
 

Seit einigen Jahren wird intensiv über neue Technologien, die in der Pflanzen- und Tierzüchtung 

eingesetzt werden können, diskutiert. Dies betrifft die Erforschung neuer Verfahren zur gezielten 

Veränderung des Pflanzengenoms um ein Gen abzuschalten, auszuschneiden, neu zu kombinieren 

oder neu einzufügen. Im Vergleich zu den traditionellen Methoden der Gentechnik, wird mit diesen 

neuen Methoden schneller, präziser und kostengünstiger gearbeitet. Zudem ist es möglich die in-

haltsstoffliche Zusammensetzung einer Pflanze oder eines Tieres zu verändern, ohne artfremde 

DNA einführen zu müssen. 

Die KonsumentInnen in Europa haben sich bislang klar gegen den Einsatz von gentechnisch verän-

derten Organismen in Lebensmitteln ausgesprochen. Die neuen Methoden der Pflanzenzüchtung 

stellen einen labortechnischen Eingriff in einen Organismus dar und sind daher auch gentechnische 

Methoden. Inwieweit sie unter die Regelung der EU-Gentechnikgesetzgebung fallen ist in der Euro-

päischen Union bislang ungeklärt. Diese Gesetze regeln die Schritte für eine Zulassung, Kennzeich-

nung und Rückverfolgbarkeit eines gentechnisch veränderten Organismus. 

Die rechtliche Interpretation dieser Frage liegt derzeit beim Europäischen Gerichtshof. Dieser soll 

klären, inwieweit diese neuen Techniken in den Anwendungsbereich des geltenden EU-

Gentechnikrechtes zu fallen haben bzw. inwieweit sie davon ausgenommen sind. Dazu hat Gene-

ralanwalt Bobek am 18. Jänner 2018 seine Schlussanträge vorgelegt, die endgültige EuGH-

Entscheidung gilt es nun abzuwarten. 

Die Arbeiterkammer Wien beauftragte das Umweltbundesamt die Schlussanträge des Generalan-

waltes zu analysieren und eine Einschätzung zu geben, welche der neuen Techniken unter die EU-

Gentechnikgesetzgebung fallen, sollte der Europäische Gerichtshof der rechtlichen Einschätzung in 

den Schlussanträgen folgen. 

Aus Sicht der Arbeiterkammer Wien sollte bei der Marktzulassung der mit diesen Techniken herge-

stellten Produkte die Prinzipien des Vorsorgeprinzips eingehalten werden. Die Risiken für die 

menschliche Gesundheit, den Tierschutz und die Umwelt sollten vor einer Marktzulassung im Zuge 

einer Risikobewertung beurteilt werden. Um die Wahlfreiheit der KonsumentInnen zu ermöglichen, 

wäre eine ausreichende Kennzeichnung dieser Produkte notwendig. 
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