
Beides sind Verfahren der genetischen Veränderung, die prinzipiell zu einem GVO führen können, 

sofern sie die folgende in der Richtlinie festgelegte Definition erfüllen: 

Definition GVO: 

„genetisch veränderter Organismus (GVO)“: ein Organismus […], dessen genetisches Material so 

verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination 

nicht möglich ist (RL 2001/18/EG, Art. 2 (2)). 

Diese Definition wird in der Richtlinie um zwei, nicht abschließende, Listen ergänzt. Die Negativliste, 

auf der einen Seite, nennt Verfahren, mit denen kein GVO hergestellt wird, wie z.B. In-vitro Befruch-

tung. Verfahren die auf jeden Fall zu einem GVO führen stehen auf einer Positivliste. Dazu zählen 

z.B. Verfahren mit denen Erbgut zuerst außerhalb des Organismus zubereitet und anschließend 

direkt ins Erbgut des Organismus eingeführt wird (z.B. mit Mikroinjektion). 

Wichtig ist, dass die Definition von GVO in der Richtlinie keine Aussage zu eingefügtem genetischen 

Material macht. Durch die Verfahren der Positivliste kann zwar fremdes genetisches Material einge-

bracht werden, für den Generalanwalt kann Transgenese aber auch andere Techniken umfassen, 

z.B. auch Mutageneseverfahren, denn die Positivliste ist nicht abschließend. Für ihn sind durch Mu-

tagenese erzeugte Organismen dann GVOs im Sinne der Richtlinie, wenn sie die Definition von 

GVO erfüllen (Gerichtshof der Europäischen Union 2018b). 

 

Die RL 2001/18/EG hält auch fest, welche GVOs nicht vom Geltungsbereich umfasst sind, wobei im 

Vorabentscheidungsverfahren die sogenannte Mutageneseausnahme relevant ist: 

Mutageneseausnahme: 

Diese Richtlinie gilt nicht für Organismen, bei denen eine genetische Veränderung durch den Ein-

satz der in Anhang I B aufgeführten Verfahren herbeigeführt wurde (RL 2001/18/EG, Art. 3 (1)). 

Verfahren im Sinne von Artikel 3: „Verfahren/Methoden der genetischen Veränderung, aus denen 

Organismen hervorgehen, die von der Richtlinie auszuschließen sind, vorausgesetzt, es werden nur 

solche rekombinanten Nukleinsäuremoleküle oder genetisch veränderten Organismen verwendet, 

die in einem oder mehreren der folgenden Verfahren bzw. nach einer oder mehreren der folgenden 

Methoden hervorgegangen sind: 1. Mutagenese […]“ (RL 2001/18/EG, Anhang I B). 

Der Wortlaut der englischen Fassung der RL ist eindeutiger und wird im Folgenden auch für die 

Interpretation herangezogen: 

„Techniques/methods of genetic modification yielding organisms to be excluded from the Directive, 

on the condition that they do not involve the use of recombinant nucleic acid molecules or genetical-

ly modified organisms other than those produced by one or more of the techniques/methods listed 

below are: mutagenesis […]. 

Nach der Meinung des Generalanwalts gilt die Mutageneseausnahme auch für GVOs nach der De-

finition der Richtlinie. Andernfalls würde diese Ausnahme keinen Sinn ergeben, denn Organismen, 

die von der Richtlinie ohnehin nicht umfasst sind, müssen auch nicht ausgenommen werden: 

Dadurch ergibt sich, dass durch Mutagenese erzeugte GVOs nur dann vom Geltungsbereich der 

Richtlinie ausgenommen sind, wenn sie unter die Mutageneseausnahme fallen. Sie sind nur ausge-

nommen, wenn sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen (Gerichtshof der Europäischen Union 

2018b): 


