicht zu erwarten sind. 

13 
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Liegt eine Genehmigungzum Inverkehrbringen vor, so sind nicht die Haftungsvorschriften des Gen'l'G, sondern die Vorsc-hrif· 
tcn des Produkthaftungsgesetzes anzuwenden. 

Bei Produktfehlern, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen. wird der Anwendungsbereit:h des Produkthilftungsge-setZts 1uf 
Entwicklungsrisiken und landwirtschaftliche Erzeugnisse ausgedehnt, um typische Risiken der Gentechnik und der Biotechno· 
logie zu erfassen. Diese erweiterte Haftung ist allerdings auf den Hersteller bcschrinkt, der das Produkt in den Verkehr gtbrik:hl 
hat, weil es nicht gerechtfertigt wäre, jeden, der das Produkt weiterverarbeitet- gegebcnenf.alls auch den I lindler -, ho~h('n zu 
lassen. So soll für den gentechnisch bedingten Schaden beispielsweise der ,.Hersteller"' des gentechnisch vrrinderten Apfel" 
baurn.es die Verantwortung tragen und nicht der Undwirt, der im Vertrauen auf die Unbedenklichkeit des gentechni:s<:h ver" 
änderten Obstbaumes dessen Äpfel in den Verkehr brachte. 

Eine Haftungaufgrund anderer Vorschriften- etwa wegen Verschuldeos- bleibt unberührt. 

Zu C.l2: 

Für Gesundhcitsschäden,. die durch ein im Ausland hergestelltes und nach Deut~hlw.d importiertes gentechniS(:h verindertei
Lebensmittcl verur5acht werden, kommt - ungeachtet einer möglichen I hftung n.a.ch dem jeweiligen ausl.lndischen Recht 
-eine I laftung nach 4em Gentechnikgesetz oder dem Produkthaftungsgesetz in Betracht. Der llcrsteller und der Importeur 
des Lebensmittels können nach den Grundsätzen, die in der Antwort auf die Fra:ge C.tl dargelegt wurden, in Anspruch 
genommen werden. Für die Abgrenzung zwischen der Haftung nach dem GenTG und der I I.a.ftung nach dem Produkt· 
haftungsgcsetz ist von Bedeutung, daß es für das loverkehrbringen importierter gentechnisch vcr:i.nderter Produkte- keiner 
Genehmigung durch die zuständige deutsche Behörde bedarf, wenn das Produkt bereits in einem anderen Mitgliedstut Jer 
Europäischen Gemeinschaft nach gleichwertigen Vorschriften zugelassen wurde. 

Zu C.13: 

Die Entscheidung über eine Prcisetzung gentechnisch veränderter Org.a.nismen, auf die sich die Frage inhaltlich be:tjeht, ergeht 
vom Robert-Koch-Institut im Einvernehmen mit der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft und dem 
UmweltbundeSilmt. Nach Aussagen derdrei Einrichtungen besteht bei den genehmigten Freisetzungsvorhaben kein begründe~ 
ter Verdacht, daß sich die Pollen- oder Samenbildung bei transgenenund nicht transgenenPflanzen unterscheidet. 

Das n.a.türliche Vorkommen eines Gentransfers von Pflanzen auf Mikroorganismen ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht 
eindeutig nachgewiesen, daher auch nicht auszuschließen. Es darf davon ausgegangen werden, daß Gentransfer von Pflanzen 
auf Mikroorganismen höchstens in evolutionären Zeitdiumen abläuft und ohne Selektionsdruck zu keinen meßbaren ökologi
schen V er.änderungcn führt. 

Im übrigen unterstreicht die verantwortungsvoll praktizierte Anwendung der Bestirrunungen des GenTG im Rahmen der 
Genehm.igungsverfahren, daß der Schutz von Mensch und Umwelt sichergestellt ist. 

Zu C.14: 

Die in Vorbereitung befindliche Verordnung der EU über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten soll auch 
für .. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten mit neuer oder gezielt modifizierter primärer Molckularstruktur"' gelten. In der 
Natur bislang nicht vorkommende Proteine würden somit unter den Anwendungsbereich der Verordnung f.tllen. Im Rahmen 
des von den Ländern geforderten Zulassungsverfahrens müßte auch das allergene Potential dieser Verbindungen geprüft 
w~rden. 

Zu C.t5: 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde 1991 eine Studie :zu technischen 
Trends, Anwendungsprognosen und möglicht-n Auswirkungen der neuen Bio- und Gentechnologie in der La.ndwirtsch.a.ft er· 
stellt (S. Neubert: .. Neue Bio- und Gentechnologie in der Landwirtschaft", Schriftenreihe des Bundesministers für Ern.lhrung, 
Landwirtschaft und Forsten, Reihe A; Angewandte Wissenschaft,! !eft 394, Landwirtschaftsverlag GmbH Münstcr-Hiltrup). 
Im Rahmen dieser Umfrage wurden Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Bio- und Gentechnologie titig sind. Experten aus 
der Industrie, Pflanzen- und Tierzüchter sowie Agrarwissenschaftler, Ökologen und Mitarbeiter aus Institutionen und Organi~ 
sationen der Landwirtschaft zu ihrer Einschätzung des Verbraucherverhaltens befragt. Allgemein wurde die Verbraucher
akzeptanz gegenüber Lebensmitteln, die mit gentechnischen Methodenhergestellt werden, als eher zurücklu.ltend eingeschitzt. 
Allerdings wurden die Gründe für die erwartete Kaufzurückhaltung von den befragten Gruppen teilweise sehrunterschiedlich 
bewertet. 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß die Akzeptanz entsprechender Produkte .auch davon abhingen wird, ob die 
V erbraucherinnen und Verbr<lucher im Einsatz von gentechnischen Verfahren für sich selbst Vorteile erkennen können und ob 
sie sich über die Chancen und Risiken objektiv und umfassend unterrichtet fühlen. 
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Der Abschlußbericht einer im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie vom Fraunhofer-Institut für 
Systemtechnik und Innovationsforschung durchgeführten Studie zu den ".Wirkungen des Einsatzes neuer Biotechnologie in 
der Nahrungsmittelproduktion• liegt der Landesregierung noch nicht vor. 

Zu C.I6: 

Ja; wie bereits erwähnt, muß aus Sicht der Landesregierung für alle unter Einsatz der Gentechnik hergestellten Lebensmitte~ 
Lebensmittelzutaten bzw. Hilfsstoffe ein Zulassungsverfahren eingeführt werden. Sie begrüßt es, daß die EU auch für andere 
neuanige Lebensmittel besondere Regelungen schaffen will. In diesem Zusammenhang hält sie es jedoch ebenfalls für erforder
lich, besondere Kennzeichnungsregelungen in die zu erwartende Verordnung über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten aufzunehmen. 

ZuD.I: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es geboten, im Rahmen der Genomanalyse und anderer genanalytischer Unter
suchungsmetbaden sicherzustellen, daß eine Verarbeitung personenbezogener Informationen nur mit Einwilligung der Betrof
fenen oder auf der Grundlage normenklarer gesetzlicher Regelungen erfolgt, die den verfassungsrechtlichen Erfordernissen der 
Wahrung der Menschenwürde, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Rechts auf informationeile Selbstbestinunung 
Rechnung tragen. 

Die Genomanalyse und der Einsatz anderer genanalytischer Untersuchungsmethoden werfen im übrigen eine Vielzahl von 
Sicherheitsfragen beim Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen auf. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dabei zu 
gewährleisten, daß personenbezogene Informationen wegen der besonderen Sensibilität umfassend gegen einen unbefugten 
Zugriff geschützt werden und der Grundsatz der Zweckbindung strikt beachtet wird. 

ZuD.2: 

Genomanalysen und andere genanalytische Untersuchungsmethoden im Zusammenhang mit der Begründung und Durch
führung eines Dienst- und Arbeitsverhältnisses stellen einen erheblichen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das 
Recht auf informationeile Selbstbestimmung dar. 

Insoweit bedarf es nach Auffassung der Landesregierung eindeutiger gesetzlicher Regelungen, die sicherstellen, daß schutz
würdige Interessen Betroffener bei der Durchführung entsprechender Untersuchungen nicht beeinträchtigt werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu prüfen, inwieweit der Forderung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder Rechnung getragen werden kann, wonach im Arbeitsverhältnis die Durchführung von Genomanalysen und die Ver
wendung ihrer Ergebnisse nur auf der Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung zulässig sein und die Einwilligung 
Betroffener nicht als Befugnisnorm für entsprechende Untersuchungen in Betracht kommen sollte. 

Im übrigen sind die in den Betrieben und den Behörden Verantwortlichen auf die grundsätzliche U nzulässigkeit der Durch
führung von Genomanalysen und genanalytischen Untersuchungen außerhalb der bestehenden Arbeitsschutzvorschriften hin
zuweisen. 

ZuD.J: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist das Fragerecht der Arbeitgeberio bzw. des Arbeitgebers gesetzlich auf die Erhebung 
des gegenwärtigen Gesundheitszustandes zu beschränken. Daher sind alle Testverfahren auszuschließen, die das Persönlich
keitsrecht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verletzen, sowie alle Verfahren, die auf Erhebung eines umfassenden 
Persönlichkeits- oder Gesundheitsprofils abzielen. 

Zu 0.4: 

Die Durchführung genetischer Untersuchungen berührt in besonderer Weise das allgemeine Persönlichkeitsrecht Betroffener. 
Werden derartige Maßnahmen umer Verstoß gegen Rechtsvorschriften getroffen, sind diese nach Auffassung der Landesregie
rung durch der Schwere des Eingriffs angemessene strafrechtliche Sanktionen zu ahnden. 

Zu D.S und 6: 

Nach Auskunft der zuständigen Stellen ist es bei den Versicherungsunternehmen nicht Praxis, im Rahmen der vorvertragliehen 
Risikoprüfung nach Ergebnissen etwaiger Genomanalysen zu fragen oder entsprechende Analysen zu verlangen. Es ist auch 
nicht geplant, Genomanalysen in die vorvertragliche Risikoprüfung einzubeziehen. Die Landesregierung sieht daher derzeit 
keinen gesetzlichen Regelungsbedarf. 

15 
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Sollte ~in solcher entstehen, hitte der Bund im Rahmen scln~r Zuständigkeit die Möglichkeit, etwa in SS 16 ff. des Gesotzes über 
den V ersicherungsvertrag. gesotzliche Regelungen vorzljlehen. 

Zu 0.7: 

Diese Frage ist innerhalb der Landc1regierung noch nicht abschließend diskutiert. 

ZuD.I: 

Der Einsatz der Genomanalyse und anderer genanalyti~htr Untersuchungen ist insbesondere im Bereich der Humangenetik 
geeignet, bestimmte Krankheiten fri!hze!tig zu erkennen 11nd entsprechende Therapien für die Behandlung der Betroffenen 
einzusttzen. Darüber hinaus könne,q entsprechende Umersuchungen dazu beiu;tgen, die Möglichkeiten der arbeiumedi:zini
schen Vorsorge zu verbessern. 
Die Zusammenführung der Ergebp.iue 'ntsprechender Untersuchungen in ein Genregister ist nach Auffassung der Landes
regierung grundsätzlich geeignet, im Intor~sse der Betroffenen über den Einzelfall hinaus allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen. 
kommt allerdings aufgrundder bes~~hen4en rechtlichen Möglichkeiten derzeit noch nicht in Betracht. Soweit d.a.bel die Verar
beitunapersonenbe~o;ener Daten über einzelne natürliche Personen unverzichtbar ist, muß gewährleistet sein, d.a.ß schutzwür
dige Imeressen Betroffener nicht b~~inträchtigt werden "nd insbesondere den Erfordernissen des Zweckbindungsgebo[s, der 
möglichst frühzeitigen Anonymislerung personenbezogener Daten sowie umfassender Datensicherungsm.tßnahmen Rech· 
nung getragen wird. 
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