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Vorwort 

Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) nimmt hoheitliche Aufgaben 
im Bereich des Pflanzenschutzes und der Gentechnik wahr. Die Aufgabenzuweisungen auf 
dem Gebiet der Gentechnik finden sich im Gentechnikgesetz. 

Fragen der Freisatzung und des lnverkehrbringens gentechnisch veränderter Organismen 
(GVO) sind sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene geregelt. Die 
Richtlinie 90/220/EWG hat zum Ziel den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
bei der absichtlichen Freisatzung gentechnisch veränderter Organismen und beim 
Invarkehrbringen von Produkten, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen. Die 
Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht ist durch das Gentechnikgesetz (GenTG) 
erfolgt. 

Nach dem GenTG und der Gentechnikbeteiligungsverordnung (GenTBetV) ist die BBA 
Einvernehmensbehörde bei Freisetzungen von GVO und beim Invarkehrbringen von GVO zur 
Stellungnahme aufgefordert. 

Nach der Richtlinie 90/220/8/1/G und der GenTBetV ist die BBA bei Freisatzung und 
Invarkehrbringen von GVO durch Mitgliedstaaten der EU zur Stellungnahme aufgefordert. 

Der BBA obliegt auch die Beratung von Antragstellern im Rahmen dieser gesetzlichen 
Aufgaben. 

ln die vorliegende Zusammenstellung wurden die für die Durchführung der oben genannten 
Aufgaben relevanten nationalen und europäischen Regelungen aufgenommen. Da es sich bei 
den Vorlagen um amtliche Texte handelt, wurden diese weitestgehend ohne Änderungen 
übernommen. Nur offensichtlich orthographische Fehler wurden korrigiert. Alle wesentlichen 
Korrekturen sind im Text gekennzeichnet. 

Seit Erscheinen der ersten Auflage dieser Textsammlung ist kaum ein Jahr vergangen. Die 
hohe Nachfrage hat dazu geführt, daß sie innerhalb kürzester Zeit vergriffen war. Neue 
rechtliche Regelungen, vor allem die Regulierungen im Bereich "Novei-Food", und zahlreiche 
Novaliierungen haben uns veranlaßt, eine aktualisierte, völlig überarbeitete und ergänzte 
Neuauflage zu erstellen. 

Für die Unterstützung beim Korrekturlesen danken wir allen Beteiligten, insbesondere aber 
Frau Jungkurth. 
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EG Recht I Richtlinien 

RICHTLINIE DES RATES 

vom 23. April 1990 

über die Anwendung genetisch veränderter 

Mikroorganismen in geschlossenen Systemen 

(90/219/EWG) 

ABI. Nr. L 117 vom 8. 5.1990, 5.1 "') 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 130 s, 

auf Vorschlag der Kommission1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments2), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Nach dem Vertrag unterliegen Umweltmaßnahmen 
der Gemeinschaft dem Grundsatz, Umweltbeein
trächtigungen vorzubeugen und haben zum Ziel, die 
Umwelt zu erhalten, zu schützen und zu verbessern 
sowie die menschliche Gesundheit zu schützen. 

ln der Entschließung des Rates vom 19. Oktober 
19874) zum vierten Umweltprogramm der Europäi
schen Gemeinschaften wird erklärt, daß Maßnahmen 
betreffend die Bewertung und den bestmöglichen 
Einsatz der Biotechnologie im Hinblick auf den Um
weltschutz einen vorrangigen Bereich darstellen, auf 
den sich die Gemeinschaftsaktionen konzentrieren 
müssen. 

1) ABI. Nr. C 198 vom 28. 7.1988, S. 9, und 
ABI. Nr. C 246 vom 27. 9.1989, S. 6. 

2) ABI. Nr. C 158 vom 26. 6.1989, S. 122, und 
ABI. Nr. c 96 vom 17. 4.1990. 

3) ABI. Nr. C 23 vom 30. 1. 1989, S. 45. 

4) ABI. Nr. C 328 vom 7. 12. 1987, S. 1. 

• ) geändert und ergänzt durch die Richtlinie 94/51/EG 

Die Entwicklung der Biotechnologie trägt zur Wirt
schaftsentwicklung der Mitgliedstaaten bei. Dies 
bringt mit sich, daß genetisch veränderte Mikroorga
nismen bei Arbeitsgängen unterschiedlicher Art und 
unterschiedlichen Umfangs verwendet werden. 

Die Anwendung genetisch veränderter Mikroorga
nismen in geschlossenen Systemen sollte so erfol
gen, daß ihre möglichen schädlichen Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt 
begrenzt werden und der Unfallverhütung und Abfall
bewirtschaftung gebührende Aufmerksamkeit ge
widmet wird. 

Mikroorganismen, die im Laufe ihrer Anwendung in 
geschlossenen Systemen in einem Mitgliedstaat in 
die Umwelt freigesetzt werden, können sich vermeh
ren und sich Ober nationale Grenzen hinaus verbrei
ten und dadurch andere Mitgliedstaaten in Mitleiden
schaft ziehen. 

Um eine sichere Entwicklung der Biotechnologie 
innerhalb der gesamten Gemeinschaft zu ermögli
chen, müssen gemeinsame Maßnahmen zur Be
wertung und Verringerung der Risiken, die sich bei 
allen Arbeitsgängen mit Anwendung genetisch ver
änderter Mikroorganismen in geschlossenen Syste
men ergeben können, eingeführt sowie entspre
chende Anwendungsbedingungen festgelegt werden. 

Die genaue Art und das genaue Ausmaß der mit 
genetisch veränderten Mikroorganismen verbunde
nen Risiken sind noch nicht vollständig bekannt, und 
die Risiken mOssen von Fall zu Fall bewertet werden. 
Damit die Risiken für die menschliche Gesundheit 
und die Um'-'!'elt richtig beurteilt werden können, 
müssen Anforderungen für die Risikobewertung fest
gelegt werden. 

9 



90/219/BNG 

Genetisch veränderte Mikroorganismen sollten nach 
ihrer Gefährlichkeit klassifiziert werden. Hierfür soll
ten Kriterien vorgegeben werden. Arbeitsgängen, bei 
denen besonders gefährliche genetisch veränderte 
Mikroorganismen angewendet werden, sollte erhöhte 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Es sollten geeignete Einschließungsmaßnahmen in 
den verschiedenen Phasen eines Arbeitsgangs ge
troffen werden, um Emissionen kontrollieren zu kön
nen und Unfälle zu verhüten. 

Personen, die in einer bestimmten Anlage zum 
ersten Mal genetisch veränderte Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen anwenden wollen, sollten 
der zuständigen Behörde eine Anmeldung vorlegen, 
damit diese sich vergewissern kann, daß die betref
fende Tätigkeit in der vorgeschlagenen Anlage ohne 
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt durchgeführt werden kann. 

Ferner müssen Verfahren vorgesehen werden, nach 
denen spezifische Arbeitsgänge, die die Anwendung 
genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlos
senen Systemen implizieren, von Fall zu Fall ange
meldet werden können, wobei dem jeweiligen Ge
fährlichkeitsgrad Rechnung zu tragen ist. 

Bei sehr gefährlichen Arbeitsgängen müßte die zu
ständige Behörde ihre Zustimmung erteilen. 

Es könnte für zweckmäßig erachtet werden, die 
Öffentlichkeit zu der Anwendung genetisch veränder
ter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen 
anzuhören. 

Es sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, 
um Personen, die von einem Unfall betroffen werden 
könnten, über alle Sicherheitsaspekte zu unterrich
ten. 

Für Unfälle sollten effiziente Notpläne ausgearbeitet 
werden. 

Wenn sich ein Unfall ereignet, sollte der Anwender 
unverzüglich die zuständigen Behörden unterrichten 
und ihnen die erforderlichen Angaben übermitteln, 
damit sie die Auswirkungen des Unfalls abschätzen 
und geeignete Maßnahmen treffen können. 

Es empfiehlt sich, daß die Kommission im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten ein Verfahren für einen 
Informationsaustausch über Unfälle einführt und ein 
Verzeichnis solcher Fälle aufstellt. 

Die Anwendung genetisch veränderter Mikroorga
nismen in geschlossenen Systemen sollte in der 
gesamten Gemeinschaft Oberwacht werden, und zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten der Kom
mission bestimmte Angaben übermitteln. 

Es sollte ein Ausschuß eingesetzt werden, der die 
Kommission bei Fragen im Zusammenhang mit der 
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Durchführung der Richtlinie und der Anpassung der 
Richtlinie an den technischen Fortschritt unterstutzt-

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel1 

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Maßnah
men im Hinblick auf die Anwendung genetisch ver
änderter Mikroorganismen in geschlossenen Syste
men festgelegt, mit denen die menschliche Gesund
heit und die Umwelt geschützt werden sollen. 

Artikel2 

Im Sinne dieser Richtlinie ist 

a) ein .Mikroorganismus" jede zellulare oder nicht 
zellulare mikrobiologische Einheit, die zur Ver
mehrung oder zur Weitergabe von genetischem 
Material fähig ist; 

b) ein .genetisch veränderter Mikroorganismus" ein 
Mikroorganismus, dessen genetisches Material 
in einer Weise verändert worden ist, wie es unter 
natürlichen Bedingungen durch Kreuzen und/ 
oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. 

Im Sinne dieser Definition gilt folgendes: 

i) Zu der genetischen Veränderung kommt es 
mindestens durch den Einsatz der in Anhang 
I A, Teil1 aufgeführten Verfahren. 

ii) Bei den in Anhang I A, Teil 2 aufgeführten 
Verfahren ist nicht davon auszugehen, daß 
sie zu einer genetischen Veränderung füh
ren. 

c) eine "Anwendung in geschlossenen Systemen" 
ein Arbeitsgang, bei dem Mikroorganismen ge
netisch verändert werden oder genetisch verän
derte Mikroorganismen vermehrt, gelagert, ver
wendet, transportiert, zerstört oder beseitigt 
werden und bei dem physikalische Schranken 
oder eine Kombination von physischen Schran
ken mit chemischen und/oder biologischen 
Schranken verwendet werden, um ihren Kontakt 
mit der Bevölkerung und der Umwelt zu begren
zen. 

d) Arbeitsgang des Typs A: Arbeitsgänge für Lehr-, 
Forschungs- oder Entwicklungszwecke oder für 
nichtindustrielle bzw. nichtkommerzielle Zwecke, 
die in kleinem Maßstab (z. B. zehn Liter Kultur
volumen oder weniger) durchgeführt werden; 

e) Arbeitsgang des Typs B: andere Arbeitsgänge 
als Arbeitsgänge des Typs A; 

f) .Unfall" jedes Vorkommnis, das eine bedeutende 
und unbeabsichtigte Freisatzung genetisch ver
änderter Mikroorganismen während ihrer An
wendung in geschlossenen Systemen mit sich 



EG Recht I Richtlinien 

bringt, die zu einer unmittelbaren oder späteren 
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder für 
die Umwelt führen kann; 

g) "Anwender" jede natürliche oder juristische Per
son, die für die Anwendung genetisch verän
derter Mikroorganismen in geschlossenen Sy
stemen verantwortlich ist; 

h) ,,Anmeldung" die Vorlage von Dokumenten mit 
den erforderlichen Informationen bei den zu
ständigen Behörden eines Mitgliedstaates. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie gilt nicht für die Fälle, in denen eine 
genetische Veränderung durch den Einsatz der in 
Anhang I B aufgeführten Verfahren herbeigefahrt 
wird. 

Artikel 4 

(1 ) Für die Zwecke dieser Richtlinie werden gene
tisch veränderte Mikroorganismen wie folgt einge
stuft: 

Gruppe 1: Mikroorganismen, die die Kriterien des 
Anhangs II erfüllen; 

Gruppe II: andere Mikroorganismen (als in Gruppe I}. 

(2) Bei Arbeitsgängen des Typs A sind einige der 
Kriterien des Anhangs II bei der Einstufung spezifi
scher, genetisch veränderter Mikroorganismen mög
licherweise nicht anwendbar. ln diesem Fall erfolgt 
eine vorläufige Einstufung, und die zuständige Be
hörde trägt dafür Sorge, daß zweckdienliche Kriterien 
herangezogen werden, um weitmögliche Gleichwer
tigkeit zu erzielen. 

(3) Bis zum Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
erstellt die Kommission nach dem Verfahren des 
Artikels 21 Leitlinien für die Einstufung. 

ArtikelS 

Die Artikel 7 bis 12 gelten nicht fQr den Transport von 
genetisch veränderten Mikroorganismen auf öffentli
chen Straßen, Schienen, Binnengewässern, der See 
oder in der Luft. Diese Richtlinie gilt nicht tar die La
gerung, den Transport, die Zerstörung oder die Be
seitigung von genetisch veränderten Mikroorganis
men, die im Rahmen gemeinschaftlicher Rechtsvor
schriften in den Verkehr gebracht wurden, welche 
eine besondere Gefahrenbewertung einschließen, 
die der in dieser Richtlinie vorgesehenen Gefahren
bewertung ähnlich ist. 

ArtikelS 

(1 ) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß alle an
gemessenen Maßnahmen getroffen werden, damit 

90/219/8/VG 

die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganis
men in geschlossenen Systemen keine nachteiligen 
Folgen für die menschliche Gesundheit und die Um
welt zur Folge hat. 

(2) Zu diesem Zweck führt der Anwender eine 
Vorabbewertung der Anwendungen in geschlosse
nen Systemen mit Bezug auf die damit verbundenen 
Risiken für die menschliche Gesundheit und die Um
welt durch. 

(3} Bei der Bewertung hat der Anwender für alle 
genetisch veränderten Mikroorganismen, die er an
wenden will, insbesondere die Parameter gemäß 
Anhang 111, soweit diese relevant sind, zu berück
sichtigen. 

(4) Der Anwenderbehält eine Aufzeichnung dieser 
Bewertung und legt den zuständigen Behörden als 
Teil der Anmeldung gemäß den Artikeln 8, 9 und 10 
oder auf Anforderung eine Zusammenfassung davon 
vor. 

Artikel 7 

(1) Bei genetisch veränderten Mikroorganismen der 
Gruppe I sind die Grundsätze guter mikrobiologischer 
Praxis sowie die folgenden Grundsätze der Sicher
heit und Hygiene am Arbeitsplatz anzuwenden: 

i) Die Exposition des Arbeitsplatzes und der Um
welt gegenOber physikalischen, chemischen 
oder biologischen Agenzien ist auf dem niedrig
sten praktikablen Niveau zu halten. 

ii) Es sind umfangreiche Überwachungsmaßnah
men an der Gefahrenquelle durchzuführen, die 
erforderlichenfalls durch die Bereitstellung ge
eigneter persönlicher Schutzkleidung und -aus
rüstung zu ergänzen sind. 

iii) Oie Überwachungsmaßnahmen und die Ausrü
stung sind in angemessener Weise zu kontrollie
ren bzw. zu warten. 

iv) Erforderlichenfalls sind Tests auf das Vorhan
densein verwendeter und lebensfähiger Orga
nismen außerhalb der primären physikalischen 
Schranken durchzuführen. 

v) Es ist für die Ausbildung des Personals Sorge zu 
tragen. 

vi) Je nach Bedarf sind Ausschüsse bzw. Unter
ausschüsse für die biologische Sicherheit einzu
setzen. 

vii) Für die Sicherheit des Personals sind interne 
praktische Verhaltensregeln aufzustellen und 
anzuwenden. 

(2) Neben diesen Grundsätzen sind die Sicher
heitsmaßnahmen gemäß Anhang IV entsprechend 
auf die Anwendung von genetisch veränderten Mi-
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kroorganismen der Gruppe II in geschlossenen Sy
stemen anzuwenden, um ein hohes Sicherheitsni
veau zu gewährleisten. 

(3) Die Sicherheitsmaßnahmen sind regelmäßig 
vom Anwender zu überprüfen, um neue wissen
schaftliche oder technische Kenntnisse Ober das 
Risiko-Management und die Abfallbehandlung und 
-beseitigung zu berücksichtigen. 

ArtikelS 

Wenn in einer bestimmten Anlage zum ersten Mal 
genetisch veränderte Mikroorganismen in geschlos
senen Systemen angewendet werden, muß der An
wender den zuständigen Behörden vor Beginn der 
Arbeiten eine Anmeldung vorlegen, die mindestens 
die in Anhang V A angeführten Informationen enthält. 

Die erstmalige Anwendung genetisch veränderter 
Mikroorganismen der Gruppe I bzw. der Gruppe II ist 
gesondert anzumelden. 

Artike19 

(1) Anwender, die genetisch veränderte Mikroorga
nismen der Gruppe I bei Arbeitsgängen des Typs A 
einsetzen, haben über die durchgeführten Arbeiten 
Aufzeichnungen anzufertigen, die den zuständigen 
Behörden auf Anfrage vorzulegen sind. 

(2) Anwender, die genetisch veränderte Mikroorga
nismen der Gruppe I bei Arbeitsgängen des Typs B 
einsetzen, haben den zuständigen Behörden vor 
Beginn der Anwendung in geschlossenen Systemen 
eine Anmeldung mit den Informationen gemäß An
hang V B vorzulegen. 

Artikel10 

(1) Anwender, die genetisch veränderte Mikroorga
nismen der Gruppe II bei Arbeitsgängen des Typs A 
einsetzen, haben den zuständigen Behörden vor 
Beginn der Anwendung in geschlossenen Systemen 
eine Anmeldung mit den Informationen gemäß An
hang V C vorzulegen. 

(2) Anwender, die genetisch veränderte Mikroorga
nismen der Gruppe II bei Arbeitsgängen des Typs B 
einsetzen, haben den zuständigen Behörden vor 
Beginn der Anwendung in genetisch geschlossenen 
Systemen eine Anmeldung mit folgenden Angaben 
vorzulegen: 

- Informationen Ober den/die genetisch veränder
ten Mikroorganismus(men), 

- Informationen Ober das Personal und dessen 
Ausbildung, 

- Informationen über die Anlage, 

- Informationen über Abfallbewirtschaftung, 
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- Informationen Ober Unfallverhütung und ge
plante Maßnahmen für den Notfall, 

- die Risikobewertung für die menschliche Ge
sundheit und Umwelt gemäß Artikel 6; 

die entsprechenden Einzelheiten sind in Anhang V D 
aufgeführt. 

Artikel11 

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die Behörde oder 
Behörden, die fOr die Durchführung der Maßnahmen, 
die sie gemäß dieser Richtlinie treffen, und für die 
Entgegennahme und Bestätigung des Eingangs der 
Anmeldungen gemäß Artikel 8, Artikel 9 Absatz 2 
und Artike110 zuständig sind. 

(2) Die zuständigen Behörden prüfen die Konformi
tät der Anmeldungen mit den Anforderungen dieser 
Richtlinie, die Genauigkeit und Vollständigkeit der 
angegebenen Informationen, die Richtigkeit der Ein
stufung und gegebenenfalls etwaige Abfallbewirt
schaftungs-, Sicherheits- und Notfallmaßnahmen. 

(3) Erforderlichenfalls kann die zuständige Behörde 

a) dem Anwender auferlegen, weitere Informatio
nen zur Verfügung zu stellen oder die Bedin
gungen der geplanten Anwendung in geschlos
senen Systemen zu ändern. ln diesem Falle 
kann die geplante Anwendung in geschlossenen 
Systemen erst erfolgen, wenn die zuständige 
Behörde ihre Zustimmung aufgrund der erhalte
nen zusätzlichen Informationen oder der geän
derten Bedingungen für die Anwendung in ge
schlossenen Systemen erteilt hat; 

b) den Zeitraum, innerhalb dessen die Anwendung 
in geschlossenen Systemen gestattet werden 
soll, begrenzen oder ihn von bestimmten spezifi
schen Auflagen abhängig machen. 

(4) Im Falle einer Erstanwendung in einer Anlage im 
Sinne von Artikel 8 gilt folgendes: 

- Bei Anwendung genetisch veränderter Mikroor
ganismen der Gruppe I kann die Anwendung in 
geschlossenen Systemen, falls die zuständigen 
Behörden keine gegenteilige Anweisung ertei
len, 90 Tage nach Vorlage der Anmeldung bzw. 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde auch 
früher aufgenommen werden. 

- Bei Anwendung genetisch veränderter Mikroor
ganismen der Gruppe II darf die Anwendung in 
geschlossenen Systemen nicht ohne Zustim
mung der zuständigen Behörde aufgenommen 
werden. Die zuständige Behörde teilt ihre Ent
scheidung spätestens 90 Tage nach Vorlage der 
Anmeldung schriftlich mit. 
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{5) a) Die nach Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 
Absatz 1 angemeldeten Arbeitsgänge können, 
falls die zuständige Behörde keine gegentei
lige Anweisung erteilt, 60 Tage nach Vorlage 
der Anmeldung bzw. mit Zustimmung der zu
ständigen Behörde auch frOher aufgenommen 
werden. 

b) Die nach Artikel 10 Absatz 2 angemeldeten 
Arbeitsgänge dürfen nicht ohne Zustimmung 
der zuständigen Behörde aufgenommen wer
den. Die zuständige Behörde teilt ihre Ent
scheidung spätestens 90 Tage nach Vorlage 
der Anmeldung schriftlich mit. 

(6) Bei der Berechnung der in den Absätzen 4 und 5 
genannten Fristen werden die Zeitspannen nicht 
berücksichtigt, während derer die zuständige Be
hörde 

- gegebenenfalls vom Anmelder angeforderte 
weitere Informationen gemäß Absatz 3 Buch
stabe a) erwartet oder 

- eine öffentliche Untersuchung oder Anhörung 
gemäß Artikel13 durchführt. 

Artikel12 

{1) Die zuständige Behörde ist so rasch wie möglich 
zu unterrichten, und die Anmeldungen gemäß Artikel 
8, 9 und 10 sind zu ändern, wenn der Anwender über 
neue sachdienliche Informationen verfügt oder die 
Anwendung in geschlossenen Systemen in einer 
Weise ändert, die sich erheblich auf die mit der An
wendung in geschlossenen Systemen verbundenen 
Risiken auswirken könnte oder sich die Kategorie der 
verwendeten genetisch veränderten Mikroorganis
men ändert. 

(2) Verfügt die zuständige Behörde später über 
Informationen, die sich erheblich auf die mit der An
wendung in geschlossenen Systemen verbundenen 
Risiken auswirken könnten, so kann die zuständige 
Behörde den Anwender auffordern, die Bedingungen 
für die Anwendung im geschlossenen System zu 
ändern, oder die Anwendung in geschlossenen Sy
stemen vorübergehend oder endgültig einzustellen. 

Artikel13 

Wenn es ein Mitgliedstaat für angebracht hält, kann 
er die Anhörung bestimmter Gruppen oder der Öf
fentlichkeit zu jedem Aspekt der vorgeschlagenen 
Anwendung in geschlossenen Systemen vorschrei
ben. 

Artikel14 

Die zuständigen Behörden stellen sicher, daß erfor
derlichenfalls vor Beginn eines Arbeitsganges 
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a) ein Notfallplan erstellt wird, um im Falle eines 
Unfalls die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt außerhalb der Anlage zu schützen; die 
Bereitschaftsdienste müssen sich der Gefahren 
bewußt sein und schriftlich darOber informiert 
werden; 

b) Personen, die von einem Unfall betroffen wer
den könnten, unaufgefordert in geeigneter 
Weise Ober die Sicherheitsmaßnahmen und das 
Verhalten im Falle eines Unfalls unterrichtet 
werden. Diese Informationen sind in bestimmten 
Abständen zu wiederholen und auf den neue
sten Stand zu bringen. Sie sind auch der Öffent
lichkeit zugänglich zu machen. 

Oie betreffenden Mitgliedstaaten stellen gleichzeitig 
den übrigen interessierten Mitgliedstaaten als 
Grundlage für notwendige Konsultationen im Rah
men ihrer bilateralen Beziehungen die gleichen In
formationen zur Verfügung, die sie an ihre eigenen 
Staatsangehörigen verteilen. 

Artikel15 

{1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß der Anwender 
bei einem Unfall die in Artikel 11 genannte zustän
dige Behörde sofort unterrichtet und ihr folgende 
Informationen liefert: 

- die Umstände des Unfalles, 

- die Identität und Mengen der freigesetzten ge-
netisch veränderten Mikroorganismen, 

- alle für die Bewertung der Auswirkungen des 
Unfalls auf die Gesundheit der Bevölkerung und 
auf die Umwelt notwendigen Informationen, 

- die getroffenen Notfallmaßnahmen. 

(2) Wenn eine Unterrichtung gemäß Absatz 1 er
folgt ist, haben die Mitgliedstaaten 

- sicherzustellen, daß alle Notfallmaßnahmen und 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen, die 
sich als notwendig erweisen, getroffen werden 
und daß alle von dem Unfall möglicherweise be
troffenen Mitgliedstaaten sofort gewarnt werden; 

- sofern möglich, die für eine vollständige Analyse 
des Unfalls notwendigen Informationen zu sam
meln und gegebenenfalls Empfehlungen zur 
Vermeidung ähnlicher Unfälle in der Zukunft zu 
geben und deren Auswirkungen zu begrenzen. 

Artikel16 

{1) Die Mitgliedstaaten haben 

a) mit anderen möglicheJWeise von einem Unfall 
betroffenen Mitgliedstaaten die Aufstellung und 
Durchführung von Notfallplänen abzusprechen; 
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b) die Kommission so rasch wie möglich von allen 
Unfällen im Sinne dieser Richtlinie zu informie
ren, unter Angabe von Einzelheiten über die 
Umstände des Unfalls, die Identität und Mengen 
der freigesetzten genetisch veränderten Mikro
organismen, die angewandten Notfallmaßnah
men und ihre Wirksamkeit sowie eine Analyse 
des Unfalls einschließlich Empfehlungen zur 
Begrenzung seiner Auswirkungen und Vermei
dung ähnlicher Unfälle in der Zukunft. 

(2) Die Kommission richtet in Rücksprache mit den 
Mitgliedstaaten ein Verfahren zum Informationsaus
tausch gemäß Absatz 1 ein. Sie erstellt ferner ein 
Verzeichnis der Unfälle im Sinne dieser Richtlinie -
einschließlich einer Analyse der Ursachen der Un
fälle, der dabei gewonnenen Erfahrungen und der 
Maßnahmen zur Verhütung ähnlicher Unfälle in Zu
kunft- und stellt dieses den Mitgliedstaaten zur Ver
fügung. 

Artikel17 

Die Mitgliedstaaten haben dafür zu sorgen, daß die 
zuständigen Behörden Inspektionen und andere 
Kontrollmaßnahmen organisieren, um die Einhaltung 
der Richtlinie durch den Anwender sicherzustellen. 

Artike118 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
zum Ende jeden Jahres einen zusammenfassenden 
Bericht über die gemäß Artikel 1 0 Absatz 2 gemel
deten Anwendungen in geschlossenen Systemen, in 
dem auch die Beschreibung, die vorgeschlagenen 
Anwendungen und die Gefahren der genetisch ver
änderten Mikroorganismen angegeben sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
alle drei Jahre und zum ersten Mal am 1. September 
1992 einen zusammenfassenden Bericht über ihre 
Erfahrungen mit dieser Richtlinie. 

(3) Die Kommission veröffentlicht alle drei Jahre 
und zum ersten Mal 1993 eine Zusammenfassung 
aufgrund der in Absatz 2 genannten Berichte. 

(4) Die Kommission kann allgemeine statistische 
Informationen über die Durchführung dieser Richtlinie 
und damit zusammenhängende Angelegenheiten 
veröffentlichen, solange diese Informationen die 
Wettbewerbsposition eines Anwenders nicht beein
trächtigen. 

Artikel19 

(1) Die Kommission und die zuständigen Behörden 
dürfen Dritten keine vertraulichen Informationen zu
gänglich machen, die ihnen aufgrund dieser Richtli
nie mitgeteilt oder auf andere Weise zur Kenntnis 

14 

EG Recht I Richtlinien 

gebracht werden, und müssen das geistige Eigentum 
in bezug auf die erhaltenen Daten schützen. 

(2) Der Anmelder kann die Informationen in den 
nach dieser Richtlinie eingereichten Anmeldungen 
angeben, deren Bekanntwerden seiner Wet1be
werbsstellung schaden könnte und die somit vertrau
lich behandelt werden sollten. ln solchen Fällen ist 
eine nachprüfbare Begründung zu geben. 

(3) Die zuständige Behörde entscheidet nach Anhö
rung des Anmelders darüber, welche Informationen 
vertraulich zu behandeln sind, und unterrichtet dem 
Anmelder über ihre Entscheidung. 

{4) Auf keinen Fall können folgende nach den Arti
keln 8, 9 oder 10 mitgeteilten Informationen vertrau
lich behandelt werden: 

- Beschreibung der genetisch veränderten Mikro
organismen, Name und Anschrift des Anmel
ders, Zweck der Anmeldung in geschlossenen 
Systemen und Ort der Anwendung; 

- Methoden und Pläne zur Überwachung der ge
netisch veränderten Mikroorganismen und für 
Notfallmaßnahmen; 

- Beurteilung der vorhersahbaren Wirkungen, 
insbesondere pathogene und ökologisch stö
rende Wirkungen. 

(5) Zieht der Anmelder die Anmeldung aus irgend
welchen Gründen zurück, so hat die zuständige Be
hörde die Vertraulichkeit der gelieferten Informatio
nen zu wahren. 

Artikel20 

Die notwendigen Änderungen zur Anpassung der 
Anhänge II bis V an den technischen Fortschritt wer
den nach dem Verfahren des Artikels 21 beschlos
sen. 

Artikel 21 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuß un
terstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kom
mission den Vorsitz führt. 

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem 
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnah
men. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu 
diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vor
sitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der 
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung
nahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Arti
kel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der 
vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassen
den Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung 
im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der 
Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel 
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gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil. 

(3) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten 
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme 
des Ausschusses übereinstimmen. 

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit 
der Stellungnahme des Ausschusses nicht 
überein oder liegt keine Stellungnahme vor, so 
unterbreitet die Kommission dem Rat unver
züglich einen Vorschlag für die zu treffenden 
Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifi
zierter Mehrheit. 

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Mo
naten von der Beschlußfassung des Rates an 
keinen Beschluß gefaßt, so werden die vorge
schlagenen Maßnahmen von der Kommission 
erlassen, es sei denn, der Rat hat sich mit einfa
cher Mehrheit gegen die genannten Maßnah
men ausgesprochen. 
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Artikel22 

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie spätestens am 23. Oktober 1991 nachzu
kommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich 
davon in Kenntnis. 

Artikel23 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 23. April1990. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

A . REYNOLDS 
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Anhang I A 

Teil1 

Verfahren der genetischen Veränderung im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe b) Ziffer i) sind unter 
anderem: 

1. DNS-Rekombinationstechniken, bei denen Vek
torsysteme eingesetzt werden, wie sie bereits 
von der Empfehlung 82/472/EWG1) erfaßt sind. 

2. Verfahren, bei denen in einen Mikroorganismus 
direkt Erbgut eingeführt wird, das außerhalb des 
Mikroorganismus hergestellt wurde, einschließ
lich der Mikroinjektion, Makroinjektion und Mikro
verkapselung. 

3. Zellfusion oder Hybridisierungsverfahren, bei 
denen lebende Zellen mit neuen Kombinationen 
von genetischem Erbmaterial durch die Ver
schmelzung zweier oder mehrerer Zellen an
hand von Methoden gebildet werden, die unter 
natürlichen Bedingungen nicht vorkommen. 

Teil2 

Verfahren im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b) Ziffer 
ii), bei denen nicht davon auszugehen ist, daß sie zu 
einer genetischen Veränderung führen, unter der 
Voraussetzung, daß sie nicht mit dem Einsatz von 
rekombinanten DNS-MolekOien oder genetisch ver
änderten Mikroorganismen verbunden sind: 

1. In-vitra-Befruchtung. 

2. Konjugation, Transduktion, Transformation oder 
jeder andere natürliche Prozeß. 

3. Polyploidie-Induktion. 

Anhang I 8 

Verfahren der genetischen Veränderung, die von der 
Richtlinie auszuschließen sind, vorausgesetzt, daß 
sie nicht den Einsatz genetisch veränderter Mikro
organismen als Empfänger- oder Ausgangsorganis
men implizieren: 

1. Mutagenese. 

2. Der Aufbau und die Verwendung somatischer 
tierischer Hybridoma-Zellen (z. 8. für die Er
zeugung monoklonaler Antikörper). 

1) ABI.Nr.L213vom21 . 7. 1982,S.15. 
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3. Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) 
von Zellen von Pflanzen, bei der die entstehen
den Organismen auch mit herkömmlichen 
Züchtungstechniken erzeugt werden können. 

4. Selbst-Kionierung nichtpathogener in der Natur 
vorkommender Mikroorganismen, die die Krite
rien der Gruppe I für Empfängermikroorganis
men erfüllen. 
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Anhang II*) 

Kriterien zur Einstufung von genetisch veränderten 
Mikroorganismen in die Gruppe I 

Ein genetisch veränderter Mikroorganismus ist in 
Gruppe I GVM einzustufen, wenn die folgenden 
Eigenschaften erfüllt sind: 

i) Von dem Empfänger- oder Ausgangs-Mikro
organismus ist nicht zu erwarten, daß er bei Men
schen, Tieren oder Pflanzen Krankheiten verursacht. 

ii) Die Eigenschaften des Vektors und des 
Inserts sind derart, daß sie den genetisch 
veränderten Mikroorganismus nicht mit einem 
Phänotyp ausstatten, von dem zu erwarten ist, daß 

") Neugefaßt durch Richtlinie 94/51/EG vom 7. 11 . 1994 

er bei Menschen, Tieren oder Pflanzen Krankheiten 
verursacht, oder von dem zu erwarten ist, daß er 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

iii) Von dem genetisch veränderten Mikroorganis
mus ist nicht zu erwarten, daß er bei Menschen 
Tieren oder Pflanzen Krankheiten verursacht und e~ 
nicht zu erwarten, er nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt hat. 
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Anhang 111 

Einschlägige Parameter für die Sicherheitsbewertung 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 

A. Eigenschaften des {der) Spender-, Empfänger
oder (gegebenenfalls) Ausgangsorganismus(en) 

8. Eigenschaften des veränderten Mikroorganis
mus 

C. GesundherrsenNägungen 

D. Umwelterwägungen 

A. Eigenschaften des (der) Spender-, 
Empfänger- oder (gegebenenfalls) 

Ausgangsorganismus(en): 

- Name und Bezeichnung; 

- Grad der Verwandtschaft; 

- Herkunft des (der) Organismus(en): 

- Information über reproduktive Zyklen (sexuell/ 
asexuell} des Ausgangsorganismus oder gege
benenfalls des Empfängermikroorganismus; 

- Geschichte vorhergegangener genetischer 
Manipulationen: 

- Stabilität des Ausgangs- oder Empfängerorga
nismus hinsichtlich der einschlägigen geneti
schen Merkmale; 

- Art der PathogeniTät und Virulenz, Infektiosität, 
Toxizrrät und Vektoren, die Krankherren über
tragen können; 

- Art der enthaltenen Vektoren: 

- Sequenz, 

- Häufigkeit der Mobilisierung, 

- Empfängerspezifität, 

- Vorhandensein von Genen, die Resistenz 
bewirken; 

- Empfängerbereich: 

- andere potentiell signifikante physiologische 
Merkmale; 

- Stabilität dieser Merkmale; 

- natürliches Habitat und geographische Ver-
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teilung. Klimatische Eigenschaften ursprüngli
cher Habitate: 

- bedeutende Beteiligung an Umweltprozessen 
(wie Stickstotfixierung oder pH-Regelung}; 

- Wechselwirkung mit und Auswirkungen auf an
dere Organismen in der Umwelt {einschließlich 
voraussichtlicher konkurrierender oder symbioti
scher Eigenschaften); 

- Fähigkeit, Dauerformen zu bilden (wie Sporen 
oder Sklerotien). 

8. Eigenschaften des veränderten 
Mikroorganismus: 

- Beschreibung der Veränderung einschließlich 
des Verfahrens zur Einführung des Vektors/ 
Inserts in den Empfängerorganismus oder des 
Verfahrens, das zur Erzielung der betreffenden 
genetischen Veränderung angewandt wird; 

- Funktion der Genmanipulation und/oder der 
neuen Nukleinsäure; 

- Art und Quelle des Vektors; 

- Struktur und Menge jedes Vektors und/oder 
jeder Nukleinsäure des Spenderorganismus, die 
noch in der Endstruktur des veränderten Mikro
organismus verblieben ist; 

- Stabilität der genetischen Merkmale des Mikro
organismus; 

- Häufigkeit der Mobilisierung des eingefügten 
Vektors und/oder Fähigkeit zur Übertragung 
genetischer Information; 

- Geschwindigkeit und Umfang der Expression 
neuen genetischen Materials; Maßverfahren und 
Empfindlichkeitsgrad; 

- Aktivität des zur Expression gebrachten Pro
teins. 

C. Gesundheitliche EIWägungen: 

- toxische oder allergene Auswirkungen der nicht 
lebensfähigen Organismen und/oder ihre Stoff
wechselprodukte; 

- Produktrisiken; 

- Vergleich des veränderten Mikroorganismus mit 
Spender-, Empfänger- oder (gegebenenfalls) 
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Ausgangsorganismus in bezug auf die Patho
genität; 

- Kolonisierungsfähigkeit; 

- wenn der Mikroorganismus pathogen für Men-
schen ist, die immunekompetent sind: 

a) verursachte Krankheiten und Mechanismus 
der Pathogenität einschließlich lnvasivität 
und Virulenz, 

b) Übertragungsfähigkeit, 

c) lnfektionsdosis, 

d) Wirtsbereich, Möglichkeit der Änderung, 

e) Möglichkeit des Überlebens außerhalb des 
menschlichen Wirtes, 

f) Anwesenheit von Vektoren oder Mitteln der 
Verbreitung, 

g) biologische Stabilität, 

h) Muster der Antibiotikaresistenz. 

i) Allergenität. 

j) Verfügbarkeit geeigneter Therapien. 

D. Umwelterwägungen: 

- Faktoren, die das Überleben, die Vermehrung 
und die Verbreitung der genetisch veränderten 
Mikroorganismen in der Umwelt beeinflussen; 
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- verfügbare Techniken zur Erfassung, Identi
fizierung und Überwachung der genetisch ver
änderten Mikroorganismen; 

- verfügbare Techniken zur Erfassung der Über
tragung des neuen genetischen Materials auf 
andere Organismen; 

- bekannte und vorhergesagte Habitate des gene
tisch veränderten Mikroorganismus; 

- Beschreibung der Ökosysteme, auf die der 
Mikroorganismus zufällig verbreitet werden 
könnte; 

erwarteter Mechanismus und Ergebnis der 
Wechselwirkung zwischen dem genetisch ver
änderten Mikroorganismus und den Organismen 
oder Mikroorganismen, die im Falle einer Frei
setzung in die Umwelt betroffen werden könn
ten; 

- bekannte oder vorhergesagte Auswirkungen auf 
Pflanzen und Tiere wie Pathogenität, Infektio
sität, Toxizität, Virulenz, Vektor des Pathogens, 
Allergenität, Kolonisierung; 

- bekannte oder vorhergesagte Beteiligung an bio
geochemischen Prozessen; 

- Verfügbarkeit von Methoden zur Dekontamina
tion des Gebiets im Falle einer Freisetzung in 
die Umwelt. 
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Anhang IV 

Einschließungsmaßnahmen für Mikroorganismen der Gruppe II 

Die Einschließungsmaßnahmen für Mikroorganismen 
der Gruppe II werden vom Verwender aus den nach
stehenden Kategorien je nach dem betreffenden 
Mikroorganismus und Arbeitsgang ausgewählt, um 
den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und den 
Schutz der Umwelt zu gewährleisten. 

Arbeitsgänge des Typs B sollen auf Basis ihrer ein
zelnen Arbeitsgänge berücksichtigt werden. Die 
Merkmale jedes Arbeitsgangs werden die in dem 
jeweiligen Stadium anzuwendenden physikalischen 
Einschließungen diktieren. Dadurch können die am 
besten geeigneten Prozesse, Anlagen und Funk
tionsweisen ausgewählt und entworfen werden, um 
entsprechende und sichere Einschließungen zu ge
währleisten. Zwei wichtige bei der Auswahl der not-

Spezifikationen 

1. Lebensfähige Mikroorganismen sollten in einem 
System eingeschlossen sein, das den Prozeß 
physisch von der Umwelt trennt (abgeschlosse-
nes System) 

2. Abgase aus dem abgeschlossenen System soll-

wendigen Ausrüstung zur Implementierung der Ein
schließungen zu berücksichtigende Faktoren sind die 
Gefahr des Versagens der Ausrüstung und die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen. Die technische 
Praxis kann in dem Maße zunehmend strenge Nor
men zur Reduzierung der Gefahr des Versagens 
erfordern, wie die Folgen dieses Versagens weniger 
tragbar werden. 

Besondere · Einschließungsmaßnahmen für Arbeits
gänge des Typs A sind unter Berücksichtigung der 
nachstehenden Containment-Kategorien und der 
spezifischen Umstände solcher Arbeitsgänge fest
zulegen. 

Containment-Kategorien 

1 2 3 

ja ja Ja 

Freisetzungen Freisetzungen Freisetzungen 
ten so behandelt werden, daß minimal gehalten verhütet werden verhütet werden 

werden 

3. Probeentnahmen, Hinzufügung von Zusätzen in Freisetzungen Freisetzungen Freisetzungen 
ein abgeschlossenes System und Übertragung minimal gehalten verhindert werden verhindert werden 
lebensfähiger Mikroorganismen auf ein anderes werden 
abgeschlossenes System sollten so durchgefOhrt 
werden, daß 

4. Große Mengen Kulturflüssigkeit sollten nicht aus durch geeignete durch geeignete durch geeignete 
dem abgeschlossenen System genommen wer- Mittel inaktiviert chemische oder chemische oder 
den, wenn die lebensfähigen Mikroorganismen worden sind physikalische Mittel physikalische Mittel 
nicht inaktiviert worden inaktiviert worden 

sind sind 

5. Der Verschluß der Kulturgefäße sollte so aus- eine Freisetzung eine Freisatzung eine Freisatzung 
gelegt sein, daß minimal gehalten verhütet wird verhütet wird 

wird 

6. Abgeschlossene Systeme sollten innerhalb kon- fakultativ fakultativ ja, und zweckge-
trollierter Bereiche angesiedelt sein bunden aufgebaut 

a) Biogefahrenzeichen sollten angebracht sein fakultativ ja ja 

b) Der Zugang sollte ausschließlich auf das dafOr fakultativ ja ja, über 
vorgesehene Personal beschränkt sein Luftschleuse 

c) Das Personal sollte Schutzkleidung tragen ja, Arbeitskleidung ja Vollständige 
Umkleidung 

d) Dekontaminations- und Waschanlagen sollten ja ja ja 
für das Personal bereitstehen 
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Spezifikationen 
Containment-Kategorien 

1 2 3 

e) Das Personal sollte sich duschen, bevor es nein fakultativ ja 
den kontrollierten Bereich verläßt 

f) Abwässer aus Waschbecken und Duschen nein fakultativ ja 
sollten gesammelt und vor der Ableitung inak-
tiviert werden 

g) Der kontrollierte Bereich sollte entsprechend fakultativ fakultativ ja 
belüftet sein, um die Luftverunreinigung zu 
minimieren 

h) Der kontrollierte Bereich soltte stets in atmo- nein fakultativ ja 
sphärischem Unterdruck gehalten werden 

i) Zuluft und Abluft zum kontrollierten Bereich nein fakultativ ja 
sollte HEPA-gefiltert werden 

j) Der kontrollierte Bereich sollte so ausgelegt 
sein. daß er ein Überlaufen des gesamten ln-

fakultativ ja ja 

halts des abgeschlossenen Systems abblockt 

k) Der kontrollierte Bereich müßte versiegelt wer- nein fakultativ ja 
den können, um eine Begasung zuzulassen 

7. Abwässerbehandlung vor der endgültigen Ab- inaktiviert durch inaktiviert durch Inaktiviert durch 
Ieitung geeignete Mittel geeignete geeignete 

chemische oder physikalische Mittel 
physikalische Mittel 
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Anhang V 

TeiiA 
Erforderliche Informationen für die 

Anmeldung gemäß ArtikelS: 

- Name der für die Durchführung der Anwendung 
in geschlossenen Systemen verantwortlichen 
Person(en}, einschließlich der Personen, die für 
die Aufsicht, Überwachung und Sicherheit ver
antwortlich sind, sowie Informationen Ober ihre 
Ausbildung und Qualifikation; 

- Anschrift der Anlage und Koordinaten; Beschrei
bung der Teile der Anlage; 

- Beschreibung der Art der durchzuführenden 
Arbeiten, insbesondere Klassifikation des/der 
Mikroorganismus(en}, die dabei verwendet wer
den (Gruppe I oder Gruppe ll), und voraussicht
licher Umfang des Vorhabens; 

- Zusammenfassung der in Artikel 6 Absatz 2 
genannten Risikobewertung. 

Teil B 
Erforderliche Informationen für die 

Anmeldung gemäß Artikel 9 Absatz 2: 

- Datum der Vorlage der in Artikel 8 genannten 
Anmeldung; 

- verwendete(r) Ausgangsmikroorganismus(en) 
oder gegebenenfalls verwendetes Empfänger
vektorsystem; 

- Herkunft und beabsichtigte Funktion(en) des 
genetischen Materials, das für die Verände
rung(en) in Frage kommt; 

- Identität und Merkmale des genetisch veränder
ten Mikroorganismus; 

- Zweck der Anwendung in geschlossenen Syste
men, einschließlich der erwarteten Ergebnisse; 

- zu verwendende Kulturvolumina; 

- Zusammenfassung der in Artikel 6 Absatz 2 
genannten Risikobewertung. 

Teil C 
Erforderliche Informationen für die 

Anmeldung gemäß Artikel10 Absatz 1 

- die unter Teil 8 geforderten Informationen; 
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- Beschreibung der Teile der Anlage und Ver
fahren der Handhabung der Mikroorganismen; 

- Beschreibung der vorherrschenden meteorolo
gischen Bedingungen und der potentiellen 
Gefahrenquellen, die sich aus dem Standort der 
Anlage ergeben; 

- Beschreibung der Schutz- und Überwachungs
maßnahmen, die während der Dauer der An
wendung in geschlossenen Systemen getroffen 
werden; 

- die vorgesehene Containment-Kategorie, unter 
Angabe der Bestimmungen für die Abfallbe
handlung und der zu treffenden Sicherheitsvor
kehrungen. 

TeiiD 
Erforderliche Informationen für die 

Anmeldung gemäß Artikel10 Absatz 2: 

Wenn es technisch unmöglich ist oder nicht not
wendig erscheinen sollte, die nachstehenden Infor
mationen zu geben, sind die Gründe dafür anzu
geben. Wieviel Einzelheiten als Reaktion auf jede 
Gruppe von Erwägungen notwendig sind, dürfte je 
nach Art und Umfang der vorgeschlagenen Anwen
dung in geschlossenen Systemen unterschiedlich 
sein. Sofern der zuständigen Behörde bereits Infor
mationen im Rahmen dieser Richtlinie vorgelegt 
wurden, kann der Anwender darauf verweisen. 

a) Datum der Vorlage der Anmeldung gemäß Arti
kel 8 und Name der verantwortlichen Per
son(en). 

b) Informationen und Merkmale über den (die) 
genetisch veränderten Mikroorganismus(en): 

- Identität und Merkmale des (der) genetisch 
veränderten Mikroorganismus( en); 

- Zweck der Anwendung in geschlossenen 
Systemen oder Art des Produkts; 

- aniuwendendes Empfängervektorsystem 
(sofern zutreffend); 

- zu verwendende Kulturvolumina; 

- Verhalten und Merkmale des (der) Mikro-
organismus(en) bei Veränderung der Ein
schließungsbedingungen oder Freisatzung in 
der Umwelt; 
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- Übersicht über die potentiellen Gefahren im 
Zusammenhang mit der Freisatzung des 
(der) Mikroorganismus(en) in die Umwelt; 

- andere Stoffe als das angestrebte Produkt, 
die bei der Anwendung des (der) Mikroorga
nismus(en) erzeugt werden oder werden 
können. 

c) Informationen über Personal: 

- die Höchstzahl von Personen, die in der An
lage arbeiten, und die Zahl der Personen, die 
unmittelbar mit dem (den) Mikroorganis
mus(en) arbeiten. 

d) Informationen Ober die Anlage: 

- Tätigkeit, bei der der (die) Mikroorganis-
mus(en) angewendet werden soll(en); 

- angewendete technologische Prozesse; 

- Beschreibung der Teile der Anlage; 

- vorherrschende meteorologische Bedingun-
gen und spezifische Gefahren, die sich aus 
dem Standort der Anlage ergeben. 

e) Informationen über Abfallbewirtschaftung: 

- Art, Menge und potentielle Gefahren von 
Abfall aus der Anwendung des (der) Mikro
organismus(en); 

- angewandte Abfallbewirtschaftungstechni-
ken, einschließlich Rückgewinnung flüssiger 

90/219/EWG 

oder fester Abfälle und lnaktivierungsverfah
ren; 

- endgültige Form und Bestimmung des inakti
vierten Abfalls. 

f) Informationen über Unfallverhütung und Notfall
pläne: 

- Quellen von Gefahren und Bedingungen, 
unter denen Unfälle auftreten können; 

- VerhOtungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Sicherheitsausrüstung, Wamsysteme, Ein
schließungsmetheden und Verfahren und 
verfOgbare Hilfsmittel; 

- Beschreibung der den Arbeitnehmern gege
benen Informationen; 

- notwendige Informationen für die zuständi
gen Behörden, damit sie die erforderlichen 
Notfallpläne zur Verwendung außerhalb der 
Anlage gemäß Artikel 14 ausarbeiten kön
nen. 

g) Eine umfassende Bewertung (gemäß Artikel 6 
Absatz 2) der Risiken für die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt, die durch die vorge
schlagene Anwendung in geschlossenen 
Systemen entstehen könnten. 

h) Alle sonstigen unter den Teilen B und C ge
forderten Informationen, soweit sie nicht bereits 
oben aufgeftlhrt wurden. 
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RICHTLINIE DER KOMMISSION 

vom 7. November 1994 
zur ersten Anpassung der Richtlinie 90/219/EWG über 

die Anwendung genetisch veränderter 
Mikroorganismen in ·geschlossenen Systemen an den 

technischen Fortschritt 

(94/51/EG) 

ABI. Nr. L 297 vom 18. 11. 1994, S. 29 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/219/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch 
veränderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen1), insbesondere auf Artikel20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Nach Artikel 4 der Richtlinie 90/219/EWG sind gene
tisch veränderte Mikroorganismen in zwei Gruppen 
einzustufen, entsprechend dem Risiko, das sie dar
stellen; Anhang II der genannten Richtlinie bildet die 
Grundlage für diese Einstufung. 

Angesichts der Erfahrungen auf dem Gebiet der An
wendung genetisch veränderter Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen und des allgemeinen Fort
schritts auf dem Gebiet der Biotechnologie, sowie 
aufgrund einer Untersuchung Ober die derzeitigen 
Risiken, erscheint eine Überarbeitung der Einstufun
gen der genetisch veränderten Mikroorganismen 
angezeigt. 

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 
21 der genannten Richtlinie eingesetzten Aus
schusses -

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 1. 

*)Hier abgedruckt als Anhang II der Richtlinie 90/219/EWG 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel1 

Anhang II der Richtlinie 90/219/EWG wird durch den 
Anhang dieser Richtlinie •) ersetzt. 

Artikel2 

Die Mitgliedstaaten erlassen bis zum 30. April 1995 
die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen 
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten die oben genannten Vor
schriften erlassen. nehmen sie in diesen Vorschriften 
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezug
nahme. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft. 

Brüssel, den 7. November 1994 

Für die Kommission 

Yannis PALEOKRASSAS 

Mitglied der Kommission 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 
vom 29. Juli 1991 
betreffend die Leitlinien für die Einstufung gemäß 
Artikel 4 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates 
(91/448/EWG) 

ABI. Nr. L 239 vom 28. 8. 1991, S. 23 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/219/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die Anwendung genetisch 
veränderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen1), insbesondere auf Artikel4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Im Sinne dieser Richtlinie werden genetisch verän
derte Mikroorganismen in die Gruppen I und II einge
stuft unter Verwendung der Kriterien des Anhangs II 
und der Leitlinien für die Einstufung gemäß Artikel 4 
Absatz 3, 

Die Kommission wird aufgefordert, vor lnkrafttreten 
der Richtlinie 90/219/EWG diese Leitlinien für die 
Einstufung festzulegen. 

Der Ausschuß der Vertreter der Mitgliedstaaten hat 
diese Entscheidung gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 21 der Richtlinie 90/219/EWG befürwortet -

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 1. 

"*)Ersetzt durch Entscheidung 96/134/EG vom 9. 2. 1996 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Wird eine Einstufung von genetisch veränderten 
Mikroorganismen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 
90/219/EWG vorgenommen, sind die beiliegenden 
Leitlinien*) für die Einstufung zu verwenden, um 
Anhang II der Richtlinie 90/219/EWG auszulegen. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten ge
richtet. 

Brüssel, den 29. Juli 1991 

FOr die Kommission 

Carlo RIPA Dl MEANA 

Mitglied der Kommission 
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Anhang 

Leitlinien für die Einstufung von genetisch veränderten Mikroorganismen in die 
Gruppe I nach Artikel4 Absatz 3 der Richtlinie 90/219/EWG *) 

Zur Einstufung von genetisch veränderten Mikroorga
nismen in die Gruppe I sollten folgende Leitlinien für 
die weitere Auslegung der Kriterien des Anhangs II 
der Richtlinie 90/219/EWG angewendet werden so
wie für die weitere Ausarbeitung detaillierter Leitlinien 
für spezifische Fälle durch die zuständige Behörde: 

1. Die Kriterien i) bis iii) betreffen immunekom
petente Menschen und gesunde Tiere oder ge
sunde Pflanzen. 

2. Mit Bezug auf Kriterium i} von Anhang II werden 
folgende Leitlinien aufgestellt: 

a) Bei der Feststellung, ob zu erwarten ist, daß 
der Empfänger- oder Ausgangsmikroorganis
mus bei Tieren oder Pflanzen Krankheiten 
erregen könnte, sollte die Umgebung in Er
wägung gezogen werden, mit der der Emp
fänger- oder Ausgangsorganismus in Berüh
rung kommt. 

b) Die Gefahr einer Krankheitserregung durch 
nichtvirulente Stämme von nachgewiesener
maßen pathogenen Arten könnte als unwahr
scheinlich und das Kriterium i} in Anhang II 
als erfüllt betrachtet werden, wenn 

i) bisher im Labor und/oder in der Industrie 
negative Auswirkungen des nichtvirulen
ten Stammes auf die Gesundheit von 
Mensch, Tieren oder Pflanzen festgestellt 
wurden 

und/oder 

ii) der Stamm hinsichtlich des die virulenten 
Eigenschaften determinierenden Gen
materials dauerhaft defizient ist oder sta
bile Mutationen aufweist, die die Virulenz 
bekanntermaßen genügend vermindern. 

Ist die Beseitigung aller Virulenzdetermi
nanten aus einem Pathogen nicht we
sentlich, so ist möglichen Toxingenen, 
durch Plasmide oder Phagen getragenen 
Virulenzdeterminanten und schädlichen 
weiteren Agentien besondere Beachtung 
zu schenken. ln solchen Fällen ist eine 
fallweise Beurteilung notwendig. 

3. Mit Bezug auf Kriterium ii) von Anhang II werden 
folgende Leitlinien aufgestellt: 

a) Vektoren/Inserts sollten keine Gene enthal
ten, die ein aktives Protein oder ein 
Transcript (z. B. Virulenzdeterminanten, 
Toxine usw.} in einer Menge und Form 
exprimieren, die in dem genetisch veränder
ten Mikroorganismus einen Phänotyp hervor
rufen, von dem zu erwarten ist, daß er in 
Menschen, Tieren oder Pflanzen Krankheiten 
erregen kann. 

Wenn Vektor/Insert Sequenzen enthalten, 
die in der Expression schädlicher Merkmale 
bei gewissen Mikroorganismen involviert 
sind, aber nicht den genetisch veränderten 
Mikroorganismus mit einem Phänotyp aus
statten, von dem zu erwarten ist, daß er bei 
Menschen, Tieren oder Pflanzen Krankheiten 
erregen oder schädliche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben könnte, so sollten 
Vektor/Insert auf jeden Fall nicht selbstober
tragbar und wenig mobilisierbar sein. 

b} Für Arbeitsgänge vom Typ B sollte beson
dere Überlegung beim nachfolgenden ge
macht werden: 

- Vektoren sollten nicht selbstobertragbar 
sein oder funktionelle Transposon
Sequenzen enthalten, und sie sollten 
wenig mobilisierbar sein. 

- Bei der Feststellung, ob zu erwarten ist, 
daß Vektor/Insert die genetisch veränder
ten Mikroorganismen mit einem Phänotyp 
ausstatten, der in Menschen, Tieren oder 
Pflanzen Krankheiten erregen oder 
schädliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben könnte, ist es wichtig sicherzu
stellen, daß Vektor/Insert ausreichend be
schrieben oder ihre Größe so weit als 
möglich auf die für die beabsichtigte 
Funktion erforderliche Gensequenz be
schränkt ist. 

4. Mit Bezug auf Kriterium iii} von Anhang II wer
den folgende Leitlinien aufgestellt: 

a} Bei. der Feststellung, ob zu erwarten ist, daß 
der genetisch veränderte Mikroorganismus 
bei Tieren oder Pflanzen Krankheiten erre
gen oder die Umwelt schädigen könnte, 

28 •) Neugefaßt durch Entscheidung 96/134/EG vom 9. 2. 1996 
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sollte die Umgebung in Erwägung gezogen 
werden, mit der der genetisch veränderte 
Mikroorganismus wahrscheinlich in Berüh
rung kommt. 

b) Für Arbeitsgänge vom Typ 8 , als Zusatz zu 
Kriterium iii), sollten folgende Überlegungen 
angestellt werden: 

Der genetisch veränderte Mikroorganis
mus sollte keine Resistenz-Marker auf 
Mikroorganismen übertragen, wenn da
durch die Behandlung einer Krankheit 
beeinträchtigt werden könnte. 

- Der genetisch veränderte Mikroorganis
mus sollte in der industriellen Anwendung 
ebenso sicher sein wie die Empfänger
oder Ausgangsmikroorganismen oder 
Eigenschaften haben, die das Überleben 
und den Gentransfer einschränken. 

c) Andere genetisch veränderte Mikroorganis
men, die in die Gruppe I aufgenommen wer
den könnten, wenn sie keine umweltschädi
genden Eigenschaften haben und den Be
dingungen in Anhang II Kriterium i) entspre
chen, sind diejenigen, die vollständig aus ei
nem einzigen Prokaryonten-Empfänger (ein-

91/448/EWG 

schließlich der in ihm enthaltenen Plasmide, 
Transposans und Viren} oder einem einzigen 
Eukaryonten-Empfänger (einschließlich sei
ner Chloroplasten, Mitochondrien, Plasmide, 
jedoch ausschließlich Viren} aufgebaut sind 
oder vollständig aus Gensequenzen ver
schiedener Arten bestehen, die diese 
Sequenzen nach bekannten physiologischen 
Pro.zessen austauschen. 

Bevor diese genetisch veränderten Mikroor
ganismen in die Gruppe I eingestuft werden, 
ist zu erwägen, ob sie auf Grund von Anhang 
I B Absatz 4 vom Geltungsbereich der Richt
linie auszuschließen sind; hierbei ist zu be
achten, daß Selbstklonierung die Entfernung 
von Nucleinsäure aus einer Zelle eines Or
ganismus und anschließend die ganze oder 
teilweise Wiedereinführung dieser Nuclein
säure mit oder ohne weitergehende enzy
matisch-chemische oder mechanische Vor
gänge in den gleichen Zelltyp (oder Zellinie} 
oder Zellen von phylogenetisch eng ver
wandten Arten bedeutet, die Genmaterial mit 
der Donorart auf natürliche Weise austau
schen können. 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 16. Januar 1996 
zur Änderung der Entscheidung 91/448/EWG betreffend 

die Leitlinien für die Einstufung gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung 

genetisch veränderter Mikroorganismen in 

geschlossenen Systemen 

(96/134/EG) 

ABI. Nr. L 31 vom 9. 2. 1996, 5. 25 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/219/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 Ober die Anwendung genetisch 
veränderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen1), geändert durch die Richtlinie 
94/51 /EG2), insbesondere auf Artikel4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Zur Einhaltung der Richtlinie 90/219/EWG werden 
genetisch veränderte Mikroorganismen auf Grund 
der Kriterien in Anhang II in zwei Gruppen eingestuft. 
Weiterhin ist vorgesehen, daß Leitlinien für solche 
Einstufungen weiterhin erstellt werden. Infolgedessen 
legte die Kommission mit der Entscheidung 
91/448/EWG3) die Leitlinien für die weitere Ausle
gung von Anhang II der Richtlinie 90/219/EWG fest. 

Die Erfahrungen haben ergeben, daß die Anpassung 
der Kriterien zur Einstufung, im Anhang II, an den 
technischen Fortschritt angemessen ist. Daher ist 

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 1. 

2) ABI. Nr. 297 vom 18. 11. 1994, S. 29. 

3) ABI. Nr. 239 vom 28. 8. 1991 , S. 231 . 

eine Überarbeitung der Leitlinien für eine solche 
Einstufung erforderlich. 

Diese Entscheidung ist vom Ausschuß der Vertreter 
der Mitgliedstaaten nach dem Verfahren in Artikel 21 
der Richtlinie 90/219/EWG befürwortet worden-

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Der Anhang zur Entscheidung 91/448/EWG wird 
durch den Anhang zu dieser Entscheidung *) ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten ge
richtet. 

Brüssel, den 16. Januar 1996 

Für die Kommission 

Ritt BJERREGAARD 

Mitglied der Kommission 

*) Hier abgedruckt als Anhang der Entscheidung 91/448/EWG. 31 
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RICHTLINIE DES RATES 

vom 23. April 1990 

über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 

Organismen in die Umwelt 

(90/220/EWG) 

ABI. Nr. L 117 vom 8. 5.1990,5.15 *) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel1 00 a, 

auf Vorschlag der Kommission1 ), 

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla
ment2), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Nach dem Vertrag sollte für Umweltmaßnahmen der 
Gemeinschaft der Grundsatz gelten, Umweltbeein
trächtigungen vorzubeugen. 

Lebende Organismen, die in großen oder kleinen 
Mengen zu experimentellen Zwecken oder in Form 
von kommerziellen Produkten in die Umwelt freige
setzt werden, können sich in dieser fortpflanzen und 
sich über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten, 
wodurch andere Mitgliedstaaten in Mitleidenschaft 
gezogen werden können. Die Auswirkungen solcher 
Freisetzungen können unumkehrbar sein. 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt erfordert eine gebührende Kontrolle der Risi
ken infolge der absichtlichen Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen (GVO) in die Umwelt. 

1) ABI. Nr. C 198 vom 28. 7 . 1988, S. 19, und 
ABI. Nr. C 246 vom 27. 9. 1989, S. 5. 

2) ABI. Nr. C 158 vom 26. 6. 1989, S. 225, und 
ABI. Nr. C 96 vom 17. 4. 1990. 

3) ABI. Nr. C 23 vom 30. 1. 1989, S. 45. 

*)geändert und ergänzt durch die Richtlinie 94/15/EG 

Die Disparität zwischen den in den Mitgliedstaaten 
bestehenden oder in Vorbereitung befindlichen ge
setzlichen Regelungen über die absichtliche Freiset
zung von GVO kann dazu führen, daß ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen oder Handelshemmnisse 
für Erzeugnisse, die solche Organismen enthalten, 
entstehen und sich damit auf das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes auswirken. Demzufolge ist es 
notwendig, die diesbezüglichen Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten anzugleichen. 

Die Maßnahmen zur Angleichung der Vorschriften 
der Mitgliedstaaten, deren Ziel in der Verwirklichung 
des Binnenmarktes liegt, sollten in den Bereichen 
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt- und Verbraucher
schutz von einem hohen Schutzniveau in der ge
samten Gemeinschaft ausgehen. 

Es ist notwendig, die gefahrlose Entwicklung von 
Produkten zu gewährleisten, in denen GVO ange
wendet werden. 

Diese Richtlinie sollte nicht für Organismen gelten, 
die mit Techniken zur genetischen Veränderung 
gewonnen werden, die herkömmlich bei einer Reihe 
von Anwendungen angewandt wurden und seit lan
gem als sicher gelten. 

Zur fallweisen Beurteilung der potentiellen Risiken 
infolge der absichtlichen Freisetzung von GVO in die 
Umwelt müssen harmonisierte Verfahren und Krite
rien ausgearbeitet werden. 

Vor einer Freisetzung sollte in jedem Einzelfall stets 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen 
werden. 

Die absichtliche Freisetzung gentechnisch verän
derter Organismen im Forschungsbereich ist in den 
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meisten Fällen ein notwendiger Schritt auf dem Weg 
zur Entwicklung neuer Produkte, die von genetisch 
veränderten Organismen abgeleitet sind oder diese 
enthalten. 

Die Einbringung von GVO in die Umwelt sollte nach 
dem "Stufenprinzip" erfolgen, d. h. die Einschließung 
der GVO wird nach und nach stufenweise gelockert 
und ihre Freisatzung in der gleichen Weise ausge
weitet, jedoch nur dann, wenn die Bewertung der 
vorherigen Stufen in bezug auf den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt ergibt, 
daß die nächste Stufe eingeleitet werden kann. 

Ein Produkt, das GVO enthält oder aus diesen be
steht und für die absichtliche Freisetzung bestimmt 
ist, darf für eine Marktfreigabe nur dann in Betracht 
kommen, wenn es zuvor im Forschungs- und Ent
wicklungsstadium in Feldversuchen in Ökosystemen, 
die von seiner Anwendung betroffen sein könnten, 
ausreichend praktisch erprobt wurde. 

Ein Genehmigungsverfahren der Gemeinschaft für 
das lnverkehrbringen von Produkten, die genetisch 
veränderte Organismen enthalten oder aus diesen 
bestehen, muß aufgestellt werden, wenn die beab
sichtigte Verwendung des Produkts die Freisetzung 
des Organismus/der Organismen in die Umwelt vor
aussetzt. 

Jedermann hat, bevor er genetisch veränderte Orga
nismen absichtlich in die Umwelt freisetzt oder ein 
Produkt, das genetisch veränderte Organismen ent
hält oder aus solchen besteht und dessen Verwen
dungszweck die absichtliche Freisetzung in die Um
welt beinhaltet, in den Verkehr bringt, der zuständi
gen Behörde seines Landes eine diesbezügliche 
Anmeldung zu machen. 

Die Anmeldung sollte eine technische Informations
akte enthalten, die eine vollständige Umweltverträg
lichkeitsprüfung, geeignete Sicherheits- und Not
maßnahmen und im Falle von Produkten präzise 
Gebrauchsanweisungen und - bedingungen sowie 
Etikettierungs- und Verpackungsvorschläge umfaßt. 

Nach der Anmeldung sollte eine absichtliche Freiset
zung der GVO nur erfolgen dürfen, wenn die zustän
dige Behörde hierzu die Zustimmung erteilt hat. 

Die zuständige Behörde sollte ihre Zustimmung nur 
erteilen, wenn ihr ausreichend nachgewiesen wurde, 
daß die Freisatzung für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt ungefährlich ist. 

ln manchen Fällen kann es angezeigt erscheinen, die 
Öffentlichkeit zu der absichtlichen Freisatzung von 
GVO in die Umwelt anzuhören. 

Es empfiehlt sich, daß die Kommission im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten ein Verfahren zum Informa
tionsaustausch Ober im Rahmen dieser Richtlinie 
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angemeldete absichtliche Freisetzungen von GVO 
einrichtet. 

Oie Entwicklung und Anwendung von GVO muß 
eingehend überwacht werden; es sollte eine Liste 
aller im Rahmen dieser Richtlinie zugelassenen Pro
dukte veröffentlicht werden. 

Wird ein Produkt, das genetisch veränderte Orga
nismen oder eine Kombination von solchen enthält, 
in den Verkehr gebracht, und ist dieses Produkt nach 
dieser Richtlinie ordnungsgemäß zugelassen wor
den, so darf ein Mitgliedstaat die absichtliche Frei
satzung des in diesem Produkt enthaltenen Orga
nismus in seinem Gebiet bei Einhaltung der in der 
Zustimmung dargelegten Bedingungen aus Gründen, 
die die in dieser Richtlinie geregelten Fragen betref
fen, nicht verbieten, einschränken oder behindern; für 
den Fall einer Bedrohung der menschlichen Gesund
heit oder der Umwelt sollte ein Sicherheitsverfahren 
vorgesehen werden. 

Die in dieser Richtlinie enthaltenen Bestimmungen 
über das loverkehrbringen sollten nicht für Produkte 
gelten, die GVO enthalten bzw. aus solchen beste
hen, auf die aber andere Gemeinschaftsvorschriften 
Anwendung finden, die eine entsprechende spezifi
sche Umweltverträglichkeitsprüfung wie diese Richt
linie vorsehen. 

Es sollte ein Ausschuß eingesetzt werden, der die 
Kommission bei Fragen im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieser Richtlinie und ihrer Anpassung 
an den technischen Fortschritt unterstützt-

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Teil A 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel1 

(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Angleichung der 
Reichts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
staaten und der Schutz der menschlichen Gesund
heit und der Umwelt 

- bei der absichtlichen Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt, 

- beim loverkehrbringen von Produkten, die gene
tisch veränderte Organismen enthalten oder aus 
solchen bestehen, wobei die Produkte und die 
Organismen zur absichtlichen Freisatzung in die 
Umwelt bestimmt sind. 
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(2) Diese Richtlinie gilt nicht für die Beförderung von 
genetisch veränderten Organismen auf Schiene, 
Straße, BinnenwasseJWegen, zur See oder in der 
Luft. 

Artikel 2 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet: 

1. Organismus: jede biologische Einheit, die fähig 
ist, sich zu vermehren oder genetisches Material 
zu übertragen. 

2. Genetisch veränderter Organismus (GVO): ein 
Organismus, dessen genetisches Material so 
verändert worden ist, wie es auf natürliche 
Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Re
kombination nicht möglich ist. 

Im Sinne dieser Definition gilt folgendes: 

i) Zu der genetischen Veränderung kommt es 
mindestens durch den Einsatz der in Anhang 
l A, Teil1 aufgelisteten Verfahren; 

ii) bei den in Anhang I A, Teil 2 aufgelisteten 
Verfahren ist nicht davon auszugehen, daß 
sie zu einer genetischen Veränderung füh
ren. 

3. Absichtliche Freisetzung: jede Art von absicht
lichem Ausbringen eines GVO oder einer Kom
bination von GVO ohne Vorkehrungen zur Ein
schließung, wie physikalische Einschließungen 
oder eine Kombination von physikalischen Ein
schließungen mit chemischen und/oder biologi
schen Einschließungen, die veJWendet werden, 
um ihren Kontakt mit der allgemeinen Bevölke
rung und der Umwelt zu begrenzen. 

4. Produkt: eine Zubereitung, die aus GVO besteht, 
solche oder eine Kombination von solchen ent
hält und in den Verkehr gebracht wird. 

5. lnverkehrbringen: die Abgabe an Dritte oder die 
Bereitstellung für Dritte. 

6. Anmeldung: die Vorlage von Dokumenten mit 
den einschlägigen Informationen bei den zu
ständigen Behörden eines Mitgliedstaates. Die 
Person, die die Dokumente vorlegt, wird der 
"Anmelder'' genannt. 

7. Anwendung: absichtliches Freisetzen eines Pro
dukts, das in den Verkehr gebracht worden ist. 
Die Person, die dies vornimmt, wird als "Anwen
der" bezeichnet. 

8. Umweltverträglichkeitsprüfung: Abschätzung der 
Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt (einschließlich Pflanzen und Tiere) im 
Zusammenhang mit der Freisetzung von GVO 
und GVO enthaltenden Produkten. 
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Artikel 3 

Diese Richtlinie gilt nicht für Organismen, bei denen 
eine genetische Veränderung durch den Einsatz der 
in Anhang I B aufgelisteten Verfahren herbeigeführt 
wird. 

Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß alle 
geeigneten Maßnahmen getroffen werden, damit die 
absichtliche Freisetzung oder das lnverkehrbringen 
von GVO keine Gefährdung der menschlichen Ge
sundheit und der Umwelt zur Folge hat. 

(2) Die Mitgliedstaaten bezeichnen die für die 
Durchführung der Anforderungen dieser Richtlinie 
und ihrer Anhänge verantwortliche(n) zuständige(n) 
Behörde(n) . 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die 
zuständige Behörde Inspektionen und gegebenen
falls sonstige Kontrollmaßnahmen durchführt, um die 
Einhaltung dieser Richtlinie zu gewährleisten. 

Teil B 

Absichtliche Freisetzung von GVO 
in die Umwelt 

zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken oder anderen 

Zwecken 
mit Ausnahme des lnverkehrbringens 

ArtikelS 

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vor
schriften, um folgendes sicherzustellen: 

1. Vor einer absichtlichen Freisetzung eines GVO 
oder einer Kombination von GVO zu For
schungs- und Entwicklungszwecken oder ande
ren Zwecken mit Ausnahme des lnverkehrbrin
gens muß der Verantwortliche der in Artikel 4 
Absatz 2 bezeichneten zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaates, auf dessen Boden die Frei
setzung erfolgen soll, eine diesbezügliche An
meldung vorlegen. 

2. Die Anmeldung muß folgendes umfassen: 

a) Eine technische Akte mit den Informationen 
nach Anhang II zur Beurteilung der vorher
sehbaren Gefahren von Sofort- oder Spät
folgen eines GVO oder einer Kombination 
von GVO für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt, sowie eine Beschreibung 
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der Methoden und bibliographische Hinweise 
auf diese und insbesondere folgende Infor
mationen: 

i) Allgemeine Informationen, einschließlich 
Informationen Ober das Personal und 
dessen Ausbildung, 

ii) Informationen Ober GVO, 

iii) Informationen über die Bedingungen der 
Freisetzung und die Umwelt, in die die 
GVO freigesetzt werden, 

iv) Informationen über die Wechselwirkun
gen zwischen GVO und Umwelt, 

v) Informationen über Überwachung, Kon
trollmaßnahmen, Abfallbehandlung und 
Noteinsatzpläne. 

b) eine Erklärung über die Folgen und Gefahren 
der GVO für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt bei den vorgesehenen An
wendungen. 

3. Wird eine Kombination von GVO am gleichen 
Ort oder wird der gleiche GVO an verschiedenen 
Orten zum gleichen Zweck innerhalb eines 
begrenzten Zeitraums freigesetzt, so kann die 
zuständige Behörde gestatten, daß nur eine ein
zige Anmeldung eingereicht wird. 

4. ln der Anmeldung sind auch Daten oder Ergeb
nisse aus der Freisatzung der gleichen GVO 
oder GVO-Kombination mitzuteilen, die der An
melder früher innerhalb oder außerhalb der Ge
meinschaft angemeldet und/oder vorgenommen 
hat bzw. gegenwärtig anmeldet und/oder vor
nimmt. 

Der Anmelder kann auch auf Daten oder Ergeb
nisse früherer Anmeldungen durch andere An
melder Bezug nehmen, sofern diese hierzu ihre 
schriftliche Zustimmung erteilt haben. 

5. Im Falle aufeinanderfolgender Freisetzungen der 
gleichen GVO oder GVO-Kombination, die zuvor 
als Teil des gleichen Forschungsprogramms 
mitgeteilt worden sind, hat der Anmelder eine 
neue Anmeldung einzureichen. ln diesem Fall 
kann er auf Daten aus früheren Anmeldungen 
oder auf Ergebnisse früherer Freisetzungen Be
zug nehmen. 

6. Wird die absichtliche Freisatzung eines GVO 
oder einer Kombination von GVO in einer Weise 
geändert, die Folgen fOr die Gefahren für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt haben 
könnte, oder werden entweder während der 
Prüfung der Anmeldung durch die zuständige 
Behörde oder nach ihrer schriftlichen Zustim
mung neue Informationen über solche Gefahren 
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verfügbar, so ist der Anmelder verpflichtet, un
verzüglich 

a} die . in der Anmeldung aufgeführten Maß
nahmen zu überprüfen; 

b} die zuständige Behörde über die Änderung 
im voraus oder sofort nach dem Verfügbar
werden der neuen Informationen zu benach
richtigen; 

c} die für den Schutz der menschlichen Ge
sundheit und der Umwelt erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 

ArtikelS 

(1} Nach Erhalt der Anmeldung und nach Bestäti
gung ihres Eingangs verfährt die zuständige Behörde 
wie folgt: 

- sie prüft die Übereinstimmung der Anmeldung 
mit dieser Richtlinie; 

- sie beurteilt die mit der Freisatzung verbun
denen Risiken; 

- sie legt ihre Schlußfolgerungen schriftlich dar; 

- gegebenenfalls führt sie etwaige zu Kontroll-
zwecken notwendige Prüfungen oder Inspektio
nen durch. 

(2) Die zuständige Behörde, die gegebenenfalls die 
gemäß Artikel 9 vorgebrachten Bemerkungen ande
rer Mitgliedstaaten berücksichtigt hat, antwortet dem 
Anmelder binnen 90 Tagen nach Erhalt der Anmel
dung schriftlich wie folgt: 

a) Entweder teilt sie mit, daß sie sich vergewissert 
hat, daß die Anmeldung mit dieser Richtlinie 
Obereinstimmt und daß die Freisatzung erfolgen 
kann, 

b} oder sre teilt mit, daß die Freisatzung den Aufla
gen dieser Richtlinie nicht entspricht und daß die 
Anmeldung daher abgelehnt wird. 

(3) Bei der Berechnung der in Absatz 2 genannten 
Frist von 90 Tagen werden die Zeitspannen berück
sichtigt, während deren die zuständige Behörde 

- gegebenenfalls vom Anmelder angeforderte 
weitere Informationen erwartet oder 

- eine öffentliche Untersuchung oder Anhörungen 
gemäß Artikel 7 durchführt. 

(4} Der Anmelder darf die Freisatzung nur vorneh
men, wenn ihm die schriftliche Zustimmung der zu
ständigen Behörden vorliegt; daher muß er alle ge
gebenenfalls in der Zustimmung vorgesehenen Be
dingungen einhalten. 

(5) Ist die zuständige Behörde der Auffassung, daß 
mit der Freisatzung bestimmter GVO genügend Er-
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fahrungen gesammelt worden sind, kann sie bei der 
Kommission einen Antrag auf Anwendung verein
fachter Verfahren für die Freisetzung dieser GVO
Arten stellen. Die Kommission legt nach den Verfah
ren des Artikels 21 geeignete Kriterien fest und ent
scheidet entsprechend Ober jede Verwendung. Die 
Kriterien sind auf der Grundlage der Sicherheit für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt sowie der 
vorliegenden Kenntnisse über diese Sicherheit fest
zulegen. 

(6) Verfügt die zuständige Behörde Ober neue In
formationen, die sich erheblich auf die mit der Frei
setzung verbundenen Risiken auswirken könnten, so 
kann die zuständige Behörde den Anmelder auffor
dern, die Bedingungen für die absichtliche Freiset
zung zu ändern oder die Freisetzung vorübergehend 
oder endgültig einzustellen. 

Artikel7 

Wenn es ein Mitgliedstaat tor angebracht hält, kann 
er die Anhörung bestimmter Gruppen oder der Öf
fentlichkeit zu jedem Aspekt der vorgeschlagenen 
absichtlichen Freisetzung vorschreiben. 

ArtikelS 

Nach Abschluß einer Freisetzung muß der Anmelder 
der zuständigen Behörde die Ergebnisse der Freiset
zung in Zusammenhang mit der Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt mitteilen; 
dabei sind alle Arten von Produkten, die der Anmel
der zu einem späteren Zeitpunkt anmelden will, be
sonders zu berücksichtigen. 

ArtikelS 

(1) Die Kommission richtet ein System tor den 
Austausch der in den Anmeldungen enthaltenen 
Informationen ein. Die zuständigen Behörden über
mitteln der Kommission eine Zusammenfassung der 
erhaltenen Anmeldung binnen dreißig Tagen nach 
ihrem Eingang. Der formale Aufbau dieser Zusam
menfassung wird von der Kommission nach dem 
Verfahren des Artikels 21 festgelegt. 

(2) Die Kommission übermittelt diese Zusammen
fassung den übrigen Mitgliedstaaten, die binnen 
dreißig Tagen um weitere Auskünfte ersuchen bzw. 
über die Kommission oder unmittelbar Bemerkungen 
vorbringen können. 

(3) Die zuständige{n) Behörde(n) teilt {teilen) den 
übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission die 
endgOitige gemäß Artikel 6 Absatz 2 getroffene Ent
scheidung mit. 
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Teil C 

lnverkehrbringen von GVO 
enthaltenden Produkten 

Artikel10 

(1) Die Zustimmung zum loverkehrbringen von GVO 
enthaltenden oder aus solchen bestehenden Pro
dukten darf·nur erteilt werden, wenn 

- die Zustimmung zu einer Anmeldung nach Teil 8 
gegeben oder eine Risikoanalyse anhand der in 
Teil B aufgeführten Punkte vorgenommen 
wurde; 

- die Produkte den einschlägigen gemeinschaft
lichen Produktvorschriften entsprechen; 

die Produkte die Anforderungen dieses Teils 
ertollen, was die Umweltverträglichkeitsprüfung 
betrifft. 

(2) Die Artikel 11 bis 18 gelten nicht für Produkte, 
die in den Geltungsbereich gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften fallen, die eine entsprechende 
spezifische Umweltverträglichkeitsprüfung wie diese 
Richtlinie vorsehen. 

(3) Spätestens zwölf Monate nach der Bekanntgabe 
dieser Richtlinie erstellt die Kommission nach dem 
Verfahren des Artikels 21 eine Liste der gemein
schaftlichen Rechtsvorschriften für die in Absatz 2 
genannten Produkte; diese Liste wird regelmäßig 
überprüft und nötigenfalls nach dem vorgenannten 
Verfahren Oberarbeitet 

Artikel11 

(1) Bevor ein GVO oder eine Kombination von GVO 
als Produkt oder in einem solchen in den Verkehr 
gebracht werden. reicht der Hersteller oder Einführer 
in die Gemeinschaft bei der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats, in dem solch ein Produkt zuerst in 
den Verkehr gebracht wird, eine Anmeldung ein. 
Diese muß folgendes enthalten: 

- die in Anhang II genannten Informationen, ge
gebenenfalls in erweiterter Form, um der Ver
schiedenartigkeit der Orte der Anwendung 
Rechnung zu tragen, einschließlich von Informa
tionen Ober Daten und Ergebnisse, die im Rah
men von Freisetzungen zu Forschungs- und 
Entwicklungszwecken gewonnen werden, be
treffend die Ökosysteme, auf die sich die Ver
wendung des Produkts auswirken könnte, sowie 
eine Abschätzung der Risiken für die menschli
che Gesundheit und/oder die Umwelt, die mit 
dem/der in diesem Produkt enthaltenen GVO 
oder GVO-Kombination verbunden sind, ein
schließlich der Informationen, die in der For-

37 



90/220/8NG 

schungs- und Entwicklungsphase über die Aus
wirkungen der Freisetzung auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt gewonnen wurden; 

- die Bedingungen für das lnverkehrbringen des 
Produkts, einschließlich besonderer Bedingun
gen fOr die Anwendung und den Gebrauch und 
eines Vorschlags für die Etikettierung und Ver
packung, der zumindest den Anforderungen von 
Anhang 111 entsprechen sollte . 

Falls der Anmelder aufgrund der Ergebnisse einer 
gemäß Teil B dieser Richtlinie angemeldeten Frei
setzung oder aus substantiellen, wissenschaftlich 
fundierten Gründen der Ansicht ist, daß mit dem 
lnverkehrbringen und der Verwendung eines Pro
dukts kein Risiko für die menschliche Gesundheit 
und/oder die Umwelt verbunden ist, kann der Anmel
der beantragen, daß eine oder mehrere der unter 
Anhang 111 Buchstabe B aufgelisteten Anforderungen 
entfallen. 

(2) Der Anmelder hat in dieser Anmeldung Angaben 
über Daten und Ergebnisse aus Freisetzungen des 
gleichen GVO oder der gleichen Kombination von 
GVO beizufügen, die er innerhalb oder außerhalb der 
Gemeinschaft bereits früher angemeldet und/oder 
vorgenommen hat oder gegenwärtig anmeldet 
und/oder vornimmt. 

3) Der Anmelder kann ferner auf Daten und Ergeb
nisse aus früheren Anmeldungen anderer Anmelder 
Bezug nehmen, sofern diese ihre schriftliche Zu
stimmung hierzu erteilt haben. 

(4) Jedes neue Erzeugnis, das die gleichen GVO 
oder die gleiche Kombination von GVO enthält oder 
daraus besteht, aber für einen anderen Zweck be
stimmt ist, bedarf einer getrennten Anmeldung. 

(5) Der Anmelder darf die Freisetzung nur vorneh
men, wenn ihm die schriftliche Zustimmung der zu
ständigen Behörde gemäß Artikel 13 vorliegt; dabei 
muß er alle gegebenenfalls in der Zustimmung vor
gesehenen Bedingungen einhalten, wobei er auch -
wie darin vorgeschrieben - Angaben zu einzelnen 
Ökosystemen/ Umweltgegebenheiten zu machen 
hat. 

(6) Sind vor oder nach der schriftlichen Zustimmung 
neue Informationen hinsichtlich der Risiken des Pro
dukts für die menschliche Gesundheit und die Um
welt verfügbar geworden, so hat der Anmelder un
verzüglich 

- die in Absatz 1 genannten Informationen und 
Bedingungen zu überprüfen, 

- die zuständige Behörde zu unterrichten, 

- die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
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Artikel12 

(1) Nach Eingang und Bestätigung der in Artikel 11 
erwähnten Anmeldung prüft die zuständige Behörde 
deren Übereinstimmung mit dieser Richtlinie, wobei 
auf die UmweltverträglichkeitsprQfung und die für den 
sicheren Einsatz des Produkts empfohlenen Vor
sichtsmaßnahmen besonders zu achten ist. 

(2) Die zuständige Behörde muß spätestens 90 
Tage nach Eingang der Anmeldung 

a) entweder die Akte mit einer befürwortenden 
Stellungnahme an die Kommission weiterleiten 

b} oder dem Anmelder mitteilen, daß die geplante 
Freisetzung die Anforderungen dieser Richtlinie 
nicht erfilllt und daher angelehnt wird. 

(3) ln dem in Absatz 2 Buchstabe a) genannten Fall 
enthält die der Kommission übermittelte Akte eine 
Kurzfassung der Anmeldung sowie eine Beschrei
bung der Bedingungen, unter denen die zuständige 
Behörde die Zustimmung zum loverkehrbringen des 
Produkts vorschlägt. 

Die Form dieser Kurzfassung wird von der Kommis
sion nach dem Verfahren des Artikels 21 festgelegt 

Insbesondere in den Fällen, in denen die zuständige 
Behörde einem Antrag des Anmelders gemäß Artikel 
11 Absatz 1 letzter Unterabsatz, einige der in Anhang 
Jll Buchstabe B genannten Anforderungen nicht ein
halten zu müssen, stattgegeben hat, unterrichtet sie 
darüber gleichzeitig die Kommission. 

(4) Erhält die zuständige Behörde zusätzliche In
formationen im Sinne von Artikel 11 Absatz 6, so 
unterrichtet. sie unverzüglich die Kommission und die 
übrigen Mitgliedstaaten. 

(5) Bei der Berechnung der in Absatz 2 genannten 
Frist von 90 Tagen werden Zeitspannen, während 
deren die zuständige Behörde gegebenenfalls vom 
Anmelder angeforderte weitere Informationen er
wartet, nicht berücksichtigt. 

Artike113 

(1) Nach Eingang der in Artikel 12 Absatz 3 ge
nannten Akte übermittelt die Kommission diese Akte 
zusammen mit allen übrigen Informationen, die sie 
gemäß dieser Richtlinie eingeholt hat, unverzüglich 
den zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten und 
teilt der für die Übermittlung zuständigen Behörde 
den Zeitpunkt der Verteilung mit. 

(2) Uegt 6.0 Tage nach dem in Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt der Verteilung keine gegenteilige Bemer
kung eines anderen Mitgliedstaates vor, so erteilt die 
zuständige Behörde dem Anmelder schriftlich ihre 
Zustimmung, so daß das Produkt in den Verkehr 
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gebracht werden kann; sie unterrichtet hiervon die 
anderen Mitgliedstaaten und die Kommission. 

(3) Erhebt die zuständige Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates einen Einwand - der begründet sein 
muß - und ist es den betreffenden zuständigen Be
hörden nicht möglich, sich innerhalb der in Absatz 2 
genannten Zeitspanne zu einigen, so faßt die Kom
mission einen Beschluß nach dem in Artikel 21 fest
gelegten Verfahren. 

(4) Trifft die Kommission einen positiven Beschluß, 
so erteilt die zuständige Behörde, die die ursprüng
liche Anmeldung erhalten hat, dem Anmelder schrift
lich ihre Zustimmung, so daß das Produkt in den 
Verkehr gebracht werden kann, und unterrichtet hier
von die anderen Mitgliedstaaten sowie die Kommis
sion. 

(5) Sobald ein Produkt eine schriftliche Zustimmung 
erhalten hat, darf es ohne weitere Anmeldung in der 
gesamten Gemeinschaft verwendet werden, sofern 
die spezifischen Einsatzbestimmungen und die in 
diesen Bedingungen angegebenen Umweltgegeben
heiten und/oder geographischen Gebiete strikt ein
gehalten werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Anwender 
die in der schriftlichen Zustimmung festgelegten Ein
satzbedingungen einhalten. 

Artikel14 

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Produkte, die 
GVO enthalten oder aus solchen bestehen, nur in 
den Verkehr gebracht werden, wenn ihre Verpackung 
und Etikettierung den Anforderungen entsprechen, 
die in der schriftlichen Zustimmung gemäß den Arti
keln 12 und 13 angegeben sind. 

Artikel15 

Die Mitgliedstaaten dürfen aus Gründen, die die An
meldung und schriftliche Zustimmung zu einer ab
sichtlichen Freisetzung nach dieser Richtlinie betref
fen, das lnverkehrbringen eines Produkts, das GVO 
enthält oder aus solchen besteht, nicht verbieten, 
einschränken oder behindern, wenn es den Vor
schriften dieser Richtlinie entspricht. 

Artikel16 

(1) Hat ein Mitgliedstaat berechtigten Grund zu der 
Annahme, daß ein Produkt, das nach dieser Richtli
nie vorschriftsmäßig angemeldet wurde und für das 
eine schriftliche Zustimmung erteilt worden ist, eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt darstellt, so kann er den Einsatz und/oder 
Verkauf dieses Produkts in seinem Gebiet vorüber-
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gehend einschränken oder verbieten. Er unterrichtet 
hiervon unter Angabe von Gründen unverzüglich die 
Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten. 

(2) Eine Entscheidung hierOber ergeht innerhalb 
von drei Monaten nach dem in Artikel 21 festgelegten 
Verfahren . . 

Artikel17 

Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften ein Verzeichnis aller Pro
dukte, fOr die nach dieser Richtlinie eine endgültige 
schriftliche Zustimmung erteilt worden ist. Für jedes 
Produkt werden der/die darin enthaltene(n) GVO und 
die Einsatzzwecke genau angegeben. 

Artikel18 

{1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
nach Ablauf jedes Jahres einen kurzen Tatsachenbe
richt Ober die Kontrolle der Verwendung aller nach 
dieser Richtlinie in den Verkehr gebrachten Produkte. 

(2) Die Kommission übermittelt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat alle drei Jahre einen Bericht 
über die Kontrolle der nach dieser Richtlinie in den 
Verkehr gebrachten Produkte durch die Mitglied
staaten. 

(3) Bei der Vorlage des ersten Berichts unterbreitet 
die Kommission gleichzeitig einen gesonderten Be
richt über die Durchführung dieses Teils einschließ
lich einer Evaluierung aller seiner Auswirkungen. 

Teil D 

Schi ußbestimmungen 

Artikel19 

(1) Die Kommission und die zuständigen Behörden 
dürfen an Dritte keine vertraulichen Informationen 
weitergeben, die ihnen aufgrund dieser Richtlinie zur 
Kenntnis gebracht oder im Rahmen eines Informa
tionsaustausches mitgeteilt werden, und müssen das 
geistige Eigentum in bezug auf die erhaltenen Daten 
schützen. 

(2) Der Anmelder kann in den nach dieser Richtlinie 
eingereichten Anmeldungen die Informationen ange
ben, deren Verbreitung seiner Wettbewerbsstellung 
schaden könnte und die somit vertraulich behandelt 
werden sollten. in solchen Fällen ist eine nachprüf
bare Begründung anzugeben. 

(3) Die zuständige Behörde entscheidet nach vor
heriger Anhörung des Anmelders darüber, welche 
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lnfonnationen vertraulich zu behandeln sind, und 
unterrichtet den Anmelder Ober ihre Entscheidung. 

(4) Auf keinen Fall können folgende Informationen 
vertraulich behandelt werden, wenn sie gemäß Arti
kel 5 oder 11 vorgelegt werden: 

- Beschreibung des/der GVO, Name und Anschrift 
des Anmelders, Zweck der Freisatzung und Ort 
der Freisetzung; 

- Methoden und Pläne zur Überwachung des/der 
GVO und für Notfallmaßnahmen; 

- Beurteilung der vorhersahbaren Wirkungen, 
insbesondere pathogene und/oder ökologisch 
störende Wirkungen. 

(5) Zieht der Anmelder die Anmeldung aus irgend
welchen Gründen zurück, so haben die zuständigen 
Behörden und die Kommission die Vertraulichkeit der 
gelieferten Informationen zu wahren. 

Artikel 20 

Die Kommission paßt die Anhänge II und 111 gemäß 
dem in Artikel 21 festgelegten Verfahren, insbeson
dere durch Änderung der Anforderungen betreffend 
die Anmeldung, an den technischen Fortschritt an, 
um den potentiellen Gefahren des/der GVO Rech
nung zu tragen. 

Artikel 21 

Die Kommission wird von einem Ausschuß unter
stützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaa
ten zusammensetzt und in dem der Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. 

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus
schuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. 
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem 
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende 
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme 
wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 
Absatz 2 des Vertrages für die Annahme der vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden 
Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im 
Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der 
Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel 
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil. 
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Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnah
men, wenn sie mit der Stellungnahme des Aus
schusses übereinstimmen. 

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der 
Stellungnahme des Ausschusses nicht Oberein oder 
liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die 
Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag 
ffir die zu treffenden Maßnahmen. Der Rat beschließt 
mit qualifizierter Mehrheit. 

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 
von der Befassung des Rates an keinen Beschluß 
gefaßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen 
von der Kommission erlassen. 

Artike122 

{1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission kom
men regelmäßig zusammen und tauschen die Er
fahrungen aus, die bei der Verhütung von Gefahren 
im Zusammenhang mit der Freisetzung von GVO in 
die Umwelt gesammelt wurden. 

{2) Alle drei Jahre und zum erstenmal am 1. Sep
tember 1992 Obennitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission einen Bericht Ober die Maßnahmen zur 
Durchführung der Vorschriften dieser Richtlinie. 

{3) Alle drei Jahre und zum erstenmal 1993 veröf
fentlicht die Kommission eine Zusammenfassung der 
in Absatz 2 genannten Berichte. 

Artikel 23 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie vor dem 23. Oktober 1991 nachzukommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission 
unverzüglich Ober sämtliche Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, die zur Durchführung dieser Richt
linie erlassen werden. 

Artikel24 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburg am 23. April 1990. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

A.REYNOLDS 
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Anhang I A 

Verfahren im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 

Teil1 

Verfahren der genetischen Veränderung im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 2 Ziffer i) sind unter anderem 

1. DNS-Rekombinationstechniken, bei denen 
Vektorsysteme eingesetzt werden, wie sie be
reits von der Empfehlung 82/472/EWG1) des 
Rates erfaßt sind. 

2. Verfahren, bei denen in einen Organismus direkt 
Erbgut eingeführt wird, das außerhalb des 
Organismus zubereitet wurde, einschließlich der 
Mikroinjektion, Makroinjektion und Mikrover
kapselung. 

3. Zellfusion (einschließlich Protoplastenfusion) 
oder Hybridisierungsverfahren, bei denen leben
de Zellen mit neuen Kombinationen von geneti-

1} ABI. Nr. L 213 vom 21. 7. 1982, S. 15. 

schem Erbmaterial durch die Verschmelzung 
zweier oder mehrerer Zellen anhand von Metho
den gebildet werden, die unter natürlichen Be
dingungen nicht auftreten. 

Teil2 

Verfahren im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Ziffer ii), 
bei denen nicht davon auszugehen ist, daß sie zu 
einer genetischen Veränderung führen, unter der 
Voraussetzung, daß sie nicht mit dem Einsatz von 
DNS-rekombinanten MolekOfen oder GVO verbunden 
sind. 

1. In-vitra-Befruchtung. 

2. Konjugation, Transaktion, Transformation oder 
jeder andere natürliche Prozeß. 

3. Polyploidie-Induktion. 
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Anhang ll"'l 

Informationen, die in der Anmeldung 
enthalten sein müssen 

Die in Artikel 5 genannte Anmeldung einer absichtli
chen Freisatzung und die in Artikel 11 genannte 
Anmeldung des lnverkehrbringens muß, soweit an
gebracht, die in den nachstehenden Unteranhängen 
festgelegten Informationen enthalten. 

Nicht alle Punkte gelten für jeden Fall. Es wird er
wartet, daß in den einzelnen Anmeldungen nur die
jenigen Untergruppen von Überlegungen behandelt 
werden, die auf den betreffenden Fall zutreffen. 

Der für die Antworten auf die einzelnen Gruppen von 
Erwägungen notwendige Ausführlichkeitsgrad dOrfte 
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ebenfalls in Abhängigkeit von Art und Umfang der 
geplanten Freisetzung variieren. 

Anhang II A gilt für die Freisetzung aller Arten von 
genetisch veränderten Organismen mit Ausnahme 
von höheren Pflanzen. Anhang II 8 gilt für die Frei
satzung aller Arten von genetisch veränderten höhe
ren Pflanzen. 

Der Begriff "höhere Pflanzen" umfaßt Pflanzen, die 
zur taxonomischen Gruppe der Gymnospermen oder 
der Angiospermen gehören. 

*) Neugefaßt durch Richtlinie 94/15/EG vom 22. 4. 1994 



EU Recht I Richtlinien 90/220/E'NG 

Anhang II A•) 

Informationen, die in Anmeldungen für die 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen mit 
Ausnahme höherer Pflanzen enthalten sein müssen 

I. Allgemeine Informationen 

A. Name und Anschrift des Anmelders (Unter
nehmen oder Institut). 

B. Name, Befähigung und Erfahrung des/der 
verantwortlichen Wissenschaftler{ s). 

C . Bezeichnung des Vorhabens. 

II. Informationen über die GVO 

A. Eigenschaften des (der) a) Spender-, b) 
Empfänger- oder c) (gegebenenfalls) Eltern
organismus(men): 

1. wissenschaftliche Bezeichnung, 

2. taxonomische Daten, 

3. sonstige Namen (Trivialname, Stamm 
usw.), 

4. phänotypische und genetische Marker, 

5. Grad der Verwandtschaft zwischen 
Spender- und Empfängerorganismus 
oder zwischen Elternorganismen, 

6. Beschreibung der Identifizierungs- und 
Nachweisverfahren, 

7. Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit ( quanti
tative Angaben) und Spezifität der Nach
weis- und ldentifizierungsverfahren, 

8. Beschreibung der geographischen Ver
breitung und des natürlichen Lebens
raumes des Organismus einschließlich 
Informationen über natürliche Räuber, 
Beuten, Parasiten, Konkurrenten, Sym
bionten und Wirtsorganismen, 

9. Möglichkeiten des Gentransfers und des 
Genaustauschs mit anderen Organismen, 

10. Prüfung der genetischen Stabilität der 
Organismen und Faktoren, die diese be
einflussen, 

11. pathologische, ökologische und physio
logische Eigenschaften: 

a) Risikoeinstufung nach den derzeitigen 
Regeln der Gemeinschaft hinsichtlich 

•) Neugefaßt durch Richtlinie 94/15/EG vom 22. 4. 1994 

des Schutzes der menschlichen Ge
sundheit und/oder der Umwelt, 

b) Generationsdauer in natürlichen Öko
systemen, geschlechtlicher und unge
schlechtlicher Fortpflanzungszyklus, 

c) Informationen über das Überleben 
einschließlich der jahreszeitlichen 
Aspekte und Fähigkeit zur Bildung von 
Überlebensorganen, z. B. Bildung von 
Sporen oder Sklerotien, 

d) Pathogenität Infektiosität, Toxigenität, 
Virulenz, Allergenität, Träger (Vektor) 
von Pathogenen, mögliche Vektoren, 
Wirtsspektrum einschließlich der 
Nichtzielorganismen. Mögliche Akti
vierung latenter Viren (Proviren). Fä
higkeit zur Kolonisierung sonstiger 
Organismen, 

e) Antibiotikaresistanzen und potentielle 
Nutzung dieser Antibiotika an Men
schen und Haustieren zur Prophylaxe 
und Therapie, 

f) Beteiligung an Umweltprozessen: 
Primärproduktion, Nährstoffumsatz, 
Abbau organischer Stoffe, Atmung 
usw. 

12. Art der bereits natürlich beherbergten 
Vektoren: 

a) Sequenz, 

b) Häufigkeit der Mobilisierung (Mobili
sierungsfreque nz), 

c) Spezifität, . 

d) Vorhandensein von Genen, die Resi
stenz bewirken, 

13. Zusammenfassung der früheren geneti
schen Veränderungen. 

B. Eigenschaften des Vektors: 

1. Art und Herkunft des Vektors, 

2. Sequenz von Transposons, Vektoren und 
anderen nichtkodierenden genetischen 
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Sequenzen, die zur Konstruktion des 
GVO verwendet wurden und die Funktion 
des eingeführten Vektors und Genab
schnitts im GVO sicherstellen, 

3. Häufigkeit der Mobilisierung des einge
führten Vektors und/oder Fähigkeit zum 
Gentransfer und Methoden zu deren Be
stimmung, 

4. Informationen darüber, inwieweit der 
Vektor auf die DNS beschränkt ist, die zur 
Erfüllung der geplanten Funktion erfor
derlich ist. 

C. Eigenschaften des veränderten Organismus: 

1 . Informationen über die genetische Ver
änderung: 

a) zur Veränderung angewandte Metho
den, 

b) zur Konstruktion und Einführung der 
neuartigen Genabschnitte in den 
Empfängerorganismus oder zur Dele
tion einer Sequenz angewandte Me
thoden, 

c) Beschreibung des eingeführten Gen
abschnitts und/oder der Konstruktion 
des Vektors, 

d) Reinheit des eingeführten Genab
schnitts in bezug auf unbekannte Se
quenzen und Informationen darüber, 
inwieweit die eingeführte Sequenz auf 
die DNS beschränkt ist, die zur Erfül
lung der geplanten Funktion erforder
lich ist, 

e) Sequenz, funktionelle Identität und 
Lokalisation, an der die veränderte(n) I 
eingeführte{n) I delegierte(n) Nuklein
säuresequenz(en) eingeführt ist (sind), 
insbesondere Angaben Ober als 
schädlich bekannte Sequenzen, 

2. Informationen über den endgültigen GVO: 

a) Beschreibung der genetischen Merk
male oder phänotypischen Eigen
schaften und insbesondere jeglicher 
neuen Merkmale oder Eigenschaften, 
die exprimiert werden können oder 
nicht mehr exprimiert werden können, 

b) Struktur und Menge jeder Art von 
Vektor und/oder Donor-Nukleinsäure, 
die noch in der endgültigen Konstruk
tion des veränderten Organismus ver
blieben ist, 

c) Stabilität des Organismus in bezug auf 
die genetischen Merkmale, 
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d) Anteil und Höhe der Expression des 
neuen genetischen Materials, Meß
verfahren und deren Empfindlich
keitsgrad, 

e} Aktivität der zur Expression ge
brachten Proteine, 

f) Beschreibung der Identifizierungs- und 
Nachweisverfahren einschließlich der 
Verfahren zur Identifizierung und zum 
Nachweis der eingeführten Sequenz 
und des Vektors, 

g) Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit (quan
titative Angaben) und Spezifität der 
Nachweis- und ldentifizierungsverfah
ren, 

h} Zusammenfassung der früheren Frei
setzungen oder Anwendungen des 
GVO, 

i) gesundheitliche Erwägungen: 

i) toxische oder allergene Auswir
kungen der nicht lebensfähigen 
GVO und/ oder ihre Stoffwechsel
produkte, 

ii) Produktrisiken, 

iii) Vergleich des veränderten Orga
nismus mit dem Spender-, Emp
fänger- oder (gegebenenfalls} 
Elternorganismus in bezug auf die 
Pathogenität, 

iv) Kolonisierungskapazität, 

v) wenn der Organismus für Men
schen pathogen ist, die immune
kompetent sind: 

- verursachte Krankheiten und 
Mechanismus der Pathogenität 
einschließlich lnvasivität und Vi
rulenz, 

- Übertragbarkeit, 

lnfektionsdosis, 

- Wirtsbereich, Möglichkeit der 
Änderung, 

- Möglichkeit des Überlebens 
außerhalb des menschlichen 
Wirtes, 

- Anwesenheit von Vektoren 
oder Mitteln der Verbreitung, 

- biologische Stabilität, 

- Muster der Antibiotikaresistenz, 

- Allergenität, 
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- Verfügbarkeit geeigneter The
rapien. 

111. Informationen Ober die Freisatzungsbedingun
gen und die Umwelt, in die GVO freigesetzt wer
den 

A. Informationen über die Freisetzung: 

1. Beschreibung der vorgeschlagenen ab
sichtlichen Freisatzung einschließlich der 
Zielsetzung(en} und der geplanten Pro
dukte, 

2. voraussichtliche Zeitpunkte der Frei
satzung und Zeitplan des Versuchs ein
schließlich der Häufigkeit und der Dauer 
der Freisetzungen, 

3. Vorbereitung des Geländes vor der Frei
satzung, 

4. Größe des Geländes, 

5. für die Freisatzung angewandte Metho
de(n}, 

6. Menge des/der freizusetzenden GVO, 

7. Störungen am Freisatzungsgelände (Art 
und Methode des Anbaus, Bergbau, Be
wässerung oder andere Tätigkeiten}, 

8. Maßnahmen zum Schu1z der Beschäf
tigten während der Freisetzung, 

9. Behandlung des Geländes nach der Frei
setzung, 

10. für die Beseitigung oder Inaktivierung der 
GVO am Ende des Versuchs vorgese
hene Verfahren, 

11 . Informationen und Ergebnisse früherer 
Freisetzungen des/der GVO, und zwar 
insbesondere Freisetzungen in unter
schiedlichem Maßstab und in verschie
denen Ökosystemen. 

B. Informationen über die Umwelt (sowohl am 
Ort der Freisetzung als auch in der weiteren 
Umgebung): 

1. geographische Lage des Ortes der Frei
satzung und genaue Standortangaben 
(Raster) (bei Anmeldungen unter Teil C 
handelt es sich bei dem Ort bzw. den 
Orten der Freisetzung zugleich um die 
geplanten Einsatzgebiete des Produkts), 

2. physikalische oder biologische Nähe zu 
Menschen und zu sonstigen wichtigen 
Lebewesen, 

3. Nähe zu wichtigen Biotopen oder ge
schützten Gebieten, 
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4. Umfang der ortsansässigen Bevölkerung, 

5. wirtschaftliche Tätigkeiten der ortsan
sässigen Bevölkerung, die sich auf die 
natürlichen Ressourcen des Gebiets sti.it
zen, 

6. Entfernung zu den nächstgelegenen Ge
bieten, die zum Zwecke der Trinkwas
sergewinnung und/oder aus Umwelt
gründen geschützt sind, 

7. klimatische Merkmale des Gebiets/der 
Gebiete, die wahrscheinlich von der Frei
satzung betroffen werden, 

8. geographische, geologische und pedo
logische Eigenschaften, 

9. Flora und Fauna einschließlich Nu1z
pflanzen, Nutztiere und wandernde Arten, 

10. Beschreibung der Ziel- und Nichtziel
Ökosysteme, die wahrscheinlich von der 

· Freisetzung betroffen werden, 

11. Vergleich zwischen dem natürlichen Le
bensraum des Empfängerorganismus und 
dem für die Freisetzung vorgesehenen 
Gebiet, 

12. bereits bekannte, in dem Gebiet geplante 
Erschließungen oder Geländeumwid
mungen, die sich auf den Umwelteinfluß 
der Freisetzung auswirken können. 

IV. Informationen Ober die Wechselwirkungen zwi
schen dem GVO und der Umwelt 

A. Eigenschaften, die das Überleben, die Ver
mehrung und Verbreitung beeinflussen: 

1. biologische Eigenschaften bezOglieh des 
Überlebens, die Vermehrung und Ver
breitung, 

2. bekannte oder vorhersehbare Umwelt
bedingungen, die das Überleben, die Ver
mehrung und Verbreitung beeinflussen 
könnten (Wind, Wasser, Boden, Tempe
ratur, pH usw.), 

3. Empfindlichkeit gegenüber spezifischen 
Agenzien. 

B. We.chselwirkungen mit der Umwelt: 

1. vermutlicher Lebensraum des GVO, 

2. Untersuchungen über das Verhalten und 
die Eigenschaften des GVO und seiner 
ökologischen Auswirkungen, die unter 
simulierten natürlichen Umweltbedingun
gen wie in Mikrokosmen, Klimakammern 
und Gewächshäusern durchgeführt wer
den, 
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3. Fähigkeit zu Gentransfer: 

a) Transfer genetischen Materials von 
dem/den GVO in Organismen in den 
betroffenen Ökosystemen bei der 
Freisetzung, 

b) Transfer genetischen Materials von 
einheimischen Organismen in den/die 
GVO, nachdem die Freisetzung statt
gefunden hat, 

4. Wahrscheinlichkeit einer Selektion nach 
der Freisetzung, die zur Ausprägung un
erwarteter und/oder unerwünschter 
Merkmale bei dem veränderten Orga
nismus führt, 

5. zur Sicherung und Überprüfung der ge
netischen Stabilität angewandte Maß
nahmen. Beschreibung der genetischen 
Merkmale, die die Verbreitung geneti
schen Materials verhüten oder auf ein Mi
nimum beschränken können, Methoden 
zur Überprüfung der genetischen Stabili
tät, 

6. Wege der biologischen Verbreitung; be
kannte oder potentielle Arten der Wech
selwirkungen mit dem Verbreitungsagens 
einschließlich der Einatmung, Einnahme, 
Oberflächenberührung, des Eingrabens in 
die Haut usw., 

7. Beschreibung von Ökosystemen, in die 
der GVO sich ausbreiten könnte. 

C. Potentielle Auswirkungen auf die Umwelt: 

1. Potential für eine übermäßige Popula
tionszunahme in der Umwelt, 

2. Wettbewerbsvorteil des GVO gegenüber 
dem/den nicht veränderten Empfänger
oder Elternorganismus(men), 

3. Identifizierung und Beschreibung der 
Zielorganismen, 

4. voraussichtliche Mechanismen und Fol
gen der Wechselwirkungen zwischen 
dem/den freigesetzten GVO und den 
Zielorganismen, 

5. Identifizierung und Beschreibung der 
Nichtzielorganismen, die unabsichtlich 
beeinflußt werden könnten, 

6. Wahrscheinlichkeit von Änderungen in 
den biologischen Wechselwirkungen oder 
im Bereich der Wirtsorganismen bei der 
Freisetzung, 

7. bekannte oder vorhersehbare Wirkungen 
auf Nichtzielorganismen in der Umwelt, 

EU Recht I Richtlinien 

Wirkung auf die Populationsniveaus der 
Konkurrenten, Beuteorganismen, Wirts
organismen, Symbionten, Räuber, Para
siten und Pathogenen, 

8. bekannte oder vorhersehbare Beteiligung 
an biogeochemischen Prozessen, 

9. sonstige potentiell signifikante Wech
selwirkungen mit der Umwelt. 

V. Unterrichtung Ober Überwachung, Kontrolle, 
Abfallentsorgung und Noteinsatzpläne 

A. Überwachungsverfahren: 

1. Methoden zum Aufspüren des/der GVO 
und zur Überwachung ihrer Wirkungen, 

2. Spezifität (zur Identifizierung des/der 
GVO und zu ihrer Unterscheidung von 
den Spender-, Empfänger- oder (gege
benenfalls) Eltemorganismen), Empfind
lichkeit und Verläßlichkeit der Überwa
chung sve rfa hren, 

3. Verfahren zur Ermittlung einer Übertra
gung der Obertragenen genetischen Ei
genschaften auf andere Organismen, 

4. Dauer und Häufigkeit der Überwachung. 

8. Überwachung der Freisetzung: 

1. Methoden und Verfahren zur Vermeidung 
und/oder Minimierung der Verbreitung 
des/der GVO außerhalb des Freiset
zungsgeländes oder des zugewiesenen 
Nutzungsgebiets, 

2. Methoden und Verfahren zum Schutz des 
Geländes vor dem Betreten durch Unbe
fugte, 

3. Methoden und Verfahren zum Schutz 
gegen das Eindringen anderer Organis
men in das Gelände. 

C. Abfallentsorgung: 

1. Art der erzeugten Abfallstoffe, 

2. voraussichtliche Abfallmenge, 

3. mögliche Gefahren, 

4. Beschreibung des geplanten Entsor
gungsverfahrens. 

D. Noteinsatzpläne: 

1. Methoden und Verfahren zur Kontrolle 
der GVO für den Fall einer unerwarteten 
Ausbreitung, 

2. Methoden zur Dekontaminierung der 
betroffenen Geländeabschnitte, z. 8. Ver
nichtung des/der GVO, 
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3. Methoden zur Beseitigung oder Behand
lung von Pflanzen und Tieren, Böden 
usw., die durch die Ausbreitung oder da
nach dem GVO ausgesetzt waren, 

4. Methoden zur Abschirmung des durch die 
Ausbreitung betroffenen Gebiets, 
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5. Pläne zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt im Falle des 
Auttretens unerwünschter Wirkungen. 
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Anhang II 8 

Informationen, die in Anmeldungen für die Freisetzung genetisch veränderter 
höherer Pflanzen (Gymnospermen oder Angiospermen) enthalten sein müssen 

A. Allgemeine Informationen 

1 . Name und Anschrift des Anmelders (Unter
nehmen oder Institut), 

2. Name, Befähigung und Erfahrung des/der 
verantwortlichen Wissenschaftler( s ), 

3. Bezeichnung des Vorhabens. 

B. Informationen Ober die a) Empfänger- oder b) 
(gegebenenfalls) Elternpflanzen 
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1. Vollständige Bezeichnung: 

a) Familienname, 

b) Gattung, 

c) Spezies, 

d) Unterspezies, 

e) Cultivar/Zuchtlinie, 

f) Trivialbezeichnung. 

2. a) Informationen Ober die Fortpflanzung: 

i) Form{en) der Fortpflanzung, 

ii) ggf. spezielle, die Fortpflanzung be
einflussende Faktoren, 

iii) Generationsdauer; 

b) geschlechtliche Kompatibilität mit ande
ren Kultur- oder Wildpflanzenarten. 

3. Überlebensfähigkeit: 

a) Fähigkeit zur Bildung von Überlebens
oder Dormanzstrukturen, 

b) ggf. spezielle, die Überlebensfähigkeit 
beeinflussende Faktoren. 

4. Verbreitung: 

a) Art und Umfang der Verbreitung, 

b) ggf. spezielle, die Verbreitung beeinflus
sende Faktoren. 

5. Geographische Verbreitung der Pflanze. 

6. Bei Pflanzenarten, die in den Mitgliedstaaten 
normalerweise nicht angebaut wer den, Be
schreibung des natürlichen Lebensraums der 
Pflanze, einschließlich Informationen über 

naturliehe Episiten, Parasiten, Konkurrenten 
und Symbionten. 

7. Möglicherweise signifikante Wechselwirkun
gen der Pflanze mit anderen, nichtpflanzli
chen Organismen im Ökosystem, in dem sie 
normalerweise angebaut wird, einschließlich 
Informationen Ober toxische Effekte auf Men
schen und Tiere oder andere Organismen. 

C. Informationen über die genetische Veränderung 

1. Beschreibung der zur genetischen Verände
rung angewandten Verfahren. 

2. Art und Herkunft des verwendeten Vektors. 

3. Größe, Ursprung (Bezeichnung des Spen
derorganismus/der Spenderorganismen) und 
geplante Funktion jedes konstituierenden 
Fragments der für den Transfer vorgesehe
nen Region. 

D. Informationen über die genetisch veränderte 
Pflanze (GVP) 

1. Beschreibung der eingeführten oder verän
derten Merkmale und Eigenschaften. 

2. Informationen über die tatsächlich einge
führten/deletierten Sequenzen: 

a) Größe und Struktur des eingeführten 
Genabschnitts (Insert) und Verfahren zu 
seiner Cha rakterisierung, einschließlich 
Informationen über Teile des in die GVP 
eingeführten Vektors oder jeden in der 
GVP verbleibenden Träger von Fremd
DNA, 

b) bei einer Deletion Größe und Funktion 
der deletierten Region(en), 

c) Lage des Inserts in den Pflanzenzellen 
(integriert in das Chromosom, die Chlo
roplasten oder die Mitochondrien bzw. in 
einer nichtintegrierten Form) und Verfah
ren zu seiner Bestimmung, 

d) "Copy-Nummer" des Inserts. 

3. Informationen über die Expression des 
Inserts: 
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a) Informationen über die Expression des 
Inserts und Verfahren für seine Charak
terisierung, 

b) Pflanzenteile, in denen sich das einge
führte Insert exprimiert (z. B. Wurzeln, 
Stiel, Pollen usw.). 

4. Informationen Ober Unterschiede zwischen 
der genetisch veränder1;en Pflanze und der 
Empfängerpflanze im Hinblick auf: 

a) Form(en) und/oder Rate der Fortpflan
zung, 

b) Verbreitung, 

c) Überlebensfähigkeit. 

5. Genetische Stabilität des Inserts. 

6. Möglichkeiten eines Transfers genetischen 
Materials von genetisch veränderten Pflan
zen auf andere Organismen. 

7. Informationen über toxische Effekte auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, die 
durch die genetische Veränderung hervor
gerufen werden. 

8. Mechanismus der Wechselwirkung zwischen 
der genetisch veränderten Pflanze und den 
Zielorganismen (falls zutreffend). 

9. Möglicherweise signifikante Wechselwirkun
gen mit Nichtzielorganismen. 

10. Beschreibung der Nachweis- und Identifizie
rungsverfahren für die genetisch veränderte 
Pflanze. 

11 . Informationen über frQhere Freisetzungen 
der genetisch veränderten Pflanze, falls vor
handen. 

E. Informationen über den Ort der Freisetzung (nur 
für Anmeldungen gemäß Artikel 5) 

1. Lage und Größe des Freisetzungsgeländes. 

2. Beschreibung des Ökosystems am Ort der 
Freisetzung, einschließlich Klima, Flora und 
Fauna. 

3. Vorhandensein geschlechtlich kompatibler, 
wilder verwandter Arten oder Kulturpflan
zenarten. 

4. Nähe zu offiziell anerkannten geschützten 
Biotopen oder Schutzgebieten, die betroffen 
werden könnten. 

F. Informationen Ober die Freisatzung (nur für An
meldungen gemäß Artikel 5) 

1. Zweck der Freisetzung. 
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2. Voraussichtliche(r) Zeitpunkt(e) und Dauer 
der Freisetzung. 

3. Verfahren für die Freisatzung der genetisch 
veränderten Pflanzen. 

4. Verfahren zur Vorbereitung und Überwa
chung des Freisetzungsgeländes vor, wäh
rend und nach der Freisetzung, einschließ
lich Anbaupraktiken und Ernteverfahren. 

5. Ungefähre Anzahl der Pflanzen (oder Pflan
zen pro m2

) . 

G. Informationen Ober Pläne zur Kontrolle, Über
wachung, Nachbehandlung und Abfallentsor
gung {nur für Anmeldungen gemäß Artikel 5) 

1. Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf: 

a) Entfemung(en) zu geschlechtlich kom
patiblen Pflanzenarten, 

b) Maßnahmen zur MinimierungNermei
dung von Pollen- oder Samenverbreitung. 

2. Beschreibung der Verfahren zur Behandlung 
des Geländes nach der Freisetzung. 

3. Beschreibung der Verfahren zur Behandlung 
von GVP-Ernten und -Abfällen nach der Frei
satzung. 

4. Beschreibung von Überwachungstechniken 
und -Plänen. 

5. Beschreibung von Noteinsatzplänen. 

H. Informationen über die möglichen Umweltaus
wirkungen der Freisatzung von GVP 

1. Wahrscheinlichkeit einer gegenüber den 
Empfänger- oder Elternpflanzen gesteigerten 
Persistenz in landwirtschaftlichen Le
bensräumen bzw. einer gesteigerten lnvasi
vität in natürlichen Lebensräumen. 

2. Vor- oder Nachteile gegenüber geschlecht
lich kompatiblen Pflanzenarten, die aus dem 
genetischen Transfer von der genetisch ver
änderten Pflanze resultieren können. 

3. Mögliche Umweltauswirkungen der Wech
selwirkung zwischen der genetisch verän
derten Pflanze und den Zielorganismen (falls 
zutreffend). 

4. Mögliche Umweltauswirkungen aufgrund von 
potentiellen Wechselwirkungen mit Nichtziel
organismen. 
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Anhang 111*) 

Zusätzliche Informationen, die bei einer Anmeldung 
für das lnverkehrbringen erforderlich sind 

A. Die Anmeldung des lnverkehrbringens eines 
Produktes muß zusätzlich zu den in Anhang II 
angegebenen Informationen folgende Angaben 
enthalten: 

1. Bezeichnung des Produktes und des (der) 
darin enthaltenen GVO, 

2. Name des Herstellers oder Vertreibers ein
schließlich seiner Anschrift in der Gemein
schaft, 

3. Spezifität des Produkts, genaue Einsatz
bedingungen, gegebenenfalls einschließlich 
der Umweltgegebenheiten und/oder des 
geographischen Bereichs der Gemeinschaft, 
für den sich das Produkt eignet, 

4. erwarteter Einsatzbereich: Industrie, Land
wirtschaft und Fachberufe, Gebrauch durch 
die breite Öffentlichkeit. 

5. Informationen Ober die genetische Verände
rung, die für ein eventuell angelegtes Regi
ster der an Organismen (Arten) vorgenom
menen Veränderungen relevant sein könn
ten. Dazu gehören Nucleotidsequenzen oder 
sonstige für die Aufnahme in ein solches Re
gister relevante Informationen. 

8 . ln Übereinstimmung mit Artikel 11 der Richtlinie 
müssen folgende Informationen gegebenenfalls 
zu den in Buchstabe A enthaltenen hinzugefügt 
werden: 
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1. im Falle einer unbeabsichtigten Freisatzung 
oder eines Mißbrauchs zu ergreifende Maß
nahmen, 

2. spezifische Anleitungen oder Empfehlungen 
betreffende Lagerung und Einsatz, 

3. geschützte Produktion und/oder Einfuhren in 
die Gemeinschaft, 

4. vorgesehene Verpackung, die zur Verhütung 
einer unbeabsichtigten Freisatzung von 
GVO(en) während der Lagerung oder in 
einer späteren Phase geeignet sein muß, 

5. vorgeschlagene Etikettierung, die zumindest 
in kurzgefaßter Form die in A. 1, A. 2, A. 3, 
B. 1 und B. 2 erwähnten Informationen ent
halten muß. 

C. ln Übereinstimmung mit Artikel 11 der Richtlinie 
muß die Anmeldung folgende Angaben ent
halten: 

Vorgesehene Etikettierung. Hierzu gehört, daß 
auf einem Etikett oder in einem Begleitdokument 
angegeben wird, daß das Produkt genetisch 
veränderte Organismen enthält bzw. aus ihnen 
besteht. Bei Produkten, die im Verbund mit 
genetisch nicht veränderten Organismen in den 
Verkehr gebracht werden sollen, genügt die 
Angabe, daß genetisch veränderte Organismen 
im Produkt enthalten sein können. 

*) Neugefaßt durch Richtlinie 97/35/EG vom 18. 6. 1997 
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RICHTLINIE DER KOMMISSION 
vom 15. April 1994 
zur ersten Anpassung der Richtlinie 90/220/EWG des 

Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt an den 

technischen Fortschritt 
(94/15/EG) 

(ABI. Nr. L 103 vom 22. 4. 1994, 5. 20) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
insbesondere auf Artikel 20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Anhang II der Richtlinie 90/220/BNG enthält jene 
Informationen, die bei der Anmeldung einer beab
sichtigten Freisetzung von gentechnisch veränderten 
Organismen (GVO) erforderlich sind. 

Die in dem genannten Anhang II festgelegten Infor
mationsanforderungen im Hinblick auf die Anmel
dung der absichtlichen Freisetzung von GVO sind 
sehr allgemein gehalten, um alle Arten von GVO zu 
erfassen. Einige Informationen betreffen nur be
stimmte Arten von GVO. 

Ausgehend von den bei der Freisetzung genetisch 
veränderter höherer Pflanzen gewonnenen Erfah
rungen erscheint es angebracht, Anhang II durch 
Einfügung eines Unteranhangs für höhere Pflanzen 
an den technischen Fortschritt anzupassen. 

Daher sollte Anhang II in zwei Unteranhänge unter
teilt werden: Anhang II A für Informationen, die 
in Anmeldungen für die Freisetzung von GVO mit 
Ausnahme höherer Pflanzen enthalten sein müssen, 
sowie Anhang II 8 für Informationen, die in Anmel
dungen für die Freisetzung genetisch veränderter 
höherer Pflanzen enthalten sein müssen. 

1) ABI. Nr. L 117 vom B. 5. 1990, S. 15. 

") Hier abgedruckt als Anhang II der Richtlinie 90/220/EWG. 

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des durch Artikel 21 
der Richtlinie 90/220/BNG eingesetzten Ausschus
ses-

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel1 

Der Anhang II der Richtlinie 90/220/EWG erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Richtlinie*). 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie bis spätestens 30. Juni 1994 nachzukom
men. Sie unterrichten die Kommission unverzüglich 
hiervon. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlas
sen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder 
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtli
nie Bezug. Sie regeln die Einzelheiten dieser Bezug
nahme. 

Artikel3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften in Kraft. 

Brüssel, den 15. April1994 

FOr die Kommission 

Yannis PALEOKRASSAS 

Mitglied der Kommission 
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RICHTLINIE DER KOMMISSION 
vom 18. Juni 1997 
zur zweiten Anpassung der Richtlinie 90/220/EWG über 

die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt an den technischen 

Fortschritt 

(97/35/EG) 

(ABI. Nr. L 169 vom 27. 6. 1997, S. 72) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
geändert durch die Richtlinie 94/15/EG2l, insbeson
dere auf Artikel 20, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Anhang 111 der Richtlinie 90/220/EWG enthält jene 
zusätzlichen Informationen, die bei einer Anmeldung 
des lnverkehrbringens gentechnisch veränderter 
Organismen (GVO) erforderlich sind. 

Ausgehend von den bei dem lnverkehrbringen von 
GVO gewonnenen Erfahrungen ist es erforderlich, 
das Sammeln von Daten und Informationen nach 
dem lnverkehrbringen von Produkten in Überein
stimmung mit der Richtlinie zu fördern. 

Diese Daten und Informationen dienen der Beur
teilung ähnlicher oder komplexerer Produkte. die in 
Verkehr gebracht werden sollen, sowie der Anwen
dung von Kontrollmaßnahmen in Übereinstimmung 
mit der Richtlinie. 

Dies kann durch eine Erweiterung der Informationen 
erreicht werden, die in den gemäß Teil C der Richt
linie vorgenommenen Anmeldungen sowie auf dem 
Etikett solcher Produkte angegeben sein müssen. 

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. 

2) ABI. Nr. L 103 vom 22. 4. 1994, S. 20. 

Daher sollte Anhang 111 geändert und sollten solche 
Informationsanforderungen darin aufgenommen wer
den. 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen im Ein
klang mit der Stellungnahme des aufgrund von Arti
kel 21 der Richtlinie 90/220/EVVG eingesetzten Aus
schusses-

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel1 

Der Anhang 111 der Richtlinie 90/220/EWG erhält die 
Fassung des Anhangs der vorliegenden Richtlinie. 

Artikel 2 

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltngsvorschriften, um dieser 
Richtlinie bis spätestens 31 . Juli 1997 nachzukom
men. Sie unterrichten die Kommission unverzüglich 
hiervon. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlas
sen, nehmen sie in diesen Vorschriften selbst oder 
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtli
nie Bezug. Sie regeln die Einzelheiten dieser Bezug
nahme. 

Artikel3 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft. 

*)Hier abgedruckt als Anhang 111 der Richtlinie 90/220/BNG. 53 
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ENTSCHEIDUNG DES RATES 

vom 4. November 1991 
über das Modell der Zusammenfassung der Anmeldung 
nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG über die 
absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 

Organismen in die Umwelt 

(91/596/EWG) 

(ABI. Nr. L 322 vom 23.11. 1991, 5.1) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/8/VG vom 23. April 
1990 über die absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt (1), insbe
sondere auf die Artikel 9 und 21, 

auf Vorschlag der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die von den Mitgliedstaaten genannten zuständigen 
Behörden müssen der Kommission eine Zusammen
fassung jeder gemäß Teil B der Richtlinie 
90/220/EWG erhaltenen Anmeldung übermitteln. 

Die Kommission muß den formalen Aufbau dieser 
Zusammenfassung so rechtzeitig erstellen, daß die 
Anwendung der Richtlinie vor dem 23. Oktober 1991 
möglich ist. 

Der Ausschuß über die Freisetzung genetisch 
veränderter Organismen in die Umwelt hat keine 
befürwortende Stellungnahme zu dem ihm von der 
Kommission vorgelegten Entwurf der zu treffenden 
Maßnahmen abgegeben -

(1) ABI. Nr. L 117 vom B. 5. 1990, S. 15. 

*}Ersetzt durch Entscheidung 94/211/EG vom 26. 4. 1994. 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Die von den Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 
90/220/EWG benannten zuständigen Behörden 
verwenden zur Übermittlung der Zusammenfassung 
einer erhaltenen Anmeldung an die Kommission 
gemäß Teil B der Richtlinie 90/220/EWG den dieser 
Entscheidung beigefügten formalen Aufbau der 
Zusammenfassung der Anmeldungen*). 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten 
gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 4. November 1991 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

H . VAN DEN BROEK 
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ANHANG*) 

Teil1 

91/596/EWG 

Formaler Aufbau der Zusammenfassung der Anmeldung einer Freisetzung von 
genetisch veränderten höheren Pflanzen (Angiospermen oder Gymnospermen} 

(Gemäß Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG) 

Einleitung 

Der fonnale Aufbau der Zusammenfassung der An
meldung einer Freisetzung von genetisch veränder
ten höheren Pflanzen (GVP) wurde für die Zwecke 
und im Rahmen von Artikel 9 der Richtlinie 
90/220/EWG erstellt. 

ten höheren Pflanzen ist nicht dazu bestimmt, alle für 
die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen 
Angaben zu erfassen. Der hinter jeder Frage vorge
sehene Platz ist kein Hinweis auf den Umfang der 
Informationen, die für den formalen Aufbau der Zu
sammenfassung der Anmeldung eriordertich sind. 

Der fonnale Aufbau der Zusammenfassung der An
meldung einer Freisetzung von genetisch veränder-

A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. Einzelheiten der Anmeldung 

Anmeldungsnummer: ...... .... .... ........ ... .... .. ... .... .. .......... .. .. .......... ... ....... .. .... ... .... ........ ..... ... .... .. ...... ... .... ... ...... .. .. 

Datum der Eingangsbestätigung der Nummer .... ........... .. ............ .. ... .... .. ............ ..... .. .. .. ..... .. .... .. ........ .. ....... .. .. . 

Bezeichnung des Vorhabens: .. ......... .. .......... .. .. ........ ........ ... .. .. ..... ..... .... ......... ...... ..... .. ...... .... .... .. ........ ....... .... .. 

Vorgeschlagener Freisatzungszeitraum ..... ..... ... .. .. ..... .. ... ... .. .. ... .. ..... .... ......... ........... .... ....... ..... ............ .... .... .. .. 

2. Anmelder 

Name der Einrichtung oder des Unternehmens: 

3. Ist in einem anderen Land der Gemeinschaft die gleiche Freisetzung von GVP (entsprechend Artikel 5 Absatz 
1) geplant? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, Ländercode(s) angeben ... ... .. ....... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... ..... .. ............ .. ............ .. ...... .... ........ .. ........ ...... .... . . 

4. Hat derselbe Anmelder bereits dieselbe GVP anderswo in der Gemeinschaft zur Freisetzung angemeldet ? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn ja: - Anmeldungsnummer ...... .... ........ ... ..... ..... .. ... .. ...... .... .. .... .. ............ .. ... ... ..... ........... ... ........... .... .... .... . 

B. INFORMATIONEN ÜBER DIE GENETISCH VERÄNDERTE PFLANZE 

1. Vollständige Bezeichnung der Empfänger- oder Elternpflanze 

a) Familienname 0 

b) Gattung 0 

c) Spezies 0 

d) Unterspezies 0 

e) Cultivar/Linie 0 

f) Trivialbezeichnung 0 
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2. Beschreibung der eingeführten oder veränderten Merkmale und Eigenschaften, einschließlich Markierungs
genen und vorheriger Veränderungen 

3. Art der genetischen Veränderung 

a) Insertion von genetischem Material 0 

b) Deletion von genetischem Material 0 

c) Basenaustausch 0 

d) Zellfusion 0 

e} sonstige (welche ?) 0 

4. Bei einer Insertion von genetischem Material Angabe der Herkunft und der geplanten Funktion jedes konstituie
renden Fragments der fOr die Insertion vorgesehenen Region 

5. Bei einer Deletion von genetischem Material Angaben über die Funktion der deletierten Sequenzen 

6. Kurzbeschreibung des fOr die genetische Veränderung angewandten Verfahrens 

C. INFORMATIONEN ÜBER DIE FREISETZUNG 

1. Zweck der Freisatzung 

2. Geographische Lage des Geländes der Freisatzung 

3. Größe des Geländes (in m2
) 

4. Zusammenfassung der möglichen Umweltauswirkungen der GVP-Freisetzung 

5 Kurzbeschreibung eventueller Maßnahmen zum Risikomanagement 
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TeilT) 

Formaler Aufbau der Zusammenfassung der Anmeldung einer Freisatzung von 
genetisch veränderten Organismen mit Ausnahme höherer Pflanzen 

(Gemäß Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG} 

Einleitung 

Der formale Aufbau der Zusammenfassung der 
Anmeldung wurde für die Zwecke und im Rahmen 
von Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG erstellt. 

sollten jedoch die der zuständigen Behörde gemäß 
den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 90/220/EWG und 
entsprechend den Bedingungen der Einleitung des 
Anhangs II vorgelegten Informationen angemessen 
wiedergeben (in zusammengefaßter Form). Der hin
ter jeder Frage vorgesehene Platz ist kein Hinweis 
auf die Ausführlichkeit der Informationen, die tor den 
formalen Aufbau der Zusammenfassung der Anmel
dung erforderlich sind. 

Der formale Aufbau der Zusammenfassung der An
meldung ist nicht dazu bestimmt, alle für die Durch
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfor
derlichen Angaben in den für eine solche Prüfung 
notwendigen Einzelheiten zu erfassen. Die Angaben 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. Einzelheiten der Anmeldung 

Anmeldermitgliedstaat: ... ........................................................................................................ ........................ . 

Anmeldungsnummer ......... ...... .... .......... ............ ...... ...... ..... .. ... .. ... .. ...... ..... ........ .. ..... .... .. ....... .... ..... ...... .......... . . 

Datum der Eingangsbestätigung der Anmeldung ......... ........ .. ............... .. .. ............... ........... .......... .... ...... ....... .. . 

Bezeichnung des Vorhabens ........... ........ ............................. ....... ..... .. ....... .. .. .... ........ ........ .. ............. .... ... .... ... . 

Vorgeschlagener Freisetzungszeitraum: ....... .. ...... ........ .............. ...... ... .. ...... ..... .. ....... ........ .............................. . 

2. Anmelder 

Name der Einrichtung oder des Unternehmens: ....... ... .... .... ........... ............ ..... .... .... ....... .... .............................. . 

3. Charakterisierung des GVO 

a) Handelt es sich bei dem GVO um 

ein Viroid D 

ein RNS-Virus 0 

ein DNS-Virus 0 

ein Bakterium D 

einen Pilz D 

ein Tier 0 

sonstige (welche ?) 0 

b) Identität des GVO 

4. Ist in einem anderen Land der Gemeinschaft die gleiche Freisetzung von GVO geplant (gemäß Artikel 5 Absatz 
1)? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, Code des (der} Landes (Länder} angeben ........................................................................................ .. 
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5. Hat der gleiche Anmelder bereits den gleichen GVO anderswo zur Freisetzung in der Gemeinschaft angemel
det? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn ja: 

- Anmeldermitgliedstaat: ............................................................ ................................................................ .. . 

- Anmeldenummer. .. ..................... ....... ................. ..... ................ ............ .......................... .................... ..... .. .. 

INFORMATIONEN BETREFFEND ANHANG II 

A. Informationen über den Empfänger- oder Eltemorganismus, aus dem die GVO stammen 

1. Handelt es sich bei dem GVO um 

2. 

3. 

ein Viroid 0 

ein RNS-Virus 0 

ein DNS-Virus 0 

ein Bakterium 0 

einen Pilz 0 

ein Tier 0 

sonstige (welche?) 0 

Vollständige Bezeichnung 

i) Ordnung und/oder höheres Taxon (für Tiere) 

ii) Gattung 

iii) Spezies 

iv} Unterspezies 

v) Stamm 

vi) Pathovar (Biotyp, Ökotyp, Rasse usw.) 

vii} Trivialbezeichnung 

Geographische Verteilung des Organismus 

a) Aus dem Anmelderfand stammend: 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

b) Aus anderen EG-Ländem stammend: 

i) Ja 0 

Wenn ja, Art des Ökosystems angeben, in dem er auftritt 

Atlantik 

Arktisch 

ii) Nein 

0 

0 

0 

Mittelmeer 

Kontinental 

Nicht bekannt 

c) Wird er imAnmelderland regelmäßig verwendet? 

Ja 0 Nein 0 

0 

0 

0 

59 



91/596/EWG 

d) Wird er imAnmelderland regelmäßig gehalten? 

Ja 0 Nein 0 

4. Natürlicher Lebensraum des Organismus 

M a) Wenn es sich um einen Mikroorganismus handelt 

Wasser 0 

Boden, freilebend 0 

Boden in Verbindung mit Pflanzenwurzelsystemen D 

in Verbindung mit Pflanzenblättern/Stammsystemen D 

in Verbindung mit Tieren D 

sonstige (welche ?) 0 

T b) Wenn es sich bei dem Organismus um ein Tier handelt 

natürlicher Lebensraum oder übliches Agrarökosystem: 

5. a) Nachweisverfahren 

b) Identifizierungsverfahren 

EU Recht I Richtlinien 

6. Wurde der Empfängerorganismus nach bestehenden Gemeinschaftsregeln über den Schutz der menschlichen 
Gesundheit bzw. der Umwelt eingestuft ? 

Ja D Nein D 

Wenn ja, welche ?: 

7. Besitzt der lebende oder tote Empfängerorganismus pathogene Eigenschaften oder ist er in anderer Weise 
schädlich (einschließlich seiner extrazellularen Produkte) ? 

Ja D Nein D 

Wenn ja, 

a) für welche der folgenden Organismen ? 

Menschen 

Tiere 

Pflanzen 

D 

D 

D 

b) Angaben entsprechend Anhang II Abschnitt II A Nummer 11 Buchstabe d): 

B. Informationen über die Fortpflanzung 

a) Generationsdauer in natürlichen Ökosystemen: 

b) Generationsdauer in landwirtschaftlichen Ökosystemen: 

c) Art der Fortpflanzung: 

Geschlechtlich D Ungeschlechtlich D 
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d) Die Fortpflanzung beeinflussende Faktoren: 

9. Überlebensfähigkeit 

a) Fähigkeit, Überlebens-oder Dominanzstrukturen zu bilden. 

i) Endosporen 0 

ii) Zysten 0 

iii) Sklerotien 0 

iv) ungeschlechtliche Sporen (Pilze) 0 

v) geschlechtliche Sporen (Pilze) 0 

vi) Eier 0 

vii) Puppen 0 

viii) Larven 0 

ix) sonstige (welche ?) 0 

b) Relevante Faktoren, die die Überlebensfähigkeit beeinträchtigen : 

10. a) Arten der Verbreitung 

b) Faktoren, die die Verbreitung beeinträchtigen 

11. Frühere genetische Veränderungen des Empfänger- oder Elternorganismus. die bereits für die Freisatzung im 
Anmelderfand angemeldet wurden (bitte Anmeldungsnummern angeben) 

8. Informationen über die genetische Veränderung 

1. Art der genetischen Veränderung 

i) Insertion von genetischem Material 0 

ii) Deletion von genetischem Material 0 

iii) Basentausch 0 

iv) Zellfusionierung 0 

v) sonstige (welche ?) 0 

2. Angestrebtes Ergebnis der genetischen Veränderung 

3. a) Wurde beim Veränderungsverfahren ein Vektor verwendet? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn nein, direkt zu Frage 5 übergehen. 
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b) Wenn ja, ist der Vektor ganz oder teilweise in dem veränderten Organismus vorhanden ? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn nein, direkt zu Frage 5 übergehen. 

4. Wird die Frage 3 b) mit ja beantwortet, folgende Informationen angeben: 

a) Art des Vektors 

Plasmid 0 

Bakteriophage 0 

Virus 0 

Cosmid 0 

Phasmid 0 

bewegliche DNA-Sequenz 0 

sonstige (welche?) 0 

b) Identität des Vektors: 

c) Wirtsbereich des Vektors: 

d) Vorhandensein von Sequenzen in dem Vektor mit einem selektierbaren oder identifizierbaren Phänotyp: 

Antibioti karesistenzen 

Schwermetallresistenzen 

sonstige, bitte angeben 

Ja 

0 

0 

0 

e) Konstituierende Fragmente des Vektors: 

Nein 

0 

0 

0 

f) Zur Einführung des Vektors in den Empfängerorganismus angewandte Methoden 

i) Transformation 0 

ii) Elektrooperation 0 

iii) Makroinjektion 0 

iv) Mikroinjektion 0 

v) Infektion 0 

vi) sonstige (welche ?) 0 

5. Wurden die Fragen 3 a) und 3 b) mit nein beantwortet: Welche Methode wurde zur Bnfilhrung des Inserts in 
die Empfänger-/Elternzelle angewandt ? 

i) Transformation 0 

ii) Mikroinjektion 0 

iii) Mikroinkapselung 0 

iv) Makroinjektion 0 
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v) sonstige (welche?) 0 

6. Angaben über den Insert 

a) Zusammensetzung des Inserts: 

b) Herkunft der Teile, aus denen sich der Insert zusammensetzt: 

c) Beabsichtigte Funktion jedes den Insert zusammensetzenden Teils bei der GVO: 

d) Lokation des Inserts im Gastorganismus 

• an einem freien Plasmid 

- in das Chromosom integriert 

- sonstige (welche ?) 

e) Enthält der Insert Teile, deren Produkt oder Funktion unbekannt sind? 

Ja 0 Nein 0 

91/596/EWG 

Wenn ja, welche ? ........ .. ...... ............... .... ..... .. ....... ............. ......... .... .. .... .... .. ........ ...... .......... .. ...... .. .. .. ... .. .. . . 

C. Informationen über den Organismus, von dem der Insert stammt (Spender) 

1. Handelt es sich um: 

ein Viraid 0 

ein RNS-Virus 0 

ein DNS-Virus 0 

ein Bakterium 0 

einen Pilz D 

eine Pflanze 0 

ein Tier 0 

sonstige (welche ?) 0 ............... ... .. ... ............ ... ...... .... ......... .. .... ...... ... .... ............ ... .... ..... ....... ....... ... ....... ... ...... . 

2. Vollständige Bezeichnung 

i) Ordnung und/oder höheres Taxon (für Tiere) 

ii) Familienname (bei Pflanzen) 

iii) Gattung 

iv) Spezies 

v) Unterspezies 

vi) Stamm 

vii) Cultivar/Linie 

viii) Pathovar 

ix) Trivialbezeichnung 
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3. Ist der Organismus lebend oder tot pathogen oder in anderer Weise schädlich (einschließlich seiner extrazellu
lären Produkte) ? 

Ja D Nein D Nicht bekannt D 

Wenn ja, folgendes angeben: 

a) für welche der nachstehenden Organismen ? 

Menschen 

Tiere 

Pflanzen 

D 

D 

D 

b) Sind die Spendersequenzen in irgendeiner Weise an den pathogenen oder schädlichen Eigenschaften des 
Organismus beteiligt? 

Ja 0 Nein D Nicht bekannt 0 

Wenn ja, relevante Angaben gemäß Anhang II Abschnitt II A Nummer 11 Buchstabe d) 

4. Wurde der Spenderorganismus nach bestehenden Gemeinschaftsvorschriften für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit bzw. der Umwelt eingestuft ? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn ja, wie ? 

5. Findet zwischen dem Spender und dem Empfängerorganismus in der Natur ein Austausch von genetischem 
Material statt ? 

Ja 0 Nein D Nicht bekannt 0 

D. Informationen über den genetisch veränderten Organismus 

1. Genetische oder phänotypische Merkmale des Empfänger- oder Eltemorganismus, die von der geneti
schen Veränderung betroffen wurden: 

a) Unterscheidet sich der GVO vom Empfänger in bezugauf die Überlebensfähigkeit? 

Ja 0 Nein D Nicht bekannt 0 

Wenn ja, wie? 

b) Unterscheidet sich der GVO vom Empfänger in bezugauf die Fortpflanzungsart bzw. -rate? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, wie ? 

c) Unterscheidet sich der GVO vom Empfänger in bezugauf die Verbreitung? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, wie ? 

2. Genetische Stabilität des genetisch veränderten Organismus 
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3. Ist der GVO lebend oder tot pathogen oder in anderer Weise schädlich (einschließlich seiner extrazellulä
ren Produkte)? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, 

a) für welche der nachstehenden Organismen ? 

Menschen 0 

TiereO 

Pflanzen 0 

b) relevante Angaben gemäß Anhang 11 Abschnitt II A Nummer 11 Buchstabe d) und Abschnitt II C 
Nummer 2 Ziffer i): 

4. Beschreibung von Identifizierungs- und Nachweisverfahren 

a) Techniken zur Aufspürung des GVO in der Umwelt: 

b) Techniken zur Identifizierung des GVO: 

E. lnfonnationen über die Freisetzung 

1 . Zweck der Freisetzung 

2. Ist der Ort der Freisetzung ein anderer als der natürliche Lebensraum oder das Ökosystem, in denen der 
Empfängerorganismus regelmäßig verwendet, gezüchtet, gehalten oder gefunden wird ? 

Ja 0 Nein 0 

Wenn ja, welche? .................................................................................................................................... ..... . 

3. Informationen Ober das Gelände und die Umgebung der Freisetzung 

a) Geografische Lage (Verwaltungsregion und gegebenenfalls Standortangabe): 

b) Größe des Geländes (m2
) : 

i) tatsächliches Freisatzungsgelände (m2
): 

ii) Umfeld des Freisatzungsgeländes (m2
) : 

c) Nähe zu international anerkannten Biotopen oder Schutzgebieten (einschließlich Trinkwasserreser
voirs), die beeinträchtigt werden könnten: 

d) Flora und Fauna einschließlich Nutzpflanzen, Nutztieren und wandernden Arten, die möglicherweise in 
Wechselwirkung mit dem GVO treten können: 

4. Methode und Menge der Freisetzung 

a) Menge der freizusetzenden GVO: 
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b) Dauer des Vorgangs 
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c) Methode und Verfahren, um die Ausbreitung der GVO außerhalb des Freisetzungsgeländes zu ver
meiden bzw. so niedrig wie möglich zu hatten: 

F. Wechselwirkungen des GVO mit der Umwelt und mögliche Umweltauswirkungen 

1. Vollständige Bezeichnung der Zielorganismen 

i) Ordnung und/oder höheres Taxon (für Tiere) 

ii) Familienname {bei Pflanzen) 

iii) Gattung 

iv) Spezies 

v) Unterspezies 

vi) Stamm 

vii) Cuftivar 

viii) Pathovar 

ix) Trivialbezeichnung 

2. Voraussichtliche Mechanismen und Folgen der Wechselwirkungen zwischen den GVO und dem Zielor
ganismus 

3. Sonstige potentielle signifikante Wechselwirkungen mit anderen Organismen in der Umwelt 

4. Ist es zu erwarten, daß nach der Freisatzung für den GVO eine Selektion auftritt? 

Ja 0 Nein 0 Nicht bekannt 0 

Wenn ja, bitte beschreiben: .. .. ....... ..... ......... ............ .. ... .... .................. ................... .. .................................. .... . 

5. Beschreibung der Ökosysteme, in denen die GVO verbreitet und etabliert werden könnten 

6. Vollständige Bezeichnung der Nichtzielorganismen, die unabsichtlich beeinflußt werden könnten 

i) Ordnung und/oder höheres Taxon (für Tiere) 

ii) Familienname (bei Pflanzen) 

iii) Gattung 

iv) Spezies 

v) Unterspezies 

vi) Stamm 

vii) Cuftivar 

viii) Pathovar 

ix) Trivialbezeichnung 

7. Wahrscheinlichkeit eines Genaustauschs in vivo 

a) Von dem GVO in Organismen im Freisetzungsökosystem: 
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b) Von anderen Organismen in den GVO: 

8. Verweisung auf relevante Ergebnisse der Untersuchungen über das Verhalten und die Eigenschaften des 
G VO und seiner ökologischen Auswirkungen, die unter simulierten natarlichen Umweltbedingungen 
durchgeführt wurden (z. B. Mikrokosmen usw.) 

G.lnfonnationen über die Überwachung 

1. Methoden zur Oberwachung der G VO 

2. Methoden zur Oberwachung der Auswirkungen auf das Ökosystem 

3. Verfahren zur Ermittlung einer Obertragung der übertragenen genetischen Eigenschaften auf andere 
Organismen 

4. Räumliche Ausdehnung des Oberwachungsbereichs (m2
) 

5. Dauer der Oberwachung 

6. Häufigkeit der Oberwachung 

H. Informationen über die Abfallentsorgung 

1 . Behandlung des Standorts nach der Freisetzung 

2. Behandlung der GVO nach der Freisetzung 

3. a) Art und Menge der erzeugten Abfallstoffe 

b) Entsorgung des Abfafls 

I. Informationen über Noteinsatzpläne 

1. Methoden und Verfahren zur Kontrolle der G VO fOr den Fall einer unerwarteten Ausbreitung 
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2. Methoden zur Dekontaminierung der betroffenen Geländeabschnitte 

3. Methoden zur Beseitigung oder Behandlung von Pflanzen und Tieren, Böden usw. die durch die Aus
breitung oder danach dem GVO ausgesetzt waren 

4. Pläne zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt im Fall des Auftretens unerwünschter 
Wirkungen 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 15. April1994 
zur Änderung der Entscheidung 91/596/EWG des Rates 

hinsichtlich der Zusammenfassung der Anmeldung 
nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates 

(94/211/EG) 

(ABI. Nr. L 105 vom 26. 4. 1994, S. 26) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April1990 über die absichtliche Freisatzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen 
Behörden müssen der Kommission eine Zusammen
fassung jeder gemäß Teil 8 der Richtlinie 
90/220/EWG erhaltenen Anmeldung übermitteln. 

Mit seiner Entscheidung 91/596/EWG2) legte der Rat 
daher den formalen Aufbau dieser für jede Freisat
zung von genetisch veränderten Organismen (GVO) 
zu verwendenden Zusammenfassung fest. 

in zwei Teile unterteilt wird: Teil I für Freisetzungen 
von genetisch veränderten höheren Pflanzen und 
Teil 2 für Freisetzungen von allen andersartigen ge
netisch veränderten Organismen. 

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des durch Arti
kel 21 der Richtlinie 90/220/EWG eingesetzten Aus
schusses-

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Der Anhang der Entscheidung 91/596/EWG erhält 
die Fassung des Anhangs dieser Entscheidung*). 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten ge
richtet. 

Aufgrund der bei der Anwendung dieser Zusammen-
fassung gesammelten Erfahrungen ist eine Änderung Brüssel , den 15. April1994 

des formalen Aufbaus erforderlich, um die mit den Für die Kammission 
verschiedenen Arten von GVO verbundenen unter-
schiedlichen Informationen berücksichtigen zu kön
nen. 

Es empfiehlt sich daher, die Entscheidung 
91/596/EWG dahingehend zu ändern, daß der for
male Aufbau der Zusammenfassung der Anmeldung 

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. 

2) ABI.Nr. L322vom22.11 .1991,S.1. 

*) Hier abgedruckt als Anhang II der Richtlinie 91/596/EWG 

Yannis PALEOKRASSAS 

Mitglied der Kommission 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 11. Februar 1992 

betreffend den formalen Aufbau der Zusammenfassung 

der Anmeldung gemäß Artikel12 der Richtlinie 

90/220/EWG 

(92/146/EWG) 

(ABI . Nr. L 60 vom 5. 3. 1992, S.19) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
insbesondere auf Artikel12, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die von den Mitgliedstaaten ernannten zuständigen 
Behörden müssen der Kommission die Akte der ge
mäß Teil C der Richtlinie 90/220/EWG ertlaltenen 
Anmeldungen übermitteln. 

Die der Kommission übermittelte Akte erhält eine 
Zusammenfassung der Anmeldung. 

Die Kommission wird aufgefordert, vor dem 23. Ok
tober 1991 den formalen Aufbau dieser Zusam
menfassung zu erstellen. 

Der Ausschuß der Vertreter der Mitgliedstaaten hat 
diese Entscheidung gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG befürwortet-

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Die von den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 
90/220/EWG ernannten zuständigen Behörden ver
wenden das anhängende Formular für die Zusam
menfassung der Anmeldungen zwecks Übermittlung 
der Zusammenfassung einer erhaltenen Anmeldung 
an die Kommission gemäß Teil C der Richtlinie 
90/220/EWG. 

Artikel2 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten ge
richtet. 

Brüssel, den 11 . Februar 1992 

Für die Kommission 

Carlo RIPA Dl MEANA 

Mitglied der Kommission 
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Anhang 

FORMALER AUFBAU DER ZUSAMMENFASSUNG DER ANMELDUNG FÜR GVO 
ENTHALTENDEPRODUKTE 

gemäß Artikel 12 der Richtlinie 90/220/EWG 

Einleitung 

Das vorliegende Dokument soll als Format für die 
Zusammenfassung der Akte dienen, die der Kom
mission für das loverkehrbringen von Produkten, die 
genetisch veränderte Organismen enthalten, vorge
legt wird (Teil C, Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie 
90/220/EWG) und berührt nicht die Bestimmungen 
der Richtlinie 90/220/EWG. 

Der formale Aufbau der Zusammenfassung der An
meldung für GVO enthaltende Produkte wird, wenn 

sie ausgetollt ist, eine Zusammenfassung der Infor
mationen enthalten, die sich unter den betreffenden 
Punkten in der ausführlichen Akte befinden. Es wird 
daher anerkannt, daß die Umweltverträglichkeits
prüfung, die in Artikel 12 der Richtlinie 90/220/EWG 
verlangt wird, nicht aufgrund der Zusammenfassung 
durchgefOhrt werden kann. 

A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. Nähere Angaben zur Anmeldung 

a) Mitgliedstaat: ............................................................................................... ............ ............... .................. . 

b) Anmeldungsnummer: ............. ................................................................................................................. . 

c) Handels- oder sonstiger Name des Produkts: ......................................................................................... . 

d) Datum der Anmeldungsbestätigung 

2. Anme/der/Herstellerllmporteur 

a) Name des Anmelders: ............... ......................................... ." .................................................................... . 

b) Anschrift des Anmelders: ......................................................................................................................... . 

c) DerAnmelderist 

inländischer Hersteller 0 

Importeur 0 

d) Im Falle einer Einfuhr 

i) Name des Herstellers: ............................... ... ... .......................................... ....................................................... .. 

ii) Anschrift des Herstellers: .......................................... .................................. ..... ........ ......................................... . 

3. Beschreibung der im Produkt enthaltenen GVO 

Anzugeben sind die Bezeichnung und die Merkmale jedes im Produkt enthaltenen GVO-Typs 

4. Allgemeine Produktbeschreibung 

a) Art des Produkts 
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b) Zusammensetzung des Produkts 
o o o 0 0 00 0 •• o o o o o o o o oo 06 0 0 I 0 o o o o o o o o o oo oo oo oo o o o oo o o 0 0 0 0 0 o 00 0 oO o oo o oo 000 00 0 oOO oo ooo 00 0 000 ° 0 0 oo o oo oo 0 00 00 Oo 0 00 00 0 ° 0 O OO OO OO O O OO O OOO 00 0 00 0 ~ 0 00 ••• oa oo OOO OO Oo 0 00 00 000 oO Oo 0 

c) Spezifität des Produkts 

d) Art der Anwender 

e) Genaue Bedingungen für den Gebrauch und den Umgang 
. . ................ ................................................. .................... ................................................................................. 

f) Geographische Gebiete für die das Produkt vorgesehen ist 

g) Für das Produkt geeignete Umweltgegebenheiten 

h) Geschätzte EG-Produktion und/oder EG-Einfuhren pro Jahr 

5. Wurde die im Produkt enthaltene GVO-Kombination gemäß der Richtlinie 901220/EWG TeilBangemeldet 
? 

Ja 0 Nein 0 

i) Wenn ja, bitte Mitgliedstaat und Anmeldungsnummer angeben: 

ii) Wenn nein, bitte Daten der Risikoanalyse nach den in der Richtlinie 90/220/ EWG Teil B genannten 
Punkten angeben: 

6. Wurde das Produkt gleichzeitig in einem anderen EG-Mitgliedstaat angemeldet? 

Ja 0 Nein D 

Wenn ja, bitte genau angeben 

7. Wurde von einem anderen Anmelder ein anderes Produkt mit der gleichen G VO-Kombination auf den 
EG-Markt gebracht ? 

Ja D Nein D Nicht bekannt 0 

Wenn ja, bitte genau angeben 

8. Angaben über die Freisetzungen des gleichen GVO oder der gleichen Kombination von GVO, die er 
innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft bereits früher angemeldet und/oder vorgenommen hat oder 
gegenwärtig anmeldet und/oder vornimmt 

9. Anweisungen und/oder Empfehlungen fOr die Lagerung und den Umgang 

10. Vorgesehene Verpackung 
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11 . Vorgesehene Etikettierung 
o o o o ~ o o o 0 0 0 o o o o o o o o o o o o 0 o o o 0 o o o o o O 0 o Oo o o oO o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 o 0 O o 0 0 00 0 0 0 0 o • o o I o o 0 o o oo 0 •o 0 o o o o oo o 00 ° 0 0 0 0 0 0 o o O. o o oo o oo o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 " 00 0 ° oo 0 o o o 0 0 0 0 ° 0 o 0 0 0 0 0 I 0 o 

12. Notmaßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung oder Mißbrauch 

13. Maßnahmen zur Abfallbeseitigung und -behandlung 

B. MERKMALE DER IM PRODUKT ENTHALTENEN GVO 

ANGABEN ZUM (ZU DEN) EMPFÄNGER- ODER AUSGANGSORGANISMUS(EN) 
VON DEM DER GVO ABSTAMMT 

14. Wissenschaftlicher Name und sonstige Bezeichnungen 

15. Phänotypische und genetische Charakteristiken 

16.Geographische Verbreitung und natürlicher Lebensraum des Organismus 

17. Genetische Stabilität des Organismus und Einflußfaktoren 

18. Potential zum Gentransfer und Genaustausch mit anderen Organismen 

19. Angaben zur Vermehrung und Einflußfaktoren 

20. Angaben zur Oberlebensfähigkeit und Einflußfaktoren 

21. Ausbreitungsarten und Einflußfaktoren 

22. Wechselwirkungen mit der Umwelt 

23. a) Erfassungsverfahren 

23. b) Identifizierungsverfahren 
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24. Einstufung nach den Gesundheits- und/oder Umweltschutzvorschriften der Gemeinschaft 

25. a) Pathogene Eigenschaften 

25. b) Sonstige schädliche Eigenschaften des lebenden oder toten Organismus, einschließlich seiner extra
zellularen Produkte 

26. Art und Beschreibung der bekannten extrachromosomalen genetischen Elemente 

27. Angaben zu frOheren genetischen Veränderungen 

ANGABEN ZUR GENETISCHEN VERÄNDERUNG 

26. Zur genetischen Veränderung angewandte Methoden 

29. Eigenschaften des Vektors 

a) Art und Quelle des Vektors 

b) Beschreibung der Vektorkonstruktion 

c) Genetische Karte und/oder Restriktionskarte fQr den Vektor 

d) Sequenzdaten 

e) Angaben darüber, wie weit der Vektor Sequenzen enthält, deren Produkt oder Funktion unbekannt ist 

f) Fähigkeit des Vektors zur Übertragung genetischer Informationen 

g) Häufigkeit der Mobilisierung des Vektors 

h) Teil des im GVO verbleibenden Vektors 

30. Angaben zum eingefügten Genabschnitt 

a) Zur Konstruktion des eingefügten Genabschnitts angewandte Methoden 

b) Restriktionsstellen 

c) Sequenz des eingefügten Genabschnitts 

d) Ursprung und Funktion jedes Bestandteils des eingefügten Genabschnitts im GVO 
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e) Angaben darüber, wie weit der eingefügte Genabschnitt auf die erforder1iche Funktion beschränkt ist 

f) Lokalisierung des eingefügten Genabschnitts im GVO 

ANGABEN ÜBER DEN ORGANISMUS Bl)JIJ. DIE ORGANISMEN, VON DEM BZW. DENEN DER 
EINGEFÜGTE GENABSCHNITI STAMMT (SPENDER) 

31. Wissenschaftlicher Name und sonstige Bezeichnungen 

32. a) Pathogene Eigenschaften des Spenderorganismus 

32. b) Sonstige schädliche Eigenschaften des lebenden oder toten Organismus, einschließlich seiner extra
zellulären Produkte 

33. Im Falle pathogener oder schädlicher Eigenschaften des Spenderorganismus ist anzugeben, ob die ab
geleiteten Sequenzen in irgendeiner Weise daran beteiligt sind 

34. Einstufung nach den Gesundheits- und Umweltvorschriften der Gemeinschaft 

35. Möglichkeiten eines naWrlichen Austauschs genetischen Materials zwischen Spender- und Empfängeror
ganismus 

ANGABEN ZU DEM (DEN) IM PRODUKT ENTHALTENEN GVO 

36. Beschreibung der genetischen Merkmale oder phänotypischen Eigenschaften, insbesondere allerneuen 
Merkmale und Eigenschaften, die exprimierl oder nicht mehr exprimierl werden können 

37. Genetische Stabilität des GVO 

38. Expressionsrate und -menge des neuen genetischen Materials 

39. Aktivität der zur Expression gebrachten Proteine 

40 a) Beschreibung der Verfahren zur Erfassung des GVO in der Umwelt 

40 b) Beschreibung der Identifizierungsverfahren 

76 



EU Recht I Richtlinien 921146/EWG 

...... .... ............... .. .......................................................................................................................................... 

41. Gesundheitliche Erwägungen 

a) Toxische oder allergene Auswirkungen der nicht lebensfähigen GVO und/ oder ihrer Stoffwechselpro
dukte 

b) Produktrisiken 

c) Vergleich der Pathogenität des GVO mit der des Spender-, Empfänger- oder Ausgangsorganismus 

d) Kolonisierungsfähigkeit 

e) Falls der Organismus für immunekompetente Menschen pathogen ist, sind die in Anhang II, Teil II C 2 
i) v) genannten Angaben zu machen 

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEM GVO UND DER UMWELT 

42. Oberlebensfähigkeit, Vermehrung und Verbreitung des bzw. der G VO in der Umwelt 

43. Wechselwirkungen zwischen GVO und Umwelt 

44. Umweltauswirkungen auf den bzw. die G VO 

C. ERWARTETES VERHALTEN DES PRODUKTS 

1. AUSWIRKUNGEN DES PRODUKTS AUF DIE UMWELT 

2. AUSWIRKUNGEN DES PRODUKTS AUF DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT 

D. ANGABEN ZU FRÜHEREN FREISETZUNGEN 

I. ANGABEN ZU FRÜHEREN NACH DER RICHTLINIE TEIL BANGEMELDETEN FREISETZUNGEN 

1. Anmeldungsnummer: ............................................. ..................................................................................... .. . 

2. Ort der Freisetzung: ...................................................................................................................................... . 

3. Ziel der Freisetzung: .............. .............................................................................. ........................................ .. 

4. Dauer der Freisetzung: ................ ....... ................... ................... ................................................................... .. 

5. Dauer der Oberwachung nach der Freisetzung: .............................. ......................................... .................... . 

6. Ziel der nach der Freisetzung durchgeführten Oberwachung: ...................................................................... . 

7. Ergebnisse der nach der Freisetzung durchgefOhrten Oberwachung: .......................................................... . 
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8. Ergebnisse der Freisetzung in bezug auf eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
(die der zuständigen Behörde gemäß der Richtlinie 901220/EWG Artikel 8 mitgeteilt wurden): ................... . 

II. ANGABEN ZU FRÜHEREN FREISETZUNGEN INNERHALB ODER AUSSERHALB DER 
GEMEINSCHAFT 

1 . Land der Freisetzung: ................................................................................................................................... . 

2. Aufsichtsbehörde: ......................................................................................................................................... . 

3. Ort der Freisetzung: ...................................................................................................................................... . 

4. Ziel der Freisetzung: .................................................................................................................................... .. 

5. Dauer der Überwachung nach der Freisetzung: ........................................................................................... . 

6. Ziel der nach der Freisetzung durchgefOhrten Überwachung: ...................................................................... . 

7. Ergebnisse der nach der Freisetzung durchgefOhrten Überwachung: .......................................................... . 

8. Ergebnisse der Freisetzung in bezugauf eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 22. Oktober 1993 
zur Festtegung der Kriterien für vereinfachte Verfahren 

für die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 
Pflanzen gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 

90/220/EWG des Rates 
(93/584/EWG) 

{ABI. Nr. L 279 vom 12. 11. 1993, S. 42) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Sind nach Auffassung einer zuständigen Behörde 
genügend Erfahrungen mit der Freisetzung be
stimmter genetisch veränderter Organismen (GVO) 
gesammelt worden, kann sie der Kommission einen 
Antrag auf Anwendung vereinfachter Verfahren für 
die Freisetzung solcher GVO-Arten vorlegen. Die 
Kommission ist gehalten, Kriterien festzulegen, die 
sich auf die Sicherheit für die menschliche Gesund
heit und die Umwelt und den Nachweis für eine sol
che Sicherheit stützen und nach denen die Kommis
sion entscheiden kann, ob ein spezielles vereinfach
tes Verfahren gebilligt werden sollte. 

Es liegen nunmehr umfassende Kenntnisse und 
Daten über die notwendigen Voraussetzungen für die 
Freisetzung bestimmter GVO-Arten, d. h. die Sicher
heit für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, 
vor. 

Es wird als angemessen erachtet, daß in Anbetracht 
der unterschiedlichen Sicherheitsanliegen für die ver
schiedenen Arten von Organismen getrennte Krite
rien für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen fest
gelegt werden und daß die Kriterien gemäß dieser 

1) ABI.Nr. L117vomB. 5.199D, S.15. 

Entscheidung folglich nur für genetisch veränderte 
Pflanzen gelten, d. h. die Gruppe von GVO, mit der 
bisher die meisten Erfahrungen gesammelt wurden. 

Freisetzungen genetisch veränderter Pflanzen haben 
gezeigt, daß die Sicherheit der Freisetzung solcher 
Pflanzen von den Merkmalen der Empfängerpflan
zenarten, den Merkmalen der eingefügten Sequen
zen und ihrer Produkte sowie von den Empfänger
ökosystemen abhängt. Die festzulegenden Kriterien 
sollten sich auf diese Merkmale beziehen. 

Diese Kriterien bilden eine objektive und harmoni
sierte Grundlage für Entscheidungen über Anträge 
auf Anwendung der vereinfachten Verfahren. 

Es ist im Interesse der Transparenz angemessen, ein 
einheitliches Verfahren für einen solchen Antrag 
festzulegen . 

Ein solcher Antrag sollte auf die Erfahrungen mit den 
betreffenden GVO und auf den daraus abgeleiteten 
Nachweis ihrer Sicherheit für die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt gestützt sein. Zu diesen 
Erfahrungen können auch die eigenen Erfahrungen 
der zuständigen Behörde mit Freisetzungen der glei
chen GVO und die Erfahrungen mit den in Frage 
stehenden GVO in ähnlichen Ökosystemen gehören, 
und zwar sowohl innerhalb der Gemeinschaft als 
auch international. 

Im Interesse der größtmöglichen Anwendbarkeit 
einheitlicher Verfahren, die mit Überlegungen hin
sichtlich der Sicherheit für die menschliche Gesund
heit und die Umwelt vereinbar sind, ist es wichtig, 
daß alle Mitgliedstaaten Gelegenheit erhalten, sich 
einem Antrag auf Anwendung der vereinfachten 
Verfahren anzuschließen. Dafür sollte ein geeignetes 
Verfahren festgelegt werden. 
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Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnah
men entsprechen der Stellungnahme des Ausschus
ses gemäß Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG -

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Kommission entscheidet über die Anträge 
auf Anwendung vereinfachter Verfahren für die ab
sichtliche Freisatzung genetisch veränderter Pflan
zen gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 
90/220/EWG unter Berücksichtigung der Kriterien in 
den Absätzen 2, 3 und 4 und der ausreichenden 
Erfahrungen und Nachweise gemäß Artikel 2. 

(2) Die Kriterien für die Merkmale der Empfänger
pflanzenarten sind folgende: 

a) Die Taxonomie und Biologie (Art der Fortpflan
zung und Bestäubung, Fähigkeit zur Kreuzung 
mit verwandten Arten) müssen ausreichend be
kannt sein; 

b) über alle für die Risikobewertung besonders 
relevanten Wechselbeziehungen zwischen den 
Empfängerpflanzenarten und anderen Organis
men in landwirtschaftlichen Ökosystemen oder 
in dem Ökosystem der experimentellen Freiset
zung sollten Informationen vorliegen; 

c) es sollten wissenschaftliche Daten über die Si
cherheit experimenteller Freisetzungen gene
tisch veränderter Pflanzen derselben Empfän
gerpflanzenart für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt vorliegen. 

(3) Die Kriterien für die Merkmale der eingefügten 
Sequenzen und ihrer Expressionsprodukte sind fol
gende 

a) Die eingefügten Sequenzen und ihre Expres
sionsprodukte sollten für die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt unter experimentellen 
Freisetzungsbedingungen sicher sein; 

b) die eingefügten Sequenzen sollten 

- ausreichend charakterisiert und 

- im pflanzlichen Genom integriert sein. 

(4) Das Kriterium für die Merkmale der Feldfrei
setzungsversuche ist folgendes: Sofern erforderlich, 
werden die geeigneten Praktiken des Risikomana
gements während oder nach der experimentellen 
Freisetzung angewandt, um den Schutz der mensch
lichen Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen. 

(5) Die Kriterien der Absätze 2 und 3 sind in jedem 
Fall anzuwenden. Das Kriterium gemäß Absatz 4 ist 
bei der Prüfung eines vorgeschlagenen vereinfachten 
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Verfahrens zu berücksichtigen und entsprechend 
anzuwenden. 

Artikel 2 

(1) Ein Antrag auf die Anwendung der vereinfachten 
Verfahren ist nach dem Verfahren der Absätze 2 und 
3 und nach Artikel 3 zu stellen. 

(2) Der Antrag ist der Kommission schriftlich mit den 
einschlägigen Unterlagen vorzulegen, die eine Be
schreibung der vorgeschlagenen vereinfachten Ver
fahren, {gegebenenfalls) die Bedingungen, unter 
denen sie anzuwenden sind, sowie Informationen 
und Daten über die ausreichenden Erfahrungen ent
halten, die mit Freisetzungen der betreffenden GVO 
gesammelt werden. 

(3) Ausreichende Erfahrungen sollen aufzeigen, 
daß die jeweiligen GVO im Hinblick auf die menschli
che Gesundheit und die Umwelt sicher sind und daß 
sie sich auf die eigenen Erfahrungen der zuständigen 
Behörde mit Freisetzungen der gleichen GVO oder 
auf Erfahrungen mit Freisetzungen der betreffenden 
GVO in ähnlichen Ökosystemen und auf internatio
nale Erfahrungen stützen können. 

Artikel3 

(1) Nach Eingang des Antrags und der beigefügten 
Unterlagen übermittelt die Kommission den zuständi
gen Behörden der anderen Mitgliedstaaten sofort 
eine Durchschrift des Antrags und der Unterlagen. 

(2) Innerhalb von 45 Tagen nach Absendung des 
genannten Antrags und der beigefügten Unterlagen 
kann jede andere zuständige Behörde der Kommis
sion schriftlich ihre Absicht kundtun, sich dem Antrag 
anzuschließen. Zu diesem Zweck kann diese Be
hörde alle weiteren oder zusätzlichen Nachweise zur 
Stützung des ursprünglichen Antrags vorlegen. 

{3) Nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist 
entscheidet die Kommission über den Antrag nach 
dem Verfahren des Artikels 21 der Richtlinie 
90/220/EWG. 

Artikel4 

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten ge
richtet. 

Brüssel, den 22. Oktober 1 993 

Für die Kommission 

Yannis PALEOKRASSAS 

Mitglied der Kommission 
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 4. November 1994 

zur Festlegung von vereinfachten Verfahren für die 

absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 

Pflanzen nach Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 

90/220/EWG des Rates 

(94/730/EG) 

(ABI. Nr. L 292 vom 12. 11. 1994, S. 31) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt1), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/15/EG der 
Kommission2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Vertritt eine zuständige Behörde die Ansicht, daß in 
der Freisatzung bestimmter genetisch veränderter 
Organismen (GVO} ausreichende Erfahrungen ge
sammelt worden sind, so kann sie der Kommission 
einen Antrag auf ein vereinfachtes Verfahren für die 
Freisetzung solcher GVO-Typen stellen. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die 
der Ansicht sind, daß mit der Freisatzung genetisch 
veränderter Pflanzen ausreichende Erfahrungen 
gesammelt worden sind, haben einen solchen Antrag 
gestellt. 

ln der Entscheidung 93/584/EWG der Kommission3) 
werden Kriterien festgelegt, die es der Kommission 
ermöglichen sollen festzustellen, ob das vereinfachte 
Verfahren angewandt werden kann; diesen Kriterien 
liegen die Auswirkungen auf die menschliche Ge
sundheit und die Umwelt und Beweise für die dies
bezügliche Sicherheit zugrunde. 

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. 

2) ABI. Nr. L 103 vom 22. 4. 1994, S. 20. 
3} ABI. Nr. L 279 vom 12. 11 . 1993, S. 42. 

Die Kommission hat die Anträge des Vereinigten 
Königreichs und Frankreichs auf vereinfachte Verfah
ren für die Freisetzung bestimmter genetisch verän
derter Pflanzen und die eingereichten Beweise ge
prüft und anschließend aufgrund der bereits aufge
stellten Kriterien beurteilt. 

Die Kommission hat festgestellt, daß die beantragten 
vereinfachten Verfahren mit diesen Kriterien überein
stimmen und bei der Freisetzung bestimmter GVO 
genügend Erfahrungen gesammelt worden sind, um 
die Anwendung der beantragten vereinfachten Ver
fahren zu rechtfertigen. 

Im Hinblick auf eine möglichst weitgehende Anwen
dung von einheitlichen Verfahren , die den Anforde
rungen der Sicherheit der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt entsprechen, sollten alle Mitglied
staaten die Möglichkeit haben, sich irgendeinem 
Antrag auf ein vereinfachtes Verfahren anzuschlie
ßen; zu diesem Zweck ist ein Verfahren festgelegt 
worden. 

Die zuständigen Behörden der nachstehenden Mit
gliedstaaten haben der Kommission nach diesem 
Verfahren ihre Absicht mitgeteilt, sich dem Antrag auf 
ein vereinfachtes Verfahren anzuschließen: Frank
reich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Portu
gal, Irland, Spanien, Dänemark, Niederlande und 
Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Entscheidung entspricht der Stellungnahme 
des nach Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG ein
gesetzten Ausschusses -
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

Die von Frankreich und dem Vereinigten Königreich 
nach Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 90/220/EWG 
eingereichten Anträge auf Anwendung der im An
hang dargelegten vereinfachten Verfahren werden 
angenommen. 

Artikel2 

Diese Entscheidung ist an das Königreich Belgien, 
das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik 
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Deutschland, das Königreich Spanien, die Französi
sche Republik, Irland, die Italienische Republik, das 
Königreich der Niederlande, die Portugiesische Re
publik und an das Vereinigte Königreich von Groß
britannien und Nordirland gerichtet. 

BrOssel, den 4. November 1994 

FOr die Kommission 

Yannis PALEOKRASSAS 

Mitglied der Kommission 
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Anhang 

1. Das vereinfachte Verfahren ermöglicht, einen 
einzigen Anmeldeantrag für mehr als eine Frei
satzung genetisch veränderter Pflanzen, die aus 
ein und derselben Empfänger-Kulturpflanzenart 
erhalten wurden, die sich jedoch hinsichtlich ir
gendeiner eingeführten/deletierten Sequenz 
unterscheiden oder die ein und dieselbe einge
führte/deletierte Sequenz haben, sich aber in 
den Phänotypen unterscheiden, nach Teil B der 
Richtlinie 90/220/EWG einzureichen. 

2. Der Anmelder kann in einer einzigen Anmeldung 
Informationen über mehrere Freisetzungen von 
genetisch veränderten Kulturpflanzen, die an 
mehreren verschiedenen Orten freigesetzt wer
den sollen, unter folgenden Bedingungen einrei
chen: 

- taxonomischer Status und Biologie der 
Empfängerpflanzenart sind gut bekannt; 

- Informationen über die Wechselwirkungen 
zwischen Empfängerpflanzenart und den 
Ökosystemen, in denen die Freisetzungen 
(zu experimentellen und/oder landwirtschaft
lichen Zwecken) erfolgen sollen, sind verfüg
bar; 

- wissenschaftliche Daten über die Auswirkun
gen der experimentellen Freisatzung gene
tisch veränderter Pflanzen derselben Emp
fängerpflanzenart auf die Sicherheit für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
sind verfügbar; 

- die eingeführten Sequenzen und ihre Ex
pressionsprodukte sind unter den Bedingun
gen der experimentellen Freisatzung für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt si
cher; 

- die eingeführten Sequenzen sind gut be
schrieben; 

- alle eingeführten Sequenzen sind im Zell
kern-Genom integriert; 

- alle Freisetzungen erfolgen im Rahmen eines 
im voraus festgesetzten Arbeitsprogramms; 

- alle Freisetzungen erfolgen während einer im 
voraus festgesetzten Zeitspanne. 

3. Die Anmeldung muß die in Anhang II der Richtli
nie 90/220/EWG geforderten Angaben enthal
ten. 

4. FOr alle beschriebenen Freisetzungen in der 
einzigen Anmeldung, die bei der zuständigen 
Behörde eingereicht wurde, ist eine einzige Zu
stimmung erforderlich. Das zur Zustimmung an
zuwendende Verfahren ist in Teil B der Richtlinie 
90/220/EWG beschrieben. 

5. Voraussetzung fOr eine einzige Zustimmung für 
mehrere Freisetzungen ist, daß in der einzigen 
Anmeldung alle erforderlichen Informationen für 
jede einzelne Freisatzung anzugeben sind, ein
schließlich ausreichender Informationen über die 
verschiedenen Freisetzungsorte und Ober die 
Versuchsplanung wie auch Hinweise über Be
dingungen zur Risikohandhabung für jede ein
zelne Freisetzung. ln der Anmeldung sollte jede 
Freisatzung deutlich angegeben werden, und die 
erforderlichen Informationen zum Ausfüllen des 
SNIF sollten angegeben werden. 

6. Der Anmelder kann auch eine einzige Anmel
dung einreichen, die ein ganzes, im voraus fest
gesetztes Programm von Entwicklungsarbeit mit 
einer einzigen spezifischen Empfängerpflanzen
art und einer festgelegten Reihe von 
Inserts/Deletionen Ober mehrere Jahre und an 
mehreren verschiedenen Orten umfaßt, und 
kann für das ganze Arbeitsprogramm eine ein
zige Zustimmung erhalten. 

6.1 ln solchen Fällen müssen die einzelnen Freiset
zungsorte, spätere intraspezifische geschlechtli
che Kreuzungen und/oder die Bedingungen der 
Freisatzung nicht in Einzelheiten beschrieben 
werden, wie dies bei Verfahren nach Nummer 5 
notwendig wäre. Die Anmeldung muß aber ge
nügend Informationen enthalten, um eine um
fassende Risikoabschätzung und eine detail
lierte Risikobeurteilung zumindest für die im Ar
beitsprogramm vorgesehene erste Freisatzung 
zu ermöglichen. Nur hinsichtlich der Orte der 
Freisetzung, Beschreibung der Orte und ihrer 
Fläche, der Anzahl der freigesetzten Pflanzen 
und späterer geschlechtlicher Kreuzungen der 
ursprünglich angemeldeten Pflanzen (ein
schließlich Nachkommen) untereinander 
und/oder in Pflanzenlinien der ursprünglich an
gemeldeten Empfängerpflanzenart (einschließ
lich der Nachkommen dieser Kreuzungen) brau
chen Informationen nicht gegeben zu werden. 

7. ln den in Nummer 6.1 genannten Fällen hat der 
Anmelder der zuständigen Behörde die zusätzli-
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chen Informationen zusammen mit einer Erklä
rung zu übermitteln, ob die ursprungliehe Risi
kobeurteilung weiterhin zutrifft, und wenn nicht, 
eine weitere Abschätzung zu liefern. Diese In
formationen sollten vor der Freisetzung in Form 
einer Mitteilung übermittelt werden. 

7.1 Die zuständige Behörde Ob ermittelt der Kom
mission alle nach Nummer 7 enthaltenen Infor
mationen über zusätzliche Risikobeurteilungen. 
Die Kommission übermittelt diese zur Informa
tion an die zuständigen Behörden der übrigen 
Mitgliedstaaten. 

7.2 Der Anmelder kann die betreffende Freisetzung 
15 Tage, nachdem die zuständige Behörde die 
zusätzlichen Informationen erhalten hat, fortset
zen, es sei denn, er erhält eine schriftliche An
weisung der zuständigen Behörde. 

7.3 Geht aus den neu übermittelten Informationen 
hervor, daß die nach dem vereinfachten Verfah
ren bereits erteilte Zustimmung keine Geltung 
mehr hat, so hat die zuständige Behörde dem 
Notifizierenden binnen 15 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung mitzuteilen, daß er die beabsichtigte 
Freisetzung nur fortsetzen darf, wenn dies nach 
dem in der Richtlinie festgelegten Standard
Verfahren genehmigt wird. 
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8. Wird die einmalige Zustimmung nach dem ver
einfachten Verfahren gewährt, so können für 
jede von ihr betroffene Freisetzung Bedingungen 
gestellt werden. Diese Bedingungen können an
schließend von den zuständigen Behörden ge
mäß Artikel 6 Absatz 6 der Richtlinie geändert 
werden. 

9. Nach einer oder mehreren nach dem verein
fachten Verfahren genehmigten Freisetzungen 
übermittelt der Anmelder der zuständigen Be
hörde binnen der in der Zustimmung festgeleg
ten Frist einen Bericht Ober die Ergebnisse der 
Freisetzung(en). Diese Berichte können getrennt 
oder als klar identifizierbarer Teil einer Anmel
dung für spätere Freisetzungen eingereicht wer
den. 

10. Die zuständige Behörde kann die Bedingungen 
der anfänglich erteilten Zustimmung ändern oder 
eingreifen, um die Bedingungen spezifischer 
späterer Freisetzungen auf der Grundlage der in 
den Berichten eJWähnten Ergebnisse oder der 
bei den Inspektionen erhaltenen Informationen 
zu ändern. 
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VERORDNUNG (EG) NR. 258/97 DES EUROPÄISCHEN 

PARALEMTS UND DES RATES 

vom 27. Januar 1997 
über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten · 

ABI. Nr. L 43 vom 14. 2. 1997, S. 1 *) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT 
DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel1 OOa, 

auf Vorschlag der Kommission 1), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses2), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Ver
trags3), aufgrund des am 9. Dezember 1996 vom 
Vermittlungsausschuß gebilligten gemeinsamen 
Entwurfs, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Unterschiede zwischen den einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften über neuartige 
Lebensmittel oder neuartige Lebensmittelzuta
ten können den freien Verkehr mit Lebensmitteln 
behindern. Sie können zu ungleichen Wettbe
werbsbedingungen führen und dadurch das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes un
mittelbar beeinträchtigen. 

(2) Zum Schutz der öffentfichen Gesundheit ist da
für Sorge zu tragen, daß neuartige Lebensmittel 

1) ABI. Nr. C 190vom 29. 7. 1992, S. 3, und 
ABI. Nr. C 16 vom 19. 1. 1994, S. 10. 

2) ABI. Nr. L 108 vom 19. 4. 1993, S. 8. 

3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 27. 
Oktober 1993 (ABI. Nr. C 315 vom 22. 11. 1993, S. 139). 
Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 23. Oktober 
1995 (ABI. Nr. C 320 vom 30. 11 1 995, S. 1) und Beschluß 
des Europäischen Parlaments vom 12. März 1996 (ABI. Nr. 
C 96 vom 1. 4. 1996, S. 26). Beschluß des Rates vom 19. 
Dezember 1996 und Beschluß des Europäischen 
Parlaments vom 16. Januar 1997. 

und neuartige Lebensmittelzutaten einer einheit
lichen Sicherheitsprüfung in einem Gemein
schaftsverfahren unterliegen, bevor sie in der 
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht werden. 
Für neuartige Lebensmittel und neuartige Le
bensmittelzutaten, die den bestehenden Le
bensmitteln und Lebensmittelzutaten im wesent
lichen gleichwertig sind, sollte ein vereinfachtes 
Verfahren vorgesehen werden. 

(3) Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen zur Verwen
dung in Lebensmitteln und Extraktionslösungs
mittel, die anderen Gemeinschaftsvorschriften 
unterliegen, fallen nicht in den Anwendungsbe
reich dieser Verordnung. 

(4) Es sollten geeignete Maßnahmen vorgesehen 
werden für das lnverkehrbringen neuartiger 
Lebensmittel oder neuartiger Lebensmittelzu
taten, die aus Pflanzensorten gewonnen worden 
sind, für die die Richtlinie 70/457/EWG des 
Rates vom 29. September 1970 über einen ge
meinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche 
Pflanzenarten4J und die Richtlinie 70/458/EWG 
des Rates vom 29. September 1970 über den 
Verkehr mit GemüsesaatgutS) gelten. 

(5) Von neuartigen Lebensmitteln oder neuartigen 
Lebensmittelzutaten, die genetisch veränderte 
Organismen enthalten oder aus solchen beste
hen, können Gefahren für die Umwelt ausgehen. 
Die Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. 

4) ABI. Nr. L 225 vom 12. 10. 1970, s. 1. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 90/654/EWG (ABI. Nr. L 353 
vom 17. 12. 1990, S. 48). 

5) ABI. Nr. L225 vom 12. 10. 1970, S. 7. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 90/654/EWG (ABI. Nr. L 353 
vom 17. 12. 1990, S. 48). 
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April 1990 über die absichtliche Freisetzung ge
netisch veränderter Organismen in die Umwelt1) 
schreibt vor, daß für derartige Erzeugnisse stets 
eine Prüfung der Umweltverträglichkeit durch
zuführen ist, um die Umweltsicherheit zu ge
währleisten. Um für die Prüfung eines Erzeug
nisses ein vereinheitlichtes Gemeinschaftsver
fahren einzuführen, müssen in die vorliegende 
Verordnung Regeln für eine besondere Prüfung 
der Umweltverträglichkeit aufgenommen wer
den, die im Einklang mit dem Verfahren nach 
Artikel 1 0 der Richtlinie 90/220/EWG den in der 
letzteren Richtlinie genannten Kriterien entspre
chen müssen und die zusammen mit der Beur
teilung eines Erzeugnisses im Hinblick auf seine 
Eignung als Lebensmittel oder Lebensmittelzutat 
anzuwenden sind. 

{6) Der durch den Beschluß 7 4/234/EWG2) einge
setzte Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß 
muß zu jeder Entscheidung über Lebensmittel 
oder Lebensmittelzutaten gehört werden, die für 
die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sein 
könnten. 

(7) Die Bestimmungen der Richtlinie 89/397/EWG 
des Rates vom 14. Juni 1989 Ober die amtliche 
Lebensmittelüberwachung3) und der Richtlinie 
93/99/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 
Ober zusätzliche Maßnahmen im Bereich der 
amtlichen Lebensmittel0berwachung4) finden 
auf neuartige Lebensmittel oder neuartige Le
bensmittelzutaten Anwendung. 

(8) Unbeschadet der übrigen Anforderungen in 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften an die 
Etikettierung von Lebensmitteln sind zusätzliche 
spezifische Etikettierungsanforderungen festzu
legen. Diese Anforderungen müssen in präzis 
formulierten Vorschriften geregelt werden, damit 
sichergestellt ist, daß dem Verbraucher die not
wendigen Informationen zur Verfügung stehen. 
Es ist zu gewährleisten, daß bestimmte Bevölke
rungsgruppen mit festen Ernährungsgewohn
heiten über Stoffe, die in bestehenden gleich
wertigen Lebensmitteln nicht vorhanden sind 
und gegen die ethische Vorbehalte in dieser Be
völkerungsgruppe bestehen, informiert werden. 
Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die ge
netisch veränderte Organismen enthalten und 
die in Verkehr gebracht werden, dürfen keine 

1) ABI. Nr. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 94115/EG (ABI. Nr. L 103 vom 
22. 4. 1994, S. 20). 

2) ABI. Nr. L 136 vom 20. 5. 1974, S. 1. 

3) ABI. Nr. L 186 vom 30. 6. 1989, S. 23. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 93/99/EWG (ABI. Nr. L 290 
vom 24. 11.1993, S.14). 

4) ABI. Nr. L 290 vom 24. 11. 1993, S. 14. 
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Gefahr für die menschliche Gesundheit darstel
len. Dies wird gewährleistet durch die Einhaltung 
des in der Richtlinie 90/220/EWG enthaltenen 
Genehmigungsverfahrens und durch das in die
ser Verordnung festgelegte einheitliche Prü
fungsverfahren. Soweit "Organismus" im Ge
meinschaftsrecht definiert wird, stellt die Unter
richtung des Verbrauchers von der Anwesenheit 
eines genetisch veränderten Organismus, was 
die Etikettierung angeht, eine zusätzliche Anfor
derung dar, die für die unter diese Verordnung 
fallenden Lebensmittel und Lebensmittelzutaten 
gilt. 

(9) Bei Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten, die 
für die Abgabe an den Endverbraucher in Ver
kehr gebracht werden sollen, und die sowohl 
genetisch veränderte als auch konventionelle 
Erzeugnisse enthalten können, entspricht es un
beschadet der übrigen Etikettierungsvorschriften 
dieser Verordnung - als Ausnahme insbeson
dere für Großlieferungen - den Anforderungen 
des Artikels 8, wenn der Verbraucher über die 
mögliche Anwesenheit von genetisch veränder
ten Organismen in den betreffenden Lebens
mitteln und Lehensmittelzutaten informiert wird. 

(1 0) Nichts kann den Lieferanten daran hindern, den 
Verbraucher auf der Etikettierung eines Le
bensmittels oder einer Lebensmittelzutat davon 
zu unterrichten, daß das betroffene Erzeugnis 
kein neuartiges Lebensmittel im Sinne dieser 
Verordnung darstellt, oder daß die in Artikel 1 
Absatz 2 angegebenen Verfahren zur Herstel
lung eines neuartigen Lebensmittels in der Her
stellung dieses Lebensmittels oder dieser Le
bensmittelzutat nicht angewandt wurden. 

(11) Im Rahmen dieser Verordnung sollte ein Verfah
ren geschaffen werden, mit dem eine enge Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission innerhalb des durch den Be
schluß 69/414/EWGS) eingesetzten Ständigen 
Lebensmittelausschusses eingeführt wird. 

(12) Zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission wurde am 20. Dezem
ber 19!:14 ein modus vivendi betreffend die Maß
nahmen zur Durchführung der nach dem Verfah
ren des Artikels 189b des Vertrags angenom
menen Rechtsakte vereinbart6) -

5) ABI. Nr. L 291 vom 19. 11 . 1969, S. 9. 
6) ABI. Nr. c 102 vom 4. 4. 1996, S. 1. 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

(1) ln dieser Verordnung ist das lnverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel und neuartiger Lebensmittel
zutaten in der Gemeinschaft geregelt. 

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf das 
lnverkehrbringen von Lebensmitteln und Lebensmit
telzutaten in der Gemeinschaft, die in dieser bisher 
noch nicht in nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurden und die 
unter nachstehende Gruppen von Erzeugnissen 
fallen: 

a) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die ge
netisch veränderte Organismen im Sinne der 
Richtlinie 90/220/EWG enthalten oder aus sol
chen bestehen; 

b) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus 
genetisch veränderten Organismen hergestellt 
wurden, solche jedoch nicht enthalten; 

c) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten mit neuer 
oder gezielt modifizierter primärer Molekuar
struktur, 

d) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus 
Mikroorganismen, Pilzen oder Algen bestehen 
oder aus diesen isoliert worden sind; 

e) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus 
Pflanzen bestehen oder aus Pflanzen isoliert 
worden sind, und aus Tieren isolierte Lebens
mittelzutaten, außer Lebensmittel oder Lebens
mittelzutaten, die mit herkömmlichen Vermeh
rungs- oder Zuchtmethoden gewonnen wurden 
und die erfahrungsgemäß als unbedenkliche 
Lebensmittel gelten können; 

f) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, bei deren 
Herstellung ein nicht übliches Verfahren ange
wandt worden ist und bei denen dieses Verfah
ren eine bedeutende Veränderung ihrer Zu
sammensetzung oder der Struktur der Lebens
mittel oder der Lebensmittelzutaten bewirkt hat, 
was sich auf ihren Nährwert, ihren Stoffwechsel 
oder auf die Menge unerwünschter Stoffe im Le
bensmittel auswirkt. 

(3} Gegebenenfalls kann nach dem Verfahren des 
Artikels 13 festgelegt werden, ob ein Lebensmittel 
oder eine Lebensmittelzutat unter Absatz 2 dieses 
Artikels fällt. 

Artikel2 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Lebensmittelzusatzstoffe, die unter die Richtlinie 
89/1 07/EWG des Rates vom 21 . Dezember 
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1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten Ober Zusatzstoffe, die in Le
bensmitteln verwendet werden dürfen1), fallen; 

b) Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln, die 
unter die Richtlinie 88/388%EWG des Rates 
vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über Aromen zur 
Verwendung in Lebensmitteln und über Aus
gangsstoffe für ihre Herstellung2) fallen; 

c) Extraktionslösungsmittel zur Herstellung von 
Lebensmitteln, die unter die Richtlinie 
88/344/EWG des Rates vom 13. Juni 1988 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über Extraktionslösungsmittel, die 
bei der Herstellung von Lebensmitteln und Le
bensmittelzutaten verwendet werden3) fallen. 

(2} Die Ausnahmen vom Geltungsbereich dieser 
Verordnung gemäß Absatz 1 Buchstaben a), b) und 
c} gelten nur, solange das in dieser Verordnung fest
gelegte Sicherheitsniveau den in den Richtlinien 
89/1 07/EWG, 88/388/EWG und 88/344/EWG fest
gelegten Sicherheitsniveaus entspricht. 

(3} Unter Beachtung von Artikel 11 stellt die Kom
mission sicher, daß die sowohl in den obengenann
ten Richtlinien als auch in den Durchführungsbe
stimmungen zu den genannten Richtlinien und zu 
dieser Verordnung festgelegten Sicherheitsniveaus 
dem Sicherheitsniveau dieser Verordnung entspre
chen. 

Artike13 

(1} Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die unter 
diese Verordnung fallen, dürfen 

- keine Gefahr für den Verbraucher darstellen; 

- keine Irreführung des Verbrauchers bewirken; 

- sich von Lebensmitteln oder Lebensmittelzuta-
ten, die sie ersetzen sollen, nicht so unterschei
den, daß ihr normaler Verzehr, Ernährungsman
gel für den Verbraucher mit sich brächte. 

(2} Im Hinblick auf das lnverkehrbringen der unter 
diese Verordnung fallenden Lebensmittel und Le
bensmittelzutaten in der Gemeinschaft finden die 
Verfahren der Artikel 4, 6, 7 und 8 anhand der in 
Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Kriterien und 

1) ABI. L 40 vom 11 . 2. 1989, S. 27. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 94/34/EG (ABI. Nr. L 237 vom 
10. 9. 1994. s. 1). 

2) ABI. Nr. L 184 vom 15. 7. 1988, S. 61 . Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 91n1!EWG (ABI. Nr. L 42 
vom 15. 2.1991. s. 25 

3) ABI. Nr. L 157 vom 24. 6. 1988, S. 28. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 92/115/EWG (ABI. Nr. L 409 
vom 31 . 12. 1992. S . 31). 
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der in diesen Artikeln erwähnten sonstigen relevan
ten Faktoren Anwendung. 

Was jedoch die Lebensmittel oder Lebensmittelzu
taten im Sinne dieser Verordnung anbelangt, die aus 
Pflanzensorten gewonnen worden sind, für die die 
Richtlinien 10/457/EWG und 70/458/EWG gelten, so 
wird die Genehmigungsentscheidung im Sinne des 
Artikels 7 dieser Verordnung im Rahmen der in die
sen Richtlinien vorgesehenen Verfahren getroffen, 
sofern dabei die in dieser Verordnung festgelegten 
Prüfungsgrundsätze sowie die in Absatz 1 dieses 
Artikels genannten Kriterien berücksichtigt werden; 
eine Ausnahme hiervon bilden die Bestimmungen für 
die Etikettierung dieser Lebensmittel oder Lebens
mittelzutaten, die gemäß Artikel 8 nach dem Verfah
ren des Artikels 13 festgelegt werden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Lebensmittel und Lebens
mittelzutaten im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buch
stabe b), wenn der für die Herstellung des Lebens
mittels und der Lebensmittelzutat verwendete gene
tisch veränderte Organismus gemäß dieser Verord
nung in Verkehr gebracht wird. 

(4) Abweichend von Absatz 2 gilt das Verfahren des 
Artikels 5 für Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten 
im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstaben b), d) 
und e), die nach den verfügbaren und allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Befunden oder auf
grund einer Stellungnahme einer der in Artikel 4 Ab
satz 3 genannten zuständigen Stellen hinsichtlich 
ihrer Zusammensetzung, ihres Nährwerts, ihres 
Stoffwechsels, ihres Verwendungszwecks und ihres 
Gehalts an unerwünschten Stoffen den bestehenden 
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten im wesentli
chen gleichwertig sind. 

Gegebenenfalls kann nach dem Verfahren des Arti
kels 13 festgelegt werden, ob ein Lebensmittel oder 
eine Lebensmittelzutat unter diesen Absatz faßt. 

Artikel4 

(1) Die Person, die für das Invarkehrbringen des 
Erzeugnisses in der Gemeinschaft verantwortlich ist 
(im folgenden der Antragsteller" genannt), unterbrei
tet dem Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis erstmals 
in den Verkehr gebracht werden soll, einen Antrag. 
Gleichzeitig Obermittell sie der Kommission eine 
Antragskopie. 

(2) Die Erstprüfung gemäß Artikel 6 wird durchge
führt. 

Nach Abschluß des Verfahrens des Artikels 6 Absatz 
4 unterrichtet der in Absatz 1 bezeichnete Mitglied
staat unverzüglich den Antragsteller darüber, daß 

- er das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat 
in den Verkehr bringen darf, wenn die ergän
zende Prüfung nach Artikel 6 Absatz 3 nicht er-
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torderlieh und kein begründeter Einwand gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 erhoben worden ist, oder 

- eine Entscheidung Ober die Genehmigung ge-
mäß Artikel 7 erforderlich ist. 

(3) Jeder . Mitgliedstaat teilt der Kommission den 
Namen und die Anschrift der zuständigen Lebens
mittelprüfstellen in seinem Hoheitsgebiet mit, die für 
die Ausarbeitung der Berichte Ober die Erstprüfung 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 verantwortlich sind. 

(4) Vor lnkrafttreten dieser Verordnung veröffentlicht 
die Kommission Empfehlungen zu den wissenschaf
tlichen Aspekten der 

- zur Antragstellung erforderlichen Informationen 
sowie ihrer Aufmachung, 

- Erstellung der Berichte über die Erstprüfung 
gemäß Artikel 6. 

(5) Etwaige Durchführungsbestimmungen zu die
sem Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 
13 erlassen. 

ArtikelS 

Bei den Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 unterrichtet der An
tragsteller die Kommission über das lnverkehrbrin
gen. Dieser Mitteilung sind die zweckdienlichen An
gaben nach Artikel 3 Absatz 4 beigefügt. Die Kom
mission übermittelt den Mitgliedstaaten innerhalb von 
60 Tagen eine Kopie dieser Mitteilung sowie auf 
Anfrage eines Mitgliedstaats eine Kopie der ge
nannten zweckdienlichen Angaben. Die Kommission 
veröffentlicht jährlich eine Zusammenfassung in den 
Mitteilungen im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften, Teil c. 
Für die Kennzeichnung gelten die Bestimmungen 
des Artikels 8. 

ArtikelS 

(1) Der Antrag gemäß Artikel 4 Absatz 1 enthält die 
erforderlichen Angaben, einschließlich einer Kopie 
der durchgeführten Studien, und alle sonstigen Ele
mente, anhand deren nachgewiesen werden kann, 
daß das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat den 
Kriterien gemäß Artikel 3 Absatz 1 entspricht, sowie 
einen angemessenen Vorschlag für die Aufmachung 
und Etikettierung des Lebensmittels oder der Le
bensmittelzutat entsprechend den Anforderungen 
des Artikels 8. Ferner ist dem Antrag eine Zusam
menfassung des Antragsdossiers beizufügen. 

(2) Nach Eingang des Antrags sorgt der in Artikel 4 
Absatz 1 bezeichnete Mitgliedstaat dafür, daß eine 
Erstprüfung durchgeführt wird. Dazu teilt er entweder 
der Kommission den Namen der mit der Ausarbei
tung des Berichts über die Erstprüfung beauftragten 
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zuständigen LebensmittelprOfstelle mit oder ersucht 
die Kommission, in Absprache mit einem anderen 
Mitgliedstaat eine der in Artikel 4 Absatz 3 genannten 
Prüfsteilen mit der Ausarbeitung eines solchen Be
richts zu beauftragen. 

Die Kommission leitet an die Mitgliedstaaten unver
züglich eine Kopie der vom Antragsteller vorgelegten 
Zusammenfassung weiter und gibt ihnen den Namen 
der mit der Erstprüfung beauftragten zuständigen 
Lebensmittelprüfstelle bekannt. 

(3) Innerhalb von drei Monaten nach Eingang des in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen des Absat
zes 1 erstellten Antrags wird im Einklang mit den 
Empfehlungen gemäß Artikel 4 Absatz 4 ein Bericht 
über die Erstprüfung erstellt, aus dem hervorgeht, ob 
das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat einer 
ergänzenden Prüfung nach Artikel 7 zu unterziehen 
ist. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt den 
Bericht der zuständigen Lebensmittelprüfsteile un
verzüglich der Kommission, die ihn an die übrigen 
Mitgliedstaaten weiterleitet. Ein Mitgliedstaat oder die 
Kommission kann innerhalb von 60 Tagen nach 
Vorlage des Berichts durch die Kommission. Bemer
kungen übermitteln oder einen begründeten Einwand 
gegen das lnverkehrbringen des Lebensmittels oder 
der Lebensmittelzutat erheben. Die Bemerkungen 
oder Einwände können auch, die Aufmachung oder 
Etikettierung des Lebensmittels oder der Lebensmit
telzutat betreffen. 

Die Bemerkungen oder Einwände sind an die Kom
mission zu richten, die sie innerhalb der vorgenann
ten Frist von 60 Tagen an die Mitgliedstaaten wei
terleitet. 

Auf Verlangen eines Mitgliedstaats übermittelt der 
Antragsteller eine Kopie der mit dem Antrag vorge
legten zweckdienlichen Informationen. 

Artikel7 

(1) Ist gemäß Artikel 6 Absatz 3 eine ergänzende 
Prüfung erforderlich oder wird gemäß Artikel 6 Ab
satz 4 ein Einwand erhoben, so wird eine Entschei
dung über die Genehmigung nach dem Verfahren 
des Artikels 13 getroffen. 

(2) Bei dieser Entscheidung wird der Geltungsbe
reich der Genehmigung und gegebenenfalls folgen
des vorgeschrieben: 

- die Bedingungen für die Verwendung des Le
bensmittels oder der Lebensmittelzutat; 

- die Bezeichnung des Lebensmittels oder der 
Lebensmittelzutat sowie seine/ihre genauen 
Merkmale; 
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- die spezifischen Etikettierungsanforderungen 
gemäß Artikel 8. 

{3} Die Kommission unterrichtet den Antragsteller 
unverzüglich Ober die getroffene Entscheidung. Die 
Entscheidungen werden im Amtsblatt der Europäi
schen Gemeinschaften veröffentlicht. 

ArtikelS 

{1) Unbeschadet der übrigen Anforderungen der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für die Etiket
tierung von Lebensmitteln gelten folgende zusätzli
che spezifische Etikettierungsanforderungen für Le
bensmittel zur Unterrichtung der Endverbraucher 
Ober 

a) alle Merkmale oder Emährungseigenschaften, 
wie 

- Zusammensetzung, 

- Nährwert oder nutritive Wirkungen, 

- Verwendungszweck des Lebensmittels, 

die dazu führen, daß ein neuartiges Lebensmit
tel oder eine neuartige Lebensmittelzutat nicht 
mehr einem bestehenden Lebensmittel oder ei
ner bestehenden Lebensmittelzutat gleichwertig 
ist 

Ein neuartiges Lebensmittel oder eine neuartige 
Lehensmittelzutat gilt als nicht mehr gleichwertig 
im Sinne dieses Artikels, wenn durch eine wis
senschaftliche Beurteilung auf der Grundlage ei
ner angemessenen Analyse der vorhandenen 
Daten nachgewiesen werden kann, daß die ge
prüften Merkmale Unterschiede gegenüber kon
ventionellen Lebensmitteln oder Lebensmittel
zutaten aufweisen, unter Beachtung der aner
kannten Grenzwerte für natürliche Schwankun
gen dieser Merkmale. 

ln diesem Fall sind auf der Etikettierung diese 
veränderten Merkmale oder Eigenschaften so
wie das Verfahren, mit dem sie erzielt wurden, 
anzugeben; 

b) vorhandene Stoffe, die in bestehenden gleich
wertigen Lebensmitteln nicht vorhanden sind 
und die Gesundheit bestimmter Bevölkerungs
gruppen beeinflussen können; 

c) vorhan.dene Stoffe, die in bestehenden gleich
wertigen Lebensmitteln nicht vorhanden sind 
und gegen die ethische Vorbehalte bestehen; 

d) vorhandene genetisch veränderte Organismen, 
die durch die in der nicht erschöpfenden Liste in 
Anhang I A Teil 1 der Richtlinie 90/220/EWG 
genannten Verfahren der Gentechnik genetisch 
verändert wurden. 
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(2) Gibt es keine gleichwertigen Lebensmittel oder 
Lebensmittelzutaten, so werden gegebenenfalls ge
eignete Bestimmungen erlassen, um sicherzustellen, 
daß der Verbraucher in angemessener Weise Ober 
die Art des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutat 
informiert wird. 

{3) Etwaige Durchführungsbestimmungen zu die
sem Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 
13 erlassen. 

Artikel 9 

(1) Wenn Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, 
die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, genetisch veränderte Organismen im Sinne 
von Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 
90/220/EWG enthalten oder aus solchen bestehen, 
so sind die im Antrag auf lnverkehrbringen nach 
Artikel 6 Absatz 1 erforderlichen Angaben zu ergän
zen durch 

- eine Kopie der schriftlichen Zustimmung der 
zuständigen Behörde zur absichtlichen Freiset
zung genetisch veränderter Organismen für For
schungs- und Enwicklungszwecke gemäß Artikel 
6 Absatz 4 der Richtlinie 90/220/EWG, soweit 
eine solche Zustimmung erforderlich ist, sowie 
die Ergebnisse der Freisetzungen in bezug auf 
Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt; 

- das vollständige technische Dossier mit den in 
Artikel 11 der Richtlinie 90/220/EWG verlangten 
maßgeblichen Informationen und der aufgrund 
dieser Informationen vorgenommenen Umwelt
verträglichkeitsprüfung sowie die Ergebnisse 
von Untersuchungen zu Forschungs- und Ent
wicklungszwecken bzw. gegebenenfalls die Ent
scheidung Ober die Genehmigung für das lnver
kehrbringen gemäß Teil C der Richtlinie 
90/220/EWG. 

Die Artikel 11 bis 18 der Richtlinie 90/220/EWG fin
den keine Anwendung auf Lebensmittel oder Le
gensmittelzutaten, die genetisch veränderte Orga
nismen enthalten oder aus solchen bestehen. 

(2) Im Fall von Lebensmitteln oder Lebensmittelzu
taten, die in den Anwendungsbereich dieser Verord
nung fallen und genetisch veränderte Organismen 
enthalten, oder aus solchen bestehen, sind bei der in 
Artikel 7 genannten Entscheidung die Umweltsicher
heitsanforderungen gemäß der Richtlinie 
90/220/EWG zu berücksichtigen, um sicherzustellen, 
daß alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, 
um etwaige schädliche Auswirkungen der absichtli
chen Freisetzung von genetisch veränderten Orga
nismen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu vermeiden. Während der Prüfung der 
Anträge auf lnverkehrbringen für Erzeugnisse, die 
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genetisch veränderte Organismen enthalten oder aus 
solchen bestehen, werden die von der Gemeinschaft 
oder den · Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 
90/220/EWG eingesetzten Gremien erforderlichen
falls von der Kommission oder den Mitgliedstaaten 
konsultiert. 

Artikel10 

Durchführungsbestimmungen betreffend den Schutz 
von Daten, die vom Antragsteller Obermittelt werden, 
werden nach dem Verfahren des Artikels 13 erlas
sen. 

Artikel11 

Der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß wird zu 
allen unter diese Verordnung fallenden Fragen, die 
Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben 
könnten, gehört. 

Artikel12 

(1) Hat ein Mitgliedstaataufgrund neuer Informatio
nen oder infolge einer Neubewertung bestehender 
Informationen stichhaltige Gründe zu der Annahme, 
daß die Verwendung von Lebensmitteln oder Le
bensmittelzutaten, die dieser Verordnung genügen, 
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ge
fährdet, so kann er den Handel und die Verwendung 
des betreffenden Lebensmittels oder der Lebensmit
telzutat in seinem Hoheitsgebiet vorübergehend ein
schränken oder aussetzen. Er unterrichtet hiervon 
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission unter Angabe der Gründe für seine Ent
scheidung. 

(2) Die Kommission prüft im Rahmen des Ständigen 
Lebensmittelausschusses so bald wie möglich die 
Gründe im Sinne des Absatzes 1 und trifft nach dem 
Verfahren des Artikels 13 geeignete Ma6nahmen. 
Der Mitgliedstaat, der die Entscheidung nach Absatz 
1 getroffen hat, kann sie bis zum lnkrafttreten dieser 
Maßnahmen aufrechterhalten. 

Artikel13 

(1) Bei der Anwendung des in diesem Artikel fest
gelegten Verfahrens wird die Kommission von dem 
Ständigen Lebensmittelausschuß, nachstehend Aus
schuß genannt, unterstützt. 

(2) Der Vorsitzende des Ausschusses befaßt diesen 
von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines 
Mitgliedstaats. 

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem 
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnah
men. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu 
diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vor-
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sitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der 
betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung
nahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Arti
kel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der 
vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassen
den Beschlüsse vorgesehen ist. Bei der Abstimmung 
im Ausschuß werden die Stimmen der Vertreter der 
Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel 
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstim
mung nicht teil. 

(4) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten 
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme 
des Ausschusses übereinstimmen. 

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit 
der Stellungnahme des Ausschusses nicht 
überein oder liegt keine Stellungnahme vor, so 
unterbreitet die Kommission dem Rat unver
züglich einen Vorschlag für die zu treffenden 
Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifi
zierter Mehrheit. 

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten 
nach seiner Befassung keinen Beschluß gefaßt, so 
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werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der 
Kommission erlassen. 

Artikel14 

(1) Spätestens fünf Jahre nach In krafttreten dieser 
Verordnung übermittelt die Kommission dem Rat und 
dem Europäischen Parlament im Lichte der gesam
melten Erfahrungen einen Bericht Ober die Durchfüh
rung der Verordnung, gegebenenfalls zusammen mit 
geeigneten Vorschlägen. 

(2) Unbeschadet der Überprüfung gemäß Absatz 1 
überwacht die Kommission die Anwendung dieser 
Verordnung und ihre Auswirkungen auf die Gesund
heit, den Verbraucherschutz, die Verbraucherinfor
mation und das Funktionieren des Binnenmarkts und 
unterbreitet nötigenfalls zum frühestmöglichen Zeit
punkt Vorschläge. 

Artikel15 

Diese Verordnung tritt 90 Tage nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 27. Januar 1997. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

J . M. GIL-ROBLES 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

G. ZALM 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU ARTIKEL 2 

Die Kommission bekräftigt, daß sie, sollte die Erfahrung zeigen, daß in dem durch den bestehenden Rechts
rahmen geregelten System des Schutzes der Volksgesundheit, insbesondere hinsichtlich Verarbeitungshilfs
stoffen, Lücken bestehen, angemessene Vorschläge zur Behebung dieser Lücken vorlegen wird. 
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1139/98 DES RATES 
vom 26. Mai 1998 
über Angaben, die zusätzlich zu den in der 
Richtlinie 79/112/EWG aufgeführten Angaben 
bei der Etikettierung bestimmter aus genetisch 
veränderten Organismen hergestellter Lebensmittel 

vorgeschrieben sind 

ABI. Nr. L 159 vom 3. 6. 1998, S. 4 *) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, 

gestutzt auf die Richtlinie 79/112/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Ober die Eti
kettierung und Aufmachung von für den Endverbrau
cher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung 
hierfür1), insbesondere auf Artikel4 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß den Bestimmungen von Teil C der Richt, 
Iinie 90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 
Über die absichtliche Freisetzung genetisch ver
änderter Organismen in die UmweJt2) wurde 
durch die Entscheidung 96/281/EG der Kommis
sion vom 3. April 1996 Ober das lnverkehrbrin
gen genetisch veränderter Sojabohnen (Giycine 
max. L.) mit erhöhter Verträglichkeit des Herbi
zids Glyphosat nach der Richtlinie 90/220/EWG 
des Rates3) und durch die Entscheidung 
97/98/EG der Kommission vom 23. Januar 1997 
Ober das lnverkehrbringen von genetisch verän
dertem Mais (Zea mays L.) mit der kombinierten 
Veränderung der Insektizidwirkung des 8-En
dotoxin-Gens und erhöhter Toleranz gegenüber 

1) ABI. L 33 vom 8. 2. 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/4/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABI. L 43 vom 14. 2. 1997 S. 21 ). 

2) ABI. l 117 vom 8. 5. 1990, s . 15. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 97/35/EG (ABI. L 169 vom 27. 
6. 1997, S. 72). 

3) ABI. l107 vom 30. 4. 1996, S. 10. 

dem Herbizid Glufosinatammonium gemäß der 
Richtlinie 90/220/EWG des Rates4) das lnver
kehrbringen bestimmter genetisch veränderter 
Produkte genehmigt. 

(2) Es bestanden im Sinne der Richtlinie 
90/220/EWG keine SicherheitsgrOnde, aufgrund 
derer in der Etikettierung von genetisch verän
derten Sojabohnen (Giycine max. L.) und von 
genetisch verändertem Mais (Zea mays L.) an
gegeben werden müßte, daß diese Produkte mit 
Hilfe der Gentechnik hergestellt wurden. 

(3) Die Richtlinie 90/220/EWG gilt nicht für nichtle
bensfähige Produkte, die aus genetisch verän
derten Organismen hergestellt wurden (nach
stehend "GVO" genannt). 

(4) Einige Mitgliedstaaten haben Maßnahmen be
zOglich der Etikettierung von aus den betreffen
den Produkten hergestellten Lebensmitteln und 
Lebensmittelzutaten ergriffen. Unterschiede zwi
schen diesen Maßnahmen können den freien 
Verkehr der betreffenden Lebensmittel und Le
bensmittelzutaten und somit ein ordnungsgemä
ßes Funktionieren des Binnenmarktes behin
dern. Deshalb müssen einheitliche Gemein
schaftsregeJungen für die Etikettierung der be
treffenden Produkte erlassen werden. 

(5) ln Artikel 8 der Verordnung {EG) Nr. 258/97 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar 1997 Über neuartige Lebensmittel 
und neuartige LebensmittelzutatenS) sind zu
sätzliche spezifische Etikettierungsanforderun-

4) ABI. L 31 vom 1. 2. 1997, S. 69. 

5) ABI. L 43 vom 14. 2. 1997, S. 1. 
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gen festgelegt, um den Endverbraucher ange
messen zu informieren. Diese zusätzlichen spe
zifischen Etikettierungsanforderungen finden 
nicht auf Lebensmittel und Lebensmittelzutaten 
Anwendung, die bereits vor dem lnkrafttreten 
der Verordnung {EG) Nr. 258/97 gemein
schaftsweit in nennenswertem Umfang für den 
menschlichen Verzehr verwendet wurden und 
deshalb nicht als neuartig gelten. 

{6) Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
sollten für Lebensmittel und Lebensmittelzutaten 
die aus GVO bestehen oder von GVO stammen 
und die vor dem lnkrafttreten der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 nach einer gemäß der Richtlinie 
90/220/EWG erteilten Zustimmung in Verkehr 
gebracht wurden, sowie für Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten, die danach in Verkehr ge
bracht werden, hinsichtlich der Information der 
Endverbraucher Etikettierungsanforderungen 
gelten, die auf den gleichen Grundsätzen beru
hen. 

(7) Deshalb wurden in der Verordnung (EG) Nr. 
1813/97 der Kommission vom 19. September 
1997 Ober Angaben, die zusätzlich zu den in der 
Richtlinie 79/112/EWG des Rates aufgeführten 
Angaben auf dem Etikett bestimmter aus gene
tisch veränderten Organismen hergestellter Le
bensmittel vorgeschrieben sind1), allgemeine 
Etikettierungsbestimmungen für die genannten 
Produkte festgelegt. 

{8) Nunmehr müssen dringend detaillierte und ein
heitliche Gemeinschaftsregelungen für die Eti
kettierung von Lebensmitteln, die unter den An
wendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1813/97 fallen, festgelegt werden. 

(9) Deshalb muß insbesondere gemäß dem Kon
zept in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
sichergestellt werden, daß der Endverbraucher 
über Merkmale oder Ernährungseigenschaften 
wie Zusammensetzung, Nährwert oder nutritive 
Wirkungen sowie Verwendungszweck des Le
bensmittels informiert wird, die dazu führen, daß 
ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutat 
nicht mehr einem bestehenden Lebensmittel 
oder einer bestehenden Lebensmittelzutat 
gleichwertig ist. Deshalb sollten Lebensmittel 
und Lebensmittelzutaten, die aus genetisch ver
änderten Sojabohnen oder genetisch veränder
tem Mais hergestellt werden und den herkömm
lichen Entsprechungen nicht gleichwertig sind, 
Etikettierungsanforderungen unterliegen. 

(1 0) Gemäß dem Konzept in Artikel 8 der Verord
nung {EG) Nr. 258/97 müssen sich die Etikettie-

1) ABI. L 257 vom 20. 9. 1997, S. 7. 
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rungsanforderungen auf eine wissenschaftliche 
Beurteilung stützen. 

(11) Für die genannten Produkte müssen klare Eti
kettierungsvorschriften festgelegt werden, die 
eine amtliche Überwachung auf einer zuverläs
sigen, leicht wiederholbaren und praktikablen 
Grundlage ermöglichen. Zu diesem Zweck soll
ten allgemeine wissenschaftlich validierte Prüf
methoden entwickelt werden. 

(12) Femer muß sichergestellt werden, daß die Eti
kettierungsanforderungen nicht strenger als nö
tig sind, jedoch genügend Angaben enthalten, 
um den Verbrauchern die gewünschten Informa
tionen bieten zu können. 

(13) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Vorhan
densein genetisch veränderter Proteine oder 
DNS in Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten 
das Kriterium, das die genannten Anforderungen 
am besten erfüllt. Dieser Ansatz kann anhand 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überprüft 
werden . 

{14) Eine zufällige Kontamination von Lebensmitteln 
mit genetisch veränderten DNS oder Proteinen 
kann nicht ausgeschlossen werden. Die Angabe 
auf dem Etikett infolge dieser Kontamination 
wäre vermeidbar, wenn ein Schwellenwert filr 
den Nachweis von DNS und Proteinen festge
legt wird. 

(15) Anhand einschlägiger wissenschaftlicher Gut
achten sollte dringend geprüft werden, ob eine 
untere Schwelle für die Anwesenheit von gene
tisch veränderten DNS oder Proteinen festgelegt 
werden kann, und gegebenenfalls auf welcher 
Höhe. 

(16) Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die aus 
genetisch veränderten Sojabohnen (Giycine 
max. L.) oder aus genetisch verändertem Mais 
(Zea mays L.) hergestellt werden und genetisch 
veränderte DNS enthalten, sind nicht gleichwer
tig und sollten deshalb den Etikettierungsanfor
derungen unterliegen. 

(17) Genetisch veränderte Proteine oder DNS 
können in bestimmten Verarbeitungsschritten 
zerstört werden . ln diesem Fall sollten Lebens
mittel und Lebensmittelzutaten unter dem Ge
sichtspunkt der Etikettierung als gleichwertig 
gelten; sie sollten damit nicht den Etikettie
rungsanforderungen unterliegen. Derartige Pro
dukte sollten in einem Verzeichnis aufgefilhrt 
werden. 

(18) Nichtsdestoweniger werden bei einigen Verar
beitungsverfahren möglicherweise die DNS, 
nicht aber die Proteine zerstört. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß solche Verfahren 
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auf Lebensmittel angewendet werden. Lebens
mittel und Lebensmittelzutaten, die zwar keine 
genetisch veränderte DNS, aber genetisch ver
änderte Proteine enthalten, können nicht als 
gleichwertig gelten und sollten deshalb den Eti
kettierung sa nforde runge n unterliegen. 

(19) Die erforderlichen Informationen sollten in der 
Liste der Zutaten enthalten sein, außer bei Pro
dukten, für die keine derartige Liste aufgestellt 
wird; in diesem Fall müssen die Informationen 
deutlich ersichtlich in der Etikettierung des Pro
dukts angegeben sein. 

(20) Diese Verordnung berührt nicht das Recht des 
Herstellers, in der Etikettierung seiner Produkte 
andere als in dieser Verordnung festgelegte An
gaben zu machen (z. B. Über das Nichtvorhan
densein von Lebensmitteln und Lebensmittel
zutaten aus genetisch verändertem Soja und 
Mais bzw. Über das Vorhandensein solcher Le
bensmittel und Lebensmittelzutaten, wenn dies 
nicht mit wissenschaftlichen Mitteln, aber auf 
anderem Wege nachgewiesen werden kann); 
diese Angaben müssen mit den Bestimmungen 
der Richtlinie 79/112/EWG übereinstimmen. 

(21) Im Hinblick auf ihren Geltungsbereich und ihre 
Wirkung sind die in dieser Verordnung enthalte
nen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Erreichung 
der gesetzten Ziele nicht nur notwendig, sondern 
sogar unabdingbar. Diese Ziele können nicht er
reicht werden, wenn die Mitgliedstaaten getrennt 
vorgehen. 

(22) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) 
Nr. 1813/97 der Kommission, die deshalb auf
gehoben werden sollte. 

(23) Gemäß dem in Artikel 17 der Richtlinie 
79/112/EWG festgelegten Verfahren wurde der 
Entwurf dieses Rechtsakts dem Ständigen Le
bensmittelausschuß vorgelegt, der sich außer
stande sah, eine Stellungnahme abzugeben, so 
daß die Kommission gemäß demselben Verfah
ren den Vorschlag an den Rat weitergeleitet hat 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel1 

(1) Diese Verordnung gilt tor Lebensmittel und Le
bensmittelzutaten (nachstehend als "die genannten 
Lebensmittel" bezeichnet), die als solche an den 
Endverbraucher weitergegeben und ganz oder teil
weise aus folgenden Produkten hergestellt werden: 

- genetisch veränderte Sojabohnen, die unter den 
Anwendungsbereich der Entscheidung 
96/281/EG fallen, sowie 

258/97/EG 

- genetisch veränderter Mais, der unter den An
wendungsbereich der Entscheidung 97198/EG 
fällt. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Lebensmittelzu
satzstoffe, Aromastoffe zur Verwendung in Lebens
mitteln sowie Extraktionsmittel zur Verwendung bei 
der Herstellung von Lebensmitteln im Sinne von 
Artikel2 Absatz I der Verordnung (EG) Nr. 258/97. 

Artikel2 

(1) Für die genannten Lebensmittel gelten die zu
sätzlichen spezifischen Etikettierungsanforderungen 
nach Absatz 3. 

{2) Die genannten Lebensmittel, in denen weder 
genetisch veränderte Proteine noch DNS vorhanden 
sind unterliegen nicht den zusätzlichen spezifischen 
Etikettierungsanforderungen. 

Eine Liste der nicht den zusätzlichen spezifischen 
Etikettierungsvorschriften unterliegenden Produkte 
wird nach dem Verfahren des Artikels 17 der Richtli
nie 79/112/EWG unter Berücksichtigung der techni
schen Entwicklungen, der Stellungnahme des Wis
senschaftlichen Lebensmittelausschusses und ande
rer einschlägiger wissenschaftlicher Gutachten er
stellt. 

(3) Bei den zusätzlichen spezifischen Etikettierungs
anforderungen handelt es sich um folgende: 

a) Wenn ein Lebensmittel aus mehr als einer Zutat 
besteht, erscheint auf dem Verzeichnis der Zu
taten gemäß ArtikelS der Richtlinie 79/112/EWG 
in Klammem direkt hinter der Angabe der be
treffenden Zutat die Angabe "Aus genetisch ver
änderten Sojabohnen hergestellt" bzw. "Aus ge
netisch verändertem Mais hergestellt". Diese 
Angaben können auch in einer deutlich erkenn
bar angebrachten Fußnote zum Verzeichnis der 
Zutaten mit Hilfe eines Sternchens (•) zu der 
betreffenden Zutat erfolgen. Ist eine Zutat be
reits als aus Sojabohnen oder Mais hergestellt 
aufgelistet, so dürfen die Worte "aus genetisch 
veränderten/m ... hergestellt" zu "genetisch ver
ändert" abgekürzt werden; wird die Kurzform als 
Fußnote verwendet, so ist das Sternchen direkt 
an das Wort "Sojabohnen" oder "Mais" anzufü
gen. Erscheint eine dieser Angaben in der Fuß
note, so muß der Schrifttyp mindestens die glei
che Größe haben wie das Verzeichnis der Zu
taten selbst. 

b) Bei Produkten, für die kein Verzeichnis der Zu
taten vorhanden ist, enthält die Etikettierung des 
Lebensmittels deutlich ersichtlich die Angabe 
"Aus genetisch veränderten Sojabohnen herge
stellt" bzw. "Aus genetisch verändertem Mais 
hergestellt". 
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c) Wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 
Absatz 5 Buchstabe b) erster Gedankenstrich 
der Richtlinie 79/112JEWG eine Zutat mit dem 
Namen ihrer Klasse bezeichnet, so wird diese 
Angabe gegebenenfalls durch die Worte "Enthält 
aus genetisch veränderten Sojabohnenlaus ge
netisch verändertem Mais hergestellte(s/n} ... 
(')" ergänzt. 

d) Wurde eine Zutat eines Mischprodukts aus den 
genannten Lebensmitteln gewonnen, so muß 
dies auf dem Etikett des Endprodukts mit dem 
unter Buchstabe b} festgelegten Wortlaut ange
geben werden. 

(4} Dieser Artikel gilt unbeschadet der sonstigen 
gemeinschaftlichen Etikettierungsanforderungen an 
Lebensmittel. 

Artikel3 

Die Verordnung (EG} Nr. 1813/97 der Kommission 
wird aufgehoben. 

EG Recht I Richtlinien 

Artikel4 

(1} Die Etikettierungsanforderungen dieser Verord
nung gelten nicht für Produkte, die rechtmäßig in der 
Gemeinschaft hergestellt und etikettiert wurden oder 
die rechtmäßig in die Gemeinschaft eingeffihrt und 
dort vertrieben wurden, bevor diese Verordnung in 
Kraft getreten ist. 

(2) Die Anwendung von Artikel2 auf Erzeugnisse, die 
mit einer Etikettierung auf den Markt gebracht wer
den, auf denen das Vorhandensein von genetisch 
verändertem Material gemäß der Verordnung (EG} 
Nr. 1813/97 angegeben wird, kann um bis zu 6 Mo
nate nach lnkrafttreten dieser Verordnung verscho
ben werden. 

ArtikelS 

Diese Verordnung tritt 90 Tage nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel den 26. Mai 1998. 

• ) Zutaten einsetzen. 
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EMPFEHLUNG DER KOMMISION 
vom 29. Juli 1997 
zu den wissenschaftlichen Aspekten und zur 

Darbietung der für Anträge auf Genehmigung des 
lnverkehrbringens neuartiger Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen sowie 
tur Erstellung der Berichte über die Erstprüfung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

ABI. Nr. L 253 vom 16. 9. 1997, 5.1 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Januar 1997 über neuartige Lebensmittel und neu
artige Lebensmittelzutaten1l, insbesondere auf Arti
kel 4 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Es ist erforderlich, daß neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten zum Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung im Rahmen eines Gemeinschaftsverfah
rens einer einzigen Sicherheitsbewertung unterwor
fen werden, bevor sie in der Gemeinschaft in Verkehr 
gebracht werden. 

Die Empfehlungen betreffend die wissenschaftlichen 
Aspekte der Informationen, die für einen Antrag auf 
Genehmigung des lnverkehrbringens eines neuarti
gen Lebensmittels oder einer neuartigen Lebens
mittelzutat erforderlich sind, werden den Unter
nehmen die Erstellung eines solchen Antrags er
leichtern. Die Empfehlungen für die Darbietung die
ser Informationen sowie für die Erstellung der Be
richte über die Erstprüfung durch die zuständigen 
LebensmittelprOfstellen der Mitgliedstaaten werden 
die Beurteilung der Anträge erleichtern. 

Der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß hat zu 
den Informationen, die für einen vorgenannten 
Anrrag erforderlich sind, der Darbietung dieser Infor
mationen und der Erstellung von Berichten Ober die 

1) ABI. L 43 vom 14. 2. 1997, S. 1. 

Erstprüfung eines solchen Zulassungsantrags Emp
fehlungen ausgesprochen. 

Die Erfahrung mit der Bewertung neuartiger 
Lebensmittel und neuartiger Lebensmittelzutaten ist 
noch begrenzt. Daher sind alle einschlägigen Emp
fehlungen ständig zu überprüfen, um neue wissen
schaftliche Informationen und die Arbeiten der zu
ständigen internationalen Organisationen zu berück
sichtigen. 

Die Mitgliedstaaten wurden im Rahmen des Ständi
gen Lebensmittelausschusses zu dieser Empfehlung 
konsultiert -

EMPFIEHLT: 

1 . Bei der Abfassung der Anträge auf Genehmi
gung des lnverkehrbringens eines neuartigen 
Lebensmittels oder einer neuartigen Lebens
mittelzutat sollten die Unternehmen die Emp
fehlungen gemäß dem Anhang, Teil I, zu den 
wissenschaftlichen Aspekten der Informationen, 
die für einen Antrag ertorderlich sind, berück
sichtigen. 

2. Die Unternehmen sollten sicherstellen, daß die 
in Nummer 1 genannten lnformarionen gemäß 
den Empfehlungen im Anhang, Teil II, dargebo
ten werden. 

3. Oie Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, daß die 
von den zuständigen Lebensmittelprüfstellen 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 erstellten Berichte Ober die Erstprü
fung den Empfehlungen gemäß dem Anhang, 
Teillll, entsprechen. 
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BrOssel den 29. Juli 1997. 
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1. Einführung 

Bei allen Veränderungen hinsichtlich der Art und 
Weise des lnverkehrbringens, der Herstellung oder 
Verarbeitung eines Lebensmittels bzw. bei der Ver
wendung neuartiger Zutaten ist sorgfältig zu prüfen, 
inwieweit dies Folgen für die Verbrauchersicherheit 
und den Nährwert hat. Es werden Informationen zu 
allen diese beiden Aspekte betreffenden Problemen 
benötigt. Fragen der Lebensmittelsicherheit im Zu
sammenhang mit neuartigen Lebensmitteln werden 
zur Zeit weltweit erörtert. Die Weltgesundheitsorgani
sation (WHO), die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und an
dere nationale und internationale Institutionen befas
sen sich mit allgemeinen und spezifischen Aspekten 
der Unbedenklichkeit neuartiger Lebensmittel. Es 
liegen verschiedene Berichte vor, in denen die dies
bezüglichen Ansichten und die Entwicklungen in 
diesem Bereich dargelegt werden (siehe Literatur
verzeichnis). 

Zur Vorbereitung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
über neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten 
ersuchte die Kommission den Wissenschaftlichen 
Lebensmittelausschuß (WLA) darum, Empfehlungen 
zu den wissenschaftlichen Aspekten 

I. der zur Befürwortung eines Antrags auf das 
lnverkehrbringen neuartiger Lebensmittel und 
neuartiger Lebensmittelzutaten erforderlichen 
Informationen, 

II. der Vorlage solcher Informationen und 

111. der Vorbereitung erster Bewertungsberichte 

auszuarbeiten. 

Dieser Bericht befaßt sich mit Aufgabe I. 

2. Kategorien der in der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 genannten neuartigen 

Lebensmittel und neuartigen 
Lebensmittelzutaten 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 
1997 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten1) gilt die Verordnung für das 
Invarkehrbringen von Lebensmitteln und Lebens
mittelzutaten, die bisher in der Gemeinschaft noch 
nicht in nennenswertem Umfang für den mensch-

1) ABI. L 43 vom 14. 2. 1997, S. 1. 

100 

Iichen Verzehr verwendet wurden und die unter die 
nachstehenden Gruppen von Erzeugnissen fallen: 

a) Lebensmittel und Lebensmittetzutaten, die ge
netisch veränderte Organismen im Sinne der 
Richtlinie 90/220/EWG des Rates2) enthalten 
oder aus solchen bestehen; 

b) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus 
genetisch veränderten Organismen hergestellt 
werden, solche jedoch nicht enthalten; 

c} Lebensmittel und Lebensmittelzutaten mit neuer 
oder gezielt modifizierter primärer Molekular
struktur; 

d) Lebensmittel und Lebensmittetzutaten, die aus 
Mikroorganismen, Pilzen oder Algen bestehen 
oder aus diesen isoliert worden sind; 

e) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus 
Pflanzen bestehen oder aus Pflanzen isoliert 
worden sind, und aus Tieren isolierte Lebens
mittelzutaten, außer Lebensmittel oder Lebens
mittelzutaten, die mit herkömmlichen Vermeh
rungs- oder Zuchtmethoden gewonnen wurden 
und die erfahrungsgemäß als unbedenkliche 
Lebensmittel gelten können; 

f) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, bei deren 
Herstellung ein nicht übliches Verfahren ange
wandt worden ist und bei denen dieses Verfah
ren eine bedeutende Veränderung ihrer Zu
sammensetzung oder der Struktur der Lebens
mittel oder der Lebensmittelzutaten bewirkt hat, 
was sich auf ihren Nährwert, ihren Stoffwechsel 
oder auf die Menge unerwünschter Stoffe im Le
bensmittel auswirkt. 

Die Verordnung gilt nicht für Lebensmittelzusatz
stoffe, die unter die Richtlinie 89/1 07/EWG des Ra
tes3) fallen, Aromen zur Verwendung in Lebensmit
teln, die unter die Richtlinie 88/388/EWG des Rates4) 
fallen, oder Extraktionslösungsmittel, die bei der 
Herstellung von Lebensmitteln und Lebensmittelzu
taten verwendet werden und unter die Richtlinie 
88/344/EWG des Rates5) fallen. 

2) ABI. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 15. 
3) ABI. L 40 vom 11 . 1. 1989, S. 27. 
4) ABI. L 184vom 15. 7.1988, S. 61 . 
5) ABI. L 157 vom 24. 6. 1 988, S. 28. 
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3. Die wichtigsten Fragen zur 
Bewertung neuartiger Lebensmittel 
und neuartiger Lebensmittelzutaten 

(NL) 

3.1. Allgemeine Überlegungen 

Lebensmittel sind gewöhnlich komplexe Mischungen 
von Makro- oder Mikrobestandteilen, die Energie und 
Nährstoffe liefern und zum menschlichen Wohlbefin
den beitragen. Sie werden von jeher als natürliche, 
nützliche und notwendige Erzeugnisse betrachtet, 
deren Unbedenklichkeit und Nährwert außer Frage 
stehen. Die ordnungspolitischen Ansätze zur Ge
währleistung der Lebensmittelsicherheit sind von 
dieser Einstellung gekennzeichnet und konzentrieren 
sich auf Lebensmittelzusatzstoffe, Hilfsmittel für die 
Verarbeitung und Kontaminanten natürlichen oder 
industriellen Ursprungs. Lebensmittel wurden also bis 
jetzt nicht systematisch einer ernährungswissen
schaftliehen oder toxikologischen Bewertung unter
zogen, mit Ausnahme der seltenen Fälle, in denen 
akute toxische Effekte bei Menschen bekannt wurden 
(z. 8. Solanin, Blausäureglykoside), oder in denen 
Tierversuche oder Erfahrungen bei Menschen auf die 
schädliche Wirkung von Lebensmittelrohstoffen (z. 8. 
Sojarohmehl} hindeuteten. Das bedeutet nicht, daß 
keine ernährungswissenschaftliehen Einschätzungen 
einzelner Lebensmittel oder ganzer Ernährungsfor
men durchgeführt werden, sondern daß diese bisher 
nicht als Grundlage für die Bewertung der Sicherheit 
der jeweiligen Lebensmittel dienen. Andererseits 
dürfen Lebensmittelzusatzstoffe nur nach eingehen
der toxikologischer Prüfung verwendet werden. 

Es ist bekannt, daß verschiedene Lebensmittel toxi
sche Verbindungen, einschließlich Mutagene und 
Karzinogene, enthalten. ln der Ätiologie einiger chro
nischer Erkrankungen des Menschen spielen er
nährungsbedingte Faktoren eine Rolle. Obwohl 
Übereinstimmung darüber besteht, daß bestimmte 
für die Gesundheit nachteilige Wirkungen der Ernäh
rung mit dem Nahrungsaufnahmemuster zusammen
hängen, sind die genauen Mechanismen nicht be
kannt. Es besteht die Möglichkeit, daß ein schlechter 
Gesundheitszustand in manchen Fällen auf die chro
nische Exposition gegenOber Bestandteilen her
kömmlicher Lebensmittel zurückzuführen ist. Diesem 
Aspekt oder der möglichen Rolle, die in Lebens
mitteln natürlich vorkommende, toxische Effekte 
modifizierende Substanzen (z. B. Antikarzinogene) 
spielen, wurde bis vor kurzem nur wenig Aufmerk
samkeit gewidmet. 

Die Prüfung der Verträglichkeit von Lebensmitteln, 
einschließlich neuartiger Lebensmittel und neuartiger 
Lebensmittelzutaten (NL), stellt in vielerlei Hinsicht 
eine wissenschaftliche Herausforderung dar. Her-

kämmliehe toxikologische Bewertungsmethoden sind 
auf Lebensmittel nicht anwendbar, da es bei diesen 
besondere Schwierigkeiten gibt, die bei der ln-vive
und In-vitra-Analyse von Lebensmittelzusatzstoffen 
und Kontaminanten nicht auftreten. So ist beispiels
weise aufgrund der Tatsache, daß bei Tierfütte
rungsversuchen nur eine bestimmte Lebensmittel
menge verabreicht werden kann, ohne die Ernäh
rungsbalance der betreffenden Tiere zu stören, die 
Anwendung herkömmlicher Sicherheitsfaktoren kein 
geeignetes Mittel zur Risikobewertung und -begren
zung für Erzeugnisse, die als Lebensmittel oder als 
wichtige Lebensmittelzutaten verwendet werden 
sollen. Außerdem sind traditionelle Stoffwechsel- und 
pharmakakinetische Untersuchungen nicht direkt auf 
komplexe chemische Mischungen, wie Lebensmittel, 
anwendbar. Die Anwendung von Mutagenitäts- und 
anderen In-vitra-Untersuchungen in bezug auf Le
bensmittel erfordert spezielle Techniken und eine 
vorsichtige Interpretation der Ergebnisse. 

Aus diesen Gründen sind alternative Ansätze zur 
Untersuchung und Bewertung der Verträglichkeit von 
Lebensmitt~ln und wichtigen Lebensmittelzutaten 
erforderlich. Letztendlich wird eine wirksame Strate
gie zur kombinierten ernährungswissenschaftlich
toxikologischen Untersuchung nach anfänglichen ln
vitro- und In-vive-Untersuchungen an Tieren wenn 
nötig auch Versuche am Menschen einschließen. 

3.2. Genetisch veränderte Organismen (GVO) 

ln den Richtlinien 90/219/EWG des Rates1 ) und 
90/220/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie-
94/15/EG der Kommission2), sind die fOr die Sicher
heit der Anwendung genetisch veränderter Mikroor
ganismen (GVM) in geschlossenen Systemen und 
die Sicherheit der absichtlichen Freisatzung gene
tisch veränderter Organismen erforderlichen Infor
mationsanforderungen festgelegt. Die in diesen 
Richtlinien genannten Anforderungen sind auch für 
die unter die Verordnung (EG} Nr. 258/97 über neu
artige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten fallen
den GVO relevant und entsprechen dem für die Un
bedenklichkeitsprüfung von NL erforderlichen grund
legenden lnformationsbedarf. Die vorliegenden 
Empfehlungen betreffen vor allem die Aspekte, die 
im Zusammenhang mit Fragen der Sicherheit von für 
den menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmit
teln von Bedeutung sind. 

3.3. Wesentliche Gleichwertigkeit 

Der Begriff der "wesentlichen Gleichwertigkeit" wurde 
von der WHO und der OECD insbesondere in bezug 
auf nach modernen biotechnologischen Verfahren 

1) ABI. L 117 vom 8. 5. 1990, S. 1. 

2) ABI. L 103 vom 22. 4. 1994, S. 20. 
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hergestellte Lebensmittel eingeführt. in der Sprache 
der OECD verkörpert dieser Begriff den Gedanken, 
daß bestehende Organismen, die als Lebensmittel 
oder als Quellen für Lebensmittel dienen, Ver
gleichsgrundJage sein können, wenn es darum geht, 
die Unbedenklichkeit von veränderten oder neuarti
gen Lebensmitteln bzw. Lebensmittelzutaten für den 
menschlichen Verzehr zu bewerten. Wenn festge
stellt wird, daß ein neuartiges Lebensmittel oder ein 
neuartiger Lebensmittelbestandteil einem herkömmli
chen Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteil im 
wesentlichen gleichwertig ist, dann kann es bzw. er 
hinsichtlich der Unbedenklichkeit genauso behandelt 
werden wie das Vergleichsprodukt, wobei zu berück
sichtigen ist, daß die Feststellung der wesentlichen 
Gleichwertigkeit an sich keine Unbedenklichkeits
oder ernährungwissenschaftliche Bewertung ist, 
sondern ein Ansatz, um ein potentielles neuartiges 
Lebensmittel mit dem entsprechenden herkömm
lichen Erzeugnis zu vergleichen. 

Das Prinzip der wesentlichen Gleichwertigkeit kann 
ferner zur Bewertung von Lebensmitteln bzw. deren 
Bestandteilen herangezogen werden, die aus neuar
tigen Quellen oder Verfahren stammen. Im wesent
lichen gleichwertige NL sind somit im Hinblick auf 
ihre Unbedenklichkeit mit den entsprechenden her
kömmlichen Erzeugnissen vergleichbar. Die wesent
liche Gleichwertigkeit kann entweder für ein Lebens
mittel insgesamt oder für einen Lebensmittelbe
standteil, der die "neue" Veränderung enthält, oder 
für das Lebensmittel bzw. seinen Bestandteil mit 
Ausnahme der ,.neuen" Veränderung festgestellt 
werden. Wurde ein NL nicht für einem herkömm
lichen Lebensmittel oder Lebensmittelbestandteil im 
wesentlichen gleichwertig befunden, bedeutet dies 
nicht, daß es nicht sicher ist. sondern nur, daß ein 
solches NL auf der Grundlage seiner ihm eigenen 
Zusammensetzung und Eigenschaften zu bewerten 
ist. 

Die Feststellung der wesentlichen Gleichwertigkeit ist 
ein analytisches Verfahren im Rahmen der Bewer
tung der relativen Verträglichkeit eines NL im Ver
gleich zu einem herkömmlichen Lebensmittel bzw. 
LebensmittelbestandteiL Sie enthält ein dynamisches 
Element, da die ständige Veränderung eines Le
bensmittels eine Weiterentwicklung der Vergleichs
grundlage dahin gehend erfordert, daß das jüngste 
neuartige Lebensmittel jeweils mit einem geeigneten 
Vorläufer zu vergleichen ist, und nicht notwendiger
weise mit dem ursprünglichen Vergleichsprodukt. 

Der Vergleich kann, in Abhängigkeit von den Erfah
rungen mit dem betreffenden NL und seinen Eigen
schaften, eine einfache oder sehr langwierige Auf
gabe sein. Der technische Ansatz zur Feststellung 
der wesentlichen Gleichwertigkeit wird unterschied
lich sein, je nachdem, ob es um Tiere , Pflanzen, 
Mikroorganismen, chemische Lebensmittelzutaten 
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oder neuartige Verfahren geht. in diesen Empfehlun
gen wird an anderer Stelle in bezug auf die verschie
denen Kategorien detailliert darauf eingegangen. 

3.4. Analyse der Zusammensetzung 

Analytische Untersuchungen der Zusammensetzung 
von NL sind von erheblicher Bedeutung, nicht nur für 
die Feststellung der wesentlichen Gleichwertigkeit, 
sondern auch als Voraussetzung fi.lr ernährungswis
senschaftliche und toxikologische Bewertungen. Um 
die Qualität und Folgerichtigkeit der Daten zu ge
währleisten·, müssen die angewanclten Methoden 
vereinheitlicht und validiert werden. Die vorgelegten 
Analysen und Daten müssen auf einer soliden wis
senschaftlichen Grundlage beruhen und den Eigen
schaften des jeweiligen NL angepaßt sein. Die Un
tersuchungen sollten insbesondere auf die Bestim
mung des Gehalts an kritischen Nährstoffen (sowohl 
Makro- als auch Mikronährstoffe) sowie inhärenten 
oder verfahrensbedingten kritischen Giftstoffen und 
für die Ernährung nachteiligen Faktoren gerichtet 
sein. 

3.5. Nahrungsaufnahme 

Bei Einbeziehung eines NL in die Ernährung kann 
sich das Nahrungsaufnahmemuster erheblich än
dern, was sich auf den menschlichen Ernährungszu
stand auswirkt. Da solche Ereignisse nicht sicher 
vorhersehbar sind, sollte das lnverkehrbringen eines 
NL mit einem Überwachungsprogramm einhergehen. 
Ein solches Programm sollte Informationen über 
veränderte Bedingungen hinsichtlich der Verarbei
tung und Zubereitung sowie Ober die Auswirkungen 
des Austauschs anderer ernährungswichtiger Le
bensmittel oder Lebensmittelzutaten einschließen. 
Ergibt die Überwachung, daß es zu Veränderungen 
bei diesen Faktoren kommt, die zu Zweifeln an der 
Verträglichkeit Anlaß geben, ist die Eignung des NL 
einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen. 

3.6. Ernährungswissenschaftliche Erwägungen 
zu toxikologischen Tierversuchen 

Bei der Gesamteinschätzung ist es von außerordent
lich großer Bedeutung, alle negativen Wirkungen 
sorgfältig zu interpretieren, die bei Tierversuchen 
beobachtet-wurden, und zwischen toxischen Wirkun
gen und Folgen eines Ernährungsungleichgewichts 
im Rahmen der Versuchsdiät zu unterscheiden. Bei 
der Bewertung von NL sind also ernährungswissen
schaftliche und toxikologische Aspekte eng miteinan
der zu verknüpfen. Eine genaue Kenntnis der ernäh
rungsrelevanten Eigenschaften des NL (z. B. Ener
giewert, Proteingehalt und biologische Verwertbarkeit 
der Mikronährstoffe) ist eine unabdingbare Voraus
setzung für ein toxikologisches Versuchsprogramm. 
Bei der Planung von Tierfütterungsversuchen sollte 
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als höchste Dosierung die Menge angesetzt werden, 
die maximal verabreicht werden kann, ohne daß ein 
Ernährungsungleichgewicht auftritt, während die 
niedrigste Dosierung dem voraussichtlichen Anteil 
von NL an der menschlichen Ernährung entsprechen 
sollte. 

Wenn davon auszugehen ist, daß das Erzeugnis 
großen Zuspruch findet und voraussichtlich in größe
ren Mengen verzehrt wird, könnte die Anwendung 
der auf herkömmliche Weise berechneten Sicher
heitsfaktoren für die Unbedenklichkeitsbewertung zu 
Schwierigkeiten bei der Planung der konventionellen 
Tierversuche führen, da die Dosierungen hoch genug 
sein müssen, um alle Bedenken hinsichtlich des 
menschlichen Verzehrs in der zu erwartenden 
Größenordnung auszuräumen. Zum Ausgleich dator, 
daß es nicht möglich ist, angemessene Sicherheits
faktoren anzuwenden. sind subchronische oder 
chronische Tierfütterungsversuche durch Absorp
tions- und Stoffwechseluntersuchungen an Tieren 
und schließlich am Menschen zu ergänzen. 

Eine fallweise durchgefOhrte ganzheitliche wissen
schaftliche Interpretation aller Daten zur Bewertung 
der Verträglichkeit kann eine angemessene Recht
fertigung dafür sein, daß bei der Bewertung eines NL 
niedrigere Sicherheitsfaktoren angesetzt werden als 
normalerweise üblich. 

3.7. Toxikologische Anforderungen 

Die toxikologischen Anforderungen an NL sind 
grundsätzlich fallweise zu prüfen. Zur Festlegung der 
erforderlichen toxikologischen Daten kommen drei 
Szenarien in Frage: 

1 . Feststellung der wesentlichen Gleichwertigkeit 
mit einem anerkannten herkömmlichen Lebens
mittel bzw. einer herkömmlichen Lebensmittel
zutat. ln diesem Fall sind weitere Untersuchun
gen nicht erforderlich; 

2. Feststellung der wesentlichen Gleichwertigkeit 
mit Ausnahme eines einzigen oder einiger weni
ger abweichender Merkmale des NL. ln diesem 
Fall sollten bei der weiteren Unbedenklichkeits
bewertung insbesondere diese Merkmale be
rücksichtigt werden; 

3. wenn weder die teilweise noch die vollkommene 
wesentliche Gleichwertigkeit festgestellt werden 
kann, ist die Unbedenklichkeit des NL oder 
Makronährstoffs mit Hilfe eines kombinierten er
nährungswissenschaftlich-toxikologischen An
satzes zu prüfen. 

Kann keine wesentliche Gleichwertigkeit mit einem 
herkömmlichen Vergleichsprodukt festgestellt wer
den, dann sind bei der Verträglichkeitsprüfung nicht 
nur die Erkenntnisse über die Art, die chemische 

Struktur und die physikalisch-chemischen Eigen
schatten des NL zu berücksichtigen, sondern auch 
solche Aspekte wie die Quelle, die Zusammen
setzung, die potentielle Aufnahmemenge entspre
chend der vorgeschlagenen Verwendung im Rahmen 
der Ernährung, die potentielle Exposition besonders 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen und die voraus
sichtlichen Auswirkungen der Verarbeitung. Die toxi
kologischen Untersuchungen müssen um so umfas
sender sein, je größer die voraussichtliche Exposition 
im Rahmen der Ernährung sein wird. 

3.8. Auswirkungen von NL auf die menschliche 
Ernährung 

Bei der Gesamtbewertung sind die Auswirkungen auf 
die Ernährung sowohl bei der voraussichtlichen Auf
nahme üblicher (normaler) Mengen als auch bei der 
Aufnahme maximaler Mengen in Betracht zu ziehen. 
Zu diesem Zweck ist eine gründliche Auswertung der 
einschlägigen Literatur, der Analysen der Zusam
mensetzung, der Vergleiche hinsichtlich der wesent
lichen Gleichwertigkeit und gegebenenfalls von Da
ten aus Modellversuchen an Tieren erforderlich. 
Wenn zu erwarten ist, daß das NL eine bedeutende 
Rolle fOr die Ernährung spielen wird, sind entspre
chende Daten zur Bewertung im Hinblick auf die 
menschliche Ernährung erforderlich. Dabei sollte den 
besonderen physiologischen Eigenschaften und 
Stoffwechselbedingungen von Kleinkindern, Kindern, 
Schwangeren und stillenden Müttern, älteren Men
schen sowie chronisch Erkrankten (z. B. Diabetikern 
und an Malabsorption leidenden Personen) Rech
nung getragen werden. 

Des weiteren werden Informationen über die lang
und kurzfristigen Auswirkungen des Verzehrs des NL 
benötigt. Diese sollten im Rahmen eines nach dem 
loverkehrbringen durchgeführten Überwachungspro
gramms gewonnen werden, bei dem sowohl ernäh
rungswissenschaftliche Aspekte als auch die Unbe
denklichkeit des Erzeugnisses kontrolliert werden. 
Zusätzlich sollten diese Effekte jedoch auch noch im 
Hinblick auf die Ernährungsqualität untersucht wer
den. (z. B. die langfristigen Auswirkungen von Fetter
satzstoffenauf den Umsatz fetHöslicher Vitamine). 

3.9. Die Verwendung neuartiger 
Mikroorganismen in Lebensmitteln 

Mit Hilfe von Mikroorganismen können Lebensmittel, 
Lebensmittelzutaten oder -zusatzstoffe hergestellt 
werden. Viele dieser Mikroorganismen werden seit 
langer Zeit zur Fermentation von Lebensmitteln ein
gesetzt und haben sich als unbedenklich erwiesen. 
Sie werden·entweder in dem fermentierten Erzeugnis 
abgetötet oder mit diesem lebend verzehrt. 
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Für Mikroorganismen, die in Europa bislang nicht zur 
Lebensmittelherstellung eingesetzt wurden, kann es 
naturgemäß in Europa keine Vergleichsmöglichkeit 
im Hinblick auf eine wesentliche Gleichwertigkeit 
geben. Sie sind deshalb einer Bewertung zu unter
ziehen. Dafür gelten folgende Kriterien: Abgeschlos
senheil (z. B. befinden sich die Mikroorganismen nur 
im Fermenter, verbleiben sie lebend in dem Lebens
mittel oder werden sie im Verlauf des Prozesses 
abgetötet); mögliche Kolonisierung des Darms von 
Säugetieren; mögliche Toxigenität und Pathogenität 
bei Säugetieren; Anwendung bzw. Nichtanwendung 
gentechnischer Maßnahmen. Wenn genetische Ver
änderungen vorgenommen wurden, dann ist ein 
potentieller Transfer genetischen Materials des GVM, 
wie in Abschnitt 5 VII beschrieben, in Betracht zu 
ziehen. 

Bei der Unbedenklichkeitsprüfung eines GVM ist der 
Ursprung des neu eingeführten Materials, wie z. B. 
Vektoren, Regulationselemente, Fremdgene ein
schließlich Zielgene und Markierungsgene, zu be
rücksichtigen. Es gibt zwei unterschiedliche Fälle: 

- das homologe System (self cloning), bei dem 
alle beteiligten genetischen Elemente aus Ketten 
innerhalb ein und derselben taxonomischen 
Spezies abgeleitet sind; 

- das heterologe System, bei dem der Spenderor
ganismus der genetischen Elemente einer ande
ren taxonomischen Spezies angehört als der 
Empfänger. 

Generell sind die Segregations- und die horizontale 
Stabilität der Konstrukte von Interesse. Für selbstge
klonte Organismen ist das Konzept der wesentlichen 
Gleichwertigkeit wahrscheinlich in den meisten Fällen 
anwendbar. Bei heterologen Systemen ist sowohl die 
Unbedenklichkeit des Genprodukts hinsichtlich seiner 
Wirkung auf das betreffende Lebensmittel als auch 
die Wirkung des neuen Merkmals auf die Eigen
schaften des Mikroorganismus im Lebensmittel und, 
nach der Aufnahme, im Darm zu untersuchen. Die 
Folgen eines horizontalen Gentransfers im Darm 
sollten analysiert und bewertet werden. 

3.10. Allergenes Potential 

Es ist zu untersuchen, inwieweit neuartige Proteine 
oder andere Bestandteile von NL allergische Reak
tionen hervorrufen. Generell sollte die immunologi
sche Reaktivität von gegen die herkömmlichen Ver
gleichserzeugnisse allergischen Individuen gegen 
das NL in vitro und in vivo getestet werden. Dieser 
Ansatz könnte ethische Fragen aufwerfen, die zu 
berücksichtigen sind. Wird das neuartige Protein 
durch Gene exprimiert, die aus einer Quelle stam
men, mit der bekanntermaßen eine Lebensmit
telallergie in Verbindung gebracht wird, so können 
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Seren von gegen diese Quelle nachgewiesener
maßen allergischen Personen speziellen immunolo
gischen Tests, z. B. dem Western Blotting oder dem 
Radio-AIIergo-Sorbens-Test (RAST), unterzogen 
werden. Fallen die In-vitra-Tests negativ aus, können 
die betreffenden Personen ln-vivo-Skin-Prick-Tests 
oder klinisch Oberwachten Doppelblind-Piacebo
Tests unterzogen werden. All diese Untersuchungen 
sollten den entsprechenden Grundsätzen und ethi
schen Prinzipien der guten klinischen Praxis und der 
guten Laborpraxis entsprechen. 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die als Indikatoren 
fOr die potentielle Allergenität neuartiger Proteine 
dienen können, z. B. die Sequenz-Epitop-Homologie 
mit bekannten Allergenen, die Hitzebeständigkeit, die 
pH-Empfindlichkeit, die Verdaubarkeil durch gastro
intestinale Proteasen, nachweisbare Mengen im 
Plasma und das Molekulargewicht. Zusätzliche Hin
weise können sich aus Ergebnissen von vor dem 
lnverkehrbringen am Menschen durchgeführten Ver
suchen und Berichten über die Sensibilisierung von 
Personal ergeben, das mit den Erzeugnissen in Be
rührung gekommen ist. 

Zur Bewertung der potentiellen Allergenität von NL 
fOr den Menschen sind neue Ansätze erforderlich. 
Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sollten hin
sichtlich der Allergenität eines aus einer genetisch 
veränderten Quelle gewonnenen Lebensmittels so
wohl das allergene Potential des Spender- als aych 
das des Empfängerorganismus berücksichtigt wer
den. 

3.11. Bewertung von Markierungsgenen 

Markierungsgene werden als "Tags" zur Kennzeich
nung und Selektierung der Zellen von Pflanzen oder 
Mikroorganismen verwendet, die erfolgreich gene
tisch verändert wurden. Im Endprodukt oder im NL 
sollen sie normalerweise keine eigene Rolle spielen. 
Bei Pflanzen werden zur Zeit am häufigsten Markie
rungsgene verwendet, die eine Antibiotikaresistenz 
oder eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Herbi
zide bewirken. Andere Markierungsgene machen 
Pflanzen unempfindlich gegen Schwermetalle oder 
ermöglichen eine phänotypische und biochemische 
Selektion. Die Anforderungen zur Bewertung der 
Unbedenklichkeit von Markierungsgenen sind im 
Grunde ähnlich wie die für alle anderen Fremdgene. 

Bei der Bewertung von Markierungsgenen in Pflan
zen sind zu berücksichtigen: 

das Markierungsgen selbst und das von ihm 
kodierte Erzeugnis; 

- die Methoden zur Analyse und Quantifizierung 
des Markierungsgens und seiner Expressions
produkte im Lebensmittel; 
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- die mit der Funktion des Markierungsgens zu
sammenhängenden potentiellen toxikologischen 
und/oder nutritiven Effekte; 

- die Möglichkeit des horizontalen Gentransfers 
auf im Darm angesiedelte Mikroorganismen. 

Die Verwendung von Markierungsgenen in Mikroor
ganismen, insbesondere von Genen, die Antibiotika
resistenz verleihen, ist in bezug auf den Wirtsorga
nismus, die von dem genetischen Konstrukt ge
schaffene biologische Abgeschlossenheit, die Mög
lichkeit der Kolonisierung des menschlichen Darms 
durch diese GVO sowie das Verhältnis zwischen der 
Wirksamkeit antimikrobieller Wirkstoffe und der er
worbenen Resistenz zu bewerten. 

Es wird voraussichtlich möglich sein, eine auf der 
Bewertung der Primärwirkung auf den Wirtsorganis
mus beruhende Liste zugelassener Markierungsgene 
zu erstellen. Ihre Nebenwirkungen auf den Wirtsor
ganismus werden unter anderem davon abhängen, 
an welcher Stelle sie in die Wirts-DNA eingefügt 
wurden. Ihre Bewertung sollte fallweise erfolgen, 
obwohl kein Grund zu der Annahme besteht, daß die 
Nebenwirkungen von Markierungsgenen größer sind 
als die anderer eingepflanzter Gene. 

4. Wissenschaftliche Klassifikation der 
NL für die Verträglichkeitsbewertung 

Der Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten umfaßt eine Vielzahl von Posi
tionen (Siehe Abschnitt 2). Um die Unbedenklich
keits- und ernährungswissenschaftliche Bewertung 
zu erleichtern, wurden sie in sechs Kategorien ein
geteilt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Komplexität und der zu berücksichtigenden Pro
bleme. 

Im Rahmen der vorliegenden Empfehlungen umfaßt 
die Bezeichnung "Pflanzen" auch Meerespflanzen. 
Die Bezeichnung "Tiere" schließt Fische und Scha
lentiere ein, und die Bezeichnung "Mikroorganismen" 
steht für Bakterien, Pilze (einschließlich Hefen) und 
Mikroalgen (Viren und Plasmide fallen nicht unter 
den Geltungsbereich dieser Leitlinien). 

Kategorie 1 
Reine Chemikalien oder einfache Mischungen 

aus nicht genetisch veränderten Quellen 

Diese Kategorie umfaßt Lebensmittel und Lebens
mittelbestandteile, bei denen es sich um rein che
misch definierte Substanzen oder Mischungen aus 
solchen handelt, die nicht aus genetisch veränderten 

Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen gewonnen 
wurden. Es gibt zwei Unterkategorien: 

1.1 . Die Quelle des NL wurde in der Gemeinschaft 
bereits als Lebensmittel verwendet. 

1.2. Die Quelle des NL wurde in der Gemeinschaft 
bisher noch nicht als Lebensmittel verwendet. 

Kategorie 2 
Komplexe NL aus nicht genetisch veränderten 

Quellen 

Diese Kategorie umfaßt komplexe NL, die nicht ge
netisch veränderte Quellen sind oder aus solchen 
stammen. Dazu gehören als Lebensmittel bzw. Le
bensmittelbestandteile genutzte Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen, an denen keinerlei Änderungen 
vorgenommen wurden (z. 8. komplexe Kohlehydrate, 
Fette, Proteine oder alle zur Gruppe der Ballaststoffe 
gehörenden Substanzen). Es gibt zwei Unterkatego
rien: 

2.1. Die Quelle des NL wurde in der Gemeinschaft 
bereits als Lebensmittel verwendet. 

2.2. Die Quelle des NL wurde in der Gemeinschaft 
bisher noch nicht als Lebensmittel verwendet. 

Kategorie 3 
Genetisch veränderte Pflanzen und aus 

solchen hergestellte Erzeugnisse 

Genetisch veränderte Pflanzen können direkt, ohne 
vorherige Verarbeitung, oder nach ihrer Verarbeitung 
zu Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten - auch 
unter Verwendung reiner Chemikalien - verzehrt 
werden. Diese Kategorie umfaßt alle Lebensmittel 
und Lebensmittelzutaten, auf die diese Kriterien zu
treffen. Es gibt zwei Unterkategorien: 

3.1. Die für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtspflanze wurde in der Gemeinschaft bereits 
unter vergleichbaren Zubereitungs- und Ver
zehrbedingungen als Lebensmittel oder Le
bensmittelquelle eingesetzt. 

3.2. Die für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtspflanze wurde in der Gemeinschaft bisher 
noch nicht unter vergleichbaren Zubereitungs
und Verzehrbedingungen als Lebensmittel oder 
Lebensmittelquelle eingesetzt. 

Kategorie 4 
Genetisch veränderte Tiere und aus solchen 

hergestellte Erzeugnisse 

Genetisch veränderte Tiere können direkt, ohne vor
herige Verarbeitung, oder nach ihrer Verarbeitung zu 
Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten - auch unter 
Verwendung reiner Chemikalien- verzehrt werden. 
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Die direkt von genetisch veränderten Tieren stam
menden Erzeugnisse (z. B. Eier, Milch) können so
wohl in verarbeitetem als auch in unverarbeitetem 
Zustand verzehrt werden. Diese Kategorie umfaßt 
alle Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, auf die 
diese Kriterien zutreffen. Es gibt zwei Unterkatego
rien: 

4.1. Das für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtstier wurde in der Gemeinschaft bereits un
ter vergleichbaren Zubereitungs- und Verzehr
bedingungen als Lebensmittel oder Lebens
mittelquelle eingesetzt. 

4.2. Das für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtstier wurde in der Gemeinschaft bisher noch 
nicht unter vergleichbaren Zubereitungs- und 
Verzehrbedingungen als Lebensmittel oder Le
bensmittelquelle eingesetzt. 

Kategorie 5 
Genetisch veränderte Mikroorganismen und 

aus solchen hergestellte Erzeugnisse 

Lebende genetisch veränderte Mikroorganismen 
können zur Herstellung von Lebensmitteln oder Le
bensmittelzutaten verwendet werden. Diese Katego
rie umfaßt alle NL, die unter Verwendung genetisch 
veränderter Mikroorganismen hergestellt werden, 
unabhängig davon, ob sie bei ihrem Verzehr noch 
lebende Zellen enthalten. Es gibt zwei Unterkatego
rien: 

5.1. Der für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtsmikroorganismus wurde in der Gemein
schaft bereits unter vergleichbaren Zuberei
tungs- und Verzehrbedingungen als Lebens
mittel oder Lebensmittelquelle eingesetzt. 

5.2. Der für die genetische Veränderung verwendete 
Wirtsmikroorganismus wurde in der Gemein
schaft bisher noch nicht unter vergleichbaren 
Zubereitungs- und Verzehrbedingungen als Le
bensmittel oder Lebensmittelquelle eingesetzt. 

Kategorie 6 
Lebensmittel, die nach einem neuartigen 

Verfahren hergestellt wurden 

Diese Kategorie umfaßt Lebensmittel und Lebens
mittelzutaten, die einem in der Lebensmittelher
stellung nicht üblichen Verfahren unterzogen wurden. 
Neuartige Verfahren der Lebensmittelherstellung 
können beispielsweise neue Arten der Wärmebe
handlung, nichtthermische Konservierungsmethoden, 
neue Kühl- und Gefrier-, Trocknungsverfahren sowie 
neue, durch Enzyme katalysierte Verfahren sein. 
Entsprechend dem Geltungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 wird das Erzeugnis nur dann als NL 
angesehen, wenn das Verfahren zu Änderungen in 
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der chemischen Zusammensetzung oder Struktur 
des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutat führt, 
die seinen/ihren Nährwert, Stoffwechsel oder den 
Anteil an unerwünschten Substanzen verändern. 

ln Tabelle I ist die Verbindung zwischen den be
schriebenen Kategorien und der in der Verordnung 
(EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und 
neuartige Lebensmittelzutaten vorgenommenen 
Einteilung dargestellt. 

5. Festlegung der für die 
Verträglichkeitsbewertung 

erforderlichen Informationen 

ln diesem Abschnitt werden strukturierte Bewer
tungsschemata vorgelegt, in denen die Arten von 
Informationen aufgelistet sind, die tar die Bewertung 
der Unbedenklichkeit bestimmter Kategorien von NL 
benötigt werden. Es liegt auf der Hand, daß ein for
malistischer Ansatz nicht allen NL gerecht werden 
kann. Sind für die Bewertung andere Informationen 
verfügbar oder relevant, dann sollten diese vorgelegt 
werden. Wird jedoch vorgeschlagen, bestimmte In
formationen, die in einem der Bewertungsschemata 
gefordert sind, wegzulassen, dann ist dafür eine 
wissenschaftliche Begründung abzugeben. Die Er
gebnisse aller durchgetahrten, für die Unbedenklich
keitsbewertung relevanten Untersuchungen sind zur 
Verfügung zu stellen. 

Bei der Bewertung von NL steht die Neuartigkeit an 
sich im Mittelpunkt des Interesses. Auf chemische 
oder mikrobiologische Kontaminanten in NL, die nicht 
speziell mit der Neuartigkeit zusammenhängen, wird 
in diesen Empfehlungen nicht Bezug genommen. 
Auch das Vorhandensein mikrobieller Toxine und 
mikrobieller oder viraler Krankheitserreger wird nicht 
berücksichtigt, sofern es nicht auf die Neuartigkeit 
zurückzuführen ist. 

Die Festlegung der für die Bewertung wesentlichen 
Informationen erfolgt gemäß der in Abschnitt 4 be
schriebenen Einteilung in sechs Kategorien. Nach
dem ein NL einer der Kategorien oder Unterkatego
rien zugeordnet wurde, kann anhand der beiliegen
den Tabelle II ermittelt werden, welches der Bewer
tungsschemata I bis XIII für die Bereitstellung der für 
die Unbedenklichkeits- und ernährungswissenschaft
liehe Bewertung erforderlichen Informationen heran
gezogen werden kann. 

Im folgenden werden die in den einzelnen Bewer
tungsschemata geforderten Informationen ausführli
cher erörtert. 
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I. Spezifikation der NL 

Die Spezifikation des Ursprungs und der Zusammen
setzung des NL ist erforderlich, um zu gewährleisten, 
daß das geprüfte/bewertete Erzeugnis identisch mit 
dem in Verkehr zu bringenden ist. Bei der Gestaltung 
der Spezifikation sollten die für die Beschreibung des 
Erzeugnisses im Hinblick auf seine Unbedenklichkeit 
und seine nutritiven Eigenschaften bedeutsamen 
Informationen berücksichtigt werden. 

Zu den betreffenden Parametern gehören Spezies 
und Taxon, chemische Zusammensetzung insbeson
dere im Hinblick auf die nutritiven Eigenschaften 
sowie mögliche negative Auswirkungen fUr die Er
nährung betreffende/toxikologische Bedenken. Die 
taxonomische Zuordnung ist nach belegten, interna
tional anerkannten Prinzipien vorzunehmen. Jede 
Abweichung davon ist zu erklären. 

Es sollten Informationen über das verfügbare spezifi
zierte Referenzmaterial vorgelegt werden. 

II. Auswirkungen des für das NL verwendeten 
Herstellungsverfahrens 

Dieses Bewertungsschema gilt grundsätzlich für alle 
NL. die im Rahmen ihrer Herstellung bestimmten 
Verfahren unterzogen wurden. Die Beschreibung der 
technischen Einzelheiten ist in so detaillierter Form 
vorzulegen, daß sie i} eine Unterscheidung zwischen 
neuartigen und herkömmlichen Verfahren ermöglicht 
und ii) Auskunft darüber gibt, ob die potentiellen ver
fahrensbedingten chemischen und/oder biologischen 
Veränderungen des betreffenden Lebensmittels ei
nen Einfluß auf wesentliche nutritive, toxikologische 
und mikrobiologische Parameter des Endprodukts 
haben können. 

Bei der Bewertung neuer Technologien sind alle 
organischen oder anorganischen Rückstände oder 
Kontaminanten zu berücksichtigen, die von den im 
Rahmen des Herstellungsverfahrens verwendeten 
Geräten und Ausrüstungen oder chemischen, physi
kalischen bzw. biologischen Hilfsmitteln herrühren 
können. Als kritisch sind alle diejenigen Aspekte des 
Herstellungsverfahrens in bezug auf NL einzustufen, 
die gewährleisten, daß die Endprodukte des betref
fenden Herstellungsverfahrens den im Bewertungs
schema I vorgelegten Spezifikationen entsprechen. 

Parameter, die die Hygiene betreffen, finden im 
Rahmen der Bewertung von NL keine Berücksichti
gung, sondern fallen unter die Richtlinie 93/43/EWG 
des Rates1). 

Bei der Bewertung wird das nach dem betreffenden 
neuartigen Verfahren hergestellte Lebensmitteler
zeugnis einer fallweisen Prüfung unterzogen. Das 

1) ABI. L 175 vom 19. 7. 1993, S. 1. 

Ziel der Bewertung besteht letztendlich darin, das 
Verfahren im weiteren Sinne zu untersuchen, ohne 
dabei jede vorstellbare Kombination von Lebensmit
teln und Verfahren tatsächlich prüfen und beurteilen 
zu müssen. Dazu ist eine umfassendere Strategie 
anzuwenden, bei der Vertreter der betreffenden Ka
tegorien von Lebensmitteln, die nach dem neuen 
Verfahren verarbeitet wurden, entweder mit unbe
handelten oder mit auf herkömmliche Weise verar
beiteten Vergleichsprodukten verglichen werden. 

111. Frühere Erfahrungen mit dem als Quelle des 
neuen NL verwendeten Organismus 

Ob für Ernährungszwecke verwendete Pflanzen, 
Tiere und Mikroorganismen bezüglich dieser Leitli
nien als neuartig einzustufen sind, hängt davon ab, 
inwieweit sie im europäischen Lebensmittelangebot 
neu sind. Wurden Spezies/Taxons von Pflanzen, 
Tieren oder Mikroorganismen gemäß den Aufzeich
nungen der einzelnen Länder über die Ernährungs
gewohnheiten bis jetzt in keinem der Mitgliedstaaten 
nachweislich für Ernährungszwecke eingesetzt, dann 
sind sie als neu einzustufen und im Hinblick auf die 
Bewertung ihrer zukünftigen Rolle im europäischen 
Lebensmittelangebot umfassend zu beschreiben. 
Dabei ist auf die frühere und gegenwärtige Verwen
dung der Pflanze, des Tiers oder des Mikroorganis
mus und der daraus hergestellten Erzeugnisse als 
Lebensmittel in anderen Teilen der Welt einzugehen. 
Die Beschreibung sollte auch Informationen zu den 
nachstehenden Fragen umfassen: 

- frühere und gegenwärtige Methoden zur Gewin
nung der Rohstoffe und Lebensmittel, z. B. Auf
zucht, Ernte, Schlachtung und Fang, 

- Fermentations- und Zubereitungsverfahren, 

- Beschreibung der Transport- und Lagerungsbe-
dingungen und 

traditionelle Rolle im Rahmen der Ernährung 
außerhalb der Gemeinschaft. 

IV. Auswirkungen der genetischen 
Veränderung auf die Eigenschaften des 

Wirtsorganismus 

Die anhand dieses Bewertungsschemas zu sam
melnden Informationen betreffen die Auswirkungen 
der genetischen Veränderung auf die Eigenschaften 
des GVO im Vergleich zum Wirtsorganismus. Dabei 
wird zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten 
Auswirkungen unterschieden. Hinsichtlich der letzte
ren ist insbesondere darauf zu achten, inwieweit sie 
nutritive, toxikologische und mikrobiologische Folgen 
für die betreffenden Lebensmittel haben. 

Genetisch veränderte Pflanzen 
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Die Grundsätze zur Bewertung genetisch veränderter 
Pflanzen und aus solchen hergestellter Erzeugnisse 
stimmen weitgehend mit denen zur Bewertung nicht 
genetisch veränderter Pflanzen und daraus herge
stellter Erzeugnisse überein. Die Bewertung der Un
bedenklichkeit einer genetisch veränderten Pflanze 
kann mitunter einfacher sein als die einer neuartigen 
nicht genetisch veränderten Pflanze, nämlich dann, 
wenn es sich bei dem nicht genetisch veränderten 
Organismus um eine traditionelf zu Ernährungs
zwecken verwendete Pflanze handelt und die Verän
derung durch ein genau definiertes gentechnisches 
Verfahren bewirkt wurde. ln diesem Fall kann sich 
die Unbedenklichkeitsbewertung auf die Ergebnisse 
der genetischen Veränderung konzentrieren. 

Ergibt sich aus der genetischen Veränderung ein 
neuer Phänotyp, sind die Folgen dieser Veränderung 
für die Zusammensetzung zu definieren und zu un
tersuchen. Wird zum Beispiel eine Pflanze genetisch 
so verändert, daß sie ein natürlich vorkommendes 
Insektizid exprimiert, welches von einem aus einem 
anderen Organismus stammenden Gen kodiert wird, 
und deshalb gegen den Befall durch bestimmte 
Schädlinge resistent ist, ist das toxikologische Profil 
der eingebrachten Insektizidkomponente zu bestim
men. Die Unbedenklichkeit dieser Veränderung der 
chemischen Zusammensetzung kann anhand toxi
kologischer Standardverfahren eingeschätzt werden. 
Dabei ist auch die potentielle Allergenität zu prüfen. 
Außerdem sind Nebenwirkungen (Positionseffekte) 
zu berücksichtigen. Diese Auswirkungen der Inser
tion, z. B. die Insertionsmutation selbst oder eine 
Genomumordnung, beeinflussen das Gesamtergeb
nis der genetischen Veränderung. Es ist von wesent
licher Bedeutung, die normale Toxinproduktion in der 
Pflanze und die Auswirkungen zu kennen, die ver
schiedene Wachstums- und Anbaubedingungen, 
denen die genetisch veränderte Pflanze ausgesetzt 
ist, auf diese haben, sowie zu wissen, ob das neue 
Genprodukt letztendlich im Lebensmittel vorhanden 
ist. Dieselbe Argumentation gilt für ernährungsrele
vante Komponenten, insbesondere von Nahrungs
pflanzen. 

Deshalb sind folgende Schritte für die Unbedenklich
keitsbewertungvon wesentlicher Bedeutung: 

- Charakterisierung des als Lebensmittel genutz
ten Etternorganismus; 

- Charakterisierung der Art der genetischen Ver
änderung auf Molekülebene, einschließlich der 
lnsertionsposition, der Kopiezahl und des Grads 
der biochemischen Expression; 

- soweit möglich, Feststellung der wesentlichen 
Gleichwertigkeit zwischen dem als Lebensmittel 
genutzten Elternorganismus und seinem Derivat 
mit Hilfe chemischer und phänotypischer Analy
sen; 
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kann keine wesentliche Gleichwertigkeit festge
stellt werden, herkömmliche Unbedenklichkeits
untersuchungen bezOglieh spezifischer Chemi
kalien, die in dem Lebensmittel aufgrund der 
phänotypischen Veränderungen vorkommen. 
Dabei ist entweder das neue Erzeugnis des 
neuen Gens oder die Unbedenklichkeit jetzt in 
veränderten Mengen auftretender inhärenter 
natürlicher Toxine zu berücksichtigen. Auch auf 
die potentielle Affergenität der neuen Kompo
nenten ist einzugehen. 

Genetisch veränderte Tiere 

Die für die Bewertung der Unbedenklichkeit gene
tisch veränderter Pflanzen festgelegten affgemeinen 
Prinzipien gelten auch für genetisch veränderte 
Tiere. Bei der Unbedenklichkeitsbewertung ist zu
nächst festzusteffen, inwieweit eine wesentliche 
Gleichwertigkeit zwischen dem Elternorganismus und 
dem genetisch veränderten Organismus besteht, und 
zwar unter besonderer Berücksichtigung der Haupt
und Nebenwirkungen des Verfahrens der geneti
schen Veränderung. Geht es bei der Modifikation 
zum Beispiel darum, die in der Kuhmilch enthaltenen 
Globuline so zu verändern, daß sie den 
"menschlichen" ähnlicher werden, dann sind die 
neuen Globuline einer Bewertung zu unterziehen. Ein 
anderes Ziel könnte darin bestehen, eine Fischart 
genetisch so zu verändern, daß ein Gefrierschutz
protein produziert wird. Die Unbedenklichkeit dieser 
chemischen Veränderung kann mittels herkömm
licher toxikologischer Strategien untersucht werden. 
Dabei sollte eine Bewertung der Affergenität vorge
nommen werden. 

Genetisch veränderte Mikroorganismen 

Wie im Zusammenhang mit den Bestimmungen für 
genetisch veränderte Pflanzen und genetisch verän
derte Tiere erläutert, ist auch hier zur Vereinfachung 
des Bewertungsverfahrens zunächst zu ermitteln, ob 
es sich bei dem Eltemmikroorganismus, der Gegen
stand der genetischen Veränderung ist, um einen 
Mikroorganismus handelt, der in der Gemeinschaft 
bereits in der Vergangenheit zur Lebensmittelfer
mentation eingesetzt wurde, der zu den nicht patho
genen, biologisch nützlichen im Darm angesiedelten 
Kommensalen zählt, oder der traditionell zur Le
bensmittelhersteffung verwendet wird, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffen und technischer Hilfsmit
tel. Andernfalls ist nicht nur die genetische Verände
rung , sondern auch der Elternmikroorganismus als 
neuartig einer Bewertung zu unterziehen. 

V. Genetische Stabilität der als NL-Quelle 
verwendeten GVO 

Die Frage der genetischen Stabilität bezieht sich auf 
die strukturelle und räumliche Beständigkeit des 
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eingebrachten genetischen Materials sowie auf die 
Genexpression im GVO. 

VI. S pezifität der Expression neuartigen 
genetischen Materials 

Dieses Bewertungsschema bezieht sich auf die mit 
der Regelung der Genexpression zusammen
hängenden Faktoren, wie zum Beispiel die Organ! 
Gewebe-Spezifität, die Bedingungen der Repression 
und Aktivierung. 

VII. Transfer genetischen Materials von GVO 

Entsprechend dem gegenwärtigen Wissensstand 
konzentrieren sich Überlegungen hinsichtlich des 
Transfers von Genen aus GVO im menschlichen 
Darm auf Mikroorganismen. Die Erkenntnis, daß 
zwischen Mikroorganismen ein horizontaler Gen
transfermöglich ist, hat sich inzwischen durchgesetzt 
und ist deshalb bei der Bewertung der Unbedenklich
keit von Lebensmitteln zu berücksichtigen. Ein 
Aspekt der biologischen Abgeschlossenheit ist die 
mögliche Übertragung genetischen Materials von 
genetisch veränderten Mikroorganismen auf die 
menschliche Darmflora. Es gibt verschiedene Mög
lichkeiten, diesen Aspekt experimentell zu unter
suchen, z. B. an Tier- und ln-vitro-Darmmodellen. 

Bei der Bewertung der Folgen von Gentransfers für 
die Unbedenklichkeit eines Lebensmittels ist die Art 
des Gens und seines Erzeugnisses, die Häufigkeit 
des Transfers und der Grad der Expression in um
gewandelten Darm-Mikroorganismen zu berücksich
tigen. Der Transfer pflanzlicher Gene auf Mikroorga
nismen ist theoretisch möglich. Die Folgen eines 
solchen Ereignisses sind in Betracht zu ziehen. 

VIII. Fähigkeit des GVM zum Überleben im 
menschlichen Dann und zu dessen 

Kolonisierung 

Die genetische Veränderung könnte das Überleben 
beim Passieren des Verdauungstrakts und die Kolo
nisierung des menschlichen Darms erleichtern. Es 
könnte zu antagonistischen und synergistischen 
Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Darm
flora und damit zur Beeinflussung der menschlichen 
Gesundheit kommen. Aus diesen Gründen sind ex
perimentelle Daten über die betreffenden Eigen
schaften der GVO eliorderlich. 

Besondere Aufmerksamkeit ist bei in Lebensmitteln 
befindlichen lebenden GVM ihrer Fähigkeit zu wid
men, im Magen-Darm-Trakt zu überleben, diesen zu 
kolonisieren und ihre genornisehe Stabilität zu be
halten. Für diese Bewertung werden möglicherweise 
ln-vitro- und ln-vivo-Darmmodelle benötigt, bei denen 
die Verhältnisse im menschlichen Darm so realistisch 
wie möglich nachgeahmt sind. Mit der Pathogenität 

und der gastrointestinalen Immunität zusammenhän
genden Gesichtspunkten ist besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. 

IX. Voraussichtlicher Konsum/Ausmaß der 
Nutzung des NL 

Um die Signifikanz neuartiger Lebensmittel für die 
Ernährung einschätzen zu können, werden Voraus
sagen für den Konsum benötigt. Diese werden natür
lich auf Informationen Ober die Beschaffenheit des 
NL und die durch seine Eigenschaften bedingten 
Verwendungsmöglichkeiten, z. B. als Fettersatzstoff, 
beruhen. 

X. lnfonnationen über eine frühere Exposition 
des Menschen gegenüber dem NL oder seiner 

Quelle 

Dokumentationen über die frühere Nutzung der 
Quelle des NL in der Gemeinschaft oder der Quelle 
des NL und/oder des NL selbst in anderen Teilen der 
Wett spielen als Ausgangspunkt für die Bewertung 
eine wichtige Rolle. Die Tatsache, daß es außerhalb 
der Gemeinschaft verwendet wurde, ist jedoch an 
sich noch keine Garantie dafür, daß ein NL in der 
Gemeinschaft gefahrlos verzehrt werden kann. Die 
Informationen sollten darauf eingehen, wie die tradi
tionelle Behandlung und Zubereitung von Pflanzen, 
Tieren, Mikroorganismen eine falsche Verwendung 
verhindern und kurz- oder langfristigen gesundheitli
chen Beeinträchtigungen vorbeugen, die z. B. aus 
inhärenten sich negativ auf die Ernährung auswir
kenden/toxischen Faktoren resultieren können. ln 
vielen Fällen spiegeln sich die erforderlichen Vor
sichtsmaßnahmen in den entsprechenden regionalen 
und kulturellen Gewohnheiten wider. 

XI. Ernährungswissenschaftliche 
lnfonnationen über das NL 

Im Rahmen der Gesamtbewertung sollten, wie oben 
beschrieben, die Zusammensetzung eines NL, seine 
Zubereitung und die Rolle, die es voraussichtlich für 
die Ernährung spielen wird systematisch untersucht 
werden. Durch eine solche Bewertung, die auch 
einen Überblick über die einschlägigen Veröffentli
chungen beinhaltet, würde es möglich, zu beurteilen, 
inwieweit eine wesentliche Gleichwertigkeit mit einem 
traditionellen Lebensmittel bzw. Lebensmittelbe
standteil besteht. 

Läßt sich keine wesentliche Gleichwertigkeit fest
stellen, dann sollten die entsprechenden vorberei
tenden Prüfungen an Tiermodellen vorgenommen 
werden, um einige Aspekte der Ernährungsqualität 
zu klären. Eine umfassende ernährungswissen
schaftliche Untersuchung kann nur am Menschen 
durchgeführt werden. Diese sollte auf klar umrisse-
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nen Hypothesen mit aussagekräftigen Schlußfolge
rungen in bezug auf die ernährungs- und stoffwech
selrelevanten Eigenschaften des NL, seinen Ver
wendungsbereich und die voraussichtliche Verbrau
chergruppe basieren. 

Bei der Bewertung der Folgen fOr die Ernährung 
sollte von der Aufnahme normaler und maximaler 
Mengen ausgegangen werden, und bei den Daten 
zur Nährstoffzusammensetzung sollten die Auswir
kungen von Lagerung, Weiterverarbeitung und 
Kochprozeß berücksichtigt werden. Die Wirkung 
negativer Faktoren (z. B. die Hemmung der Mineral
stoffabsorption oder der biologischen Verwertbarkeit) 
auf den Nährwert und die gesamte Ernährung sollte 
ebenfalls bewertet werden. 

Die Größe der Versuchsgruppen sollte gewährlei
sten, daß die betreffenden Untersuchungen statis
tisch aussagekräftig sind. Für all diese Studien gelten 
die Grundsätze und ethischen Prinzipien der guten 
klinischen Praxis und der guten Laborpraxis. 

Unter bestimmten Umständen ist vorgesehen, Pläne 
für die Überwachung hinsichtlich möglicher langfristi
ger Auswirkungen nach dem lnverkehrbringen des 
NL bereitzustellen. 

XII. Mikrobiologische Informationen über das 
NL 

Die Verträglichkeit eines NL setzt voraus, daß es 
sowohl in toxikologischer und ernährungswissen
schaftlicher als auch in mikrobiologischer Hinsicht 
sicher ist. Im allgemeinen muß der absichtlich ver
wendete Quellenorganismus für das NL als nichtpa
thogener, nichttoxischer Mikroorganismus bekannter 
genetischer Stabilität anerkannt sein, der die ge
wünschten Eigenschaften der normalen Darmflora 
nicht beeinträchtigt. Die Prüfung des NL sollte eine 
Charakterisierung der vorhandenen Mikroorganismen 
sowie eine Analyse ihrer Stoffwechselprodukte ein
schließen. 

XIII. Toxikologische Informationen über das NL 

Dieses Bewertungsschema betrifft die toxikologi
schen Informationen, die erforderlich sind, um das 
NL zu bewerten. Die möglichen Szenarien können 
sowohl Lebensmittel einschließen, deren wesentliche 
Gleichwertigkeit nachweisbar ist, als auch solche, 
deren wesentliche Gleichwertigkeit nicht nachgewie
sen werden kann und zu deren Überprüfung daher 
ein entsprechendes ernährungswissenschaftlich
toxikologisches Versuchsprogramm erforderlich ist. 

Kann keine wesentliche Gleichwertigkeit mit einem 
herkömmlichen Erzeugnis nachgewiesen werden, 
dann sind bei der fallweise durchzuführenden Si
cherheitsbewertung folgende Elemente in Betracht 
zu ziehen: 
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- Berücksichtigung der möglichen Toxizität analy
tisch nachgewiesener einzelner chemischer 
Komponenten; 

In-vitra- und ln-vivo-Toxizitätsuntersuchungen, 
einschließlich Mutagenitätsuntersuchungen, Re
produktions- und Teratogenitätsuntersuchungen 
sowie Langzeit-TierfOtterungsversuche, wobei 
fallweise nach dem "Stufenprinzip" vorzugehen 
ist; 

- Untersuchungen der potentiellen Allergenität. 

Geht es um neuartige Mikrobestandteile und isolierte 
neuartige Lebensmittelbestandteile, die sich durch 
nachweisbare charakteristische Merkmale von her
kömmlichen Lebensmitteln unterscheiden, oder um 
definierte neuartige Erzeugnisse, die aus genetisch 
veränderten Organismen gewonnen wurden, dann ist 
es möglich, die Untersuchung allein auf diese Er
zeugnisse oder Substanzen zu beschränken und 
nicht das NL insgesamt einzubeziehen. ln einigen 
Fällen hätte die Untersuchung der neuartigen Eigen
schaft nur marginale nutritive Auswirkungen für 
Labortiere, so daß zum Nachweis der Sicherheit der 
herkömmliche toxikologische Ansatz anwendbar ist. 

Die meisten der definierten chemischen Substanzen 
können wahrscheinlich im Hinblick auf ihre Sicherheit 
ähnlich wie Lebensmittelzusatzstoffe unter Anwen
dung herkömmlicher Methoden der Unbedenklich
keitsbewertunggeprüft werden, wie im Bericht Nr. 10 
des WLA beschrieben. Dies schließt die Anwendung 
konventioneller toxikologischer Prüfverfahren in ab
gestufter Folge ein. Dazu sind zunächst Mutageni
tätsuntersuchungen sowie ein entsprechender Fütte
rungsversuch mit Nagetieren durchzuführen, bei dem 
alle relevanten toxikologischen Parameter einer ein
gehenden Prüfung unterzogen werden. Des weiteren 
sollten, sofern strukturelle und die Exposition betref
fende Erwägungen dies rechtfertigen, zusätzliche 
Untersuchungen zu allen üblichen toxikologischen 
Kernfragen, einschließlich Metabolismus, Toxikoki
netik, chronische Toxizität, Karzinogenität, Repro
duktionsfunktion, Teratogenität sowie mögliche Neu
rotoxizität und Immunetoxizität durchgeführt werden. 

Zur Bewertung neuartiger Makrobestandteile oder 
NL, bei denen keine wesentliche Gleichwertigkeit mit 
herkömmlichen Vergleichsprodukten vorliegt, hängt 
das Versuchsprogramm davon ab, welche Bedenken 
aus toxikologischer Sicht bestehen. Ein solches Pro
gramm sollte generell einen mindestens 90tägigen 
Fütterungsversuch an Nagetieren einschließen, bei 
dem der Wahl der Dosierungen und der Vermeidung 
von Ernährungsungleichgewichten besondere Auf
merksamkeit zu widmen ist. Aufgrund dieser Erfor
dernisse kann es notwendig sein, die toxikologischen 
Untersuchungen und die Interpretation ihrer Ergeb
nisse auf andere Weise durchzuführen (siehe 3.6). 
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Es ist erforderlich, das Mutagenitätspotential zu un
tersuchen. Alle ln-vitro-M utagenitätsuntersuchungen 
müssen die üblichen Kernfragen einschließen. Bei 
der Prüfung neuartiger Makrobestandteile im Rah
men von ln-vitro-Mutagenitäts-Versuchssystemen 
kann es zu speziellen technischen Problemen kom
men, insbesondere wegen nicht mit der Mutagenität 
zusammenhängender Einflüsse des NL oder seiner 
Bestandteile auf das Wachstumsmedium, die Ver
suchszellenoder die Versuchsorganismen. ln einigen 
Fällen werden Fütterungsversuche an einer zweiten 
Spezies und eine Untersuchung der Auswirkungen 
auf die Zusammensetzung der Darmflora erforderlich 
sein. Auch Untersuchungen der chronischen Toxizi
tät/Karzinogenität können erforderlich sein. Das 
allergene Potential ist ebenfalls zu prüfen. 

6. Überarbeitung der Empfehlungen 

Die Entwicklung im Bereich der NL verläuft sehr 
schnell. Wissenschaft und Technik machen gewaltige 
Fortschritte, und viele Länder und internationale Or
ganisationen erarbeiten Verfahren und Leitlinien für 
die Bewertung der Unbedenklichkeit neuer Lebens
mittel. Aufgrund der Erfahrungen bei deren Anwen
dung und neuer wissenschaftlicher Entwicklungen 
wird der WLA diese nach fünf Jahren überarbeiten. 
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8. Glossar 

Dieses Glossar dient der Erläuterung verschiedener vom WLA in seinen Empfehlungen verwendeter 
Bezeichnungen. Dabei geht es nicht um deren präzise wissenschaftliche Definition. 

DNA: 

Epitop: 

Expression: 

Gen: 

Genetische Veränderung: 

Desoxyribonucleinsäure, die in allen lebenden Zellen enthalten 
ist und die Informationen Ober Zellstruktur, -organisation und -
funktion enthält 

Strukturbereich eines Antigens, der vom Bindungsbereich 
eines Antikörpers erkannt wird 

Ausdruck eines von einem Gen bestimmten charakteristischen 
Merkmals 

kleinster Teil eines DNA-Moleküls, der genügend Erbinforma
tionen enthält, um ein bestimmtes Merkmal oder eine be
stimmte Funktion eines Organismus auszuprägen 

Veränderung von genetischem Material unter Verwendung der 
in der Richtlinie 90/220/EWG definierten Techniken 

Genetisch veränderter Organismus (GVO): Organismus, dessen genetisches Material auf eine Weise 
verändert wurde, die in der Natur, durch Paarung und/oder Re
kombination, nicht auftritt 

Genetische Stabilität: 

Genom: 

lmmunoassay: 

Insertion: 

Kopienzahl: 

Lebensmittelallergie: 

Organismus: 

Plasmid: 

Positionseffekt: 
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Grad, bis zu dem die genetische Ausstattung eines Organis
mus unverändert auf nachfolgende Generationen übertragen 
wird 

Gesamtheit der Gene eines Organismus 

Meßverfahren, bei dem Antikörper zur Ermittlung von Konzen
trationen unbekannter Substanzen verwendet werden 

Hinzufügung eines oder mehrerer Nucleotidbasenpaare in ein 
DNA-Molekül 

die Häufigkeit, mit der eine bestimmte Codefolge im Genom 
auftritt 

durch lgE vermittelte Immunreaktion gegen bestimmte Le
bensmittel, die bei sensibilisierten Personen auftritt 

jede biologische Einheit, die zur Replikation oder zum Transfer 
genetischen Materials in der Lage ist 

ringförmiges Teilchen extrachromosomaler DNA, das in Bakte
rien und bestimmten anderen Organismen vorkommt und sich 
unabhängig vom Chromosom replizieren kann 

unbeabsichtigter Effekt, der durch die Einpflanzung eines Gens 
hervorgerufen wird, das die normale Funktion eines anderen 
Gens stört 
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Spender: 

Vektor: 
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Organismus, dem genetisches Material für den Transter ent
nommen wurde 

sich selbst vermehrendes DNA-MolekOI, das so verändert 
wurde, daß es ein fremdes DNA-Segment in ein Wirtsgenom 
umwandelt. 
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Tabelle I 

Zusammenhang zwischen der Klassifikation gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 über 
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten und den Empfehlungen des WLA 

Verordnung (EG) Nr. 258/97 Artikef 1 Absatz 2 

a b c d e 

Kategorie 1 Reine Chemikal.ien oder eine einfache Mischung aus nicht 
genetisch veränderten Quellen X X X 

Kategorie 2 KomplexeNLaus nicht genetisch veränderten Quellen X X 

Kategorie 3 Genetisch veränderte Pflanzen und aus solchen hergestellte 
Erzeugnisse X X 

Kategorie 4 Genetisch veränderte Tiere und aus solchen hergestellte 
Erzeugnisse X X 

Kategorie 5 Genetisch veränderte Mikroorganismen und aus solchen 
hergestellte Erzeugnisse X X 

Kategorie 6 Lebensmittel, die nach einem neuartigen Verfahren hergestellt 
wurden 
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Tabelle II 

Index der strukturierten Bewertungsschemata für die einzelnen Kategorien neuartiger 
Lebensmittel und neuartiger Lebensmittelzutaten 

Kategorie des NL 
Strukturiertes Bewertungsschema 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

I. Spezifikation des NL X X X X X X X X X X 

II. Auswirkungen des für das NL ange-

wandten Herstellungsverfahrens X X X X X X X X X X 

111 . Frühere Erfahrungen mit dem als Quelle 
für das NL verwendeten Organismus X X X X X X X X X X 

IV. Auswirkungen der genetischen Verände-

rung auf die Eigenschaften des Wirts-

organismus X X X X X X 

V. Genetische Stabilität des GVO X X X X X X 

VI. Spezifität der Expression des neuartigen 
genetischen Materials X X X X X X 

VII. Transfer genetischen Materials von GVM X X X X X X 

VIII. Fähigkeit zum Überleben im mensch-

Iichen Darm und zu dessen Koloni-
sierung X X 

IX. Voraussichtlicher Konsum/Ausmaß der 

Nutzung des NL X X X X X X X X X X 

X. Informationen über eine frühere E.xposi-
tion des Menschen gegenüber dem NL 

oder seiner Quelle X X X X X 

XI. Ernährungswissenschaftliche lnformatio-

nen über das NL X X X X X X X X X X 

XII. Mikrobiologische Informationen Ober das 

Nl X X X X X X X X X X 

XIII. Toxikologische Informationen über das 

NL X X X X X X X X X X 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Sind je nach Ableitung 
und Zusammensetzung des 

NL entsprechende 
analytische Informationen 

über potentiell toxische 
Inhärente Bestandteile , 
externe Kontaminanten 

und Nährstoffe 
verfügbar? 

Sind die Informationen 
repräsentativ fOr das NL, 
wenn dieses kommerziell 

hergestellt wird? 

ja 

,lt' 

Gibt es eine geeignete 
Spezifikation (einschließ-

lieh Spezies, Taxon etc. für 
lebende Organismen), 

die gewährleistet, daß das 
in Verkehr gebrachte NL 

mit dem bewerteten 
identisch ist? 

Die Informationen gemäß 
Schema I sind 
ausreichend. 

I. Spezifikation des NL 

Nach weiteren 
Informationen suchen und 
erneute Bewertung nach 

nein Schema I vornehmen. ... ... 

Nach weiteren 
nein Informationen suchen und ... ,. erneute Bewertung nach 

Schema I vornehmen. 

Entwicklung einer solchen 
Spezifikation und erneute 

nein 
Bewertung nach Schema I. 

.... 
". 

EU Recht I Richtlinien 
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II. Auswirkungen des auf das NL angewandten Herstellungsverfahrens 

Wird das NL einem Her-
stellungsverfahren unter-

zogen? 

Wurde das Herstellungs-
verfahren tor das Lebens-

mittel bereits frOher 
angewandt? 

}· 
Die Informationen gemäß 

Schema II sind 
ausreichend. 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind 
ausreichend. 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind ausrei
chend. ln Schema XII 

werden die erforderlichen 
mikrobiologischen Infor

mationen erörtert. 

nein ... 

nein 
-""' ,. 

nein 

< 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind 
ausreichend. 

Führt das Herstellungs-
verfahren zu einer erheb-
Iichen Veränderung der 
Zusammensetzung oder 
der Struktur des NL im 
Vergleich zu dem her-

kämmliehen Erzeugnis? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung nach 
Schema II. 

Festlegung geeigneter 
Kontrollmittel und erneute 

Bewertung gemäß Schema II. 

Besteht die Wahr-
scheinlichkeit, daß das NL 

nach der Verarbeitung 
gesundheitsschädliche 

Mikroorganismen 
enthält? 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind aus

reichend. in den Schemata 
XI, XII und XIII werden 

die erforderlichen 
ernährungswissenschaft
liehen, mikrobiologischen 

und toxikologischen 
Informationen erörtert. 

ja 
-""' ,. 

·:/ 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind 
ausreichend. 

Gibt es Informationen, die 
auf mögliche toxikolo-

gische, nutritive und mikro-
biologische Gefahren hin-
weisen, welche sich aus 

Anwendung des 
Verfahrens ergeben? 

ja , ... 
Wurden die Mittel zur 

Kontrolle des Verfahrens 
festgelegt, um die Über-
einstimmung des NL mit 

seinen Spezifikationen zu 
gewährleisten? 

Kann das Verfahren zu 
einer Veränderung der im 
NL enthaltenen Mengen 
gesundheitsschädlicher 

Substanzen führen? 

Besteht die Wahr
scheinlichkeit, daß das NL 

nach der Verarbeitung 
gesundheitsschädliche 

Mikroorganismen 
enthält? 

Die Informationen gemäß 
Schema II sind aus

reichend. ln den Schemata 
XI, XII und XI II werden die 

erforderlichen 
ernährungswissenschaft

liehen und toxikologischen 
Informationen erörtert. 

117 



Informationen sowie Erstellung der Berichte nach Verordnung 258/97/EG EU Recht I Richtlinien 

111. Frühere Erfahrungen mit dem als Quelle für das NL verwendeten Organismus 

118 

Wurde das NL aus einer 
biologischen Quelle, z. B. 

Pßanze, Tier oder 
anderer Mikroorganismus, 

gewonnen? 

Wurde der als Quelle für 
das NL genutzte Organis-

mus durch genetische 
Veränderung gewonnen? 

Wurde der Quellorganis-
mus beschrieben? 

Gibt es Informationen, die 
belegen, daß der Quell-

organismus und/oder 
daraus gewonnene 
Lebensmittel für den 

Menschen nicht gesund-
heilsschädlich sind? 

nein 

'~ 
Gibt es Informationen Ober 

die durchschnittlichen 
Schadstoffmengen 

und -arten in dem NL, 
das aus dem Organismus 

gewonnen wurde? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung nach 
Schema 111. 

nein 
--" ,.. 

ja .... ,. 

nein 
.... ,. 

ja 
.... 

ja 
, 

Die Informationen gemäß 
Schema 111 sind 

ausreich end. 

Ist die Quelle des NL ein 
Mikroorganismus? 

Beschreibung des Quell-
organismus und erneute 

Bewertung gemäß 
Schema 111 . 

Die Informationen gemäß 
Schema 111 sind 

ausreichend. 

Ist nach diesen 
Informationen das NL bei 

den Herstellungs- und 
Verarbeltungsbed ing ungen 

Extremwerten 
ausgesetzt? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung nach 
Schema 111. 

Die Informationen gemäß 
Schema 111 sind 

ja ausreichend. ln Schemata 
IV, V, VI, VII und VIII ,.. 

werden dietorgenetisch 
veränderte Mikro-

organismen erforderlichen 
Informationen erörtert. 

~'n,....-------

~ 
ja 

)o 

Die Informationen gemäß 
Schema 111 sind aus

reichend. ln den Schemata 
IV, V und VI werden die 

für genetisch manipulierte 
Pßanzen und Tiere 

erforderlichen 
Informationen erörtert . 

Sind die Informationen 
ausreichend, um ein 

potentielles Verbraucher-
risiko zu bewerten? 

Die Informationen gemäß 
Schema 111 sind 

ausreichend. ln den 
Schemata XI und XIII 

werden die erforderlichen 
ernährungswissenschaft

liehen und toxikologischen 
Informationen erörtert. 
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IV. Auswirkungen der genetischen Veränderung auf die Eigenschaften des Wirtsorganismus 

Wurde der für die 
genetische Veränderung 

verwendete Wirts-
organismus bisher in der 

Gemeinschaft bereits ohne 
nachteilige Folgen als 

Lebensmittel verwendet? 

Sind Unterschiede 
zwischen dem genetisch 
veränderten Organismus 

und dem Wirt nur das 
beabsichtigte Ergebnis der 
genetischen Veränderung? 

Gibt es hinsichtlich der 
Art und Weise, in der das 

NL vor dem Verzehr 
zubereitet wird, Unter-

schiede von ernährungs-
wissenschaftlicher, 

mikrobiologischer oder 
toxikologischer 

Signifikanz? 

Die Informationen gemäß 
Schema IV sind 

ausreichend. ln den 
Schemata XI, XII und XIII 

werden die 
erforderlichen 

ernährungswissenschaft
liehen, mikrobiologischen 

und toxikologischen 
Informationen erörtert. 

nein 
.... 

nein 
,. 

nein .... ,. 

Die Informationen gemäß 
Schema IV sind 

ausreichend. ln den 
Schemata XI, XII und XIII 

werden die 
erforderlichen 

emährungswissenschaft-
IIchen, mikrobiologischen 

und toxikologischen 
Informationen erörtert. 

Reichen die vorhandenen Die Informationen gemäß 
Informationen aus, um zu Schema IV sind 

zeigen, daß die Folgen von ausreichend. in den 
Nebenwirkungen der Schemata XI, XII und XIJJ 

genetischen Veränderung nein werden die erforderlichen 
" aus emährungs- ,. emährungswissenschaft-

wissenschaftlicher, Iichen, mikrobiologischen 
mikrobiologischer und und toxikologischen 
toxikologischer Sicht Informationen erörtert. 
nicht signifikant sind? 

Die Informationen gemäß 
Schema IV sind 

ausreichend. 
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V. Genetische Stabilität des als NL-Quelle genutzten GVO 

120 

Ergibt sich aus den ver-
fügbaren Informationen, 
daß der GVO unter den 

voraussichtlichen 
Nutzungsbedingungen 

stabil ist? 

Ergibt sich aus den 
Informationen, daß die 
Instabilität zur RUck-

mutation zu dem als Wirt 
für die genetische 

Veränderung genutzten 
Organismus führt? 

}·'" 
Gibt es Informationen , die 

belegen , daß die 
Verwendung des/der sich 

aus der genetischen 
Instabilität ergebenden 
Erzeugnisse(s) in der 

Lebensmittelherstellung 
sicher ist? 

Die Informationen gemäß 
Schema V sind 
ausreichend. 

ja 

ja 

nein 

Die Informationen gemäß 
Schema V sind 

... ausreichend . 

Gibt es Informationen, die Die Informationen gemäß 
belegen, daß die Schema V sind 
Verwendung des 

ja ... 
ausreichend. 

... Wirtsorganismus in der 
Lebensmittelherstellung 

7 

unbedenklich ist? 

nein 

,~,-

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema V. ,. 
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VI. Spezifität der Expression des neuartigen genetischen Materials 

Gibt es Informationen Ober 
die Spezifrtät der 

Expression des neuartigen 
genetischen Materials 
unter den jeweiligen 

Wachstumsbedingungen 
und -stadien des genetisch 
veränderten Organismus? 

Geht aus diesen 
Informationen hervor, daß 
die eingepfianzten Gene 

nicht in den für 
Lebensmittelzwecke 

vorgesehenen Teilen des 
genetisch veränderten 
Organismus exprimiert 

werden? 

Die Informationen gemäß 
Schema VI sind 

ausreichend. 

nein 

" , 

nein 
" , 

Wurden die Informationen Die Informationen gemäß 
Ober die emährungs- Schema VI sind 
wissenschaftlichen. ausreichend. 

mikrobiologischen und 
toxikologischen Aspekte 

ja des NL unter 
" Berücksichtigung der 

Tatsache gewonnen, daß 
neuartige Genprodukte im 

gesamten genetisch 
veränderten Organismus 

vorhanden sind? 

Die Informationen gemäß 
Schema VI sind aus-

reichend. ln den Schemata 
XI, XII und XIII werden 

die erforderlichen 
emährungswissenschaft-
IIchen, mikrobiologischen 

und toxikologischen 
Informationen erörtert. 
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VII. Transfer genetischen Materials von GVO 

Enthält das NL DNA? nein .... Die Informationen gemäß 
Schema VII sind 

ausreichend. 

Ist das NL ein genetisch Die Informationen gemäß 
veränderter Mikro· nein Schema VII sind 

organismus, oder wurde .. ausreichend. ,. 
es aus einem solchen 

gewonnen? 

Gibt es Informationen, die Suche nach weiteren 
darauf hindeuten, daß Informationen und 
unter normalen oder erneute Bewertung gemäß 

extremen Bedingungen die 
nein 

Schema VII. 
Wahrscheinlichkeit eines 

"" Transfers des 
eingebrachten genetischen 

Materials auf die Mikro-
flora des menschlichen 

Darms besteht? 

Gibt es Informationen, die Die Informationen gemäß 
eine Einschätzung Schema VII sind 

ermöglichen, inwieweit ausreichend. 
ein unter normalen oder 
extremen Bedingungen 

ja eventuell auftretender 
Transfer eingebrachten 

,.. 

genetischen Materials auf 
die Mikroflora des 

menschlichen Darms für 
die menschliche Gesund-

heil signifikant wäre? 

nein 
,~.o 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema VII. 
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VIII. Fähigkeit des GVM zum Überleben im menschlichen Dann und zu dessen Kolonisierung 

Enthält das NL DNA? 

Hat der Wirtsstamm für 
die genetische 

Veränderung pathogene 
Wirkung auf den 

Menschen? 

Gibt es Informationen, die 
darauf hinweisen, daß der 

GVM zur Kolonisierung 
des menschlichen Darms 

in der Lage ist? 

nein 

'if 

Gibt es Informationen, die 
darauf hindeuten, daß der 

GVM nicht im 
menschlichen Darm 

überlebt und diesen nicht 
kolonisiert? 

ja 

"" Gibt es Informationen, die 
belegen, daß es keine 

nachteiligen Effekte auf 
bestehende Populationen 

der Darmflora gibt? 

Die Informationen gemäß 
Schema VIII sind 

ausreichend. 

nein Die Informationen gemäß 
.... ,. Schema VIII sind 

ausreichend 

Die Informationen gemäß 

ja Schema VIII sind 
... ausreichend. , 

~ 
Gibt es Informationen, die Suche nach weiteren 

belegen, daß keine Informationen und 
nein fremden Gene mit nein erneute Bewertung nach 

,. nachteiligen Wirkungen ~ Schema VIII. 
für die öffentliche 

Gesundheit exprimlert 
werden? 

:/ 
Suche nach weiteren 

nein Informalionen und 
erneute Bewertung gemäß 

Schema VIII. 
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IX. Voraussichtlicher Konsum/Ausmaß der Nutzung des neuartigen Lebensmittels bzw. der 
neuartigen Lebensmittelzutat (NL) 

Gibt es auf den Eigen- Die Informationen gemäß 
schalten des N L Schema IX sind 

beruhende Informationen nein ausreichend . ... 
über seine voraussieht- , 
Iichen Verwendungs-

möglichkeiten? 

Gibt es Informationen Suche nach weiteren 
über den voraussieht- Informationen und 
Iichen Konsum durch nein eine erneute Bewertung nach 

"" Personen, die potentiellen ,. Schema IX. 
Risikogruppen 
angehören? 

Wird es geographische Reflektieren die Kenn- Suche nach weiteren 
Beschränkungen für die ja ziffern über den Konsum nein Informationen und ... ~ 

Einführung des NL , diesen eingeschränkten 
, 

erneute Bewertung nach 
geben? Vertrieb des NL? Schema IX. 

Wird das NL im Die Informationen gemäß 

Rahmen der Ernährung Schema IX sind 

andere Lebensmittel nein ausreichend. 

ersetzen ~ 

ja 

'Ir 

Sind durch das.NL Die Informationen gemäß 
ersetzte Lebensmittel nein Schema IX sind ... 

wichtige Bestandteile der 
, 

ausreichend. 
Ernährung? 

Spielt das Ausmaß der Die Informationen gemäß 
Substitution aus Schema IX sind 

emährungs-
ja 

ausreichend. ln Schema XI 
wissenschaftlicher Sicht werden die 
eine Rolle fOr bestimmte 

,. 
erforderlichen 

Bevölkerungsgruppen? emährungs-
wissenschaftlichen 

Informationen erörtert. 
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X. Informationen über eine frühere Exposition des Menschen gegenüber dem NL oder seiner 
Quelle 

Gibt es Informationen 
über eine frühere, direkte, 

indirekte, beabsichtigte 
oder unbeabsichtigte 

Exposition des Menschen 
gegenüber dem NL oder 
seiner Quelle, die fOr die 

Situation in der 
Gemeinschaft hinsichtlich 

der Herstellung, der 
Zubereitung, der 

Bevölkerung, der Lebens-
gewohnheiten und des 
Konsums relevant sind? 

Gibt es lntormationen, die 
belegen, daß ein Auftreten 

von emährungs-
relevanten, mikro-

biologischen, toxiko-
logischen Problemen 

und/oder Allergien 
aufgrund der Exposition 

gegenüber dem NL 
unwahrscheinlich Ist? 

Die Informationen gemäß 
Schema IX sind 

ausreichend. ln den 
Schemata XI, XII und 

XIII werden die 
erforderlichen 
ernährungs-

wissenschaftlichen, 
mikrobiologischen und 

toxikologischen 
Informationen erörtert. 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema X. Sind keine 

Informationen verfügbar, 

nein 
siehe Schemata Xl, XII 

"" 
und XIII. ln diesen werden ,. 

die erforderlichen ernährungs-
wissenschaftlichen, 

mikrobiologischen und 
toxikologischen 

Informationen erörtert. 

Die Informationen gemäß 
Schema X sind 

ja 
ausreichend. 

... , 
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XI. Ernährungswissenschaftliche Informationen über das NL 
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Gibt es Informationen, die 
belegen, daß das NL aus 

emährungs-
wissenschaftlicher Sicht 

mit herkömmlichen 
Lebensmitteln 

gleichwertig ist und diese 
im Rahmen der 

Ernährung ersetzen 
könnte? 

Gibt es Informationen, die 
belegen, daß das NL keine 

Beeinträchtigung der 
biologischen 

Verwertbarkeit von 
Nährstoffen bedingt und 

keinerlei nachteilige 
physiologische Effekte 

hat? 

Gibt es Informationen, 
auf deren Grundlage die 

Folgen der Einführung des 
NL für die Ernährung 
eingeschätzt werden 

können? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

emeute Bewertung gemäß 
Schema XI. 

Die Informationen gemäß 
Schema XI sind 

ausreichend. 

ja .. ,. 

Gibt es Informationen, die Suche nach weiteren 
ein Abwägen der Risiken Informationen und 
gegenOber dem Nutzen emeute Bewertung nach 

nein ermöglichen? nein Schema XI. 
.... ,.. 7' 

Die Informationen gemäß 
Schema XI sind 

ja ausreichend. 
.... ,. 
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XII. Mikrobiologische lnfonnationen über das NL 

Ist das Vorhandensein von Die Informationen gemäß 
Mikroorganismen oder Schema XII sind 

deren Stoffwechsel- nein ausreichend. 
produkten auf die ... ,.. 
Neuartigkeit des 

Erzeugnisses/Verfahrens 
zurückzuführen? 

Gibt es Informationen, die Die Informationen gemäß 
belegen, daß das Schema XII sind 

Vorhandensein von ja 
ausreichend. 

gesundheitsschädigenden .... 
Mikroorganismen oder 

,. 

deren Stoffwechsel-
produkten im NL 

unwahrscheinlich ist? 

Besteht die Gibt es Informationen, die Suche nach weiteren 
Wahrscheinlichkeit, daß die Entwicklung von Informationen und 

das NL mit nein Verfahren ermöglichen, nein erneute Bewertung gemäß 
herkömmlichen Lebens- "" welche gewährleisten, daß "" Schema XII. ,. ,.. 
mitteln verwechselt wird? das NL vor dem Verzehr 

richtig behandelt, gekocht 
oder verarbeitet wird? 

Sind die bei Die Informationen gemäß 
herkömmlichen Lebens- Schema Xliisind 

mitteln angewandten ausreichend. 
Behandlungs-, Koch- und ja 
Zubereitungsmethoden ... ,. 

ausreichend, um bei ihrer 
Anwendung auf das NL die 
entsprechende Sicherheit 

zu gewährleisten? 
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Gibt es ein herkömm-
liches Vergleichsprodukt 

für das NL, das als 
Grundlage dienen kann, 

um die toxikologische 
Bewertung des NL zu 

erleichtern? 

Enthält das NL im 
Vergleich zu dem her-

kämmliehen Vergleichs-
produld neue Giftstoffe 

oder abweichende 
Mengen darin 

vorhandener Giftstoffe? 

ja 

V 

Sind die im NL 
vorhandenen Mengen 

dieserneuen oder 
bekannten Giftstoffe nicht 
höher als in anderen, in 

der Gemeinschaft bereits 
als Lebensmittel ver-

wendeten Erzeugnissen? 

nein ,, 
Gibt es Informationen, die 

belegen, daß das 
Vorhandensein dieser 
Giftstoffe im NL keinen 
Grund zur Besorgnis 

darstellt? 
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XIII. Toxikologische Informationen über das NL 

nein 
.... ,. 

nein ... 

ja 
.... ,. 

ja .... ,. 

Gibt es Informationen aus 
toxikologischen 

Untersuchungen, die auf 
das NL anwendbar sind 
und belegen, daß dieses 

unter den voraussichtlichen 
Zubereitungs- und 

Verbrauchsbedingungen 
unbedenklich ist? 

Gibt es Informationen, die 
darauf hindeuten, daß das 

NL beim Menschen 
Allergien auslösen 

könnte? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema XIII. 

jo•lo 
Gibt es Informationen, die 

belegen, daß beim 
Konsum des NL keine 
unzulässigen Mengen 

dieser Giftstoffe 
aufgenommen werden? 

ja 

' 
Gibt es Informationen, die 

darauf hindeuten, daß 
das NL ein Allergierisiko 

für den Menschen mit sich 
bringt? 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema XIII. 

nein 
' ,. 

nein 
~ 

'\: 
nein 

( 

nein 

ja 

nein .... ,. 

EU Recht I Richtlinien 

Suche nach weiteren 
Informationen und 

erneute Bewertung gemäß 
Schema XIII. 

Die Informalionen gemäß 
Schema XIII sind 

ausreichend. 

Gibt es ausreichende 
Informationen für die 

Überprtlfung der 
potentiellen Allergenität 

des NL? 

Wurde die Allergenität in 
kontrollierten Versuchen 

ermittelt? 

ja 

"' 
Die Informationen gemäß 

Schema Xliisind 
ausreichend . 
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TEIL II 

EMPFEHLUNGEN ZU DEN WISSENSCHAFTLICHEN ASPEKTEN DER DARBIETUNG DER 
INFORMATIONEN, DIE FÜR EINEN ANTRAG AUF GENEHMIGUNG DES INVERKEHRBRINGENS 

NEUARTIGER LEBENSMITTEL UND LEBENSMITTELZUTATEN ERFORDERLICH SIND 

EINLEITUNG 

ln Teil I der Empfehlungen des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses zur Bewertung neuartiger 
Lebensmittel wurden Empfehlungen zu den wissenschaftlichen Aspekten der zur Antragstellung im Hinblick 
auf die Genehmigung des lnverkehrbringens neuartiger Lebensmittel und Lebensmittelzutaten erforderlichen 
Informationen ausgesprochen. Dieser Teil enthält kurzgefaßte Empfehlungen zu den wissenschaftlichen 
Aspekten der Darbietung dieser Information. Ein einheitlicher Aufbau der Anträge erleichtert deren wissen
schaftliche Bewertung. 

ALLGEMEINER AUFBAU 

Im ersten Teil der Empfehlungen wurde betont, daß es nicht einen formalen Ansatz gibt, der für alle neuarti
gen Lebensmittel angemessen ist. Daher sind die dargestellten Modelle nicht als genau einzuhaltende 
"Checklisten", sondern eher als Hilfestellung anzusehen. Ihre Grundsätze sind jedoch in den Anträgen auf 
Genehmigung des lnverkehrbringens neuartiger Lebensmittel zu berücksichtigen. Nachstehend wird der logi
sche Aufbau wiedergegeben: 

Allgemeine Beschreibung des neuartigen Lebensmittels, einschließlich technischer Daten und 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 

-i 

Zuweisung des neuartigen Lebensmittels zu einer der Klassen/Unterklassen des Wissenschaftlichen 
Lebensmittelausschusses 

Ermittlung der wesentlichen Anforderungen an die Informationen 

.1-

Berücksichtigung strukturierter Modelle {Entscheidungsbäume) und Vorlage der geforderten 
Informationen 

Bewertung und Schlußfolgerungen des Antragstellers 

Der Antragsteller sollte die Informationen in nachstehender Reihenfolge und unter Verwendung folgender 
Überschriften einreichen: 

1. Verwaltungstechnische Angaben 

Dieser Teil enthält Name und Anschrift des Antragstellers, des Herstellers des neuartigen Lebensmittels sowie 
des/der für das Dossier Verantwortlichen. 

2. Allgemeine Beschreibung 

Um sicherzustellen, daß das Lebensmittel bzw. die Lebensmittelzutat die in Verkehr gebracht werden soll, 
unter die Verordnung (EG) Nr. 258/97 für neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten fällt, sind Daten 
vorzulegen, die eine Einstufung gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 ermöglicht. Zur 
Erleichterung des Bewertungsverfahrens hat der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß die in der Verord
nung genannten Kategorien aufgrund von Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Sicherheitserwägungen neu ge
ordnet. ln Kapitel 4 der Empfehlungen des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses zur Bewertung neu
artiger Lebensmittel, Teil I, Kapitel 4 (nachstehend "Teil I" genannt), werden sechs "Klassen" mit ihren Unter
klassen definiert. Das jeweilige neuartige Lebensmittel sollte - mit der entsprechenden wissenschaftlichen 
Begründung- einer dieser Klassen/Unterklassen zugeordnet werden (s. auch Tabelle I, Teil I). 
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3. Ennittlung der wesentlichen Anforderungen an die lnfonnationen 

Tabelle II aus Teil I sollte bei der Ermittlung der Modelle (I bis XIII) verwendet werden, die für die Bereit
stellung von Daten für die sicherheits- und nährwertbezogene Bewertung des jeweiligen neuartigen Lebens
mittels wesentlich sind. 

4. Berücksichtigung strukturierter Modelle (Entscheidungsbäume) 

Die in Teil I dargestellten strukturierten Modelle (I bis XIII) sind im Hinblick auf die zusammenzustellenden 
Informationen zu konsultieren. Es handelt sich um eine Reihe von Fragen in der Art eines Entscheidungs
baumes, die eine Entscheidungshilfe in der Frage bietet, ob die Daten, über die der Antragsteller verfügt, aus
reichen oder ob weitere Daten zu ermitteln und zu prüfen sind. 

Die Dossiers sollten den logischen Aufbau der Modelle widerspiegelt:~. Bei jeder Frage sind die zur Antwort "ja" 
oder "nein" führenden Informationen im einzelnen anzugeben. Liefert der Antragsteller in einem Modell gefor
derte Informationen nicht, ist dies wissenschaftlich zu begründen. Stehen zusätzliche Informationen zur Ver
fügung, die als wesentlich für die Bewertung angesehen werden, sind diese vorzulegen. 

5. Bewertung und Schlußfolgerungen des Antragstellers 

Die Schlußfolgerungen des Antragstellers nach der Bewertung aller zusammengestellten Informationen sollten 
unter Berücksichtigung der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem neuartigen Lebensmittel dargelegt 
werden (s. Kapitel 3 des Teils I). 

6. Zusammenfassung des Antragstellers 

Es ist eine Zusammenfassung vorzulegen, die sich für die Weiterleitung an die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 
6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 eignet. 
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TEILIII 

EMPFEHLUNGEN ZU DEN WISSENSCHAFTLICHEN ASPEKTEN DER ERSTELLUNG DER BERICHTE 
ÜBER DIE ERSTPRÜFUNG VON ANTRÄGEN AUF GENEHMIGUNG DES INVERKEHRBRINGENS 

NEUARTIGER LEBENSMITTEL UND LEBENSMITTELZUTATEN 

EINLEITUNG 

Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 für neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten unter
breitet die Person, die für das ln~erkehrbringen des Erzeugnisses in der Gemeinschaft verantwortlich ist, dem 
Mlitgliedstaat, in dem das Erzeugnis erstmals in Verkehr gebracht werden soll, einen Antrag. Gemäß Artikel 6 
muß der Mitgliedstaat daraufhin einen Bericht Ober die Erstprüfung erstellen. 

Teil 1 der Empfehlungen des Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses zur Bewertung neuartiger 
Lebensmittel enthält Empfehlungen zu den wissenschaftlichen Aspekten der zur Antragstellung im Hinblick auf 
das loverkehrbringen neuartiger Lebensmittel und Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen. Teil II 
enthält die Empfehlungen zu den wissenschaftlichen Aspekten der Darbietung dieser Informationen. 

Es gibt bereits Erfahrungen bei der Bewertung der Sicherheit neuartiger Lebensmittel aus der Anwendung von 
Verfahren verschiedener nationaler und internationaler Gremien und Behörden. Aus praktischen Gründen 
müssen die Bewertungen verschiedener nationaler Behörden vergleichbar und die wissenschaftlichen 
Bewertungsberichte einheitlich sein. Einzelheiten über Anforderungen an bestimmte Arten neuartiger 
Lebensmittel sind in Teil I und an anderer Stelle zu finden, z. B. zu durch genetische Veränderung gewonne
nen Erzeugnissen (1) oder anderen neuen Proteinquellen (2). Es wurden keine spezifischen Empfehlungen für 
die Sicherheitsprüfung der einzelnen Klassen neuartiger Lebensmittel gegeben; dies ist beim derzeitigen 
Kenntnisstand auch nicht möglich. Ein Vorgehen von Fall zu Fall gewährleistet, daß neuartige Risiken ange
messen behandelt werden. Teil 111 soll in diesem Zusammenhang Unterstützung bieten und enthält daher 
Empfehlungen zu den wissenschaftlichen Aspekten der Erstellung der Berichte über die Erstprüfung durch die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. 

AUFBAU DES BERICHTS ÜBER DIE ERSTPRÜFUNG 

Die allgemeinen Erwägungen, die der Bewertung von neuartigen Lebensmitteln zugrunde liegen, wurden in 
Teil I (s. Abschnitt 3.1) dargelegt. Berichte über die Erstprüfung beschränken sich auf die Sicherheit neuartiger 
Lebensmittel für den Menschen; bei ihrer Erstellung sollten folgende Schritte beachtet werden: 

1. Prüfung von Vollständigkeit und Form des Antrags gemäß Teil II; 

2. Prüfung der Angemessenheit von Auslegung und Bewertung der vorgelegten Daten durch den Antrag
steller; 

3. Bewertung der vorgelegten Daten, kurze Zusammenfassung, Schlußfolgerungen und Empfehlungen. 

1. Prüfung von Vollständigkeit und Form des Antrags gemäß Teil II 

Der Bericht über die Erstprüfung muß eine Erklärung darüber enthalten, daß der Antrag die erforderlichen 
administrativen und technischen Einzelheiten in der in Teil II , Abschnitte I und 2, genannten Reihenfolge sowie 
die in Teil I, Abschnitte 5 und 5.1, genannten Informationen enthält. Entsprechen die vorgelegten Daten nicht 
den in Teil II geforderten oder werden sie nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgeführt, ist die Erklä
rung des Antragstellers hierfür zu prüfen. 

2. Prüfung der Angemessenheit von Auslegung und Bewertung der vorgelegten Daten durch den 
Antragsteller 

Die Angemessenheit der Daten und der im Zusammenhang mit Auslegung und Bewertung vom Antragsteller 
vorgelegten Argumente sind zu prüfen; eine Stellungnahme ist abzugeben. Sollten im Hinblick auf Auslegung 
und Bewertung die Meinungen der nationalen PrOfstellen und der Antragsteller auseinandergehen, sind die 
einschlägigen Argumente im Bericht Ober die Erstprüfung vollständig wiederzugeben. 

2.1. Wesentliche Gleichwertigkeit 

Ein wichtiges Element der Bewertung ist der Vergleich des Enderzeugnisses mit einem Erzeugnis, dessen 
Sicherheitsniveau annehmbar ist. Daher sollte der Bericht Ober die Erstprüfung die Stellungnahme der zustän
digen Behörde zu den Angaben des Antragstellers Ober die wesentliche Gleichwertigkeit enthalten. 
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2.1.1. Es wird angegeben, daß wesentliche Gleichwertigkeit mit einem entsprechenden herkömmlichen 
Erzeugnis vorliegt 

ln diesem Zusammenhang sind die einschlägigen Ausführungen in Teil II, Abschnitt 3.3, zu berück
sichtigen. Ist die wesentliche Gleichwertigkeit mit einem entsprechenden herkömmlichen Erzeugnis 
nachgewiesen, kann das neuartige Lebensmittel als genußtauglich und toxikologisch und ernährungs
physiologisch annehmbar angesehen werden, wenn es im Rahmen der Ernährung insgesamt in ähn
licher Weise wie das herkömmliche Erzeugnis oder als Ersatz dafOr verwendet wird. Bei der Beurtei
lung der Vergleichbarkeit von neuartigen und herkömmlichen Erzeugnissen ist die bekannte und meß
bare natürliche Variationsbreite eventueller anderer herkömmlicher Erzeugnisse zu berücksichtigen. 

2.1.2. Es wird angegeben, daß bis auf eines oder mehrere festgelegte Merkmale wesentliche Gleichwertig
keit mit einem entsprechenden herkömmlichen Erzeugnis vorliegt 

Ist bis auf eines oder mehrere festgelegte Merkmale die wesentliche Gleichwertigkeit mit einem ent
sprechenden herkömmlichen Erzeugnis nachgewiesen,. sollte die Bewertung schwerpunktmäßig diese 
Merkmale betreffen. Diese sollten einzeln bewertet werden, was in bestimmten Fällen Daten erfordern 
kann die den fOr die Sicherheitsbewertung von Lebensmittelzusatzstoffen erforderlichen entsprechen. 

2.1.3. Es wird nicht angegeben, daß wesentliche Gleichwertigkeit mit einem entsprechenden herkömmlichen 
Erzeugnis vorliegt 

Wird nicht angegeben, daß wesentliche Gleichwertigkeit mit einem entsprechenden herkömmlichen 
Lebensmittel oder einer Lebensmittelzutat vorliegt, ist eine eingehende Prüfung des neuartigen Le
bensmittels erforderlich, fOr die Einzelheiten dem Teil I zu entnehmen sind. 

2.2. Besondere Erwägungen 

Bei Lebensmitteln, die im wesentlichen herkömmlichen Lebensmitteln gleichwertig sind, sind keine weiteren 
Daten einer Bewertung zu unterziehen. Andere neuartige Lebensmittel werden weiter geprüft. Diese Prüfung 
kann genau festgelegte Merkmale oder das gesamte Erzeugnis betreffen. Die im Antrag dargelegten Informa
tionen sind unter Berücksichtigung von Ursprung, Herstellungsverfahren und Komplexität des neuartigen Le
bensmittels sowie seiner Rolle im Rahmen der Ernährung der Bevölkerung insgesamt sowie bestimmter Teil
gruppen zu prüfen. 

2.2.1 Ernährungsphysiologische Bewertung 

Es ist besonders zu berücksichtigen, welcher Verbrauch und welche ernährungsphysiologischen Aus
wirkungen des neuartigen Lebensmittels zu erwarten bzw. möglich sind (s . Teil I, u. a. Abschnitt 3.8 
und Abschnitt 5 XI). So ist u. a. zu prüfen, ob die Auswirkungen des Verzehrs des neuartigen Le
bensmittels auf die Gesamtaufnahme von Nährstoffen, für die PRI (population reference intakes -
Referenzwerte für die Aufnahme der Bevölkerung) oder eine zulässige Spannweite der Aufnahme
werte festgelegt wurden, in bestimmten Bevölkerungsgruppen ermittelt wurden. 

Die zuständige Behörde sollte die Unterlagen über Tiermodelle sowie Ober Stoffwechseluntersuchun
gen beim Menschen- einschließlich der klinischen Beobachtungen- bewerten. kurz- und langfristige 
Auswirkungen der neuartigen Lebensmittel auf die menschliche Ernährung sind zu berücksichtigen. 
Unerwarteten schädlichen Interferenzen mit anderen Bestandteilen der Ernährung sowie Veränderun
gen einschlägiger Biomarker ist Aufmerksamkeit zu schenken. 

2.2.2. Bewertung neuartiger Mikroorganismen zur Verwendung als Lebensmittel bzw. in Lebensmitteln 

Bei neuartigen Lebensmitteln, die aus lebenden Mikroorganismen bestehen oder solche enthalten, 
sollte durch Überprüfung von seiten der Behörden sichergestellt werden, daß der "Antrag angemes
sene Daren Ober ihre Verwendungssicherheit enthält. Auch bei Mikroorganismen sollten die einge
reichten Daten eine Einstufung nach dem Prinzip der wesentlichen Gleichwertigkeit ermöglichen (s. 
auch Teil1). 

2.2.3. Bewertung von Toxizität und Allergenität 
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Bei der Bewertung sind je nach Fall Daten zu Toxizität bzw. Allergenität im Zusammenhang mit be
stimmten Merkmalen des neuartigen Lebensmittels oder dem Lebensmittel insgesamt zu berücksichti
gen. Die zur Beurteilung der Genußtauglichkeit eines neuartigen Lebensmittels erforderlichen Infor
mationen wurden in Teil I, s. u. a. Abschnitte 3.7, 3.10 und 5 XIII behandelt. Der Antrag ist auf die An
gemessenheit der vorgelegten Daten zu prüfen; zu den Informationen ist Stellung zu nehmen. 
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2.2.4. Neuartige Verfahren 

Mit Hilfe neuartiger Verfahren hergestellte Erzeugnisse sind anhand des Grundsatzes der wesent
lichen Gleichwertigkeit zu bewerten (s. auch Teile I und II}. 

3. Bewertung der vorgelegten Daten, kurze Zusammenfassung, Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

Der Bericht Ober die Prüfung sollte zur Angemessenheit und Vollständigkeit der eingereichten Daten Stellung 
nehmen. Die zuständige Behörde sollte eine kurze Zusammenfassung erstellen. Dem Bericht ist eine Erklä
rung über Schlußfolgerungen und Empfehlungen - auch im Zusammenhang mit den Bedingungen für das 
lnverkehrbringen - beizufügen. Ferner sind die vom Antragsteller angegebenen Vorteile sowie mögliche 
Nachteile kurz zu beschreiben und zu erörtern. 

4. Referenzdokumente 

1. Biotechnology and Food Safety {Bericht einer FAOJWHO-Konsultation), 1996. 

2. PAG/UNU-Leitlinien- D.-Jonas-Bericht. 
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Teil II 
Nationale(s) Recht/Regelungen 
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Nationale{s) Recht/Regelungen 

Gesetz 
zu dem Übereinkommen vom 5. Juni 1992 
über die biologische Vielfalt 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 1997- BGBI. II 5. 1741 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel1 

Dem in Rio de Janeiro am 12. Juni 1992 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 
Übereinkommen vom 5. Juni 1992 Ober die 
biologische Vielfalt wird zugestimmt. Das 
Übereinkommen wird nachstehend mit einer 
amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht. 

1) Dieses Gesetz dient der Zustimmung des von der 
Bundesregierung am 12 Juni 1992 unterzeichneten 
Übereinkommens vom 5. Jun 

Artikel2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach 
seinem Artikel 36 Abs. 1 für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt 
bekanntzugeben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt 
und wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 
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Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

(Übersetzung) 

Inhaltsübersicht 

Übereinkommen die biologische Vielfalt 
Artikel 1 Ziele 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Artikel 3 Grundsatz 

Artikel4 Geltungsbereich 

Artikel 5 Zusammenarbeit 

Artikel 6 Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung und 

nachhaltigen Nutzung 

Artikel? Bestimmung und Überwachung 

ArtikelS ln-situ-ErhaHung 

Artikel 9 Ex-situ-Erhaltung 

Artikel 10 Nachhaltige Nutzung von Bestandteilen der 

biologischen Vielfalt 

Artikel 11 Anreizmaßnahmen 

Artikel12 Forschung und Ausbildung 

Artikel 13 Autklärung und Bewußtseinsbildung in der 

Öffentlichkeit 

Artikel14 VerträglichkeitsprOfung und möglichst 

weitgehende Verringerung nachteiliger 

Auswirkungen 

Artikel15 Zugang zu genetischen Ressourcen 

Artikel16 Zugang zur Technologie und Weitergabe von 

Technologie 

Artikel17 Informationsaustausch 

Artikel 18 Technische und wissenschaftliche 

Zusammenarbeit 

Artikel19 Umgang mit Biotechnologie und Verteilung 

der daraus entstehenden Vorteile 

Artikel 20 Finanzielle Mittel 

Artikel 21 Finanzierungsmechanismus 

Artikel 22 Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen 

Übereinkünften 

Die Vertragsparteien -

im Bewußtsein des Eigenwerts der biologischen 
Vielfalt sowie des Wertes der biologischen Vielfalt 
und ihrer Bestandteile in ökologischer, genetischer, 
sozialer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, erziehe
rischer, kultureller und ästhetischer Hinsicht sowie im 
Hinblick auf ihre Erholungsfunktion, 

ferner im Bewußtsein der Bedeutung der biologi
schen Vielfalt für die Evolution und für die Bewah
rung der lebenserhaltenden Systeme der Biosphäre, 

Artikel 23 Konferenz der Vertragsparteien 

Artikel 24 Sekretariat 

Artikel25 Nebenorgan für wissenschaftliche, 

technische und technologische Beratung 

Artikel 26 Berichte 

Artikel 27 Beilegung von Streitigkeiten 

Artikel 28 Beschlußfassung Ober Protokolle 

Artikel29 Änderung des Übereinkommens oder von 

Protokollen 

Artikel 30 Beschlußfassung Ober Anlagen und 

Änderung von Anlagen 

Artikel 31 Stimmrecht 

Artikel32 Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen 

und seinen Protokollen 

Artikel 33 Unterzeichnung 

Artikel34 Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 

Artikel 35 Beltritt 

Artikel 36 in krafttreten 

Artikel 37 Vorbehalte 

Artikel38 ROcktritt 

Artikel 39 Vorläufige finanzielle Regelungen 

Artikel 40 Vorläufige Regelungen für das Sekretariat 

Artikel41 Verwahrer 

Artikel 42 Verbindliche Wortlaute 

Anlage I 
Bestimmung und Überwachung 

Anlage II 
Teil1 Schiedsverfahren 

Teil 2 Vergleich 

in Bestätigung dessen, daß die Erhaltung der biologi
schen Vielfalt ein gemeinsames Anliegen der 
Menschheit ist, 

in Bekräftigung dessen, daß die Staaten souveräne 
Rechte über ihre eigenen biologischen Ressourcen 
haben, 

sowie in Bekräftigung dessen, daß die Staaten für die 
Erhaltung ihrer biologischen Vielfalt sowie für die 
nachhaltige Nutzung ihrer biologischen Ressourcen 
verantwortlich sind, 
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besorgt darilber, daß die biologische Vielfalt durch 
bestimmte menschliche Tätigkeiten erheblich verrin
gert wird, 

eingedenk des allgemeinen Mangels an Informa
tionen und Kenntnissen über die biologische Vielfalt 
sowie der dringenden Notwendigkeit, wissenschaftli
che, technische und institutionelle Voraussetzungen 
für die Bereitstellung des Grundwissens zu schaffen, 
das für die Planung und Durchführung geeigneter 
Maßnahmen erforderlich ist, 

in Anbetracht dessen, daß es von lebenswichtiger 
Bedeutung ist, die Ursachen der erheblichen Verrin
gerung der biologischen Vielfalt oder des erheblichen 
Verlusts an biologischer Vielfalt an ihrem Ursprung 
vorherzusehen, zu verhüten und zu bekämpfen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß in den Fällen, in 
denen eine erhebliche Verringerung der biologischen 
Vielfalt oder ein erheblicher Verlust an biologischer 
Vielfalt droht, das Fehlen einer völligen wissenschaft
lichen Gewißheit nicht als Grund für das Aufschieben 
von Maßnahmen zur Vermeidung oder weitestge
henden Verringerung einer solchen Bedrohung die
nen sollte, 

ferner in Anbetracht dessen, daß die Grundvoraus
setzung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
darin besteht, die Ökosysteme und natürlichen Le
bensräume in situ zu erhalten und lebensfähige Po
pulationen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung 
zu bewahren und wiederherzustellen, 

ferner in Anbetracht dessen, daß Ex-situ-Maßnah
men, vorzugsweise im Ursprungsland, ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielen, 

in Anerkennung der unmittelbaren und traditionellen 
Abhängigkeit vieler eingeborener und ortsansässiger 
Gemeinschaften mit traditionellen Lebensformen von 
biologischen Ressourcen sowie in Anerkennung 
dessen, daß eine gerechte Aufteilung der Vorteile 
aus der Anwendung traditioneller Kenntnisse, Inno
vationen und Gebräuche im Zusammenhang mit der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhalti
gen Nutzung ihrer Bestandteile wünschenswert ist, 

sowie in Anerkennung der wichtigen Rolle der Frau 
bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt sowie in Bestätigung der Not
wendigkeit einer vollen Beteiligung der Frau auf allen 
Ebenen der politischen Entscheidung und Umset
zung im Bereich der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, 

unter Betonung dessen, wie wichtig und notwendig 
es ist, internationale, regionale und weltweite Zu
sammenarbeit zwischen Staaten und zwischenstaat
lichen Organisationen und dem nichtstaatlichen Be
reich bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
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der nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile zu för
dern, 

in Anerkennung dessen, daß die Bereitstellung neuer 
und zusätzlicher finanzieller Mittel und ein angemes
sener Zugang zu einschlägigen Technologien für die 
Fähigkeit der Weit, dem Verlust an biologischer 
Vielfalt zu begegnen, von erheblicher Bedeutung sein 
dürfte, 

ferner in Anerkennung dessen, daß besondere Vor
kehrungen erforderlich sind, um den Bedürfnissen 
der Entwicklungsländer gerecht zu werden, ein
schließlich der Bereitstellung neuer und zusätzlicher 
finanzieller Mittel und eines angemessenen Zugangs 
zu einschlägigen Technologien, 

in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von den beson
deren Bedingungen der am wenigsten entwickelten 
Länder und der kleinen lnselstaaten, 

in Anerkennung dessen, daß zur Erhaltung der biolo
gischen Vielfalt erhebliche Investitionen erforderlich 
sind und daß von diesen Investitionen zahlreiche 
Vorteile für die Umwelt, die Wirtschaft und den 
Sozialbereich erwartet werden, 

in der Erkenntnis, daß die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und die Beseitigung der Armut die er
sten und vordringlichsten Anliegen der Entwick
lungsländer sind, 

in dem BeWußtsein, daß die Erhaltung und nachhal
tige Nutzung der biologischen Vielfalt für die Befrie
digung der Nahrungsmittel-, Gesundheits- und son
stigen Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölke
rung von ausschlaggebender Bedeutung sind und 
daß dazu der Zugang zu genetischen Ressourcen 
und zu Technologien sowie die Teilhabe daran we
sentlich sind, 

in Anbetracht dessen, daß die Erhaltung und nach
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt letztlich die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Staaten stärken und zum Frieden unter den Men
schen beitragen werden, 

in dem Wunsch, die bestehenden internationalen 
Vorkehrungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile zu 
verbessern und zu ergänzen, 

entschlossen, die biologische Vielfalt zum Nutzen 
heutiger und künftiger Generationen zu erhalten und 
nachhaltig zu nutzen -

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel1 
Ziele 

Die Ziele dieses Übereinkommens, die in Überein
stimmung mit seinen maßgeblichen Bestimmungen 
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verfolgt werden, sind die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile 
und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der 
sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
ergebenden Vorteile, insbesondere durch angemes
senen Zugang zu genetischen Ressourcen und an
gemessene Weitergabe der einschlägigen Technola
gien unter Berücksichtigung aller Rechte an diesen 
Ressourcen und Technologien sowie durch ange
messene Finanzierung. 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 

schließt .biologische Ressourcen" genetische Res
sourcen, Organismen oder Teile davon, Populationen 
oder einen anderen biotischen Bestandteil von Öko
systemen ein, die einen tatsächlichen oder poten
tiellen Nutzen oder Wert für die Menschheit haben; 

bedeutet .biologische Vielfalt" die Variabilität unter 
lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter 
unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquati
sche Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, 
zu denen sie gehören; dies umfaßt die Vielfalt inner
halb der Arten und zwischen den Arten und die Viel
falt der Ökosysteme; 

bedeutet .Biotechnologie" jede technologische An
wendung, die biologische Systeme, lebende Orga
nismen oder Produkte daraus benutzt, um Erzeug
nisse oder Verfahren für eine bestimmte Nutzung 
herzustellen oder zu verändern; 

bedeutet .domestizierte oder gezüchtete Arten" Ar
ten, deren Evolutionsprozeß der Mensch beeinflußt 
hat, um sie seinen Bedürfnissen anzupassen; 

bedeutet .Ex-situ-Erhaltung" die Erhaltung von Be
standteilen der biologischen Vielfalt außerhalb ihrer 
natürlichen Lebensräume; 

bedeutet .genetische Ressourcen" genetisches Ma
terial von tatsächlichem oder potentiellem Wert; 

bedeutet .genetische Ressourcen zur Verfügung 
stellendes Land" das Land, das genetische Ressour
cen bereitstellt, die aus ln-situ-Quellen gewonnen 
werden, einschließlich Populationen sowohl wildle
bender als auch domestizierten Arten, oder die aus 
Ex-situ-Quellen entnommen werden, unabhängig 
davon, ob sie ihren Ursprung in diesem Land haben 
oder nicht; 

bedeutet "genetisches Material" jedes Material 
pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen 
Ursprungs, das funktionale Erbeinheiten enthält; 

bedeutet .ln-situ-Bedingungen" die Bedingungen, 
unter denen genetische Ressourcen in Ökosystemen 
und natürlichen Lebensräumen und - im Fall dome-
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stizierten oder gezüchteter Arten - in der Umgebung, 
in der sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt 
haben, leben; 

bedeutet "ln-situ-Erhaltung" die Erhaltung von Öko
systemen und natürlichen Lebensräumen sowie die 
Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger 
Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umge
bung und - im Fall domestizierter oder gezüchteter 
Arten- in der Umgebung, in der sie ihre besonderen 
Eigenschaften entwickelt haben; 

bedeutet "Lebensraum" den Ort oder den Gebietstyp, 
an beziehungsweise in dem ein Organismus oder 
eine Population von Natur aus vorkommt; 

bedeutet "nachhaltige Nutzung" die Nutzung von 
Bestandteilen der biologischen Vielfalt in einer Weise 
und in einem Ausmaß, die nicht zum langfristigen 
Rückgang der biologischen Vielfalt führen, wodurch 
ihr Potential erhalten bleibt, die Bedürfnisse und 
Wünsche heutiger und künftiger Generationen zu 
erfüllen; 

bedeutet "Ökosystem" einen dynamischen Komplex 
von Gemeinschaften aus Pflanzen, Tieren und Mi
kroorganismen sowie deren nicht lebender Umwelt, 
die als funktionelle Einheit in Wechselwirkung ste
hen; 

bedeutet "Organisation der regionalen Wirtschafts
integration" eine von souveränen Staaten einer be
stimmten Region gebildete Organisation, der ihre 
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die durch dieses 
Übereinkommen erfaßten Angelegenheiten übertra
gen haben und die im Einklang mit ihren internen 
Verfahren ordnungsgemäß ermächtigt ist, dieses zu 
unterzeichnen, zu ratifizieren, anzunehmen, zu ge
nehmigen oder ihm beizutreten; 

bedeutet "Schutzgebiet" ein geographisch festgeleg
tes Gebiet, das im Hinblick auf die Verwirklichung 
bestimmter Erhaltungsziele ausgewiesen ist oder 
geregelt und verwaltet wird; 

schließt .Technologie" die Biotechnologie ein: 

bedeutet .Ursprungsland der genetischen Ressour
cen" das Land, das diese genetischen Ressourcen 
unter ln-situ-Bedingungen besitzt. 

Artikel3 
Grundsatz 

Die Staaten haben nach der Charta der Vereinten 
Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts das 
souveräne Recht, ihre eigenen Ressourcen gemäß 
ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen, sowie die 
Pflicht, dafür zu sorgen, daß durch Tätigkeiten, die 
innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer 
Kontrolle ausgeObt werden, der Umwelt in anderen 
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Staaten oder in Gebieten außerhalb der nationalen 
Hoheitsbereiche kein Schaden zugefügt wird. 

Artikel4 
Geltungsbereich 

Vorbehaltlich der Rechte anderer Staaten und sofern 
nicht in diesem Übereinkommen ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, finden seine Bestimmungen in 
bezug auf jede Vertragspartei Anwendung 

a) auf Bestandteile der biologischen Vielfalt in Ge
bieten, die innerhalb ihres nationalen Hoheits
bereichs liegen; 

b) auf Verfahren und Tätigkeiten, die unter ihrer 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle entweder innerhalb 
ihres nationalen Hoheitsbereichs oder außerhalb 
der nationalen Hoheitsbereiche durchgeführt 
werden, unabhängig davon, wo diese Verfahren 
und Tätigkeiten sich auswirken. 

ArtikelS 
Zusammenarbeit 

Jede Vertragspartei arbeitet, soweit möglich und 
sofern angebracht, mit anderen Vertragsparteien 
unmittelbar oder gegebenenfalls über zuständige 
internationale Organisationen bei der Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt in 
bezug auf Gebiete außerhalb der nationalen Ho
heitsbereiche sowie in anderen Angelegenheiten von 
gemeinsamem Interesse zusammen. 

Artikel 6 
Allgemeine Maßnahmen 

zur Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung 

Jede Vertragspartei wird entsprechend ihren beson
deren Umständen und Möglichkeiten 

a) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi
schen Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck 
ihre bestehenden Strategien, Pläne und Pro
gramme anpassen, in denen unter anderem die 
in diesem Übereinkommen vorgesehenen Maß
nahmen, die für die jeweilige Vertragspartei von 
Belang sind, zum Ausdruck kommen; 

b) die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der bio
logischen Vielfalt, soweit möglich und sofern an
gebracht, in ihre diesbezüglichen sektoralen 
oder sektorenübergreifenden Pläne, Programme 
und Politiken einbeziehen. 
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Artikel7 
Bestimmung und Überwachung 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern 
angebracht, insbesondere zu den in den Artikeln 8 
bis 1 0 vorgesehenen Zwecken 

a) unter Berücksichtigung der in Anlage I enthalte
nen, als Anhalt dienenden Liste von Kategorien 
Bestandteile der biologischen Vielfalt bestim
men, die für deren Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung von Bedeutung sind; 

b) durch Probannahme und andere Verfahren die 
nach Buchstabe a bestimmten Bestandteile der 
biologischen Vielfalt überwachen, wobei diejeni
gen, die dringender Erhaltungsmaßnahmen be
dürfen, und diejenigen, die das größte Potential 
für eine nachhaltige Nutzung bieten, besonders 
zu berücksichtigen sind; 

c) Vorgänge und Kategorien von Tätigkeiten be
stimmen, die erhebliche nachteilige Auswirkun
gen auf die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt haben oder wahr
scheinlich haben, und durch Probennahme und 
andere Verfahren deren Wirkungen überwa
chen; 

d) mit Hilfe eines beliebigen Systems die aus den 
Bestimmungs- und Überwachungstätigkeiten 
nach den Buchstaben a, b und c gewonnenen 
Daten führen und organisieren. 

Artikel 8 
ln-situ-Erhaltung 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern 
angebracht, 

a) ein System von Schutzgebieten oder Gebieten, 
in denen besondere Maßnahmen zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt notwendig sind, ein
richten; 

b) erforderlichenfalls Leitlinien für die Auswahl, 
Einrichtung und Verwaltung von Schutzgebieten 
oder Gebieten, in denen besondere Maßnahmen 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt notwendig 
sind, entwickeln; 

c) biologische Ressourcen von Bedeutung für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt sowohl inner
halb als auch außerhalb der Schutzgebiete re
geln oder verwalten, um ihre Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung zu gewährleisten; 

d) den Schutz von Ökosystemen und natürlichen 
Lebensräumen sowie die Bewahrung lebensfä
higer Populationen von Arten in ihrer natürlichen 
Umgebung fördern; 
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e) um den Schutz der Schutzgebiete zu verstärken, 
die umweltverträgliche und nachhaltige Ent
wicklung in den angrenzenden Gebieten fördern; 

f) beeinträchtigte Ökosysteme sanieren und wie
derherstellen sowie die Regenerierung gefähr
deter Arten fördern, unter anderem durch die 
Entwicklung und Durchführung von Plänen oder 
sonstigen Managementstrategien; 

g) Mittel zur Regelung, Bewältigung oder Kontrolle 
der Risiken einführen oder beibehalten, die mit 
der Nutzung und Freisetzung der durch Biotech
nologie hervorgebrachten lebenden modifizier
ten Organismen zusammenhängen, die nachtei
lige Umweltauswirkungen haben können, welche 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der bio
logischen Vielfalt beeinträchtigen könnten, wobei 
auch die Risiken für die menschliche Gesundheit 
zu berücksichtigen sind; 

h) die Einbringung nichtheimischer Arten, welche 
Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefähr
den, verhindern, diese Arten kontrollieren oder 
beseitigen; 

i) sich bemühen, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß die gegenwärtigen Nutzungen mit 
der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 
nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile verein
bar sind; 

j) im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvor
schriften Kenntnisse, Innovationen und Gebräu
che eingeborener und ortsansässiger Gemein
schaften mit traditionellen Lebensformen, die für 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der bio
logischen Vielfalt von Belang sind, achten, be
wahren und erhalten, ihre breitere Anwendung 
mit Billigung und unter Beteiligung der Träger 
dieser Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche 
begünstigen und die gerechte Teilung der aus 
der Nutzung dieser Kenntnisse, Innovationen 
und Gebräuche entstehenden Vorteile fördern; 

k) notwendige Rechtsvorschriften oder sonstige 
Regelungen zum Schutz bedrohter Arten und 
Populationen ausarbeiten oder beibehalten; 

I) in den Fällen, in denen nach Artikel 7 eine er
hebliche nachteilige Wirkung auf die biologische 
Vielfalt festgestellt wurde, die entsprechenden 
Vorgänge und Kategorien von Tätigkeiten regeln 
oder beaufsichtigen; 

m) bei der Bereitstellung finanzieller und sonstiger 
Unterstützung für die unter den Buchstaben a 
bis I vorgesehene ln-situ-Erhaltung zusammen
arbeiten, insbesondere zugunsten der Ent
wicklungsländer. 
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Artikel 9 
Ex-situ-Erhaltung 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern 
angebracht, in erster Linie zur Ergänzung der ln-situ
Maßnahmen 

a) Maßnahmen zur Ex-situ-Erhaltung der Be
standteile der biologischen Vielfalt, vorzugs
weise im Ursprungsland dieser Bestandteile, er
greifen; 

b) Einrichtungen für die Ex-situ-Erhaltung und die 
Forschung in bezug auf Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen, vorzugsweise im Ursprungs
land der genetischen Ressourcen, schaffen und 
unterhalten; 

c) Maßnahmen zur Regenerierung und Förderung 
gefährdeter Arten sowie zu ihrer Wiedereinfüh
rung in ihren natürlichen Lebensraum unter ge
eigneten Bedingungen ergreifen; 

d) die Entnahme biologischer Ressourcen aus 
ihrem natürlichen Lebensraum für Zwecke der 
Ex-situ-Erhaltung so regeln und beaufsichtigen, 
daß Ökosysteme und ln-situ-Populationen von 
Arten nicht gefährdet werden, es sei denn, daß 
besondere vorübergehende Ex-situ-Maßnahmen 
nach Buchstabe c notwendig sind; 

e) bei der Bereitstellung finanzieller und sonstiger 
Unterstützung für die unter den Buchstaben a 
bis d vorgesehene Ex-situ-Erhaltung sowie bei 
der Schaffung und Unterhaltung von Einrichtun
gen für die Ex-situ-Erhaltung in Entwicklungs
ländern zusammenarbeiten. 

Artikel10 
Nachhaltige Nutzung 

von Bestandteilen 
der biologischen Vielfalt 

Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und sofern 
angebracht, 

a) Gesichtspunkte der Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Ressourcen in den in
nerstaatlichen Entscheidungsprozeß einbe
ziehen; 

b) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Nut
zung der biologischen Ressourcen beschließen, 
um nachteilige Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß 
zu beschränken; 

c) die herkömmliche Nutzung biologischer Res
sourcen im Einklang mit traditionellen Kultur
verfahren, die mit den Erfordernissen der Erhal
tung oder nachhaltigen Nutzung vereinbar sind, 
schützen und fördern; 
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d) ortsansässige Bevölkerungsgruppen bei der 
Ausarbeitung und Durchführung von Abhilfe
maßnahmen in beeinträchtigten Gebieten, in 
denen die biologische Vielfalt verringert worden 
ist, unterstützen; 

e) die Zusammenarbeit zwischen ihren Regie
rungsbehörden und ihrem privaten Sektor bei 
der Erarbeitung von Methoden zur nachhaltigen 
Nutzung biologischer Ressourcen fördern. 

Artikel 11 
Anreizmaßnahmen 

Jede Vertragspartei beschließt, soweit möglich und 
sofern angebracht, wirtschaftlich und sozial verträgli
che Maßnahmen, die als Anreiz fOr die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung von Bestandteilen der biologi
schen Vielfalt dienen. 

Artike112 
Forschung und Ausbildung 

Die Vertragsparteien werden unter Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer 

a) Programme der wissenschaftlichen und techni
schen Bildung und Ausbildung in der Bestim
mung, Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt und ihrer Bestandteile ein
richten beziehungsweise weiterführen sowie 
Unterstützung fOr solche Bildung und Ausbildung 
für die besonderen Bedürfnisse der Entwick
lungsländer gewähren; 

b) die Forschung unterstützen und fördern, die zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi
schen Vielfalt, insbesondere in den Entwick
lungsländern, beiträgt, unter anderem im Ein
klang mit den Beschlüssen der Konferenz der 
Vertragsparteien, die aufgrund der Empfehlun
gen des Nebenorgans für wissenschaftliche, 
technische und technologische Beratung gefaßt 
worden sind; 

c) in Übereinstimmung mit den Artikeln 16, 18 und 
20 die Nutzung wissenschaftlicher Fortschritte 
auf dem Gebiet der Erforschung der biologi
schen Vielfalt zur Erarbeitung von Methoden zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi
schen Ressourcen fördern und dabei zusam
menarbeiten. 

Artikel13 
Aufklärung und Bewußtseinsbildung 

in der Öffentlichkeit 

Die Vertragsparteien 

a) fördern und begünstigen das Bewußtsein für die 
Bedeutung der Erhaltung der biologischen Viel-
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falt und die dafür notwendigen Maßnahmen so
wie die Verbreitung dieser Thematik durch die 
Medien und ihre Einbeziehung in Bildungspro
gramme; 

b) arbeiten gegebenenfalls mit anderen Staaten 
und internationalen Organisationen bei der Erar
beitung von Programmen zur Aufklärung und 
Bewußtseinsbildung in der Öffentlichkeit in be
zug auf die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt zusammen. 

Artikel14 
Verträglichkeitsprüfung und 

möglichst weitgehende 
Verringerung 

nachteiliger Auswirkungen 

(1) Jede Vertragspartei wird, soweit möglich und 
sofern angebracht, 

a) geeignete Verfahren einführen, die eine Um
weltverträglichkeitsprüfung ihrer geplanten Vor
haben, die wahrscheinlich erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben, 
vorschreiben, mit dem Ziel, diese Auswirkungen 
zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu be
schränken, und gegebenenfalls die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an diesen Verfahren ermögli
chen; 

b) geeignete Regelungen einführen, um sicherzu
stellen, daß die Umweltfolgen ihrer Programme 
und Politiken, die wahrscheinlich erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt haben, gebührend berücksichtigt werden, 

c) auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Be
nachrichtigung, den Informationsaustausch und 
Konsultationen Ober Tätigkeiten, die unter ihrer 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle ausgeübt werden 
und die wahrscheinlich erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in an
deren Staaten oder in Gebieten außerhalb der 
nationalen Hoheitsbereiche haben, dadurch för
dern, daß sie, sofern angebracht, den Abschluß 
bilateraler, regionaler oder multilateraler Über
einkünfte unterstützen; 

d) im Fall einer akuten oder ernsthaften Gefahr 
oder eines unmittelbar drohenden oder schwer
wiegenden Schadens, die ihren Ursprung in ei
nem Gebiet unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kon
trolle haben, für die biologische Vielfalt im Ho
heitsbereich anderer Staaten oder außerhalb der 
nationalen Hoheitsbereiche die potentiell be
troffenen Staaten sofort Ober diese Gefahr oder 
diesen Schaden unterrichten sowie Maßnahmen 
zur Verhütung oder möglichst weitgehenden 
Verringerung dieser Gefahr oder dieses Scha
dens ergreifen; 



Nationale(s} RechURegelungen 

e) einzelstaatliche Vorkehrungen für Notfallmaß
nahmen bei Tätigkeiten oder Ereignissen natür
licher oder anderer Ursache, die eine ernsthafte 
oder akute Gefahr für die biologische Vielfalt 
darstellen, fördern und die internationale Zu
sammenarbeit zur Ergänzung dieser einzelstaat
lichen Bemühungen unterstützen sowie, sofern 
dies angebracht ist und von den betroffenen 
Staaten oder Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration vereinbart wird, gemein
same Notfallpläne aufstellen. 

(2) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft auf der 
Grundlage durchzuführender Untersuchungen die 
Frage der Haftung und Wiedergutmachung ein
schließlich Wiederherstellung und Entschädigung bei 
Schaden an der biologischen Vielfalt mit Ausnahme 
der Fälle, in denen diese Haftung eine rein innere 
Angelegenheit ist. 

Artikel 15 
Zugang zu genetischen Ressourcen 

(1) ln Anbetracht der souveränen Rechte der Staaten 
in bezug auf ihre natürlichen Ressourcen liegt die 
Befugnis, den Zugang zu genetischen Ressourcen 
zu bestimmen, bei den Regierungen der einzelnen 
Staaten und unterliegt den innerstaatlichen Rechts
vorschriften. 

(2} Jede Vertragspartei bemüht sich, Voraussetzun
gen zu schaffen, um den Zugang zu genetischen 
Ressourcen für eine umweltverträgliche Nutzung 
durch andere Vertragsparteien zu erleichtern, und 
keine Beschränkungen aufzuerlegen, die den Zielen 
dieses Übereinkommens zuwiderlaufen 

(3) Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten 
als von einer Vertragspartei nach diesem Artikel oder 
den Artikeln 16 und 19 zur Verfügung gestellte gene
tische Ressourcen nur diejenigen, die von Vertrags
parteien, die Ursprungsländer dieser Ressourcen 
sind, oder von den Vertragsparteien, die diese Res
sourcen in Übereinstimmung mit diesem Überein
kommen erworben haben, zur Verffigung gestellt 
werden. 

(4) Der Zugang, sofern er gewährt wird, erfolgt zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen und vor
behaltlich dieses Artikels. 

(5) Der Zugang zu genetischen Ressourcen bedarf 
der auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vorheri
gen Zustimmung der Vertragspartei, die diese Res
sourcen zur Verfügung stellt, sofern diese Vertrags
partei nichts anderes bestimmt hat. 

(6) Jede Vertragspartei bemüht sich, wissenschaft
liche Forschung auf der Grundlage genetischer Res
sourcen, die von anderen Vertragsparteien zur Ver
fügung gestellt wurden, unter voller Beteiligung die-
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ser Vertragsparteien und nach Möglichkeit in deren 
Hoheitsgebiet zu planen und durchzuführen. 

{7) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 16 und 19 Ge
setzgebungs-, Verwaltungs- oder politische Maß
nahmen, erforderlichenfalls durch den in den Artikeln 
20 und 21 festgelegten Finanzierungsmechanismus, 
mit dem Ziel, die Ergebnisse der Forschung und 
Entwicklung und die Vorteile, die sich aus der kom
merziellen und sonstigen Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergeben, mit der Vertragspartei, die 
diese Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, ausge
wogen und gerecht zu teilen. Diese Aufteilung erfolgt 
zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen. 

Artikel16 
Zugang zur Technologie 

und Weitergabe von Technologie 

(1) ln der Erkenntnis, daß Technologie auch Biotech
nologie umfaßt und daß sowohl der Zugang zur 
Technologie als auch die Weitergabe von Technolo
gie unter den Vertragsparteien für die Erreichung der 
Ziele dieses Übereinkommens wesentlich sind, ver
pflichtet sich jede Vertragspartei, vorbehaltlich dieses 
Artikels den Zugang zu Technologien, die für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt von Belang sind oder die genetische Res
sourcen nutzen, ohne der Umwelt erhebliche Schä
den zuzufilgen, für andere Vertragsparteien sowie 
die Weitergabe solcher Technologien an andere 
Vertragsparteien zu gewährleisten oder zu erleich
tern. 

(2} Der Zugang zur Technologie und die Weitergabe 
von Technologie nach Absatz 1 werden in bezugauf 
Entwicklungsländer unter ausgewogenen und mög
lichst günstigen Bedingungen, darunter im beidersei
tigen Einvernehmen auch zu Konzessions- oder 
Vorzugsbedingungen, gewährt oder erleichtert, erfor
derlichenfalls in Übereinstimmung mit dem in den 
Artikeln 20 und 21 festgelegten Finanzierungs
mechanismus. Handelt es sich um Technologie, die 
Gegenstand von Patenten oder anderen Rechten 
des geistigen Eigentums ist, so erfolgen dieser Zu
gang und diese Weitergabe zu Bedingungen, die 
einen angemessenen und wirkungsvollen Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums anerkennen und mit 
ihm vereinbar sind. Die Anwendung dieses Absatzes 
muß mit den Absätzen 3, 4 und 5 in Einklang stehen. 

(3) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische Maß
nahmen mit dem Ziel, Vertragsparteien, insbeson
dere denen, die Entwicklungsländer sind, wenn sie 
genetische Ressourcen zur Verffigung stellen, zu 
einvernehmlich festgelegten Bedingungen den Zu
gang zu Technologie oder die Weitergabe von T ech
nologie, die diese Ressourcen nutzt, einschließlich 
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Technologie, die durch Patente und sonstige Rechte 
des geistigen Eigentums geschützt ist, zu gewähren, 
erforderlichenfalls Ober die Bestimmungen der Artikel 
20 und 21, und zwar in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht und im Einklang mit den Absätzen 4 und 
5 dieses Artikels. 

(4) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder politische Maß
nahmen, um dafür zu sorgen, daß der private Sektor 
den Zugang zu der in Absatz 1 bezeichneten Tech
nologie, ihre gemeinsame Entwicklung sowie ihre 
Weitergabe zum Nutzen sowohl der Regierungsin
stitutionen als auch des privaten Sektors von Ent
wicklungsländern erleichtert, und beachtet dabei die 
in den Absätzen 1, 2 und 3 enthaltenen Verpflichtun
gen. 

(5) ln der Erkenntnis, daß Patente und sonstige 
Rechte des geistigen Eigentums einen Einfluß auf 
die Durchführung dieses Übereinkommens haben 
können, arbeiten die Vertragsparteien vorbehaltlich 
des innerstaatlichen Rechts und des Völkerrechts in 
dieser Hinsicht zusammen, um sicherzustellen, daß 
solche Rechte die Ziele des Übereinkommens unter
stützen und ihnen nicht zuwiderlaufen. 

Artikel17 
lnfonnationsaustausch 

(1) Die Vertragsparteien erleichtern den Austausch 
von tor die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt maßgeblichen Informationen aus 
allen öffentlich zugänglichen Quellen, wobei sie die 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
berücksichtigen. 

(2) Dieser Informationsaustausch umfaßt den Aus
tausch der Ergebnisse der technischen, wissen
schaftlichen und sozio-ökonomischen Forschung 
sowie Informationen über Ausbildungs- und Über
wachungsprogramme, Fachwissen, indigenes Wis
sen und traditionelle Kenntnisse an sich und in Ver
bindung mit den in Artikel 16 Absatz 1 bezeichneten 
Technologien. Er umfaßt auch, soweit durchführbar, 
die Rückführung von Informationen. 

Artikel18 
Technische und wissenschaftliche 

Zusammenarbeit 

(1) Die Vertragsparteien fördern die internationale 
technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Erhaltung und nachhaltigen Nut
zung der biologischen Vielfalt, erforderlichenfalls 
durch die zuständigen internationalen und nationalen 
Institutionen. 

(2) Jede Vertragspartei fördert die technische und 
wissenschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ver-
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tragsparteien, insbesondere Entwicklungsländern, 
bei der Durchführung dieses Übereinkommens, unter 
anderem durch die Erarbeitung und Durchfiihrung 
nationaler Politiken. Bei der Förderung einer solchen 
Zusammenarbeit soll dem Ausbau und der Stärkung 
nationaler Möglichkeiten durch Erschließung der 
menschlichen Ressourcen und Schaffung von Insti
tutionen besondere Aufmerksamkeit zugewendet 
werden. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien bestimmt auf 
ihrer ersten Tagung, wie ein Vermittlungsmechanis
mus zur Förderung und Erleichterung der techni
schen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit ein
gerichtet werden soll. 

(4) Die Vertragsparteien unterstützen und entwickeln 
im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor
schriften und Politiken Methoden der Zusammenar
beit bei der Entwicklung und Nutzung von Technolo
gien, einschließlich indigener und traditioneller Tech
nologien, zur Verwirklichung der Ziele dieses Über
einkommens. Zu diesem Zweck fördern die Ver
tragsparteien auch die Zusammenarbeit bei der Aus
bildung von Personal und dem Austausch von Sach
verständigen. 

(5) Die Vertragsparteien fördern im gegenseitigen 
Einvernehmen die Einrichtung von gemeinsamen 
Forschungsprogrammen und Gemeinschaftsunter
nehmen zur Entwicklung der Technologien, die für 
die Ziele dieses Übereinkommens von Belang sind. 

Artikel19 
Umgang mit Biotechnologie 

und Verteilung 
der daraus entstehenden Vorteile 

(1) Jede Vertragspartei ergreift, sofern angebracht, 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und politische Maß
nahmen, um für die wirksame Beteiligung derjenigen 
Vertragsparteien, insbesondere unter den Entwick
lungsländern, welche die genetischen Ressourcen 
für biotechnologische Forschungsarbeiten zur Verfü
gung stellen, an diesen Arbeiten zu sorgen, die nach 
Möglichkeit in diesen Vertragsparteien durchgeführt 
werden sollen. 

(2) Jede Vertragspartei ergreift alle durchführbaren 
Maßnahmen, um den vorrangigen Zugang der Ver
tragsparteien, insbesondere unter den Entwick
lungsländern, zu den Ergebnissen und Vorteilen aus 
den Biotechnologien, die sich auf die von diesen 
Vertragsparteien zur Verfügung gestellten geneti
schen Ressourcen stützen, auf der Grundlage der 
Ausgewogenheit und Gerechtigkeit zu fördern und zu 
erleichtern. Dieser Zugang erfolgt zu einvernehmlich 
festgelegten Bedingungen. 

(3) Die Vertragsparteien prüfen die Notwendigkeit 
und die näheren Einzelheiten eines Protokolls über 
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geeignete Verfahren, insbesondere einschließlich 
einer vorherigen Zustimmung in Kenntnis der Sach
lage, im Bereich der sicheren Weitergabe, Handha
bung und Verwendung der durch Biotechnologie 
hervorgebrachten lebenden modifizierten Organis
men, die nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
haben können. 

(4) Jede Vertragspartei übermittelt selbst alle verfüg
baren Informationen über die Nutzung und die von ihr 
vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen filr den 
Umgang mit diesen Organismen sowie alle verfOgba
ren Informationen über die möglichen nachteiligen 
Auswirkungen der einzelnen betroffenen Organismen 
für die Vertragspartei, in die diese Organismen ein
gebracht werden sollen, oder verpflichtet jede natür
liche oder juristische Person in ihrem Hoheitsbereich, 
welche die in Absatz 3 bezeichneten Organismen zur 
Verfügung stellt, solche Informationen zu Obermitteln. 

Artikel 20 
Finanzielle Mittel 

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten finanzielle Unterstützung und 
Anreize im Hinblick auf diejenigen innerstaatlichen 
Tätigkeiten, die zur Verwirklichung der Ziele dieses 
Übereinkommens durchgeführt werden sollen, im 
Einklang mit ihren innerstaatlichen Plänen, Prioritä
ten und Programmen bereitzustellen. 

(2) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
stellen neue und zusätzliche finanzielle Mittel bereit, 
um es den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer 
sind, zu ermöglichen, die vereinbarten vollen Mehr
kosten zu tragen, die ihnen aus der Durchfilhrung 
von Maßnahmen zur Erfüllung von Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen entstehen, und aus 
seinen Bestimmungen Nutzen zu ziehen; diese Ko
sten werden zwischen einer Vertragspartei, die Ent
wicklungsland ist, und der in Artikel 21 bezeichneten 
Einrichtung im Einklang mit einer Politik, einer Stra
tegie, mit Programmprioritäten und Zuteilungskrite
rien sowie einer als Anhalt dienenden Liste der 
Mehrkosten vereinbart, die von der Konferenz der 
Vertragsparteien aufgestellt werden. Andere Ver
tragsparteien einschließlich der Länder, die sich im 
Übergang zur Marktwirtschaft befinden, können frei
willig die Verpflichtungen der Vertragsparteien, die 
entwickelte Länder sind, übernehmen. Für die 
Zwecke dieses Artikels erstellt die Konferenz der 
Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung eine Liste 
von Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
und von anderen Vertragsparteien, die freiwillig die 
Verpflichtungen der Vertragsparteien, die entwickelte 
Länder sind, übernehmen. Die Konferenz der Ver
tragsparteien Oberprüft diese Liste in regelmäßigen 
Abständen und ändert sie, soweit erforderlich. Frei-
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willige Beiträge aus anderen Ländern und Quellen 
wären ebenfalls erwünscht. Bei der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen wird berOcksichtigt, daß die Mittel 
angemessen und vorhersehbar sein und rechtzeitig 
eingehen müssen und daß eine Lastenteilung unter 
den in der Liste aufgeführten beitragsleistenden Ver
tragsparteien wichtig ist. 

{3) Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
können auch finanzielle Mittel im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Übereinkommens auf bila
teralem, regionalem oder multilateralem Weg zur 
Verfügung stellen, welche die Vertragsparteien, die 
Entwicklungsländer sind, in Anspruch nehmen kön
nen. 

(4) Der Umfang, in dem Vertragsparteien, die Ent
wicklungsländer sind, ihre Verpflichtungen aus die
sem Übereinkommen wirksam erfüllen, wird davon 
abhängen, inwieweit Vertragsparteien, die ent
wickelte Länder sind, ihre Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen betreffend finanzielle Mittel und die 
Weitergabe von Technologie wirksam erfüllen, wobei 
voll zu berücksichtigen ist, daß die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung sowie die Beseitigung der 
Armut für die Entwicklungsländer erste und dringlich
ste Anliegen sind. 

(5) Die Vertragsparteien tragen bei ihren Maßnah
men hinsichtlich der Finanzierung und der Weiter
gabe von Technologie den speziellen Bedürfnissen 
und der besonderen Lage der am wenigsten ent
wickelten Länder voll Rechnung. 

(6) Die Vertragsparteien berücksichtigen ferner die 
besonderen Bedingungen, die sich in den Vertrags
parteien, die Entwicklungsländer sind, insbesondere 
kleinen lnselstaaten, aus der Abhängigkeit von der 
biologischen Vielfalt, aus deren Verteilung und aus 
deren Vorkommen ergeben. 

(7) Sie berücksichtigen auch die besondere Lage von 
Entwicklungsländern, insbesondere derer, die im 
Umweltbereich am empfindlichsten sind, z.B. die 
Länder mit trockenen und halbtrockenen Zonen, 
Küsten- und Bergregionen. 

Artikel21 
Finanzierungsmechanismus 

(1) Für die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rah
men dieses Übereinkommens in Form unentgeltlicher 
Zuschüsse oder zu Vorzugsbedingungen fOr Ver
tragsparteien, die Entwicklungsländer sind, wird ein 
Mechanismus eingerichtet, dessen wesentliche Ele
mente in diesem Artikel beschrieben werden. Der 
Mechanismus arbeitet für die Zwecke des Überein
kommens unter Aufsicht und Leitung der Konferenz 
der Vertragsparteien und ist dieser gegenOber ver
antwortlich. Die Arbeit des Mechanismus wird durch 
die Einrichtung ausgefOhrt, die von der Konferenz der 
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Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung beschlos
sen wird. Für die Zwecke des Übereinkommens be
stimmt die Konferenz der Vertragsparteien die Politik, 
die Strategie, die Programmprioritäten und die Zu
teilungskriterien für den Zugang zu solchen Mitteln 
und für ihre Verwendung. Die Beiträge müssen so 
gestaltet sein, daß die in Artikel 20 bezeichneten 
Mittel vorhersahbar und angemessen sind und recht
zeitig eingehen, der Höhe der benötigten Beträge 
entsprechen, die in regelmäßigen Abständen von der 
Konferenz der Vertragsparteien beschlossen wird, 
und die Bedeutung der Lastenteilung unter den in der 
in Artikel 20 Absatz 2 genannten Liste aufgeführten 
beitragsleistenden Vertragsparteien berücksichtigen. 
Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, 
sowie andere Länder und Geldgeber können auch 
freiwillige Beiträge leisten. Der Mechanismus arbeitet 
mit einer demokratischen und transparenten Lei
tungsstruktur. 

(2) Im Einklang mit den Zielen dieses Übereinkom
mens bestimmt die Konferenz der Vertragsparteien 
auf ihrer ersten Tagung die Politik, die Strategie, die 
Programmprioritäten sowie detaillierte Kriterien und 
Leitlinien für die Berechtigung zum Zugang zu den 
finanziellen Mitteln und zu ihrer Verwendung, wozu 
auch eine regelmäßige Überwachung und Bewertung 
dieser Verwendung gehört. Die Konferenz der Ver
tragsparteien beschließt Vorkehrungen zur Durchfüh
rung des Absatzes 1 nach Konsultationen mit der 
Einrichtung, der die Erfüllung der Aufgaben des 
Finanzierungsmechanismus anvertraut ist. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien Oberprüft 
spätestens zwei Jahre nach lnkrafttreten dieses 
Übereinkommens und danach in regelmäßigen Ab
ständen die Wirksamkeit des nach diesem Artikel 
eingerichteten Mechanismus einschließlich der in 
Absatz 2 genannten Kriterien und Leitlinien. Auf der 
Grundlage dieser Überprüfung ergreift die Konferenz 
der Vertragsparteien erforderlichenfalls geeignete 
Maßnahmen, um die Wirksamkeit des Mechanismus 
zu verbessern. 

{4) Die Vertragsparteien prüfen die Möglichkeit der 
Stärkung bestehender Finanzinstitutionen, damit 
diese finanzielle Mittel für die Erhaltung und nachhal
tige Nutzung der biologischen Vielfalt zur Verfügung 
stellen. 

Artikel22 
Verhältnis zu anderen 

völkerrechtlichen Übereinkünften 

(1) Dieses Übereinkommen läßt die Rechte und 
Pflichten einer Vertragspartei aus bestehenden völ
kerrechtlichen Übereinkünften unberührt, außer wenn 
die Wahrnehmung dieser Rechte und Pflichten die 
biologische Vielfalt ernsthaft schädigen oder bedro
hen würde. 
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(2) Die Vertragsparteien führen dieses Übereinkom
men hinsichtlich der Meeresumwelt im Einklang mit 
den Rechten und Pflichten der Staaten aufgrund des 
Seerechts durch. 

Artikel 23 
Konferenz der Vertragsparteien 

(1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien 
eingesetzt. Die erste Tagung der Konferenz der Ver
tragsparteien wird vom Exekutivdirektor des Umwelt
programms der Vereinten Nationen spätestens ein 
Jahr nach lnkrafttreten dieses Übereinkommens 
einberufen .. Danach finden ordentliche Tagungen der 
Konferenz der Vertragsparteien in regelmäßigen 
Abständen statt, die von der Konferenz auf ihrer 
ersten Tagung festgelegt werden. 

(2) Außerordentliche Tagungen der Konferenz der 
Vertragsparteien finden statt, wenn es die Konferenz 
für notwendig erachtet oder eine Vertragspartei 
schriftlich beantragt, sofern dieser Antrag innerhalb 
von sechs Monaten nach seiner Übermittlung durch 
das Sekretariat von mindestens einem Drittel der 
Vertragsparteien unterstützt wird. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien vereinbart 
und beschließt durch Konsens eine Geschäftsord
nung für sich selbst und für jedes gegeben.enfalls von 
ihr einzusetzende Nebenorgan sowie eine Finanz
ordnung für die Finanzierung des Sekretariats. Auf 
jeder ordentlichen Tagung verabschiedet sie einen 
Haushalt fQr die Finanzperiode bis zur nächsten or
dentlichen Tagung. 

(4) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft laufend 
die Durchführung dieses Übereinkommens; zu die
sem Zweck 

a) legt sie die Form und die Zeitabstände für die 
Übermittlung der nach Artikel 26 vorzulegenden 
Informationen fest und prüft diese Informationen 
sowie die von Nebenorganen vorgelegten Be
richte; 

b) prOft sie die nach Artikel 25 abgegebenen wis
senschaftlichen, technischen und technologi
schen Gutachten über die biologische Vielfalt; 

c) prüft sie und beschließt gegebenenfalls Proto
kolle nach Artikel 28; 

d) prüft sie und beschließt gegebenenfalls nach 
den Artikeln 29 und 30 Änderungen des Über
einkommens und seiner Anlagen; 

e) prtlft sie Änderungen von Protokollen sowie von 
Anlagen solcher Protokolle und empfiehlt, wenn 
sie sich dafür entscheidet, den Vertragsparteien 
des betreffenden Protokolls, die Änderungen zu 
beschließen; 
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f) prüft sie und beschließt gegebenenfalls nach 
Artikel 30 weitere Anlagen des Übereinkom
mens; 

g) setzt sie die zur DurchfOhrung des Überein
kommens für notwendig erachteten Nebenor
gane ein, insbesondere zur Abgabe wissen
schaftlicher und technischer Gutachten; 

h) nimmt sie über das Sekretariat Verbindung zu 
den Exekutivorganen von Übereinkünften auf, 
die sich mit Angelegenheiten im Rahmen des 
Übereinkommens befassen, um geeignete For
men der Zusammenarbeit mit ihnen festzulegen; 

i) prüft und ergreift sie im Licht der bei der Anwen
dung des Übereinkommens gewonnenen Erfah
rungen weitere Maßnahmen, die zur Erreichung 
seiner Zwecke erforderlich sind. 

(5) Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisatio
nen und die Internationale Atomenergie-Organisation 
sowie jeder Staat, der nicht Vertragspartei dieses 
Übereinkommens ist, können als Beobachter auf den 
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien ver
treten sein. Jede andere Stelle, ob staatlich oder 
nichtstaatlich, die auf Gebieten im Zusammenhang 
mit der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt fachlich befähigt ist und dem 
Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt hat, auf einer 
Tagung der Konferenz der Vertragsparteien als Be
obachter vertreten zu sein, kann zugelassen werden, 
sofern nicht mindestens ein Drittel der anwesenden 
Vertragsparteien widerspricht. Die Zulassung und 
Teilnahme von Beobachtern unterliegen der von der 
Konferenz der Vertragsparteien beschlossenen Ge
schäftsordnung. 

Artikel 24 
Sekretariat 

(1) Hiermit wird ein Sekretariat eingesetzt. Es hat 
folgende Aufgaben: 

a) Es veranstaltet die in Artikel 23 vorgesehenen 
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien 
und stellt die entsprechenden Dienste bereit; 

b) es nimmt die ihm aufgrund eines Protokolls 
übertragenen Aufgaben wahr; 

c) es erarbeitet Berichte über die Ausübung seiner 
Aufgaben im Rahmen dieses Übereinkommens 
und legt sie der Konferenz der Vertragsparteien 
vor; 

d) es stimmt sich mit anderen einschlägigen inter
nationalen Stellen ab und trifft insbesondere die 
für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben not
wendigen verwaltungsmäßigen und vertragli
chen Vorkehrungen; 
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e) es nimmt sonstige Aufgaben wahr, die ihm von 
der Konferenz der Vertragsparteien zugewiesen 
werden. 

(2) Auf ihrer ersten ordentlichen Tagung bestimmt die 
Konferenz der Vertragsparteien das Sekretariat aus 
der Reihe der bestehenden maßgeblichen internatio
nalen Organisationen, die ihre Bereitschaft bekundet 
haben, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen 
Sekretariatsaufgaben wahrzunehmen. 

Artikel25 
Nebenorgan 

für wissenschaftliche, technische 
-und technologische Beratung 

(1) Hiermit wird ein Nebenorgan zur Abgabe wissen
schaftlicher, technischer und technologischer Gut
achten eingesetzt, das die Konferenz der Vertrags
parteien und gegebenenfalls deren andere Nebenor
gane zu gegebener Zeit in bezug auf die Durchfüh
rung dieses Übereinkommens berät. Dieses Organ 
steht allen Vertragsparteien zur Teilnahme offen; es 
ist fachübergreifend. Es umfaßt Regierungsvertreter, 
die in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsgebiet fachlich 
befähigt sind. Es berichtet der Konferenz der Ver
tragsparteien regelmäßig über alle Aspekte seiner 
Arbeit. 

(2) Dieses Organ untersteht der Konferenz der Ver
tragsparteien und wird im Einklang mit den von die
ser festgelegten Leitlinien sowie auf ihr Ersuchen 

a) wissenschaftliche und technische Beurteilungen 
des Zustands der biologischen Vielfalt vorlegen; 

b) wissenschaftliche und technische Beurteilungen 
der Auswirkungen der nach diesem Überein
kommen ergriffenen verschiedenartigen Maß
nahmen ausarbeiten; 

c) innovative, leistungsfähige und dem Stand der 
Technik entsprechende Technologjen und 
Know-how im Zusammenhang mit der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Vielfalt bestimmen und Möglichkeiten zur Förde
rung der Entwicklung solcher Technologien oder 
zu ihrer Weitergabe aufzeigen; 

d) Gutachten zu wissenschaftlichen Programmen 
und zur internationalen Zusammenarbeit bei der 
Forschung und Entwicklung im Zusammenhang 
mit der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt abgeben; 

e) wissenschaftliche, technische, technologische 
und methodelogische Fragen beantworten, die 
ihm von der Konferenz der Vertragsparteien und 
ihren Nebenorganen vorgelegt werden. 

(3} Die weiteren Einzelheiten der Aufgaben, des 
Mandats, der Organisation und der Arbeitsweise 
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dieses Organs können von der Konferenz der Ver
tragsparteien festgelegt werden. 

Artikel 26 
Berichte 

Jede Vertragspartei legt der Konferenz der Vertrags
parteien in Zeitabständen, die von dieser festzulegen 
sind, einen Bericht Ober die Maßnahmen, die sie zur 
Durchführung dieses Übereinkommens ergriffen hat, 
sowie über die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei 
der Verwirklichung seiner Ziele vor. 

Artikel 27 
Beilegung von Streitigkeiten 

(1) Im Fall einer Streitigkeit zwischen Vertragspar
teien über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Übereinkommens bemühen sich die betroffenen 
Parteien um eine Lösung durch Verhandlungen. 

(2) Können die betroffenen Parteien eine Einigung 
durch Verhandlungen nicht erreichen, so können sie 
gemeinsam die guten Dienste einer dritten Partei in 
Anspruch nehmen oder um deren Vermittlung ersu
chen. 

(3) Bei der Ratifikation, der Annahme oder der Ge
nehmigung dieses Übereinkommens oder beim Bei
tritt zum Übereinkommen oder jederzeit danach kön
nen ein Staat oder eine Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration gegenüber dem Verwahrer 
schriftlich erklären, daß sie fOr eine Streitigkeit, die 
nicht nach Absatz 1 oder 2 gelöst wird, eines der 
folgenden Mittel der Streitbeilegung oder beide als 
obligatorisch anerkennen: 

a) ein Schiedsverfahren nach dem in Anlage II Teil 
1 festgelegten Verfahren; 

b) Vorlage der Streitigkeit an den Internationalen 
Gerichtshof. 

(4) Haben die Streitparteien nicht nach Absatz 3 
demselben oder einem der Verfahren zugestimmt, so 
wird die Streitigkeit einem Vergleich nach Anlage II 
Teil 2 unterworfen, sofern die Parteien nichts ande
res vereinbaren. 

(5) Dieser Artikel findet auf jedes Protokoll Anwen
dung, sofern in dem betreffenden Protokoll nichts 
anderes vorgesehen ist. 

Artikel 28 
Beschlußfassung über Protokolle 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten bei der Ausarbei
tung von Protokollen zu diesem Übereinkommen und 
der Beschlußfassung darOber zusammen. 

(2) Protokolle werden auf einer Tagung der Konfe
renz der Vertragsparteien beschlossen. 
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(3) Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls 
wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate 
vor der betreffenden Tagung vom Sekretariat über
mittelt. 

Artikel29 
Änderung des Übereinkommens 

oder von Protokollen 

(1) Änderungen dieses Übereinkommens können von 
jeder Vertr~gspartei vorgeschlagen werden. Ände
rungen eines Protokolls können von jeder Vertrags
partei des betreffenden Protokolls vorgeschlagen 
werden. 

{2) Änderungen dieses Übereinkommens werden auf 
einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 
beschlossen. Änderungen eines Protokolls werden 
auf einer Tagung der Vertragsparteien des betreffen
den Protokolls beschlossen. Der Wortlaut einer vor
geschlagenen Änderung des Übereinkommens oder, 
sofern in einem Protokoll nichts anderes vorgesehen 
ist, des betreffenden Protokolls wird den Vertrags
parteien der betreffenden Übereinkunft mindestens 
sechs Monate vor der Tagung, auf der die Änderung 
zur Beschlußfassung vorgeschlagen wird, vom Se
kretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt vor
geschlagene Änderungen auch den Unterzeichnern 
des Übereinkommens zur Kenntnisnahme. 

(3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften 
um eine Einigung durch Konsens Ober eine vorge
schlagene Änderung dieses Übereinkommens oder 
eines Protokolls. Sind alle BemOhungen um einen 
Konsens erschöpft und wird keine Einigung erzielt, 
so wird als letztes Mittel die Änderung mit Zweidrit
telmehrheit der auf der Sitzung anwesenden und 
abstimmenden Vertragsparteien der betreffenden 
Übereinkunft beschlossen und vom Verwahrer allen 
Vertragsparteien zur Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung vorgelegt. 

(4} Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 
von Änderungen wird dem Verwahrer schriftlich noti
fiziert. Nach Absatz 3 beschlossene Änderungen 
treten zwischen den Vertragsparteien, die sie ange
nommen haben, am neunzigsten Tag nach Hinterle
gung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gungsurkunde durch mindestens zwei Drittel der 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens oder der 
Vertragsparteien des betreffenden Protokolls, sofern 
in dem Protokoll nichts anderes vorgesehen ist, in 
Kraft. Danach treten die Änderungen für jede andere 
Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeit
punkt in Kraft, zu dem diese Vertragspartei ihre Ur
kunde über die Ratifikation, Annahme oder Geneh
migung der Änderungen hinterlegt hat. 

(5) Im Sinne dieses Artikels bedeutet "anwesende 
und abstimmende Vertragsparteien• die anwesenden 
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Vertragsparteien, die eine Ja-Stimme oder eine Nein
Stimme abgeben. 

Artikel 3D 
Beschlußfassung über Anlagen 

und Änderung von Anlagen 

{1) Die Anlagen dieses Übereinkommens oder eines 
Protokolls sind Bestandteil des Übereinkommens 
beziehungsweise des betreffenden Protokolls; sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, 
stellt eine Bezugnahme auf das Übereinkommen 
oder seine Protokolle gleichzeitig eine Bezugnahme 
auf die Anlagen dar. Diese Anlagen beschränken 
sich auf verfahrensmäßige, wissenschaftliche, tech
nische und verwaltungsmäßige Angelegenheiten. 

{2) Sofern in einem Protokoll in bezug auf seine An
lagen nichts anderes vorgesehen ist, findet folgendes 
Verfahren auf den Vorschlag weiterer Anlagen dieses 
Übereinkommens oder von Anlagen eines Protokolls, 
die Beschlußfassung darüber und das lnkrafttreten 
derselben Anwendung: 

a) Anlagen des Übereinkommens oder eines Pro
tokolls werden nach dem in Artikel 29 festge
legten Verfahren vorgeschlagen und beschlos
sen; 

b) eine Vertragspartei, die eine weitere Anlage des 
Übereinkommens oder eine Anlage eines Proto
kolls, dessen Vertragspartei sie ist, nicht zu ge
nehmigen vermag, notifiziert dies schriftlich dem 
Verwahrer innerhalb eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt, zu dem dieser mitgeteilt hat, daß die 
Anlage beschlossen worden ist. Der Verwahrer 
verständigt unverzüglich alle Vertragsparteien 
vom Empfang jeder derartigen Notifikation. Eine 
Vertragspartei kann ihren Einspruch jederzeit 
zurückziehen; die Anlage tritt daraufhin für diese 
Vertragspartei vorbehaltlich des Buchstabens c 
in Kraft; 

c) nach Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, 
zu dem der Verwahrer mitgeteilt hat, daß die 
Anlage beschlossen worden ist, tritt diese für 
alle Vertragsparteien des Übereinkommens oder 
des betreffenden Protokolls, die keine Notifika
tion nach Buchstabe b vorgelegt haben, in Kraft. 

{3) Der Vorschlag von Änderungen von Anlagen 
dieses Übereinkommens oder eines Protokolls, die 
Beschlußfassung darüber und das lnkrafttreten der
selben unterliegen demselben Verfahren wie der 
Vorschlag von Anlagen des Übereinkommens oder 
von Anlagen eines Protokolls, die Beschlußfassung 
darüber und das lokrafttreten derselben. 

(4) Bezieht sich eine weitere Anlage oder eine Ände
rung einer Anlage auf eine Änderung dieses Über
einkommens oder eines Protokolls, so tritt die weitere 
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Anlage oder die geänderte Anlage erst in Kraft, wenn 
die Änderung des Übereinkommens oder des be
treffenden Protokolls selbst in Kraft tritt. 

Artikel31 
Stimmrecht 

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes vorgesehen ist, 
hatjede Vertragspartei dieses Übereinkommens oder 
eines Protokolls eine Stimme. 

{2) Organisationen der regionalen Wirtschaftsinte
gration Oben in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit 
ihr Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die 
der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Ver
tragsparteien dieses Übereinkommens oder des 
betreffenden Protokolls sind. Diese Organisationen 
Oben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitglied
staaten ihr Stimmrecht ausüben, und umgekehrt. 

Artikel32 
Verhältnis 

zwischen diesem Übereinkommen 
und seinen Protokollen 

(1) Ein Staat oder eine Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration kann nicht Vertragspartei eines 
Protokolls werden, ohne Vertragspartei dieses Über
einkommens zu sein oder gleichzeitig zu werden. 

{2) Beschlüsse aufgrund eines Protokolls werden nur 
von den Vertragsparteien des betreffenden Protokolls 
gefaßt. Eine Vertragspartei, die das Protokoll nicht 
ratifiziert, angenommen oder genehmigt hat, kann als 
Beobachter an jeder Sitzung der Vertragsparteien 
des betreffenden Protokolls teilnehmen. 

Artikel33 
Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten und alle 
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration 
vom 5. Juni 1992 bis zum 14. Juni 1992 in Rio de 
Janeiro und vom 15. Juni 1992 bis zum 4. Juni 1993 
am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 34 
Ratifikation, Annahme 

oder Genehmigung 

(1) Dieses Übereinkommen und jedes Protokoll be
dürfen der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 
durch die Staaten und durch die Organisationen der 
regionalen _Wirtschaftsintegration. Die Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden 
beim Verwahrer hinterlegt. 

(2) Jede in Absatz 1 bezeichnete Organisation, die 
Vertragspartei dieses Übereinkommens oder eines 
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Protokolls wird, ohne daß einer ihrer Mitgliedstaaten 
Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen beziehungsweise dem Proto
koll gebunden. Sind ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
einer solchen Organisation Vertragspartei des Über
einkommens oder des betreffenden Protokolls, so 
entscheiden die Organisation und ihre Mitgliedstaa
ten über ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten hinsicht
lich der Ertallung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen beziehungsweise dem Protokoll. in 
diesen Fällen sind die Organisation und die Mitglied
staaten nicht berechtigt, die Rechte aufgrund des 
Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls 
gleichzeitig auszuüben. 

(3) ln ihren Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gungsurkunden erklären die in Absatz 1 bezeichne
ten Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkei
ten in bezug auf die durch dieses Übereinkommen 
oder das betreffende Protokoll erfaßten Angelegen
heiten. Diese Organisationen teilen dem Verwahrer 
auch jede maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer 
Zuständigkeiten mit. 

Artikel 35 
Beitritt 

(1) Dieses Übereinkommen und jedes Protokoll ste
hen von dem Tag an, an dem sie nicht mehr zur 
Unterzeichnung aufliegen, Staaten und Organisatio
nen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt 
offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer 
hinterlegt. 

(2) ln ihren Beitrittsurkunden erklären die in Absatz 1 
bezeichneten Organisationen den Umfang ihrer Zu
ständigkeiten in bezug auf die durch dieses Überein
kommen oder das betreffende Protokoll erfaßten 
Angelegenheiten. Diese Organisationen teilen dem 
Verwahrer auch jede maßgebliche Änderung des 
Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit. 

(3} Artikel 34 Absatz 2 findet auf Organisationen der 
regionalen Wirtschaftsintegration, die diesem Über
einkommen oder einem Protokoll beitreten, Anwen
dung. 

Artikel 36 
·lnkrafttreten 

(1} Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der dreißigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei
trittsurkunde in Kraft. 

(2) Jedes Protokoll tritt am neunzigsten Tag nach 
dem Zeitpunkt der Hinterlegung der in dem betref
fenden Protokoll festgelegten Anzahl von Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunden in Kraft. 

152 

Nationale(s) Recht/Regelungen 

(3} Für jede Vertragspartei, die nach der Hinterle
gung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Ge
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde dieses Überein
kommen ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm 
beitritt, tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunde durch die betreffende Vertragspartei in Kraft. 

(4) Jedes Protokoll tritt, sofern in dem Protokoll nichts 
anderes vorgesehen ist, für eine Vertragspartei, die 
das Protokoll nach dem lnkrafttreten gemäß Absatz 2 
ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm beitritt, 
am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem diese Vertragspartei ihre Ratifikations-, An
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hin
terlegt, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Über
einkommen für diese Vertragspartei in Kraft tritt, falls 
dies der spätere Zeitpunkt ist. 

(5) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 zählt eine 
von einer Organisation der regionalen Wirtschaftsin
tegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche 
Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der betref
fenden Organisation hinterlegten Urkunden. 

Artikel37 
Vorbehalte 

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht 
zulässig. 

Artikel 38 
Rücktritt 

{1} Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf 
von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses 
Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, durch 
eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche Notifi
kation von dem Übereinkommen zurücktreten. 

(2} Der ROcktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach 
dem Eingang der Notifikation beim Verwahrer oder 
zu einem gegebenenfalls in der Rücktrittsnotifikation 
genannten späteren Zeitpunkt wirksam. 

(3) Eine Vertragspartei, die von dem Übereinkommen 
zurücktritt, gilt auch als von den Protokollen zurück
getreten, deren Vertragspartei sie ist. 

Artikel39 
Vorläufige finanzielle Regelungen 

Unter der Voraussetzung ihrer völligen Umstrukturie
rung nach den Erfordernissen des Artikels 21 ist die 
Globale Umweltfazilität des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen und der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung vorläufig die Einrich
tung nach Artikel 21 für die Zeit vom lnkrafttreten 
dieses Übereinkommens bis zur ersten Tagung der 
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Konferenz der Vertragsparteien oder bis die Konfe
renz der Vertragsparteien eine Einrichtung nach 
Artikel21 bestimmt. 

Artikel40 
Vorläufige Regelungen 

für das Sekretariat 

Das vom Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellende Se
kretariat ist für die Zeit vom lnkrafttreten dieses 
Übereinkommens bis zur ersten Tagung der Konfe
renz der Vertragsparteien vorläufig das Sekretariat 
nach Artikel 24 Absatz 2. 

Artikel41 
Verwahrer 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ober
nimmt die Aufgaben des Verwahrers dieses Überein
kommens und seiner Protokolle. 
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Artikel42 
Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabi
scher, chinesischer, englischer, französischer, russi
scher und spanischer Wortlaut gleichermaßen ver
bindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Zur Urkund dessen haben die hierzu gehörig befug
ten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unter
schrieben. 

Geschehen zu Rio de Janeiro am 5. Juni 1992. 
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Anlage I 

Bestimmung und Überwachung 

1. Ökosysteme und Lebensräume: solche, die über 
eine große Vielfalt, zahlreiche endemische oder be
drohte Arten oder Wildnis vertagen, die von wan
demden Arten benötigt werden, die von sozialer, 
wirtschaftlicher, kultureller oder wissenschaftlicher 
Bedeutung sind oder die repräsentativ oder einzig
artig sind oder mit entscheidenden evolutionären 
oder anderen biologischen Vorgängen im Zusam
menhang stehen; 

2. Arten und Gemeinschaften: solche, die bedroht 
sind, die wildlebende Verwandte domestizierter oder 
gezüchteter Arten sind, die von medizinischem, 
landwirtschaftlichem oder sonstigem wirtschaftlichen 
Wert sind, die von sozialer, wissenschaftlicher oder 
kultureller Bedeutung sind, die für die Erforschung 
der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi
schen Vielfalt, z. B. als lndikatorarten, von Bedeu
tung sind; 

3. beschriebene Genome und Gene von sozialer, 
wissenschaftlicher oder wirtschaftlicher Bedeutung. 

Anlage II 

Teil1 
Schiedsverfahren 

Artikel1 

Die antragstellende Partei notifiziert dem Sekretariat, 
daß die Parteien die Streitigkeit nach Artikel 27 ei
nem Schiedsverfahren unterwerfen. in der Notifika
tion sind der Gegenstand des Schiedsverfahrens 
sowie insbesond~re die Artikel des Übereinkommens 
oder des Protokolls anzugeben, deren Auslegung 
oder Anwendung strittig ist. Können sich die Parteien 
nicht über den Streitgegenstand einigen, bevor der 
Präsident des Schiedsgerichts bestellt ist, so legt das 
Schiedsgericht den Gegenstand fest. Das Sekretariat 
leitet diese Informationen an alle Vertragsparteien 
des Übereinkommens oder des betreffenden Proto
kolls weiter. 

Artikel2 

(1) ln Streitigkeiten zwischen zwei Parteien besteht 
das Schiedsgericht aus drei Mitgliedern. Jede der 
Streitparteien bestellt einen Schiedsrichter, und die 
beiden so bestellten Schiedsrichter ernennen einver
nehmlich den dritten Schiedsrichter, der Präsident 
des Schiedsgerichts wird. Dieser darf nicht Staatsan
gehöriger einer der Streitparteien sein, nicht seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer die
ser Parteien haben, nicht im Dienst einer von ihnen 
stehen und sich in keiner anderen Eigenschaft mit 
der Streitigkeit befaßt haben. 
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(2) ln Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien 
bestellen die Parteien mit demselben Interesse ein
vernehmlich einen Schiedsrichter. 

(3) Freigewordene Sitze werden in der für die erste 
Bestellung vorgeschriebenen Weise besetzt. 

Artikel 3 

(1) Ist der Präsident des Schiedsgerichts innerhalb 
von zwei Monaten nach der Bestellung des zweiten 
Schiedsrichters nicht ernannt, so ernennt ihn der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersu
chen einer der Parteien innerhalb einer weiteren Frist 
von zwei Monaten. 

(2) Hat eine der Streitparteien innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang des Antrags einen Schieds
richter nicht bestellt, so kann die andere Partei den 
Generalsekretär davon in Kenntnis setzen, der die 
Ernennung innerhalb einer weiteren Frist von zwei 
Monaten vornimmt. 

Artikel4 

Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen in 
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen, den 
betreffenden Protokollen sowie dem Völkerrecht. 

ArtikelS 

Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren , 
gibt sich das Schiedsgericht eine Verfahrensordnung. 
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ArtikelS 

Das Schiedsgericht kann auf Ersuchen einer der 
Parteien unerläßliche einstweilige Schutzmaßnah
men empfehlen. 

Artikel7 

Die Streitparteien erleichtern die Arbeit des Schieds
gerichts und werden insbesondere mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln 

a) ihm alle sachdienlichen Schriftstücke vorlegen, 
Erleichterungen einräumen und Auskünfte er
teilen und 

b) ihm die Möglichkeit geben, soweit nötig Zeugen 
oder Sachverständige zu laden und ihre Aussa
gen einzuholen. 

ArtikelS 

Die Parteien und die Schiedsrichter sind verpflichtet, 
die Vertraulichkeit aller ihnen während der Verhand
lungen des Schiedsgerichts vertraulich erteilten Aus
künfte zu wahren. 

Artikel 9 

Sofern das Schiedsgericht nicht wegen der besonde
ren Umstände des Einzelfalls etwas anderes be
schließt, werden die Kosten des Gerichts von den 
Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Ge
richt führt über alle seine Kosten Buch und legt den 
Parteien eine Schlußabrechnung vor. 

Artikel10 

Jede Vertragspartei, die an dem Streitgegenstand ein 
rechtliches Interesse hat, das durch die Entschei
dung des Falles berührt werden konnte, kann mit 
Zustimmung des Gerichts dem Verfahren beitreten. 

Artikel11 

Das Gericht kann über Widerklagen, die mit dem 
Streitgegenstand unmittelbar im Zusammenhang 
stehen, verhandeln und entscheiden. 

Artikel12 

Das Schiedsgericht entscheidet sowohl in verfah
rensrechtlichen als auch in materiellen Fragen mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. 

Artikel13 

Erscheint eine der Streitparteien nicht vor dem 
Schiedsgericht oder unterläßt sie es, sich zur Sache 
zu äußern, so kann die andere Partei das Gericht 
ersuchen, das Verfahren fortzuführen und seinen 
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Schiedsspruch zu fällen. Abwesenheit oder Ver
säumnis einer Partei, sich zur Sache zu äußern, stellt 
kein Hindernis für das Verfahren dar. Bevor das 
Schiedsgericht seine endgültige Entscheidung fällt, 
muß es sich vergewissern, daß das Begehren in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht begründet ist. 

Artikel14 

Das Schiedsgericht fällt seine endgültige Entschei
dung innerhalb von fünf Monaten nach dem Zeit
punkt, zu dem es vollständig gebildet wurde; hält es 
jedoch eine Verlängerung dieser Frist für notwendig, 
so darf diese weitere fünf Monate nicht überschrei
ten. 

Artikel15 

Die endgültige Entscheidung des Schiedsgerichts hat 
sich auf den Streitgegenstand zu beschränken und 
ist zu begründen. Sie enthält die Namen der Mitglie
der, die teilgenommen haben, sowie das Datum der 
endgüHigen Entscheidung. Jedes Mitglied des Ge
richts kann der endgültigen Entscheidung eine Dar
legung seiner persönlichen oder abweichenden Mei
nung beifügen. 

Artikel16 

Der Schiedsspruch ist für die Streitparteien bindend. 
Er unterliegt keinem Rechtsmittel , sofern nicht die 
Streitparteien vorher ein Rechtsmittelverfahren ver
einbart haben. 

Artikel17 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Streitpar
teien über die Auslegung oder Durchführung der 
endgültigen Entscheidung können von jeder" Partei 
dem Schiedsgericht, das die Entscheidung gefällt 
hat, zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Teil2 
Vergleich 

Artikel1 

Auf Antrag einer der Streitparteien wird eine Ver
gleichskommission gebildet. Sofern die Parteien 
nichts anderes vereinbaren , besteht die Kommission 
aus fünf Mitgliedern, zwei von jeder beteiligten Partei 
besteiHen Mitgliedern und einem von diesen Mitglie
dern einvernehmlich gewählten Präsidenten. 
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Artikel2 

Bei Streitigkeiten zwischen mehr als zwei Parteien 
bestellen die Parteien mit demselben Interesse ihre 
Mitglieder für die Kommission einvernehmlich. Sind 
zwei oder mehr Parteien mit unterschiedlichen Inter
essen vorhanden oder besteht Unstimmigkeit dar
Ober, ob sie dasselbe Interesse haben, so bestellen 
sie ihre Mitglieder getrennt. 

Artikel3 

Sind innerhalb von zwei Monaten nach dem Antrag 
auf Bildung einer Vergleichskommission nicht alle 
Mitglieder der Kommission von den Parteien bestellt 
worden, so nimmt der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen auf Ersuchen der Partei, die den Antrag 
gestellt hat, diese Bestellungen innerhalb einer weite
ren Frist von zwei Monaten vor. 
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Artikel4 

Ist der Präsident der Vergleichskommission innerhalb 
von zwei Monaten nach Bestellung des letzten Mit
glieds der Kommission nicht ernannt worden, so 
ernennt der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf Ersuchen einer Partei innerhalb einer weiteren 
Frist von zwei Monaten den Präsidenten. 

ArtikelS 

Die Vergleichskommission entscheidet mit der Mehr
heit ihrer Mitglieder. Sofern die Streitparteien nichts 
anderes vereinbaren, bestimmt die Kommission ihr 
Verfahren. Sie legt einen Lösungsvorschlag zu der 
Streitigkeit vor, den die Parteien nach Treu und 
Glauben prQfen. 

ArtikelS 

Sei Uneinigkeit darQber, ob die Vergleichskommis
sion zuständig ist, entscheidet die Kommission. 
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Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates 

vom 7. Juni 1990 über den freien Zugang zu 
Informationen über die Umwelt 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1994- BGBI. I S. 1490 

Inhaltsübersicht 

Artikel1 
Umweltinformationsgesetz (UIG) 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

§ 2 Anwendungsbereich 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§ 4 Anspruch auf Informationen über die Umwelt 

§ 5 Antragsteilung, Bescheidung von Anträgen 

§ 6 Vertreter bei gleichförmigen Anträgen 

§ 7 Ausschluß und Beschränkungen des Anspruchs 
zum Schutz öffentlicher Belange 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen. 

Artikel1 

Umweltinformationsgesetz 
(UIG) 

§1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu 
den bei den Behörden vorhandenen Informationen 
über die Umwelt sowie die Verbreitung dieser Infor
mationen zu gewährleisten und die grundlegenden 
Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige 
Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

§ 8 Ausschluß und Beschränkungen des Anspruchs 

zum Schutz privater Belange 

§ 9 Zuständigkeit 

§ 10 Kosten 

§ 11 Unterrichtung der Öffentlichkeit Ober die Umwelt 

Artikel 2 
Änderung der Gewerbeordnung 

Artikel3 
lnkrafttreten 

§2 
Anwen du ngsbereic h 

Dieses Gesetz gilt für die Informationen über die 
Umwelt, 

1. die bei den in § 3 Abs. 1 bestimmten Behörden 
des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen juristi
schen Personen des öffentlichen Rechts vor
handen sind oder 

2. die bei natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten Rechts vorhanden sind, die öffent
lich-rechtliche Aufgaben im Bereich des Um
weltschutzes wahrnehmen und die der Aufsicht 
von Behörden unterstellt sind. 
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§3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Behörde ist jede Stelle im Sinne des § 1 Abs. 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die Aufgaben 
des Umweltschutzes wahrzunehmen hat. Hierzu 
gehören nicht 

1. die obersten Bundes- und Landesbehörden, 
soweit sie im Rahmen der Gesetzgebung oder 
beim Erlaß von Rechtsverordnungen tätig wer
den, 

2. Behörden, soweit sie Umweltbelange lediglich 
nach den für alle geltenden Rechtsvorschriften 
zu beachten haben, 

3. Gerichte, Strafverfolgungs- und Disziplinar
behörden. 

(2) Informationen über die Umwelt sind alle in 
Schrift, Bild oder auf sonstigen Informationsträgem 
vorliegenden Daten über 

1. den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bo
dens, der Tier- und Pflanzenwelt und der natürli
chen Lebensräume, 

2. Tätigkeiten, einschließlich solcher, von denen 
Belästigungen wie beispielsweise Lärm ausge
hen, oder Maßnahmen, die diesen Zustand be
einträchtigen oder beeinträchtigen können und 

3. Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz dieser 
Umweltbereiche einschließlich verwaltungstech
nischer Maßnahmen und Programme zum Um
weltschutz. 

§4 
Anspruch auf Informationen über die Umwelt 

(1) Jeder hat Anspruch auf freien Zugang zu Infor
mationen über die Umwelt, die bei einer Behörde 
oder einer Person des Privatrechts im Sinne des § 2 
Nr. 2 vorhanden sind. Die Behörde kann auf Antrag 
Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder ln
formationsträger in sonstiger Weise zur Verfügung 
stellen. 

(2) Daneben bleiben andere Ansprüche auf Zugang 
zu Informationen unberG.hrt. 

§5 
Antragsteilung, Bescheidung von Anträgen 

(1) Der Antrag muß hinreichend bestimmt sein und 
insbesondere erkennen Jassen, auf welche Informa
tionen im Sinne des § 3 Abs. 2 er gerichtet ist. 

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten zu 
bescheiden. Bei einer Auskunft oder der Zurver
fügungstellung von Informationsträgem ist die Be-
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hörde nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der 
Daten zu überprüfen. 

§6 
Vertreter bei gleichfönnigen Anträgen 

Bei Anträgen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver
vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden 
sind (gleichförmige Anträge), gelten die §§ 17 und 19 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. 
Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, einen ge
meinsamen Vertreter zu bestellen, kann die Behörde 
die Aufforderung ortsüblich bekanntmachen. 

§7 
Ausschluß und Beschränkungen des 

Anspruchs zum Schutz öffentlicher Belange 

{1) Der Anspruch besteht nicht, 

1. soweit das Bekanntwerden der Informationen 
die internationalen Beziehungen, die Landes
verteidigung oder die Vertraulichkeit der Bera
tungen von Behörden berührt oder eine erhebli
che Gefahr für die öffentliche Sicherheit verur
sachen kann oder 

2. während der Dauer eines Gerichtsverfahrens 
oder eines strafrechtlichen Ermittlungsverfah
rens sowie eines verwaltungsbehördlichen Ver
fahrens hinsichtlich derjenigen Daten, die der 
Behörde aufgrund des Verfahrens zugehen oder 

3. wenn zu besorgen ist, daß durch das Bekannt
werden der Informationen Umweltgüter im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Nr. 1 erheblich oder nachhaltig 
beeinträchtigt oder der Erfolg behördlicher Maß
nahmen im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 3 gefährdet 
werden. 

(2) Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn er sich 
auf die Übermittlung noch nicht abgeschlossener 
Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten 
oder verwaltungsinterner Mitteilungen bezieht. 

(3) Offensichtlich mißbräuchlich gestellte Anträge 
sind abzulehnen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn der Antragsteller Ober die begehrten Daten 
bereits verfügt. 

{4) Informationen Ober die Umwelt, die ein privater 
Dritter der · Behörde ohne rechtliche Verpflichtung 
übermittelt hat, dürfen ohne Einwilligung des Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Satz 1 gilt unbe
schadet des § 8 nicht für Informationen, die der Dritte 
der Behörde als Unterlage für einen Antrag oder eine 
Anzeige übermitteln mußte. 
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§8 
Ausschluß und Beschränkungen des 

Anspruchs zum Schutz privater Belange 

(1) Der Anspruch besteht nicht, soweit 

1 . durch das Bekanntwerden der Informationen 
personenbezogene Daten offenbart und dadurch 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen be
einträchtigt wOrden, 

2. der Schutz geistigen Eigentums, insbesondere 
Urheberrechte der AuskunftseTteilung oder der 
Zurverfügungstellung von Informationsträgern 
entgegenstehen. 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht 
unbefugt zugänglich gemacht werden. Der Anspruch 
besteht nach Satz 1 und Satz 2 insbesondere dann 
nicht, wenn die begehrten Informationen dem Steu
ergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis unterlie
gen. 

(2) Vor der Entscheidung über die Offenbarung der 
durch Absatz 1 geschützten Informationen sind die 
Betroffenen anzuhören. Die Behörde hat in der Regel 
von der Betroffenheit eines Dritten auszugehen, so
weit dieser übermittelte Informationen als Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet hat. 
Soweit die Behörde dies verlangt, hat der Dritte im 
einzelnen darzulegen, daß ein Betriebs- oder Ge
schäftsgeheimnis vorliegt. Satz 2 ist nicht auf Infor
mationen anzuwenden, die der Behörde vor dem 1. 
Januar 1993 zugegangen und nicht als Betriebs
oder Geschäftsgeheimnis gekennzeichnet sind. 

(3) Der Anspruch ist bei Betriebs- und Geschäfts
verhältnissen im Sinne des § 139b der Gewerbe
ordnung nicht ausgeschlossen, soweit Informationen 
nach Absatz 1 Satz 2 zugänglich gemacht werden 
dürfen. 

§9 
Zuständigkeit 

(1) Zur Austahrung dieses Gesetzes sind diejenigen 
Behörden zuständig, bei denen die begehrten Infor
mationen vorhanden sind. ln den Fällen des § 2 Nr. 2 
sind diejenigen Behörden zuständig, die die Aufsicht 
über die dort genannten Personen ausüben. 

(2) Die Länder können für ihren Bereich abwei
chende Regelungen über die Zuständigkeit treffen. 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Zuständig
keit der Behörden des Bundes durch Rechtsverord
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, abweichend zu regeln. 

Umsetzung 90/313/EWG (Umweltinformationsgesetz) 

§ 10 
Kosten 

(1) Für Amtshandlungen aufgrund dieses Gesetzes 
werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die Ge
bühren sollen die voraussichtlichen Kosten decken. 
Kostenregelungen in anderen Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, tar Amts
handlungen der Behörden des Bundes die Höhe der 
Gebühren durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen. 

§ 11 
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die 

Umwelt 

Die Bundesregierung veröffentlicht in vierjährigen 
Abständen einen Bericht über den Zustand der Um
welt im Bundesgebiet. Der erste Bericht ist späte
stens am 31 . Dezember 1994 zu veröffentlichen. 

Artikel 2 

Änderung der Gewerbeordnung 

Dem § 139b Abs . 1 der Gewerbeordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 1. Januar 1987 
(8GB!. I S. 425), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1322) geändert 
worden ist, wird folgender Satz 4 angefügt: 

"Soweit es sich bei Geschäfts- und Betriebsverhält
nissen um Informationen über die Umwelt im Sinne 
des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich 
die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem Um
weltinformationsgesetz."' 

Artikel 3 

lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Verordnung 
über Gebühren für Amtshandlungen der Behörden des 
Bundes beim Vollzug des Umweltinformationsgesetzes 
(Umweltinformationsgebührenverordnung - UIGGebV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994- BGBI. I 5. 3732 

Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Umweltinformations
gesetzes vom 8. Juli 1994 (BGBI. I S. 1490) in Ver
bindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungsko
stengesetzes vom 23. Juni 1970 {BGBl. I S. 821) 
verordnet die Bundesregierung: 

§ 1 
Gebühren und Auslagen 

(1) Für Amtshandlungen der Behörden des Bundes 
auf Grund des Umweltinformationsgesetzes werden 
Gebühren erhoben; die gebührenpflichtigen Tatbe
stände und die Höhe der Gebühren ergeben sich aus 
dem anliegenden Gebührenverzeichnis. 

(2) Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren 
und auch dann erhoben, wenn die Amtshandlung 
gebührenfrei erfolgt. Erreichen die Auslagen nicht die 
Höhe von fünf Deutsche Mark, werden sie nicht er
hoben. 

§2 
Gebührenermäßigung 

Die Behörden können insbesondere, wenn dies aus 
Billigkeitsgründen geboten erscheint und die ge-

währten Informationen keinen wirtschaftlichen Wert 
besitzen, die Höhe der Gebühren innerhalb des vor
gegebenen Rahmens ermäßigen. 

§3 
Rücknahme von Anträgen 

Wird ein Antrag auf Vomahme der Amtshandlung 
zurückgenommen, nachdem mit der sachlichen Be
arbeitung begonnen, die Amtshandlung aber noch 
nicht beendet ist oder wird ein Antrag aus anderen 
Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt, oder 
wird eine . Amtshandlung zurückgenommen oder 
widerrufen, ermäßigt sich die vorgesehene Gebühr 
um ein Viertel; sie kann bis zu einem Viertel der vor
gesehenen Gebühr ermäßigt oder es kann von ihrer 
Erhebung abgesehen werden, wenn dies der Billig
keit entspricht. 

§4 
lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiln
dung in Kratt. 
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Gesetz 
zum Schutz von Embryonen 
(Embryonenschutzgesetz - EschG) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1990- BGBI. I S. 2747 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Mißbräuchliche Anwendung von 

Fortpflanzungstechniken 

§ 2 Mißbräuchliche Verwendung menschlicher 

Embryonen 

§ 3 Verbotene Geschlechtswahl 

§ 4 Eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige 

EmbryoUbertragung und künstliche Befruchtung 

nach dem Tode 

§ 5 Künstliche Veränderung menschlicher 

Keimbahnzellen 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos
sen: 

§1 
Mißbräuchliche Anwendung 

von Fortpflanzungstechniken 

( 1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle 
Ober- trägt, 

2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen 
Zweck künstlich zu befruchten, als eine 
Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von 
der die Eizelle stammt, 

3. es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als 
drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen, 

4. es unternimmt, durch intratubaren Gameten
transfer innerhalb eines Zyklus mehr als drei Ei
zellen zu befruchten, 

§ 6 Klonen 

§ 7 Chimären- und Hybridbildung 

§ B Begriffsbestimmung 

§ 9 Arztvorbehalt 

§ 10 Freiwillige Mitwirkung 

§ 11 Verstoß gegen den Arztvorbehalt 

§ 12 Bußgeldvorschriften 

§ 13 I nkrafttreten 

5. es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu be
fruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertra
gen werden sollen, 

6. einer Frau einen Embryo vor Abschluß seiner 
Einnistung in der Gebärmutter entnimmt, um 
diesen auf eine andere Frau zu übertragen oder 
ihn für einen nicht seiner Erhaltung dienenden 
Zweck zu verwenden, oder 

7. es unternimmt, bei einer Frau, welche bereit ist, 
ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu 
Oberlassen (Ersatzmutter), eine künstliche Be
fruchtung durchzuführen oder auf sie einen 
menschlichen Embryo zu übertragen. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. künstlich bewirkt, daß eine menschliche Samen
zelle in eine menschliche Eizelle eindringt, oder 

2. eine menschliche Samenzelle in eine mensch
liche Eizelle künstlich verbringt, 
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ohne eine Schwangerschaft der Frau herbeitahren zu 
wollen, von der die Eizelle stammt. 

(3} Nicht bestraft werden 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 6 die 
Frau, von der die Eizelle oder der Embryo 
stammt, sowie die Frau, auf die die Eizelle Ober
tragen wird oder der Embryo übertragen werden 
soll, und 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 7 die Ersatz
mutter sowie die Person, die das Kind auf Dauer 
bei sich aufnehmen will. 

(4) ln den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und des Ab
satzes 2 ist der Versuch strafbar. 

§2 
Mißbräuchliche Verwendung 

menschlicher Embryonen 

(1) Wer einen extrakorporal erzeugten oder einer 
Frau vor Abschluß seiner Einnistung in der Gebär
mutter entnommenen menschlichen Embryo ver
äußert oder zu einem nicht seiner Erhaltung dienen
den Zweck abgibt, erwirbt oder verwendet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu einem anderen 
Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft 
bewirkt, daß sich ein menschlicher Embryo extrakor
poral weiterentwickelt. 

(3} Der Versuch ist strafbar. 

§3 
Verbotene Geschlechtswahl 

Wer es unternimmt, eine menschliche Eizelle mit 
einer Samenzelle künstlich zu befruchten, die nach 
dem in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom aus
gewählt worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dies gilt 
nicht, wenn die Auswahl der Samenzelle durch einen 
Arzt dazu dient, das Kind vor der Erkrankung an 
einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder 
einer ähnlich schwerwiegenden geschlechtsgebun
denen Erbkrankheit zu bewahren, und die dem Kind 
drohende Erkrankung von der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle als entsprechend schwerwiegend 
anerkannt worden ist. 

§4 
Eigenmächtige Befruchtung, 

eigenmächtige Embryoübertragung 
und künstliche Befruchtung nach dem Tode 

(1} Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 
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1. es unternimmt, eine Eizelle künstlich zu be
fruchten, ohne daß die Frau, deren Eizelle be
fruchtet wird, und der Mann, dessen Samenzelle 
für die Befruchtung verwendet wird, eingewilligt 
haben, 

2. es unternimmt, auf eine Frau ohne deren Ein
willigung einen Embryo zu übertragen, oder 

3. wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines 
Mannes nach dessen Tode künstlich befruchtet. 

(2) Nicht bestraft wird im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 
die Frau, bei der die künstliche Befruchtung vorge
nommen wird. 

§5 
Künstliche Veränderung 

menschlicher Keimbahnzellen 

(1) Wer die Erbinformation einer menschlichen 
Keimbahnzelle künstlich verändert, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine menschliche 
Keimzelle mit künstlich veränderter Erbinformation 
zur Befruchtung verwendet. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4} Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

1 . eine künstliche Veränderung der Erbinformation 
einer außerhalb des Körpers befindlichen Keim
zelle, wenn ausgeschlossen ist, daß diese zur 
Befruchtung verwendet wird, 

2. eine künstliche Veränderung der Erbinformation 
einer. sonstigen körpereigenen Keimbahnzelle, 
die einer toten Leibesfrucht, einem Menschen 
oder einem Verstorbenen entnommen worden 
ist, wenn ausgeschlossen ist, daß 

a) diese auf einen Embryo, Foetus oder Men
schen übertragen wird oder 

b) aus ihr eine Keimzelle entsteht, 

sowie 

3. Impfungen, strahlen-, chemotherapeutische oder 
andere Behandlungen, mit denen eine Verände
rung der Erbinformation von Keimbahnzellen 
nicht beabsichtigt ist. 

§6 
Klonen 

(1) Wer künstlich bewirkt, daß ein menschlicher 
Embryo rnit der gleichen Erbinformation wie ein an
derer Embr)'o, ein Foetus, ein Mensch oder ein Ver
storbener entsteht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 



Nationale(s) Recht/Regelungen 

(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 be
zeichneten Embryo auf eine Frau überträgt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§7 
Chimären- und Hybridbildung 

(1) Wer es unternimmt, 

1 . Embryonen mit unterschiediichen Erbinformatio
nen unter Verwendung mindestens eines 
menschlichen Embryos zu einem Zellverband zu 
vereinigen, 

2. mit einem menschlichen Embryo eine Zelle zu 
verbinden, die eine andere Erbinformation als 
die Zellen des Embryos enthält und sich mit die
sem weiter zu differenzieren vermag, oder 

3. durch Befruchtung einer menschlichen Eizelle 
mit dem Samen eines Tieres oder durch Be
fruchtung einer tierischen Eizelle mit dem Sa
men eines Menschen einen differenzierungs
fähigen Embryo zu erzeugen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, 

1 . einen durch eine Handlung nach Absatz 1 ent
standenen Embryo auf 

a) eine Frau oder 

b) ein Tier 

zu übertragen oder 

2. einen menschlichen Embryo auf ein Tier zu 
übertragen. 

§8 
Begriffsbestimmung 

(1) Als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits 
die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche 
Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, 
ferner jede einem Embryo entnommene totipotente 
Zelle, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen 
weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem 
Individuum zu entwickeln vermag. 

(2) ln den ersten vierundzwanzig Stunden nach der 
Kernverschmelzung gilt die befruchtete menschliche 
Eizelle als entwicklungsfähig, es sei denn, daß schon 
vor Ablauf dieses Zeitraums festgestellt wird, daß 
sich diese nicht über das Einzellstadium hinaus zu 
entwickeln vermag. 

(3) Keimbahnzellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
dile Zellen, die in einer Zell-Linie von der befruchte
ten Eizdlle bis zu den Ei- und Samenzellen des aus 
ihr hervorgegangenen Menschen führen, ferner die 
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Eizelle vom Einbringen oder Eindringen der Samen
zelle an bis zu der mit der Kernverschmelzung abge
schlossenen Befruchtung. 

§9 
Arztvorbehalt 

Nur ein Arzt darf vornehmen: 

1. die künstliche Befruchtung, 

2. die Übertragung eines menschlichen Embryos 
auf eine Frau, 

3. die Konservierung eines menschlichen Embryos 
sowie einer menschlichen Eizelle, in die bereits 
eine menschliche Samenzelle eingedrungen 
oder künstlich eingebracht worden ist. 

§ 10 
Freiwillige Mitwirkung 

Niemand ist verpflichtet, Maßnahmen der in § 9 be
zeichneten Art vorzunehmen oder an ihnen mitzuwir
ken. 

§ 11 
Verstoß gegen den Arztvorbehalt 

(1) Wer, ohne Arzt zu sein, 

1. entgegen § 9 Nr. 1 eine künstliche Befruchtung 
vornimmt oder 

2. entgegen § 9 Nr. 2 einen menschlichen Embryo 
auf eine Frau überträgt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Nicht bestraft werden im Fall des § 9 Nr. 1 die 
Frau, die eine künstliche Insemination bei sich vor
nimmt, und der Mann, dessen Samen zu einer künst
lichen Insemination verwendet wird. 

§12 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer, ohne Arzt zu sein, 
entgegen § 9 Nr. 3 einen menschlichen Embryo oder 
eine dort bezeichnete menschliche Eizelle konser
viert. 

(2} Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 13 
in krafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 
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Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

§1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist, 

1. Leben und Gesundheit von Menschen, Tiere, 
Pflanzen sowie die sonstige Umwelt in ihrem 
Wirkungsgefüge und SachgOter vor möglichen 
Gefahren gentechnischer Verfahren und Pro
dukte zu schützen und dem Entstehen solcher 
Gefahren vorzubeugen und 

2. den rechtlichen Rahmen für die Erforschung, 
Entwicklung, Nutzung und Förderung der wis
senschaftlichen, technischen und wirtschaftli
chen Möglichkeiten der Gentechnik zu schaffen. 

§2 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. gentechnische Anlagen, 

2. gentechnische Arbeiten, 

3. Freisetzungen von gentechnisch veränderten 
Organismen und 

4. das lnverkehrbringen von Produkten, die gen
technisch veränderte Organismen enthalten 
oder aus solchen bestehen; soweit das lnver
kehrbringen durch andere den Vorschriften die
ses Gesetzes entsprechende Rechtsvorschriften 
geregelt ist, die die Zulässigkeit des lnverkehr
bringens von einer entsprechenden Risikoab
schätzung abhängig· machen, gelten nur die 
§§ 32 bis 37 dieses Gesetzes. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die Anwendung von 
gentechnisch veränderten Organismen am Men
schen. 

§3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind 
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§ 41 Übergangsregelung 

§41 a (weggefallen} 

§ 42 Anwendbarkeit der Vorschriften für die anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens Ober den 

Europäischen Wirtschaftsraum 

1 . Organismus 

jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu 
vermehren oder genetisches Material zu Ober
tragen, 

2. gentechnische Arbeiten 

a) die Erzeugung gentechnisch veränderter 
Organismen, 

b) die Verwendung, Vermehrung, Lagerung, 
Zerstörung oder Entsorgung sowie der inner
betriebliche Transport gentechnisch verän
derter Organismen, soweit noch keine Ge
nehmigung für die Freisetzung oder das ln
verkehrbringen zum Zweck des späteren 
Ausbringans in die Umwelt erteilt wurde, 

3. gentechnisch veränderter Organismus 

ein Organismus, dessen genetisches Material in 
einer Weise verändert worden ist, wie sie unter 
naturliehen Bedingungen durch Kreuzen oder 
naturliehe Rekombination nicht vorkommt. Ver
fahren der Veränderung genetischen Materials 
in diesem Sinne sind insbesondere 

- DNS-Rekombinationstechniken, bei denen 
Vektorsysteme eingesetzt werden, 

- Verfahren, bei denen in einen Organismus 
direkt Erbgut eingetahrt wird, welches außer
halb des Organismus zubereitet wurde, ein
schließlich Mikroinjektion, Makroinjektion und 
Mikroverkapselung, 

Zellfusionen oder Hybridisierungsverfahren, 
bei denen lebende Zellen mit einer neuen 
Kombination von genetischem Material an
hand von Methoden gebildet werden, die 
unter naturliehen Bedingungen nicht auftre
ten. 

Nicht als Verfahren der Veränderung geneti
schen Materials gelten 

ln-vitro-Befruchtung, 

Konjugation, Transduktion, Transformation 
oder jeder andere naturtiche Prozeß, 

Polyploidie-Induktion, 
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es sei denn, es werden gentechnisch veränderte 
Organismen als Spender oder Empfänger ver
wendet oder rekombinante DNS-MolekOie ein
gesetzt. Weiterhin gelten nicht als Verfahren der 
Veränderung genetischen Materials 

- Mutagenese, 

- Zell- und Protoplastenfusion von pflanzlichen 
Zellen, die zu solchen Pflanzen regeneriert 
werden können, die auch mit herkömmlichen 
Züchtungstechniken erzeugbar sind, 

es sein denn, es werden gentechnisch verän
derte Organismen als Spender oder Empfänger 
verwendet. Sofern es sich nicht um ein Vorha
ben der Freisatzung oder des lnverkehrbringens 
handelt, gelten darüber hinaus nicht als Verfah
ren der Veränderung genetischen Materials 

- Erzeugung somatischer menschlicher oder 
tierischer Hybridoma-Zellen, 

- Selbstklonierung nichtpathogener, natürlich 
vorkommender Organismen, wenn sie keine 
Adventiv-Agenzien enthalten und entweder 
nachgewiesenerweise lange und sicher ver
wendet wurden oder eingebaute biologische 
Schranken enthalten, die die Lebens- und 
Replikationsfähigkeit ohne nachteilige Folgen 
in der Umwelt begrenzen, 

es sei denn, es werden gentechnisch veränderte 
Organismen als Spender oder Empfänger ver
wendet, 

4. gentechnische Anlage 

Einrichtung, in der gentechnische Arbeiten im 
Sinne der Nummer 2 im geschlossenen System 
durchgeführt werden und für die physikalische 
Schranken verwendet werden, gegebenenfalls in 
Verbindung mit biologischen oder chemischen 
Schranken oder einer Kombination von biologi
schen und chemischen Schranken, um den 
Kontakt der verwendeten Organismen mit Men
schen und der Umwelt zu begrenzen, 

5. gentechnische Arbeit zu Forschungszwecken 

eine Arbeit für Lehr-, Forschungs- oder Ent
wicklungszwecke oder eine Arbeit für nichtindu
strielle beziehungsweise nichtkommerzielle 
Zwecke in kleinem Maßstab, 

6. gentechnische Arbeit zu gewerblichen Zwecken 

jede andere Arbeit als die in Nummer 5 be
schriebene, 

7. Freisatzung 

das gezielte Ausbringen von gentechnisch ver
änderten Organismen in die Umwelt, soweit 
noch keine Genehmigung für das lnverkehrbrin-
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gen zum Zweck des späteren Ausbringans in die 
Umwelt erteilt wurde, 

8. Invarkehrbringen 

die Abgabe von Produkten, die gentechnisch 
veränderte Organismen enthalten oder aus sol
chen bestehen, an Dritte und das Verbringen in 
den Geltungsbereich des Gesetzes, soweit die 
Produkte nicht zu gentechnischen Arbeiten in 
gentechnischen Anlagen bestimmt oder Gegen
stand einer genehmigten Freisatzung sind. Unter 
zollamtlicher Überwachung durchgeführter Tran
sitverkehr und die Abgabe sowie das Verbringen 
in den Geltungsbereich des Gesetzes zum 
Zwecke der klinischen Prüfung gelten nicht als 
lnverkehrbringen, 

9. Setreiber 

eine juristische oder natOrliche Person oder eine 
nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die un
ter ihrem Namen eine gentechnische Anlage er
richtet oder betreibt, gentechnische Arbeiten 
oder Freisetzungen durchführt oder Produkte, 
die gentechnisch veränderte Organismen ent
halten oder aus solchen bestehen, erstmalig in 
Verkehr bringt, soweit noch keine Genehmigung 
nach § 16 Abs. 2 erteilt worden ist, die nach § 14 
Abs. 1 Satz 2 das Invarkehrbringen der Nach
kommen oder des Vermehrungsmaterials ge
stattet, 

10. Projektleiter 

eine Person, die im Rahmen ihrer beruflichen 
Obliegenheiten die unmittelbare Planung, Lei
tung oder Beaufsichtigung einer gentechnischen 
Arbeit oder einer Freisetzung durchführt, 

11 . Beauftragter für die Biologische Sicherheit 

eine Person oder eine Mehrheit von Personen 
(Ausschuß für Biologische Sicherheit), die die 
Erfüllung der Aufgaben des Projektleiters über
prüft und den Setreiber berät, 

12. Sicherheitsstufen 

Gruppen gentechnischer Arbeiten nach ihrem 
G efährdungspotential, 

13. Laborsicherheitsmaßnahmen oder Produktions
sicherheitsmaßnahmen 

festgelegte Arbeitstechniken und eine festge
legte Ausstattung von gentechnischen Anlagen, 

14. biologische Sicherheitsmaßnahme 

die Verwendung von Empfängerorganismen und 
Vektoren mit bestimmten gefahrenmindernden 
Eigenschaften , 

15. Vektor 
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ein biologischer Träger, der Nukleinsäure-Seg
mente in eine neue Zelle einführt. 

§4 
Kommission 

{1) Unter der Bezeichnung »Zentrale Kommission 
für die Biologische Sicherheit« (Kommission) wird 
beim Robert Koch-Institut eine Sachverständigen
kommission eingerichtet. Die Kommission setzt sich 
zusammen aus: 

1. zehn Sachverständigen,. die über besondere und 
möglichst auch internationale Erfahrungen in 
den Bereichen der Mikrobiologie, Zellbiologie, 
Virologie, Genetik, Hygiene, Ökologie und Si
cherheitstechnik verfügen; von diesen müssen 
mindestens sechs auf dem Gebiet der Neukom
bination von Nukleinsäuren arbeiten; jeder der 
genannten Bereiche muß durch mindestens ei
nen Sachverständigen, der Bereich der Ökologie 
muß durch mindestens zwei Sachverständige 
vertreten sein; 

2. je einer sachkundigen Person aus den Berei
chen der Gewerkschaften, des Arbeitsschutzes, 
der Wirtschaft, des Umweltschutzes und der for
schungsfördernden Organisationen. 

Für jedes Mitglied der Kommission ist aus dem
selben Bereich ein stellvertretendes Mitglied zu 
bestellen. Soweit es zur sachgerechten Erledi
gung der Aufgaben erforderlich ist, können nach 
Anhörung der Kommission in einzelnen Berei
chen bis zu zwei Sachverständige als zusätzli
che stellvertretende Mitglieder berufen werden. 

(2) Die M~glieder der Kommission werden vom 
Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen 
mit den Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie, für Arbeit und Sozial
ordnung, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie 
für Wirtschaft für die Dauer von drei Jahren berufen. 
Wiederberufung ist zulässig. 

(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglie
der sind unabhängig und nicht an Weisungen gebun
den. Sie sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere über die Berufung und das Verfahren der 
Kommission, die Heranziehung externer Sachver
ständiger sowie die Zusammenarbeit der Kommis
sion mit den für den Vollzug des Gesetzes zuständi
gen Behörden zu regeln. Durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates kann auch be
stimmt werden, daß die Berufungsentscheidung ge
mäß Absatz 2 im Benehmen mit den Landesregie
rungen zu treffen ist. 
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§5 
Aufgaben der Kommission 

Die Kommission prüft und bewertet sicherheitsrele
vante Fragen nach den Vorschriften dieses Geset
zes, gibt hierzu Empfehlungen und berät die Bundes
regierung und die Länder in sicherheitsrelevanten 
Fragen der·Gentechnik. Bei ihren Empfehlungen soll 
die Kommission auch den Stand der internationalen 
Entwicklung auf dem Gebiet der gentechnischen 
Sicherheit angemessen berücksichtigen. Die Kom
mission berichtet jährlich der Öffentlichkeit über ihre 
Arbeit. 

§6 
Allgemeine Sorgfalts- und 

Aufzeichnungspflichten, Gefahrenvorsorge 

(1) Wer gentechnische Anlagen errichtet oder be
treibt, gentechnische Arbeiten durchführt, gentech
nisch veränderte Organismen freisetzt oder Pro
dukte, die gentechnisch veränderte Organismen 
enthalten oder aus solchen bestehen, als Setreiber in 
Verkehr bringt, hat die damit verbundenen Risiken 
vorher umfassend zu bewerten und diese Bewertung 
dem Stand ·der Wissenschaft anzupassen. Bei dieser 
Risikobewertung hat er insbesondere die Eigen
schaften der Spender- und Empfängerorganismen, 
der Vektoren sowie der gentechnisch veränderten 
Organismen, ferner die Auswirkungen der vorge
nannten Organismen auf die menschliche Gesund
heit und die Umwelt zu berücksichtigen. 

{2) Der Setreiber hat die nach dem Stand von Wis
senschaft und Technik notwendigen Vorkehrungen 
zu treffen, um die in§ 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter 
vor möglichen Gefahren zu schützen und dem Ent
stehen solcher Gefahren vorzubeugen. Der Setreiber 
hat sicherzustellen, daß auch nach einer Betriebs
einstellung von der Anlage keine Gefahren für die in 
§ 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter ausgehen können. 

(3) Über die Durchführung gentechnischer Arbeiten 
und von Freisetzungen hat der Setreiber Aufzeich
nungen zu fOhren und der zuständigen Behörde auf 
ihr Ersuchen vorzulegen. Die Bundesregierung regelt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun
desrates nach Anhörung der Kommission die Einzel
heiten über Form und Inhalt der Aufzeichnungen und 
die Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten. 

(4) Wer gentechnische Arbeiten oder Freisetzungen 
durchführt, ist verpflichtet, Projektleiter sowie Beauf
tragte oder Ausschüsse für Biologische Sicherheit zu 
bestellen. 
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Zweiter Teil 

Gentechnische Arbeiten 
in gentechnischen Anlagen 

§7 
Sicherheitsstufen, Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Gentechnische Arbeiten werden in vier Sicher
heitsstufen eingeteilt: 

1. Der Sicherheitsstufe 1 sind gentechnische Ar
beiten zuzuordnen, bei denen nach dem Stand 
der Wissenschaft nicht von einem Risiko für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt auszu
gehenist 

2. Der Sicherheitsstufe 2 sind gentechnische Ar
beiten zuzuordnen, bei denen nach dem Stand 
der Wissenschaft von einem geringen Risiko für 
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
auszugehenist 

3. Der Sicherheitsstufe 3 sind gentechnische Ar
beiten zuzuordnen, bei denen nach dem Stand 
der Wissenschaft von einem mäßigen Risiko für 
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
auszugehen ist. 

4. Der Sicherheitsstufe 4 sind gentechnische Ar
beiten zuzuordnen, bei denen nach dem Stand 
der Wissenschaft von einem hohen Risiko oder 
dem begründeten Verdacht eines solchen Risi
kos für die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt auszugehen ist. 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhö
rung der Kommission durch . Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Erreichung der in 
§ 1 Nr. 1 genannten Zwecke die Zuordnung be
stimmter Arten gentechnischer Arbeiten zu den Si
cherheitsstufen zu regeln. Die Zuordnung eriolgt 
anhand des Risikopotentials der gentechnischen 
Arbeit, welches bestimmt wird durch die Eigenschaf
ten der Empfänger- und Spenderorganismen, der 
Vektoren sowie des gentechnisch veränderten Orga
nismus. Dabei sind mögliche Auswirkungen auf die 
Beschäftigten, die Bevölkerung, Nutztiere, Kultur
pflanzen und die sonstige Umwelt einschließlich der 
Verfügbarkeit geeigneter Gegenmaßnahmen zu be
rücksichtigen. 

(2) Bei der Durchführung gentechnischer Arbeiten 
sind bestimmte Labor- und Produktionssicherheits
maßnahmen zu beachten. Die Bundesregierung 
regelt nach Anhörung der Kommission durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für 
die unterschiedlichen Sicherheitsstufen nach dem 
Stand der Wissenschaft und Technik eriorderlichen 
Labor- und Produktionssicherheitsmaßnahmen sowie 
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die Anforderungen an die Auswahl und die Sicher
heitsbewertung der bei gentechnischen Arbeiten 
verwendeten Empfängerorganismen und Vektoren. 

§8 
Genehmigung und Anmeldung von 

gentechnischen Anlagen 

(1) Gentechnische Arbeiten dOrfen nur in gentech
nischen Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 4 durchgeführt 
werden. Die Errichtung und der Betrieb gentechni
scher Anlagen bedürien der Genehmigung (Anla
gengenehmigung), soweit sich nicht aus den Vor
schriften dieses Gesetzes etwas anderes ergibt. Die 
Genehmigung berechtigt zur Durchführung der im 
Genehmigungsbescheid genannten gentechnischen 
Arbeiten zu gewerblichen oder zu Forschungszwek
ken. 

(2) Die Errichtung und der Betrieb gentechnischer 
Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der Si
cherheitsstufe 1 durchgeführt werden sollen, und die 
vorgesehenen gentechnischen Arbeiten sind der 
zuständigen Behörde vor dem beabsichtigten Beginn 
der Errichtung oder, falls die Anlage bereits errichtet 
ist, vor dem beabsichtigten Beginn des Betriebs an
zumelden. 

(3) Auf Antrag kann eine Genehmigung für 

1. die Errichtung einer gentechnischen Anlage oder 
eines Teils einer solchen Anlage oder 

2. die Errichtung und den Betrieb eines Teils einer 
gentechnischen Anlage (Teilgenehmigung) 

erteilt werden. 

(4) Die wesentliche Änderung der Lage, der Be
schaffenheit oder des Betriebs einer gentechnischen 
Anlage bedarf der Anlagengenehmigung. Absatz 2 
bleibt unberührt. 

§ 9 
Weitere gentechnische Arbeiten zu 

Forschungszwecken 

(1) Die Durchführung weiterer gentechnischer Ar
beiten der Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4 zu For
schungszwecken ist bei der zuständigen Behörde vor 
dem beabsichtigten Beginn der Arbeiten anzumel
den. Weitere gentechnische Arbeiten, die 

1. von e.iner internationalen Hinterlegungsstelle 
zum Zwecke der Erfüllung der Eriordemisse 
nach dem Budapester Vertrag vom 28. April 
1977 über die internationale Anerkennung der 
Hinterlegung von Mikroorganismen für die 
Zwecke von Patentverfahren (BGBI. 1980 II 
S. 1104,198411 S.679)oder 
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2. auf Veranlassung der zuständigen Behörde zur 
Untersuchung einer Probe im Rahmen der 
Übetwachung nach § 25 

durchgeführt werden, bedOrfen keiner Anmeldung. 

(2) Weitere gentechnische Arbeiten zu Forschungs
zwecken, die einer höheren Sicherheitsstufe zuzu
ordnen sind als die von der Genehmigung nach § 8 
Abs. 1 oder von der Anmeldung nach § 8 Abs. 2 
umfaßten Arbeiten, dürfen nur auf Grund einer neuen 
Anlagengenehmigung durchgeführt werden. 

(3) Soll eine bereits angemeldete oder genehmigte 
gentechnische Arbeit der Sicherheitsstufe 2 zu For
schungszwecken in einer anderen genehmigten 
gentechnischen Anlage desselben Betreibers, in der 
entsprechende gentechnische Arbeiten durchgeführt 
werden dürfen, durchgefQhrt werden, ist dies der 
zuständigen Behörde vor Aufnahme der Arbeit anzu
zeigen. 

§ 10 
Weitere gentechnische Arbeiten zu 

gewerblichen Zwecken 

(1) Die Durchführung weiterer gentechnischer Ar
beiten der Sicherheitsstufe 1 zu gewerblichen Zwek
ken ist bei der zuständigen Behörde vor dem beab
sichtigten Beginn der Arbeiten anzumelden. 

(2) Die Durchtahrung weiterer gentechnischer Ar
beiten der Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4 zu gewerbli
chen Zwecken bedarf jeweils einer gesonderten Ge
nehmigung. 

(3) Weitere gentechnische Arbeiten zu gewerbli
chen Zwecken, die einer höheren Sicherheitsstufe 
zuzuordnen sind als die von der Genehmigung nach 
§ 8 Abs. 1 oder von der Anmeldung nach § 8 Abs. 2 
umfaßten Arbeiten, dürfen nur auf Grund einer neuen 
Anlagengenehmigung durchgetahrt werden. 

§ 11 
Genehmigungsverfahren 

(1) Das Genehmigungsverfahren setzt einen schrift
lichen Antrag voraus. · 

(2) Einem Antrag auf Genehmigung einer gentech
nischen Anlage nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 oder 4 
sind die Unterlagen beizutagen, die zur Prüfung der 
Voraussetzungen der Genehmigung einschließlich 
der nach § 22 Abs. 1 mitumfaßten behördlichen 
Entscheidungen erforderlich sind. Die Unterlagen 
müssen insbesondere folgende Angaben enthalten: 

1 . die Lage der gentechnischen Anlage sowie den 
Namen und die Anschrift des Betreibers, 

2. den Namen des Projektleiters und den Nachweis 
der erforderlichen Sachkunde, 
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3. den Namen des oder der Beauftragten fOr die 
Biologische Sicherheit und den Nachweis der 
erforderlichen Sachkunde, 

4. eine Beschreibung der bestehenden oder der 
geplanten gentechnischen Anlage und ihres Be
triebs, insbesondere der tar die Sicherheit be
deutsamen Einrichtungen, 

5. die Risikobewertung nach § 6 Abs. 1 und eine 
Beschreibung der vorgesehenen gentechni
schen Arbeiten, aus der sich die Eigenschaften 
der verwendeten Spender- und Empfängerorga
nismen, der Vektoren und des gentechnisch 
veränderten Organismus im Hinblick auf die er
forderliche Sicherheitsstufe sowie ihre mögli
chen sicherheitsrelevanten Auswirkungen auf 
die in § 1 Nr. 1 bezeichneten Rechtsgüter und 
die vorgesehenen Vorkehrungen ergeben, 

6. eine Beschreibung der verfOgbaren Techniken 
zur Erfassung, Identifizierung und Übetwachung 
des ge_ntechnisch veränderten Organismus, 

7. im Bereich gentechnischer Arbeiten zu gewerbli
chen Zwecken zusätzlich Angaben über Zahl 
und Ausbildung des Personals, Angaben über 
Reststoffverwertung, Notfallpläne und Angaben 
über Unfallverhütungsmaßnahmen. 

(3) (weggefallen) 

(4) Einem Antrag auf Erteilung der Genehmigung 
zur Durchtahrung weiterer gentechnischer Arbeiten 
der Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4 zu gewerblichen 
Zwecken nach § 1 0 Abs. 2 sind die Unterlagen bei
zufügen, die zur Prüfung der Voraussetzungen der 
Genehmigung erforderlich sind. Die Unterlagen müs
sen insbesondere folgende Angaben enthalten: 

1. eine Beschreibung der vorgesehenen gentech
nischen Arbeiten nach Maßgabe des Absatzes 2 
Satz 2.Nr. 5, 

2. eine Erklärung des Projektleiters, ob und gege
benenfalls wie sich die Angaben nach Absatz 2 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 geändert haben, 

3. Datum und Aktenzeichen des Genehmigungs
bescheides zur Errichtung und zum Betrieb der 
gentechnischen Anlage, 

4. eine Beschreibung erforderlicher Änderungen 
der sicherheitsrelevanten Einrichtungen und 
Vorkehrungen. 

(5) Die zuständige Behörde hat dem Antragsteller 
den Eingang des Antrags und der beigetagten Un
terlagen unverzüglich schriftlich zu bestätigen und zu 
prüfen, ob der Antrag und die Unterlagen für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen ausrei
chen. Sind der Antrag oder die Unterlagen nicht voll
ständig, so. fordert die zuständige Behörde den An
tragsteller unverzüglich auf, den Antrag oder die 
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Untertagen innerhalb einer angemessenen Frist zu 
ergänzen. 

(6) Über einen Genehmigungsantrag nach § 8 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 oder 4 ist innerhalb einer Frist 
von drei Monaten schriftlich zu entscheiden. Die 
zuständige Behörde hat im Falle der Genehmigung 
einer gentechnischen Anlage, in der gentechnische 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 zu Forschungszwek
ken durchgeführt werden sollen, über den Antrag 
unverzüglich, spätestens nach einem Monat zu ent
scheiden, wenn die gentechnische Arbeit einer be
reits von der Kommission eingestuften gentechni
schen Arbeit vergleichbar ist; Absatz 8 Satz 1 bis 3 
findet keine Anwendung. Falls die Errichtung oder 
der Betrieb der gentechnischen Anlage, in der gen
technische Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 zu For
schungszwecken durchgeführt werden sollen, weite
rer behördlicher Entscheidungen nach § 22 Abs. 1 
bedarf, verlängert sich die in Satz 2 genannte Frist 
auf drei Monate. Die Fristen ruhen, solange ein An
hörungsverfahren nach § 18 Abs. 1 durchgeführt wird 
oder die Behörde die Ergänzung des Antrags oder 
der Unterlagen abwartet. 

(6a) Die Kommission veröffentlicht allgemeine Stel
lungnahmen zu häufig durchgeführten gentechni
schen Arbeiten mit den jeweils zugrunde liegenden 
Kriterien der Vergleichbarkeit im Bundesgesund
heitsblatt. 

(7) Über einen Genehmigungsantrag nach § 1 0 
Abs. 2 ist innerhalb einer Frist von drei Monaten 
schriftlich zu entscheiden. Die zuständige Behörde 
hat im Falle der Genehmigung weiterer gentechni
scher Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 zu gewerbli
chen Zwecken über den Antrag unverzüglich, späte
stens nach zwei Monaten zu entscheiden, wenn die 
gentechnische Arbeit einer bereits von der Kommis
sion eingestuften gentechnischen Arbeit vergleichbar 
ist; Absatz 8 Satz 1 bis 3 findet keine Anwendung. 
Die Frist ruht, solange die Behörde die Ergänzung 
des Antrags oder der Unterlagen abwartet. 

(8) Vor der Entscheidung über eine Genehmigung 
holt die zuständige Behörde Ober das Robert Koch
Institut eine Stellungnahme der Kommission zur si
cherheitstechnischen Einstufung der vorgesehenen 
gentechnischen Arbeiten und zu den erforderlichen 
sicherheitstechnischen Maßnahmen ein. Die Stel
lungnahme ist bei der Entscheidung zu berücksichti
gen. Weicht die zuständige Behörde bei ihrer Ent
scheidung von der Stellungnahme der Kommission 
ab, so hat sie die Gründe hierfQr schriftlich darzule
gen. Oie zuständige Behörde holt außerdem Stel
lungnahmen der Behörden ein, deren Aufgabenbe
reich durch das Vorhaben berührt wird. 

(9) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage findet bei einer Entscheidung über den Antrag 
auf Genehmigung der Errichtung und des Betriebs 
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einer gentechnischen Anlage ein Vorverfahren nicht 
statt, sofem ein Anhörungsverfahren nach § 18 
durchgeführt wurde. 

§ 12 
Anmeldeverfahren 

{1) Eine Anmeldung bedarf der Schriftform. 

(2) Einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 sind die Un
terlagen na~h § 11 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 beizufügen. 

{3) Einer Anmeldung nach § 9 Abs. 1 oder § 1 0 
Abs. 1 sind die Unterlagen beizufügen, die zur Beur
teilung der gentechnischen Arbeiten erforderlich sind. 
Die Unterlagen müssen insbesondere folgende An
gaben enthalten: 

1 . die Lage der gentechnischen Anlage sowie den 
Namen und die Anschrift des Betreibers, 

2. den Namen des Projektleiters und den Nachweis 
der erforderlichen Sachkunde, 

3. die Namen des oder der Beauftragten für die 
Biologische Sicherheit und den Nachweis der 
erforderlichen Sachkunde, 

4. Datum und Aktenzeichen des Genehmigungs
bescheides zur Errichtung und zum Setrieb der 
gentechnischen Anlage, 

5. eine Beschreibung der vorgesehenen gentech
nischen Arbeiten nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 
Satz. 2 Nr. 5, 

6. eine Beschreibung erforderlicher Änderungen 
der sicherheitsrelevanten Einrichtungen und 
Vorkehrungen. 

(4) Lassen die Anmeldeunterlagen eine Beurteilung 
der angemeldeten gentechnischen Arbeiten nicht zu, 
so fordert die zuständige Behörde den Anmelder 
unverzüglich auf, die Unterlagen innerhalb einer 
angemessenen Frist zu ergänzen. 

{5) Die zuständige Behörde holt über das Robert 
Koch-Institut eine Stellungnahme der Kommission 
zur sicherheitstechnischen Einstufung der vorgese
henen gentechnischen Arbeiten und zu den erforder
lichen sicherheitstechnischen Maßnahmen ein. Die 
Stellungnahme ist bei der Entscheidung zu berück
sichtigen. Weicht die zuständige Behörde bei einer 
Entscheidung von der Stellungnahme ab, so hat sie 
die Gründe hierfQr schriftlich darzulegen. 

(6) Die zuständige Behörde hat dem Setreiber un
verzüglich den Eingang der Anmeldung und der bei
gefügten Unterlagen schriftlich zu bestätigen. 

(7) Die zuständige Behörde hat Ober die Anmeldung 
nach § 8 Abs. 2 unverzüglich, spätestens nach Ab
lauf einer Frist von einem Monat zu entscheiden. 
Absatz 5 findet keine Anwendung. Der Ablauf einer 
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Frist von drei Monaten gilt als Zustimmung zur Er
richtung und Betrieb der gentechnischen Anlage und 
zur Durchführung der gentechnischen Arbeit. Falls 
die Errichtung oder der Betrieb der Anlage weiterer 
behördlicher Entscheidungen bedarf, sind diese von 
der dafür zuständigen Behörde in einer Frist von drei 
Monaten zu treffen. Die Fristen ruhen, solange die 
Behörde die Ergänzung der Unterlagen abwartet. 

(8} Bei der Anmeldung nach § 9 Abs. 1 gilt der 
Ablauf einer Frist von zwei Monaten als Zustimmung 
zur Durchführung der gentechnischen Arbeit. Mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde können die 
gentechnischen Arbeiten vor Ablauf der Frist begon
nen werden. Die Kommission veröffentlicht allge
meine Stellungnahmen zu häufig durchgetahrten 
gentechnischen Arbeiten mit den jeweils zugrunde 
liegenden Kriterien der Vergleichbarkeit im Bundes
gesundheitsblatt. Die zuständige Behörde hat im 
Falle der Anmeldung weiterer gentechnischer Arbei
ten der Sicherheitsstufe 2 zu Forschungszwecken 
über die Anmeldung unverzüglich, spätestens nach 
Ablauf einer Frist von einem Monat zu entscheiden, 
wenn die gentechnische Arbeit einer bereits von der 
Kommission eingestuften gentechnischen Arbeit 
vergleichbar ist; Absatz 5 findet in diesem Fall keine 
Anwendung. Die Frist ruht, solange die Behörde die 
Ergänzung der Unterlagen abwartet. 

(9) Die zuständige Behörde hat über die Anmeldung 
nach § 10 Abs. 1 unverzüglich, spätestens nach 
Ablauf einer Frist von einem Monat zu entscheiden. 
Absatz 5 findet keine Anwendung. Der Ablauf einer 
Frist von zwei Monaten gilt als Zustimmung zur 
Durchführung der gentechnischen Arbeit. Die Frist 
ruht, solange die Behörde die Ergänzung der Unter
lagen abwartet. 

(1 0) Die zuständige Behörde kann die Durchführung 
der angemeldeten gentechnischen Arbeiten von 
Bedingungen abhängig machen, zeitlich befristen 
oder dafür Auflagen vorsehen, soweit dies erforder
lich ist, um die in § 1 Nr. 1 bezeichneten Zwecke 
sicherzustellen; § 19 Satz 3 gilt entsprechend. 

(11) Die zuständige Behörde kann die Durchführung 
der angemeldeten gentechnischen Arbeiten untersa
gen, wenn die Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Nr. 
1 bis 5 nicht oder nicht mehr gegeben sind. Die Ent
scheidung bedarf der Schriftform. 

§ 13 
Genehmigungsvoraussetzungen 

(1) Die Genehmigung zur Errichtung und zum Be
trieb einer gentechnischen Anlage nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 oder Abs. 4 ist zu erteilen, wenn 

1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Be
denken gegen die Zuverlässigkeit des Setreibers 
und der für die Errichtung sowie für die Leitung 
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und die Beaufsichtigung des Betriebs der Anlage 
verantwortlichen Personen ergeben, 

2. gewährleistet ist, daß der Projektleiter sowie der 
oder die Beauftragten für die Biologische Si
cherheit die für ihre Aufgaben erforderliche 
Sachkunde besitzen und die ihnen obliegenden 
Verpflichtungen ständig erfüllen können, 

3. sichergestellt ist, daß vom Antragsteller die sich 
aus § 6 Abs. 1 und 2 und den Rechtsverordnun
gen nach § 30 Abs. 2 Nr. 2, 4, 5, 6 und 9 erge
benden Pflichten für die Durchführung der vor
gesehenen gentechnischen Arbeiten erfüllt wer
den, 

4. gewährleistet ist, daß für die erforderliche Si
cherheitsstufe die nach dem Stand der Wissen
schaft und Technik notwendigen Vorkehrungen 
getroffen sind und deshalb schädliche Einwir
kungen auf die in § 1 Nr. 1 bezeichneten 
Rechtsgüter nicht zu erwarten sind, 

5. keine Tatsachen vorliegen, denen die Verbote 
des Artikels 2 des Gesetzes vom 21. Februar 
1983 zu dem Übereinkommen vom 10. April 
1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstel
lung und Lagerung bakteriologischer (biologi
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie Ober 
die Vernichtung solcher Waffen (BGBI. 1983 II 
S. 132) und die Bestimmungen zum Verbot von 
biologischen und chemischen Waffen im Ausfüh
rungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 des Grundge
setzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegs
waffen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. November 1990 (BGBI. I S. 2506), zu
letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2150)) ent
gegenstehen, und 

6. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der 
Errichtung und dem Betrieb der gentechnischen 
Anlage nicht entgegenstehen. 

(2) Die Teilgenehmigung nach § 8 Abs. 3 ist zu 
erteilen, wenn eine vorläufige Prüfung ergibt, daß die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 im Hinblick auf die 
Errichtung und den Betrieb der gesamten gentechni
schen Anlage vorliegen werden und ein berechtigtes 
Interesse an der Erteilung einer Teilgenehmigung 
besteht. 

(3) Die Genehmigung nach § 10 Abs. 2 ist zu ertei
len, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 
bis 5 für die Durchführung der vorgesehenen weite
ren gentechnischen Arbeiten vorliegen. 
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Dritter Teil 

Freisetzung und lnverkehrbringen 

§14 
Freisetzung und lnverkehrbringen 

(1) Einer Genehmigung des Robert Koch-Institutes 
bedarf, wer 

1. gentechnisch veränderte Organismen freisetzt, 

2. Produkte in den Verkehr bringt, die gentechnisch 
veränderte Organismen enthalten oder aus sol
chen bestehen, 

3. Produkte, die gentechnisch veränderte Orga
nismen enthalten oder aus solchen bestehen, zu 
einem anderen Zweck als der bisherigen be
stimmungsgemäßen Verwendung in den Ver
kehr bringt. 

Die Genehmigung für eine Freisatzung oder ein 
Invarkehrbringen kann auch die Nachkommen 
und das Vermehrungsmaterial des gentechnisch 
veränderten Organismus umfassen. Die Ge
nehmigung für ein Invarkehrbringen kann auf 
bestimmte Verwendungen beschränkt werden. 

(2) (weggefallen) 

(3) Eine Genehmigung kann sich auf die Freiset
zung unterschiedlicher gentechnisch veränderter 
Organismen am gleichen Standort sowie eines be
stimmten gentechnisch veränderten Organismus an 
verschiedenen Standorten erstrecken, wenn die Frei
setzung zum gleichen Zweck innerhalb eines be
grenzten Zeitraums erfolgt. 

(4) Die Bundesregierung kann zur Umsetzung der 
Entscheidungen der Kommission oder des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 6 Abs. 5 
und Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates 
vom 23. April 1990 Ober die absichtliche Freisatzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt 
(ABI. EG Nr. L 117 S. 15) nach Anhörung der Kom
mission durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates bestimmen, daß für die Freisatzung 
ein von dem Verfahren des Dritten Teils dieses Ge
setzes abweichendes vereinfachtes Verfahren gilt, 
soweit mit der Freisatzung von Organismen im Hin
blick auf die in § 1 Nr. 1 genannten Schutzzwecke 
genügend Erfahrungen gesammelt sind. 

{5) Der Genehmigung des lnverkehrbringens durch 
das Robert Koch-Institut stehen Genehmigungen 
gleich, die von Behörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften oder anderer Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum nach gleichwertigen Vor
schriften erteilt worden sind. 
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§ 15 
Antragsunterlagen bei Freisetzung und 

lnverkehrbringen 

{1) Dem Antrag auf Genehmigung einer Freisatzung 
sind die zur Prüfung erforderfichen Unterlagen bei
zufQgen. Die Unterlagen müssen außer den in § 11 
Abs. 2 SatZ 2 Nr. 2 und 3 beschriebenen insbeson
dere folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des Betreibers, 

2. die Beschreibung des Freisatzungsvorhabens 
hinsichtlich seines Zweckes und Standortes, des 
Zeitpunktes und des Zeitraums, 

3. die dem Stand der Wissenschaft entsprechende 
Beschreibung der sicherheitsrelevanten Eigen
schaften des freizusetzenden Organismus und 
der Umstände, die für das Überleben, die Fort
pflanzung und die Verbreitung des Organismus 
von Bedeutung sind; Unterlagen Ober vorange
gangene Arbeiten in einer gentechnischen An
lage und über Freisetzungen sind beizufügen, 

4. eine Darlegung der durch die Freisatzung mögli
chen sicherheitsrelevanten Auswirkungen auf 
die in § 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter und der 
vorgesehenen Vorkehrungen, 

5. eine Beschreibung der geplanten Überwa
chungsmaßnahmen sowie Angaben über ent
stehende Reststoffe und ihre Behandlung sowie 
über Notfallpläne. 

(2) (weggefallen) 

{3) Dem Antrag auf Genehmigung des lnverkehr
bringens sind die zur Prüfung der Genehmigungs
voraussetzungen erforderlichen Unterlagen beizufü
gen. Die Unterlagen müssen insbesondere folgende 
Angaben enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des Betreibers, 

2. die Bezeichnung und eine dem Stand der Wis
senschaft entsprechende Beschreibung des in 
Verkehr zu bringenden Produkts im Hinblick auf 
die gentechnisch veränderten spezifischen Ei
genschaften; Unterlagen über vorangegangene 
Arbeiten in einer gentechnischen Anlage und 
über Freisetzungen sind beizufQgen, 

3. eine Beschreibung der zu erwartenden Verwen
dungsarten und der geplanten räumlichen Ver
breitung, 

4. eine Darlegung der durch das lnverkehrbringen 
möglichen sicherheitsrelevanten Auswirkungen 
auf die in § 1 Nr. 1 genannten Rechtsgüter, 

5. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen 
zur Kontrolle des weiteren Verhaltens oder der 
Qualität des in Verkehr zu bringenden Produkts, 
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der entstehenden Reststoffe und ihrer Behand
lung sowie der Notfallpläne, 

6. eine Beschreibung von besonderen Bedingun
gen für die Anwendung und den Gebrauch des 
in Verkehr zu bringenden Produkts und einen 
Vorschlag für seine Kennzeichnung und Verpak
kung. 

§ 16 
Genehmigung bei Freisetzung und · 

loverkehrbringen 

(1) Die Genehmigung für eine Freisatzung ist zu 
erteilen, wenn 

1. die Voraussetzungen entsprechend § 13 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 vorliegen, 

2. gewährleistet ist, daß alle nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderlichen Si
cherheitsvorkehrungen getroffen werden, 

3. nach dem Stand der Wissenschaft im Verhältnis 
zum Zweck der Freisatzung unvertretbare 
schädliche Einwirkungen auf die in§ 1 Nr. 1 be
zeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. 

(2) Die Genehmigung für ein loverkehrbringen ist zu 
erteilen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft im 
Verhältnis zum Zweck des lnverkehrbringens unver
tretbare schädliche Einwirkungen auf die in § 1 Nr. 1 
bezeichneten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. 

(3) Über einen Antrag auf Genehmigung einer Frei
satzung oder eines lnverkehrbringens ist innerhalb 
einer Frist von drei Monaten schriftlich zu entschei
den; will das Robert Koch-Institut einen Antrag auf 
Invarkehrbringen genehmigen, leitet es innerhalb 
dieser Frist das Verfahren nach den Artikeln 12 und 
13 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. 
April 1990 Ober die absichtliche Freisatzung gene
tisch veränderter Organismen in die Umwelt (ABI. EG 
Nr. L 117 S. 15) (EG-Beteiligungsverfahren) ein. 

Nach Abschluß des EG-Beteiligungsverfahrens ist 
unverzüglich zu entscheiden. Bei der Berechnung 
der Frist bleiben die Zeitspannen unberücksichtigt, 
während deren das Robert Koch-Institut vom Setrei
ber gegebenenfalls angeforderte weitere Unterlagen 
abwartet oder eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 18 durchgeführt wird. 

(4) Die Entscheidung über eine Freisetzung ergeht 
im Einvernehmen mit der Biologischen Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft, dem Umweltbundes
amt und, soweit gentechnisch veränderte Wirbeltiere 
oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen, die 
an Wirbeltieren angewendet werden, betroffen sind, 
der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten 
der Tiere. Vor der Erteilung einer Genehmigung für 
eine Freisatzung ist eine Stellungnahme der zustän-
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digen Landesbehörde einzuholen. Vor der Erteilung 
einer Genehmigung für ein lnverkehrbringen sind 
Stellungnahmen des Umweltbundesamtes, der Bio
logischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt
schaft und, soweit gentechnisch veränderte Wirbel
tiere oder gentechnisch veränderte Mikroorganismen, 
die an Wirbeltieren angewendet werden, betroffen 
sind, der Bundesforschungsanstalt für Viruskrank
heiten der Tiere und des Paui-Ehrlich-lnstituts einzu
holen. 

(5) Vor Erteilung der Genehmigung prüft und be
wertet die Kommission den Antrag im Hinblick auf 
mögliche Gefahren für die in § 1 Nr. 1 genannten 
RechtsgOter, in den Fällen des Absatzes 1 unter 
Berücksichtigung der geplanten Sicherheitsmaß
nahmen, und gibt hierzu Empfehlungen. § 11 Abs. 8 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Das Bundesministerium fGr Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Verfahren der Beteiligung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften und 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf
ten und der anderen Vertragsstaaten des Abkom
mens Ober den Europäischen Wirtschaftsraum im 
Zusammenhang mit der Freisatzung gentechnisch 
veränderter Organismen und loverkehrbringen von 
Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen 
enthalten oder aus solchen bestehen, und die Ver
pflichtung der zuständigen Behörde, Bemerkungen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf
ten und der anderen Vertragsstaaten des Abkom
mens Ober den Europäischen Wirtschaftsraum zu 
berücksichtigen oder Entscheidungen der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften umzusetzen, 
zu regeln, .soweit dies zur Durchführung der Richtlinie 
des Rates über die absichtliche Freisatzung gene
tisch veränderter Organismen in die Umwelt in ihrer 
jeweils geltenden Fassung erforderlich ist. 

(7) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage findet bei einer Entscheidung über den Antrag 
auf Genehmigung einer Freisatzung ein Vorverfahren 
nicht statt, sofern ein Anhörungsverfahren nach § 18 
durchgeführt wurde. 

Vierter Teil 

Gemeinsame Vorschriften 

§17 
Verwendung von Unterlagen 

(1) Unterlagen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5, Abs. 4 
Satz 2 Nr. 4, auch in Verbindung mit § 12 Abs. 2, 
nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 und 6, § 15 Abs. 1 
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Satz 2 Nr. 2 und 4, Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, 4 und 5 sind 
nicht erforderlich, soweit der zuständigen Behörde 
ausreichende Kenntnisse vorliegen. Der Setreiber 
kann insoweit auf Unterlagen Bezug nehmen, die er 
in einem vorangegangenen Verfahren vorgelegt hat. 
Stammen Erkenntnisse, die Tierversuche vorausset
zen, aus Unterlagen eines Dritten, so teilt die zustän
dige Behörde diesem und dem Anmelder oder An
tragsteller mit, welche Unterlagen des Dritten sie 
zugunsten des Anmeldars oder Antragstellers zu 
verwenden beabsichtigt, sowie jeweils Namen und 
Anschrift des anderen. Sind Tierversuche nicht Vor
aussetzung, so bedarf es zur Verwendung von Un
terlagen eines Dritten dessen schriftlicher Zustim
mung. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn die An
meldung oder Genehmigung länger als zehn Jahre 
zurückliegt. 

(2) Der Dritte kann der Verwendung seiner Unterla
gen im Falle des Absatzes 1 Satz 3 innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
nach Absatz 1 Satz 3 widersprechen. Im Falle des 
Widerspruchs ist das Anmelde- oder Genehmigungs
verfahren für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Anmeldung oder Stellung des Genehmigungsantra
ges auszusetzen, längstens jedoch bis zum Ablauf 
von zehn Jahren nach der Anmeldung oder der Ge
nehmigung des Dritten. Würde der Anmelder oder 
Antragsteller für die Beibringung eigener Unterlagen 
einen kürzeren Zeitraum benötigen, so ist das An
melde- oder Genehmigungsverfahren nur für diesen 
Zeitraum auszusetzen. Vor Aussetzung des An
melde- oder Genehmigungsverfahrens sind der An
melder oder Antragsteller und der Dritte zu hören. 

(3) Erfolgt eine .Anmeldung oder wird eine Geneh
migung im Falle des Absatzes 2 vor Ablauf von zehn 
Jahren nach der Anmeldung oder Erteilung der Ge
nehmigung des Dritten unter Verwendung seiner 
Unterlagen erteilt, so hat er gegen den Anmelder 
oder Antragsteller Anspruch auf eine Vergütung in 
Höhe von 50 v.H. der vom Anmelder oder Antrag
steller durch die Verwendung ersparten Aufwendun
gen. Der Dritte kann dem Anmelder oder Antragstel
ler das Invarkehrbringen untersagen, solange dieser 
nicht die Vergütung gezahlt oder für sie in angemes
sener Höhe Sicherheit geleistet hat. 

(4) Sind von mehreren Anmeldern oder Antragstel
lern gleichzeitig inhaltlich gleiche Unterlagen bei 
einer zuständigen Behörde vorzulegen, die Tierver
suche voraussetzen, so teilt die zuständige Behörde 
den Anmeldern oder Antragstellern, die ihr bekannt 
sind, mit, welche Unterlagen von ihnen gemeinsam 
vorzulegen sind, sowie jeweils Namen und Anschrift 
der anderen Beteiligten. Die zuständige Behörde gibt 
den beteiligten Anmeldern oder Antragstellern Gele
genheit, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmen
den Frist zu einigen, wer die Unterlagen vor1egt. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet 
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die zuständige Behörde und unterrichtet hiervon 
unverzüglich alle Beteiligten. Diese sind, sofern sie 
ihre Anmeldung oder ihren Antrag nicht zurückneh
men oder sonst die Voraussetzungen ihrer Anmelde
pflicht oder ihres Antrags entfallen, verpflichtet, 
demjenigen, der die Unterlagen vorgelegt hat, die 
anteiligen Aufwendungen für die Erstellung zu er
statten; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 17a 
Vertraulichkeit von Angaben 

(1) Angaben, die ein Betriebs~ oder Geschäftsge
heimnis darstellen, sind vom Setreiber als vertraulich 
zu kennzeichnen. Er hat begründet darzulegen, daß 
eine Verbreitung der Betriebs- und Geschäftsge
heimnisse ihm betrieblich oder geschäftlich schaden 
könnte. Hält die zuständige Behörde die Kennzeich
nung für unberechtigt, so hat sie vor der Entschei
dung, welche Informationen vertraulich zu behandeln 
sind, den Antragsteller zu hören und diesen über ihre 
Entscheidung zu unterrichten. Personenbezogene 
Daten stehen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
gleich und müssen vertraulich behandelt werden. 

(2) Nicht unter das Betriebs- oder Geschäftsge
heimnis im Sinne des Absatzes 1 fallen 

1. Beschreibung der gentechnisch veränderten 
Organismen, 

2. Name und Anschrift des Betreibers, 

3. Zweck der Anmeldung oder Genehmigung, 

4. Ort der gentechnischen Anlage oder Freiset
zung, 

5. Methoden und Pläne zur Überwachung der 
gentechnisch veränderten Organismen und für 
Notfallmaßnahmen, 

6. Beurteilung der vorhersahbaren Wirkungen, 
insbesondere pathogene und ökologisch stö
rende Wirkungen. 

(3) Sofern ein Anhörungsverfahren nach § 18 
durchzuführen ist, ist der Inhalt der Unterlagen, so
weit die Angaben Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nisse oder personenbezogene Daten enthalten und 
soweit es ohne Preisgabe dieser geschützten Daten 
geschehen kann, so ausführlich darzustellen, daß es 
Dritten möglich ist zu beurteilen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Auswirkungen des Vorhabens 
betroffen sind. 

(4) Zieht der Anmelder oder Antragsteller die An
meldung oder den Antrag auf Genehmigung zurück, 
so haben die zuständigen Behörden die Vertraulich
keit zu wahren. 
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§ 18 
Anhörungsverfahren 

(1) Vor der Entscheidung über die Errichtung und 
den Betrieb einer gentechnischen Anlage, in der 
gentechnische Arbeiten der SicherheitssMen 3 oder 
4 zu gewerblichen Zwecken durchgeführt werden 
sollen, hat die zuständige Behörde ein Anhörungs
verfahren durchzuführen. Für die Genehmigung 
gentechnischer Anlagen, in denen gentechnische 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 zu gewerblichen 
Zwecken durchgeführt werden sollen, ist ein Anhö
rungsverfahren durchzuführen, wenn ein Genehmi
gungsverfahren nach § 1 0 des Bundes-Immissions
schutzgesetzes erforderlich wäre. Im Falle des § 8 
Abs. 4 entfällt ein Anhörungsverfahren, wenn nicht zu 
besorgen ist, daß durch die Änderung zusätzliche 
oder andere Gefahren für die in § 1 Nr. 1 bezeich
neten Rechtsgüter zu erwarten sind. 

(2) Vor der Entscheidung über die Genehmigung 
einer Freisatzung ist ein Anhörungsverfahren durch
zuführen, soweit es sich nicht um Organismen han
delt, deren Ausbreitung begrenzbar ist oder soweit 
nicht ein vereinfachtes Verfahren nach § 14 Abs. 4 
durchgeführt wird. Die Bundesregierung bezeichnet 
nach Anhörung der Kommission durch Rechtsver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Krite
rien für die Organismen, deren Ausbreitung bei einer 
Freisatzung begrenzbar ist. 

(3) Das Anhörungsverfahren regelt die Bundesre
gierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates. Das Verfahren muß den Anforde
rungen des § 10 Abs. 3 bis 8 des Bundes-Immissi
onsschutzgesetzes entsprechen. Bei Verfahren nach 
Absatz 2 gilt § 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 des Bun
des-Immissionsschutzgesetzes nicht; Einwendungen 
gegen das Vorhaben können schriftlich oder zur 
Niederschrift innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Auslegungsfrist bei der Genehmigungsbehörde oder 
bei der Stelle erhoben und begründet werden, bei der 
Antrag und Unterlagen zur Einsicht ausgelegt sind. 

§ 19 
Nebenbestimmungen, nachträgliche Auflagen 

Die zuständige Behörde kann ihre Entscheidung mit 
Nebenbestimmungen versehen, soweit dies erforder
lich ist, um die Genehmigungsvoraussetzungen si
cherzustellen. Durch Auflagen können insbesondere 
bestimmte Verfahrensabläufe oder Sicherheitsvor
kehrungen oder eine bestimmte Beschaffenheit oder 
Ausstattung der gentechnischen Anlage sowie Vor
schriften für die bestimmungsgemäße und sachge
rechte Anwendung des in Verkehr zu bringenden 
Produktes angeordnet werden. Die nachträgliche 
Anordnung von Auflagen ist zulässig. 
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§ 20 
Einstweilige Einstellung 

(1) Sind die Voraussetzungen für die Fortführung 
des Betriebs der gentechnischen Anlage, der gen
technischen Arbeit oder der Freisatzung nachträglich 
entfallen, so kann anstelle einer Rücknahme oder 
eines Widerrufs der Genehmigung nach den Vor
schritten der Verwaltungsverfahrensgesetze die 
einstweilige Einstellung der Tätigkeit angeordnet 
werden, bis der Setreiber nachweist, daß die Vor
aussetzungen wieder vorliegen. 

(2) Besteht der begründete Verdacht, daß die Vor
aussetzungen für das lnverkehrbringen nicht vorlie
gen, so kann das Robert Koch-Institut bis zur Ent
scheidung der Kommission oder des Rates der Eu
ropäischen Gemeinschaften nach Artikel 16 in Ver
bindung mit Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG des 
Rates vom 23. April 1990 über die absichtliche Frei
setzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt (ABI. EG Nr. L 117 S. 15) das Ruhen der 
Genehmigung ganz oder teilweise anordnen. 

§ 21 
Anzeigepflichten 

(1) Der Setreiber hat jede Änderung in der Beauf
tragung des Projektleiters, des Beauftragten für die 
Biologische Sicherheit oder eines Mitgliedes des 
Ausschusses für die Biologische Sicherheit der für 
eine Anmeldung, die Erteilung der Genehmigung und 
der für die Überwachung zuständigen Behörde vor
her anzuzeigen. Bei einer unvorhergesehenen Ände
rung hat die Anzeige unverzüglich zu erfolgen. Mit 
der Anzeige ist die erforderliche Sachkunde nachzu
weisen. 

(1 a) Der Setreiber hat weitere gentechnische Arbei
ten, die nach § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 keiner Anmel
dung bedürfen, der zuständigen Behörde unverzüg
lich anzuzeigen. 

(1b) Beabsichtigt der Betreiber, den Betrieb einer 
Anlage einzustellen, so hat er dies unter Angabe des 
Zeitpunkts der Einstellung der fOr die Überwachung 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Der 
Anzeige sind Unterlagen Ober die vom Setreiber 
vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich 
aus § 6 Abs. 2 Satz 2 ergebenden Pflichten beizufü
gen. 

(2) Anzuzeigen ist ferner jede beabsichtigte Ände
rung der sicherheitsrelevanten Einrichtungsgegen
stände einer gentechnischen Anlage, auch wenn die 
gentechnische Anlage durch die Änderung weiterhin 
die Anforderungen der für die Durchführung der an
gemeldeten oder genehmigten Arbeiten erforderli
chen Sicherheitsstufe erfüllt. 
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(3) Der Setreiber hat der für die Anmeldung, die Ge
nehmigungserteilung und der für die Überwachung 
zuständigen Behörde unverzüglich jedes Vorkomm
nis anzuzeigen, das nicht dem erwarteten Verlauf der 
gentechnischen Arbeit oder der Freisetzung oder des 
lnverkehrbringens entspricht und bei dem der Ver
dacht einer Gefährdung der in § 1 Nr. 1 bezeichneten 
Rechtsgüter besteht. Dabei sind alle für die Sicher
heitsbewertung notwendigen Informationen sowie 
geplante oder getroffene Notfallmaßnahmen mitzu
teilen. 

(4) Der Setreiber hat nach Abschluß einer Freiset
zung dem Robert Koch-Institut die Ergebnisse der 
Freisetzung im Zusammenhang mit der Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit und der Umwelt anzu
zeigen. Dabei ist ein geplantes loverkehrbringen 
besonders zu berücksichtigen. 

(5) Erhält der Setreiber neue Informationen über 
Risiken für die menschliche Gesundheit oder die 
Umwelt, hat er diese der zuständigen Behörde un
verzüglich anzuzeigen. 

§ 22 
Andere behördliche Entscheidungen 

(1) Die Anlagengenehmigung schließt andere die 
gentechnische Anlage betreffende behördliche Ent
scheidungen ein, insbesondere öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Er
laubnisse und Bewilligungen, mit Ausnahme von 
behördlichen Entscheidungen auf Grund atomrechtli
cher Vorschriften. 

(2) Vorschriften, nach denen öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Er
laubnisse und Bewilligungen erteilt werden, finden 
auf gentechnische Arbeiten, Freisetzungen oder das 
lnverkehrbringen, die nach diesem Gesetz anmelde
oder genehmigungspflichtig sind, insoweit keine An
wendung, als es sich um den Schutz vor den spezifi
schen Gefahren der Gentechnik handelt; Vorschriften 
über das Invarkehrbringen nach § 2 Nr. 4 zweiter 
Halbsatz bleiben unberührt. 

§ 23 
Ausschluß von privatrechtliehen 

Abwehransprüchen 

Auf Grund privatrechtlicher, nicht auf besonderen 
Titeln beruhender Ansprüche zur Abwehr benachtei
ligender Einwirkungen von einem Grundstock auf ein 
benachbartes Grundstück kann nicht die Einstellung 
des Betriebs der gentechnischen Anlage, der gen
technischen Arbeiten oder die Beendigung einer 
Freisetzung verlangt werden, deren Genehmigung 
unanfechtbar ist und für die ein Anhörungsverfahren 
nach § 18 durchgeführt wurde; es können nur Vor
kehrungen verlangt werden, die die benachteiligen-
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den Wirkungen ausschließen. Soweit solche Vorkeh
rungen nach dem Stand der Technik nicht durchführ
bar oder wirtschaftlich nicht vertretbar sind, kann 
lediglich Schadensersatz verlangt werden. 

§ 24 
Kosten 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und 
den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften sind Kosten (Gebühren und Aus
lagen) zu erheben. Von der Zahlung von Gebühren 
sind außer den in § 8 Abs. 1 des Verwaltungskasten
gesetzes bezeichneten Rechtsträgern die als ge
meinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen 
befreit. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher
heit und dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates die gebühren
pflichtigen Tatbestände und die Gebühren durch 
feste Sätze, Rahmensätze oder nach dem Wert des 
Gegenstandes näher zu bestimmen. 

(3) Für die durch die Länder zu erhebenden Kosten 
gilt Landesrecht; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Die Länder haben die bei der Kommission im Rah
men des Anmelde- und Genehmigungsverfahrens 
entstehenden Aufwendungen zu erstatten. Die Auf
wendungen werden im Einzelfall festgesetzt; dabei 
können nach dem durchschnittlichen Personal- und 
Sachaufwand ermittelte feste Sätze oder Rahmen
sätze zugrunde gelegt werden. 

(4) Die bei der Erfüllung von Auskunfts- und Dul
dungspflichten im Rahmen von Anmelde- und Ge
nehmigungsverfahren und Überwachung entstehen
den eigenen Aufwendungen des Setreibers sind nicht 
zu erstatten. 

§ 25 
Überwachung, Auskunfts-, Duldungspflichten 

(1) Die zuständigen Landesbehörden haben die 
Durchführung dieses Gesetzes, der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und der 
darauf bef1:Jhenden behördlichen Anordnungen und 
Verfügungen zu überwachen. 

(2) Der Setreiber und die verantwortlichen Personen 
im Sinne des § 3 Nr. 1 0 und 11 haben der zuständi
gen Behörde auf Verlangen unverzüglich die zur 
Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die mit der Überwachung beauftragten Perso
nen sind befugt, 
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1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grund
stocke, Geschäftsräume und Betriebsräume zu 
betreten und zu besichtigen, 

2. alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Prüfungen einschließlich der Entnahme von 
Proben durchzufilhren, 

3. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderfichen 
Unterlagen einzusehen und hieraus Ablichtun
gen oder Abschriften anzufertigen. 

Zur Verhotung dringender Gefahren für die öffentli
che Sicherheit und Ordnung können Maßnahmen 
nach Satz 1 auch in Wohnräumen und zu jeder Ta
ges- und Nachtzeit getroffen werden. Der Setreiber 
ist verpflichtet, Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 
und Satz 2 zu dulden, die mit der Überwachung be
auftragten Personen zu unterstützen, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erfordertich ist, sowie die 
erforderlichen geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes} wird insoweit einge
schränkt. 

(4) Auskunftspflichtige Personen können die Aus
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant
wortung sie selbst oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 

{5) Die in Erfüllung einer Auskunfts- oder Duldungs
pflicht nach diesem Gesetz oder einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung er
hobenen personenbezogenen Informationen dürfen 
nur verwendet werden, soweit dies zur Durchfilhrung 
dieses Gesetzes oder zur Verfolgung einer Straftat 
oder zur Abwehr einer Gefahr filr die öffentliche Si
cherheit erforderlich ist. 

§ 26 
Behördliche Anordnungen 

(1} Die zuständige Landesbehörde kann im Einzel
fall die Anordnungen treffen, die zur Beseitigung 
festgestellter oder zur Verhütung künftiger Verstöße 
gegen dieses Gesetz oder gegen die auf Grund die
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen not
wendig sind. Sie kann insbesondere den Setrieb 
einer gentechnischen Anlage, gentechnische Arbei
ten oder eine Freisatzung ganz oder teilweise unter
sagen, wenn 

1 . die erforderliche Anmeldung unterblieben ist, 
eine erforderliche Genehmigung oder eine Zu
stimmung nicht vorliegt, 

2. ein Grund zur Rücknahme oder zum Widerruf 
einer Genehmigung nach den Verwaltungsver
fahrensgesetzen gegeben ist, 
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3. gegen Nebenbestimmungen oder nachträgliche 
Auflagen nach § 19 verstoßen wird, 

4. die vorhandenen sicherheitsrelevanten Einrich
tungen und Vorkehrungen nicht oder nicht mehr 
ausreichen. 

Die zuständige Behörde kann ein loverkehrbringen 
untersagen, wenn die erforderfiche Genehmigung 
nicht vorliegt. Sie kann ein Invarkehrbringen bis zur 
Entscheidung der Kommission oder des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 16 in 
Verbindung mit Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG 
ganz oder teilweise untersagen, wenn das Ruhen der 
Genehmigung angeordnet ist oder der begründete 
Verdacht besteht, daß die Voraussetzungen für das 
Invarkehrbringen nicht vorliegen. 

(2) Kommt der Setreiber einer gentechnischen An
lage einer Auflage, einer vollziehbaren nachträgli
chen Anorqnung oder einer Pflicht auf Grund einer 
Rechtsverordnung nach § 30 nicht nach und betref
fen die Auflage, die Anordnung oder die Pflicht die 
Beschaffenheit oder den Betrieb der gentechnischen 
Anlage, so kann die zuständige Behörde den Betrieb 
ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der Auflage, der 
Anordnung oder der Pflicht aus einer Rechtsverord
nung nach § 30 untersagen. 

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, daß 
eine gentechnische Anlage, die ohne die erforderli
che Genehmigung errichtet, betrieben oder wesent
lich geändert wird, ganz oder teilweise stillzulegen 
oder zu beseitigen ist. Sie hat die vollständige oder 
teilweise Beseitigung anzuordnen, wenn die in § 1 
Nr. 1 genannten Rechtsgüter auf andere Weise nicht 
ausreichend geschützt werden können. 

(4) (weggefallen) 

§ 27 
Erlöschen der Genehmigung 

(1) Die Genehmigung erlischt, wenn 

1. innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde 
gesetzten Frist, die höchstens drei Jahre betra
gen darf, nicht mit der Errichtung oder dem Be
trieb der gentechnischen Anlage oder der Frei
satzung begonnen oder 

2. eine gentechnische Anlage während eines Zeit
raums von mehr als drei Jahren nicht mehr be
trieben worden 

ist. 

(2) Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das 
Genehmigungserfordernis aufgehoben wird. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag die 
Fristen nach Absatz 1 aus wichtigem Grunde um 
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höchstens ein Jahr verlängern, wenn hierdurch der 
Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird. 

§ 28 
Unterrichtungspflicht 

(1) Die zuständigen Behörden unterrichten das 
Robert Koch-Institut unverzüglich über die im Vollzug 
des Gesetzes getroffenen Entscheidungen, Ober 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse, über die ihnen 
nach § 21 Abs. 3, 4 oder 5 angezeigten oder im 
Rahmen der Überwachung bekanntgewordenen 
sicherheitsrelevanten Vorkommnisse, über Zuwider
handlungen oder den Verdacht auf Zuwiderhandlun
gen gegen Vorschriften dieses Gesetzes, der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord
nungen sowie gegen Auflagen oder nach § 26 ange
ordnete Maßnahmen, soweit gentechnische Arbeiten, 
Freisetzungen oder ein Invarkehrbringen berührt 
sind. 

(2) Das Robert Koch-Institut gibt seine Erkenntnisse, 
soweit sie für den Gesetzesvollzug von Bedeutung 
sein können, den zuständigen Behörden bekannt. 

§ 29 
Auswertung und Bereitstellung von Daten 

(1) Das Robert Koch-Institut hat Daten gemäß § 28, 
die im Zusammenhang mit der Errichtung und dem 
Betrieb gentechnischer Anlagen, der Durchführung 
gentechnischer Arbeiten, mit Freisetzungen oder mit 
einem loverkehrbringen von ihm erhoben oder ihm 
übermittelt worden sind, zum Zweck der Beobach
tung, Sammlung und Auswertung sicherheitsrele
vanter Sachverhalte zu verarbeiten und zu nutzen. 
Das Robert Koch-Institut kann Daten über Stellung
nahmen der Kommission zur Sicherheitseinstufung 
und zu Sicherheitsmaßnahmen gentechnischer Ar
beiten sowie über die von den zuständigen Behörden 
getroffenen Entscheidungen an die zuständigen Be
hörden zur Verwendung im Rahmen von Anmelde
und Genehmigungsverfahren übermitteln. Die Emp
fänger dürfen die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verwenden, zu dem sie übermittelt worden 
sind. 

(1 a) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufver
fahrens ist zulässig. Das Robert Koch-Institut und die 
zuständigen Behörden legen bei der Einrichtung des 
automatisierten Abrufverfahrens die Art der zu über
mittelnden Daten und die nach § 9 des Bundesda
tenschutzgesetzes erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen schriftlich fest. Die 
Einrichtung des automatisierten Abrufverfahrens 
bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Wirtschaft. Über die Einrichtung des 
Abrufverfahrens ist der Bundesbeauftragte fOr den 
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Datenschutz unter Mitteilung der Festlegungen nach 
Satz 2 zu unterrichten. Die Verantwortung für die 
Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Empfän
ger. Das Robert Koch-Institut prüft die Zulässigkeil 
der Abrufe nur, wenn dazu Anlaß besteht. Es hat zu 
gewährleisten, daß die Übermittlung der Daten fest
gestellt und überprüft werden kann. 

(2) Die Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung 
bleiben unberührt. Die Übermittlung von sachbezo
genen Erkenntnissen im Sinne des § 17 a an Dienst
stellen der Europäischen Gemeinschaften und Be
hörden anderer Staaten darf nur erfolgen, wenn die 
anfordernde Stelle darlegt, daß sie Vorkehrungen 
zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis
sen sowie zum Schutz von personenbezogenen 
Daten getroffen hat, die den entsprechenden Vor
schriften im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
gleichwertig sind. 

(3) Personenbezogene Daten dürfen beim Robert 
Koch-Institut nur verarbeitet und genutzt werden, 
soweit dies für die Beurteilung der Zuverlässigkeit 
des Betreibers, des Projektleiters sowie des oder der 
Beauftragten für die Biologische Sicherheit oder für 
die Beurteilung der Sachkunde des Projektleiters 
oder des oder der Beauftragten für die Biologische 
Sicherheit erforderlich ist. 

(4) Art und Umfang der Daten regelt das Bundesmi
nisterium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft durch Rechtsver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

§ 30 
Erlaß von Rechtsverordnungen und 

Verwaltungsvorschriften 

(1) Die Bundesregierung bestimmt nach Anhörung 
der Kommission durch Rechtsverordnung mit Zu
stimmung des Bundesrates zur Erreichung der in § 1 
Nr. 1 genannten Zwecke die Verantwortlichkeit sowie 
die erforderliche Sachkunde des Projektleiters, ins
besondere im Hinblick auf die Notwendigkeit und den 
Umfang von nachzuweisenden Kenntnissen in klas
sischer und molekularer Genetik, von praktischen 
Erfahrungen im Umgang mit Mikroorganismen und 
die erforderlichen Kenntnisse einschließlich der ar
beitsschutzrechtlichen Bestimmungen über das Ar
beiten in einer gentechnischen Anlage . 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach 
Anhörung der Kommission durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zur Erreichung der 
in § 1 Nr. 1 genannten Zwecke zu bestimmen, 

1. wie die Arbeitsstätte, die Betriebsanlagen und 
die technischen Arbeitsmittel bei den einzelnen 
Sicherheitsstufen beschaffen, eingerichtet und 
betrieben werden müssen, damit sie den gesi
cherten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizini-
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sehen, hygienischen und sonstigen arbeitswis
senschaftliehen Erkenntnissen entsprechen, die 
zum Schutz der Beschäftigten zu beachten und 
zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit 
erforderlich sind; 

2. die erforderlichen betrieblichen Maßnahmen, 
insbesondere 

a) wie das Arbeitsverfahren gestaltet sein muß, 
damit die Beschäftigten durch gentechnische 
Arbeiten oder eine Freisetzung nicht gefähr
det werden, 

b) wie die Arbeitsbereiche Oberwacht werden 
müssen, um eine Kontamination durch gen
technisch veränderte Organismen festzu
stellen, 

c) wie gentechnisch veränderte Organismen 
innerbetrieblich aufbewahrt werden müssen 
und auf welche Gefahren hingewiesen wer
den muß, damit die Beschäftigten durch eine 
ungeeignete Aufbewahrung nicht gefährdet 
und durch Gefahrenhinweise über die von 
diesen Organismen ausgehenden Gefahren 
unterrichtet werden, 

d) welche Vorkehrungen getroffen werden müs
sen, damit gentechnisch veränderte Orga
nismen nicht in die Hände Unbefugter gelan
gen oder sonst abhanden kommen, 

e) welche persönlichen Schutzausrüstungen zur 
Verfügung gestellt und von den Beschäftig
ten bestimmungsgemäß benutzt werden 
müssen, 

f) daß die Zahl der Beschäftigten, die mit gen
technisch veränderten Organismen umge
hen, beschränkt und daß die Dauer einer 
solchen Beschäftigung begrenzt werden 
kann, 

g) wie sich die Beschäftigten verhalten müssen, 
damit sie sich selbst und andere nicht ge
fährden, und welche Maßnahmen zu treffen 
sind, 

h) unter welchen Umständen Zugangsbe
schränkungen zum Schutz der Beschäftigten 
vorgesehen werden müssen; 

3. daß und wie viele Beauftragte für die Biologi
sche Sicherheit der Setreiber zu bestellen hat, 
die die Erfüllung der Aufgaben des Projektleiters 
überprüfen und die den Setreiber und die ver
antwortlichen Personen in allen Fragen der bio
logischen Sicherheit zu beraten haben, wie 
diese Aufgaben im einzelnen wahrzunehmen 
sind, welche Sachkunde für die biologische Si
cherheit nachzuweisen ist und auf welche Weise 
der Beauftragte oder die Beauftragten für die 
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Biologische Sicherheit unter Beteiligung des Be
triebs- oder Personalrates zu bestellen sind; 

4. welche Kenntnisse und Fähigkeiten die mit 
gentechnischen Arbeiten oder einer Freisetzung 
Beschäftigten haben müssen und welche Nach
weise hierOber zu erbringen sind; 

5. wie und in welchen Zeitabständen die Beschäf
tigten über die Gefahren und Maßnahmen zu ih
rer Abwendung zu unterweisen sind und wie den 
Beschäftigten der Inhalt der im Betrieb anzu
wendenden Vorschriften in einer tätigkeitsbezo
genen Betriebsanweisung unter Berücksichti
gung von Sicherheitsratschlägen zur Kenntnis 
zu bringen ist; 

6. welche Vorkehrungen zur Verhinderung von 
Betriebsunfällen und Betriebsstörungen sowie 
zur Begrenzung ihrer Auswirkungen für die Be
schäftigten und welche Maßnahmen zur Organi
sation der Ersten Hilfe zu treffen sind; 

7. daß und welche verantwortlichen Aufsichtsper
sonen zur Aufsicht Ober gentechnische Arbeiten 
und Freisetzungen sowie Ober andere Arbeiten 
im Gefahrenbereich bestellt und welche Befug
nisse ihnen übertragen werden müssen, damit 
die Arbeitsschutzaufgaben erfüllt werden kön
nen; 

8. daß im Hinblick auf den Schutz der Beschäftig
ten vom Setreiber eine Gefahrenbeurteilung vor
zunehmen und ein Plan zur Gefahrenabwehr 
aufzustellen sind, welche Unterlagen zur Über
prüfung der Gefahrenbeurteilung sowie des 
Gefahrenabwehrplanes zur Einsichtnahme 
durch die zuständige Behörde bereitgehalten 
werden müssen; 

9. daß die Beschäftigten gesundheitlich zu über
wachen und hierOber Aufzeichnungen zu führen 
sind sowie zu diesem Zweck 

a) der Setreiber verpflichtet werden kann, die 
mit gentechnischen Arbeiten oder einer Frei
setzung Beschäftigten ärztlich untersuchen 
zu lassen, 

b) der Arzt, der mit einer Vorsorgeuntersuchung 
beauftragt ist, im Zusammenhang mit dem 
Untersuchungsbefund bestimmte Pflichten zu 
erfüllen hat, insbesondere hinsichtlich des 
Inhalts einer von ihm auszustellenden Be
scheinigung und der Unterrichtung und Be
ratung Ober das Ergebnis der Untersuchung, 

c) die zuständige Behörde entscheidet, wenn 
Feststellungen des Arztes für unzutreffend 
gehalten werden, 

d) die in die Aufzeichnung aufzunehmenden 
Daten den Trägern der gesetzlichen Unfall-
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versicherung oder einer von ihnen beauf
tragten Stelle zum Zweck der Ermittlung ar
beitsbedingter Gesundheitsgefahren oder 
Berufskrankheiten übermittelt werden; 

9a. bei welchen Tätigkeiten Beschäftigten nachge
hende Untersuchungen ermöglicht werden müs
sen; 

10. daß der Arbeitgeber dem Betriebs- oder Perso
nalrat Vorgänge mitzuteilen hat, die dieser erfah
ren muß, um seine Aufgaben erfüllen zu können; 

11. daß die zuständigen Landesbehörden ermäch
tigt werden, zur Durchführung von Rechtsver
ordnungen bestimmte Anordnungen im Einzelfall 
auch gegen Aufsichtspersonen und sonstige 
Beschäftigte insbesondere bei Gefahr im Verzug 
zu erlassen; 

12. daß bei der Beendigung einer gentechnischen 
Arbeit oder einer Freisatzung bestimmte Vorkeh
rungen zu treffen sind; 

13. daß die Beförderung von gentechnisch verän
derten Organismen von der Einhaltung be
stimmter Vorsichtsmaßregeln abhängig zu ma
chen ist; 

14. daß und wie zur Ordnung des Verkehrs und des 
Umgangs mit Produkten, die gentechnisch ver
änderte Organismen enthalten oder aus solchen 
bestehen, die Produkte zu verpacken und zu 
kennzeichnen sind, insbesondere daß Angaben 
Ober die gentechnischen Veränderungen und 
über die vertretbaren schädlichen Einwirkungen 
im Sinne des § 16 Abs. 2 zu machen sind, so
weit dies zum Schutz des Anwendars erforder
lich ist; 

15. welchen Inhalt und welche Form die Anmelde
und Antragsunterlagen nach § 11 Abs. 2 bis 4, 
§ 12 Abs. 3 und § 15 haben müssen, insbeson
dere an welchen Kriterien die Bewertung auszu
richten ist, sowie die Einzelheiten des Anmelde
und Genehmigungsverfahrens; 

16. daß für den Fall eines Unfalls in einer gentech
nischen Anlage 

a) die zuständige Behörde auf der Grundlage 
von vom Setreiber zu liefemden Unterlagen 
außerbetriebliche Notfallpläne zu erstellen, 
ihre Erstellung und Durchführung mit den zu
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften oder den an
deren Vertragsstaaten des Abkommens Ober 
den Europäischen Wirtschaftsraum, die von 
einem Unfall betroffen werden können, abzu
stimmen sowie die Öffentlichkeit über Si
cherheitsmaßnahmen zu unterrichten, 
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b) der Setreiber die Umstände des Unfalls so
wie die von ihm getroffenen Maßnahmen der 
zuständigen Behörde zu melden, 

c) die .zuständige Behörde diese Angaben dem 
Robert Koch-Institut zur Weiterleitung an die 
Kommission der Europäischen Gemein
schaften zu melden, die von den Mitglied
staaten der Europäischen Gemeinschaften 
und den anderen Vertragsstaaten des Ab
kommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum benannten Behörden zu unter
richten, soweit diese Staaten von dem Unfall 
möglicherweise betroffen sind, und alle Not
fallmaßnahmen und sonstigen erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen 

hat. 

{3) Oie Bundesregierung wird ermächtigt, soweit es 
zum Schutz von Leben und Gesundheit von Be
schäftigten erforderlich ist, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, daß 
die Regelungen, die nach Absatz 2 erlassen werden, 
auch auf den Umgang mit anderen biologischen 
Arbeitsstoffen Anwendung finden. Durch Rechtsver
ordnung nach Satz 1 kann auch bestimmt werden, 

1. wie die mit dem Umgang mit biologischen Ar
beitsstoffen verbundenen Risiken zu ermitteln 
und zu bewerten sind und wie eine Zuordnung 
zu Sicherheitsstufen entsprechend § 7 Abs. 2 
vorzunehmen ist, 

2. daß Arbeiten, bei denen Beschäftigte besonde
ren Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe 
ausgesetzt sind oder bei denen solche Gefahren 
zu besorgen sind, der zuständigen Behörde an
gezeigt oder von ihr genehmigt werden müssen. 

(4) Wegen der Anforderungen nach den Absätzen 1 
und 2 kann auf jedermann zugängliche Bekanntma
chungen sachverständiger Stellen verwiesen werden; 
hierbei ist 

1. in der Rechtsverordnung das Datum der Be
kanntmachung anzugeben und die Bezugsquelle 
genau zu bezeichnen. 

2. die Bekanntmachung beim Robert Koch-Institut 
archivmäßig gesichert niederzulegen und in der 
Rechtsverordnung darauf hinzuweisen. 

(5) Die Bundesregierung kann nach Anhörung der 
Kommission mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 

183 



GenTG 

§ 31 
Zuständige Behörden 

Die zur Ausführung dieses Gesetzes zuständigen 
Behörden bestimmt die nach Landesrecht zuständige 
Stelle, mangels einer solchen Bestimmung die Lan
desregierung; diese kann die Ermächtigung weiter 
übertragen. 

Fünfter Teil 

Haftungsvorschriften 

§ 32 
Haftung 

(1) Wird infolge von Eigenschaften eines Organis
mus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen, je
mand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit 
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Be
treiber verpflichtet, den daraus entstehenden Scha
den zu ersetzen. 

(2) Sind für denselben Schaden mehrere Setreiber 
zum Schadensersatz verpflichtet, so haften sie als 
Gesamtschuldner. Im Verhältnis der Ersatzpflichtigen 
zueinander hängt, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang 
des zu leistenden Ersatzes davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen 
Teil verursacht worden ist; im Obrigen gelten die 
§§ 421 bis 425 sowie § 426 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(3) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver
schulden des Geschädigten mitgewirkt, so gilt § 254 
des BOrgerlichen Gesetzbuchs; im Falle der Sachbe
schädigung steht das Verschulden desjenigen, der 
die tatsächliche Gewalt Ober die Sache ausübt, dem 
Verschulden des Geschädigten gleich. Die Haftung 
des Setreibers wird nicht gemindert, wenn der Scha
den zugleich durch die Handlung eines Dritten verur
sacht worden ist; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Im Falle der Tötung ist Ersatz der Kosten der 
versuchten Heilung sowie des Vermögensnachteils 
zu leisten, den der Getötete dadurch erlitten hat, daß 
während der Krankheit seine Erwerbsfähigkeit auf
gehoben oder gemindert war oder seine Bedürfnisse 
vermehrt waren. Der Ersatzpflichtige hat außerdem 
die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, 
der diese Kosten zu tragen hat. Stand der Getötete 
zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem 
Verhältnis, aus dem er diesem gegenüber kraft Ge
setzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig 
werden konnte und ist dem Dritten infolge der Tötung 
das Recht auf Unterhalt entzogen, so hat der Ersatz-
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pflichtige dem Dritten insoweit Schadensersatz zu 
leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen 
Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts 
verpflichtet gewesen wäre. Die Ersatzpflicht tritt auch 
ein , wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, 
aber noch nicht geboren war. 

(5} Im Falle der Verletzung des Körpers oder der 
Gesundheit ist Ersatz der Kosten der Heilung sowie 
des Vermögensnachteils zu leisten, den der Verletzte 
dadurch erleidet, daß infolge der Verletzung seine 
Erwerbsfähigkeit zeitweise oder dauernd aufgehoben 
oder gemindert oder eine Vermehrung seiner Be
dllrfnisse eingetreten ist. 

(6) Der Schadensersatz wegen Aufhebung oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit und wegen ver
mehrter Bedürfnisse des Verletzten sowie der nach 
Absatz 4 Satz 3 und 4 einem Dritten zu gewährende 
Schadensersatz ist für die Zukunft durch eine 
Geldrente zu leisten. § 843 Abs. 2 bis 4 des BOrgerli
chen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

(7) Stellt die Beschädigung einer Sache auch eine 
Beeinträchtigung der Natur oder der Landschaft dar, 
so ist, soweit der Geschädigte den Zustand herstellt, 
der bestehen würde, wenn die Beeinträchtigung nicht 
eingetreten wäre, § 251 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
Aufwendungen für die Wiederherstellung des vorhe
rigen Zustandes nicht allein deshalb unverhältnismä
ßig sind, weil sie den Wert der Sache erheblich über
steigen. Für die erforderlichen Aufwendungen hat der 
Schädiger auf Verlangen des Ersatzberechtigten 
Vorschuß zu leisten. 

{8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte 
Handlungen geltenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 

§ 33 
Haftungshöchstbetrag 

Sind infolge von Eigenschaften eines Organismus, 
die auf gentechnischen Arbeiten beruhen, Schäden 
verursacht worden, so haftet der Setreiber im Falle 
des § 32 den Geschädigten bis zu einem Höchstbe
trag von einhundertsechzig Millionen Deutsche Mark. 
Übersteigen die mehreren auf Grund desselben 
Schadensereignisses zu leistenden Entschädigungen 
den in Satz 1 bezeichneten Höchstbetrag, so verrin
gern sich die einzelnen Entschädigungen in dem 
Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchst
betrag steht. 

§ 34 
Ursachenvermutung 

(1) Ist der Schaden durch gentechnisch veränderte 
Organismen verursacht worden, so wird vermutet, 
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daß er durch Eigenschaften dieser Organismen ver
ursacht wurde, die auf gentechnischen Arbeiten be
ruhen. 

(2) Die Vermutung ist entkräftet, wenn es wahr
scheinlich ist, daß der Schaden auf anderen Eigen
schaften dieser Organismen beruht. 

§ 35 
Auskunftsansprüche des Geschädigten 

(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begrün
den, daß ein Personen- oder Sachschaden auf gen
technischen Arbeiten eines Setreibers beruht, so ist 
dieser verpflichtet, auf Verlangen des Geschädigten 
Ober die Art und den Ablauf der in der gentechni
schen Anlage durchgeführten oder einer Freisatzung 
zugrundeliegenden gentechnischen Arbeiten Aus
kunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung, ob ein 
Anspruch nach § 32 besteht, erforderlich ist. Die 
§§ 259 bis 261 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Ein Auskunftsanspruch besteht unter den Vor
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 auch gegen
über den Behörden, die für die Anmeldung, die Er
teilung einer Genehmigung oder die Überwachung 
zuständig sind. 

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 be
stehen insoweit nicht, als die Vorgänge auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften geheimzuhalten sind oder 
die Geheimhaltung einem überwiegenden Interesse 
des Setreibers oder eines Dritten entspricht. 

§ 36 
Deckungsvorsorge 

(1) Die Bundesregierung wird in einer Rechtsver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestim
men, daß derjenige, der eine gentechnische Anlage 
betreibt, in der gentechnische Arbeiten der Sicher
heitsstufe 2 bis 4 durchgeführt werden sollen, oder 
der Freisetzungen vornimmt, verpflichtet ist, zur Dek
kung der Schäden Vorsorge zu treffen, die durch 
Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechni
schen Arbeiten beruhen, verursacht werden (Dek
kungsvorsorge) . Die Rechtsverordnung muß nähere 
Vorschriften enthalten über den Umfang und die 
Höhe der Deckungsvorsorge sowie über die fQr die 
Überwachung der Deckungsvorsorge zuständigen 
Stellen und deren Verfahren und Befugnisse bei der 
Überwachung der Deckungsvorsorge. 

(2) Die Deckungsvorsorge kann insbesondere er
bracht werden 

1. durch eine Haftpflichtversicherung bei einem im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Ge
schäftsbetrieb befugten Versicherungsunter
nehmen oder 
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2. durch eine Freistellungs- oder Gewährleistungs
verpflichtung des Bundes oder eines Landes. 

ln der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können 
auch andere Arten der Deckungsvorsorge zu
gelassen werden, insbesondere Freistellungs
ader Gewährleistungsverpflichtungen von Kre
ditinstituten, sofern sie vergleichbare Sicherhei
ten wie eine Deckungsvorsorge nach Satz 1 
bieten. 

(3) Von der Pflicht zur Deckungsvorsorge sind be
freit 

1. die Bundesrepublik Deutschland, 

2. die Länder und 

3. juristische Personen des öffentlichen Rechts. 

. § 37 
Haftung nach anderen Rechtsvorschriften 

(1) Wird infolge der Anwendung eines zum Ge
brauch bei Menschen bestimmten Arzneimittels, das 
im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes an den 
Verbraucher abgegeben wurde und der Pflicht zur 
Zulassung unterliegt oder durch Rechtsverordnung 
von der Zulassung befreit worden ist, jemand getötet 
oder an Körper oder Gesundheit verletzt, so sind die 
§§ 32 bis 36 nicht anzuwenden. 

(2) Das gleiche gilt, wenn Produkte, die gentech
nisch veränderte Organismen enthalten oder aus 
solchen bestehen, auf Grund einer Genehmigung 
nach § 16 Abs. 2 oder einer Zulassung oder Geneh
migung nach anderen Rechtsvorschriften im Sinne 
des § 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz in den Verkehr ge
bracht werden. ln diesem Fall finden für die Haftung 
desjenigen -Herstellers, dem die Zulassung oder Ge
nehmigung fQr das lnverkehrbringen erteilt worden 
ist, § 1 Abs. 2 Nr. 5 und § 2 Satz 2 des Produkthaf
tungsgesetzes keine Anwendung, wenn der Pro
duktfehler auf gentechnischen Arbeiten beruht. 

(3) Eine Haftung auf Grund anderer Vorschriften 
bleibt unberührt. 

Sechster Teil 

StrafM und Bußgeldvorschriften 

§ 38 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 Aufzeichnungen 
nicht fahrt, 
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2. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 gentechnische Ar
beiten durchführt, 

3. ohne Genehmigung nach§ 8 Abs. 1 Satz 2 eine 
gentechnische Anlage errichtet, 

4. ohne Genehmigung nach § 8 Abs. 4 die Lage, 
die Beschaffenheit oder den Betrieb einer gen
technischen Anlage wesentlich ändert, 

5. entgegen § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Satz 1 oder§ 10 
Abs. 1 gentechnische Arbeiten nicht anmeldet, 

6. ohne Genehmigung nach § 9 Abs. 2 oder § 10 
Abs. 2 oder 3 gentechnische Arbeiten durch
führt, 

7. ohne Genehmigung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 oder 3 Produkte, die gentechnisch veränderte 
Organismen enthalten oder aus solchen beste
hen, in den Verkehr bringt, 

8. einer vollziehbaren Auflage nach § 19 Satz 2 
oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 
zuwiderhandelt, 

9. entgegen § 9 Abs. 3, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 
in Verbindung mit Satz 1, Abs. 1 a, 1 b Satz 1, 
Abs . 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 4 
oder 5 eine Anzeige nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht richtig erstattet, 

10. entgegen § 25 Abs. 2 eine Auskunft nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht richtig 
erteilt, 

11. einer in § 25 Abs. 3 Satz 3 genannten Ver
pflichtung zuwiderhandelt oder 

12. einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 3 Satz 2, 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 oder § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 14 
oder Abs. 3 zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor
schrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu einhunderttausend Deutsche Mark geahndet 
werden. 

(3) Soweit dieses Gesetz von Bundesbehörden 
ausgeführt wird, ist Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ober Ordnungs
widrigkeiten die nach Landesrecht zuständige Be
hörde. 

§ 39 
Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer einer Rechtsverordnung 
nach § 36 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvor
schrift verweist. 
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(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. ohne Genehmigung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 gentechnisch veränderte Organismen freisetzt 
oder 

2. ohne Genehmigung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 eine 
gentechnische Anlage betreibt. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird be
straft, wer durch eine in Absatz 2 oder eine in § 38 
Abs. 1 Nr. 2, 8, 9 oder 12 bezeichnete Handlung Leib 
oder Leben eines anderen, fremde Sachen von be
deutendem Wert oder Bestandteile des Naturhaus
halts von erheblicher ökologischer Bedeutung ge
fährdet. 

{4) ln den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Ver
such strafbar. 

{5) Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig 
handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 3 die Gefahr 
fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(7) Wer in den Fällen des Absatzes 3 fahrlässig 
handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

Siebter Teil 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 40 
(weggefallen) 

§ 41 
Übergangsregelung 

(1) Für gentechnische Arbeiten, die bei lnkrafttreten 
der Vorschriften dieses Gesetzes Ober Anmeldungen 
und Genehmigungspflichten in einem nach den 
»Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro 
neukombinierte Nukleinsäuren« (Gen-Richtlinien) 
registrierten Genlabor durchgeführt werden durften 
und die nach den Vorschriften dieses Gesetzes nur 
in genehmigten oder angemeldeten gentechnischen 
Anlagen durchgetahrt werden dürfen, angemeldet 
werden müssen oder einer Genehmigung bedürfen, 
gilt die Anmeldung als erfolgt oder die Genehmigung 
als erteilt; tor gentechnische Arbeiten in solchen 
Anlagen ist § 9 oder § 1 0 anwendbar. Die durch Satz 
1 erfaßten Setreiber haben der zuständigen Überwa
chungsbehörde innerhalb einer Frist von drei Mona-
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ten nach lnkrafttreten der Vorschriften dieses Geset
zes über Anmeldungen und Genehmigungspflichten 
das Vorliegen eines Registrierungsbescheides des 
Robert Koch-Institutes sowie eine nach den Gen
Richtlinien erforderliche Zustimmung der Kommission 
oder des Robert Koch-Institutes zu gentechnischen 
Arbeiten oder Freisetzungen nachzuweisen. 

(2) Eine Genehmigung, die vor dem lokrafttreten 
der Vorschriften dieses Gesetzes über Anmeldungen 
sowie Genehmigungspflichten nach dem Bundes
Immissionsschutzgesetz erteilt worden ist, gilt im 
bisherigen Umfang als Anmeldung oder Genehmi
gung im Sinne des Gesetzes fort. 

(3) Auf bereits begonnene Verfahren finden die 
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
in Verbindung mit Nummer 4.11 des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
vom 24. Juli 1985 (BGBI. I S. 1586), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juli 1988 
(BGBI. I S. 1 059), weiterhin Anwendung. Nach Wahl 
des Antragstellers können bereits begonnene Verfah
ren auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes und 
der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord
nungen und Verwaltungsvorschriften zu Ende geführt 
werden. 

(4) § 19 findet entsprechende Anwendung. 

(5) Die Kommission in der Zusammensetzung nach 
§ 4 Abs. 1 ist bis zum 30. Juni 1991 zu berufen. Bis 
zu dieser Berufung werden die sich aus diesem Ge
setz ergebenden Aufgaben der Kommission, insbe-
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sondere die Anhörung beim Erlaß von Rechtsverord
nungen, von der gegenwärtigen Kommission nach 
Nummer 24 der Gen-Richtlinien wahrgenommen. Die 
bei lokrafttreten dieses Gesetzes vollzogenen Beru
fungen gelten fort. 

(6) Auf die bis zum 21. Dezember 1993 begonne
nen Verfahren finden die Vorschriften des Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Gentechnikgesetzes 
vom 16. Dezember 1993 (BGBI. 1 S. 2059) keine 
Anwendung. Dies gilt nicht für§ 9 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 24 Abs. 1; Anmeldungen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 
gelten als Anzeigen nach§ 21 Abs. 1 a. 

§ 41a 
(weggefallen) 

§ 42 
Anwendbarkeit der Vorschriften 
für die anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 

Bei lokrafttreten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum gelten die Vorschriften, die 
eine Beteiligung der Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaften vorsehen, auch für die Betei
ligung der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ab dem 
1. Januar 1995. 
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Anhang V 
SicherMettsmaßnahmen für 

Tierhaltungsräume 

1. Abschnitt: 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt Sicherheitsanforderungen 
an gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anla
gen einschließlich der Tätigkeiten im Gefahrenbe
reich. Die Regelungen des Vierten, des Fünften und 
des Sechsten Abschnitts gelten auch für Freisetzun
gen. Nach anderen Vorschriften erforderliche Sicher
heitsmaßnahmenbleiben unberührt. 

§2 
Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Gentechnische Arbeiten in gentechnischen An
lagen sind nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 den in § 7 
Abs. 1 Satz 1 Gentechnikgesetz genannten Sicher
heitsstufen zuzuordnen. 

(2) FOr jede Sicherheitsstufe sind in den §§ 8 bis 13 
und ihren Anhängen Sicherheitsmaßnahmen be
stimmt. Diese Maßnahmen stellen die Anforderungen 
für den Regelfall dar; sie enthalten keine ab
schließende Aufzählung. Im Einzelfall kann im Hin
blick auf die besonderen sicherheitsrelevanten Um
stände einer gentechnischen Arbeit 

1 . es erforderlich sein, zum Schutz der Rechtsgüter 
nach § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bestimmte zu
sätzliche Sicherheitsmaßnahmen festzulegen, 

2. von bestimmten Sicherheitsmaßnahmen abge
sehen werden, wenn der Schutz der Rechtsgü
ter nach § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz auch ohne 
diese Maßnahmen auf andere Weise gewährlei
stet ist 

§3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet: 

1. Mikroorganismen 
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oder mehrzellige Algen, Flechten, andere eu
karyotische Einzeller oder mikroskopisch-kleine 
tierische Mehrzeller, 
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Vorsorgeuntersuchungen; Beteiligung der 

Beschäftigten 

2. Pflanzen 

makroskopische Algen, Moose, Farn- und Sa
menpflanzen, 

3. Tiere 

alle makroskopischen tierischen Mehrzeller, 

4. hochwirksame Toxine 

sehr giftige Stoffwechselprodukte, die infolge 
von Einatmen, Verschlucken oder einer Auf
nahme durch die Haut äußerst schwere akute 
oder chronische Gesundheitsschäden oder den 
Tod bewirken können; dies ist insbesondere der 
Fall, wenn mit ihnen 

a) nach Verbringen in den Magen der Ratte 
eine L050 bis zu 25 mg/kg Körpergewicht, 

b) nach Verbringen auf die Haut der Ratte oder 
des Kaninchens eine LD50 bis zu 50 mg/kg 
Körpergewicht, 

c) nach Aufnahme Ober die Atemwege an der 
Ratte eine LC50 bis zu 0,5 mg/1 Luft pro 4 
Stunden ermittelt wurde, 

5. Inaktivierung 

Zerstörung der Vermehrungs- und Infektionsfä
higkeit sowie der Toxizität von Mikroorganismen, 
Pflanzen und Tieren sowie Zellkulturen und Zer
störung der Toxizität ihrer Zellinhaltsstoffe, 

6. Sterilisierung 

Abtötung von Zellkulturen sowie von Mikroorga
nismen und Pflanzen einschließlich deren Ruhe
stadien durch physikalische und/oder chemische 
Verfahren. 

2. Abschnitt: 

Grundlagen und Durchführung der Si
cherheitseinstufung 

§4 
Grundlagen der Sicherheitseinstufung 

Die Zuordnung gentechnischer Arbeiten zu den Si
cherheitsstufen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Gentechnik
gesetz erfolgt auf der Grundlage einer Gesamtbe-
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wertung der für die Sicherheit bedeutsamen Eigen
schaften 

- der verwendeten Spender- und Empfängerorga
nismen und, soweit verwendet, der Vektoren 
sowie 

- der erzeugten gentechnisch veränderten Orga
nismen 

und der von ihnen ausgehenden Gefährdung für die 
in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz genannten Rechtsgü
ter unter Berücksichtigung der Risikobewertung der 
Organismen nach § 5 und der vorgesehenen biologi
schen Sicherheitsmaßnahmen nach § 6. 

§5 
Risikobewertung von Organismen 

(1) Bei gentechnischen Arbeiten zu gewerblichen 
Zwecken ergibt sich das bei der Gesamtbewertung 
nach § 4 zu beachtende Gefährdungspotential von 
Spender- und Empfängerorganismus aus der Zuord
nung der Organismen zu den Risikogruppen 1 bis 4 
anha11d der Kriterien in Anhang I Teil A Nr. 1, soweit 
diese Kriterien nach dem Stand der Wissenschaft im 
Einzelfall von Bedeutung sind. Die Bestimmung des 
Gefährdungspotentials des gentechnisch veränder
ten Organismus und seine Zuordnung zu den Risiko
gruppen erfolgt durch die Bewertung der allgemeinen 
Kriterien nach Anhang I Teil A Nr. 2 bis 4, soweit 
diese Kriterien im Einzelfall von Bedeutung sind. 

(2) Bei gentechnischen Arbeiten zu Forschungs
zwecken ergibt sich das bei der Gesamtbewertung 
nach § 4 zu beachtende Gefährdungspotential von 
Spender- und Empfängerorganismus aus der Zuord
nung der Organismen zu den Risikogruppen 1 bis 4 
anhand der Kriterien in Anhang I Teil B Nr. 1, soweit 
diese Kriterien nach dem Stand der Wissenschaft im 
Einzelfall von Bedeutung sind. Die Bestimmung des 
Gefährdungspotentials des gentechnisch veränder
ten Organismus und seine Zuordnung zu den Risiko
gruppen erfolgt durch eine vorläufige Bewertung der 
allgemeinen Kriterien nach Anhang I Teil 8 Nr. 2, 
soweit diese Kriterien im Einzelfall von Bedeutung 
sind. 

(3) Sollen das Genom eines Spenderorganismus 
der Risikogruppen 2 bis 4 oder subgenomische 
Nukleinsäureabschnitte, die das Gefährdungspoten
tial dieses Organismus bestimmen, in den Empfän
gerorganismus überführt werden oder können derar
tige Überführungen nicht ausgeschlossen werden, ist 
das Gefährdungspotential des Spenderorganismus 
vollständig in die Risikobewertung einzubeziehen. 
Sollen andere subgenemische Nukleinsäureab
schnitte überführt werden, kann deren Gefährdungs
potential niedriger als das des Spenderorganismus 
bewertet werden; dabei sind insbesondere zu be
rücksichtigen: 
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1. der Informationsgehalt des zu übertragenden 
Nukleinsäureabschnitts, insbesondere die Art 
der kodierten Information oder Regulationsse
quenz, 

2. der Reinheits- und Charakterisierungsgrad der 
Nukleinsäure aus dem Spenderorganismus, 

3. die Ge.fährdung insbesondere der Beschäftigten 
durch Genprodukte des Spenderorganismus, 
wie zum Beispiel Toxine. 

Werden subgenomische Nukleinsäureabschnitte 
übertragen, die für hochwirksame Toxine kodieren, 
kann sich das Gefährdungspotential des gentech
nisch veränderten Organismus gegenüber dem 
Spenderorganismus erhöhen. 

(4) Das Gefährdungspotential des Empfängerorga
nismus ist vollständig in die Risikobewertung einzu
beziehen. Gelangen Vektoren zur Anwendung, ist 
eine Gesamtbewertung des Vektor-Empfänger
Systems vorzunehmen. 

(5) Bei Anwendung biologischer Sicherheitsmaß
nahmen nach § 6 kann das nach den Absätzen 1 bis 
4 ermittelte Gefährdungspotential des gentechnisch 
veränderten Organismus niedriger bewertet werden. 

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit veröf
fentlicht regelmäßig nach Anhörung der Zentralen 
Kommission für die Biologische Sicherheit im Bun
desgesundheitsblatt eine Liste von Organismen, die 
den Risikogruppen nach den allgemeinen Kriterien 
gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 zuge
ordnet wurden. 

§6 
Biologische Sicherheitsmaßnahmen 

(1) Biologische Sicherheitsmaßnahmen bestehen, 
ausgenommen die Fälle des Absatzes 2, in der Ver
wendung von anerkannten Vektoren und Empfän
gerorganismen. ln Anhang II Teil A sind anerkannte 
Vektoren und Empfängerorganismen aufgeführt; sie 
sind bei der Gesamtbewertung nach § 4 zu berück
sichtigen. · 

(2) Zur Verhinderung der Ausbreitung von Pflanzen 
und mit ihnen assoziierten Organismen, die bei gen
technischen Arbeiten verwendet werden, sind die in 
Anhang II Teil B beispielhaft aufgeführten Maßnah
men als biologische Sicherheitsmaßnahmen aner
kannt. Zur Verhinderung der Ausbreitung von Tieren 
sind ebenfalls biologische Sicherheitsmaßnahmen, 
wie Sterilisation, möglich. 

(3) Die Zentrale Kommission für die Biologische 
Sicherheit kann neue Vektor-Empfänger-Systeme 
nach den Absatzen 1 , 4 und 5 oder neue Maßnah
men nach Absatz 2 bei ihrer Stellungnahme im Rah
men des Anmelde- oder Genehmigungsverfahrens 
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als biologische Sicherheitsmaßnahme anerkennen. 
Neu anerkannte biologische Sicherheitsmaßnahmen 
werden von der Zentralen Kommission fOr die Biolo
gische Sicherheit regelmäßig im Bundesgesund
heitsblatt bekanntgemacht, sofern der Betreiber, auf 
Grund dessen Anmeldung oder Genehmigungsan
trag einer gentechnischen Anlage oder Arbeit die 
Anerkennung erfolgt, der Veröffentlichung nicht wi
derspricht. Ein Widerspruch nach Satz 2 hindert die 
Bekanntmachung nur für einen Zeitraum von drei 
Jahren. 

(4} Die Verwendung eines Empfängerorganismus 
kann unter folgenden Voraussetzungen als Teil einer 
biologischen Sicherheitsmaßnahme anerkannt wer
den: 

1. Vorliegen einer wissenschaftlichen Beschrei
bung und taxonomische Einordnung, 

2. Vermehrung nur unter Bedingungen, die außer
halb gentechnischer Anlagen selten oder nicht 
angetroffen werden, oder Möglichkeit, die Aus
breitung außerhalb gentechnischer Anlagen 
durch geeignete Maßnahmen unter Kontrolle zu 
halten, 

3. keine bei Menschen, Tieren oder Pflanzen 
Krankheiten hervorrufenden und keine umwelt
gefährdenden Eigenschaften, 

4. geringer horizontaler Genaustausch mit anderen 
Spezies. 

(5} Die Verwendung eines Vektors kann unter fol
genden Voraussetzungen als Teil einer biologischen 
Sicherheitsmaßnahme anerkannt werden : 

1. ausreichende Charakterisierung des Genoms 
des Vektors, 

2. Vorliegen einer begrenzten Wirtsspezifität und 

3. speziell bei Bakterien oder Pilzen kein eigenes 
Transfersystem, geringe Cotransfer-Rate und 
geringe Mobilisierbarkeit oder 

4 . bei einem Vektor für eukaryote Zellen auf viraler 
Basis keine eigenständige Infektiosität und ge
ringer Transfer durch endogene 1-ielferviren. 

(6) Das Robert Koch-Institut veröffentlicht im Bun
desgesundheitsblatt die jeweils im letzten Jahr neu 
anerkannten und von der Zentralen Kommission ffir 
die Biologische Sicherheit der Öffentlichkeit bekannt
gemachten biologischen Sicherheitsmaßnahmen. 

§7 
Sicherheitseinstufung 

(1) Entsprechend ihrem Gefährdungspotential wer
den gentechnische Arbeiten, unter Beachtung des 
Standes der Wissenschaft, nach den §§ 4 und 5 
sowie nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 in die vier 
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Sicherheitsstufen des § 7 Abs. 1 Satz 1 Gentechnik
gesetz eingeordnet. 

(2) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen 
und Zellkulturen zu gewerblichen Zwecken sind 

1. der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen, wenn sie 
folgende Voraussetzungen erffillen: 

a) die Empfängerorganismen sind 

aa) Organismen der Risikogruppe 1 nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 mit experimentell erwiese
ner oder langer sicherer Verwendung 
oder mit eingebauten biologischen Si
cherheitsmaßnahmen, die die Überle
bens- und Replikationsfähigkeit in der 
Umwelt begrenzen, 

bb} eukaryote Zellen, die nicht spontan zu 
Organismen regenerieren, 

und geben keine Organismen der Risiko
gruppen 2 bis 4 ab, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
Oberführte sowie synthetische Nukleinsäuren 

aa) sind gut beschrieben und frei von Nuk
leinsäuresequenzen mit bekanntem Ge
fährdungspotential, 

bb} sind in der Größe so weit wie möglich auf 
die genetischen Sequenzen begrenzt, die 
zur Erreichung des beabsichtigten 
Zwecks notwendig sind, 

cc} erhöhen die Stabilität des Organismus in 
der Umwelt nicht, soweit dies nicht für die 
beabsichtigte Funktion erforderlich ist, 

dd} sind wenig mobilisierbar, 

ee} Obertragen keine Resistenzgene auf an
dere Mikroorganismen, die diese nicht 
von Natur aus aufnehmen, wenn eine 
solche Aufnahme die Anwendung von 
Heilmitteln zur Kontrolle von Infektions
krankheiten des Menschen oder von 
Nutztieren in Frage stellen könnte, 

c) der gentechnisch veränderte Organismus 

aa) ist unter den gewählten Verwendungsbe
dingungen (z. B. im Reaktor oder Fer
menter} genauso sicher wie der Empfän
gerorganismus, aber mit begrenzter 
Überlebens- oder Replikationsfähigkeit 
und ohne nachteilige Folgewirkungen für 
die Umwelt, 

bb) überschreitet nicht das Gefährdungspo
tential von Organismen der Risikogruppe 
1 und 
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cc) gibt keine gentechnisch veränderten Or
ganismen höherer Risikogruppen ab; 
nach dem Stand der Wissenschaft ist 
nicht zu erwarten, daß der gentechnisch 
veränderte Organismus Krankheiten bei 
Menschen, Tieren oder Pflanzen hervor
ruft; 

2. der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 zuzuordnen, 
wenn der gentechnisch veränderte Organismus 
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 mit Anhang I Teil A Nr. 2 
bis 4 für die Rechtsgüter nach § 1 Nr. 1 Gen
technikgesetz insgesamt bei 

a) der Sicherheitsstufe 2 ein geringes, 

b) der Sicherheitsstufe 3 ein mäßiges, 

c) der Sicherheitsstufe 4 ein hohes 

Risiko darstellt. Die Zuordnung zu den Sicher
heitsstufen 2, 3 und 4 erfolgt entsprechend § 7 
Abs. 3 Nr. 2 bis 4, wobei hinsichtlich der ver
wendeten Organismen eine nicht nur vorläufige 
Bewertung gemäß § 5 Abs. 1 erforderlich ist. 

{3) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen 
und Zellkulturen zu Forschungszwecken sind 

1. der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) die Empfängerorganismen sind 

aa) Organismen der Risikogruppe 1 nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 , 

bb) Stämme von Organismenarten der Risi
kogruppen 2 bis 4, die experimentell er
wiesen oder auf Grund langer Erfahrung . 
genauso sicher wie Organismen der Risi
kogruppe 1 sind und daher entsprechend 
verwendet werden können, 

cc) eukaryote Zellen, die nicht spontan zu 
Organismen regenerieren, und geben 
keine Organismen der Risikogruppen 2 
bis 4 ab, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
überführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech
nisch veränderte Organismus nach einer 
vorläufigen Sicherheitsbewertung nach § 5 
Abs. 2 Satz 2 das Gefährdungspotential von 
Organismen der Risikogruppe 1 nicht Ober
schreitet und keine gentechnisch veränder
ten Organismen höherer Risikogruppen ab
gibt, 

c} der gentechnisch veränderte Organismus ist 
bei Verwendung im Reaktor oder Fermenter 
genauso sicher wie der Empfängerorganis
mus, aber mit begrenzter Überlebens- oder 
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Replikationsfähigkeit und ohne nachteilige 
Folgewirkung für die Umwelt; 

2. der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen, wenn sie 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) die Empfängerorganismen sind Organismen 
bis Risikogruppe 2 und geben keine Orga
nismen der Risikogruppe 3 oder 4 ab, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
überführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech
nisch veränderte Organismus nach einer 
vorläufigen Sicherheitsbewertung nach § 5 
Abs. 2 Satz 2 das Gefährdungspotential von 
Organismen der Risikogruppe 2 nicht fiber
schreitet und keine gentechnisch veränder
ten Organismen höherer Risikogruppen ab
gibt; 

3. der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) die · Empfängerorganismen sind Organismen 
bis Risikogruppe 3 und geben keine Orga
nismen der Risikogruppe 4 ab, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
Oberführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech
nisch veränderte Organismus nach einer 
vorläufigen Sicherheitsbewertung nach § 5 
Abs. 2 Satz 2 das Gefährdungspotential von 
Organismen der Risikogruppe 3 nicht über
schreitet und keine gentechnisch veränder
ten Organismen der Risikogruppe 4 abgibt. 

Ebenfalls der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen 
sind gentechnische Arbeiten, die darauf gerich
tet sind, hochwirksame Toxine herzustellen, wo
bei biologische Sicherheitsmaßnahmen zur An
wendung kommen. Die Zentrale Kommission für 
die Biologische Sicherheit kann unter Berück
sichtigung der Wirkungsweise des hochwirksa
men Toxins Empfehlungen aussprechen, welche 
biologischen Sicherheitsmaßnahmen hierfür im 
Einzelfall geeignet sind; 

4. der Sicherheitsstufe 4 zuzuordnen, wenn sie mit 
einem hohen Risiko oder dem begründeten Ver
dacht eines solchen Risikos für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt verbunden sind. 
Hierfür kommen insbesondere Arbeiten mit Viren 
der Risikogruppe 4 oder defekten Viren dieser 
Risikogruppe in Gegenwart von Helferviren in 
Betracht. Die Zentrale Kommission für die Biolo
gische Sicherheit gibt unter Berücksichtigung 
der in den §§ 9 bis 13 und ihren Anhängen für 
diese Sicherheitsstufe aufgeführten Beispiele 
Empfehlungen ab, welche Sicherheitsmaßnah-
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men im Einzelfall für eine gentechnische Arbeit 
dieser Stufe erforderlich sind. 

(4) Gentechnische Arbeiten mit Tieren und Pflanzen 
sind 

1. der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) die Empfängerorganismen sind Tiere oder 
Pflanzen, von denen keine schädlichen Aus
wirkungen auf die Rechtsgoter nach § 1 Nr. 1 
Gentechnikgesetz zu erwarten sind, 

b) virale Vektoren sollen nicht horizontal Ober
tragbar sein, 

c) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
überführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech
nisch veränderte Organismus bei gentechni
schen Arbeiten zu Forschungszwecken nach 
einer vorläufigen Sicherheitsbewertung nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 oder bei gentechnischen 
Arbeiten zu gewerblichen Zwecken nach ei
ner Sicherheitsbewertung nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 das Gefährdungspotential von Orga
nismen der Risikogruppe 1 nicht überschrei
tet und keine gentechnisch veränderten Or
ganismen höherer Risikogruppen abgibt; 

2. der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) die Empfängerorganismen sind Tiere oder 
Pflanzen, von denen höchstens ein geringes 
Risiko für die Rechtsgüter nach § 1 Nr. 1 
Gentechnikgesetz zu erwarten ist, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
überführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech
nisch veränderte Organismus bei gentechni
schen Arbeiten zu Forschungszwecken nach 
einer vorläufigen Sicherheitsbewertung nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 oder bei gentechnischen 
Arbeiten zu gewerblichen Zwecken nach ei
ner Sicherheitsbewertung nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 das Gefährdungspotential von Orga
nismen der Risikogruppe 2 nicht überschrei
tet und keine gentechnisch veränderten Or
ganismen höherer Risikogruppen abgibt; 

3. der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen, wenn sie die 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
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a) die Empfängerorganismen sind Tiere oder 
Pflanzen, von denen höchstens ein mäßiges 
Risiko für die RechtsgUter nach § 1 Nr. 1 
Gentechnikgesetz zu erwarten ist, 

b) Vektoren und aus dem Spenderorganismus 
überführte sowie synthetische Nukleinsäuren 
sind soweit charakterisiert, daß der gentech-
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nisch veränderte Organismus bei gentechni
schen Arbeiten zu Forschungszwecken nach 
einer vorläufigen Sicherheitsbewertung nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 oder bei gentechnischen 
Arbeiten zu gewerblichen Zwecken nach ei
ner Sicherheitsbewertung nach § 5 Abs. 1 
Satz 2 das Gefährdungspotential von Orga
nismen der Risikogruppe 3 nicht Oberschrei
tet und keine gentechnisch veränderten Or
ganismen der Risikogruppe 4 abgibt; 

4. der Sfcherheitsstufe 4 zuzuordnen, wenn für 
gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken 
die Voraussetzungen des Absatzes 3 Nr. 4 oder 
für gentechnische Arbeiten zu gewerblichen 
Zwecken die Voraussetzungen des Absatzes 2 
Nr. 2 Buchstabe c erfüllt sind. 

(5) Bei der Sicherheitsbewertung nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 ist die Anwendung biologischer 
Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 5 zu 
berücksichtigen. 

3. Abschnitt: 

Sicherheitsmaßnahmen 

§8 
Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz 

(1) Der Setreiber einer gentechnischen Anlage hat 
zum Schutz der in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz ge
nannten Rechtsgüter die erforderlichen Maßnahmen 
nach den Vorschriften dieser Verordnung einschließ
lich ihrer Anhänge und den für ihn geltenden Arbeits
schutz- und Unfallverhotungsvorschriften sowie die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik er
forderlichen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Insbe
sondere sind die allgemein anerkannten sicher
heitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygieni
schen Regeln, die sonstigen gesicherten arbeitswis
senschaftliehen Erkenntnisse sowie allgemeine 
Empfehlungen der Zentralen Kommission für die 
Biologische Sicherheit zu beachten. 

(2) Maßnahmen zur Abwehr unmittelbarer Gefahren 
sind unverzüglich zu treffen. 

(3) Bei Gefahr im Verzug können Anordnungen der 
zuständigen Behörde nach § 26 Gentechnikgesetz 
auch gegen Aufsichtspersonen und sonstige Be
schäftigte erlassen werden. 

(4) Wer gentechnische Arbeiten durchfahren läßt, 
hat im Hinblick auf den Schutz der Beschäftigten zur 
Feststellung der erforderlichen Maßnahmen mögliche 
Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Die Beur-
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teilung muß Angaben nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 
und 5 Gentechnikgesetz enthalten. 

(5) Bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheits
stufen 2 bis 4 nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Gentechnikge
setz zu gewerblichen Zwecken soll der Setreiber 
prüfen, ob gentechnische Arbeiten mit einem für die 
Beschäftigten geringeren gesundheitlichen Risiko als 
die von ihm in Aussicht genommenen durchgeführt 
werden können. Ist dem Setreiber die Durchführung 
dieser anderen gentechnischen Arbeit zumutbar, 
soll er nur diese durchführen. 

(6) Welche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
zu treffen sind, hat der Setreiber zu regeln, bevor er 
die gentechnischen Arbeiten aufnimmt. 

§9 
Technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen für Labor- und 
Produktionsbereich 

(1) Bei den Sicherheitsmaßnahmen ist im Hinblick 
auf die typische Arbeitsweise zu unterscheiden zwi
schen Labor- und Produktionsbereich: 

1. Der Laborbereich ist dadurch gekennzeichnet, 
daß in ihm in der Regel gentechnisch veränderte 
Organismen hergestellt werden und mit ihnen 
weitgehend in labortypischen Geräten umge
gangen wird, 

2. der Produktionsbereich ist dadurch gekenn
zeichnet, daß in ihm gentechnisch veränderte 
Organismen vermehrt oder mit ihrer Hilfe Sub
stanzen gewonnen werden, wobei der Umgang 
mit diesen Organismen in weitgehend geschlos
senen technischen Apparaturen stattfindet. 

(2) Die in Absatz 3 mit Anhang 111 beschriebenen 
Sicherheitsmaßnahmen für den Laborbereich können 
auch bei labortypischen Arbeiten im Produktionsbe
reich, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
für den Produktionsbereich auch bei produktionstypi
schen Arbeiten im Laborbereich angewendet werden. 

(3) Gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 
bis 4 nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Gentechnikgesetz im 
Labor- und Produktionsbereich dOrfen nur unter Be
achtung der in Anhang 111 genannten Anforderungen 
an Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen durchge
führt werden. Die Anforderungen der niedrigeren 
Stufen werden von den höheren Stufen eingeschlos
sen. 

(4) Die technischen und organisatorischen Maß
nahmen nach Anhang 111 sind in der Regel so zu 
gestalten, daß die persönlichen Schutzausrüstungen 
der Beschäftigten nur als Ergänzung zu diesen Maß
nahmen erforderlich sind. 
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§10 
Haltung von Pflanzen in Gewächshäusern 

(1) Werden in Gewächshäusern Pflanzen gehalten, 
die durch gentechnische Arbeiten entstanden sind 
oder bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, 
sind bei den Sicherheitsstufen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
Gentechnikgesetz die in Anhang IV genannten An
forderungen an Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen 
zu beachten. Sie gelten sinngemäß auch für Klima
kammern. Die Anforderungen der niedrigeren Stufen 
werden von den höheren Stufen eingeschlossen. 

(2} Sofern in Gewächshäusern mit gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen gearbeitet wird, gelten 
sinngemäß zusätzlich die Anforderungen des An
hangs IIJ für Laboratorien der entsprechenden Si
cherheitsstufe. 

§ 11 
Haltung von Versuchstieren in Tierhaltungs

räumen 

(1) Werden in Tierhaltungsräumen Tiere gehalten, 
die durch gentechnische Arbeiten entstanden sind 
oder bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, 
sind bei den Sicherheitsstufen nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
Gentechnikgesetz die in Anhang V genannten Anfor
derungen an Anlagen und Sicherheitsmaßnahmen zu 
beachten. Die Anforderungen der niedrigeren Stufen 
werden von den höheren eingeschlossen. 

(2) Sofern in Tierhaltungsräumen mit gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen gearbeitet wird, gelten 
sinngemäß zusätzlich die Anforderungen des An
hangs 111 für Laboratorien der entsprechenden Si
cherheitsstufe. 

§ 12 
Arbeitssicherheitsmaßnahmen 

(1) Beschäftigte dürfen mit gentechnischen Arbeiten 
nur beauftragt werden, wenn sie ausreichend qualifi
ziert und eingewiesen sind. 

(2) Der Setreiber hat für die Beschäftigten eine 
Betriebsanweisung zu erstellen, in der die möglichen 
Gefahren gentechnischer Arbeiten für die menschli
che Gesundheit und die Umwelt festgestellt sowie die 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und Verhal
tensregeln festgelegt werden. Die Betriebsanweisung 
ist in verständlicher Form und einer den Beschäftig
ten verständlichen Sprache abzufassen und an ge
eigneter Stelle in der Arbeitsstätte bekanntzuma
chen. ln der Betriebsanweisung sind auch Anwei
sungen für. das Verhalten im Gefahrfall und für die 
Erste Hilfe zu geben. Die Betriebsanweisung muß bei 
Unfällen mit humanpathogenen Organismen sofort 
greifbar sein; sie muß auch Informationen über in 
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Frage kommende Maßnahmen zur Immunisierung 
enthalten. 

(3} Beschäftigte, die mit gentechnischen Arbeiten 
befaßt werden, müssen anhand der Betriebsanwei
sung über die auftretenden Gefahren insbesondere 
im Umgang mit Organismen der Risikogruppen 2 bis 
4 nach § 5 in Verbindung mit Anhang I sowie über 
die Sicherheitsmaßnahmen unterwiesen werden. 
Frauen sind zusätzlich über mögliche Gefahren für 
werdende Mütter zu unterrichten. Die Unterweisun
gen müssen vor der Beschäftigung erfolgen und 
danach mindestens einmal jährlich mündlich und 
arbeitsplatzbezogen wiederholt werden. Inhalt und 
Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzu
halten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift 
zu bestätigen. Die Unterweisung ist bei gentechni
schen Arbeiten der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 vor 
jeder sicherheitsrelevanten Änderung dieser Arbeiten 
vorzunehmen. Inhalt und Zeitpunkt dieser Unterwei
sung sind schriftlich festzuhalten und vom Unterwie
senen durch Unterschrift zu bestätigen. 

(4} Für Arbeitsverfahren, bei denen erfahrungsge
mäß m~ einer erhöhten Unfallgefahr oder besonders 
schweren Unfallfolgen zu rechnen ist, müssen zur 
Vermeidung von Betriebsunfällen Arbeitsanweisun
gen mit sicherheitsrelevanten Hinweisen am Arbeits
platz vorliegen. 

(5} Instandhaltungs-, Reinigungs-, Änderungs- oder 
Abbrucharbeiten in oder an Anlagen, Apparaturen 
oder Einrichtungen, in denen gentechnische Arbeiten 
der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 durchgeführt wurden, 
dürfen nur mit einer schriftlichen Erlaubnis des Be
treibers oder des für den Betrieb der Anlage, Appa
ratur oder Einrichtung unmittelbar Verantwortlichen 
oder dessen Vorgesetzten vorgenommen werden, 
wenn die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ge
troffen und die Beschäftigten arbeitsplatzbezogen 
unterwiesen worden sind. Entsprechendes gilt für die 
Wartung und Instandsetzung kontaminierter Geräte. 
Für regelmäßige Arbeiten kann eine entsprechende 
Dauererlaubnis erteilt werden, bei erteilter Dauerer
laubnis sind die Beschäftigten mindestens einmal 
jährlich zu unterweisen. Die vor der Durchführung der 
genannten Arbeiten notwendigen Desinfektionsmaß
nahmen sind festzulegen. Ist dies nicht ausreichend 
möglich, dürfen die Arbeiten nur unter Anwendung 
technischer Schutzmaßnahmen oder Verwendung 
geeigneter persönlicher Schutzausrüstung durchge
führt werden. Liegen die Voraussetzungen des Sat
zes 5 vor, hat der Setreiber den Beschäftigten Vor
sorgeuntersuchungen nach Anhang VI anzubieten. 

(6} Hat sich der Stand der Sicherheitstechnik eines 
Arbeitsverfahrens fortentwickelt, hat sich diese be
währt und erhöht sich die Arbeitssicherheit hierdurch 
erheblich, hat der Setreiber das nicht entsprechende 
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Arbeitsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist 
dieser Fortentwicklung anzupassen. 

{7} Ist das Auftreten von humanpathogenen gen
technisch veränderten Organismen in einer Konzen
tration, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit 
darstellt oder darstellen könnte, nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht auszuschließen, ist 
der Arbeitsbereich durch geeignete Maßnahmen zu 
überwachen. 

(8} Bei gentechnischen Arbeiten sind zum Schutz 
der Beschäftigten ferner die in Anhang VI enthalte
nen Maßnahmen zu beachten. 

§ 13 
Anforderungen an die Abwasser- und Abfall

behandlung 

(1} Abwasser und Abfall aus Anlagen, in denen 
gentechnische Arbeiten durchgeführt werden, sind im 
Hinblick auf die von gentechnisch veränderten Orga
nismen ausgehenden Gefahren nach dem Stand der 
Wissenschaft und Technik unschädlich zu entsorgen. 
Nach anderen Vorschriften zu stellende Anforderun
gen an die Abwasser- und Abfallentsorgung bleiben 
unberührt. · 

(2} Dusch- und Handwaschwasser sowie vergleich
bare Abwässer aus Anlagen, in denen gentechnische 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 oder 2 nach § 7 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 Gentechnikgesetz durchgeführt 
werden, können ohne besondere Vorbehandlung 
entsorgt werden. Abfall aus Anlagen dieser Sicher
heitsstufen, der nicht in unmittelbarem Zusammen
hang mit gentechnischen Arbeiten angefallen ist, 
kann ohne besondere Vorbehandlung entsorgt wer
den. Sonstiges Abwasser und Abfall aus Anlagen, in 
denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 
nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz 
durchgeführt werden, kann ohne besondere Vorbe
handlung entsorgt werden, wenn 

a} zur Herstellung der gentechnisch veränderten 
Organismen als Empfängerorganismen 

aa) Mikroorganismen, die nach den Kriterien in 
Anhang I Teil A der Risikogruppe 1 bereits 
zugeordnet worden sind, verwendet werden 
und die Vektoren die Bedingungen des § 6 
Abs. 5 erfüllen oder 

bb) Tiere oder Pflanzen verwendet werden, von 
denen schädliche Einwirkungen auf die in § 1 
Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeichneten 
RechtsgOter nicht zu erwarten sind, oder 

b} das sonstige Abwasser oder der Abfall so gering 
kontaminiert ist, daß schädliche Einwirkungen 
auf die in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeich
neten Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. 
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(3) Abwasser und Abfall aus Anlagen, in denen 
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 oder 2 
nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 Gentechnikge
setz durchgeführt werden, und auf die Absatz 2 keine 
Anwendung findet, sind so vorzubehandeln, daß die 
darin enthaltenen gentechnisch veränderten Orga
nismen soweit inaktiviert werden, daß Gefahren für 
die in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz bezeichneten 
Rechtsgüter nicht zu erwarten sind. Die Anforderun
gen nach Satz 1 gelten als erfüllt, wenn mittels einer 
lnaktivierungskinetik nachgewiesen wird, daß die 
lnaktivierungsdauer mindestens dem Wert entspricht, 
bei dem keine VermehrungsfähigkeiT und gegebe
nenfalls keine Infektionsfähigkeit des gentechnisch 
veränderten Organismus mehr beobachtet wird. Als 
Methoden der Abwasser- und Abfallbehandlung 
kommen insbesondere in Betracht: 

1. Inaktivierung durch Einwirkung von geeigneten 
Chemikalien unter bestimmten Temperatur-, 
Verweilzeit- und Konzentrationsbedingungen 
oder 

2. Inaktivierung durch physikalische Verfahren, wie 
durch Einwirkung von bestimmten Temperatur
und Druckbedingungen auf gentechnisch verän
derte Organismen während bestimmter Verweil
zeiten. 

Für die chemische Inaktivierung sind vom Robert 
Koch-Institut geprüfte und anerkannte sowie umwelt
verträgliche Desinfektionsmittel und -verfahren zu 
verwenden. Auf Antrag kann die Genehmigungsbe
hörde andere Mittel und Verfahren zulassen, wenn 
sichergestellt ist, daß die Anforderungen aus Satz 1 
eingehalten werden und keine Hinweise dafür vorlie
gen, daß von den eingesetzten lnaktivierungsstoffen 
schädliche Auswirkungen auf eine nachgeschaltete 
Abwasserbehandlungsanlage , auf Gewässer oder 
die nachfolgende Entsorgung als Abfall ausgehen. 

(4) Die Anforderungen aus Absatz 3 Satz 2 in Ver
bindung mit Satz 3 Nr. 2 werden in der Regel da
durch erfüllt, daß das Abwasser und der Abfall bei 
einer Temperatur von 121 oc für die Dauer von 20 
Minuten autoklaviert werden. ln Anwesenheit von 
extrem thermostabilen Organismen oder Sporen 
kann eine Erhöhung der Temperatur auf 134 DC er
forderlich sein. 

(5) Abwasser und · Abfall aus Anlagen, in denen 
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 3 und 
4 nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 Gentechnikge
setz durchgeführt werden, sind in der Anlage durch 
Autoklavieren bei einer Temperatur von 121DC für die 
Dauer von 20 Minuten oder durch gleichwertige Ver
fahren zu sterilisieren. ln Anwesenheit von extrem 
thermostabilen Organismen oder Sporen kann eine 
Erhöhung der Temperatur auf 134 oc erfordertich 
sein. Die Einhaltung der Temperatur und Dauer der 
Sterilisierung ist durch selbstschreibende Geräte, 
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eine chemische Sterilisierung durch die Aufzeich
nung von Chemikaliendosierungs- und Abwasser
menge zu protokollieren. Die Geräte zur Überprüfung 
der Temperatur, Dauer der Sterilisierung und Chemi
kaliendosierung sind so auszulegen, daß bei Nicht
einhaltung der Anforderungen eine Freisatzung von 
Organismen ausgeschlossen ist. Während der Steri
lisierung ist eine homogene Temperatur- und Chemi
kalienverteilung sicherzustellen. Der Sterilisierungs
erfolg ist durch Funktionskontrolle des Autoklaven 
vom Setreiber zu überprüfen. KOhlsysteme sind so 
auszubilden, daß eine Kühlwasserbelastung mit 
gentechnisch veränderten Organismen ausgeschlos
senist 

(6) Geräte, Teile von Geräten oder Abfall aus Anla
gen, in denen gentechnische Arbeiten der Sicher
heitsstufen 3 und 4 nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
4 Gentechnikgesetz durchgeführt werden, sind zur 
Sterilisierung in sicheren, dicht verschlossenen, ent
sprechend gekennzeichneten und außen desinfi
zierten Behältern in eine andere gentechnische An
lage zu überführen, wenn sie wegen ihrer Art oder 
Größe nicht in der Anlage sterilisiert werden können. 

4. Abschnitt: 

Projektleiter 

§ 14 
Verantwortlichkeilen des Projektleiters 

(1) Der Projektleiter führt die unmittelbare Planung, 
Leitung oder Beaufsichtigung der gentechnischen 
Arbeit oder der Freisetzung durch. Er ist verantwort
lich 

1. für die Beachtung der Schutzvorschriften der 
§§ 8 bis 13 sowie der seuchen-, tierseuchen-, 
tierschutz-, artenschutz- und pflanzenschutz
rechtlichen Vorschriften, 

2a. dafür, daß die gentechnische Arbeit erst begon
nen wird, wenn die Frist nach § 8 Abs. 2 in Ver
bindung mit §12 Abs. 7, § 9 Abs. 1 in Verbin
dung mit § 12 Abs. 8 oder § 1 0 Abs. 1 in Verbin
dung mit § 12 Abs. 9 Gentechnikgesetz abge
laufen ist oder die Zustimmung nach § 12 Abs. 
7, 8 oder 9 Gentechnikgesetz oder die Geneh
migung nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 oder 4 
Satz 1, § 9 Abs. 2 oder § 1 0 Abs. 2 oder 3 Gen
technikgesetz vollziehbar ist, 

2b. dafür, daß die Freisetzung erst begonnen wird, 
wenn die Genehmigung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 
Gentechnikgesetz vollziehbar ist, 
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3. für die Umsetzung von behördlichen Auflagen 
und Anordnungen, 

4. für die ausreichende Qualifikation und Einwei
sung der Beschäftigten, 

5. für die Durchführung der Unterweisung für die 
Beschäftigten gemäß § 12 Abs. 3 sowie die Ver
anlassung der arbeitsmedizinischen Vorsorge
untersuchungen und jeweils deren Protokollie
rung sowie die Protokollierung der eventuell 
auftretenden Unfälle, 

6. für die ausführliche Unterrichtung des Beauf
tragten oder des Ausschusses für die Biologi
sche Sicherheit über die gentechnischen Arbei
ten und die nach den §§ 8 bis 13 notwendigen 
Vorkehrungen oder über die Freisetzung, 

7. dafür, daß bei Gefahr für die in § 1 Nr. 1 Gen
technikgesetz genannten Rechtsgüter geeignete 
Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahr unver
züglich getroffen werden, 

8. dafür, dem Setreiber unverzüglich jedes Vor
kommnis anzuzeigen, das nicht dem erwarteten 
Verlauf der gentechnischen Arbeit oder der Frei
setzung entspricht und bei dem der Verdacht ei
ner Gefährdung der in § 1 Nr. 1 Gentechnikge
setz bezeichneten Rechtsgüter besteht, 

9. dafür, daß bei Freisetzungen eine sachkundige 
Person regelmäßig anwesend und grundsätzlich 
verfügbar ist. 

(2) Wird eine gentechnische Arbeit oder eine Frei
satzung mehreren Projektleitern gemeinsam zuge
ordnet, sind die Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Projektleiter eindeutig festzulegen. 

§ 15 
Sachkunde des Projektleiters 

(1) Der Projektleiter muß nachweisbare Kenntnisse 
insbesondere in klassischer und molekularer Genetik 
und praktische Erfahrungen im Umgang mit Mikroor
ganismen, Pflanzen oder Tieren und die erforderli
chen Kenntnisse über Sicherheitsmaßnahmen und 
Arbeitsschutz bei gentechnischen Arbeiten besitzen. 
Die seuchen- und pflanzenschutzrechtlichen Vor
schriften bleiben unberührt. 

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Sachkunde wird 
nachgewiesen durch 

1 . den Abschluß eines naturwissenschaftlichen 
oder medizinischen oder tiermedizinischen 
Hochschulstudiums, 

2. eine mindestens 3jährige Tätigkeit auf dem Ge
biete der Gentechnik, insbesondere der Mikro
biologie, der Zellbiologie, der Virologie oder der 
Molekularbiologie, und 
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3. die Bescheinigung Ober den Besuch einer Fort
bildungsveranstaltung einer geeigneten Stelle, 
auf der die Kenntnisse nach Absatz 4 vermittelt 
werden. 

Sollen gentechnische Arbeiten im Produktionsbereich 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2) durchgeführt werden, kann die 
erforderliche Sachkunde anstatt durch die in den 
Nummern 1 und 2 genannten Anforderungen nach
gewiesen werden durch 

1 . den Abschluß eines ingenieurwissenschaftlichen 
Hoch- oder Fachhochschulstudiums und 

2. eine mindestens 3jährige Tätigkeit auf dem Ge-
biete der Bioverfahrenstechnik. 

Sollen Freisetzungen von Pflanzen durchgeführt 
werden, kann in der Regel die erforderliche Sach
kunde anstatt durch die in Satz 1 Nr. 1 und 2 ge
nannten Anforderungen durch den Abschluß eines 
biologischen oder landwirtschaftlichen Hochschulstu
diums und eine mindestens 3jährige Tätigkeit in ei
nem Pflanzenzuchtbetrieb oder einer wissenschaftli
chen Einrichtung im Pflanzenschutz, im Pflanzenbau 
oder in der Pflanzenzüchtung nachgewiesen werden. 
Die Behörde kann auf die Vorlage der Bescheinigung 
nach Satz 1 Nr. 3 verzichten, wenn der Projektleiter 
in dieser Eigenschaft mindestens 2 Jahre in einem 
nach den "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren 
durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren" regi
strierten Genlabor tätig war. 

(3) Die Behörde kann auch den Abschluß einer ande
ren Aus-, Fort- oder Weiterbildung als Nachweis der 
erforderlichen Sachkunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 anerkennen, wenn die Vermittlung der nach 
Absatz 1 erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
Gegenstand der Aus-, Fort- oder Weiterbildung ge
wesen ist und diese unter Berücksichtigung der 
durchzuführenden gentechnischen Arbeiten mit den 
in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Anforde
rungen als gleichwertig anzusehen ist. Die Behörde 
kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 für 
festgelegte gentechnische Arbeiten den Nachweis 
der erforderlichen Sachkunde beschränken. 

(4) Die Fortbildungsveranstaltung nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 3 muß die wesentlichen GrundzUge fol
gender Themenbereiche umfassen: 

1. Gefährdungspotentiale von Organismen bei 
gentechnischen Arbeiten in gentechnischen An
lagen unter besonderer Berücksichtigung der 
Mikrobiologie und bei Freisetzungen, 

2. Sicherheitsmaßnahmen ftlr gentechnische Labo
ratorien, gentechnische Produktionsbereiche 
und Freisetzungen und 

3. Rechtsvorschriften zu Sicherheitsmaßnahmen 
für gentechnische Laboratorien, Produktionsbe-
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reiche und Freisetzungen und zum Arbeits
schutz. 

Die Behörde kann geeignete Veranstaltungen als 
Fortbildungsveranstaltungen im Sinne des Satzes 1 
anerkennen. 

5. Abschnitt: 

Beauftragter für die Biologische 
Sicherheit 

§ 16 
Bestellung eines Beauftragten 

{1) Der Setreiber hat nach Anhörung des Betriebs
oder Personalrats einen oder, wenn dies im Hinblick 
auf die Art oder den Umfang der gentechnischen 
Arbeiten oder der Freisetzungen zum Schutz für die 
in § 1 Nr. 1 Gentechnikgesetz genannten Rechtsgü
ter erforderlich ist, mehrere Beauftragte für die Biolo
gische Sicherheit {Ausschuß für Biologische Sicher
heit) schriftlich zu bestellen. Werden mehrere Beauf
tragte für die Biologische Sicherheit bestellt, sind die 
dem einzelnen Beauftragten für die Biologische Si
cherheit obliegenden Aufgaben genau zu bezeich
nen. 

(2) Die Behörde kann dem Setreiber auf Antrag die 
Bestellung eines oder mehrerer nicht betriebsange
höriger Beauftragter für die Biologische Sicherheit 
gestatten, wenn hierdurch die sachgerechte Erfüllung 
der in § 18 bezeichneten Aufgaben in gleicher Weise 
sichergestellt ist. 

§ 17 
Sachkunde des Beauftragten 

Zum Beauftragten für die Biologische Sicherheit darf 
nur eine Person bestellt werden, die die erforderliche 
Sachkunde besitzt. Die erforderliche Sachkunde und 
deren Nachweis richten sich nach der für den Pro
jektleitergeltenden Vorschrift des § 15. 

§ 18 
Aufgaben des Beauftragten 

{1) Der Beauftragte für die Biologische Sicherheit ist 
berechtigt und verpflichtet, 

1. die Erfüllung der auf die Sicherheit gentechni
scher Arbeiten oder der Freisetzungen bezoge
nen Aufgaben des Projektleiters zu überwachen, 
insbesondere durch Kontrolle der gentechni
schen Anlage oder der Freisetzungsorte in re
gelmäßigen Abständen, durch Mitteilung festge-
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stellter Mängel und durch Überprüfung der Be
seitigung dieser Mängel, 

2. den Betreiber, den Betriebs- oder Personalrat 
auf dessen Verlangen und die verantwortlichen 
Personen zu beraten 

a) bei der Risikobewertung gemäß § 6 Abs. 1 
Gentechnikgesetz, 

b) bei der Planung, Ausführung und Unterhal
tung von Einrichtungen, in denen ein Um
gang mit gentechnisch veränderten Orga
nismen erfolgt, 

c) bei der Beschaffung von Einrichtungen und 
Betriebsmitteln und der Einführung von Ver
fahren zur Nutzung von gentechnisch verän
derten Organismen, 

d) bei der Auswahl und Erprobung von persön
lichen Schutzausrüstungen und 

e) vor der Inbetriebnahme von Einrichtungen 
und Betriebsmitteln und vor der Einführung 
von Verfahren zur Nutzung von gentechnisch 
veränderten Organismen. 

(2) Der Beauftragte für die Biologische Sicherheit 
erstattet dem Setreiber jährlich einen schriftlichen 
Bericht über die nach Absatz 1 getroffenen und be
absichtigten Maßnahmen. 

§ 19 
Pflichten des Setreibers 

(1) Der Setreiber hat den Beauftragten für die Bio
logische Sicherheit bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
zu unterstatzen und ihm insbesondere, soweit dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, 
HUfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte 
und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Der Be
treiber hat dem Beauftragten für die Biologische Si
cherheit die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli
che Fortbildung unter Berücksichtigung der betriebli
chen Belange auf seine Kosten zu ermöglichen. 

(2) Der Beauftragte für die Biologische Sicherheit 
darf wegen der Erfüllung der ihm übertragenen Auf
gaben nicht benachteiligt werden. 

{3) Der Setreiber hat vor der Beschaffung von Ein
richtungen und Betriebsmitteln, die fQr die Sicherheit 
gentechnischer Arbeiten in gentechnischen Anlagen 
bedeutsam sein können, eine Stellungnahme des 
Beauftragten fQr die Biologische Sicherheit einzuho
len. Die Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, 
daß sie bei der Entscheidung über die Beschaffung 
angemessen berücksichtigt werden kann. Sie ist 
derjenigen Stelle vorzulegen, die über die Beschaf
fung entscheidet. 
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(4) Der Setreiber hat dafür zu sorgen, daß der Be
auftragte für die Biologische Sicherheit seine Vor
schläge oder Bedenken unmittelbar der entscheiden
den Stelle vortragen kann, wenn er sich mit dem 
Projektleiter nicht einigen konnte und der Beauftragte 
für die Biologische Sicherheit wegen der besonderen 
Bedeutung der Sache eine Entscheidung dieser 
Stelle für erforderlich hält. 

6. Abschnitt: 

Bußgeldvorschriften 

§ 20 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 12 des 
Gentechnikgesetzes handelt, wer als Setreiber vor
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen 

a) § 9 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Anhang 
111 Teil A Abschnitt II Nr. 10, Abschnitt 111 Nr. 3 
Satz 1 oder 2, Nr. 8, 10 bis 12, Abschnitt IV 
Nr. 2, 3, 5, 6 oder 8 oder Teil B Abschnitt II 
Nr. 9, Abschnitt 111 Nr. 2, 5, 7, 8 Satz 1 oder 
2, Abschnitt IV Nr. 1, 3, 4 bis 7, 

b) § 10 Satz 1 in Verbindung mit Anhang IV 
Abschnitt II Nr. 7, Abschnitt 111 Nr. 1 Satz 1, 
Nr. 2, 3 Satz 1 oder 2, Nr. 7 bis 9 oder 13, 
Abschnitt IV Nr. 2 bis 7, 12 oder 13 oder 

c) § 11 Satz 1 in Verbindung mit Anhang V 
Abschnitt II Nr. 1 oder 12, Abschnitt 111 Nr. 1 
Buchstabe a, b, f oder g, Nr. 4, Abschnitt IV 
Nr. 2 Satz 1, Nr. 3, 5 Satz 1, Nr. 7 oder 8 

eine dort genannte Anforderung an Anlagen oder 
eine dort genannte Sicherheitsmaßnahme nicht be
achtet, 

2. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 oder 2 eine Be
. triebsanweisung nicht oder nicht in einer den 

Beschäftigten verständlichen Sprache erstellt, 
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3. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 bis 4 Beschäftigte 
nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig unterweist, 

4. entgegen § 12 Abs. 8 in Verbindung mit Anhang 
VI Kapitel F oder G eine dort genannte Maß
nahme nicht beachtet, 

5. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 Abwasser oder 
Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Ar
beiten der Sicherheitsstufe 2 durchgeführt wer
den, nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise vorbehandelt, 

6. entgegen § 13 Abs. 5 Satz 1 Abwasser oder 
Abfall nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise sterilisiert oder entgegen § 13 Abs. 5 Satz 
4 Geräte nicht so auslegt, daß eine Freisetzung 
von Organismen ausgeschlossen ist, 

7. entgegen§ 13 Abs. 6 Geräte, Teile von Geräten 
oder Abfall nicht in den vorgeschriebenen Be
hältern überführt oder 

8. entgegen§ 16 Abs. 1 Satz 1 einen Beauftragten 
für die Biologische Sicherheit nicht bestellt. 

7. Abschnitt: 

Schlußvorschriften 

§ 21 
Übergangsvorschrift 

Die vor dem 22. März 1995 erworbenen Bescheini
gungen nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 gelten auch als 
Nachweis der erforderlichen Sachkunde für Frei
setzungen. 

§ 22 
(In krafttreten) 
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Anhang I 

Risikogruppen 
der Spender- und Empfängerorganismen I 

Allgemeine Kriterien für die Sicherheitsbewertung 

Teil A: 
Bewertungskriterien bei gentechnischen 

Arbeiten zu gewerblichen Zwecken 

Eigenschaften des (der) Spender- oder Empfän
gerorganismus(en) bzw. Ausgangsorganis
mus(en) 

a) Name und Bezeichnung 

b) Grad der Verwandtschaft 

c) Quellen des (der) Organismus(en) 

d) Information über reproduktive Zyklen (se
xuell/asexuell) des Ausgangsorganismus 
oder gegebenenfalls des Empfängerorga
nismus 

e) Geschichte früherer gentechnischer Verän
derungen 

f) Stabilität des Empfängerorganismus in bezug 
auf die einschlägigen genetischen Merkmale 

g) Art der Krankheiten hervorrufenden Eigen
schaften und Virulenz, Infektiosität, Toxige
nität und Überträger, die Krankheiten Ober
tragen können 

h) Art der enthaltenen Vektoren: 

- Sequenz 

- Mobilisierbarkeit 

- Wirtsspezifität 

- Vorhandensein von Genen, die Resistenz 
bewirken 

i) Wirtsbereich 

j) andere potentiell signifikante physiologische 
Merkmale 

k) Stabilität dieser Merkmale 

I) natürliches Habitat und geographische Ver
teilung, klimatische Eigenschaften ursprüng
licher Habitate 

m) bedeutende Beteiligung an Umweltprozessen 
(wie Stickstotfixierung oder ph-Regelung) 

n) Wechselwirkung zu anderen und Auswirkung 
auf andere Organismen in der Umwelt (ein
schließlich voraussichtlicher konkurrierender 
oder symbiotischer Eigenschaften) 

o) Fähigkeit, Überlebensstrukturen zu bilden 
(wie Samen, Sporen oder Sklerotien). 

2. Eigenschaften des gentechnisch veränderten 
Organismus 

a) Beschreibung der Veränderung einschließ
lich des Verfahrens zur Einführung des Vek
tors/Inserts in den Empfängerorganismus 
oder des Verfahrens, das zur Erzielung der 
betreffenden gentechnischen Veränderung 
angewandt wird 

b) Funktion der betreffenden gentechnischen 
Veränderung und/oder der neuen Nuklein
säure 

c) Art und Quelle des Vektors 

d) Struktur und Menge eines Vektors und/oder 
einer Nukleinsäure des Spenderorganismus, 
die noch in der Endstruktur des veränderten 
Organismus verblieben ist 

e) Stabilität des Organismus in bezug auf die 
gentechnisch veränderten Merkmale 

f) Häufigkeit der Mobilisierung des eingefügten 
Vektors und/oder Fähigkeit zur Übertragung 
genetischer Information 

g) Geschwindigkeit und Umfang der Expression 
des gentechnisch eingeführten Materials; 
Meßverfahren und Empfindlichkeitsgrad 

h) Aktivität des zur Expression gebrachten 
Proteins. 

3. Gesundheitliche Erwägungen 

a) toxische oder allergene Auswirkungen der 
nicht lebensfähigen Organismen und/oder ih
rer Stoffwechselprodukte 

b) Produktrisiken 

c) Vergleich des gentechnisch veränderten 
Organismus zum Spender- oder Empfän-
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gerorganismus in bezug auf die Krankheiten 
hervorrufenden Eigenschaften 

d) Kolonisierungskapazität 

e) bei Pathogenität des Organismus fOr Men
schen, die abwehrgesund sind: 

- verursachte Krankheiten und Mechanis
mus der Krankheiten hervorrufenden Ei
genschaften einschließlich lnvasivität und 
Virulenz 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Infektionsdosis 

- Wirtsbereich, Möglichkeit der Änderung 

- Möglichkeit des Überlebens außerhalb 
des menschlichen Wirtes 

- Anwesenheit von Vektoren oder Mitteln 
der Verbreitung 

- biologische Stabilität 

- Muster der Antibiotikaresistenz 

- Allergenität 

- VerfOgbarkeit geeigneter Therapien. 

4. Umwelterwägungen 
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a) Faktoren, die das Überleben, die Vermeh
rung und die Verbreitung der gentechnisch 
veränderten Organismen in der Umwelt be
einflussen 

b) verfOgbare Techniken zur Erfassung, Identifi
zierung und Überwachung der gentechnisch 
veränderten Organismen 

c) verfOgbare Techniken zur Erfassung der 
Übertragung des gentechnisch eingeführten 
Materials auf andere Organismen 

d) bekannte und vorhergesagte Habitate des 
gentechnisch veränderten Organismus 

e) Beschreibung der Ökosysteme, auf die der 
Organismus zufällig verbreitet werden könnte 

f) erwarteter Mechanismus und Ergebnis der 
Wechselwirkung zwischen dem gentechnisch 
veränderten Organismus und den Organis
men oder Mikroorganismen, die im Fall einer 
Freisatzung in die Umwelt belastet werden 
könnten 

g) bekannte oder vorhergesagte Auswirkungen 
auf Pflanzen und Tiere, wie Krankheiten her
vorrufende Eigenschaften, Infektion, Toxige
nität, Virulenz, Überträger der Krankheiten 
hervorrufenden Eigenschaften, Allergenität, 
Kolonisierung 
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h) bekannte oder vorhergesagte Beteiligung an 
biogeochemischen Prozessen 

i) VerfOgbarkeit von Methoden zur Dekontami
nation des Gebiets im Fall eines Austretens 
von Organismen in die Umwelt. 

Teil B: 
Bewertungskriterien bei gentechnischen 

Arbeiten zu Forschungszwecken 

1. Eigenschaften des (der) Spender- oder Empfän
gerorganismus( en) 

a) Name und Bezeichnung, Grad der Ver
wandtschaft und Herkunft des (der) Orga
nismus(en) 

b) Information Ober reproduktive Zyklen des 
Empfängerorganismus, einschließlich der 
Fähigkeit, Überlebensstrukturen zu bilden 

c) Angaben Ober frühere gentechnische Verän
derungen 

d) Stabilität des Empfängerorganismus in bezug 
auf die einschlägigen genetischen Merkmale 

e) natürliche Virulenz des Organismus für ab-
wehrgesunde Menschen oder Tiere 

f) Mindestinfektionsdosis 

g) Toxigenität fOrMenschund Umwelt 

h) Widerstandsfähigkeit des Organismus: 
Überleben des lebenden Organismus bzw. 
Erhalten der Vermehrungs- und Infektionsfä
higkeit von Viren unter relevanten Bedingun
gen 

i) Kolonisierungskapazität 

j) Art der Übertragung, z. B. durch 

a) direkten und indirekten Kontakt mit der 
verletzten oder unverletzten Haut oder 
Schleimhaut, 

b} Aerosole und Staub Ober den Atemtrakt, 

c) Wasser oder Lebensmittel über den Ver
dauungstrakt, 

d) Biß, Stich oder Injektion sowie Ober die 
Keimbahn bei tierischen Überträgern 

k} Art ·der enthaltenen Vektoren: 

- Sequenz 

- Mobilisierbarkeit 

- Wirtsspezifität 

- Vorhandensein von Genen, die Resistenz 
bewirken 

I} Wirtsbereich 
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m) andere potentiell signifikante physiologische 
Merkmale und Stabilität dieser Merkmale 

n) Verfügbarkeit von Therapeutika und/oder 
Impfstoffen und/oder anderen wirksamen 
Methoden zur Verhütung und Behandlung 

o) Epidemiologische Situation 

- Vorkommen und Verbreitung des Orga
nismus 

- Rolle von belebten Überträgern und Or
ganismenreservoirs 

- Ausmaß der natürlichen Resistenz bei 
Mensch und Tier gegen den Organismus 

- Grad der erworbenen Immunität (z. B. 
durch stille Feiung und Impfung) 

- Vorkommen eines geeigneten Tierwirts 

- Resistenz bei Pflanzen (natürliche oder 
durch Züchtung bedingte) 

- Vorkommen (Nichtvorkommen) und Ver
breitung einer geeigneten Wirtspflanze für 
den Organismus 

GenTSV 

p) bedeutende Beteiligung an Umweltprozessen 
(wie Stickstotfixierung oder pH-Regelung) 

q) Vorliegen von geeigneten Bedingungen zur 
Besiedelung der sonstigen Umwelt durch den 
Organismus 

r) Wechselwirkung zu anderen und Auswirkun
gen auf andere Organismen in der Umwelt 
(einschließlich voraussichtlicher konkurrie
render oder symbiotischer Eigenschaften). 

2. Eigenschaften des gentechnisch veränderten 
Organismus einschließlich gesundheitlicher und 
Umwelterwägungen 

Bei der Sicherheitsbewertung des gentechnisch 
veränderten Organismus sind die Kriterien nach 
Nr. 1 sowie solche Kriterien nach Anhang I Teil 
A Nr. 2 bis 4 für die Sicherheitsbewertung her
anzuziehen, die im Einzelfall von Bedeutung 
sind. 
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Anhang II 

Biologische Sicherheitsmaßnahmen 

A. Maßnahmen nach Absatz 1 

Als Empfänger für biqlogische Sicherheitsmaßnah
men sind nur Organismen und Vektoren geeignet, 
die die Anforderungen von § 6 Abs. 4 bzw. § 6 Abs. 5 
erfüllen. 

Im folgenden sind Vektor-Empfänger-Systeme auf
gefOhrt, die als biologische Sicherheitsmaßnahmen 
anerkannt sind. 

Biologische Sicherheitsmaßnahmen: 

- Escherichia coli chi-1776 und Escherichia coli 
MRC1 und geeignete Bakteriophagen und 
Plasmide dieser Stämme wie pSC 101, pMB 9, 
pBR 313, pBR 322, pDH 24, pBR 325, pBR 327, 
pGL 101 

- Escherichia coli K 12, asporogene, thyminab
hängige Mutanten des Bacillus subtilis Stamm 
168 und haploide Laboratoriumsstämme von 
Saccharomyces cerevisiae als Empfängerorga
nismen, sowie die Bakteriophagen und Plasmide 
und andere Vektoren dieser Organismen, wenn 
sie die Anforderungen nach§ 6 Abs. 5 erfüllen 

- Pseudomonas putida Stamm mt-2 KT 2440 und 
die Vektoren pKT 262, pKT 263 und pKT 264 

- eukaryote Zellen, die nicht spontan und nicht bei 
dem vorgesehenen Experiment zu einem Orga
nismus regenerieren und die keine Kontamina
tion von Mikroorganismen und exogenen Viren 
enthalten, unter Beachtung der in der Zellkultur 
üblichen Sicherheitsvorkehrungen und Vektoren, 
wie defektes SV40 Virus, defektes Adenovirus, 
defektes bovines Papillomavirus sowie nicht-vi
rale Replikons, die die Anforderungen von § 6 
Abs. 5 erfüllen. 

B. Maßnahmen nach Absatz 2 

1. Eine wirksame Ausbreitung von Pollen und von 
Pflanzen mittels Samen kann durch eine oder 
mehrere der im folgenden beispielhaft aufge
führten Vorsichtsmaßnahmen verhindert wer
den: 
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a) Entfernung der Fortpflanzungsorgane, Ver
wendung männlich steriler Sorten oder Be
endigung des Experiments und Ernte des 
Pflanzenmaterials vor Eintritt des fortpflan
zungsfähigen Stadiums, 

b) Slcherstellung, daß die Versuchspflanzen zu 
einer Jahreszeit blühen, in der keine andere 
Pflanze, mit der eine Kreuzbefruchtung erfol
gen könnte, innerhalb des normalen Pollen
flugbereichs der Versuchspflanze biOht, 

c) Sicherstellung, daß innerhalb des bekannten 
Pollenflugbereichs der Versuchspflanze 
keine andere Pflanze wächst, mit der eine 
Kreuzbefruchtung möglich wäre. 

2. Eine wirksame Ausbreitung von Mikroorganis
men über den Bereich des Gewächshauses hin
aus kann durch eine oder mehrere der im fol
genden beispielhaft aufgefOhrten Vorsichtsmaß
nahmen verhindert werden: 

a) Sicherstellung, daß sich innerhalb des 
äußersten Radius, in dem eine wirksame 
Verbreitung eines Mikroorganismus durch die 
Luft möglich ist, kein Organismus befindet, 
der als Wirt dienen und so zur Übertragung 
des Mikroorganismus beitragen könnte, 

b) DurchfOhrung des Experiments zu einer Jah
reszeit, in der die als Wirte in Frage kom
menden Pflanzen entweder nicht wachsen 
oder für eine erfolgreiche Infektion nicht an
fällig sind, 

c) Verwendung von Mikroorganismen, die ge
netische Defekte enthalten, die ihre Überle
benschancen außerhalb der Forschungsan
lage auf ein Minimum herabsetzen oder bei 
welchen auf andere Weise gewährleistet ist, 
daß eine unbeabsichtigte Freisatzung nur mit 
sehr geringer Wahrscheinlichkeit eine erfolg
reiche Infektion von Organismen außerhalb 
der Versuchsanstalt auslösen könnte. 

3. Eine wirksame Ausbreitung von GliederfOßem 
und sonstigen Kleintieren kann insbesondere mit 
folgenden Maßnahmen verhindert werden: 

a) Gliederfüßer: Verwendung flugunfähiger, 
kaum flugfähiger oder steriler Gliederfüßer, 

b) sonstige Kleintiere: Verwendung unbewegli
cher oder steriler Stämme, 

c) Durchführung des Experiments zu einer Jah
reszeit, in der ein Überleben ausgetretener 
Organismen ausgeschlossen ist, 
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d) ValWendung von Tieren, die obligate Verbin
dungen nur mit Pflanzen besitzen, die 
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außerhalb des Verbreitungsbereichs der Or
ganismen vorkommen. 
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Anhang 111 

Sicherheitsmaßnahmen 
für Labor- und Produktionsbereich 

A. 
Sicherheitsmaßnahmen für den Laborbereich 

I. Stufe 1 

206 

1. Der Gentechnik-Arbeitsbereich ist als solcher 
zu kennzeichnen. 

2. Die Arbeiten sollen in abgegrenzten und in 
ausreichend großen Räumen bzw. Bereichen 
durchgeführt werden. 

3. Wand-, Decken-, Fußboden- sowie Arbeits
flächen müssen beständig gegen die 
verwendeten Stoffe und Reinigungsmittel 
sein. 

4. Ein Waschbecken soll im Arbeitsbereich 
vorhanden sein. 

5. Türen der Arbeitsräume sollen während der 
Arbeiten geschlossen sein. 

6. Mundpipettieren ist untersagt, PipeWerhilfen 
sind zu benutzen. 

7. Spritzen und Kanülen sollen nur wenn unbe
dingt nötig benutzt werden. 

8. Bei allen Arbeiten muß darauf geachtet wer
den, daß keine vermeidbaren Aerosole auf
treten. 

9. Nach Beendigung der Arbeiten müssen die 
Hände gewaschen werden. 

10. Laborräume sollen aufgeräumt und sauber
gehalten werden. Auf den Arbeitstischen 
sollen nur die tatsächlich benötigten Geräte 
und Materialien stehen. Vorräte sollen nur in 
dafür bereitgestellten Räumen oder Schrän
ken gelagert werden. 

11 . Die Identität der benutzten Organismen ist 
regelmäßig zu überprüfen, wenn dies fOr die 
Beurteilung des Gefährdungspotentials not
wendig ist. Die zeitlichen Abstände richten 
sich nach dem möglichen Gefährdungs
potential. 

12. Die Aufbewahrung der gentechnisch verän
derten Organismen hat sachgemäß zu er
folgen. 

13. Ungeziefer ist in geeigneter Weise zu 
bekämpfen. 

14. Verletzungen sind dem Projektleiter unver
züglich zu melden. 

15. Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika 
dürfen nur so aufbewahrt werden, daß sie mit 
gentechnisch veränderten Organismen nicht 
in Berührung kommen. 

16. ln Arbeitsräumen darf nicht gegessen, 
getrunken, geraucht oder geschnupft wer
den. Für die Beschäftigten sind Bereiche ein
zurichten, in denen sie ohne Beeinträch
tigung ihrer Gesundheit durch gentechnisch 
veränderte Organismen essen, trinken, rau
chen oder schnupfen können. 

17. ln Arbeitsräumen sind Laborkittel oder 
andere Schutzkleidung zu tragen. 

II. Stufe 2 

1. Der Arbeitsbereich ist zusätzlich mit dem 
Warnzeichen "Biogefährdung" zu kenn
zeichnen. 

2. Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen 
können, muß sichergestellt werden, daß 
diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. 
Dazu sind insbesondere folgende Maß
nahmen geeignet: 

a) Durchführung der Arbeit in einer Sicher
heitswerkbank oder unter einem Abzug, 
bei denen ein Luftstrom vom Experi
mentator zur Arbeitsöffnung hin gerichtet 
ist, oder 

b) Benutzung von Geräten, bei denen keine 
Aerosole freigesetzt werden. 

Die Abluft aus den unter Buchstabe a ge
nannten Geräten muß durch einen Hochlei
stungsschwebstoff-Filter gefOhrt oder durch 
ein anderes geprüftes Verfahren keimfrei 
gemacht werden. 

3. Beim Waschbecken muß eine Händedesin
fektionsmöglichkeit vorhanden sein. 

4. Ein Autoklav oder ein gleichwertiges Gerät 
zur Inaktivierung oder Sterilisierung muß im 
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Labor vorhanden oder innerhalb desselben 
Gebäudes verfügbar sein. 

5. Zutritt zum Labor haben außer den an den 
Experimenten Beteiligten nur Personen, die 
vom Projektleiter oder durch von ihm auto
risierte Dritte hierzu ermächtigt wurden. Hier
auf ist durch geeignete Kennzeichnung an 
den Zugängen hinzuweisen. 

6. Fenster und Türen der Arbeitsbereiche müs
sen während der Arbeiten geschlossen sein. 

7. Alle Arbeitsflächen sind nach Beendigung 
der Tätigkeiten zu desinfizieren. 

8. Arbeitsgeräte, die in unmittelbarem Kontakt 
mit gentechnisch veränderten Organismen 
waren, müssen vor einer Reinigung autokla
viert oder desinfiziert werden, wenn bei die
sem Kontakt gentechnisch veränderte Orga
nismen übertragen werden können. 

9. Abfälle, die gentechnisch veränderte Orga
nismen enthalten, dürfen nur in geeigneten 
Behältern innerbetrieblich transportiert wer
den. 

10. Gentechnisch veränderte Organismen dürfen 
nur in verschlossenen und gegen Bruch ge
schützten Behältern innerbetrieblich trans
portiert werden. 

11 . Werden Organismen verschüttet, muß 
unverzüglich der kontaminierte Bereich ge
sperrt und desinfiziert werden. 

12. Für das Arbeiten mit gentechnisch verän
derten Organismen ist ein Hygieneplan zu 
erstellen. 

13. Schutzkleidung ist vom Setreiber bereitzu
stellen und vom Beschäftigten zu tragen. 
Getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für 
die Schutz- und Straßenkleidung sind vorzu
sehen. Die Reinigung der Schutzkleidung ist 
vom Setreiber durchzuführen. die Schutz
kleidung darf nicht außerhalb der Arbeits
räume getragen werden. 

111. Stufe 3 

1. Das Labor muß von seiner Umgebung abge
schirmt sein. 

2. Fenster dürfen nicht zu öffnen sein. 

3. Es muß eine Schleuse vorhanden sein, Ober 
die das Labor zu betreten und zu verlassen 
ist. Die Schleuse ist mit zwei selbst
schließenden Türen auszustatten, die bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb gegenein
ander verriegelt sind, und muß eine Hände
desinfektionsvorrichtung enthalten. ln der 
Regel ist in der Schleuse ein Handwasch-
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becken mit Ellenbogen-, Fuß oder Sensor
betätigung einzurichten. 

4. ln der Schleuse ist geeignete Schutzkleidung 
anzulegen. Beim Arbeiten sind Einweghand
schuhe zu tragen. Schutzkleidung und Hand
schuhe sind vom Setreiber bereitzustellen. 
Die Schutzkleidung ist vor der Reinigung 
oder der Beseitigung zu sterilisieren. 

5. Ein Autoklav oder eine gleichwertige Sterili
sationseinheit muß im Labor vorhanden sein. 

6. Bei. Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen 
können, muß stets in Sicherheitswerkbänken 
der Klasse I oder II gearbeitet werden. 

7. Der Zutritt zum Labor ist auf die Personen zu 
beschränken, deren Anwesenheit zur 
Durchführung der Versuche erforderlich ist 
und die zum Eintritt befugt sind. Der Projekt
leiter ist verantwortlich für die Bestimmung 
der zutrittsberechtigten Personen. Eine Per
son darf nur dann allein im Labor arbeiten, 
wenn eine von innen zu betätigende Alarm
anlage vorhanden ist. 

8. Das Labor darf entweder keine Wasseraus
güsse enthalten, oder es müssen Einrichtun
gen für eine Abwassersterilisierung vorhan
den sein. Im erstgenannten Fall muß eine 
Einrichtung zur Desinfektion der Hände vor
handen sein. 

9. Eine Abdichtung des Labors zwecks even
tueller Raumdesinfektion muß möglich sein. 

10. Sofern mit pathogenen Organismen gear
beitet wird, für die eine Übertragung durch 
die Luft nicht ausgeschlossen werden kann, 
muß das Labor unter ständigem, durch 
Alarmgeber kontrollierbarem Unterdruck ge
halten und die Abluft über Hochleistungs
schwebstoff-Filter geführt werden. Das Ven
tilationssystem muß eine Notstromver
sorgung haben. 

11 . Bei dem Auswechseln des Filters muß dieser 
entweder zuerst sterilisiert oder zwecks 
späterer Sterilisierung unmittelbar in einem 
luftdichten Beutel verpackt werden. 

12. Gentechnisch veränderte Organismen dürfen 
nur in bruchsicheren, dicht verschlossenen, 
entsprechend gekennzeichneten und außen 
desinfizierten Behältern innerbetrieblich 
transportiert werden. 

IV. Stufe 4 

1. Das Labor muß entweder ein selbständiges 
Gebäude oder, als Teil eines Gebäudes, 
durch einen Flur oder Vorraum deutlich von 
den allgemein zugänglichen Verkehrsflächen 
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abgetrennt sein. Das Labor soll keine 
Fenster haben. Sind Fenster vorhanden, 
müssen sie dicht, bruchsicher und dürfen 
nicht zu öffnen sein. Es müssen Maßnahmen 
getroffen werden, die jedes unbeabsichtigte 
oder unerlaubte Betreten des Labors verhin
dern. Alle TOren des Labors müssen selbst
schließend sein. Die Arbeitsräume des 
Labors dürfen nur durch eine dreikammenge 
Schleuse betreten werden können. 

2. Die Schleuse muß gegen den Vorraum und 
die Arbeitsräume mit einer entsprechenden 
Druckstaffelung versehen sein, um den Aus
tritt von Luft aus dem isolierten Laborteil zu 
verhindern. Die mittlere Kammer der 
Schleuse muß eine Personendusche ent
halten. Eine Einrichtung zum Einbringen 
großräumiger Geräte oder Einrichtungs
gegenstände ist vorzusehen. 

3. Wände, Decken und Fußböden des Labors 
müssen nach außen dicht sein. Alle Durch
tritte von Ver- und Entsorgungsleitungen 
müssen abgedichtet sein. 

4. Alle Innenflächen des Labors, einschließlich 
der Oberfläche der Labormöbel, müssen 
desinfizierbar und gegen in diesem Labor 
benutzte Säuren, Laugen und organische 
Lösungsmittel widerstandsfähig sein. 

5. Das Labor muß mit einem Durchreicheauto
klaven ausgerüstet sein. Durch eine automa
tisch wirkende Verriegelung ist sicherzu
stellen, daß die Tür nur geöffnet werden 
kann, nachdem der Sterilisierungszyklus in 
der Schleuse beendet wurde. Zum Ein- und 
Ausschleusen von Geräten und hitzeemp
findlichem Material ist ein Tauchtank oder 
eine begasbare Durchreiche mit wechsel
seitig verriegelbaren Türen vorzusehen. 

6. Das Labor muß durch ein eigenes Ventilati
onssystem belüftet werden. Dieses ist so 
auszulegen, daß im Labor ständig ein Unter
druck gegenüber der Außenwelt aufrecht
erhalten wird. Die Luft darf nicht in die 
Räume zurückgeführt werden. Der Unter
druck muß vom Vorraum bis zum Arbeits
raum jeweils zunehmen. Der in der letzten 
Stufe tatsächlich vorhandene Unterdruck 
muß von innen wie von außen leicht kontrol
lierbar und OberprOfbar sein. Unzulässige 
Druckveränderungen müssen durch einen 
hörbaren Alarm angezeigt werden. 

Das Ventilationssystem muß eine Notstrom
versorgung haben. Zu- und Abluft sind so zu 
koppeln, daß bei Ausfall von Ventilatoren die 
Luft keinesfalls unkontrolliert austreten kann. 
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Die Abluft aus dem Labor muß so aus dem 
Gebäude gelangen, daß eine Gefährdung 
der Umwelt nicht eintreten kann. Zu- und 
Abluft des Labors müssen durch zwei auf
einander folgende Hochleistungsschweb
stoff-Filter geführt werden. Die Filter sind so 
anzuordnen, daß ihre einwandfreie Funktion 
in eingebautem Zustand überprüft werden 
kann. Zu- und Abluftleitungen müssen hinter 
den Filtern mechanisch dicht verschließbar 
sein, um ein gefahrloses Wechseln der Filter 
zu ermöglichen. 

7. Das Kondenswasser des Autoklaven muß 
sterilisiert werden, bevor es in die allgemeine 
Abwasserleitung gelangt. Durch eine geeig
nete Anordnung von Ventilen und durch 
Hochleistungsschwebstoff-Filter gesicherte 
Entlüftungsventile sind diese Sterilisations
anlagen gegen Fehlfunktion zu schützen. 

8. Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind 
durch geeignete Maßnahmen gegen Rück
fluß zu sichern. Gasleitungen sind durch 
Hochleistungsschwebstoff-Filter, FIOssig
keitsleitungen durch keimdichte Filter zu 
schützen. Das Labor darf nicht an ein allge
meines Vakuumsystem angeschlossen wer
den. 

9. Im Labor muß ein mit Ellbogen, Fuß oder 
Sensor zu betätigendes Handwaschbecken 
mit Desinfektionseinrichtungen oder ein 
besonderes Becken mit Desinfektionslösung 
zum Desinfizieren der Hände vorhanden 
sein. Es ist eine laborinterne Arbeitsvorschrift 
für die notwendigen Desinfektionsmaß
nahmen zu erlassen. 

10. Für· alle Arbeiten mit humanpathogenen 
Organismen gelten zusätzlich die folgenden 
Sicherheitsmaßnahmen: 

- Die ArbeitendOrfen nur in geschlossenen, 
gasdichten Sicherheitswerkbänken 
durchgeführt werden. Die Arbeitsöffnun
gen dieser Bänke sind mit armlangen, 
luftdicht angebrachten Gummihand
schuhen zu versehen. Die Belüftung die
ser Sicherheitswerkbänke erfolgt durch 
individuelle Zu- und Abluftleitungen, die 
auf der Zuluftseite durch einen, auf der 
Abluftseite durch zwei aufeinanderfol
gende Hochleistungsschwebstoff-Filter 
geschotzt sind. Die Abluft der Sicher
heitswerkbänke ist durch einen eigenen 
Kanal nach außen zu fahren. Bei Normal
betrieb haben die Sicherheitswerkbänke 
im Vergleich zum Arbeitsraum einen 
Unterdruck aufzuweisen. Es muß sicher-
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gestellt sein, daß bei einem Ausfall des 
Stromnetzes Alarm gegeben wird. 

- Die Ventile des Lüftungssystems müssen 
stromlos in einen sicheren Zustand ge
langen. 

- Die Sicherheitswerkbänke müssen eine 
Vorrichtung für das gefahrlose Ein- und 
Ausschleusen von Material und Gütern 
enthalten. Zum Zweck der Desinfektion 
der Arbeitsbänke muß eine von außen zu 
bedienende Begasungsanlage vorge
sehen werden. 

Eine Alternative zu den geschlossenen, 
gasdichten Sicherheitswerkbänken ist die 
Verwendung von fremdbellifteten Voll
schutzanzügen, die es erlauben die unter 
den Sicherheitsmaßnahmen der Sicher
heitsstufe 2 beschriebenen Sicherheits
werkbänke zu benutzen. 

- Zentrifugen, in denen Organismen zen
trifugiert werden, mit denen nur unter den 
Bedingungen der Sicherheitsstufe 4 ge
arbeitet werden darf, dürfen nur in ver
gleichbaren Sicherheitswerkbänken be
trieben werden oder sind entsprechend 
zu umbauen. 

11 . Im Labor darf niemals eine Person allein tätig 
sein, es sei denn, es besteht eine kontinuier
liche Sichtverbindung oder Kameraüber
wachung. Eine Wechselsprechanlage nach 
draußen oder eine Telefonverbindung muß 
vorhanden sein. 

12. Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle 
Kleidungsstücke einschließlich Uhren und 
Schmuck im Raum vor der Dusche abzule
gen. Es sind eine besondere Schutzkleidung 
und Gummihandschuhe zu tragen. Vor Ver
lassen des Arbeitsbereichs ist in dem Teil der 
Schleuse, der unmittelbar an die Arbeits
räume angrenzt, die Arbeitskleidung in steri
lisierbare Behälter abzulegen. Die Straßen
kleidung darf erst nach Duschen mit Abseifen 
angezogen werden. Die abgelegte Kleidung 
verbleibt in der Schleuse und wird beim 
nächsten Betreten des Arbeitsbereichs nach 
Sterilisierung ausgeschleust Schutzkleidung 
und Gummihandschuhe sind vom Setreiber 
bereitzustellen. 

8. Sicherheitsmaßnahmen für den 
Produktionsbereich 

I. Stufe 1 

1. Die Laborsicherheitsmaßnahmen der Stufe 1 
gelten für die Produktion sinngemäß. 
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2. Im Rahmen der Regeln guter mikrobiologi
scher Technik kommt der Vermeidung von 
Aerosolen besondere Bedeutung zu. Um zu 
verhindern, daß größere Mengen an Kultur
suspensionen Ober die Abluft aus den tech
nischen Apparaturen austreten, können z. 8. 
folgende Maßnahmen getroffen werden: 

- Füllung der Fermenter bis max. 80 % 
und/oder 

- Überwachung der Schaumbildung durch 
Sensoren und kontinuierliche oder gere
gelte Zugabe von Antischaummitteln 
und/oder 

- Einbau von Wasch- und Abscheidevor
richtungen, wie z. 8. Demister, Zentrifu
galabscheider. 

3. Zur Wellenahdichtung sind Stopfbuchsen 
ausreichend. 

II. Stufe 2 

1 . Der Arbeitsbereich ist zusätzlich mit dem 
Warnzeichen "Biogefährdung" zu kennzeich
nen. 

2. Ausreichende Sterilisationskapazität muß im 
Gebäude vorhanden sein. 

3. An den Waschbecken müssen Direktspender 
mit Händedesinfektionsmitteln zur Verfügung 
stehen. 

4. Die technischen Apparaturen sind konstruk
tionsmäßig so auszulegen, daß Aerosolbil
dung und Undichtigkeiten vermieden werden. 

Zur Sicherstellung, daß keine Aerosole in 
den Arbeitsbereich gelangen, sind insbeson
dere folgende Maßnahmen geeignet: 

a) bei der Verwendung von Zentrifugen und 
Separatoren 

- Betreiben der Zentrifuge in Abzügen 
mit Abluftfilter oder Sicherheitswerk
bänken, 

- Verwendung dichter Zentrifugen (z. 8. 
kontinuierlich betriebene in-line-Ge
räte}, 

- Verwendung eines Rotors mit dicht 
schließendem Deckel, Verwendung 
bruchsicherer und geschlossener 
Zentrifugeneinsätze oder -gefäße oder 

- Einstellung nicht bruchsicherer Zen
trifugengefäße in geschlossene und 
bruchsichere Einsätze, 

b) bei der Verwendung von Homogenisato
ren 
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- besondere Konstruktionsmerkmale 
wie Abdichten des Deckels mit einem 
0-Ring, geeignete Werkstoffe für 
Schüssel und Deckel, 

- Betrieb und insbesondere Öffnen der 
Geräte in Abzügen oder Sicherheits
werkbänken oder 

- Verwendung kontinuierlich betriebener 
in-line-Geräte. 

Diese Maßnahmen sind beim Betrieb von 
Geräten, die der Erreichung eines vergleich
baren Zieles dienen und an die deshalb die
selben Anforderungen zu stellen sind, sinn
gemäß anzuwenden. 

5. Um das Austreten von gentechnisch verän
derten Organismen über die Fermenterahluft 
auf ein Minimum zu beschränken, können 
verwendet werden: 

- Zentrifugalabscheider, 

Venturi-Wäscher, 

- Demister, 

- Tiefenfilter, 

- Maßnahmen zur Schaumkontrolle (che-
misch, mechanisch). 

6. Werden Lösungen, die gentechnisch verän
derte Organismen enthalten, verschüttet, ist 
der verunreinigte Bereich unverzüglich zu 
desinfizieren. 

7. Für Wellendurchführungen sind z. 8. fol
gende Abdichtungen geeignet: 

einfach wirkende Gleitringdichtung, 

- Stopfbuchse mit Dampf- oder Desinfekti
onsmittelsperre. 

8. Arbeiten, bei denen Aerosole in den Arbeits
bereich austreten können, müssen in einer 
Sicherheitswerkbank der Klasse I oder II 
oder unter einem Abzug mit Hochleistungs
schwebstoff-Filter durchgeführt werden. 

9. Der Arbeitsbereich ist so auszulegen, daß 
durch Auffangvorrichtungen, deren Volumina 
sich mindestens am größten Einzelvolumen 
orientieren, ein unkontrollierter Austritt ver
hindert wird. 

10. Zum Beimpfen und für Überführungsvor
gänge sollen geschlossene Leitungen zwi
schen der Anlage und dem Impfbehälter 
verwendet werden. 

11. Zur Probenahme sind Einrichtungen zu ver
wenden, die nach jedem Probenahmevor
gang desinfiziert werden können. Die Probe-
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nahme ist unter Vermeidung von Aerosolen 
durchzuführen. Probenahmegefäße müssen 
während des Transports verschlossen sein 
und insbesondere gegen Bruch geschützt 
werden. 

12. Gentechnisch veränderte Organismen sind 
vor dem Abemten zu inaktivieren oder in 
weitgehend geschlossenen Apparaturen 
weiter zu verarbeiten. Als Aufarbeitungs
geräte kommen in Frage: 

- Separatoren und Dekanter in geschlos
sener Ausführung, 

Filteranlagen (geschlossen), 

- ·gekapselte Vakuumdrehfilter, 

- Kammerfilterpresse. 

13. Vor dem Öffnen der technischen Apparatu
ren, in denen mit gentechnisch veränderten 
Organismen umgegangen wurde, sind die 
verunreinigten Teile zu desinfizieren. 

14. Für das Arbeiten mit gentechnisch verän
derten Organismen ist ein Hygieneplan zu 
erstellen. 

15. Schutzkleidung ist vom Setreiber bereitzu
stellen und vom Beschäftigten zu tragen. 
Getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für 
die Schutz- und Straßenkleidung sind vorzu
sehen. Die Reinigung der Schutzkleidung ist 
vom Setreiber durchzuführen. Die Schutz
kleidung darf nicht außerhalb der Arbeits
räume getragen werden. 

111. Stufe 3 

1 . Der Arbeitsbereich muß von seiner Umge
bung abgeschirmt sein. Der Zugang zum 
Arbeitsbereich ist nur autorisierten und über 
die Sicherheitsanforderungen belehrten Per
sonen gestattet. 

2. Es muß eine Schleuse mit Dusche und 
Waschbecken mit Ellenbogen-, Fuß- oder 
Sensorbetätigung und Desinfektionsmit
telspender vorhanden sein. 

3. ln der Schleuse ist geeignete Schutzkleidung 
anzulegen. Beim Arbeiten sind Einweghand
schuhe zu tragen. Schutzkleidung und Hand
schuhe sind vom Setreiber bereitzustellen. 
Die Schutzkleidung ist vor der Reinigung 
oder der Beseitigung zu sterilisieren. 

4. Der Arbeitsbereich muß mit einer techni
schen Lüftung ausgestattet sein, wobei die 
Filtration der Raumabluft in der Regel nicht 
erforderlich ist. 
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5. Die Anlage ist so auszulegen (z. 8. durch 
den Einbau von Notablaßbehältern}, daß bei 
unkontrolliertem Austritt die größte zusam
menhängende Menge der gentechnisch ver
änderten Organismen gefahrlos aufgefangen 
werden kann. 

6. Die Apparaturen sind entsprechend dem 
Stand von Wissenschaft und Technik als ge
schlossene Systeme auszuführen. 

7. Die Fermenterahluft muß entweder über ein 
geeignetes Filtersystem, z. 8. mit Hochlei
stungsschwebstoff-Filter, abgeführt werden 
oder ist durch Erhitzen zu sterilisieren. 

8. Durchführungen von Antriebswellen müssen 
mit doppelt wirkenden Dichtelementen, wie z. 
8. durch doppelte Gleitringdichtung oder 
Doppellippendichtung, ausgestattet sein. 

Die Sperrflüssigkeit ist unter geringem 
Überdruck gegenüber dem Behälterinnen
druck zu halten und zu überwachen. Der 
Antrieb kann auch über eine Magnetkupp
lung erfolgen. 

9. Vor dem Abemten sind die gentechnisch 
veränderten Organismen zu sterilisieren oder 
in geschlossenen Apparaturen weiterzu
verarbeiten. Als Erntegeräte kommen in 
Frage: 

- desinfizierbare Separatoren und Dekanter 
in geschlossener Ausführung, 

- Membranfilteranlage (geschlossen), 

- Cross-Fiow-Filter. 

IV Stufe 4 

1. Die Arbeitsräume des Produktionsbereichs 
dürfen nur durch eine dreikammenge 
Schleuse betreten werden können. Die 
Schleuse muß gegen den Vorraum und die 
Arbeitsräume mit einer Druckstaffelung 
versehen sein, um den Austritt von Luft aus 
dem isolierten Produktionsbereich zu 
verhindern. Die mittlere Kammer der 
Schleuse muß eine Personendusche 
enthalten. Die Arbeitsbereiche müssen mit 
Materialschleusen mit gegenseitig verriegel
baren Türen ausgerüstet sein. 

2. Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle 
Kleidungsstücke einschließlich Uhren und 
Schmuck im Raum vor der Dusche abzu
legen. Es sind eine besondere Schutz
kleidung und Gummihandschuhe zu tragen. 
Vor Verlassen des Arbeitsbereiches ist in 
dem Teil der Schleuse, der unmittelbar an 
die Arbeitsräume angrenzt, die Arbeits
kleidung in sterilisierbare Behälter 
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abzulegen. Die Straßenkleidung darf erst 
nach Duschen mit Abseifen angezogen 
werden. Die abgelegte Kleidung verbleibt in 
der Schleuse und wird beim nächsten 
Betreten des Arbeitsbereichs nach 
Sterilisierung ausgeschleust Schutzkleidung 
und Gummihandschuhe sind vom Setreiber 
bereitzustellen. 

3. Fenster, Wände, Decken und Fußböden 
müssen nach außen dicht sein. Fenster 
dürfen sich im Normalbetrieb nicht öffnen 
lassen. 

4. Im Arbeitsbereich muß ein Unterdruck durch 
geeignete Ulftungssysteme gewährleistet 
sein. Der Unterdruck ist durch ein Meßgerät 
mit Alarmgeber laufend zu überwachen. 

5. Zu- und Abluft müssen über doppelt 
ausgeführte Hochleistungsschwebstoff-Filter 
geführt werden. Der Filterwechsel muß unter 
aseptischen Bedingungen erfolgen, wie z. B. 
Sack-im-Sack-System oder chemische 
Desinfektion. Die Abluft der Fermenter ist 
über Doppelmembranfilter zu führen. 

6. Die Anlage ist so auszulegen, daß die 
gesamte Abwassermenge aus Fermenter 
und Abflüssen aufgefangen und sterilisiert 
werden kann. 

7. Für den gesamten Arbeitsbereich sind 
Sicherheitsschaltungen vorzusehen, die 
einen Austritt von gentechnisch veränderten 
Organismen auch bei Ausfall der 
Netzenergien verhindern . Das können z. B. 
sein: zwangsweise Schaftungen von Ventilen 
in den sicheren Zustand, Rückschlagklappen 
an Versorgungsleitungen, Notstromver
sorgung. 

8. Zur Probenahme sind geschlossene 
Systeme zu verwenden. Das Probenahme
gefäß muß insbesondere vor mechanischer 
Beschädigung geschützt werden. 

9. Werden die Organismen vor dem Abemten 
nicht sterilisiert, müssen die folgenden 
Aufarbeitungsschritte, bei denen noch mit 
lebenden Organismen zu rechnen ist, in 
geschlossenen und desinfizierbaren 
Apparaturen erfolgen. 

Bereiche, in denen sich Aerosole bilden 
können, müssen räumlich abgetrennt sein. 
Die Abluft der Absaugungen ist über doppelt 
ausgeführte Hochleistungsschwebstoff-Filter 
zu führen, oder es muß in geschlossenen, 
gasdichten Sicherheitswerkbänken gear
beitet werden. 
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10. Bei Kontaminationsgefahr, z. B. nach dem 
Verschütten von Kulturlösungen, sind 
fremdbelüftete Vollschutzanzüge zu 
benutzen. 
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11. Das Gebäude muß so ausgeführt werden, 
daß im Brandfall Feuerlöschwasser nicht in 
das Kanalsystem gelangen kann. 
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Anhang IV 

Sicherheitsmaßnahmen für Gewächshäuser 

I. Stufe 1 

1. Der Gentechnik-Arbeitsbereich ist als solcher zu 
kennzeichnen. 

2. Der Boden des Gewächshauses kann aus Kies 
oder anderem gewächshaustypischen Material 
bestehen. Erdbeete sind ebenfalls geeignet. Es 
sollten jedoch mindestens die Gehwege befe
stigt {z. B. betoniert) sein. 

3. Die Fenster und sonstigen Öffnungen des Ge
wächshauses können zu Belüftungszwecken 
geöffnet werden und erfordern keine besondere 
Schutzvorrichtung, um Pollen, Mikroorganismen 
oder kleine Flugtiere (z. B. Gliederfüßer, Vögel) 
abzuhalten oder auszuschließen. Gegen die 
zuletzt Genannten werden jedoch Netze emp
fohlen. 

4. ln gentechnischen Experimenten verwendete 
Organismen sind mit geeigneten Methoden, ins
besondere durch Abschneiden der Vermeh
rungsorgane bei Pflanzen, vermehrungsunfähig 
zu machen, bevor sie außerhalb des Gewächs
hauses, jedoch auf dem umgebenden Gelände 
des Betreibers, unschädlich entsorgt werden. 

5. Ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen 
abgestimmtes . Programm zur erfolgreichen Be
kämpfung von Pflanzenkrankheiten, Unkräutern, 
Insektenbefall und Nagetieren ist aufzustellen. 

6. Das Austreten von gentechnisch veränderten 
Organismen aus dem Gewächshaus ist auf das 
geringstmögliche Maß zu reduzieren. 

7. Verletzungen sind dem Projektleiter unverzüg
lich zu melden. 

8. Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika 
dürfen nur so aufbewahrt werden, daß sie mit 
gentechnisch veränderten Organismen nicht in 
Berührung kommen. 

9. lm Gewächshaus darf nicht gegessen, getrun
ken, geraucht oder geschnupft werden. Für die 
Beschäftigten sind Bereiche einzurichten, in de
nen sie ohne Beeinträchtigung ihrer Gesundheit 
durch gentechnisch veränderte Organismen es
sen, trinken, rauchen oder schnupfen können. 

1 0. Die Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1 gelten 
sinngemäß auch für Klimakammern. 

II. Stufe 2 

1. Es wird ein Gewächshausboden aus wasserun
durchlässigem Material empfohlen. Kies oder 
anderes poröses Material unter den Pflanzti
schen ist verwendbar, sofern nur eine geringe 
Wahrscheinlichkeit besteht, daß vermehrungs
fähiges biologisches Material durch den Boden 
verbreitet werden kann. Erdbeete sind ebenfalls 
geeignet, sofern nur eine geringe Wahrschein
lichkeit besteht, daß vermehrungsfähiges biolo
gisches Material sich durch den Boden verbrei
ten kann. 

2. Die Fenster und sonstigen Öffnungen des Ge
wächshauses können zu Belüftungszwecken 
geöffnet werden, wenn sie mit Insektenschutz
giltern ausgestattet sind. 

Besondere Schutzvorrichtungen zur Abwehr von 
Pollen oder Mikroorganismen sind nicht erfor
derlich. 

Wenn Ausblasventilatoren verwendet werden, ist 
das Eindringen von Insekten auf ein Mindest
maß zu beschränken. Luftklappen und Ventilato
ren sind so zu konstruieren, daß sie sich nur bei 
Inbetriebnahme des Ventilators öffnen. 

3. Abfälle, die gentechnisch veränderte Mikroorga
nismen enthalten, dürfen nur in geeigneten Be
hältern innerbetrieblich transportiert werden. 

4. Werden anstelle von Gewächshäusern Klima
kammern verwendet, gelten die vorstehenden 
Sicherheitsmaßnahmen sinngemäß. 

5. Zutritt zum Gewächshaus haben außer den an 
den Experimenten Beteiligten nur der Projekt
leiter oder durch ihn autorisierte Personen. Hier
auf ist durch geeignete Kennzeichnung an den 
Zugängen hinzuweisen. Das Gewächshaus ist 
zusätzlich mit dem Warnzeichen "Biogefähr
dung" zu kennzeichnen. 

6. Arbeitsgeräte, die in unmittelbarem Kontakt mit 
gentechnisch veränderten Organismen waren, 
müssen vor einer Reinigung autoklaviert oder 
desinfiziert werden, wenn bei diesem Kontakt 
gentechnisch veränderte Organismen Obertra
gen werden können. 

7. Gentechnisch veränderte Organismen dürfen 
nur in verschlossenen und gegen Bruch ge-
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schützten Behältern innerbetrieblich transportiert 
werden. 

8. Eine Händedesinfektionsmöglichkeit muß vor
handen sein. 

9. Schutzkleidung ist vom Setreiber bereitzustellen 
und vom Beschäftigten zu tragen. Getrennte 
Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Schutz
und Straßenkleidung sind vorzusehen. Die Rei
nigung der Schutzkleidung ist vom Setreiber 
durchzuführen. Die Schutzkleidung darf nicht 
außerhalb des Gewächshauses getragen wer
den. 

10. Besteht ein Teil des Gewächshausbodens aus 
Kies oder ähnlichem Material, sind geeignete 
Behandlungen zur Beseitigung der im Kies ein
gefangenen Organismen durchzufilhren. 

111. Stufe 3 

1. Der Boden des Gewächshauses ist aus wasse
rundurchlässigem Material mit Vorkehrungen zur 
Sammlung und Sterilisierung der Abwässer aus
zuführen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die 
Experimentalpflanzen in geschlossenen Syste
men kultiviert werden, bei denen eine Sammlung 
und Sterilisierung des Abwassers möglich ist. 

2. Die Fenster und sonstigen Öffnungen sind zu 
verschließen und abzudichten. Es ist bruchsi
cheres Glas zu verwenden. 

Das Gewächshaus muß ein in sich abgeschlos
senes Gebäude mit durchgehendem Dach sein, 
das von den frei zugänglichen Bereichen abge
trennt ist. 

3. Es muß eine Schleuse vorhanden sein, über die 
das Gewächshaus zu betreten und zu verJassen 
ist. Die Schleuse ist mit zwei selbstschließenden 
Türen auszustatten, von denen die äußere ab
schließbar sein muß, und muß eine Händedes
infektionsvorrichtung enthalten. ln der Regel ist 
in der Schleuse ein Handwaschbecken mit Eil
bogen-, Fuß- oder Sensorbetätigung einzurich
ten. 

4. ln der Schleuse ist eine geeignete Schutzklei
dung einschließlich Schuhwerk anzulegen. Beim 
Arbeiten sind Einweghandschuhe zu tragen. 
Schutzkleidung und Handschuhe sind vom Be
treiber bereitzustellen. Die Schutzkleidung ist vor 
der Reinigung oder der Beseitigung zu sterilisie
ren. 

5. Die Gewächshausanlage ist mit einem Sicher
heitszaun zu umgeben oder durch ein gleich
wertiges Sicherheitssystem zu schützen. 

6. Die lnnenwände, -decken und -böden müssen 
gegen Reinigungs- und Desinfektionsf!Ossigkei-
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ten beständig sein. Alle Durchbrüche in den 
Strukturen und Flächen, wie Rohr- und Strom
leitungen, sind abzudichten. 

7. Vakuumleitungen sind durch Hochleistungs
schwebstoff-Filter oder gleichwertige Filter und 
VerschlOsse für flüssige Desinfektionsmittel zu 
sichern. 

8. Es muß ein gesondertes Be- und Entlüftungs
system vorhanden sein. Das System hat für die 
Druckunterschiede und die Luftstromausrichtung 
zu sorgen, die erforderlich sind, um eine Luftzu
fuhr von außen in das Gewächshaus sicherzu
stellen. 

9. Die Abluft aus dem Gewächshaus ist durch 
Hochleistungsschwebstoff-Filter nach außen zu 
leiten, sofern mit pathogenen Organismen gear
beitet wird, für die eine Übertragung durch die 
Luft nicht ausgeschlossen werden kann. Bei 
dem Auswechseln des Filters muß dieser ent
weder zuerst sterilisiert oder zwecks späterer 
Sterilisierung unmittelbar in einen luftdichten 
Beutel verpackt werden. Die Belüftungsventilato
ren sind mit Rückflußdämpfern auszustatten, die 
sich schließen, wenn der Belüftungsventilator 
abgeschaltet ist. Der Zu- und Abluftstrom wird 
unterbrochen, um jederzeit einen nach innen ge
richteten {oder Null-) Luftstrom zu gewährleisten. 

10. Der Zutritt zum Gewächshaus ist auf die Perso
nen zu beschränken, deren Anwesenheit zur 
Durchführung der Versuche erforderlich ist und 
die zum Eintritt befugt sind. Der Projektleiter ist 
verantwortlich für die Bestimmung der zutrittsbe
rechtigten Personen. 

11. Ein Autoklav oder eine gleichwertige Sterilisa
tionseinheit muß im Gewächshaus vorhanden 
sein. 

12. An den Zugangstüren zum Gewächshaus ist das 
Warnzeichen "Biogefährdung" anzubringen. 

13. Gentechnisch veränderte Organismen dürfen 
nur in .bruchsicheren, dichtverschlossenen, ent
sprechend gekennzeichneten und außen desin
fizierten Behältern innerbetrieblich transportiert 
werden. 

IV. Stufe 4 

1. Das Gewächshaus muß entweder aus einem 
separaten Gebäude oder einer klar abgegrenz
ten und isolierten Zone innerhalb eines Gebäu
des bestehen. 

2. Im Gewächshaus muß durch geeignete Lüf
tungssysteme ein Unterdruck gewährleistet sein. 

3. Die Zugangstüren zum Gewächshaus sind 
selbstschließend und abschließbar auszufahren. 
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Für die ein- und austretenden Beschäftigten 
müssen durch eine Dusche getrennte äußere 
und innere Umkleideräume zur Verfügung ste
hen. 

4. Wände, Boden und Decke des Gewächshauses 
sind so zu konstruieren, daß sie eine gasun
durchlässige innere Ummantelung bilden, die die 
Begasung ermöglicht und Sicherheit vor Arthro
poden bietet. 

Alle Durchbrüche sind gasdicht auszuführen. 
Lüftungsanlagen müssen Hochleistungsschweb
stoff-Filter enthalten. 

5. Ein Durchreicheautoklav zur Sterilisierung des 
Materials, das die Gewächshausanlage verläßt, 
hat zur Verfügung zu stehen. Die Autokfavtar, 
die sich nach außen öffnet, ist zur Außenwand 
abzudichten und automatisch zu kontrollieren, 
so daß die Außentor nur nach Abschluß des 
Sterilisationszyklus des Autoklaven geöffnet 
werden kann. 

Eine begasbare Durchreiche oder eine gleich
wertige Desinfektionsmethode hat zur Verfügung 
zu stehen, so daß das Material und die Ausrü
stungsgegenstände, die nicht im Autoklaven ste
rilisiert werden können, sicher aus der Anlage 
gebracht werden können. 

6. Jedes Gewächshaus muß ein eigenständiges 
Vakuumsystem besitzen. ln-line-Hochleistungs
schwebstoff-Filter sind so nahe wie möglich an 
jedem Punkt oder Vakuumzweighahn anzubrin
gen. Andere Flüssigkeits- oder Gaszuleitungen 
zur Anlage sind durch Vorrichtungen zu sichern, 
die einen Rückfluß verhindern. 

7. Der Druck ist durch ein Meßgerät mit Alarmge
ber laufend zu überwachen. Der Zu- und Abluft
strom wird unterbrochen, um jederzeit einen 
nach innen gerichteten (oder Null-) Luftstrom zu 
gewährleisten. 

Hochleistungsschwebstoff-Filter haben zur Ver
fügung zu stehen, um die der Anlage zugeführte 
Luft zu behandeln. 

8. Der Zutritt ist durch sichere, verschlossene Tü
ren einzuschränken. Der Zugang ist vom Pro
jektleiter zu regeln. Arbeiten mehrere Projektlei
ter in einem Bereich, hat der Setreiber den für 
die Regelung des Zugangs verantwortlichen 
Projektleiter zu bestimmen. 

Eintretende Personen sind vor dem erstmaligen 
Betreten über die einzuhaltenden Vorsichts
maßnahmen zur Gewährleistung der Umweftsi
cherheit zu unterrichten. 
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Es ist eine Liste aller Personen unter Angabe 
des Datums und des Zeitpunktes zu führen, die 
das Gewächshaus betreten und verlassen. 

9. Bei einem Notfall sind alle angemessenen Maß
nahmen zu treffen, um das Austreten vermeh
rungsfähigen biologischen Materials aus der 
gentechnischen Anlage zu verhindern. 

1 0. Über das Material, das in das oder aus dem 
Gewächshaus verbracht ist, ist Buch zu führen. 
Versuchsorganismen, die in einem lebensfähi
gen oder intakten Zustand in das oder aus dem 
Gewächshaus verbracht werden sollen, sind in 
ein unzerbrechliches, versiegeltes Primärbehält
nis zu· geben und sodann in einem desinfizier
ten, versiegelten Transportbehältnis einzu
schließen. 

11. Zubehör und andere Hilfsmittel werden mittels 
des Durchreicheautoklaven, der Begasungs
kammer oder der Schleuse, die bei jeder Benut
zung angemessen zu desinfizieren sind, einge
bracht. Nach Sicherung der Außentüren haben 
die Beschäftigten innerhalb der Anlage zur ln
nentür des Autoklaven, der Begasungskammer 
oder der Schleuse zu gehen. Diese Türen sind 
zu sichern, nachdem das Material in die Anlage 
verbracht worden ist. 

12. Kein Material, mit Ausnahme der Versuchsorga
nismen, die lebensfähig oder intakt bleiben sol
len, darf ohne vorherige Sterilisierung aus dem 
Gewächshaus entfernt werden. 

13. Gliederfüßer und andere Makroorganismen, die 
im Zusammenhang mit Versuchen benutzt wer
den, die eine physikalische Einschließung dieser 
Sicherheitsstufe erfordern, sind in entsprechen
den Behältern unterzubringen. Soweit es der 
Organismus erforderlich macht, sind die Versu
che in den Behältern, in denen die beweglichen 
Organismen festgehalten werden, durchzufüh
ren. 

14. ln dem Warnhinweis vor biologischen Gefahren 
sind auch die benutzten Pflanzen, Mikroorga
nismen und Tiere sowie der Name des Projekt
leiters und anderer Verantwortlicher aufzufüh
ren. Ferner hat er besondere Auflagen für das 
Betreten des Bereichs anzugeben. 

15. Unfälle im Gewächshaus, die eine unbeabsich
tigte Freisetzung oder Streuung von Mikroorga
nismen zur Folge haben, sind unverzüglich dem 
Projektleiter und den jeweils zuständigen Behör
den zu melden. Über diese Unfälle sind schriftli
che Aufzeichnungen anzufertigen und aufzube
wahren. 

16. Das Gewächshaus darf nur durch die Umkleide
und Duschräume betreten und verlassen wer-
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den. Für die Beschäftigten, die die Anlage be
treten, ist vollständige Schutzkleidung (mögli
cherweise Einwegkleidung), einschließlich Un
terwäsche, Hosen und Hemden oder Overalls, 
Schuhen und Kopfbedeckungen vom Setreiber 
zur Verfügung zu stellen und von den Beschäf
tigten zu tragen. Bei Verlassen des Gewächs
hauses und vor Betreten des Duschbereichs ha-
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ben die Beschäftigten ihre Schutzkleidung ab
zulegen und in einem Schließfach oder Wä
schekorb im inneren Umkleideraum aufzube
wahren. Die Beschäftigten haben sich bei jedem 
Verlassen der Anlage zu duschen. Alle Schutz
kleidungen sind vor der Reinigung zu sterilisie
ren. 
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Anhang V 

Sicherheitsmaßnahmen für Tierhaltungsräume 

I. Stufe 1 

1 . Der Tierhaltungsraum ist als Gentechnik
Arbeitsbereich zu kennzeichnen. Er muß leicht 
zu reinigen und zu desinfizieren sein. 

2. Der Tierhaltungsraum muß ausreichend belüftet 
sein. 

3. Der Zutritt zum Raum ist auf hierzu ermächtigte 
Personen zu beschränken. 

4. Tierhaltungsräume müssen für die beherbergten 
Tiere fluchtsicher und abschließbar sein. 

5. Ein Eindringen von Wildformen der entspre
chenden Tierarten in die Tierhaltungsräume 
muß ausgeschlossen sein. 

6. Tiere sind in Tierkäfigen oder anderen geeigne
ten Einrichtungen unterzubringen. 

7. Tierkäfige und andere Einrichtungen sind nach 
Gebrauch keimarm zu machen. 

8. Material, das zur Sterilisierung oder Verbren
nung bestimmt ist, sowie benutzte Tierkäfige 
und andere Einrichtungen sind so zu transportie
ren, daß Verunreinigungen der Umgebung auf 
das geringstmögliche Maß zu reduzieren sind. 

9. Mundpipettieren ist untersagt; Pipettierhilfen sind 
zu benutzen. 

10. Bei allen Arbeiten muß darauf geachtet werden, 
daß keine vermeidbaren Aerosole auftreten. 

11 . Die Hände sind unverzüglich zu desinfizieren 
oder zu waschen, wenn Verdacht auf Kontami
nation besteht, sowie nach dem Umgang mit 
Tieren oder Tierabfällen. 

12. Verletzungen sind dem Projektleiter unverzüg
lich zu melden. 

13. Das Personal ist im Umgang mit den zu verwen
denden Tieren zu schulen. Die für den Umgang 
mit Tieren verantwortliche Person muß sicher
stellen, daß alle, die mit den Tieren und dem 
Abfallmaterial in Berührung kommen, mit den 
örtlichen Regeln vertraut sind und alle anderen 
möglicherweise erforderlichen Vorsichtsmaß
nahmen und Verfahren kennen. 

14. Besteht bei transgenen Tieren keine Gefahr 
eines horizontalen Transfers des übertragenen 
Gens, können sie auch außerhalb in einem si-

eher eingefriedeten Bereich oder auf andere 
Weise eingeschlossen gehalten werden. Der 
Möglichkeit eines Diebstahls oder Entweichens 
ist durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwir
ken. Die Überwachung des Tieres hat zu ge
währleisten, daß ein Entweichen unverzüglich 
entdeckt werden kann. 

15. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um eine 
Fortpflanzung der Tiere zu verhindern, sofern 
nicht die Reproduktion Teil des Experiments ist. 

16. Alle transgenen Tiere müssen leicht zu identifi
zieren sein. 

17. Ungeziefer ist in geeigneter Weise zu bekämp
fen. 

18. Nahrungs- und Genußmittel sowie Kosmetika 
dürfen nur so aufbewahrt werden, daß sie mit 
gentechnisch veränderten Organismen nicht in 
Berührung kommen. 

19. Im Tierhaltungsraum darf nicht gegessen, ge
trunken, geraucht oder geschnupft werden. Für 
die Beschäftigten sind Bereiche einzurichten, in 
denen sie ohne Beeinträchtigung ihrer Gesund
heit durch gentechnisch veränderte Organismen 
essen. trinken , rauchen oder schnupfen können. 

20. Es soll geeignete Schutzkleidung und geeigne
tes Schuhwerk getragen werden, die beim Ver
lassen des Tierhaltungsraums zu säubern oder 
abzulegen sind. Schutzkleidung und Schuhwerk 
sind vom Setreiber bereitzustellen. 

II. Stufe 2 

1 . Alle Tiere sind in umschlossenen und ab
schließbaren Räumlichkeiten (Tierhaltungs
räume o. ä .) zu halten, um die Möglichkeit eines 
Diebst;;~hls oder unbeabsichtigter Freisatzung 
auszuschalten. Die Räumlichkeiten sind zusätz
lich mit dem Warnzeichen "Biogefährdung" zu 
kennzeichnen. 

2. Der Tierhaltungsraum ist regelmäßig zu reinigen 
und zu desinfizieren. Sind Bodenabflüsse im 
Tierhaltungsraum vorhanden, muß in den Auf
fangbehältern immer Wasser stehen. Die Auf
fangbehälter sind regelmäßig zu desinfizieren 
und zu reinigen. 

3. Der Tierhaltungsraum muß ein gesondertes 
Gebäude oder ein eindeutig abgegrenzter und 
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räumlich abgetrennter Bereich innerhalb eines 
Gebäudes sein. 

4. Befinden sich infizierte Tiere im Tierhaltungs~ 
raum, muß die Tür geschlossen bleiben. Sie ist 
mit einem Zeichen zu versehen, das auf die Art 
der Arbeiten hinweist. 

Es ist für Handwaschgelegenheiten, vorzugs~ 

weise im Tierhaltungsraum, zu sorgen; ist dies 
technisch nicht möglich, sind sie in einem an
grenzenden Bereich zu installieren. Beim 
Waschbecken muß eine Händedesinfektions
möglichkeit vorhanden sein. 

6. Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen 
können, sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

a} Durchführung der Arbeiten in einer Sicher~ 
heitswerkbank oder unter einem Abzug, bei 
denen ein Luftstrom vom Experimentator zur 
Arbeitsöffnung hin gerichtet ist, 

b} Benutzung von Geräten, bei denen keine 
Aerosole freigesetzt werden, oder 

c} das Tragen geeigneter Schutzausrüstung, 
wenn technische und organisatorische Maß
nahmen nicht zurnutbar sind. 

Die Abluft aus den unter den Buchstaben a und 
b genannten Geräten muß durch einen Hochlei
stungsschwebstoff-Filter geführt oder durch ein 
anderes geprüftes Verfahren keimfrei gemacht 
werden. 

7. Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Insekten 
und Nagetieren zu ergreifen. 

8. Arbeitsflächen sind nach Beendigung der Tätig
keit zu desinfizieren. 

9. Arbeitsgeräte , die in unmittelbarem Kontakt mit 
gentechnisch veränderten Organismen waren, 
müssen vor einer Reinigung autoklaviert oder 
desinfiziert werden, wenn bei diesem Kontakt 
gentechnisch veränderte Organismen Obertra
gen werden können. 

10. Tierkäfige und andere Einrichtungen sind nach 
Gebrauch zu desinfizieren. 

11. Abfälle, die gentechnisch veränderte Organis
men enthalten, dürfen nur in geeigneten Behäl
tern innerbetrieblich transportiert werden. 

12. Gentechnisch veränderte Organismen dOrfen 
nur in verschlossenen und gegen Bruch ge
schützten Behältern innerbetrieblich transportiert 
werden. 

13. FOr das Arbeiten mit gentechnisch veränderten 
Organismen ist ein Hygieneplan zu erstellen. 

14. Schutzkleidung ist vom Setreiber bereitzustellen 
und vom Beschäftigten zu tragen. Getrennte 
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Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Schutz
und Straßenkleidung sind vorzusehen. Die Rei
nigung der Schutzkleidung ist vom Setreiber 
durchzuführen. Die Schutzkleidung darf nicht 
außerhalb der Arbeitsräume getragen werden. 

111. Stufe 3 

1. ln den Tierhaftungsräumen müssen 

a) eine Schleuse, Ober die der Tierhaltungs~ 

raum zu betreten und zu verlassen ist, mit 
zwei selbstschließenden Türen, von denen 
die äußere abschließbar sein muß und eine 
Händedesinfektionsvorrichtung, 

b) nicht zu öffnende Fenster, 

c) übergangslose Fußleisten, 

d) Notstromversorgung tor sicherheitsrelevante 
Einrichtungen, 

e} Gasnotschalter, 

f} sofern mit pathogenen Organismen gearbei
tet wird, für die eine Übertragung durch die 
Luft nicht ausgeschlossen werden kann, 
ständiger, durch Alarmgeber kontrollierbarer 
Unterdruck und Hochleistungsschwebstoff
Filter zur Filtration der Abluft, 

g) tor das Ventilationssystem eine Notstromver~ 
sorgung, 

h} ein Autoklav oder eine gleichwertige Sterili
sationseinheit, 

i} geeignete Einrichtungen zur Verhinderung 
des Eindringens von Insekten, Nagern und 
Vögeln, 

j) in der Schleuse in der Regel ein Hand~ 
waschbecken mit Ellbogen-, Fuß- oder Sen~ 
sorbetätigung 

vorhanden sein. 

2. Der Zutritt zum Tierhaltungsraum ist auf die 
Personen zu beschränken, deren Anwesenheit 
für die DurchfOhrung der Versuche erforderlich 
ist und die zum Eintritt befugt sind. Der Projekt
leiter ist verantwortlich für die Bestimmung der 
zutrittsberechtigten Personen. Eine Person darf 
nur dann allein im Tierhaltungsraum arbeiten, 
wenn eine von innen zu betätigende Alarman~ 
Iage vorhanden ist. 

3. ln der Schleuse ist eine geeignete Schutzklei~ 
dung einschließlich Schuhwerk anzulegen. Beim 
Arbeiten sind Einweghandschuhe zu tragen. 
Schutzkleidung und Handschuhe sind vom Be
treiber bereitzustellen. Die Schutzkleidung ist vor 
der Reinigung oder der Beseitigung zu sterilisie
ren. 
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4. Gentechnisch veränderte Organismen dürfen 
nur in bruchsicheren, dicht verschlossenen, ent
sprechend gekennzeichneten und außen desin
fizierten Behältern innerbetrieblich transportiert 
werden. 

5. Oie Arbeitsbereiche sind nach Verschütten von 
kontaminiertem Material sofort zu desinfizieren. 

6. Bei der Entsorgung von Tierkadavern ist folgen
des zu beachten: 

a) Tierkadaver sind vor der Entsorgung zu steri
lisieren. 

b) Ist die Sterilisierung im Tierhaltungsraum 
nicht möglich, hat der Transport in geschlos
senen, bruchsicheren, Iecksicheren und 
außen desinfizierten Behältern zu erfolgen. 

c) Die Sterilisierung hat durch Verbrennen oder 
eine sonstige geeignete Weise zu erfolgen, 
wobei sichergestellt sein muß, daß auch die 
Kernschichten des Tierkadavers erfaßt wer
den. 

7. Bei dem Auswechseln des Filters muß dieser 
entweder zuerst sterilisiert oder zwecks späterer 
Sterilisierung unmittelbar in einen luftdichten 
Beutel verpackt werden. 

8. Der Tierhaltungsraum darf entweder keine Was
serausgüsse enthalten, oder die Abwassersteri
lisierung ist sicherzustellen. Eine Einrichtung zur 
Desinfektion der Hände muß vorhanden sein. 

IV. Stufe 4 

1 . Es muß entweder ein gesonderter Tierhaltungs
raum oder ein eindeutig abgegrenzter und räum
lich abgetrennter Bereich innerhalb eines Ge
bäudes zur Verfügung stehen. Die Zugangstüren 
zum Bereich sind selbstschließend und ab
schließbar auszuführen. 

2. Der Tierhaltungsraum darf nur über eine drei
kammenge Schleuse mit Dusche und Möglich
keiten zum getrennten Ablegen und Aufbewah
ren von Straßen- und Schutzkleidung betreten 
werden. Vor dem Betreten des Tierhaltungsrau
mes sind alle Kleidungsstücke, einschließlich 
Uhren Lind Schmuck, abzulegen und zu depo
nieren. Bei Verlassen des Raumes ist die 
Schutzkleidung abzulegen und zu dekontaminie
ren. Die Beschäftigten haben zu duschen. 

3. Es muß ein gesondertes Belüftungssystem vor
handen sein . Durch Unterdruck im Raum ist si
cherzustellen, daß die Luft von außerhalb nach 
innen strömt. Zu- und Abluft sind so zu koppeln, 
daß die Luft keinesfalls unkontrolliert aus dem 
Bereich austreten kann. Die Abluft ist Ober 
Hochleistungsschwebstoff-Filter so abzuleiten, 
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daß sie nicht in andere Arbeitsbereiche oder An
saugvorrichtungen von Lüftungsanlagen kom
men kann. 

4. Der Zutritt ist nur Personen erlaubt, deren An
wesenheit im Tierhaltungsraum zur Durchfüh
rung der Versuche erforderlich ist. Der Projekt
leiter ist verantwortlich für die Festlegung der 
näheren Umstände und die Bestimmung, wer 
berechtigt ist, während der Versuche den Tier
haltungsraum zu betreten oder dort zu arbeiten. 
Der Zugang ist vom Projektleiter zu regeln. Ar
beiten mehrere Projektleiter in einem Bereich, 
hat der Setreiber den für die Regelung des Zu
gangs verantwortlichen Projektleiter zu bestim
men. Die Anwesenheit von Stammpersonal und 
Betriebsfremden ist zu dokumentieren. 

5. Für die Desinfektion von Materialien, die aus 
dem Bereich ausgeschleust werden, muß eine 
desinfizierbare Schleuse zur Verfügung stehen. 
Die Desinfektion kann z. 8. durch Dampf, che
mische Mittel oder energiereiche Strahlung er
folgen. 

6. Die im. Tierhaltungsraum benötigten Materialien, 
Gegenstände und Tiere sind über Schleusen, 
Begasungskammem oder Durchreicheautokla
ven mit Einrichtungen zur Desinfektion einzu
bringen. Vor und nach dem Einschleusen ist die 
Schleuse zu desinfizieren. 

7. Gentechnisch veränderte Organismen oder da
mit kontaminiertem biologisches Material, das zu 
weiteren Untersuchungen im lebensfähigen oder 
intakten Zustand ausgeschleust werden soll, ist 
in einen unzerbrechlichen, dicht verschlossenen 
Behälter zu verpacken und entsprechend zu 
desinfizieren (z. 8. Tauchbad mit Desinfek
tionsmittel, Begasung). Der Behälter ist in einen 
unzerbrechlichen zweiten Behälter zu stellen, 
der auch dicht verschlossen wird. 

8. Alle übrigen Materialien müssen vor der Entfer
nung aus dem Tierhaltungsraum sterilisiert oder 
durch eine gleichwertige Behandlung desinfiziert 
werden. Ist dies nicht möglich, muß das Material 
in einem geschlossenen, bruchsicheren, Jecksi
cheren Primärbehältnis verpackt und in einem 
desinfizierten, versiegelten Transportbehältnis 
zur Entsorgung verbracht werden. 

9. Arbeiten mit humanpathogenen Organismen der 
Sicherheitsstufe 4 haben im Tierhaltungsraum, 
soweit dies möglich ist (z. 8. bei kleinen Ver
suchstieren) , in einer Sicherheitswerkbank der 
Klasse 111 oder in geschlossenen Apparaturen 
oder mit fremdbelüfteten Vollschutzanzügen zu 
erfolgen. 

10. Bei einem Notfall sind alle angemessenen Maß
nahmen zu treffen, um das Austreten vermeh-
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rungsfähigen biologischen Materials aus dem 
Tierhaltungsraum zu verhindern. 

Nationale(s) RechURegelungen 

11 . Im übrigen müssen die Sicherheitsmaßnahmen 
denjenigen für ein Labor der Sicherheitsstufe 4 
entsprechen. 
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Anhang VI 

Vorsorgeuntersuchungen; Beteiligung der Beschäftigten 

A. Vorsorgeuntersuchungen 

( 1) Vorsorgeuntersuchungen sind 

1. arbeitsmedizinische Erstuntersuchungen vor 
Aufnahme der Beschäftigung, 

2. arbeitsmedizinische Nachuntersuchungen wäh
rend und bei Beendigung der Beschäftigung und 

3. arbeitsmedizinische nachgehende Untersuchun-
gen nach Beendigung der Beschäftigung. 

(2) Beschäftigte, die gentechnische Arbeiten mit 
humanpathogenen Organismen der Sicherheitsstufe 
2, 3 oder 4 durchführen, dürfen an ihrem Arbeitsplatz 
nur beschäftigt werden, wenn sie fristgerecht Vorsor
geuntersuchungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 und 2 un
terzogen worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn der Setreiber Vorsorgeuntersuchungen nach 
§ 12 Abs. 5 Satz 6 anzubieten hat und die Beschäf
tigten diese Untersuchungen wünschen. Der Setrei
ber hat den Beschäftigten vorzeitige Nachuntersu
chungen zu ermöglichen, wenn 

1. eine Erkrankung oder eine körperliche Beein
trächtigung eine vorzeitige Untersuchung ange
zeigt erscheinen läßt oder 

2. Beschäftigte, die einen ursächlichen Zusam
menhang zwischen ihrer Erkrankung und ihrer 
Tätigkeit am Arbeitsplatz vermuten, eine Unter
suchung wünschen. 

Der Setreiber hat diese Vorsorgeuntersuchungen auf 
seine Kosten zu veranlassen und den Beschäftigten 
ihre Aufwendungen zu ersetzen. 

{3) Der Setreiber hat dem Arzt auf Verlangen die 
zur Durchführung der Vorsorgeuntersuchgung erfor
derlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzverhältnisse 
zu erteilen und eine Besichtigung des Arbeitsplatzes 
zu ermöglichen. 

8. Zeitpunkt der Vorsorgeuntersuchungen 

{1) Die Erstuntersuchung muß vor Beginn der Be
schäftigung vorgenommen werden. Sie darf nicht 
länger als 12 Wochen zurückliegen. 

(2) Die Frist für die Nachuntersuchung beginnt mit 
dem Zeitpunkt der letzten Vorsorgeuntersuchung. 
Nachuntersuchungen müssen regelmäßig im Ab
stand von einem Jahr und innerhalb von 6 Wochen 
vor Ablauf der Nachuntersuchungsfrist vorgenommen 

werden. Nachuntersuchungen bei Beendigung der 
Beschäftigung sind den Beschäftigten vor der Been
digung zu ermöglichen. 

C. Ennächtigte Ärzte 

{1} Ärzte, die Vorsorgeuntersuchungen vornehmen, 
mOssen von der zuständigen Behörde hierzu er
mächtigt sein. 

{2) Die Ermächtigung kann erteilt werden, wenn der 
Antra gste II er 

1. zur AusObung des ärztlichen Berufes berechtigt 
ist, 

2. die erforderlichen besonderen Fachkenntnisse 
besitzt und 

3. über die notwendige Einrichtung und Ausstat
tung verfügt. 

D. Ärztliche Bescheinigung 

(1) Der Arzt hat den Untersuchungsbefund schrift
lich festzuhalten und den Untersuchten Ober den 
Untersuchungsbefund zu unterrichten. 

{2) Der Arzt hat dem Setreiber und dem untersuch
ten Beschäftigten eine Bescheinigung darOber aus
zustellen, ob und inwieweit der Beschäftigte zur Ver
wendung an dem Arbeitsplatz geeignet ist (Beschei
nigung über das Untersuchungsergebnis) und dieser 
Bescheinigung etwaige Empfehlungen nach Absatz 3 
Nr. 1 beizuffigen. ln der Bescheinigung ist darauf 
hinzuweisen, daß eine Entscheidung der zuständigen 
Behörde nach Buchstabe E herbeigeführt werden 
kann, wenn die Bescheinigung für unzutreffend ge
halten wird. 

{3) Im Falle gesundheitlicher Bedenken hat der Arzt 

1. dem Setreiber schriftlich eine Überprüfung des 
Arbeitsplatzes zu empfehlen, wenn der unter
suchte Beschäftigte infolge der Arbeitsplatzver
hältnisse gefährdet erscheint, und 

2. den untersuchten Beschäftigten in schriftlicher 
Form medizinisch zu beraten. 

(4) Hat der Arzt dem Setreiber eine Bescheinigung 
mit einer Empfehlung nach Absatz 3 Nr. 1 ausge
stellt, hat der Setreiber dies dem Betriebs- oder Per
sonalrat mitzuteilen. Im Falle eines Beschäftigungs-
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verbotes hat er auch die zuständige Behörde zu 
unterrichten. 

E. Behördliche Entscheidung 

(1) Hält der Setreiber oder der untersuchte Be
schäftigte die vom Arzt ausgestellte Bescheinigung 
far unzutreffend, so kann er die Entscheidung der 
zuständigen Behörde beantragen. 

(2) Die zuständige Behörde kann vor ihrer Ent
scheidung ein ärztliches Gutachten einholen. Die 
Kosten des ärztlichen Gutachtens sind vom Setreiber 
zu tragen. 

F. Maßnahmen nach der Vorsorgeuntersuchung 

Hat der Arzt eine Bescheinigung mit einer Empfeh
lung nach Buchstabe D Abs. 3 Nr. 1 erteilt, darf der 
Setreiber den Untersuchten an seinem Arbeitsplatz 
nur beschäftigen oder weiterbeschäftigen, wenn die 
Wirksamkeit der Maßnahmen nach § 9, 10 oder 11 
überprüft worden ist und für den Untersuchten ge
sundheitliche Bedenken nicht mehr bestehen. Auf 
dem Arbeitsplatz dürfen andere Beschäftigte nur 
beschäftigt werden, wenn feststeht, daß sie durch 
diese Maßnahmen ausreichend geschützt werden 
können. 

G. Vorsorgekartei und Aufbewahrung der 
ärztlichen Bescheinigungen und Proben 

(1) Für Beschäftigte, die nach dieser Verordnung 
ärztlich untersucht worden sind, ist vom Setreiber 
eine Vorsorgekartei zu fahren. Der betroffene Be
schäftigte oder eine von ihm bevollmächtigte Person 
hat das Recht auf Einsichtnahme in die ihn betref
fenden Angaben. 

(2) Die Kartei muß für jeden Beschäftigten folgende 
Angaben enthalten: 

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum des 
betroffenen Beschäftigten, 

2. Wohnanschrift, 

3. Tag der Einstellung und des Ausscheidens, 

4. Ordnungsnummer, 

5. zuständiger Krankenversicherungsträger, 

6. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefähr
dungsmöglichkeiten, 

7. Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns und 
Endes der Tätigkeit, 

8. Angabe von Zeiten über frOhere Tätigkeiten, bei 
denen eine Gefährdungsmöglichkeit bestand 
{soweit bekannt), 
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9. Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsorge
untersuchungen, 

1 0. Datum der nächsten regelmäßigen Nachunter-
suchung, 

11 . Name und Anschrift des untersuchenden Arztes, 

12. Name dessen, der die Vorsorgekartei führt. 

Die Angaben können in Dateiform auch auf sonstigen 
Datenträgern gespeichert werden. 

(3) Der Setreiber hat die Kartei und die ärztlichen 
Bescheinigungen für jeden Beschäftigten bis zu des
sen Ausscheiden aufzubewahren. Danach sind dem 
Beschäftigten der ihn betreffende Auszug aus der 
Kartei und die ärztlichen Bescheinigungen auszu
händigen. Der Setreiber hat einen Abdruck des dem 
Beschäftigten ausgehändigten Auszugs wie Perso
nalunterlagen aufzubewahren. Der Setreiber hat dem 
zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversiche
rung oder einer von ihm beauftragten Stelle auf An
forderung Kopien der Karteikarte zu übergeben. 

{4) Der Setreiber hat die Kartei so aufzubewahren, 
daß Unbefugte keinen Zugang haben. Die in der 
Kartei enthaltenen Angaben dürfen unbefugten Drit
ten nicht offenbart werden. 

(5) Der Setreiber hat Proben von Körperflüssigkei
ten oder Körperzellen aufzubewahren, soweit die 
Aufbewahrung nach gesicherten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen erforderlich ist. Diese Proben sind auf 
Verlangen des Beschäftigten einem ihn später unter
suchenden oder behandelnden Arzt zur Verfügung 
zu stellen. Im übrigen dürfen sie nur zu Vergleichs
zwecken im Rahmen weiterer Vorsorgeuntersuchun
gen benutzt werden. 

H.lmmunisierung 

Im Einzelfall gebotene Maßnahmen zur Immunisie
rung sind im Einvernehmen mit dem Arzt, der die 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen 
durchfahrt, festzulegen. Oie Immunisierung ist für die 
Beschäftigten kostenlos zu ermöglichen. 

. I. Behördlich angeordnete 
Vorsorgeuntersuchungen 

Ist damit zu rechnen, daß ein Beschäftigter an seiner 
Gesundheit geschädigt werden kann, wenn er gen
technische Arbeiten durchführt, kann die zuständige 
Behörde anordnen, daß der Betroffene nur weiterbe
schäftigt werden darf, nachdem er von einem Arzt 
untersucht worden ist. Die Buchstaben A bis G sind 
entsprechend anzuwenden. 
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J. Unterrichtung der Beschäftigten sungsgesetzes oder der Personalvertretungsgesetze 
sind. 

(1) Der Setreiber hat den betroffenen Beschäftigten 
oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat vorhanden K. Nachgehende Untersuchungen 
ist, diesem 

1. die mit den gentechnischen Arbeiten verbunde
nen Risiken und die zu treffenden Sicherheits
maßnahmen mitzuteilen, 

2. wenn er Schutzausrüstungen zur Verfügung zu 
stellen hat, die Gründe für die Auswahl der 
Schutzausrüstungen und die Bedingungen, un
ter denen sie zu benutzen sind, mitzuteilen. 

Im Fall von Betriebsstörungen sind die betroffenen 
Beschäftigten und der Betriebs oder der Personalrat 
zu unterrichten. ln dringenden Fällen hat der Setrei
ber sie über die getroffenen Maßnahmen unverzüg
lich zu unterrichten. Satz 2 gilt auch, wenn Maßnah
men nach der Überprüfung des Arbeitsplatzes auf 
Grund des Ergebnisses einer Vorsorgeuntersuchung 
getroffen werden. 

(2) Die Betriebs- oder Personalräte haben das 
Recht, über die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen hinaus zur Abwendung gesundheitlicher 
Schäden dem Setreiber im Einzelfall zusätzliche 
Schutzmaßnahmen vorzuschlagen. 

(3) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten nach 
anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(4) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten ge
genüber dem Betriebs- oder Personalrat sowie den 
Beschäftigten bestehen nur insoweit, als die Betrof
fenen Beschäftigte im Sinne des Betriebsverfas-

(1) Nach der Beendigung von Beschäftigungen mit 
humanpathogenen Organismen der Sicherheitsstufe 
2, 3 oder 4 hat der Setreiber den ehemals damit 
Beschäftigten nachgehende Untersuchungen zu 
ermöglichen, wenn Anhaltspunkte, insbesondere ein 
nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
begründeter Verdacht, für mögliche gesundheitliche 
Spätfolgen vorliegen. Dies gilt auch, wenn ein Be
schäftigungsverhältnis nicht mehr besteht. 

(2) Nachgehende Untersuchungen sind mindestens 
im Abstand. von 5 Jahren zu ermöglichen. Die Frist 
für die erste nachgehende Untersuchung beginnt mit 
der letzten Nachuntersuchung. Teil A Abs. 2 Satz 3 
gilt entsprechend, soweit diese Pflichten nicht vom 
zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversiche
rung übernommen werden. 

L Bekanntgabe von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
veröffentlicht nach Anhörung der Zentralen Kommis
sion für die Biologische Sicherheit und der Länder die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Rahmen von 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zu 
beachten sind, im Bundesarbeitsblatt 
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Liste 
risikobewerteter Spender· und Empfängerorganismen 

für gentechnische Arbeiten 

Bekanntmachung nach § 5 Absatz 6 Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vorn 14. März 1995 - BGBI. I s. 297 *) 

Inhaltsübersicht 

I. Spender- und Empfängerorganismen fOr 
gentechnische Arbeiten zu gewerblichen Zwecken 225 

Risikogruppe 1: 225 

Bakterien 

Pilze 

Risikogruppen 2 bis 4 

225 

225 

226 

Das Bundesministerium tar Gesundheit macht nach
stehend nach Anhörung der Zentralen Kommission 
für die Biologische Sicherheit eine Liste von Orga
nismen bekannt, die den Risikogruppen 1 bis 4 nach 
den allgemeinen Kriterien gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 Satz 1 der Gentechnik-Sicherheitsverord
nung (GenTSV) zugeordnet sind. 

Die Liste enthält Organismen, die 

a) aus dem Anhang I Teil B der Gentechnik
Sicherheitsverordnung vom 24. Oktober 1990 
{BGBI. I S. 2340) Obernammen sind, 

b) von der Zentralen Kommission fOr die Biologi
sche Sicherheit (ZKBS) im Rahmen der Prüfung 
und Bewertung gentechnischer Arbeiten. gemäß 
den Vorschriften des Gentechnikgesetzes den 
einzelnen Risikogruppen zugeordnet wurden 
oder von den Genehmigungs- behörden der 
Bundesländer einzelnen Risikogruppen zuge
ordnet und von der ZKBS OberprOft wurden, 

c) in der Richtlinie 93/88/EWG des Rates vom 12. 
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Oktober 1993 zur Änderung der Richtlinie 
90/679/EWG Ober den Schutz der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung durch biologische Arbeits
stoffe bei der Arbeit (Abi EG Nr. L 268 S. 71) 
und in den Anpassungen des Anhangs 111 der 
Richtlinie 90/679/EWG an den technischen Fort
schritt von 1995 {Richtlinie 95/30/EWG) und 
1997 (Richtlinie 97/59/8/VG) verzeichnet sind. 

II. Spender- und Empfängerorganismen fllr 

gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken 226 

Bakterien 226 

Eukaryote Einzeller 234 

Parasiten 234 

Pilze 235 

Viren 241 

Risikogruppe 1 241 

Viren (alphabeüsch geordnet) 241 

Viren (nach Familien geordnet) 248 

Die Liste enthält Bakterien, Parasiten, Pilze, Viren 
und eukaryote Einzeller. 

Zellen und Zellinien werden in die Risikogruppe 1 
eingeordnet, wenn sie keine Organismen einer höhe
ren Risikogruppe abgeben. Geben sie Organismen 
höherer Risikogruppen ab, werden sie in die Risiko
gruppe dieser Organismen eingeordnet.1 J 

FOr die medizinische Diagnostik unbekannter Erreger 
gelten eigene Bestimmungen. 

Die einzelne Risikogruppe definiert nicht ein einziges, 
jeweils >>punktgenau« bestimmtes WirkungspotentiaL 
Vielmehr umfaßt jede Risikogruppe einen bestimm
ten Bereich, da in der Natur ein kontinuierliches 
Spektrum an Organismen von harmlos bis gefährlich 
vorliegt. 

Hier nicht genannte Organismen sind entsprechend 
den allgemeinen Einordnungskriterien zu klassifizie
ren. 

Das Verbringen von und das Arbeiten mit den nach
folgend aufgetahrten Organismen, für die in der An
lage 1 , 2 oder 4 der jeweils gOitigen Pflanzenbe
schauverordnung eine Beschränkung besteht, setzt 

1) Auf die Stellungnahme der ZKBS zur Risikobewertung von 
primären Zellen aus Vertebraten wird hingewiesen 
(Bundesgesundhbl. 36, 4 [1993) 145-146). 



Nationale(s) Recht/Regelungen 

eine Genehmigung durch die für den Pflanzenschutz 
zuständigen Behörden voraus1). 

I. Spender- und Empfängerorganismen 
für gentechnische Arbeiten 
zu gewerblichen Zwecken 

Risikogruppe 1: 

1. Hierzu zählen Organismen, wenn sie folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

a) sie stellen nach dem Stand der Wissenschaft 
kein Risiko für die menschliche Gesundheit 
und Umwelt dar, 

b) sie sind nicht human-, tier- oder pflanzenpa
thogen, 

c) sie geben keine Organismen höherer Risiko
gruppen ab, 

d) sie zeichnen sich aus durch experimentel! 
erwiesene oder langfristig sichere Anwen
dung oder eingebaute biologische Schran
ken, die ohne Beeinträchtigung eines opti
malen Wachstums im Fermenter die Überle
bensfähigkeit oder Vermehrungsfähigkeit 
ohne nachteilige Folgen in der Umwelt be
grenzen. 

2. Organismen, die die Voraussetzungen nach Nr. 
1 erfüllen, sind 

a) Organismen, die nach § 6 Abs. 1 in Verbin
dung mit Anhang II Teil A GenTSV als biolo
gische Sicherheitsmaßnahmen anerkannt 
sind oder nach § 6 Abs. 3 GenTSV als biolo
gische Sicherheitsmaßnahmen anerkannt 
werden, 

b) Zellen und Zellinien, die nicht von außen 
(exogen) mit Organismen der Risikogruppen 
2 bis 4 kontaminiert sind und die langjährig 
bei der Herstel!ung von Impfstoffen oder 
Proteinpharmaka eingesetzt sind, 

c) Organismen der Risikogruppe 1 nach Teil II 
dieser Organismenliste (Spender- und Emp
fängerorganis.men für gentechnische Arbei
ten zu Forschungszwecken), wenn sie die 
Voraussetzungen nach Nummer 1 erfül!en, 

d) Stämme der nachfolgend aufgeführten 
Arten, wenn sie die Voraussetzungen nach 
Nr. 1 erfüllen: 

1) Auf die Stellungnahme der ZKBS zu Kriterien der 
Bewertung und Einstufung von Pßanzenviren, 
phytopathogenen Pilzen und phytopalhogenen Bakterien 
als Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische 
Arbeiten wird hingewiesen (BundesgesundhbJ. 41, 1 
[1995]). 

Organismen 

Bakterien 

Actineplanes missouriensls 

Arthrobacter globlformis 

Bacillus circulans 

Bacillus coagulans 

Bacillus llcheniformis 

Bacillus megaterium 

Bacillus stearolhermophilus 

Bacillus subtilis 

Escherichia coll K 12 

Klebsiella planticola 

Leuconostoc oenos 

Streptomyces albus 

Streptomyces murinus 

Streptomyces olivaceus 

Streptomyces olivochromogenes 

Streptomyces rublginosus 

Pilze 

Acremonturn alabamense (anamorph) 
Acremonium alabamense (anamorph) = 
Thielavia terrestris (teleomorph) 

Aspergillus niger (definierte Produklionsstämme) 

Aspergillus oryzae 

Candida kefyr (anamorph) 
Candida kefyr (an amorph) = KJuyveromyces 
marxianus (teleomorph) 

Candida robusta (anamorph) 
Candida robasta (anamarph) = Saccharomyces 
cerevisiae (telepmarph) ; Syn.: Sacchcromyces 
diustaticus 

Disporotrichum dimorphosporum 

Geosmithla emersonii (anamorph) 
Geosmithla emersonii (anamorph) = 
Tularomyces emersonii (teleomorph); Syn.: 
Penici/fium emersonii 

Hansenula polymorpha 

Kluyveromyces marxlanus (teleomorph) 
Candida kefyr(anamorph) = Kluyveromyces 
marxianus (teleomorph) 

Mortierella vinacea 

Paecilomyces lilacinus (definierte 
Produktionsstämme) 
Paecilomyces li/acinus (definierte 
Produldionsstt~mme); Syn.: Penic/1/ium Jilacinum 
(definierte Produktionsst:Jmme) 

Penicllllum chrysogenum 

GenTSV 

Gl 
c. 
c. 
" t;, 
0 ... 

(ij 

ä: 
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GenTSV 

Organismen 

Penicillium emersonil 
Geosmithia emersonii (anamorph) = 
Talaromyces emersonii (teleomorph); Syn. : 
Penicillium emersonii 

Penicillium funicutosum (teteomorph) 

Peniclllium lilacinum (definierte 
P rodu ktfonsstämm e) 
Paeci/omyces /ilacinus (definierte 
ProdaktionssttJmme); Syn.: Peniciltium lilacinum 
(definierte ProduktionssUJmme) 

Pichia pastoris 

Rhizopus arrhizus (definierte Produktlonsstämme) 
Rhizopus oryzae (definierte 
ProduktionssttJmme); Syn.: Rhizopus arrhizus 
(definierte ProduktionssttJmme) 

Rhizopus niveus 
Rhizopus stolonifer, Syn.: Rhizopus niveus 

Rhizopus oryzae (definierte Produktionsstämme) 
Rhizopus oryzae (definierte 
ProduktionssttJmme); Syn.: Rhizopus a"hizus 
(definierte Produktionsstlimme) 

Rhizopus stolonifer 
Rhizopus stolonifer: Syn.: Rhizopus niveus 

Saccharomyces cerevisiae (teteomorph) 
Candida robusta (anamorph) = Saccharomyces 
cerevisiae (teleomorph); Syn, Saccharomyces 
diastuticus 

Saccharomyces diastaticus (tefeomorph) 
Candida robusta (anamorph) = Saccharomyces 
cerevisiae (te/eomorph); Syn. : Saccharomyces 
diastaticus 

Talaromyces emersonii (teteomorph) 
Geosmithia emersonii (anamorph) = 
Talaromyces emersonii(te/eomorph); Syn. : 
Penici/lium emersonii 

Thielavia terrestris (teleomorph) 
Acremonium alabamense (anamorph) = 
Thielavia terrestris (teleomorph) 

Tnchoderma harzianum 

Triehederma longibrachiatum 

Risikogruppen 2 bis 4 

., 
0.. 
0.. 
2 
g> 

..>< 
üi 
n: 

Die Spender- und Empfängerorganismen der Risiko
gruppen 2 bis 4 entsprechen den in Teil II (Spender
und Empfängerorganismen für gentechnische Arbei
ten zu Forschungszwecken) enthaltenen Beispielen. 
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Nationale(s) RechtiRegelungen 

II. Spender- und Empfängerorganismen 
für gentechnische Arbeiten 

zu Forschungszwecken 

Bakterien 

Die Risikogruppe 1 schließt stabile Stämme von 
Arten der Risikogruppen 2 und 3 ein, die die Kriterien 
für die Einstufung in Risikogruppe 1 erfüllen, wie z. B. 
langjährig in Gebrauch befindliche Produktions
stämme ohne erkennbares Risiko. 

"' -8 ~ ~ 
c c: 2 
"' ., "' 
"' C> c 
~ ~ ~ 

Organismen ..; .,; ir 

Acetobacter methanolicus 
Acfdomonas methanolica; frtJher: Acetobacter . 
methanolicus 

Acetobacter pasteurianus subsp. aseendans 

Acetobacter pasteurianus subsp. estunensis 

Acetobacter pasteurianus subsp. lovaniensis 

Acetobacter pasteurianus subsp. paradoxus 

Acetobacter pasteurianus subsp. pasteurianus 

Acetobacter spp. 

Acldaminococcus fermentans 

Acidomonas methanollca 
Acidomonas methanolica: frOher: Acetobacter 
methanolicus 

Acinetobaper calcoaceticus 

Acinetobacter lwoffii 

Actinobacillus actinomycetemcomitans AR 
Haemophi/us actlnomycetemcomitans; frtJher: 
Actinobac/1/us actinomycetemcomitans 

Actinobacillus pleuropneumoniae 
Actinobacillus pleuropneumoniae; frtJher: 
Haemophi/us pleuropneumoniae 

Actinebacillus spp. 

Actinomadura madurae AR 

Actinomadura pelletiert AR 

Actinomyces bovis 

Actinomyces gerencseriae 

Actinomyces israelii 

Actinomyces pyogenes 
Arcanobactertum pyogenes; frtJher: 
Actinomyces pyogenes, Corynebacten'um 
pyogenes 

Actinomyces spp. 

Actinomyces viscosus 

Actlnopfanes spp. 

Aerococcus viridans 

Aeromonas hydrophlla subsp. anaerogenes 

Aeromonas hydrophlla subsp. hydrophlia 

Aeromonas hydrophlla subsp. proteotytlca 

Aeromonas salmonicida subsp. masoucida 

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 

AR 

AR 

AR 

AR e 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Organismen .. .. 0: Organismen .,; .,; 0:: 

Aeromonas salmonicida subsp. smithla 2 Bacillus licheniformis 

Agrobacterium radiobaeter Bacillus macerans 
Agrobacterium tumefaciens; Syn.: Paenlbacillus macerans; fnlher: Bacillus 
Agrobacteriam radiobacter macerans 

Agrobacterium rhizogenes p Bacillus megaterlum 

Agrobacterium spp Bacillus stearothermophilus 

Agrobacterium tumefaciens p Bacillus svbtilis 
Agrobacterium tumefaciens; Syn.: Bacteroldes fragllls AR 2 
Agrobacterium radiobacter 

Aleallgenes aquamarinus 
Bacteroldes thetalotaomicron 2 

Halomanas aquamarina; fnlher: Deleya Bartonella bacilliformis AR 2 
aquamarina, Akaligenes aquamarinus Bartonella quintana AR 2 

Aleallgenes eutrophus Bartone/la quintana; frOher: Rochalimaea 
Ra/stania eutrophe; traher: Alca/igenes quintana 
eutrophus Bartonella spp. AR 2 

Aleallgenes Iatus Bartanel/a spp. ; fnlher: Rochal/maea spp. 

Aleallgenes xylosoxidans subsp. denitrificans 2 Beneckea parahaemolytica AR 2 
Alcaligenes xylosoxldans subsp. denitrificans; Beneckea parahaemolyöca = Vibrta 
fnlher: A/ca/igenes denitrificans subsp. parahaemolyticus 
denitrificans Blfidobacterium dentium 2 

Aleallgenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans 2 Blfidobacterlum spp. außer B. dentium 
Alca/igenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans; 
fr(Jher: Alcaligenes danitrificans ssbsp. Bordetella avium 2 

xylasaxidans Bordetella bronchiseptica AR 2 

Alteromonas putrefaciens Bordetella parapertvssis AR 2 
Shewanella putrefaciens; frOher: Alteromonas 

Bord etella pertussis AR 2 putrefaciens 

Anabaena Variabilis 1 Borrelia burgdorferi AR 2 

Anaplasma spp. 2 Borrelia duttonil AR 2 

Aquaspirlllum spp. Borreiia recurrentis AR 2 

Arcanobacterium haemolyticum AR 2 Borrelia spp. AR e 2 
Arcanobacterium haemolyticurn; traher: Bradyrhizoblum japonicum 
Corynebacterium haemo/yticum 

Brevibaclllus brevis 
Arcanobacterium pyogenes AR 2 Brevibacillus brevis: frOher: Bacillus brevis 

Arcanabacterium pyogenes; fnlher: 
Brucella abortus AR 3 Actinomyces pyogenes, Corynebacterium 

Bruce/la melitensis; Syn.: Brucella abortus. 
pyogenes 

Brucella canis, Brucella neotomae, Brucel/a 
Arthrobacter simplex avis, Bruce/la suis 

Nocardiaides simplex; traher: Arthrobacter 
Brucella canis AR 3 simplex, Pimelobacter slmplex Brucel/a melltensis; Syn.: Brucella abortus, 

Anhrobacler spp. Bruce/la canis, Brucel/a neotomae, Brucella 

Azoarcus BH72 ovis, Brucella suis 

Azoarcus evansi Brucella melitensls AR 3 
Brucel/a melitensis; Syn.: Brucel/us abortus, 

AzospirHium brasilense Brucella canis, Bruce/la neotamae, Bruce/la 

Azospirlllum lipoferum ovis, Brucella suis 

Azotobacter spp. Brucella neotomae AR 3 
Brucella melitensis: Syn.: Brucella abortus, 

Bacillus alcalophllus Brucella canis, Brucella neotamae, Brucel/a 
Bacillus amyloliquefaciens ovis, Brucella suis 

Bacillus anlhracis AR 3 Brucella ovis AR 3 

Bacillus brevis 
Brucel/a melitensis; Syn.: Brucel/a abortus, 

Brevibacil/us brevis; traher: Bacillus brevis 
Brucel/a canis, Brucel/a neotomae, Bruce/la 
ovis, Brucella suis 

Bacillus cereus 2 Brucella suis AR 3 
Bacillus eirculans 1 Brucel/a melitensis; Syn.: Brucel/a abortus, 

Bacillus coagulans Bruce/la canis, Brucella neotamae, Bruce/la 
ovis, Brucel/a suis 

Bacillus »deramificanso: BCCM P-13056 
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Organismen ... .. 0: Organismen ... .. i:E 

Burkholderia cepacia 2 Clostridium pasteurianum 1 
Burkho/deria cepacia; frOher: Pseudomonas Clostridium perfringens AR 2 cepacia 

Burkholderia gladioli 
Clostridium septicum 2 

Burkholderia g/adioli; frOher: Pseudomonas Clostridium sordellii 2 
gladio/i Clostridium spp. AR e 2 

Burkholderia mallet AR 3 Clostridium tetani AR 2 
Burkholderia mal/ei; frOher: Pseudomonas 
mallei Clostridium thermoaceticum 1 

Burkholderia pickettil 
Moore/la thennoacetica; frOher: Clostridium 

Ra/stonia pickettii frOher: Burkholderia pickettii, 
thennoacetlcum 

Pseudomonas pickettii Clostridium ttiermocellum 

Burkholderfa pseudomallei AR 3 Clostridium thermohydrosulfuricum 

Burkho/deria pseudoma/lei; frOher: Thennoanaerobacter thermohydrosutturicus; 

Pseudomonas pseudomallei frOher: Clostridium thermohydrosulfuricum 

Caedibacter caryoph ila 1 Clostridium thermosaccharolyticum 

Campylobacter coli 
Thennoanaerobacterium 

2 thermosaccharo/yticum; fraher: Clostridium 
Campylobacter fetus subsp. fetus AR 2 thennosaccharolyticum 

Campylobacter fetus subsp. venerealls AR 2 Clostridium thermosulfurogenes 

Campyfobacter jejuni subsp. doylel AR 2 
Thennoanaerobacterium thennosu/furigenes; 
frOher: Clostridium thermosu/furogenes 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni AR 2 Comamonas acidovarans 
Campylobacter spp. AR e 2 Comamonas acidovorans; frOher. 

Cardiobacterium hominis AR 2 Pseudomonas acidovarans 

Caryophanon spp. Comamonas testosteroni 
Comamonas testosteroni; frOher: 

Chainia purpurogena Pseudomorsas testosterani 
Streptomyces purpurogeneiscleroticus; Syn.: 

Corynebacterium diphtheriae AR 2 Chainia purpurogena 

Chlamydia pneumoniae AR 2 Corynebacterium equi AR 2 
Rhodococcus equi,· frOher: Corynebacterium 

Chlamydia psittaci, avläre Stämme AR 3 equi 

Chlamydia psittaci, nicht aviäre Stämme AR 2 Corynebacterium glutamicum 

Chlamydia trachomatis AR 2 Corynebacterium lilium; Syn.: Corynebacterium 

Chlorobium limicola 1 
glutamieuro 

Chromatium vinosum 1 
Corynebacterium haemolytfcum AR 2 

Arcanobacterium haemolyticum: traher: 
Chryseobacterium meningosepticum AR 2 Corynebacterium haemo/yticum 

Chryseobacterium meningosepticum; frOher: Corynebacterium lilium 
Flavobacterium meningosepticum Corynebacterium /ilium; Syn, Corynebacterium 

Citrobacter freundii 2 g/utamicum 

Citrobacter spp. 2 Corynebacterium minutissimum AR 2 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus p 2 Corynebacterium pseudotuberculosis AR 2 

Clavibacter spp. Corynebacterium pyogenes AR 2 

Clostridium aceticum 
Arcanabacterium pyogenes; traher: 
Actinamyces pyogenes, Carynebacterium 

Clostridium acetobutylicum pyogenes 

Clostridium acidiurici 1 Corynebacterium renale 2 

Clostridium botulinum AR 2 Corynebactertum spp. AR e 2 

Clostridium ceflobloparum Coxiella bumetil AR 3 

Clostridium chauvoei 2 Defnococcus spp. 

Closuidium difficile 2 Deleya aquamarina 

Clostridium haemolyticum 2 Halomonas aquamarina; traher: De/eya 
aquamarina, Alca/igenes aquamarinus 

Clostridium histolyticum 2 
Desulfobacter spp. 

Clostridium kluyveri 
Desulfobacterium spp. 

Clostridium fimosum 2 
Oesuifonema spp. 

Clostridium novyi 2 
Desuffovfbrio spp. 
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Organismen ...; ...; 0:: Organismen ...; ...; 0:: 

Desulfurococcus spp. , Fluoribacter bozemanae AR 2 

Edwardsiella tarda AR 2 
Fluaribacter bazemanae; frilher: Legionella 
bozemanii 

Ehrllchla sennetsu AR 2 
Francisella tularensis subsp. holarctica AR Ehrlichia sennetsu; frtlher. Rickettsia sennetsu 2 

Ehrlichia spp. AR 2 Francisella tularensis subsp. mediasiatica AR 2 

Eikenella corrodens AR 2 Francisella tularensis subsp. tularensis AR 3 

Enterobacter aerogenes AR 2 Fusobacterium necrophorum AR 2 

Enterobacter aerogenes = Klebsiel Ia mobilis Gardnerella vaginalls AR 2 

Enterobacter agglomerans 2 Gardnerel/a vagina/is; frilher: Haemophilus 

Erwinia herbicola; Syn.: Pantoea agg/omerans: vaginalis 

frilher: Enterabacter agg/omerans Gluconobacter spp. 

Enterobacter cloacae AR 2 Gordona amarae 

Enterobacter sp . AR e 2 Gordona amarae; frilher. Nocardia amarae 

Enterococcus faecalis 2 Haemophilus actinomycetemcomitans AR 2 
Haemophi/us actinomycetemcomitans; frOher: 

Enterococcus faecium 2 Actinebacillus actinomycetemcomitans 

Enterococcus hirae 2 Haemophilus ducreyi AR 2 
Enterococcus spp. AR e 2 Haemophilus influenzae AR 2 
enterehämorrhagische Escherfchfa coli , EHEC (z. AR . 3 Haemophilus pleuropneumoniae 2 

B. 0157:H7 oder 0103) Actinabacillus pleuropneumoniae; frOher: 

Eperythrozoon spp. 2 Haemophilus pleuropneumoniae 

Erwinia amylovora p Haemophilus spp. AR e 2 

Erwinia ananas p Haemophilus vaginalis AR 2 
Erwinla uredavara; Syn.: Pantaea ananas; Gardnere/la vagma/is; frtlher: Haemophi/us 

frOher: Erwinia ananas vagrna/is 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica Haloarevia marismortu i 

Erwinia carotovora subsp. betavasculorurn Halobacterium mediterranei 
Haloferax mediterranei: frOher: Halabacterium 

Erwinia carotovora subsp. carotovora mediterranei 
Erwinia carotovora subsp. odorifera Halobacterium sahnarum . , 
Erwinfa carotovora subsp. wasabiae Halobacterium volcanii 
Erwinia herbicofa 2 Haloferax va/canii: frOher: Halobacterium 

Erwinia herbicans, Pantoea agg/omerans; Syn.: valcanii 
frOher: Enterabacter agglomerans Haloferax med1terranei 

Erwinia stewartii p Haloferax mediterranei: frOher: Ha/abacterium 
Pantoea stewartil subsp. stewartii; frilher: mediterran ei 
Erwinia stewartii Haloferax volcanii 

Erwinia uredovora p Halaferax valcanii: frOher: Halobacterium 
Erwinia uredavara; Syn.: Pantoea ananas; volcanii 
frOher: Erwinia ananas Halomonas aquamarina 

Erysipelothrix rhusiopathiae AR 2 Halomanas aquamarina: frOher: Deleya 

Escherichia coli Stämme, die die Kriterien für die 
aquamarina. Alcaligenes aquamarinus 

Risikogruppe 1 erfQIJen {z. B. Escherichia colf Helicobacter mustelae 2 
ATCC 9637, Escherichla coli CCM 2843, Helicobacter pylori AR 2 
Escherichia coll NCIB 8743, Escherichia coli B 
und Derivate, . Escherichia coli K12 und Holaspara obtusa 

Derivate) Halospara undulata 1 
Escherichia coli (z. B. enterolnvasive, AR 2 Klebsiella mobilis AR 2 

enteropathogene, enterotoxische, Enterobacter aerogenes = Klebsiella mobilis 
urepathogene Stämme) 

Klebsiella oxytoca AR 2 
Faenia rectivirgula 

Klebsielfa planticola 1 Saccharopo/yspara rectivirgu/a; frilher: Faenin 
rectivirgu/a, Micropalyspora taeni Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae AR 2 

Flavobacterium meningosepticum AR 2 Klebsfella pneumoniae subsp. pneumoniae AR 2 
Chryseabacterium meningosepticum; frOher: 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis AR 2 F/avobacterium meningasepticum 
Klebslella spp. e 2 
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Lactobacillus acidophilus Lysobacter spp. 

Lactobacillus bavaricus Methanobacterium spp. 
Lactabacil/us bavaricus; Syn.: Lactobacillus Methanobacterium thermoautotrophicum 
sake 

Lactobacillus brevis 
Methanobrevibacter spp. 

Lactobaciilus buchneri 
Methanococcus spp. 

Methanocorpuscuium spp. 
Lactobaciilus bulgaricus 

Lactabaci/lus delbrueckii subsp. bu/garicus; Methanoculleus spp. 
frtlher: Lactobacil/us balgaricus Methanogenium spp. 

Lactobaclllus casei Methanohalophilus spp. 

Lactobaclllus ceilobiosus Methanosarcina barkeri 

Lactobacilius collinoides Methanolhermus fervidus 
Lactobacillus curvatus Methylobacterium spp. 
Lactobaclllus delbrueckii subsp. bulgaricus Methyiomonas spp. 

Lactobacil/us delbrueckii subsp. bu/garicus; 
Micrococcus spp. frtlher: Luctobaci//us bulgaricus 

Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii Micromonospora spp. 

Lactobaciilus delbrueckii subsp. lactis Micropolyspora faeni 

Lactobacil/us de/brueckii subsp. /actis; frOher: Saccharopo/yspora rectivirgu/a; frflher: Faenia 

Lactobacil/us /actis rectivirgula. Micropa/yspora faeni 

Lactobaciilus farciminis Moorelia thermoacetica 
Moore/la thermoacetica; frOher: Clostrichum 

Lactobacillus fermenturn thermoaceticum 
Lactobacillus fructlvorans Morganella morganli subsp. morganii AR 2 
Lactobaclllus heiveticus Morgane//a morganii subsp. marganii = Proteus 

Lactobacillus iactis 
marganii 

Lactobacil/us delbrueckii subsp. /actis; frOher: Morganeila morganii subsp. sibonii AR 2 
Lactobacil/us lactis Mycobacterium africanum AR 3 

Lactobacilius sake Mycobacterium avium subsp. avium AR 2 
Lactobacil/us bavaricus; Syn.: Lactobacil/us 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis AR 2 sake 
Mycobacterium avium subsp. paratuberadosis: 

Lactobaclllus sanfrancisco frtlher: Mycobacterium paratubercu/asis 
Lactococcus iactis subsp. cremoris Mycobacterium avium subsp. silvaticum AR 2 
Laclococcus lactis subsp. hordniae Mycobacterium bovis (außer BCG-Stamm) AR 3 
Lactococcus lactis subsp. lactis 1 Mycobacterium chelonae AR 2 
Legionelia bozemanii AR 2 Mycobacterium fortuitum subsp. acetamidolyticum AR 2 

Fluaribacter bozemanae; frOher: Legionella 
Mycobacterium fortuitum subsp. fortuitum AR 2 bazemanii 

Legionelia pneumophila subsp. fraseri AR 2 Mycobacterium intracelluiare AR 2 

Legionella pneumophiia subsp. pascullei AR 2 Mycobacterium kansasii AR 2 

Legionella pneumophlla subsp. pneumophila AR 2 Mycobacterium leprae AR 3 

Legionella spp. AR e 2 Mycobacterium maimoense AR 2 

Leptospira interragans AR 2 Mycobacterium marinu AR 2 

Leuconostoc camosum Mycobacterium microti AR . 3 

Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris Mycobacterium paratuberculosis AR 2 
Mycobacterium avium subsp. paratubercu/asis; 

Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum frOher: Mycobacterium paratuberculosis 
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides Mycobacterium phlei 1 
Leuconostoc spp. Mycobacterium scrofulaceum AR 2 
Usteria innocua Mycobacterium simiae AR 2 
Usteria ivanovii subsp. ivanovll AR 2 Mycobacterium smegmatis 1 
Listeria ivanovii subsp. iondoniensls AR 2 Mycobacterium szulgal AR 2 
Listeria monocytogenes AR 2 Mycobacterium tubercuiosis AR 3 
Listeria seeligeri Mycobacterium ulcerans AR . 3 
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Mycobacterium xenopi AR 2 Paracoccus denitrificans 

Mycoplasma agalactiae 2 Paracoccus denitrificans; frOher: Thiosphaera 
pantotropha 

Mycoplasma arginini 2 
Pasteurella haemolytica 2 

Mycoplasma bovigenitalium 2 
Pasteurella multocida subsp. galliclda AR 2 

Mycoplasma bovis 2 
Pasteurella multocida subsp. multocida AR 2 

Mycoplasma californicum 2 
Pasleurella multocida subsp. seplica AR 2 

Mycoplasma caviae AR 2 
Pasteurella spp. AR 2 e 

Mycoplasma galllsepticum 2 
Pediococcus pentosaceus 

Mycoplasma genitalium 2 
Pediococcus spp. 1 

Mycoplasma hominis AR 2 
Peplococcus asaccharolyticus 2 

Mycoplasma meleagridis 2 Peptostreptococacs asaccharo/yticus; frllher: 

Mycoplasma pneumoniae AR 2 Peptococcus asaccharo/yticus 

Myxobacterales (fruchtkörperbildende Peplococcus niger 2 

Myxobakterien) Peplostreptococcus anaerobius AR 2 
Natronobacterium pharaonis Peplostreptococcus asaccharolyticus 2 

Natronobacterium vacuotatum Peptostreptococcus asaccharolyticus: frllher: 

Neisseria cinerea 
Peptococcus asaccharolyticus 

Photobaclerium fischen 
Neisseria gonorrhoeae AR 2 Photobacterium fischeri = Vibrio fischeri 

Neisseria lactamlca 2 Pholobaclerium leiognalhi 
Neisseria meningitidis AR 2 Pimelobacter simplex 
Neisseria mucosa 2 Nocardioides simplex: frOher: Arthrobacter 

Neisseria sicca 2 
simplex, Pimalobacter simplex 

Nocardia amarae 1 
Plesiomonas shigelloides AR 2 

Gordona amarae: frOher: Nocardia amarae Porphyromonas spp. AR 2 

Nocardia asteroides AR 2 Prevolella spp. AR e 2 

Nocardfa brasiliensis AR 2 Propionibacterium acidipropionlci 

Nocardia farcinica AR 2 Propionibacterium acnes 2 

Nocardia globerula Propionibacterium freudenreichii subsp. 
Rhodococcus globarulus; traher: Norcardia freudenrelchii 
globeru/a Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii 

Nacardia nava AR 2 Propionigenium modestum 1 
Nacardia otitidiscaviarum AR 2 Proleus lnconslans 2 
Nocardioides simplex Providencia stuartii I a/ca/ifaciens = Protaus 

Nocardioides simplex; traher: Arthrobacter inconstans 
simplex. Pimelobacter simplex Proleus mirabilis AR 2 

Orienta tsutsugamushi AR 3 Proleus morganii AR 2 
Orienta tsutsugamushi; frOher: Rickettsie Morganel/a morganli subsp. morganii = Protaus 
tsutsugamushi morganii 

Paenibacillus macerans Proleus penneri AR 2 
Paenibacil/us macerans; traher: Bacillus 
macerans Proleus rettgeri AR 2 

Pantoea agglomerans 2 
Protaus rettgeri = Providencia rettgeri 

Ertuinia herbicola: Syn. : Pantoea agglomerans; Proleus vutgaris AR 2 
frOher: Entarobacter agg/omerans Providencia alcalifaciens AR 2 

Pamoea ananas p Providencia stuartii I a/cafifaciens = Protaus 

Erwinia uredovora; Syn.: Pantoea ananas; inconstans 

traher: Erwinia ananas Providencia rettgeri AR 2 

Pantoea stewartil subsp. Indolegenes Protaus rettgeri = Proviclancia rettgari 

Pantaea stewartii subsp. slewartii p Providencia rustlgianii AR 2 
Pantoea stewartii subsp. stewartii; frOher: Providencia sluartil 2 
Erwinia stevartii Providencia stuartii I aku/ifaciens = Proteus 

inconstans 
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Pseudomonas acidovarans Rhodospirillum rubrum 
Comamonas acidovorans; frOher. Rickettsia akari AR . 3 
Pseudomonus acidavorans 

Pseudomonas aeruglnosa AR 2 
Rickettsla australis 3 

Pseudomonas azelaica 
Rlckettsia bellii 3 

Rickettsia canada AR . 3 
Pseudomonas cepacia 2 

Burkholderia ceparia; friJher: Pseudomonas Rickettsia conorii AR 3 
cepacia Rickettsia monlana AR . 3 

Pseudomonas fluorescens Rickettsie parkeri 2 
Pseudomonas gladioll Rlckettsia prowazekli AR 3 

Burkholderia gladioli; frOher: Pseudomonas 
gladioli Rickettsie rickettsii AR 3 

Pseudomonas mallei AR 3 Rlcketlsia sennetsu AR 2 
Burkho/deria mal/ei; frOher: Pseudomonas Ehriichia sennetsu: frOher: Rickettsia sennetsu 

mal/ei Rickeltsla sibirica 3 

Pseudomonas marginalis p Ricketlsia spp., außer den Arten, die in AR 2 
Pseudomonas pickettii Risikogruppe 3 genannt sind 

Ralstonia pickettii frOher: Burkholderia pickettii, Ricketlsia tsutsugamushi AR 3 
Pseudomonas pickettii Orients tsutsugamushi; frOher: Rickettsia 

Pseudomonas pseudomallei AR 3 tsutsugamushi 

Burkho/deria pseudomal/ei; frOher: Rlckeltsia typhi AR 3 
Pseudomonas pseudomallei 

Ricketlsiella spp. 
Pseudomonas pulida 

Rochalimaea quintana AR 2 
Pseudomonas pyrrocinia Bartone/la quintana; frOher: Rochafimaea 

Pseudomonas stutzeri quintana 

Pseudomonas syringae p Rochalimaea spp. AR 2 

Pseudomonas testosteroni 
Bartone/la spp.; frOher: Rochalimaea spp. 

Comamonas testosteroni: frOher: Saccharopolyspora rectivirgula 

Pseudomonas testosteroni Saccharopolyspora rectivirgula; friJher: Faenia 

Pyrobaculum islandicum 
rectivirgula, Micropolyspora faeni 

Salmonella arizonae AR 2 
Pyrococcus woesei 

Salmonella Enterittdis AR 2 
Pyrodiclium spp. 

Ralstonia eutropha 
Salmonella Paratyphi A, B, C AR 2 

Ralstonia eutropha; frtlher: Alca/igenes Salmonella Typhi AR . 3 
eutrophus Salmonella Typhimurium AR 2 

Ralstonia picketlii Salmonella, weitere Serovarietäten außer AR 2 
Ra/stonia pickettii; frOher: Burkholderia pickettii, Salmonella Typhl 
Pseudomonas pickettii 

Serpulina hyodysenteriae AR 2 
Rhizobium leguminosarum 

Serratia marcescens 2 
Rhizobium meliloti 

Sinorhizobium meliloti; frOher: Rhizobium Shewanella putrefaciens 

meliloti Shewane/a putrefaciens; frOher: Alteromonas 

Rhizobium spp. 
putrefaciens 

Shigella boydli AR 2 
Rhodobacter capsulatus 

Shigella dysenteriae (außer Typ 1) AR 2 
Rhodobacter sphaeroides 

Shigella dysenteriae (Typ 1) AR . 3 
Rhodobacter spp. 

Shigella flexnerl AR 2 
Rhodococcus equi AR 2 

Shigella sonnei Rhodococcus equi: fraher: Corynebacterium AR 2 

equi Slnorhizobium meliloti 

Rhodococcus erythropolis Slnorhizobium meliloti; frOher: Rhizobium 
melllotl 

Rhodococcus globerulus 
Slaphylococcus aureus subsp. anaerobius AR 2 Rhodococacs g/oberulus; frOher: Nocardia 

globerula Staphylococcus aureus subsp. aureus AR 2 

Rhodococcus rhodochraus Staphylococcus camosus 

Rhodopseudomonas spp. Staphylococcus epldermidis 2 
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Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus hyicus 

Staphylococcus intermedlus 

Staphylococcus saprophyticus subsp. bovis 

Staphylococcus saprophyticus subsp. 
saprophyticus 

Staphylococcus simulans 

Staphylococcus warneri 

Staphylothermus marinus 

Stenotrophomonas maltophilia 
Stenotrophomonas maltophilia; frOher: 
Xanthomonas maltophilia 

Streptoalloteichus hindustanus 

Streptobacillus moniliformls 

Streptococcus agalactiae 

nStreptococcus equisimllis« H46A 

Streptococcus gordonil 

Streptococcus mitis 

Streptococcus mutans 

Streptococcus oralis 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus sanguis 

Streptococcus sobrinus 

Streptococcus spp. 

Streptococcus suis 

Streptococcus thermophilus 

Streptomyces albus subsp. albus 

Streptomyces albus subsp. pathocidicus 

Streptomyces arenae 

Streptomyces avidi(Jii 

Streptomyces azureus 

Streptomyces coelicolor 

Streptomyces cyaneus 

Streptomyces diastatfcus subsp. ardeslacus 

Streptomyces diastatlcus subsp. diastaticus 

Streptomyces diastatochromogenes 

Streptomyces fradiae 

Streptomyces glaucescens 

Streptomyces griseobrunneus 

Streptomyces griseus subsp. alpha 

Streptomyces griseus subsp. cretosus 

Streptomyces griseus subsp. griseus 

Streptomyces griseus subsp. solvlfaciens 

Streptomyces hygroscopicus subsp. 
angustmyceticus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. decoylcus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. glebosus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus 
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Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus 

»Streptomyces lividans« 66, TK23, TK24 

Streptomyces murinus 

Streptomyces noursei 

Streptomyc es olivac eovirid is 

Streptomyces olivaceus 

Streptomyces olivochromogenes 

Streptomyces purpurogeneiscleroticus 
Streptomyces purpurogeneiscleroticus; Syn. : 
Chainia purpurogena 

Streptomyces rimosus subsp. paromomycinus 

Streptomyces rimosus subsp. rimosus 

Streptomyces rochei 

Streptomyces rubiginosus 

Streptomyces scabies 

Streptomyces somaliensis 

Streptomyces spp. ausgenommen S. somaliensis 

Streptomyces tendae 

Streptomyces violaceoruber 

Streptomyces violaceusniger 

Streptomyces viridochromogenes 

Sulfofobus acidocaldarius 

Sulfolobus shibatae 

Sulfolobus solfataricus 

Synechococcus PCC6301 

Synechocystis spec. PCC6803 

Thauera aromatica 

Thermoactinomyces vufgaris 

Thermoanaerobacter spp. 

Thermoan"3erobacler thermohydrosulfuricus 
Thermoanaerobacter thermohydrosultsricus; 
frtlher: Clostridium thermohydrosulfuricum 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum 

Thermoanaerobacterium thermosaccharolytlcum 
Thermoanaerobacterium 
thermosaccharolyticum; fi11her: Clostridium 
thermosaccharolyticum 

Thermoanaerobacterium thermosuffurigenes 
Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes; 
frtJher: Clostridium thermosu/furogenes 

Thermobacteroides spp. 

Thermoproleus tenax 

Thermotoga maritima 

Thermus aquaticus 

Thermus spp. 

Thlobacillus denitrificans 

Thiobacllfus ferrooxidans 

Thiobacillus spp. 

Thfocapsa pfennigii 

Thiomicrospira denitrificans 

GenTS V 

1 

2 
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Thiosphaera pantotropha 
Paracoccus denitrificans; frOher: Thiosphaera 
pantotropha 

Treponema carateum 

Treponema pallidum 

Treponema pertenue 

Treponema spp. 

Ureaplasma urealyticum 

Vibrio cholerae 

Vibrio diazotrophicus 

Vibrio fischeri 
Photobacterium fischeri = Vibrio fischen 

Vibrio nuvialis 

Vibrio harveyi 

Vibrlo metschnikovfi 

Vibrio mimlcus 

Vibrio parahaemolytlcus 
Beneckea parahaemolytica = Vibrio 
parahaema/yticus 

Vibrio spp. 

Vibrio vulnificus 

Wolinella succinogenes 

Xanthobacter spp. 

Xanthomonas campestris 

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii 

Xanthomonas maltophilia 
Stenotrophomonas maltophilia; frOher: 
Xanthomonas maltophilia 

Yersinia aldovae 

Yersinia bercovieri 

Yersinia enterocolitica 

Yersinia frederiksenii 

Yersinia Intermedia 

Yersinla kristensenii 

Yersinia mollaretii 

Yersinia pestis 

Yersinia pseudotuberculosis 

Yersinia rhodei 

Yersinia ruckeri 

Yersinia spp. (außer Yersinia pestis) 

Zoogloea ramigera 

Zymomonas mobilis subsp. mobilis 

Zymomonas mobilis subsp. pomacea 

Eukaryote Einzeller 

Anemia phyllitidis 

Ceratoden purpureus 

Chlamydomonas reinhardtii 

Chlorella kessleri 
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Chlorella vulgaris 

Euglena gracllis 

Prototheca wic:kerhamii 

Stylonychia lemnae 

Parasiten 

1 

1 

2 

Parasiten, eine ökologisch determinierte Gruppe von 
Organismen, zeigen oft komplexe reproduktive 
Zyklen mit Stadien, die ein unterschiedliches Ge
fährdungspotential haben. Manche Parasiten können 
nur in ihrem natürlichen Überträger gehalten werden. 
Wenn Parasiten in Überträgern oder Endwirten ge
halten werden, kann dies in einigen Fällen zu einer 
veränderten Einschätzung des Gefährdungspotentials 
führen . Diese speziellen Bedingungen werden bei der 
Gefährdungsabschätzung in der vorliegenden Liste 
berücksichtigt (siehe t). Ektoparasiten sind kein 
Bestandteil der Liste. 

Acanthamoeba castellanii AR 2 

Acanthamoeba culbertsoni 2 

Ancylostoma duodenale AR 2 

Angiostrongylus cantonensis AR 2 

Angiostrongylus costaricensis AR 2 

Ascaris Jumbric:oldes AR 2 

Ascarls suum AR 2 

Babesia divergens AR 2 

Babesia microti AR 2 

Balantidium coli AR 2 

Brugia malayi AR d, f 2 

Brugia pahangi AR d, f 2 

Capillaria hepatica AR 3 

Capillaria phllippinensis AR 3 

Clonorchis sinensis AR d ~ 
Clonorchis viverrini AR d 2 

Opisthorchls viverrini; Syn.: Clonorchis viverrini 

Cryptosporidium parvum AR 2 

Cryptosporldium spp. AR 2 

Cyclospora cayetanensis AR 2 

Dipetalonema perstans d, r 2 
Manserie/la perstans; Syn.: Dipetalonema 
perstans 

Dipetalonema streptocerca AR d, f 2 
Mansone/la streptocerca; Syn.: Dipetulonema 
streptocerca 

Dlphyllobothrium latum AR d 2 

Dracunculus medinensis AR d 2 

Echinococcus granulosus AR •, f 3 

Echlnococcus multllocularis AR · , f 3 
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Echinococcus vogeli AR • ' f 3 Strongyloides spp. AR 2 

Eimeria bovis 2 Strongyloides stercoralis AR 2 

Eimeria suis 2 Taenia saginata AR d, f 2 

Entamoeba dlspar 2 Taenia solium AR *, f 3 

Entamoeba histolytica AR 2 Theileria annulata d, f 2 

Fasciola giganlica AR d 2 Theileria parva d, f 2 

Fasciola hepatica AR d 2 Toxacara canis AR 2 

Fasciolopsis buski AR d 2 Taxaplasma gondii AR 2 

Giardia intestinalls AR 2 Trichinella spiralis AR 2 
Giardia lamblia; syn.: Giardia Intestinafis Trichostrongylldae 2 

Giardia lamblia AR 2 Tric:huris trichiura AR 2 Giardia lamblia; syn.: Giardia Intestinafis 

Haemonchus contortus 2 
Trypanosoma brucei brucei AR 2 

Heterakis spumosa 1 
Trypanosoma brucei gambiense AR 2 

Hymenalepis diminuta AR 2 
Trypanosoma brucei rhodesiense AR ·, f 3 

Hymenoiepis nana fraterna AR 2 
Trypanosoma cruzl AR f 3 

lsospora belli 2 
Varroa jacobsoni 2 

Leishmania aethiopica AR d, f 2 
Wuc:hereria bancrofti AR d, f 2 

Leishmania brasiliensis AR • ' f 3 

Leishmania donovani AR •• f 3 
Pilze 

Leishmaniamajor AR 2 

Leishmania mexicana AR f 2 Absidia corymbifera 2 

Leishmania peruviana AR f 2 Absldla glauca 

Leishmania spp. AR d, f 2 Acremonium alabamense (anamorph) 

Leishmania tropica AR d, f 2 
Acremonium alabamense (an amorph)= 
Thielavia terrestris (teleomorph) 

Loa loa AR d, f 2 Acremonlum chrysogenum 1 
Mansonella ozzardi AR d, f 2 Acremonium falciforme 2 
Mansonella perstans d, f 2 Acremonium kiliense 2 

Mansone/la perstans; Syn.: Dipetalanema 
perstans Acremonium rec!fel 2 

Mansonella streptocerca AR d, f 2 Acremonium strlctum 
Dipetulonema streptacerca; Syn.: Mansone/la Anlnomucor elegans 
streptocerca Actinomucor elegans; Syn.: Mucor parasiticus 

Naegleria fowleri AR 3 Agar!cus blsporus 

Nec:ator americanus AR 2 Ajellomyc:es dermatitidis (teleomorph) AR 3 
Oesophagostomum dentatum 2 Aje/lomyces dermatitidis (teleomorph) ; syn. : 

Onchocerca volvulus AR d, f 2 
Zymonema dermatitidis = Blastomyces 
dermatitidis. (anamarph) 

Opisthorchis felineus AR d 2 Arthroderma benhamiae (teleomorph) 2 
Opisthorchis spp. AR 2 Arthroderma benhamiae (teleomorph) = 
Opisthorchis viverrini AR d 2 

Trichophyton mentagrophytes var. 

Opisthorchis viverrini; Syn.: Clonorchis viverrini 
mentagrophytes (anamorph) 

Paragonimus westermani AR d 2 Arthroderma simii (teleomorph) 2 
Arthroderma simii (te/eomorph) = Trichophyton 

Plasmodium falciparum AR • ' f 3 simii (anamorph} 

Plasmodium spp. Außer Plasmodium falciparum AR f 2 Arthroderma vanbreuseghemii 2 

Sarcocysris suihominis AR 2 Ashbya gossypii 

Schistosoma haematobium AR d 2 Aspergillus flavus 2 

Schistosoma intercalatum AR d 2 Aspergillus fumigatus AR 2 

Schistosoma japonicum AR d 2 Aspergillus giganteus 

Schistosoma mansoni AR d 2 

Schistosoma mekongi AR d 2 
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Aspergillus nidulans (anamorph) Candida Irepiealls AR 2 
Aspergillus nidu/ans (anamorph) = Emericella 

Candida utllis 
nsdu/ans (teleomorph) 

Aspergillus niger (definierte Produktionsstämme) 
Candida valida (anamorph) 

Candida valida (anamorph) = Pichia 
Aspergillus oryzae membranaetaciens (teleomorph) 

Aureobasidium pullulans 1 Capronia mansonli (leleomorph) 2 

Basidiebolus haptosporus 2 
Capronia mansonli (teleomorph} = Exophia/a 
mansonii (anamorph); Syn.: Exophiala 

Basipetospora rubra (anamorph) castellanii 
Basipetospora rubra (anamorph} = Monascus 

Chaelomium globosum ruber (teleomorph) 

Bipolaris maydis (anamorph) p 
Chrysonilia crassa (anamorph) 

Coch/iaba/us heterostrophus (te/eomorph} = Chrysanilia crassa (anamorph) = Neuraspara 

Bipolaris maydis (anamorph}; Syn.: Drechs/era crassa (teleomarph) 

maydis Chrysonllia sitophila (anamorph) 

Blakeslea Irispara Chrysanilia sitophila (an amorph) = Neuraspara 
sitaphila (teleomorph) 

Blastomyces dermatitidis (an amorph) AR 3 
Cladophlalophora bantiana AR Ajel/omyces dermatitidls (teleomarph); Syn.: 3 

Zymonema dermatitidis = B/astamyces C/adophialophora bantiana; Syn. : Cladasporium 

dermatitidis (anamorph) bantianicum; Xy/ahypha bantiana 

Botryotinia fuckeliana (leleomorph) p Cladophialophora carrionii 2 

Botryotinia fucke/iana (teleomorph); Syn. : Cladospon·um carrionii; Syn.: Cladophialophora 

Sc/erotinia fackeliana = Botrytis cinerea carrionii 

(an amorph) Cladosporium bantianum AR 3 

Botrytis cinerea (anamorph) p 
Cladophialophara bantiana; Syn.: C/adosporium 

Botryotinia fucke/iana (teleomorph); Syn.: bantianum; Xylahypha bantiana 

Sclerotinia tuckeliana = Botryt/s cinerea Cladosporium carrionii 2 
(an amorph) Cladasporium carrionii; Syn.: Cladophialophara 

Brettanomyces bruxellensis 1 carrionii 

Candida albicans AR 2 Cladosparium cladosporioides 

Candida boidinii Cladosporium trichoides 3 

Candida famala (anamorph) Claviceps paspali 1 

Candida famata (anamorph) = Debaryomyces Claviceps purpurea (leleomorph) p 
hansenii (teleamorph) C/avlceps purpures (teleomorph) = Sphacelia 

Candida glabrala 2 
segetum (anamorph) 

Candida guilliermondll var. guilliermondii Coccldioides immitis AR 3 

(anamorph) Cochliobolus neterostrophus (teleomorph) p 
Candida gui/liermondii var. gui/liermandii Cochliobolus heterostrophus (te/eomorph) = 
(an amorph) = Plchla gailliermondii (tele amorph} Bipo/aris maydis (anamorph); Syn.: Drechslera 

Candida kefyr (anamorph) maydis 

Candida kefyr (an amorph) = K/uyveromyces Cochliobolus lunatus (leleomorph) 
marxianus (te/eomorph} Coch/iobolus lunalas (teleomorph) = Curvularia 

Candida lipolyt!ca var. lipolytica (anamorph} /uriata var. /unata (anamorph) 

Candida /ipo/ytica var. lipotytica (anamorph) = Coprlnus cinereus 1 
Yarrowia Jipolytica (tele amorph) Cryptococcus bacillisporus (anamorph) AR 2 

Candida maltosa Cryptococcus bacil/isporus (anamorph); Syn.: 

Candida parapsilosis 2 Cryptococcas neofarmans var. gattii = 
Fllobasidiel/a neofarmans var. bacil/ispora 

Candida pelliculasa (anamorph) 1 (teleomorph) 
Pichia anoma/a (teleomorph); Syn. : Hansenu/a 

Cryptoc:accus neofarmans var. gattii (anamorph) AR 2 anomula = Candida pellicu/osa (anamorph) 
Cryptococcus bacil/isporus (anamorph}; Syn.: 

Candida robusta (anamorph) Cryptococcus neofarmans var. gattii = 
Candida robusta (anamorph) = Saccharamyces Fllobasidiella neoformans var. bacillispara 
cerevisiae (te/eomorph); syn.: Saccharomyces (te/eomorph); Syn.: Fl1obasidiella baci/lispora 
diastaticus 

Cryptococc:us neofarmans var. neofarmans AR 2 
Candida shehatae (anamorph) 

Candida sphaerica (anamorph) Cryptacoccus neofarmans var. neofarmans 

Candida sphaerica (anamorph) = (anamorph) = Filobasidiel/a neofarmans var. 

K/uyveromyces lactis (teleomorph) neofarmans (teleomorph) 

Cunninghamella blakesleeana 
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Cunninghamella elegans Filobasldiella neofarmans var. neofarmans AR 2 

Curvularia lunata (anamorph) (teleomorph) 

Coch/iobolus /unatus (teleamorph) = Curvalaria Cryptocaccus neofarmans var. neofarmans 

Junata var. /unata (anamarph) (anamorph) = Filobasidiel/a neofarmans var. 
neofarmans (tele amorph) 

Cyathus stereoraus 
Fonsecaea compaeta AR 2 

Cylindrotrichum oligospermum Fonsecaea compacta; Syn.: Rhinacladiella 

Daerymyces deliqueseans campacta 

Dacrymyces stil/atus; Syn.: Dacrymyces Fonsecaea pedrosoi AR 2 
deliqueseans Fansecaea pedrosoi; Syn .: Rhinocladiella 

Dacrymyces Stillatus pedrosoi 

Dacrymyccs stil/atus; Syn.: Dacrymyees Fraseriella bispora (anamorph) 
deliqueseens Fraserie/la bispora (anamarph) = Xeromyces 

Debaryomyces hansenil (teleomorph) bisporus (teleomorph) 

Candida famafa (anamorph) = Debaryamyces Fusarium culmorum p 
hansenii (teleamorph) 

Fusarium fujikurol (anamorph) p 
Dictyostelium discoideum Gibberel/a fujikuroi (tele amorph) = Fusarium 

Disporotrichum dimorphosporum fujikurai (anamorph) 

Drechslera maydis (anamorph) p Fusarium graminearum (anamorph) p 

Cachliabolus heterostrophus (te/eomorph) = Gibberella zeae (te/eomorph) = Fusarium 

Bipolaris maydis (anamorph); Syn.: Drechs/era graminearum (anamorph) 

maydis Fusarium moniliforme (anamorph) 2 

Emericella nidulans (teleomorph) Fusarium verticillioides (anamorph); Syn. : 

Aspergillus nidulans (anamorph) = Emericella Fusarium moni/ifarme (anamorph) = Gibberel/a 

nidulans (te/eomorph) moniliformis (teleomorph) 

Emmonsia parva var. crescens AR 2 Fusarium oxysporum 2 

Emmonsia parva var. parva AR 2 Fusarium sambucinum (anamorph) 

Emmonsiella capsulata (teleomorph) AR 3 
Fusarium sambucinum (anamarph) = Gibberel/a 

Emmansiella capsulata (teleomorph) = pu/icaris (teleomorph) 

Kistaplasma capsulatum var. capsulatum Fusarium scirpi 

(anamarph); Syn .: Histoplasma capsulatum Fusarium solani {anamorph) 2 

Engyodontium album 1 Fusarium solani (anamorph) = Nectria 

Epidermophyton floccosum AR 2 
haematocacca var. brevicona (teleomorph) 

Eremothecium ashbyi 
Fusarium verticillioides (anamorph) 2 

Fusarium verticilliaides (anamorph); Syn. 

Erysiphe graminis, Gerstenmehltau p Fusarium moniliforme (anamorph) = Gibbare/Ja 

Exophiala castellanii (anamorph) 2 
monilifarmis (teleamarph) 

Capronia mansonii (teleomarph) = Exophiala Galactomyees geotrichum {teleomorph) 
mansonii (anamarph); syn.: Exaphiala Geotn'chum candidum (anamorph) = 
castellanii Galactomyces geotrichum (teleomorph) 

Exophiala dermatitidis 2 Geosmlthla emersonii (anamorph) 

Exophiala mansonll (anamorph) 2 
Geasmithia emersonii (anamorph) = 

Caprania mansonii (tele amorph) = Exaphiala 
Talaromyces emersonii (te/eamarph); Syn. : 

mansanii (anamorph); Syn. : Exophiala 
Penicillium emersonii 

caste/lanii Geotrichum candidum (anamorph) 

Exophiala spinifera 2 
Geotricham candidum (anamorph) = 

Exaphiala spinifera; Syn. : Rhinoc/adiella 
Galactomyces geatrichum (te/earnorph) 

spinifera Gfbberella fujikuroi (tele amorph) p 

Filobasidiella bacillispora (teleomorph) AR 2 
Gibberella fujikuroi (teleamorph) = Fusarium 

Cryptococcus bacil/isporus (anamorph); Syn.: 
fujikuroi (anamarph) 

Cryptococcus neofarmans var. gattii = Gibberella moniliformis (teleomorph) 2 

Fifabasidie/la neofarmans var. bacillispora Fusarium verticillioides (anamarph): Syn. : 

(teleomarph); Syn.: Filabasidiella bacil/ispara Fusarium moni/iforme (anamorph) = Glbberella 

Filobasidiella neofarmans var. bacillispora AR 2 
moniliformis (teleomarph) 

(teleomorph) Glbberella pulicaris (teleomorph) 
Cryptococcus bacillisporus (anamarph); Syn.: Fusarium sambucinum (anamorph) = Gibberella 
Crypcacaccus neofarmans var. gattii = pu/icaris (teleomorph) 
Filabasidiella neofarmans var. bacillispora Gibberella zeae (teleomorph) p 
(teleamarph); Syn.: Filobasidiella bacillispara Gibberella zeae (teleamorph) = Fusarium 

graminearum (anamorph) 
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Glomus mosseae Microsporum canis (an amorph) 2 

Hansenula anomala (teleomorph) Microsparum canis (un amorph) = Nannizzia 

Pichia anomala (te/eomorph); Syn.: Hansenula otae (te/eomorph) 

anoma/a = Candida pellicu/osa (anamorph) Microsporum distorturn 2 

Hansenula polymorpha Microsporum duboisii 2 
Pichia angusta; Syn.: Hansenula po/ymorpha Microsporum equinum 2 

Histoplasma capsulatum (anamorph) AR 3 Microsporum ferrugineum 2 
Emmonsiella capsulata (te/eomorph) = 
Histoplasma capsu/atum var. capsulatum Microsporum gallinae 2 
(an amorph); Syn.: Histoplasma capsu/atum Microsporum gypseum (anamorph) 2 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum AR 3 Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 
(anamorph) gypsea (teleomorph); Syn.: Nannizzia /ncurvata 
Emmonsiella capsu/ata (teleomorph) = Microsporum nanum (anamorph) 2 
Histop/asma capsu/atum var. capsu/atum Microsporum nanam (an amorph) = Nannizzia 
(anamorph); Syn.: Histoplasma capsu/atum obtusa (teleomorph) 

Histoplasma capsulatum var. duboisii AR 3 Microsporum persicolor (anamorph) 2 
Histop/asma capsu/atum var. duboisii; Syn.: Microsporum persico/or (anamorph) = 
Histoplasma duboisii Nannizzia persico/or (tele amorph) 

Histoplasma capsulatum var. farclminosum 3 Microsporum praecox 2 
Histop/asma capsu/atum var. farciminosum; 
Syn.: Histoplasma farciminosum Mlcrosporum spp. AR 2 

Histoplasma duboisli AR 3 Monascus purpureus 

Histop/asmn capsu/atum var. duboisii; Syn.: Monascus ruber (teleomorph) 
Histop/asma duboisii Basipetospora rubra (anamorph) = Monascus 

Histoplasma farciminosum 3 ruber (tele amorph) 

Histoplasma capsu/atum var. tarciminasum; Moniliella suaveolens 1 
Syn.: Histoplasma tarciminosum 

Monosporium apiospermum (teleomorph) 2 
Hortaea werneckii 2 Pseudallescheria boydii (teleamorph); Syn.: 

Hyphelama fasciculare Monosporium apiaspermum = Scedosporium 

Hyphozyma roseonlgra 
apiospennum (anamorph) 

Mortierella vinacea 
Hypocrea rufa (teleomorph) 

Mucor circinelloides Hypocrea rufa (teleomarph) = Triehederma 
viride (anamorph) Mucor mucedo 

Kloeckera corticis Mucor parasiticus 

Kluyveromyces tactis (teleomorph) Actinomucor elegans; Syn.: Mucar parasiticus 

Candida sphaerica (anamorph) = Mucor plumbeus 
Kluyveromyces Jactis (te/eomorph) 

Mucor rouxii 
Kluyveromyces marxianus (teleomorph) 

Myrothecium verrucaria Candida kefyr (anamorph) = K/uyveromyces 
marxianus (teleomorph) Nannlzzia gypsea (teleomorph) 2 

LentinuJa edodes . Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 

Lentinula edodes; Syn.: Lentlnus edodes gypsea (teleomorph) ; Syn.: Nannizzia incurvata 

Lentinus edodes Nannlzzia incurvata (leleomorph) 2 

Lentinu/a edodes; Syn.: Lentinus edodes Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 
gypsea (teleomorph); Syn. : Nannizzia incurvata 

Leptosphaeria senegalensis 2 
Nannizzla obtusa (teleomorph) 2 

Leptosphaeria thompkinsii 2 Microsporum nanum (an amorph) = Nannizzia 

Lipomyces lipofer obsusa (teleomorph) 

Waltomyces lipofer; Syn.: Lipomyces lipofer Nanni.dia otae (teleomorph) 2 

Lipomyces starkeyi Microsporum canis (anamorph) = Nannizzia 

Loboa loboi 2 
atae (teleomorph) 

Nannizzia persicoJor (teleomorph) 2 
Madurella grisea AR 2 Microsporum persica/or (anamorph) = 
Madurella myceiomalis AR 2 Nannizzia perslcolar (te/eomorph) 

Madurella mycetomi 2 Nectria haematococca var. brevicona (teleomorph) 2 

Metarhizium anisopliae 
Fusarium solani (anamorph) = Nectria 
haematococca var. brevicona (teleomorph) 

Microsporum audouinii 2 Neotestudina rosatii AR 2 
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Neuraspara crassa (teleamarph) Phylaphthara parasitica p 
Chrysonilia crassa (anamarph) :: Neuraspara Phytophthara nicatianae; Syn. : Phytophthorau 
crassa (te/eomarph) parasitica 

Neuraspara sitaphila {leleamarph) Phylaphthora parri p 
Chrysonilia sitophila (anamarph) :: Neuraspara Plchla angusta 
sitophi/a (teleomorph) Pichia angusta; syn.: Hansenu/a polymorpha 

Nigraspora sphaerica 1 Pichla anamala (teleamarph) 
Ophiastama stenaceras {leleamerph) AR 2 Pichia anomala (teleomorph); Syn.: Hansenu/a 

Ophsostoma stenoceras (teleomorph) = anoma/a :: Candida pelliculosa (anamorph) 
Sporothrix schenckii (anamorph) Plchia farinosa 

Oxyperus pepullnus Pichia guilliermondil (teleomerph) 
Pachysolen tannophilus Candida guil/iermondii var. guiliermondii 

Paecilamyces lilacinus (definierte 
(an amorph) = Pichia guilliermondii (te/eomarph) 

Praduktionsstämme) Pichia membranaefaciens (teleomorph) 
Paeci/omyces lilacinus (definierte Candidu valida (anamorph) = Pichia 
ProduktionssUlmme); Syn.: Penicil/ium /i/acinus membranaefaciens (teleomorph) 
(definierte ProduktionssUlmme) Plchla pasloris 

Paecilomyces variotli 2 Pichia stipitis 
Paracoccidiaides brasiliensis AR 3 Pleurotus ostreatus 
Parasilella parasltlca Padaspora anserina 

Parastte/la parasitica; Syn.: Parasitel/a simplex Podospora pauciseta; Syn.: Podospora 
Parasitella simplex anserina 

Parastte/la parasitica; Syn.: Parasitella simplex Podespara paucisela 
Penicillium camenberli Podospora pauciseta; Syn.: Podospora 

Penicillium chrysagenum 
ansen·na 

Peniclllium emersanii {teleomorph) Pseudallescheria baydii (teleomarph) 2 

Geosmithia emersonii (anamorph) = Pseudallescheria boydii (teleomorph); Syn.: 

Talaromyces emersonii (teleomorph); Syn.: Monosporium apiospermum = Scedosporium 

Penicillium emersonii apiospermum (anamorph) 

Penicillium funiculesum Puccinia graminis p 

Penicillium janthinellum Pycneporus cinnabarinus 1 

Penicil/ium simplicissimum; Syn.: Penicil/ium Rhinacladlella compacla AR 2 
janthinellum Fonsecaea compacta; Syn.: Rhinoc/adiel/a 

Penicillium lilacinum (definierte compacta 

Produktionsstämme) Rhinacladiella pedrosoi AR 2 
Paecilomyces /ilacinus (definierte Fonsecaea pedrosoi; Syn.: Rhlnocladiel/a 
Produktionssttlmme); Syn.: Penicil/ium lilacinum pedrosoi 
(definierte Produktionssttlmme) Rhinocladiella spinlfera 2 

Penicillium marneffei AR 2 Exophia/a spinifera; Syn.: Rhinoc/adiel/a 

Penicillium simplicissimum spinifera . 

Penicil/ium simplicissimum; Syn.: Penicil/ium Rhinosporidium seeberi 2 
janthinellum Rhizoctanla solani (anamorph) 

Phanerochaete chrysosporium (teleomorph) Rhizoctonia solani (anamorph) = 
Phanerochaete chrysosporium (teleomorph) = Thanatephorus cucumeris (teleomorph) 
Sporotrichum pruinosum (anamorph) Rhizopus ·arrhizus 

Phialophara verrucosa 2 Rhizopus oryzae; Syn. : Rhizopus arrhizus 

Phycomyces blakesleeanus Rhizopus microsparus 2 

Physarum polycephalum Rhizepus niveus 

Phylephihora colocasiae p Rhizopus stolonifer; Syn.: Rhfzopus niveus 

Phylophthara infestans p 
Rhizopus oryzae 

Rhizopus oryzae; Syn.: Rhizopus arrhizus 
Phylephthara iranica p 

Rhizopus stalonifer 
Phylephihora megasperma p Rhizopus sto/onifer; Syn.: Rhizopus niveus 

Phylephihora nicotianae p Rhadosporidium diebovaturn (teleomorph) 
Phytophthora nicotianae; Syn.: Phytophthora Rhodotorula glutinis (anamorph) = 
parasitica Rhodosporidium diobovatum (teleomorph) ; 

Syn.: Rhodosporidium toruloides 
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Rhodosporidium toruloides (teleomorph) Trichophyton equinum 2 
Rhodotoru/a g/utinis (anarnorph) = Trichophyton erinacei 2 
Rhodosporidium diebovaturn (te/eamorph) ; Trichophyton mentagrophytes var. erinacei; 
Syn.: Rhodosporidium torulaides Syn.: Trichophytan erinacei 

Rhodotorula glutinis (anamorph) Trichophyton gourvllil 2 
Rhodotoru/a g/utinis (anamarph) = 
Rhodaspan'diurn diebovaturn (teleornorph); Trichophyton megninii 2 
Syn. : Rhodosporidium toruloides Trichophyton mentagrophytes 2 

Saccharomyces cerevisiae (teleomorph) Trichophyton mentagrophytes var. erinacei 2 
Candida robusta (anamarph) = Saccharomyces Trfchophyton mentagrophytes var. erinacei; 
cerevisiae (te/eomorph); Syn, Saccharamyces Syn.: Trichophyton erfnacei 
diastaticus 

Trichophyton mentagrophytes var . mentagrophytes 2 
Saccharomyces diastaticus (teleomorph) (anamorph) 

Candida robusta (anamarph) = Saccharamyces Arthroderma benhamiae (teleamorph) = 
cerevisiae (te/eamarph); Syn.: Saccharomyces Trfchophytan mentagrophytes var. 
diastaticus mentagrophytes (anamorph) 

Scedosporium apiospermum (anamorph) AR 2 Trichophyton rubrum AR 2 
Pseudal/escherfa boydii (teleomorph) ; Syn.: 

Trichophyton schoenlelnii 2 Monosporfum apiaspermum = Scedosparium 
apiospermum (anamorph) Trichophyton simii (anamorph) 2 

Scedosporium prolificans AR 2 Arthroderma simii (tele amorph) = Trfchaphyfon 

Schizophyllum commune 
simii (anamarph) 

Trichophyton soudanense 2 
Schizosaccharomyces pombe 

Tric:hophyton tonsurans 2 
Schwanniomyc:es occidentalis 

Trichophyton verrucosum 2 
Sclerotinia fuckeliana (teleomorph) p 

Trichophyton violoaceum 2 Botryotinia fucke/iana (teleomorph); Syn.: 
Sclerotinia fuckeliana = Botrytis cinerea Trichophyton yaoundei 2 
(an amorph) 

Trigonapsis variabilis 1 
Sordaria macrospora 

Trychophyton spp. AR 2 
Sphacelia segetum (anamorph) 

Uromyc:es vicia-fabae p Claviceps purpurea (teleomorph) = Sphace/ia 
segetum (anamorph) Ustflago maydis p 

Sporothrix schenc:kii (anamorph} AR 2 Verticillium lecanil (anamorph) 
Ophiostoma stenoceras (teleomorph) = Torrabie/la coafragosa (teleomorph) = 
Sparothrix schenckil (anamarph) Verticillium /ecanii (anamorph) 

Sporotrichum pruinosum (anamorph) Volvariella volvacea 
Phanerochaete chrysosporium (te/eomorph) = 

Wallemla sebi Sporotrfchum pruinosum (anamorph) 

Talaromyces emersonii (teleomorph) 
Waltomyces lipofer 

Geosmithia emersonii (anamorph) = Waltomyces lipofer; Syn.: Lipomyces lipofer 

Ta/aromyces emersonii (te/eomarph); Syn.: Xeromyces bisporus (teleomorph) 
Penicil/ium emersonii Fraserie/la bispora (anamorph) = Xeromyces 

Thanatephorus cuc:umeris (teleomorph) 
bisporus (teleamorph) 

Rhizoctonia solani (anamorph) = Xylohypha bantiana AR 3 
Thanatephorus cucumeris (teleamorph) Cladophia/aphora bantiana; Syn: Cladosporfum 

Thielavia terrestris (teleomorph) 
bantianum; Xylohypha bantiana 

Acremonium a/abamense (anamarph) = Yarrowia lipolytica (teleomorph) 
Thie/avia terrestris (teleomorph) Candida lipo/ytica var. lipolytica (anamarph) = 

Torrubiella confragosa (teleomorph) 
Yarrowia /ipa/ytica (teleomarph) 

Torrubiel/a confragosa (te/eomorph) = Zygorhync:hus moelleri 
Verticil/ium /ecanii (anamarph) Zygosaccharomyces bailii 

Trameies versicolor Zygosaccharomyces rouxii 
Triehederma harzianum Zymonema dermatitidis (teleomorph) 3 
Triehederma longibrachiatum Ajel/omyces dermatitidis (teleomorph) ; Syn. : 

Triehederma viride (anamorph) 
Zymonema dermatitidis = Blastomyces 

Hypocrea rufa (ie/eomorph) = Trfchoderma 
dermatitidis (anamarph) 

viride (anamarph) 

Trichophyton concentric:um 2 
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Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus hyicus 

Staphylococcus intermedius 

Staphylococcus saprophyticus subsp. bovis 

Staphylococcus saprophyticus subsp. 
saprophyticus 

Staphylococcus simulans 

Staphylocaccus warneri 

Staphylothermus marinus 

Stenotrophomonas maltophllia 
Stenotrophomonas maltophilia: traher: 
Xanthomonas ma/tophi/ia 

Streptoalloteichus hindustanus 

Streptobacillus moniliformis 

Streptococcus agalactiae 

llS!reptococcus equisimilis« H46A 

Streptococcus gordonii 

Streptococcus mitis 

Streptococcus mutans 

Streptococcus oralis 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus sanguis 

Streptococcus sobrinus 

Streptococcus spp. 

Streptococcus suis 

Strep.tococcus thermophilus 

Slreptomyces albus subsp. albus 

Streptomyces albus subsp. pathocidicus 

Streptomyces arenae 

Streptomyces avidinii 

Streptomyces azureus 

Streptomyces coelicolor 

Streptomyces cyaneus 

Streptomyces diastaticus subsp. ardesiacus 

Streptomyces diastaticus subsp. dlastaticus 

Streptomyces diastatochro mag enes 

Slreptomyces fradiae 

Streptomyces glaucescens 

Streptomyces gris eobrunneus 

Streptomyces griseus subsp. alpha 

Streptomyces griseus subsp. cretosus 

Streptomyces griseus subsp. griseus 

Streptomyces griseus subsp. solvifaciens 

Streptomyces hygroscoplcus subsp. 
angustmyceticus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. decoyicus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. glebosus 

Streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus 
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Organismen 

Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus 

»Sireptomyces lividansa 66, TK23, TK24 

Streptomyces murlnus 

Streptomyces noursei 

Streptomyces olivaceoviridis 

Streptomyces olivaceus 

Streptomyces olivochromogenes 

Streptomyces purpurogeneiscleroticus 
Strepfomyces purpurogeneisc/eroticus; Syn.: 
Chainia purpurogena 

Streptomyces rimosus subsp. paromomycinus 

Streptomyces rimosus subsp. rimosus 

Streptomyces rochei 

Streptomyces rubiginosus 

Streptomyces scabies 

Streptomyces somaliensis 

Streptomyces spp. ausgenommen S. somaliensis 

Streptomyces tendae 

Streptomyces violaceoruber 

Streptomyces violaceusniger 

Streptomyces viridochromogenes 

Sulfolobus acidocaldarius 

Sulfolobus shibatae 

Sulfolobus solfataricus 

Synechococcus PCC6301 

Synechocystis spec. PCC6803 

Thauera aromatlca 

Thermoacllnomyces vulgaris 

Thermoanaerobacter spp. 

Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus 
Thermoanaerobacter thermohydrosuffsricus; 
frtlher: Clostridium thermahydrosulfuricum 

Thermoanaerobacterium saccharolyticum 

Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum 
Thermaanaerobacterium 
thermosaccharolyticum: troher: Clostridium 
thermosaccharo/yticum 

Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes 
Thermaanaerobacterium thermosulfurigenes: 
frtlher: Clostridium thermasu/furogenes 

Thermobacteroides spp. 

Thermoproleus tenax 

Thermotoga maritima 

Thermus aqw!ticus 

Thermus spp. 

Thlobacillus denilrificans 

ThlobaciiJus ferrooxidans 

Thiobaclllus spp. 

Thiocapsa pfennigil 

Thiomicrcspira denitrificans 
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Thiosphaera pantotropha 
Paracaccus denitrificans: frOher: Thiasphaera 
pantatropha 

Treponema carateum 

Treponema pallldum 

Treponema pertenue 

Treponema spp. 

Ureaplasma urealyticum 

Vibrio cholerae 

Vibrio diazotrophicus 

Vibrio fischeri 
Photabacterium fischen = Vibrio fischen 

Vibrio nuvialis 

Vibrio harveyi 

Vibrio metschnikovii 

Vibrio mimicus 

Vibrio parahaemolyticus 
Beneckea parahaemolytica = Vibrio 
parahaemolyticus 

Vibrio spp. 

Vibrio vulnificus 

Wolinella succinogenes 

Xanthobacter spp. 

Xanthomonas campestris 

Xanthomonas campestris pv. Pefargonii 

Xanthomonas maltophilia 
Stenotrophomonas maltophilla; frOher. 
Xanthomonas maltophilia 

Yersinia aldovae 

Yersinia bercovieri 

Yersinia enterocolitica 

Yersinia frederiksenii 

Yersinia Intermedia 

Yersinla kristensenii 

Yersinia mollaretil 

Yersinia pestis 

Yersinia pseudotuberculosis 

Yersinia rhodei 

Yersinia ruckerl 

Yersinia spp. (außer Yersinla pestis) 

Zoogloea ramigera 

Zymomonas mobilis subsp. mobilis 

Zymomonas mobilis subsp. pomacea 

Eukaryote Einzeller 

Anemla phyiiHidis 

Ceratoden purpureus 

Chlamydomonas reinhardtii 

Chlorella kessleri 
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Nationale( s) Recht/Regelungen 

Organismen 

Chlorella vulgaris 

Euglena gracilis 

Prototheca wickerhamii 

Stylonychia lemnae 

Parasiten 

1 

2 

Parasiten, eine ökologisch determinierte Gruppe von 
Organismen, zeigen oft komplexe reproduktive 
Zyklen mit Stadien, die ein unterschiedliches Ge
fährdungspotential haben. Manche Parasiten können 
nur in ihrem natürlichen Überträger gehalten werden. 
Wenn Parasiten in Überträgern oder Endwirten ge
halten werden, kann dies in einigen Fällen zu einer 
veränderten Einschätzung des Gefährdungspotentials 
führen. Diese speziellen Bedingungen werden bei der 
Gefährdungsabschätzung in der vorliegenden Liste 
berücksichtigt (siehe f). Ektoparasiten sind kein 
Bestandteil der Liste. 

Acanthamoeba castellanli 

Acanthamoeba culbertsoni 

Ancylostoma duodenale 

Angiostrongylus cantonensis 

Angiostrongylus costaricensis 

Ascaris lumbricoldes 

Ascaris suum 

Babesia divergens 

Babesia microti 

Balantidium coli 

Brugia malayi 

Brugia pahangi 

Capillaria hepatica 

Caplllaria philippinensis 

Clonorchis sinensis 

Clonorchis viverrini 
Opisthorchis viverrini; Syn.: Clonorchis viverrini 

Cryptosporidium parvum 

Cryptosporidium spp. 

Cyclospora cayetanensis 

Dipetalonema perstans 
Mansorte/la perstans: Syn.: Dipetalonema 
parstans 

Dipetalonema streptocerca 
Mansone/la streptocerca: Syn.: Dipetu/onema 
streptocerca 

Diphyllobolhrium latum 

Dracunculus medinensis 

Echlnococcus granulosus 

Echinococcus muttllocularis 



Nationale(s) Recht/Regelungen 

Organismen 

Echlnococcus vogeli 

Eimeria bovis 

Eimeria suis 

Entamoeba dispar 

Entamoeba histolytica 

Fasciola gigantica 

Fasciola hepatica 

Fasciolopsis buski 

Giardia intestlnalis 
Giarrfia /amblia; Syn. : Giardia intestinafis 

Glardia lamblia 
Giardia /amblia; Syn.: Gierdia Intestinafis 

Haemonchus contortus 

Heterakis spumosa 

Hymenoiepis diminuta 

Hymenoiepis nana fraterna 

lsospora belli 

Leishmania aethlopica 

Leishmania brasiliensis 

Leishmania donovani 

Leishmania major 

Leishmania mexicana 

Leishmania peruviana 

Leishmania spp. 

Leishmania tropica 

Loa loa 

Mansonella ozzardi 

Mansonella perstans 
Mansone/la perstans; Syn.: Dipetalonema 
parstans 

Mansonella streptocerca 
Dipetulonema streptocerca; Syn.: Mansone/la 
streptocerca 

Naegleria fowleri 

Necator americanus 

Oesophagostomum dentatum 

Onchocerca volvulus 

Opisthorchls felineus 

Opisthorchis spp. 

Opisthorchis viverrini 
Opisthon:his viverrini; Syn.: Clanorchis viverrini 

Paragonimus westermanl 

Plasmodium falclparum 

Plasmodium spp. außer Plasmodium falciparum 

Sarcocysris suihomlnls 

Schistosoma haematobium 

Schistosoma intercalatum 

Schistosoma japonicum 

Schistosoma mansoni 

Schistosoma mekongi 
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Strongyloldes spp. 

Strongyloides stercoralis 

Taenla saginata 

Taenia solium 

Theileria annulata 

Theileria parva 

Toxocara canis 

Taxaplasma gondil 

Trichinella spiralls 

Trichostrongylidae 

Triohuris trichlura 

Trypanosoma brucei brucei 

Trypanosoma brucei gambiense 

Trypanosoma brucei rhodesiense 

Trypanosoma cruzi 

Varroa jacobsoni 

Wuchereria bancrofti 

Pilze 

Absidia corymbifera 

Absidia glauca 

Acremonium alabamense (anamorph} 
Acremonium alabamense (anamorph) = 
Thielavia terrestris (te/eomorph) 

Acremonrum chrysogenum 

Acremonium falciforme 

Acremonium kiliense 

Acremonium recifei 

Acremonium strictum 

Aninomucor elegans 
Actinomucor elegans: Syn.: Mucor parasiticus 

Agaricus bisporus 

Ajellomyces dermatitidas (teleomorph) 
Ajellomyces dermatitidis (teleomorph); Syn.: 
Zymonema dermatitidis = Blastomyces 
dermatitidis . (anamorph) 

Arthroderma benhamiae (teleomorph) 
Arthroderma benhamiae (te/eomorph) = 
Trichophyton mentagrophytes var. 
mentagrophytes (anamorph) 

Arthroderma simii (teleomorph) 
Arthroderma simii (teleomorph) = Trichophyton 
simii (anamorph) 

Arthroderma vanbreuseghemii 

Ashbya gossypii 

Aspergillus flavus 

Aspergillus fumigatus 

Aspergillus giganteus 

GenTSV 

aJ ., 111 0. 
0.. .., .., 
:::1 c c c, CD ., 

Cl tD ] 111 ., 
...J ...J "iii 
ui .; iE 

235 



GenTSV 

Organismen 

Aspergillus nidulans (anamorph) 
Aspergillus nidulans (anamorph) = Emericel/a 
nsdulans (teleomorph) 

Aspergillusniger (definierte Produktionsstämme) 

Aspergillus oryzae 

Aureobasidium pullulans 

Basidiebolus haptosporus 

Basipetospora rubra (anamorph) 
. Basipetospora rubra (anamorph) = Monascus 
ruber (teleomorph) 

Bipolaris maydls (anamorph) 
Cochliobalus heterostrophus (teleomorph) = 
Bipo/aris maydis (anamorph) ; Syn.: Drechslera 
maydis 

Blakeslea Irispara 

Blastomyces dermatitldls (anamorph) 
Ajellomyces dermatitidis (teleomorph) ; Syn.: 

.. Zymonema dermatitidis = Blastomyces 
dermatitidis (anamorph) 

Botryotinia fuckeliana (teleomorph) 
Batryotinia tucke/iana (teleomarph); Syn.: 
Sclerotinia fackeliana = Botrytis cinerea 
(an amorph) 

Botrytis cinerea (an amorph) 
Botryotiniiil fuckelii3na (teleomorph); Syn.: 
Sclerotinia fuckeliana = Botrytis cinerea 
(an amorph) 

Brettanomyces bruxellensis 

Candida albicans 

Candida boidlnii 

Candida famata (anamorph) 
Candida famata (anamorph) = Debaryomyces 
hansenii (teleomorph) 

Candida glabrata 

Candida guilliermondll var. guilliermondil 
(anamorph) 
Candida guil/iermondii var. guilliermandii 
(anamorph) = Pichia gailliermondii (teleomorph) 

Candida kefyr (anamorph) 
Candida kefyr (an amorph) = K/uyveromyces 
marxianus (teleomorph) 

Candida lipolytica var. llpolytica (anamorph) 
Candida lipolytica var. Jipotytica (anamorph) = 
Yarrowia lipolytica (teleomorph) 

Candida maltosa 

Candida parapsitosis 

Candida pelllculosa (anamorph) 
Pichia anomala (teleomorph); Syn.: Hansenula 
anomula = Candida pellicu/osa (anamorph) 

Candida robusta (anamorph) 
Candida robusta (anamorph) = Saccharomyces 
cerevisiae (teleomorph); Syn. : Saccharomyces 
diastaticus 

Candida shehatae 

Candida sphaerica (anamorph) 
Candida sphaerica (anamorph) = 
K/uyveromyces lactis (te/eomorph) 
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Nationale(s) Recht/Regelungen 

Organismen 

Candida tropicalis 

Candida utllls 

Candida vallda (anamorph) 
Candida valida (anamorph) = Pichia 
membranaefaciens (teleomorph) 

Capronia mansonii (teleomorph) 
Capronia mansonii (te/eomorph) = Exophiala 
mansonii (anamorph); Syn.: Exophiala 
castellanii 

Chaetomium globosum 

Chrysonllia crassa (anamorph) 
Chrysanilia crassa (anamorph} = Neuraspara 
crassa (teleomorph} 

Chrysonilla sitophila (anamorph) 
Chrysonilia sitophila (anamorph) = Neuraspara 
sitophila (teleomorph) 

Cladophialophora bantlana 
Cladophialaphora bantiana; Syn __ . Cladosporium 
bantianicum: Xy/ohypha bantiana 

Cladophialophora carrionii 
Cladosporium carrionil; Syn.: Cladoph/a/ophora 
carrionii 

Cladosporium bantianum 
Cladophialophora bi3ntiani3; Syn.: Cladosporium 
bantianum; Xy/ohypha bi3ntiani3 

Cladosporium carrionii 
Cladosporium carrionii; Syn.: Cladophialophoriil 
carrionii 

Cladosporium cladosporioides 

Cladosporium trlchoides 

Claviceps paspali 

Claviceps purpurea (teleomorph) 
Claviceps purpurea (tele amorph) = Sphace/ia 
segetum (an amorph) 

Coccidioides immitis 

Cochllobolus heteroslrophus (teleomorph) 
Cochllobolus heterostrophus (teleomorph) = 
Blpolaris maydis (anamorph); Syn. : Drechslera 
maydis 

Cochllobolus Junatus (teleomorph) 
Cochliobo/us tunatas (teleomorph) = Curvularia 
/uriata var. /unata (anamorph} 

Coprinus cinereus 

Cryplococcus bacillisporus (anamorph) 
Cryptocaccus bacil/isporus (anamorph): Syn.: 
Cryptococcas neofarmans var. gattii = 
Filobasidiella neofarmans var. bacillispora 
(teleomarph) 

Cryptococcus neofarmans var. gattli (anamorph) 
Cryptococcus baciltisporus (anamorph} ; Syn. : 
Cryptococcus neofarmans var. gattil = 
Fllobasidiel/a neofarmans var. bacillispora 
(teleomorph); Syn.: Filobasidiel/a bacillispora 

Cryptococcus neofarmans var. neofarmans 
(anamorph) 
Cryptococcus neofarmans var. neofarmans 
(anamorph) = Fllobasidiella neofarmans var. 
neofarmans (te/eomorph) 

Cunninghamella blakesleeana 
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Nationale(s) Recht/Regelungen 

Organismen 

Cunninghamella elegans 

Curvularia lunata (anamorph) 
Coch/iobo/us lunatus (teleomorph) = Curva/aria 
lunata var. /unata (anamorph) 

Cyathus stercoreus 

Cylindrotrichum oligospermum 

Dacrymyces deliquescens 
Dacrymyces stillatus; Syn.: Dacrymyces 
deliqueseans 

Dacrymyces stillatus 
Dacrymyccs sfi/latus; Syn.: Dacrymyces 
deliqueseans 

Debaryomyces hansenii (teleomorph) 
Candida famata (anamorph) = Debaryomyces 
hansenii (teleomorph) 

Dictyestelium disceideum 

Disporotrichum dimorphesperum 

Drechslera maydis (anamorph) 
Coch/iobo/us heterostrophus (te/eomorph) = 
Bipolaris maydis (anamorph); Syn. : Drechslera 
maydis 

Emericella nidulans (teleomorph) 
Aspergillus nidulans (anamorph) = Emerice/la 
nidu/ans (teleomorph) 

Emmensia parva var. Crescens 

Emmonsia parva var. Parva 

Emmensiella capsulata (teleomorph) 
Emmensiella capsulata (te/eomorph) = 
Kisteplasma capsulatum var. capsulatum 
(an amorph}; Syn.: Histoplasma capsulatum 

Engyodontium album 

Epidermophyton ßoccosum 

Eremothecium ashbyi 

Erysiphe graminis, Gerstenmehltau 

Exophiala castellanii (anamorph) 
Capronia mansonii (teleomorph) = Exophiala 
mansonii (anamorph); Syn.: Exophia/a 
castel/anii 

Exophiala dermatitldis 

Exophiala mansonii (anamorph) 
Capronia mansenil (te/eomorph} = Exophiala 
mansonii (anamorph) ; Syn.: Exophiala 
castellanii 

Exophlala spinlfera 
Exophiala spinifera; Syn. : Rhinoc/adiel/a 
spinifera 

Filobasidiella bacillispora (teleomorph) 
Cryptococcus bacillisporus (anamorph); Syn.: 
Cryptococcus neofarmans var. gattii = 
Filobasidiel/a neotermans var. baci/1/spora 
(te/eomorph); Syn.: Filobasidlel/a bacillispora 

Filobasidiella neofarmans var. bacillispora 
(teleomorph) 
Cryptococcus bacil/isporus (anamorph); Syn.: 
Crypcococcus neofarmans var. gattii = 
Fllobasidiel/a neotermans var. bacil/ispora 
(te/eomorph); Syn.: Fl/obasidiella bacil/ispora 
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Fllobasidiella neofarmans var. neofarmans 
(teleomorph) 
Cryptococr;us neofarmans var. neofarmans 
(anamorph) = Filobasidiella neofarmans var. 
neotermans (te/eomorph) 

Fonsecaea compacta 
Fonsecaea compacta; Syn.: Rhinoc/adiella 
compacta 

Fonsecaea pedrosoi 
Fonsecaea pedrosoi; Syn.: Rhinoc/adiel/a 
pedrosoi 

Fraseriella bispora (anamorph) 
Fraserie/la bispora (anamorph) = Xeromyces 
bisporus (teleomorph) 

Fusarium culmorum 

Fusarium fujikuroi (anamorph) 
Gibbare/Ja fujikuroi (teleomorph) = Fusarium 
fujikuroi (anamorph) 

Fusarium graminearum (anamorph) 
G/bberella zeae (teleomorph) = Fusarium 
graminearum (anamorph) 

Fusarium monillforme (anamorph) 
Fusarium verticillioldes (anamorph}; Syn.: 
Fusarium moni/iforme (anamorph) = Gibberel/a 
moni/iformis (te/eomorph) 

Fusarlum oxysporum 

Fusarium sambucinum (anamorph) 
Fusarium sambucinum (an amorph) = Gibberella 
pulicaris (teleomorph) 

Fusarium scirpl 

Fusarlum solani (anamorph) 
Fusarium so/ani (anamorph) = Nectria 
haematococca var. brevicona (teleomorph) 

Fusarlum verticlllioides (anamorph) 
Fusarium vertlcil/ioides (anamorph) ; Syn. 
Fusarium moniliforme (anamorph) = Gibberella 
moniliformis (te/eomorph) 

Galactomyces geotrichum (teleomorph) 
Geotrichum candidum (anamorph) = 
Ga/actomyces geotrichum (te/eomorph) 

Geosmithla emersonii (anamorph) 
Geosmithia emersonii (anamorph) = 
Ta/aromyces emersonii (te/eomorph); Syn.: 
Penicillium emersonii 

Geotrichum candldum (anamorph) 
Geotricham candidum (an amorph)= 
Ga/actomyces geotrichum (te/eornorph) 

G/bberella fujikurol (teleomorph) 
Gibberella fußkuroi (teleomorph) = Fusarium 
fujikuroi (anamorph) 

Glbbereila moniliformis (teleomorph) 
Fusarium verticil/ioides (anamorph); Syn.: 
Fusarium monlliforme (anamorph) = Gibberel/a 
moniliformis (te/eomorph) 

Gibberella puiicaris (teleomorph) 
Fusarium sambucinum (anamorph) = Gibberel/a 
pulicaris (teleomorph) 

Glbberella zeae (teleomorph) 
Gibberella zeae (teleomorph) = Fusarium 
graminearum (anamorph) 
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Organismen 

Glomus mosseae 

Hansenula anomala (teleomorph) 
Pichia anomale (teleomorph); Syn.: Hansenu/a 
anomala = Candida pe/licu/osa (anamorph) 

Hansenula polymorpha 
Pichia angusta; Syn.: Hansenula polymorphe 

Histoplasma capsulatum (anamorph) 
Emmonsiei/a capsu/ata (te/eomorph) = 
Histoplasma capsulatum var. capsu/atum 
(anamorph); Syn.: Histopiasma capsuiatum 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 
(anamorph) 
Emmonsiei/a capsu/ata (teieomorph) = 
Histop/asma capsu/atum var. capsulatum 
(anamorph); Syn.: Histop/asma capsulatum 

Histoplasma capsulatum var. duboisii 
Histopiasma capsu/atum var. duboisii; Syn.: 
Histoplasma duboisii 

Histoplasma capsulatum var. rarciminosum 
Histop/asma capsu/atum var. farciminosum; 
Syn.: Histoplasma farciminosum 

Histoplasma duboisii 
Histoplasmn capsu/atum var. duboisii; Syn. : 
Histoplasma duboisii 

Histoptasma farciminosum 
Histoplasma capsulatum var. farciminosum; 
Syn.: Histoplasma farciminosum 

Hortaea wemeckii 

Hyphelama rasciculare 

Hyphozyma roseonigra 

Hypocrea rura (teleomorph) 
Hypocrea rufa (te/eomorph) = Triehederma 
viride (anamorph) 

Ktoeckera corticis 

Ktuyveromyces laclis (teleomorph) 
Candida sphaerica (anamorph) = 
Kluyveromyces /actis (teleomorph) 

Ktuyveromyces marxlanus (leteomorph) 
Candida kefyr (an amorph) = Kluyveromyces 
marxianus (teleomorph) 

Lentinula edodes 
Lentinuia edodes; Syn.: Lentinus edodes 

Lentinus edodes 
Lentinula edodes; Syn.: Lentinus edodes 

Leptosphaeria senegatensis 

Leptosphaeria thompklnsii 

Lipomyces lipofer 
Waltomyces lipofer; Syn.: Lipomyces lipofer 

Lipomyces starkeyi 

Loboa loboi 

Madurella grisea 

Madurella myceiomatis 

Madurella mycetomi 

Metarhizium anlsopliae 

Microsporum audouinii 
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Organismen 

Mlcrosporum canis (anamorph) 
Microsporum canis (unamorph) = Nannizzia 
otae (teieomorph) 

Microsporum distorturn 

Microsporum duboisii 

Mlcrosporum equinum 

Microsporum ferrugineum 

Mlcrosporum gallinae 

Mlcrosporum gypseum (anamorph) 
Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 
gypsea (te/eomorph); Syn.: Nannizzia incurvata 

Mlcrosporum nanum (anamorph) 
Microsporum nanam (anamorph) = Nannizzia 
obtusa (te/eomorph) 

Microsporum persicolor (anamorph) 
Microsporum persicolor (anamorph) = 
Nannizzia pers/color (teleomorph) 

Mlcrosporum praecox 

Microsporum spp. 

Monascus purpuraus 

Monascus ruber (leleomorph) 
Basipetosporo rubra (anamorph) = Monascus 
ruber (teleomorph) 

Moniliella suaveolens 

Monosporium apiospermum (teleomorph) 
Pseudallescheria boydii (teleomarph); Syn.: 
Monosporium apiospermum = Scedosporium 
apiospermum (anamorph) 

Mortierella vlnacea 

Mucor circinelloides 

Mucor mucedo 

Mucor parasitlcus 
Actinomucor e/egans; Syn.: Mucar parasfficus 

Muc:or plumbeus 

Mucor rouxii 

Myrothecium verrucaria 

Nannizzia gypsea (leleomorph) 
Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 
gypsea (teleomorph); Syn.: Nannizzla incurvata 

Nannizzia incurvata (teleomorph) 
Microsporum gypseum (anamorph) = Nannizzia 
gypsea (teleomorph); Syn.: Nannizzia incurvata 

Nannizzia obtusa (teleomorph) 
Mfcrosporum nanum (an amorph) = Nannizzia 
obsusa (teleomorph) 

Nanniztia otae (teleomorph) 
Microsporum canis (anamorph) = Nannizzia 
otae (te/eomorph) 

Nannizzia persicolor (teleomorph) 
Microsporum persico/or (anamorph) = 
Nannizzia persicolor (teleomorph) 

Nectria haematococca var. brevlcona (teleomorph) 
Fusarium so/ani (anamorph) = Nectria 
haematococca var. brevicona (te/eomorph) 

Neotestudina rosatil 
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Organismen 

Neurespara crassa (teleomorph) 
Chrysonilia crassa (anamarph) = Neurospors 
crassa (teleomorph) 

Neuraspara sitophila (teleomarph) 
Chrysonilia sitophila (anamarph) = Neuraspara 
sitophila (teleomarph) 

Nigrospora sphaerica 

Ophiastama stenoceras (teleomorph) 
Ophsostoma stenoceras (teleomorph) = 
Sparothrix schenckii (anamorph) 

Oxyparus papulinus 

Pachysolen tannaphllus 

Paecilomyces lilacinus (definierte 
Produktionsstämme) 
Paecilomyces Jilacinus (definierte 
Produktionssttlmme); Syn.: Penicil/ium lilacinus 
(definierte Produktionsstlimme) 

Paecilamyces variotll 

Paracoccidiaides brasillensis 

Parasitella parasitica 
Parasitella parasitica: Syn.: Parasitel/a simp/ex 

Parasitella simplex 
Parasitel/a parasit/ca; Syn.: Parasitella simplex 

Penicllllum camenbertl 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium emersonii (teleamarph) 
Geosmifhia emersanii (anamorph) = 
Ta/aromyces emersonii (teleamorph); Syn.: 
Penicillium emersonii 

Penicillium funiculasum 

Penicillium janthinellum 
Penict71ium simp/icissimum; Syn.: Penlcil/ium 
janthine//um 

Penicilllum lilaclnum (definierte 
Produktionsstämme) 
Paecilomyces /i/acinus (definierte 
Produktionssttlmme); Syn.: Penicillium /i/acinum 
(definierte Produktianssttimme) 

PeniciiUum mameffei 

Penicillium simplicissimum 
Penici/lium simplicissimum; Syn.: Penicil/ium 
janthinellum 

Phanerochaete chrysosporium (teleomorph) 
Phanerochaete chrysosporium (teleomarph) = 
Sporotrichum pruinosum (anamorph) 

Phialaphora verrucosa 

Phycomyces blakesieeanus 

Physarum polycephalum 

Phytophthora colocaslae 

Phytophthora infestans 

Phytophthora iranica 

Phytophthora megasperma 

Phytophthora nlcotianae 
Phytophthora nicotianae; Syn.: Phytophthora 
parasitica 
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Phytophthora parasitica 
Phytophthora nicotianae; Syn.: Phytophthorau 
parasitica 

Phytophthora porri 

Plchia angusta 
Pich/a angusta; Syn.: Hansenu/a po/ymorpha 

Plchia anomala (teleomorph) 
Pich/a anomala (te/eamorph); Syn.: Hansenula 
anomala =Candida pel/icu/asa (anamorph) 

Plchia farinosa 

Pichla guilllermondil (teleomorph) 
Candida gui/1/ermondii var. gui/iermondii 
(anamorph) = Pichia guil/iermondii (teleamorph) 

Plchia membranaefaciens (te/eomarph) 
Candidu valida (anamorph) = Pichia 
membranaefaciens (te/eomarph) 

Plchla pastoris 

Pichia stipllls 

Pleurotus ostreatus 

Podaspora anserina 
Padospara pauciseta; Syn.: Podospora 
anserina 

Podospora pauciseta 
Podospora pauciseta; Syn.: Padospora 
anserina 

Pseudallescheria boydll (teleomorph) 
Pseudal/escheria boydii (te/eomorph); Syn.: 
Monosporium apiospermum = Scedasporium 
apiospermum (anamarph) 

Puccinia gramlnis 

Pycnoporus cinnabarlnus 

Rhinocladiella compacta 
Fonsecaea compacta; Syn.: Rhinoc/adiel/a 
compacta 

Rhinacladiella pedrosoi 
Fonsecaea pedrosoi; Syn.: Rhinoc/adiel/a 
pedrosoi 

Rhinocladlella spinifera 
Exophla/a spinifera; Syn.: Rhinocladiel/a 
spinifera 

Rhlnosporidium seeberi 

Rhizoctonia solanl (an amorph) 
Rhizoctonla so/an/ (anamorph) = 
Thanatephorus cucumeris (te/eamorph) 

Rhlzopus arrhlzus 
Rhizopus oryzae; Syn.: Rhizopus arrhizus 

Rhlzopus mlcrosporus 

Rhlzopus niveus 
Rhizopus stolonifer; syn.: Rhizopus niveus 

Rhlzopus oryzae 
Rhizopus oryzae; Syn.: Rhizopus arrhizus 

Rhlzopus stolonifer 
Rhizopus stolonifer; Syn.: Rhizopus niveus 

Rhadosportdlum diebovaturn (teleomorph) 
Rhadotorula g/utinls (anamorph) = 
Rhadosporidium diobovatum (teleomorph); 
Syn.: Rhodosporidium toruloides 

GenTS V 
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Rhodosporidium toruloides (teleomorph) 
Rhodotoru/a g/utinis (an amorph) = 
Rhodosporidium diobovatum (te/eomorph); 
Syn. : Rhodosporidium toruloides 

Rhodotorula glutinis (anamorph) 
Rhodotorula glutinis (an amorph)= 
Rhodosporidium dfobovatum (tefeomorph); 
Syn.: Rhodosporidium toruloides 

Saccharomyces cerevisiae (teleomorph) 
Candida robusta (anamorph) = Saccharomyces 
cerevisiae (teleomorph); Syn, Saccharomyces 
diastat/cus 

Saccharomyces diastaticus (teleomarph) 
Candida robusta (anamorph) = Saccharomyces 
cerevisiae (tele amorph); Syn.: Saccharomyces 
diastatlcus 

Scedosporium apiospermum (anamorph) 
Pseudallescheria boydii (te/eomorph); Syn.: 
Monosporturn apiospermum = Scedosporium 
apiospermum (anamorph) 

Scedosporium prolificans 

SchizophyJium commune 

Schizosaccharomyces pombe 

Schwanniomyces occidentalis 

Sclerotinia fuckeliana (teleomorph) 
Botryotinia tuckeliana (teleomorph); Syn.: 
Sclerotinia fuckeliana = Bottytis cinerea 
(an amorph) 

Sordaria macrospora 

Sphacelia segetum (anamorph) 
Claviceps purpurea (teleomorph) = Sphace/ia 
segetum (anamorph) 

Sporothrix schenckil (anamorph) 
Ophiastama stenoceras (te/eomorph) = 
Sporothrix schenckii (anamorph) 

Sporotrichum pruinosum (anamorph) 
Phanerochaete chrysosporium (teleomorph) = 
Sparatrichum pruinosum (anamorph) 

Talaromyces emersonil (teleomorph) 
Geosmithia emersonii (anamorph) = 
Talaromyces emersonii (teleomorph); Syn.: 
Penicillium emersonii 

Thanatephorus cucumeris (teleomorph) 
Rhizoctonia so/ani (anamorph) = 
Thanatephorus cucumeris (teleomorph) 

Thlelavla terrestris (teleomorph) 
Acremonium a/abamense (anamarph) = 
Thie/avia terrestris (tel&omorph} 

Torrubiella confragosa (teleomorph) 
Torrubiella canfragosa (teleomorph) = 
Verticlltium Jecanii (an amorph) 

Trameies versicolor 

Triehederma harzianum 

Triehederma longibrachlatum 

Triehederma viride (anamorph) 
Hypocrea rufa (te/eomorph) = Triehederma 
viride (anamorph) 

Trichophyton concentricum 
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Organismen 

Trichophyton equlnum 

Trichophyton erinacei 
Trichophyton mentagrophytes var. erinacei; 
Syn.: Trichophyton erinacei 

Trichophyton gourvllli 

Tr1chophyton megninii 

Trichophyton mentagrophytes 

Trichophyton mentagrophytes var. erinacei 
Trichophyton mentagrophytes var. erinacei; 
Syn.: Trichophyton erinacei 

Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes 
(anamorph) 
Arthroderma benhamiae (teleomorph) = 
Trichophyton mentagrophytesvar. 
mentagrophytes (an amorph) 

Trichophyton rubrum 

Trichophyton schoenleinii 

Trichophyton simii (anamorph) 
Arthroderma simii (te/eomorph) = Trichophyton 
simii (anamorph) 

Trichophyton soudanense 

Trichophyton tonsurans 

Trichophyton l/errucosum 

Trichophyton violoaceum 

Trichophyton yaoundei 

Trigonapsis Variabilis 

Trychophyton spp. 

Uromyces vicia-fabae 

Ustllago maydis 

Verticillium lecanii (anamorph) 
Torrabiel/a caafragosa (teleomorph) = 
Verticil/ium tecanii (an amorph) 

Volvariella volvacea 

Wallemia sebi 

Waltomyces lipofer 
Waltomyces lipofer; Syn.: Upomyces lipofer 

Xeromyces blsporus (teleomorph) 
Fraserie/la bispora (anamorph) = Xeromyces 
bisporus (te/eomorph) 

Xylohypha bantiana 
Cladophialophora bantiana; Syn: C/adosporium 
bantianum; Xy/ohypha bantiana 

Yarrowia lipolytica (teleomorph) 
Candida lipolytica var. lipolytica (anamorph) = 
Yarrowia /ipolytica (teleomorph) 

Zygorhynchus moelleri 

Zygosaccharomyces ballli 

Zygosaccharomyces rouxll 

Zymonema dermautldis (teleomorph) 
Aje//omyces dermatitidis (teleomorph); Syn.: 
Zymonema dermatitidis = Blastomyces 
dermatitidis (anamorph) 
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Viren 

Risikogruppe 1 

Attenuierte Virusstämme der verschiedenen 
Virusfamilien, die zur Herstellung von amtlich 
zugelassenen Impfstoffen mit vermehrungsfähi
gen Erregern verwendet werden. Voraussetzung 
ist, daß nicht mehr als die jeweils von der Zulas
sungsstelle (Paui-Ehrlich-lnstitut, Bundes
forschungsanstalt filr Viruskrankheiten der Tiere) 
,zugelassenen Passagen erfolgen und zur Ver
mehrung keine anderen als die bei der Impfstoff
herstellung verwendeten Zellkulturen oder Wirts
systeme benutzt werden. 

Viren, die filr gesunde Menschen und Tiere 
apathogen sind, z. B. amtlich zugelassene Impf
stoffe mit vermehrungsfähigen Viren gegen be
stimmte Corona-, Herpes-, Orthomyxo-, 
Paramyxo-, Parvo-, Picorna-, Pocken-, Rhabdo
und Toga-Viren bei Mensch und Tieren. Hierzu 
gehören auch Impfstoffe mit vermehrungsfähi
gen Viren, die filr bestimmte Tierarten apatho
gen, für andere Tierarten aber noch pathogen 
sind, vorausgesetzt, daß solche Viren auf natür
lichem Weg nicht auf empfängliche Tierarten 
übertragen werden können (z. 8. Aujeszky-lmpf
stoffe mit vermehrungsfähigen Viren). 

Viren von Pilzen und Bakterien (Phagen), soweit 
bei ihnen keine human- oder tierpathogenen 
Eigenschaften beschrieben sind oder sie nicht 
filr Virulenzfaktoren bzw. virulenzerhöhende 
Faktoren filr menschliche oder tierische Infek
tionskrankheiten kodieren. 

Organismen 

Viren (alphabetisch geordnet) 

Absettarov-Virus (ABSV) Flaviviridae AR 3 

Abutilon mosaic virus (AbMV) Geminlviridae p 
Syn.: bean dwarf mosaic virus, 
malvaceous chlorosis virus 

acute haemorrhagic conjunctiviüs Picomaviridae AR 2 
virus (AHC) 

Adenoviren beim Pferd, Schaf, Adenovirldae 
Schwein, bei der Ente, Gans, 
Taube, beim Huhn, Wellensittich 
und Fisch 

Organismen 

Adenoviridae, außer den speziell Adenoviridae 
genannten Spezies 

Adenovirus des Meerschweinchens Adenoviridae 
(GPAV) 

Affen Foamy-Virus Retroviridae 
simian foamy virus (SFV) 

Affen-Entereviren Picomaviridae 
simian enterovirus (SEV) 

Affen-Lentiviren Retroviridae 
Syn.: slmian immunodeficiency 
virus (SIV) 

Affenpocken-Virus Poxviridae 
monkeypox virus (MPXV) 

Afrikanisches Pferdepest-Virus Reoviridae 
African horse sieknass virus 
(AHSV) 

Akabane-Virus (AKAV) Bunyaviridae 

Akute Leukämie/Sarkom-Viren der Retroviridae 
Subgruppen A und B der 
Geflügel-Leukose-Sarkom-Viren 

GenTSV 

AR 2 

2 

2 

2 

AR •,c 3 

AR 3 

3 

3 

Alastrim-Virus Poxviridae AR 4 
Syn.: Vanola-minor Virus (VARV) 

Alcelaphines Herpesvirus Typ 1 Herpesviridae 
(AHV-1) 
Syn.: Virus des Bösartigen 
Katarrhaifiebers beim Rind 

Alphavirus (Genus). außer den Togaviridae AR 
speziell genannten Spezies 

apple chlorotic leaf spot virus unklassifiziert 
(AC LV) 
Syn.: pearring pattern mosaic 
vrrus. apple latentvirustype 1. 
plum pseudopox virus. quince 
stunt wrus 

apple mosaic virus (ApMV) Bromoviridae 
Syn.: birch line pattern virus. 
birch ringspol virus. Dutch p/um 
/ine pattern vtrus. Eu ropean 
plum line pattem virus. hop A 
virus. horse ehestnur yellow 
mosa/c Virus. rase mosaic vtrus 
(einige Jsalate) 

apple stem grooving virus (ASGV) unklassifiziert 
Syn.: Virginia Grab stem 
grooving virus. chenopodium 
dark green epinasty Virus. brown 
line disaase virus 

p 

p 

p 

apple stem pitting v1rus (ApSPV) unklassifiziert p 
Syn.: apple spy 227 epinasty and 
dec/ine virus, hawthom ring 
pattern mosaic virus. pear 
necrotic spot virus. pe ar stony pit 
virus, paar vein yel/ows virus 

2 

2 

Astroviridae Astroviridae AR 2 

Auravirus (AURA V) 

Aviäre Enteroviren, außer den 
speziell genannten Spezies 

Aviäre Leukose-Viren (AL V) 

Togaviridae 

Picom a virid ae 

Retroviridae 

2 

1 
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Aviäre Pockenviren (z. B. Poxviridae 2 Bluetongue-Virus (BTV) Reoviridae 3 
Gef!Ogeipocken-Viren) border disease virus (BDV) Flaviviridae 2 

Aviäres Coronavirus Coronaviridae 2 Borna-Virus Rhabdoviridae 2 
Aviäres Enzephalamyelitisvirus Picomaviridae 2 boma disaase virus 

Aviäres Influenzavirus Orthomyxovirid 2 bovine respiratory syncytiai virus Para myxovlrid 2 
ae (BRSV) ae 

Backenhörnchen HepatHis 8-Virus Hepadnavirida 2 Bovlne Spongirorme Unkonventio ne 2 
Ground Squi"el Hepatitis B Virus e Enzephalopathie (BSE; Virus- lle Agenzien 
(GSHV) Ätiologie nicht bewiesen) 

Baculoviren bei Insekten Baculoviridae 
bovine spongiform 
encephalopathy 

Baculoviren bei Krebsen Baculoviridae 2 
Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) Flaviviridae 2 

banana streak virus (BSV) unklasslfiziert p Syn.: bovine dia"hea virus 

barley mild mosaic virus (BaMMV) Potyviridae p 1 (BDV), mucosa/ disaase virus 

barley stripe mosaic virus (BSMV) unklassifizlert p 2 Bovines Ephemeralfieber-Virus Rhabdoviridae 2 

Syn. : barfey false stripe virus, (BEFV) 

barfey mild stnpe virus, oat stripe Bovines Herpesvirus Typ 1 (BHV-1) Herpesviridae 2 
mosaic virus bovine herpesvirus 1 (BoHV-1); 

barley yellow dwarf virus (BYDV) unklassifiziert p Syn.: VIrus der Infektiösen 

Syn.: ceraal ye/low dwarf virus, Bovinen Rhinotracheitis (IBRV) 

hordeum nanescens virus, oat Bovines lmmundefizlenzvirus (BIV) Retroviridae 2 
red leatvirus, rice giallume virus, 

Bovines Leukämie-Virus (BL V) Retroviridae 2 ryegrass ch/orotic streak virus 

Barmah Forest-Virus(BFV) Togaviridae 2 Bovines Papillarna-Virus (BPV) Papovaviridae 2 

bean common mosaic virus Potyvlridae p Bovines Synzytium-Virus (BSV) Retroviridae 2 

(BCMV) Breda-Virus (BRV) Coronaviridae 2 
Syn.: blackeye cowpea mosaic 

brome mosaic virus (BMV) Bromoviridae p 
virus, Azuki bean mosaic virus. 
peanut stripe virus, peanut mild 

Syn. : ryegrass streak virus 

mottle virus. peanut chlorotic ring brome streak virus (BStV) Potyviridae p 
mott/e virus. sesame yel/ow Syn.: brome streak mosaic virus 
mosaic virus (BrSMV) 

bean leafroll virus (BLRV) unklassifiziert p Büffelpocken-Virus Poxviridae AR 2 
Syn.: Iegurne yellows virus, buffa/apax virus (BPXV) 
a/fa/fa Michigan virus, pea /eaf Bunyamwera-Virus (BUNV) Bunyaviridae AR 2 
roll virus, pea tip ye//owing virus, 
pea top yellows virus Bunyaviren bei Krebsen Bunyaviridae 2 

Bebaru-Virus (BEB V) Togaviridae AR 2 Bunyaviridae, außer den speziell Bunyaviridae AR 2 

beet curly top virus (BCTV) Gemlniviridae 2 
genannten Spezies 

p 
Syn.: sugarbeet curly top virus, cacao swollen shoot virus (CSSV) unklassifiziert p 
sugarbeet curiy-leaf virus, tomato Syn.: theob_roma virus 1, cacao 

yellows virus, western yellow mottle leat virus 

blighl virus Callciviridae, außer den speziell Caliciviridae AR 2 
beet mild yellowing virus (BMYV) unklassifiziert p genannten Spezies 

Syn.: beet western yellows virus Calicivirus des Europäischen Caliciviridae 2 
(BMYV) Hasensterbans 

beet necrotic yellow vein virus unkfassifiziert p Syn.: European brown hare 

(BNYW) syndrome virus (EBHSV) 

beet soil-borne virus (BSBV) unklassifizlert p Caprlnes Arthritis-Enzephalitis- Retroviridae 2 

beet weslern yellows virus (BWYV) unklassifiziert 
Virus (CAEV) 

p 
Syn.: beetmild yellowing virus cassava African mosaic virus Ge min iviridae p 
(BMYV); malva yel/ows virus: (AC MV) 

tumip mild yel/ows virus Syn. : cassava latent virus, 

beet yellows virus (BYV) unklassiflziert 1 
cassava masaic virus, African 

p cassava masaic virus 
Sem-Virus (BEV) Coronaviridae 2 caullflower mosaic virus (CaMV) un klassifiziert p 
Bhanja-Virus Bunyaviridae AR 2 Syn.: broccali mosaic virus, 

Simaviren bei Krebsen und Blmaviridae 2 
cabbage mosaic virus, cabbage 

Weichtieren 
virusB 

BK-Virus (BKV) Papovaviridae AR 2 
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cherry leaf roll virus (CLRV) Comoviridae p Enteroviren, außer den speziell Picomaviridae 2 
Syn.: ash mosaic virus, genanmen Spezies 
sambucus ringspotund yel/ow Enzephalomyocarditis-(EMC)-Viren Plcomaviridae 2 
net virus bei kleinen Nagetieren (Columbia 

cherry virus A (CVA) unklassifiziert p 1 SK-Virus, Mengo-VIrus) 

Chikungunya-Virus (CHIKV) Togaviridae AR . 3 encephalomyocarditls virus 
(EMCV) 

Chuzan-Virus Reoviridae 2 
Enzephalomyocarditis-(EMC)-Virus Picomaviridae 2 

Circavirus beim Schwein (PCV) Circoviridae beim Schwein 
pareine circovirus 

Epstein-Barr-Virus (EBV) Herpesviridae AR 2 
coconut fofiar decay virus (CFDV) Circoviridae p Syn.: human herpesvirus 4 

Colorade Zeckenfieber-Virus Reoviridae AR 2 (HHV-4) 

Colorado tick fever Virus (CTFV) Equines Herpesvirus Typ 1 (EHV-1) Herpesvlridae 2 
Coltivirus (Genus), außer den Reoviridae AR 2 Equines Herpesvirus Typ 2 (EHV-2) Herpesviridae 2 

speziell genannten Spezies 
Equines Herpesvirus Typ 4 (EHV-4) Herpesviridae 2 

Coronaviridae, außer den speziell Coronavirldae AR 2 
Equines Morbillivirus unklassifiziert AR 4 genannten Spezies 
Everglades Virus (EVEV) Togaviridae AR . 3 Cotton Rabbit Papillarna-Virus Papovaviridae 2 

(CRPV) exogene Retroviren, außer den Retroviridae 2 

Coxsackieviren Picomaviridae AR 2 
speziell genannten Spezies 

human coxsackievirus A and B faba bean neerolle yelfows Virus unklassifiziert p 2 
(CAV) (FBNYV) 

Creutzfeldt-Jakob Erkrankung unkonventionel AR *;h 3 Felines Calicivirus (FCV) Caliciviridae 2 
(CJD; Virus-Ätiologie nicht Je Agenzien Felines lmmundefizienzvirus (FIV) Retroviridae 2 
bewiesen) 

cucumber mosaic virus (CMV) Bromoviridae 
Felfnes Leukämie-Virus (FeLV) Retroviridae 2 

p 
Syn.: banana infectious chlorosis Felines Panleukopenie-Virus Parvoviridae 2 
virus, coleus mosaic v/rus, fe/ine panleukopenia virus (FPV) 
cowpea banding mosaic virus, Felines Synzytium-Virus (FSV) Retroviridae 2 
cowpea ringspot virus, cucumber 

Fibromvirus beim Eichhörnchen Poxviridae 2 virus 1. li/y ringspot virus, pea top 
necrosis virus, peanut yel/ow squirrel fibroma virus (SQFV) 

mosaic virus. southem celery Fibromvirus beim Hasen Poxviridae 2 
mosaic vlrus, soybean stunt virus hare fibroma virus (FIBV) 

Cytomegalie-Virus (CMV) Herpesviridae AR 2 Flavivirus (Genus), außer den Flaviviridae AR 2 
Syn.: human herpesvirus 5 speziell genannten Spezies 
(HHV-5) 

Flexai-Virus (FLEV) Arenaviridae AR 3 
Dengue-VIrus Typ 1-4 (DENV) Flaviviridae AR 3 

Fort Morgan-Virus (FMV) Togaviridae 2 
Dhorivirus (DHOV) Orthomyxovirid AR 2 

Froschvirus 3 (FV-3) lridoviridae ae 
frog virus 3 

Dobrava-Belgrad-VIrus (DOBV) Bunyaviridae AR 3 
FrOhsommer-Menlngoenzephalitis- Flavlviridae AR . 3 

eastem equine encephalltis virus Togaviridae AR 3 Virus (FSME) 
(EEEV) Syn. : Zentraleuroptlisches 

Ebola-Virus (EBOV) Flloviridae AR 4 Zeckenenzepha/itis- Virus 

Echoviren Plcomavirldae AR 2 Gänsehepatitis-Virus Parvoviridae 2 
human echovirus (EV) Gelbfieber-Virus (YFV) Flaviviridae AR 3 

Ek1romelie-Virus Poxvlridae 2 yellow fever virus 

ectrome/ia Virus (ECTV) Germiston-Virus (GERV) Bunyaviridae AR 2 
Elefantenpocken-Virus Poxvlridae AR 2 Gerstmann-Sträussler-Scheinker- unkonventionel AR . 3 
endogene tierische Retroviren, die Retrovlridae Syndrom (GSS; Virus-Ätiologie Je Agenzien 

auf natür11che Weise in das nicht bewiesen) 

Genom gelangen und apathogen Getah-Virus (GETV) Togaviridae 3 
sind 

Gibbon Affen Leukämie-Virus Retroviridae 2 
Entenhepatitis B-Virus Hepadnavirlda (GALV) 

duck hepatitis B virus (DHBV) e 
groundnut ringspol virus un klassifiziert p 

Entenhepatitis-Virus (DHV) Picomaviridae 2 
Guanarito-Virus (GUAV) Arenaviridae AR 4 duck hepatitis virus I and 111 
Hamster H-1-Virus Parvoviridae 2 

H-1 virus (H-1PV) 
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Hantavirus (Genus), außer den Bunyaviridae AR 2 JC-Virus (JCV) Papovaviridae AR 2 
speziell genannten Spezies Juninvirus (JUNV) Arenaviridae AR 4 

Hanzalova-Virus (HANV) Flaviviridae AR 3 Kalifornisches Seelöwen-VIrus Calicivlridae 3 
Hazara-Virus (HAZV) Bunyavlridae AR 2 Syn.: San Miguel sea /ion virus 

Hepatitis A-VIrus (HA V) Picomavlrldae AR 2 (SMSV) 

Hepatitis B-Virus (HBV) Hepadnavirida AR · ,a 3 Kamelpockenvirus Poxviridae 2 

e 
camelpox virus (CMLV) 

Hepatitis C-Virus (HCV) FlavJvlridae AR . 3 Kaninchen (Shope) Fibrom-Virus Poxviridae 2 
rabbit fibroma virus (SFV) 

Hepatitis Delta-Virus (HDV) unklassifiziert AR . 3 
Kaninchenpockenvirus Poxviridae AR 2 

Hepatitis E Virus (HEV) Caliclviridae AR . 3 rabbitpox virus (RPXV) 

Hepatitis G-Virus (HGV) Flavivlrldae AR . 3 Kilham Rat-Virus (KR V) Parvoviridae 2 

Hepatitis-Viren, noch nicht unklassifizlert AR . 3 Kirsten Sarcoma-VIrus Retroviridae 2 
identifiZierte Kirsten murine sarcoma virus 

Herpes B-Virus (HBV) Herpesviridae AR 3 (KiMSV) 

Syn.: cercopithecine herpesvirus Kuhpocken-Virus Poxviridae AR 2 
1. Herpesvirus Simiae cowpox virus (CPXV} 

Herpessimplex-Virus Typ 1 Herpesviridae AR 2 Kumllnge-Virus (KUMV) Flaviviridae AR 3 
(HSV-1) 

Kuru (Virus-Ätiologie nicht Unkonventione AR . 3 Syn.: human herpesvirus 1 
(HHV-1) bewiesen) lle Agenzien 

Herpes sirnplex-Virus Typ 2 Herpesviridae AR 2 Kyasanur Foresi-Virus (KFDV) Flaviviridae AR 3 

(HSV-2) Kyzylagach-VIrus (KYZV) Togaviridae 3 
Syn.: human herpesvirus 2 Lactat-Dehydrogenase-Virus Coronaviridae 2 
(HHV-2) Iactate dehydrogenase e/wating 

Herpesviren bei Krebsen und Herpesviridae 2 virus (LDV) 
Weichtieren Lake Casitas Retrovirus Retroviridae 2 

Herpesvirus Ateles (HVA) Herpesviridae 2 Lassevirus {LASV) Arenavlrldae AR 4 
ateline herpesvirus 2 (AtHV-2) 

Herpesvirus Saimiri (HVS) Herpesviridae 2 
leek yellow stripe virus (L YSV) Potyviridae p 

herpesvirus saimiri 2 (SaHV-2) little cherry Virus (LCV) unklassifiziert p 

Highlands J-Virus (HJV) Togaviridae louping ill virus (LIV) Flaviviridae AR . 3 

Humane Adeno-assoziierte Viren Parvoviridae lumpy skin disease virus (LSDV) Poxvlridae 2 
Typ 2, 3 und 5 (AAV) Lymphotropes Pepovavirus (LPV) Papovaviridae 2 

Humanes Foamyvirus Retroviridae 2 Syn.: Africiin green mankey 
Syn.: human spumavirus (HSRV) po/yomavirus 

Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) Herpesviridae AR 2 Machupevirus (MACV) Arenaviridae AR 4 

Humanes Herpesvirus Typ 6 Herpesviridae AR 2 MaediNisna-Virus Retroviridae 2 
(HHV-6) visnalmaedi virus 
Syn.: Human 8-/ymphotropic Marburg-Virus (MBGV) Filoviridae AR 4 
virus (HBL V) 

Marek's Dlsease Virus Serotyp 1 Herpesviridae 2 
Humanes Herpesvirus Typ 7 Herpesviridae AR 2 (MD V) 

(HHV-7) Syn.: gallid herpesvirus 2 (GaHV-

Humanes lmmundefizieTIZvirus Typ Retroviridae AR *,b 3 2) 
1 und Typ 2 (HIV-1, HIV-2) und Marek's Dlsease Virus Serotyp 2 Herpesviridae 2 
weitere (MD V) 

Humanes Papillarna-Virus (HPV) Papovavirldae AR 2 Syn.: gallid herpesvirus 3 (GaHV-

Hypr-Virus (HYPRV) Flaviviridae AR 3 
3) 

lbaraki-Virus ( IBA V) Reoviridae 3 
Masernvirus Paramyxovlrld AR 2 

meas/es virus (MeV) ae 
impatiens necrotic spot virus (INSV) Bunyaviridae p 1 Mason-Pfizer Affen-Virus Retroviridae 2 
Influenza-Virus Typ A, B, C (FLUA, Orthomyxovirid AR 2 Mason-Ptizer monkey virus 

FLUB, FLUC) ae (MPMV} 

lridoviren bei Krebsen und lridoviridae 2 Mastemys na~alensis Papllloma- Papovaviridae 2 
Weichtieren Virus 

Japan-B-Enzephalitis-VIrus Flaviviridae AR 3 
mullimammale mouse 

Japanase encaphalitis virus papi/lomavirus (MnPV) 

(JEV) 
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Maul- und Klauenseuche-Virus Picomavlridae 4 pea seed-borne mosaic virus Potyviridae p 
(MKSV) (PSbMV) 
toot-and-mouth disease virus Syn.: pea fizzle top virus, pea 
(FMDV) /eaf rol/ing Virus, pea /eaf roll 

Mayare-Virus (MA YV) Togaviridae AR 3 
mosaic; virus, pea /eaf rolling 
mosa/c virus 

Minute Virus der Maus (MMV) Parvoviridae 2 
Pferde-Arteritis-Virus Coronavlridae 2 

Molluscum contagiosum-Virus Poxviridae AR 2 equine ar1eritis virus (EA V) 
(MOCV) 

Pferdepocken-Virus Poxviridae 2 
Mopeia-Virus (MOPV) Arenavirldae AR 2 

Pieomaviren bei Krebsen und Picom a viridae 2 
Mucambo-Virus (MUCV) Togaviridae AR . 3 Weichtieren 

Mumpsvirus Paramyxovirid AR 2 Picomavirusähnliche Bienenviren Picomaviridae 2 
ae wie Blenenparalysevirus, 

Murine ecotrope Retroviren (außer Retroviridae Sackbrutvirus und Bienenvirus X. 

Lake Casitas Retrovirus) 
y 
bee acute para/ysis virus, bee 

Murines Cytomegalievirus (MCMV) Herpesviridae s/ow para/ysis virus. bee virus X, 
mause c;ytomegalovirus 1 sacbrood virus 

Murines Mammatumor (Bittner) Retroviridae 2 Pixuna-Virus (PIXV) Togaviridae 2 
Virus (MMTV) 

plum pox virus (PP V) Potyviridae p mause mammary tumor virus 

Murines Pneumonie-Virus Paramyxovirid 2 
Syn. : Scharl<a-Virus 

pneumonia virus ot mic;e (PVM) ae Poliomyelitis-Virus Picomavirldae AR 2 
human pa/iovirus 1 ta 3 (HPV) 

Murra y-Valley-Enzephalitis-Virus Flaviviridae AR 3 
(MVEV) Polyomavirus'der Maus Papovaviridae 2 
Syn.: Virus der Australischen X- murine polyomavirus (PyV) 

Enzephalitis Pareine Calici-ähnliche Viren Caliciviridae 2 
Myxoma-Virus (MYXV) Poxviridae 2 Pareines respiratorisches Coronaviridae 2 
Namenloses kryptisches Virus aus unklassifiziert p Coronavirus 

Allium cepa potato leafroll virus (PLRV) unklassifizlert p 

Ndumu-Virus (NDUV) Togaviridae AR 3 potato virus X (PVX) unklassifiziert p 
Nerzenteritis-Virus Parvoviridae 2 Syn.: potato latent virus, potata 

mink enteritis virus (MEV) mild masaic virus 

Newcastle disease virus (NDV) Paramyxovirid AR 2 potato virus Y (PVY) Potyviridae p 
Syn.: avian paramyxovirus 1 ae Syn.: brinjal masaic virus, patata 

(APMV-1) acropetal necrosis virus, potato 
severe mosaic; virus. tabacco 

Norwalk-Virus (NV) Caliciviridae AR 2 vein-banding virus 
O'nyong-nyong-Virus (ONNV) Togaviridae AR 2 Powassan-VIrus (POWV) Flavlviridae AR 3 
Odontoglossum ringspol virus unklassifiziert p 1 Prospect-HIII-Virus (PHV) Bunyaviridae AR 2 

(ORSV) 
prune dwarf virus (PD V) Bromoviridae p 

Orbivirus (Genus). außer den Reovirldae AR 2 Syn. : cherry chlorotlc ringspol 
speziell genannten Spezies virus, peac;h stunt virus, sour 

Ortvirus (ORFV) Poxviridae AR 2 cherry yel/aws virus 
Syn. : Virus des Ekthyma Prunus necrolic ringspol vlrus Bromovlrldae p 
c;antagiosum (PNRV); 

Oropouche-Virus (OROV) Bunyaviridae AR 3 Syn. : European plum /ine pattem 

Ovines Herpesvirus Typ 2 (OHV-2) Herpesviridae 2 
virus, hop 8 virus. hap C virus. 
peach ringspol virus, p/um Jine 

Syn.: Virus des 8(jsartigen pattem virus, prunus ringspol 
Katarrhaitiebers beim Schaf virus, red currant necrotic 

Parainfluenzaviren Typen 1-4 Paramyxovirid AR 2 ringspat vlrus, rase chlorotic 
ae mottle virus, rase line pattem 

Parvoviren, außer den speziell Parvoviridae 2 
virus. rose vein banding virus, 

genannten Spezies 
ras 

Parvoviren der Krebse Parvoviridae 2 Pseudokuhpocken-Virus (PCPV) Poxviridae AR 2 
Syn. : Me/kerl<noten- Virus 

Parvovirus des Huhns Parvoviridae 
Pseudorabies-Virus (PRV) Herpesviridae 2 chicken parvovirus (ChPV) 

P arvovirus des Menschen (819) Parvoviridae AR 2 
819 virus (819 V) 
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Puten-Herpesvirus Herpesviridae Sagiyama-Virus (SAGV) Togaviridae 3 
Syn.: meleagrid herpesvirus 1 

sandfiy fever Sicilian virus (SFSV) Bunyaviridae AR 2 
(MeHV-1) 

Puumala-Virus (PUUV) Bunyaviridae AR 2 
Schweine-Entereviren (ECSO) Picomaviridae 2 

pareine enterovirus (PCV) 
Rabies-Virus Serotypen 1, 4 und 5 Rhabdoviridae AR . 3 

=Rabies-Virus (RABV); 
Schweinepocken-Virus (SWPV) Poxvlridae 2 

Duvenhage virus (DUVV) und Serapie (Virus-Ätiologie nicht Unkonventione 2 
European bat virus (EBV) bewiesen) Ue Agenzien 
Syn.: Tollwutvirus Serotypen 1. 4 Seehund-Paramyxovirus Paramyxovirid 2 
und5 Syn.: phocine (seal) distemper ae 

Rabies-Virus Serotypen 2 und 3 = Rhabdoviridae 3 virus (PDV) 
Lagos bat virus (LBV) und Semliki Forest-Virus (SFV) Togaviridae AR 2 
Mokola virus (MOKV) 

Sendal-Virus Paramyxovirid 2 Syn. : Tal/wutvirus Seratypen 2 
und3 Syn.: murine parainfluenza virus ae 

1 
raspberry bushy dwarf virus unklassifiziert p 

(RBDV) Seoui-Virus (SEOV) Bunyaviridae AR 3 
Syn.: loganberry degeneratian Slda mosaic virus (SiMV) unklassifiziert p 2 
virus. raspberry yellaws virus. 

simian agent 8 (SAB) Herpesvlridae 2 possibly raspberry line-pattem 
virus Syn.: cerr;opithecine herpesvirus 

2 (CeHV-2) 
raspberry ringspol virus (RpRSV) Comoviridae p 

slmian hernarrhagle fever Virus Coronaviridae 2 Syn.: raspberry Scottish /eaf curl 
v1rus. red currant ringspol virus (SHFV) 

Re1her (Graureiher) Hepatitis B- Hepadnavirida Simian Sarcona Virus (SSV) Retroviridae 2 

Virus e Simian Virus 40 (SV40) Papovaviridae 2 
heran hepatitis B virus (HHBV) 

Sin Nombre Virus Bunyaviridae AR 3 
Reoviren bei Krebsen und Reoviridae 2 Sindhis-Virus (SINV) Togaviridae AR 2 Weichtieren 

Reovirus Reoviridae AR 2 
soybean dwarf virus (SbDV) unklassifiziert p 

Syn. : subterranean c/over red 
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Paramyxovirid AR 2 Jeaf virus: strawberry mild yel/ow 

human respiratory syncytial virus ae edge virus . 
(HRSV) 

St. Louis-Enzephalitis-Virus (SLEV) Flaviviridae AR 3 
Retroviren bei Weichtieren Retroviridae 2 

Staupe-Virus Paramyxovirid 2 
Rhabdoviren bei Krebsen Rhabdoviridae 2 Syn.: canine distemper virus ae 

Rhinoviren bei Tieren Picomaviridae (CDV) 

bovine rhinoviruses (BRV) Stomatitis papulosa-Virus Poxviridae 2 

Rhinovirus (Genus), außer den Picomaviridae AR 2 bovine papular stomatitis virus 

speziell genannten Spezies (BPSV) 

ribgrass mosaic virus (RMV) unktassifiziert p strawberry crinkle virus (SC V) Rhabdoviridae p 

Syn.: Holmes' ribgrass Virus, strawberry mild yellow edge virus unklassifiziert p 
plantago masaic virus. ribgrass Syn.: soybean dwarfvirus 
strain oftobac:co mosaic virus. rai (SbDV) 
mosaic virus, youcai mosaic virus 

strawberry mottle virus unklassifiziert p 
Rlfttalfiebervirus (RVFV) Bunyaviridae AR 3 Syn.: strawberry mild crink/e 

Rinder-Entereviren (ECBO) Picomaviridae virus 

bovine enterovirus (BEV) strawberry vein bandlng virus un klassifiziert p 2 

Rinderpest-Virus (RPV) Paramyxovirid 4 (SVBV) 
Syn.: yellow vein banding virus, ae 
chfloensis vein banding virus, 

Rln derpolyoma virus Papovaviridae 2 Eastem vein banding virus 
bovine po/yomavirus (BpyV) 

sweet potato feathery mottle virus Potyviridae p 
Rocio-Enzephalitis-Virus (ROCV) Flavivlridae AR 3 (SPFMV) 

Ross River-Virus (RRV) Togaviridae AR 2 Syn.: sweet potato russet crack 

Rotavirus Reovirldae AR 2 
virus; sweet potato A vlrus; sweet 
potato ch/orotic /eaf spot Virus; 

Rubella-VIrus (RUBV) Togavirldae AR 2 sweet potato intemal cork virus 

Rublvirus (Genus), außer den Togavlridae AR 2 sweet potato sunken vein virus unklassifiziert p 
speziell genannten Spezies Tacaribe-Viren, außer den speziell Arenaviridae AR 2 

Sabia-Virus Arenavlridae AR 4 genannten Spezies 
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Tanapocken-Virus (TANV) Poxviridae AR 2 Virus der Europäischen Flavivlridae 2 

TeschenfT alfan-Virus Picomaviridae 2 Schweinepest 
Syn.: hog cholera virus (HCV), 

Theller-Virus Pjcomavirldae 2 VIrus der Klassischen 
Thel1er's murine Schweinepest (CSFV) 
encephalomye/itis Virus (TMEV) 

Virus der FrOhjahrsvirämie des Rhabdoviridae 2 
Thogotovirus (THOV) Orthomyxovirid AR 2 Karpfen 

ae spring viremia of carp virus 

tobacco mosaic virus (TMV) unklasslfiziert p (SVCV) 

unklassifiziert Virus der Haarzell-Leukämie Retroviridae AR . 3 tomato chlorotic spot virus (TC SV) p 
(HTLV-2) 

tomato golden mosaic virus Geminiviridae p Syn.: human T-lymphotropic 
(TGMV) virus2 

tomato mosaic virus (ToM V) unklassifiziert p Virus der Hämorrhagischen Caliciviridae 2 
tomato spottedwill virus (TSWV) Bunyaviridae p Kaninchenkrankheit (RHDV) 

Syn.: dah/ia oak/eaf virus: dah/ia rabbit hemorrhagic disesse virus 
ringspol virus; dah/ia yel/ow Virus der Hämorrhagischen Rhabdoviridae 2 
ringspol virus; groundnut ringspol Septikämie der Forelle 
virus: mung bean /eaf curt virus; viral hemorrhagic septicemia 
pineapple yellow spot virus; virus (VHSV) 
watermelon si/ver mottle virus 

Virus der Humanen Adulten T Zell- Retroviridae AR . 3 
tomato yellow leaf curl virus Geminivlrldae p 2 Leukämie (HTLV-1) 

(TYLCV) Syn.: human T-lymphotropic 
Syn.: tomato /eaf curf virus virus1 

Tombusvirus aus Staticen (TBSV) unklassifiziert p 1 Virus der Infektiösen Anämie der Retroviridae 2 
Tonale-Virus Togaviridae AR . 3 Einhufer 

Tarovirus (Genus); außer den Coronaviridae AR 2 
equine infectious anemia virus 
(EJAV) 

speziell genannten Spezies 
Virus der Infektiösen Anamie der Circoviridae 2 

Toscana-Virus (TOSV) Bunyaviridae AR 2 Küken 
Una-Virus (UNAV) Togaviridae 2 chicken anemia virus (CAV) 

Uukuniemi Virus (UUKV) Bunyaviridae AR 2 Virus der Infektiösen Rhabdoviridae 2 

Vaccinia-Virus (modifiZiert), Stamm Poxviridae Hämatopoetischen Nekrose der 
Salmoniden Ankara (MVA) 
infectious hematopoiettc necrosis 

Vaccinia-Virus (modifiZiert), Stamm Poxviridae virus (IHNV) 
NYVAC 

Virus der Infektiösen Herpesviridae 2 
Vaccinia-Virus (VACV) Poxviridae AR 2 Laryngolracheilis des Huhnes 

Variola-major Virus (VARV) Poxviridae AR 4 (ILTV) 
Syn.: gallid herpeswus 1 (GaHV-

Varizella-Zoster-Virus (VZV) Herpesviridae AR 2 1) 
Syn.: human herpesvirus 3 

Virus der Infektiösen Bimaviridae 2 (HHV-3) 
Pankreasnekrose der Forellen 

Venezuelan equlne encephalitis Togaviridae AR 3 (IPNV) 
virus (VEEV) infectious pancreatic necrosis 

Virus der Afrikanischen unklassifiziert 4 virus 

Schweinepest Virus der Kalifornisehen Bunyavlridae AR 2 
african swine tever virus (ASFV) Enzephalitis 

Virus der Aviären Infektlösen Blmaviridae 2 California encephalitis virus 

Bursitis (CEV) 
infecäous bursal disaase virus Virus der Lungenadenomatose des Retroviridae 2 
(IBDV) Schafes 

Virus der Bläschenkrankheit des Picomaviridae 2 Virus der Lymphozytären Arenaviridae AR 2 
Schweines (SVD-Virus) Choriomeningttis (LCMV) (außer 
swine vesicular disease virus den neurotropen Stämmen) 

Virus der Enzootlschen Reovirldae 3 lymphocytic choriomeningitis 

Hämorrhagischen Krankheit des virus 

Rotwilds Virus der Lymphozytären Arenaviridae AR 3 
epizooäc hemorrhagic disaase Choriomeningitis (LCMV) 
virus (EHDV) (neurotrope Stämme) 

lymphocyt/c choriomeningitis 
virus 
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Virus der Pest der Kleinen Paramyxovirid 4 zucchini yellow mosaic virus Potyvlridae p 
Wiederkäuer (PPRV) ae (ZYMV) 
peste-des-petits-ruminants virus Syn.: muskmelon yellow stunf 

Virus der Putenrhinotracheitis Paramyxovirld 2 Virus 

turkey rhinotracheitis virus ae 
(TRTV) 

Virus der Russischen Frühsommer- Flaviviridae AR 3 
Zeckenenzephalitis 

"' russian spring summer lll "' 
0. 
0. 

encephalitis virus (RSSEV) "C "' 2 c: c: 
<I> ., 

"' Virus der Stomatitis vesicutaris Rhabdoviridae AR 2 "' "' 0 

"' "' -"" 
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(V SV) Organismen .; .; i:E 
vesicular Stomatitis Indiane virus 
(VSIV) 

Virus der Transmissiblen Coronaviridae 2 
Gastroenteritis des Schweines Viren (nach Familien geordnet) 
(TGEV) 
pareine transmissible 

Adenoviridae gastroenterifis virus 

Virus des Hämorrhagischen Kongo- Bunyaviridae AR 4 Adenoviren beim Pferd, Schaf, Schwein, bei der 

Krim-Fiebers Ente, Gans, Taube, beim Huhn, Wellensittich und 
Crimean-Congo hemorrhagic Fisch 

tever virus (C-CHFV) Adenoviridae, außer den speziell genannten AR 2 
Virus des Koreanischen Bunyaviridae AR 3 Spezies 

Hämorrhagischen Fiebers bzw. Adenovirus des Meerschweinchens (GPAV) 2 
des Mandschurischen Songo-
Fiebers Arenaviridae 
Syn.: Hantaan virus (HTNV) 

Virus des Omsker Flaviviridae AR 3 
Flexai-Virus (FLEV) AR 3 

Hämorrhagischen Fiebers Guanarito-Vfrus (GUAV) AR 4 
Omsk hemorrhagic fever virus Juninvirus (JUNV) AR 4 
(OMSKV) 

Lassavirus (lASV) AR 4 
Virus des Pereinen Reproduktiven Coronavirldae 2 

und Respiratorischen Syndroms Machupevirus (MACV) AR 4 
(PRRSV) Mopeia-Virus (MOPV) AR 2 
swine infertl/ity and respiratory 

Sabia-Virus AR 4 syndrome virus (SIRSV) 

Virus des Vesikulären Exanthems Caliciviridae 3 Tacaribe-Viren, außer den speziell genannten AR 2 

des Schweines Spezies 

vesicular exanthema of swine Virus der Lymphozytären Choriomeningitis (LCMV) AR 2 
virus (VESV) (außer den neurotropen Stämmen) 

Waldmurmeltier Hepatitis 8-Virus Hepadnavlrfda 2 lymphocytic choriomeningitis virus 

woodchuck hepatitis B Virus e Virus der Lymphozytären Choriomeningitis (LCMV) AR 3 
(WH V) (neurotrope Stämme) 

Weißpockenvirus (» Variolavlrus«) Poxviridae AR 4 lymphocytic choriomeningitis virus 

Wesselbron-VIrus (WSLV) Flavivlridae AR . 3 Astroviridae 
Western equine encephalitis virus Togaviridae AR 3 Astroviridae AR 2 

(WEEV) 

West-Nil-Fieber-Virus (WNV) Flavivlridae AR 3 Baculoviridae 

Whataroa-Virus (WHAV) Togavfridae 2 Baculoviren bei Insekten 1 
wheat dwarf vlrus (WDV) Geminiviridae p 1 Baculoviren bei Krebsen 2 
wheat streak mosaic virus (WSMV) Potyviridae p 1 

Yaba-Affentumor-Virus Poxviridae AR 2 
Birnaviridae 

Yaba Monkey Tumor Virus Simaviren bei Krebsen und Weichtieren 2 
(YMTV) Virus der Avlären Infektiösen Bursitis 2 

Yatapox Virus (Genus), außer den Poxvlridae AR 2 infectious bursa/ disaase virus (IBDV) 
speziell genannten Spezies Virus der Infektiösen Pankreasnekrose der Forellen 2 

(IPNV) 
intectious pancreatic necrosis virus 
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Bromoviridae 
Virus der Kalifornisehen Enzephalitis AR 2 

Califomia encephalitis virus (CEV) 

apple mosaic virus (ApMV) p Virus des Hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers AR 4 
Syn.: birch Jine pattem virus. birch ringspol virus. Crimean-Conga hemarrhagic fever virus (C-
Dutch plum line pattem virus. Eu ropean plum CHFV) 
line pattem virus, hap A virus. horse ehestnur 
yel/aw mosaic virus. rase mosaic virus (einige Virus des Koreanischen Hämorrhagischen Fiebers AR 3 

Jsolate) bzw. des Mandschurischen Sango-Fiebers 

brome mosaic virus (BMV) 
Syn. : Hantaan vlrus (HTNV) 

p 
Syn.: ryegrass streak virus Calicivirid ae 

cucumber mosaic virus (CMV) p Caliciviridae, außer den speziell genannten Spezies AR 2 
Syn. : banana intectiaus ch/arosis virus, co/aus 
masaic virus, cowpea banding masaic virus. Calicivirus des Europäischen Hasensterbans 2 
cowpea ringspol virus, cucumber virus 1, lily Syn. : European brown hare syndrome virus 
ringspol virus, pea top necrosis virus, peanut (EBHSV) 
ye//ow mosaic virus, southem ce/ery mosaic vi- Felines Caliclvirus (FCV) 2 
rus, soybean stunt virus, spinach b/ight virus, 
tomuta fern leaf virus, pea westem ringspol virus Hepatitis E Virus (HEV) AR . 3 

prune dwarf virus (PDV) p Kalifomisches Seelöwen-Virus 3 
Syn. : cherry chlorotic ringspol virus, peach stunt Syn.: San Migue/ sea /ion virus (SMSV) 

virus. sourcherry ye/lows virus Norwalk-Virus (NV) AR 2 
Prunus necrotic ringspol virus (PNRV); p Pareine Callcl-ähnliche Viren 2 

Syn.: European plum line pattem Virus, hap a 
Virus der Hämorrhagischen Kaninchenkrankheit 2 virus, hop C Virus, peach ringspat virus, p/um I/ne 

pattern virus. prunus ringspat virus, red currant (RHDV) 

necratic ringspol virus, rosa ch/orotic mottle virus, rabbit hemorrhagic disaase virus 

rase line pattern virus, rase vein banding virus, Virus des Vesikulären Exanthems des Schweines 3 
ros vesicular exanthema of swine Virus (VESV) 

Bunyaviridae Circoviridae 

Akabane-Virus (AKA V) 3 Circavirus beim Schwein (PCV) 

Bhanja-Virus AR 2 pareine circovirus 

Bunyamwera-Virus (BUNV) AR 2 eoconut foliar decay virus (CFDV) p 1 

Bunyaviren bei Krebsen 2 Virus der Infektiösen Anämie der Küken 2 
chicken anemia virus (CAV) 

Bunyaviridae, außer den speziell genannten AR 2 
Spezies Comoviridae 

Dobrava-Belgrad-Virus (DOBV) AR 3 cherry leaf roll virus (CLRV) p 
Germiston-Virus (GER V) AR 2 Syn.: ash masaic virus. sambucus ringspol und 

Hantavirus (Genus), außer den speziell genannten AR 2 
ye//ow net virus 

Spezies raspberry ringspot virus (RpRSV) p 

Hazara-Virus (HAZV) AR 2 
Syn.: raspberry Scottish /eaf curl virus, red 
cunantringspotwrus 

impatiens neerolle spot virus (IN SV) p 1 

Oropouche-Virus (OROV) AR 3 Coronaviridae 

Prospect-Hiii-Virus (PHV) AR 2 Avläres Coronavirus 2 

Puumala-Virus (PUUV) AR 2 Bem-Vtrus (BEV) 2 

Rifttalfiebervirus (RVFV) AR 3 Breda-Virus (BRV) 2 

sandfly fever Sicllian virus (SFSV) AR 2 Coronavlridae, außer den speziell genannten AR 2 

Seoul-Virus (SEOV) AR 3 
Spezies 

Sin Nombre Virus AR 3 
Lactat-D ehydrogena se-Virus 2 

Iactate dehydrogenase elevating virus (LDV) 
tomato spotted will Virus (TSWV) p Pferde-Arteritis-Virus 2 

Syn.: dah/ia oak/eaf virus; dah/ia ringspot virus; equine arteritis virus (EA V) 
dahlia yel/ow ringspot virus; groundnut ringspot 
virus; mung bean /eaf curt virus; pineapple yel/ow Pareines respiratorisches Coronavirus 2 
spat virus; watermelon si/ver mattle virus simian hernarrhagle fever virus (SHFV) 2 

Toscana-Virus (TOSV) AR 2 Tarovirus (Genus); außer den speziell genannten AR 2 
Uukuniemi Virus (UUKV) AR 2 Spezies 
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Virus der Transmisstbien Gastroenteritis des 2 Abutilon mosaic virus (AbMV) p 2 
Schweines (TGEV) Syn.: bean dwarf mosaic vlrus, malvaceous 
pareine transmissible gastroenteritis virus chlorosis vfrus 

Virus des Pereinen Reproduktiven und Respirator!- 2 beet curly top vlrus (BCTV) p 2 
sehen Syndroms (PRRSV) Syn.: sugarbeet curly top virus, sugarbeet curly-
swine intertility end respiratory syndrome virus leaf virus, tomato yel/ows v/rus, westem yellow 
(SIR SV) blight virus 

Filoviridae 
cassava Afrlcan mosalc vlrus (ACMV) p 

Syn. : cassava latent virus, cassava mosaic virus, 

Ebola-Virus (EBOV) AR 4 African cassava mosaic virus 

Marburg-Virus (MBGV) AR 4 tomato golden mosaic virus (TGMV) p 1 

tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) p 2 
Flaviviridae Syn.: tomato /eaf curl virus 

Absettarov-Virus (ABSV) AR 3 wheat dwarf virus CNDV) p 

border disease virus (BDV) 2 

Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) 2 
Hepadnaviridae 

Syn.: bovine diarrhea virus (BDV), mucosa/ di- Backenhörnchen Hepatitis B-Virus 2 
sease virus Ground Squirrel Hepatitis B Virus (GSHV) 

Dengue-Virus Typ 1-4 (DENV) AR 3 Entenhepatitis 8-Virus 

Flavivirus (Genus), außer den speziell genannten AR 2 
duck hepatitis B virus (DHBV) 

Spezies Hepatitis B-Virus (HBV) AR *,a 3 

Frühsommer-Menlngoenzephalitis-VIrus (FSME) AR . 3 Reiher (Graurelher) Hepatitis 6-Virus 

Syn.: Zentraleuropsisches Zeckenenzephalitis- heran hepatitls B virus (HHBV) 

Virus Waldmurmeltier Hepatitis 8-Virus 2 
Gelbfieber-Virus (YFV) AR 3 woodchuck hepatitis B VIrus (WHV) 

ye/low fever virus 

Hanzalova-Virus (HANV) AR 3 Herpesvirid ae 

Hepatitis C-Virus (HCV) AR . 3 Alcelaphines Herpesvirus Typ 1 (AHV-1 ) 2 
Syn.: Virus des 80sartigen Katarrhaifiebers beim 

Hepatitis G-Virus (HGV) AR . 3 Rind 

Hypr-Virus (HYPRV) AR 3 Bovines Herpesvirus Typ 1 (BHV-1) 2 

Japan-B-Enzephalitis-Virus AR 3 bovine herpesvirus 1 (BoHV-1) ; 

Japanase encephalitis virus (JEV) Syn.: Virus der lnfekti6sen Bovinen 

Kumlinge-Virus (KUMV) AR 3 
Rhinotracheftis (IBRV) 

Cytomegalie-Virus (CMV) AR 2 
Kyasanur Forest-Virus (KFDV) AR 3 Syn.: human herpesvirus 5 (HHV-5) 
louping ill virus (LIV) AR . 3 Epstein-Barr-Virus (EBV) AR 2 
Murray-Valley-Enzephalitis-Virus (MVEV) AR 3 Syn.: human herpesvirus 4 (HHV-4) 

Syn.: Virsus der Australischen X-Enzephalitis Equines Herpesvirus Typ 1 (EHV-1) 2 
Powassan-Virus (POWV) AR 3 Equines Herpesvirus Typ 2 (EHV-2) 2 
Rocio-Enzephalitis-Virus (ROCV) AR 3 Equines Herp_esvirus Typ 4 (EHV-4) 2 
St. Louis-Enzephalitis-Virus (SLEV) AR 3 Herpes B-Virus (HBV) AR 3 
Virus der Europäischen Schweinepest 2 Syn.: cercopithecine herpesvirus 1, Herpesvirus 

Syn.: hog cholera virus (HCV), Virus der Klassi- Simiae 
sehen Schweinepest (CSFV) Herpes simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) AR 2 

Virus der Russischen Frühsommer-Zecken- AR 3 Syn.: human herpesvirus 1 (HHV-1) 
enzephalitis Herpes simplex-Virus Typ 2 (HSV-2) AR 2 
russian spring summer encephalitis virus Syn.: human herpesvirus 2 (HHV-2) 
(RSSEV) 

Virus des Omsker Hämorrhagischen Fiebers 
Herpesviren bei Krebsen und Weichtieren 2 

AR 3 
Omsk hemorrhagic tever virus (OMSKV) Herpesvirus Ateles (HVA) 2 

Wesselbron-Virus (WSLV) AR . 3 
ateline herpesvirus 2 (AtHV-2) 

Herpesvirus Saimiri (HVS) 2 
West-Nil-Fieber-Virus CNNV) AR 3 herpesvirus saimiri 2 (SaHV-2) 

Geminiviridae 
Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) AR 2 

Humanes Herpesvirus Typ 6 (HHV-6) AR 2 
Syn.: Human B-lymphotropic virus (HBL V) 
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Humanes Herpesvirus Typ 7 (HHV-7) AR 2 Newcastle disease virus (NDV) AR 2 

Marek"s Dlsease Virus Serotyp 1 (MD V) 2 Syn.: avian paramyxovirus 1 (APMV-1) 

Syn.: gallid herpesvirus 2 (GaHV-2) Parainfluenzaviren Typen 1-4 AR 2 

Marek"s Disease Virus Serotyp 2 (MD V) 2 Respiratory Syncytial Virus (RSV) AR 2 
Syn.: gallid herpesvirus 3 (GaHV-3) human respiratory syncytia/ virus (HRSV) 

Murines Cytomegallevirus (MCMV) Rinderpest-Virus (RPV) 4 
mause cytomegalovirus 1 Seehund-Paramyxovirus 2 

Ovines Herpesvirus Typ 2 (OHV-2) 2 Syn.: phocine (seal) distemper virus (PDV) 
Syn.: Virus des BtJsartigen Katarrhaifiebers beim Sendai-Virus 2 
Schaf Syn.: murine parainffuenza virus 1 

Pseudorabies-Virus (PRV) 2 Staupe-Virus 2 
Puten-Herpesvirus Syn.: canine distemper virus (CDV) 

Syn.: me/eagrid herpesvirus 1 (MeHV-1) Virus der Pest der Kleinen Wiederkäuer (PPRV) 4 
simian agent 8 (SA8) 2 peste-des-pettts-ruminants virus 

Syn.: cerr:opithecine herpesvirus 2 (CeHV-2) Virus der Putenrhinotracheitls 2 
Varizella-Zoster-Virus (VZV) AR 2 turkey rhinotracheitis virus (TRTV) 

Syn. : human herpesvirus 3 (HHV-3) 

Virus der Infektiösen Laryngotracheitis des Huhnes 2 Parvoviridae 

(ILTV) Felines Panleukopenie-Virus 2 
Syn.: gallid herpesvirus 1 (GaHV-1) teline panleul<openia virus (FPV) 

lridoviridae 
Gänsehepatitis-Virus 2 

Froschvirus 3 (FV-3) 
Hamster H-1-Virus 2 

trog virus 3 
H-1 vlrus (H-1 PV) 

lridoviren bei Krebsen und Weichtieren 2 
Humane Adeno-assoziierteViren Typ 2, 3 und 5 

(AAV) 

Orthomyxoviridae Kilham Rat-Virus (KRV) 2 

Aviäres Influenzavirus 2 Minute Virus der Maus (MMV) 2 

Dhorivirus (DHOV) AR 2 Nerzenteritis-Virus 2 

Influenza-Virus Typ A, B, C (FLUA, FLUB, FLUC) AR 2 
mini< enteritis virus (MEV) 

Parvoviren, außer den speziell genannten Spezies 2 
Thogotovirus (THOV) AR 2 

Parvoviren der Krebse 2 

Papovaviridae Parvovirus des Huhns 

BK-Virus (BKV) AR 2 
chicl<en parvovirus (ChPV) 

Bovines Papillarna-Virus (BPV) 2 
Parvovirus des Menschen (B19) AR 2 

819 virus (819 V) 
Cotton Rabbi! Papilloma-VIrus (CRPV) 2 

Humanes Papillarna-Virus (HPV) AR 2 Picornaviridae 

JC-Virus (JCV) AR 2 acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC) AR 2 

Lymphotropes Papovavirus (LPV) 2 Affen-Entereviren 2 
Syn.: African green monl<ey polyomavirus simian enterovirus (SEV) 

Maslomys natalensis Papllloma-Virus 2 Aviäre Enteroviren, außer den speziell genannten 

multimammate mause papillomavirus (MnPV) Spezles 

Polyomavirus der Maus 2 Aviäres Enzephalamyelitisvirus 2 
murine po/yomavirus (PyV) Coxsackieviren AR 2 

Rinderpolyomavirus 2 human coxsacl<ievirus A and B (CA V) 
bovine po/yomavirus (BpyV) Echoviren AR 2 

Slmian Virus 40 (SV40) 2 human echovirus (EVJ 

Paramyxoviridae 
Entenhepatitis-Virus (DHV) 2 

duck hepatifis virus I and 111 
bovine respiratory syncytial vlrus (BRSV) 2 Enteroviren, außer den spezieil genanmen Spezies 2 
Masernvirus AR 2 Enzephalomyocardltls-(EMC)-Viren bei kleinen 2 

measles virus (MeV) Nagetieren (Columbia SK-Virus, Menge-Virus) 
Mumpsvirus AR 2 encepha/omyocarditis Virus (EMCV) 

Murines Pneumonie-Virus 2 Enzephalomyocarditis-(EMC}-Virus beim Schwein 2 
pneumonia virus of mice (PVM) Hepatitis A-Virus (HA V) AR 2 
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Maul- und Klauenseuche-Virus (MKSV) 4 Aviäre Pockenviren (z. 8 . Geflügelpocken-Viren) 2 
foot-and-mouth disaase vlrus (FMDV) Büffelpocken-Virus AR 2 

Pieomaviren bei Krebsen und Weichtieren 2 buffalopox virus (BPXV) 

Picomavirusähnllche Bienenviren wie 2 Ektromelie-Virus 2 
Bienenparalysevirus, Sackbrutvirus und ectromefia vlrus (ECTV) 
Bienenvirus X, Y Elefantenpocken-Virus AR 2 
bee acute paralysis virus, bee s/ow para/ysis 
virus, bee virus X, sacbrood vlrus Fibromvirus beim Eichhörnchen 2 

Poliomyelitis-Virus AR 2 
squ/"el fibroma virus (SQFV) 

human po/iavirus 1 ta 3 (HPV) Fibromvirus beim Hasen 2 

Rhinoviren bei Tieren 
hare fibroma virus (FIBV) 

bovine rhinoviruses (BRV) Kamelpockenvirus 2 

Rhinovirus (Genus), außer den speziell genannten AR 2 
camelpox virus (CML V) 

Spezies Kaninchen (Shope) Fibrom-Virus 2 

Rinder-Entereviren (ECBO) 
rabbit fibroma virus (SFV) 

bovine enterovirus (BEV) Kaninchenpockenvirus AR 2 

Schweine-Entereviren (ECSO) 2 
rabbitpox virus (RPXV) 

pareine enterovirus (PEV) Kuhpocken-Virus AR 2 

Tesch enfT alfan-Virus 2 
cawpox virus (CPXV) 

Theiler-Virus 2 
lumpy skin disease vlrus (LSDV) 2 

Theiler's murine encephalomyelltis Virus (TMEV) Molluscum contaglosum-Virus (MOCV) AR 2 

Virus der Bläschenkrankheit des Schweines (SVD- 2 Myxoma-Virus (MYXV) 2 
Virus) Ortvirus (ORFV) AR 2 
swine vesicu/ar disease virus Syn.: Virus des Ekthyma contagiosum 

Potyviridae Pferdepocken-Virus 2 

barley mild mosaic virus (BaMMV) p 
Pseudokuhpocken-Virus (PCPV) AR 2 

Syn.: Me/kerknoten-Virus 
bean common mosaic virus (BCMV) p 

Schweinepocken-Virus (SWPV) 2 Syn.: blackeye cowpea mosaic virus, Azuki bean 
mosaic virus, peanut stripe virus. peanut mild Stomatitis papulosa-Virus 2 
mottle virus, peanut ch/orotic ring mottle virus, bovine papular stomatitls virus (BPSV) 
sesame yel/ow mosaic virus Tanapocken-Virus (TANV) AR 2 

brome streak virus (BStV) p Vaccinia-Virus (modifiZiert), Stamm Ankara (MVA) 
Syn.: brome streak mosaic virus (BrSMV) 

leek yellow stripe virus {L YSV) 
Vaccinia-Viru~ (modifiZiert), Stamm NYVAC 1 

p 

pea seed-borne mosaic virus {PSbMV) 
Vaccinia-Virus (VACV) AR 2 

p 
Syn.: pea fizzle top virus. pea /eaf rol/ing virus, Variola-major Virus (VARV) AR 4 
pea /eaf roll mosaic virus, pea /eaf rol/ing mosaic Weißpockenvirus (»Variolavirusa) 
virus 

AR 4 

Yaba-Affentumor-Virus AR 2 
plum pox virus (PPV) p Yaba Monkey Tumor Virus (YMTV) 

Syn.: Scharka-Virus 
Yatapox Virus (Genus), außer den speziell ge- AR 2 

potato virus Y (PVY) p nannten Spezies 
Syn.: brinjal mosaic virus, patato acropetal 
necrosis virus, patato severe masaic virus, 

Reoviridae tabacco vein-banding v/rus 

sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) Afrikanisches Pferdepest-Virus 3 
p African horse sieknass virus (AHSV) 

Syn.: sweet potato russet crack virus; sweet 
patato A virus; sweet potato chlarotfc /eaf spot Bluetongue-Virus (BTV) 3 
virus: sweet potata intemal carlc virus C huzan-Virus 2 

wheat streak mosaic vlrus {WSMV) p C olorado Zeckenfieber-Virus AR 2 
zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) p Co/orado tick fever virus (CTFVJ 

Syn.: muskme/on yel/ow stunt virus Coltlvirus (Genus), außer den speziell genannten AR 2 
Spezies 

Poxviridae 
lbaraki-Virus (IBAV) 3 

Affenpocken-Virus AR 3 
Orblvirus (Genus), außer den speziell genannten AR monkeypax virus (MPXV) 2 

Spezies 
Alastrim-Virus AR 4 

Reoviren bei Krebsen und Weichtieren 2 Syn.: Variola-minor Virus (VARV) 
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Reovirus AR 2 Borna-Virus 2 

Rotavirus AR 2 boma disease virus 

Virus der Enzootlschen Hämorrhagischen Krankheit 3 Bovines Ephemeralfieber-Vlrus (BEFV) 2 

des Rotwilds Rabies-Virus Serotypen 1, 4 und 5 = Rabies-Virus AR . 3 
epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV) (RABV); Duvenhage virus (DUVV) und European 

bat virus (EBV) 

Retroviridae Syn.: Tollwutvirus Serotypen 1, 4 und 5 

Affen Foamy-Virus 2 Rabies-Virus Serotypen 2 und 3 ::: Lagos bat virus 3 
simian foamy virus (SFV) (LBV) und Mokola vlrus (MOKV) 

A ffen-Lentiviren AR •,c 3 
Syn.: Tollwutvirus Serotypen 2 und 3 

Syn.: simian immunodeficiency virus (SIV) Rhabdovlren bei Krebsen 2 

Akute Leukämie/Sarkom-Viren der Subgruppen A strawberry crinkle virus (SC V) p 
und 8 der Geflügel-Leukose-Sarkom-Viren Virus der FrOhjahrsvirämie des Karpfen 2 

Aviäre Leukose-Viren (AL V) spring viremia of carp virus (SVCV) 

Bovines lmmundefizienzvirus (BIV) 2 Virus der Hämorrhagischen Septikämie der Forelle 2 

Bovines Leukämie-Virus (B LV) 2 
viral hemarrhagic septicemia virus (VHSV) 

Bovines Synzytium-Virus (BSV) 2 
Virus der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose 2 

der Salmoniden 
Caprines Arthritis-Enzephalitis-Virus (CAEV) 2 infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV) 

endogene tierische Retroviren, die auf natürliche 1 Virus der Stomatitis vesicularis (VSV) AR 2 
Weise in das Genom gelangen und apathogen vesicular Stomatitis lndiana virus (VSIV) 
sind 

exogene Retroviren, außer den speziell genannten 2 Togaviridae · 

Spezies Alphavirus (Genus). außer den speziell genannten AR 2 

Felines lmmundefizienzvirus (FIV) 2 Spezies 

Fefines Leukämie-Virus (FeLV) 2 Auravirus (AURA V) 2 

Felines Synzytium-Virus (FSV) 2 Barmah Forest-Virus(BFV) 2 

Gibbon Affen Leukämie-Virus (GALV) 2 Bebaru-Virus (BEBV) AR 2 

Humanes Foamyvirus 2 Chikungunya-Virus (CHIKV) AR . 3 
syn.: human spumavirus (HSRV) eastem equine encephalitis virus {EEEV) AR 3 

Humanes lmmundefizienzvirus Typ 1 und Typ 2 AR •,b 3 Everglades Virus (EVEV) AR . 3 
(HIV-1, HIV-2) und weitere 

Fort Morgan-Virus (FMV) 2 
Kirsten Sarcoma-Virus 2 

Kirsten murine sarcoma virus (KiMSV) Getah-Virus (GETV) 3 

Lake Casitas Retrovirus 2 Highlands J-Virus (HJV) 

MaediNisna-Virus 2 Kyzylagach-Virus (KYZV) 3 

visnalmaedi virus Mayara-Virus (MAYV) AR 3 

Mason-Pfizer Affen-Virus 2 Mucambo-Virus (MUCV) AR . 3 
Mason-Pfizer mankey virus (MPMV) Ndumu-Virus {NDUV) AR 3 

Murine ecotrope Retroviren (außer Lake Casitas 
O'nyong-nyong-Virus (ONNV) AR 2 

Retrovirus) 

Murines Mammatumor (Bittner) Virus {MMTV) 2 
Pixuna-Virus (PIXV) 2 

mause mammary tumor virus Ross River-Virus (RRV) AR 2 

Retroviren bei Weichtieren 2 Rubella-Virus (RUBV) AR 2 

Simian Sarcona Virus (SSV) 2 Rubivirus (Genus), außer den speziell genannten AR 2 

Virus der Haarzell-Leukämie {HTL V-2) AR . 3 
Spezies 

Syn.: human T-lymphotropic virus 2 Sagiyama-Virus (SAGV) 3 

Virus der Humanen Adulten T Zell-Leukämie AR . 3 Semliki Foresi-Virus {SFV) AR 2 
(HTLV-1) Sindbls-Virus (SINV) AR 2 
Syn.: human T-lymphotropic virus 1 

Tonale-Virus AR . 3 
Virus der Infektiösen Anämie der Einhufer 2 

equine infectious anemia virus (EIAV) Una-VIrus (UNAV) 2 

Virus der Lungenadenomatose des Schafes 2 Venezuelan equlne encephalitis virus (VEEV) AR 3 

W estern equine encephalitls virus (WEEV) AR 3 
Rh ab dovirid ae Whataroa-Virus (WHAV) 2 

253 



GenTSV 

Organismen 

unklassifiziert 

apple chlorotic leaf spot vlrus (ACL V) 
Syn.: pear ring pattem mosaic virus, apple latent 
virustype 1, plum pseudopox virus, quince stunt 
virus 

apple stem groovlng virus {ASGV) 
Syn.: Virginia Crab stem grooving virus, cheno
podium dark green epinasty virus, brown /ine 
disesse virus 

apple stem pitting vlrus (ApSPV) 
Syn.: apple spy 227 epinasty and decline virus, 
hawthom ring pattem mosaic virus, pear necrotic 
spot virus. pear stony pft virus, pear vein yellaws 
virus 

banana streak virus (BSV) 

barley stripe mosaic virus (BSMV) 
Syn.: barley false stripe virus, barley mild stripe 
virus. oat stripe mosaic virus 

barley yellow dwarf virus (BYDV) 
Syn.: ceraal ye/low dwarfvirus, hordeum 
nanescens virus, oat red leaf virus, rice gia/lume 
virus, ryegrass chlorotic streak virus 

bean leafroll virus (BLRV) 
Syn.: Iegurne yellows virus, a/fa/fa Michigan virus, 
pea leaf roll virus, pea tip ye/lowing virus, pea top 
ye/lows virus 

beetmild yellowing virus (BMYV) 
Syn.: beetwestarn yel/ows virus (BWYV) 

beet neerolle yellow vein vlrus (BNYVV) 

beet soil-borne virus (BSBV) 

beetweslern yellows virus (BWYV) 
Syn. : beetmild yellowing virus (BWYV); malva 
ye/lows virus; turnip mild yellows virus 

beet yellows virus (BYV) 

cacao swollen shoot virus (CSSV) 
Syn.: theobroma virus 1, cacao mottle /eafvirus 

cauliflower mosaic virus (CaMV) 
Syn.: broccoli mosaic virus, cabbage mosaic 
virus, cabbage virus B 

cherry virus A (CVA) 

Equines Morbillivirus 

faba bean neerolle yellows virus (FBNYV) 

groundnut ringspol virus 

Hepatitis Delta-Virus (HDV) 

Hepatitis-Viren, noch nicht IdentifiZierte 

little cherry virus (LCV) 

Namenloses kryptisches Virus aus Allium cepa 

Odontoglossum ringspol virus (ORSV) 

potato ieafroll virus (PLRV) 

potato vlrus X (PVX) 
Syn.: potato latent virus, potato mild mosaic virus 

raspberry bushy dwarf vlrus (RBDV) 
Syn.: loganberry degeneration virus, raspberry 
ye/lows virus, possibly raspberry line-pattem 
virus 
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ribgrass mosaic virus (RMV) 
Syn.: Holmes' ribgrass virus, plantago mosaic 
virus, ribgrass strain of tobacco mosaic virus, rai 
mosa/c virus, youcai mosaic virus 

Sida mosaic vlrus (SiMV) 

soybean dwarf virus (SbDV) 
Syn.: subterranean clover red leaf virus; 
strawberry mild ye/low edge virus 

strawberry mild yellow edge virus 
Syn.: soybean dwarfvirus (SbDV) 

strawberry mottle vlrus 
Syn.: strawberry mild crinkle virus 

strawberry vein banding Virus (SVBV) 
Syn.: ye/low vein banding virus, chi/oensis vein 
banding virus, Eastem vein banding virus 

sweet potato sunken vein vlrus 

tobacco mosaic virus (TMV) 

tomato chlorotic spot virus (TCSV) 

tomato mosaic virus (ToMV) 

Tombusvirus aus Staticen (TBSV) 

Virus der Afrikanischen Schweinepest 
african swgrine fever virus (ASFV) 

unkonventionelle Agenzien 

Bovine Spongiforme Enzephaiopathie (BSE; Virus
Ätiologie nicht bewiesen) 
bovine spongifonn encephalopathy 

p 

p 2 

p 

p 

p 

p 2 

p 

p 

p 

p 

p 

4 

g 2 

Creutzfeldt-Jakob Erkrankung (CJD; Virus-Ätiologie AR *;h 3 
nicht bewiesen) 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS ; AR • 3 
Virus-Ätiologie nicht bewiesen) 

Kuru (Virus-Ätiologie nicht bewiesen) AR • 3 

Serapie (Virus-Ätiologie nicht bewiesen) 2 

Viroide 

potato spindie tuber viroid (PSTVd) p 2 

Legende: 

Ungültige Artbezeichnungen, die noch gebräuchlich 
sind, sind in Anführungszeichen gesetzt. 

Die unter dem Speziesnamen in Kursivschrift ange
gebenen Namen haben folgende Bedeutung: 

Bakterien, Pilze, Parasiten: Der zuerst genannte 
Name entspricht der taxonomisch korrekten Be
zeichnung des Organismus. Äquivalente Namen 
werden durch das Gleichheitszeichen (=) symboli
siert. Syn. kennzeichnet eine oder mehrere weitere 
Bezeichnungen für eine Art. Froher benennt eine 
frühere Bezeichnung, die heute nicht mehr gültig ist. 

Viren: Teilweise aufgeführte englische Namen wur
den einschließlich Abkürzung dem 6. Report des 
International Committee on Taxonomy of Viruses 
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entnommen. Syn. kennzeichnet eine oder mehrere 
weitere Bezeichnungen für eine Art. 

AR Einstufung nach der Arbeitnehmerschutzricht
linie 93/88/EWG vom 12.10.1993 zur Änderung 
der Richtlinie 90/679/EWG und in den Anpas
sungen des Anhangs 111 der Richtlinie 
90/679/EWG an den technischen Fortschritt von 
1995 (95/30/EWG) und 1997 (97/59/EWG). 

»Entsprechend dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie sollen nur Arbeitsstoffe, die bekann
termaßen Infektionskrankheiten beim Menschen 
hervorrufen, in die Einstufung aufgenommen 
werden.« (Einführende Bemerkung Nr. 1 aus 
Anhang 111 der Arbeitnehmerschutzrichtlinie 
93/88/EWG vom 12. 10. 1993 zur Änderung der 
Richtlinie 90/679/EWG.) 

.. »Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die 
in die Gruppe 3 eingestuft und in der Liste mit 
zwei Sternchen (**) versehen wurden, ist das 
Infektionsrisiko für Arbeitnehmer begrenzt, da 
eine Infektion über den Luftweg normalerweise 
nicht erfolgen kann. Um festzustellen, ob unter 
den besonderen Umständen auf bestimmte 
Maßnahmen verzichtet werden kann, unterzie
hen die Mitgliedsstaaten die auf die biologischen 
Arbeitsstoffe angewendeten Sicherheitsmaß
nahmen einer Beurteilung, bei der sie die Art der 
betreffenden Tätigkeiten und die Menge des je
weiligen biologischen Arbeitsstoffes berücksich
tigen.« (Erklärung von (*'*) aus der Arbeitneh
merschutzrichtlinie 93/88/EWG vom 12. 10. 
1993 zur Änderung der Richtlinie 90/679/EWG.) 

a Auf die Stellungnahme der ZKBS zu gentechni
schen Arbeiten mit dem Hepatitis B Virus (HBV) 
des Menschen wird hingewiesen (Bundesge
sundhbl. 39, 1 (1996) 44). 

Auf die Stellungnahme der ZKBS zu gentechni
schen Arbeiten mit lmmundefizienzviren des 
Menschen (HIV-1 und HIV-2) wird hingewiesen 
(Bundesgesundhbl. 39, 1 (1996) 45). 

c >>Derzeit gibt es keinerlei Beweise für eine Er
krankung des Menschen durch die übrigen Re
troviren von Affen. Als Vorsichtsmaßnahme wird 
für Arbeiten, die gegenüber diesen Viren expo
nieren, Sicherheitsstufe 3 empfohlen.« (Erläute
rung der Fußnote (h) aus der Richtlinie 
95/30/EWG vom 30. Juni 1995 zur Anpassung 
der Richtlinie 90/679/EWG des Rates Ober den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an 
dem technischen Fortschritt). 

Die ZKBS hat hierzu wie folgt Stellung genom
men: »Die Organismenliste nach GenTSV ent
hält >exogene Retroviren, außer den speziell 
genannten Spezies<, die in Risikogruppe 2 ein-

GenT SV 

gestuft sind. Unter diesem Sammelbegriff sind 
Retroviren verschiedener Wirbeltierspezies sub
summiert. Darunter befindet sich z. 8. das Gib
bon-Affen-Leukämie-Virus (GALV), ein Retrovi
rus des Affen, das inzwischen als einzelner Or
ganismus in die Organismenliste nach GenTSV 
aufgenommen und in Risikogruppe 2 eingestuft 
wurde. GALV wurde von der ZKBS in verschie
denen gentechnischen Arbeiten bewertet, die 
Arbeiten wurden der Sicherheitsstufe 2 zuge
ordnet. GALV ist wie alle Retroviren nicht durch 
Luft übertragbar.« 

Auf die Stellungnahme der ZKBS zu gentechni
schen Arbeiten mit lmmundefizienzviren des 
Affen (SIV) wird hingewiesen (Bundesge
sundhbl. 39, 1 (1996} 45-46}. 

d Die Einstufung kann herabgesetzt werden, wenn 
die Arbeiten mit dem Parasiten ohne Überträ
ger/Zwischenwirt durchgeführt werden. 

e Diese in Risikogruppe 2 genannten Bakterien
gattungen {mit spp. bezeichnet} enthalten auch 
als nicht human- oder tierpathogen geltende 
Arten und Stämme, die der Risikogruppe 1 zu
zuordnen sind. 

f Bei Arbeiten mit Überträgern oder infizierten 
Endwirten sind gesonderte Sicherheitsvorkeh
rungen zu treffen, die sich am Gefährdungspo
tential des Parasitenstadiums orientieren. 

g Der Ausschuß für die Anpassung an den techni
schen Fortschritt gern. Art. 17 der Richtlinie 
89/391/EWG vom 12. Juni 1989 in Hinblick auf 
die Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG vom 
26. November 1990 an den technischen Fort
schritt hat am 20. 10. 1997 beschlossen, den 
Erreger der Bovinen Spongiformen Enzephalo
pathie (BSE} und andere verwandte tierische 
TSE der Risikogruppe 3** zuzuordnen. 

h Der Ausschuß für die Anpassung an den techni
schen Fortschritt gern. Art. 17 der Richtlinie 
89/391/EWG vom 12. Juni 1989 in Hinblick auf 
die Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG vom 
26. November 1990 an den technischen Fort
schritt hat am 20. 10. 1997 beschlossen, den Er
reger der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krank
heit der Risikogruppe 3*'* zuzuordnen. 

»Es gibt keinen Beweis für eine Infektion des 
Menschen mit Erregern anderer tierischer TSE. 
Gleichwohl werden für Arbeiten im Labor 
Schutzmaßnahmen wie für den Umgang mit 
biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 
(*"') empfohlen. Eine Ausnahme bilden Laborar
beiten mit einem identifizierten Erreger der 
Traberkrankheit (Scrapie), für die Sicherheits
stufe 2 ausreichend ist.« (Erläuterung der Fuß
note (i), die vom Ausschuß für die Anpassung an 
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den technischen Fortschritt gern. Art. 17 der 
Richtlinie 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 in 
Hinblick auf die Anpassung der Richtlinie 
90/679/EWG vom 26. November 1990 an den 
technischen Fortschritt am 20.10.1997 be
schlossen wurde.) 

p Phytopathogene Erreger. 
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Auf die Stellungnahme der ZKBS zu Kriterien 
der Bewertung und Einstufung von Pflanzenvi
ren, phytopathogenen Pilzen und phytopathoge
nen Bakterien als Spender- und Empfängeror
ganismen für gentechnische Arbeiten wird hin
gewiesen (Bundesgesundhbl. 41, 1 [1998]). 
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Bekanntmachung nach Anhang VI Teil L der 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung 

{GenTSV) 

Bekanntmachung des BMA vom 29. April1997 -lllb 8 - 34504 - 8 -
nach Anhang VI Teil L der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. März 1995 - BGBI. I S. 297 

"Teil L des Anhangs VI der GenTSV bestimmt, daß 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
(BMA) nach Anhörung der Zentralen Kommission für 
Biologische Sicherheit (ZKBS) und der Länder die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Rahmen von 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen zu 
beachten sind, im Bundesarbeitsblatt veröffentlicht. 

Diese Erkenntnisse werden vom Ausschuß für Biolo
gische Arbeitsstoffe (ABAS), in dem Sachverständige 
u. a. aus den Betrieben, den Ländern, den Unfallver
sicherungsträgern und der Wissenschaft mitarbeiten, 
ermittelt und als Technische Regel für Biologische 
Arbeitsstoffe - TRBA 310 ,Arbeits medizinische Vor
sorgeuntersuchungen nach Anhang VI Gentechnik
Sicherheitsverordnung' nachstehend bekanntge
macht 

Für die TRBA 31 0 wurden entsprechend einer 
,Prioritätenliste' Erkenntnisse zu den Mikroorganis
men aufgearbeitet, die nach Recherchen bei der 
ZKBS und den Länderbehörden als besonders häufig 
verwendete Spender- oder Empfängerorganismen 
bekannt wurden. Sobald dem ABAS gentechnische 
Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) bekannt werden, die eine höhere Risikobe
wertung durch die ZKBS erfahren als die Wildtypen 
der Spender- und Empfängerorganismen, wird die 
Aufarbeitung der dazu erforderlichen wissenschaftli
chen Erkenntnisse unverzüglich erfolgen. Diese Er
kenntnisse werden dann - wie auch zu weiteren 
Mikroorganismen - als Ergänzungen zu der TRBA 
31 0 ebenfalls bekanntgemacht Anregungen können 
an die Geschäftstohrung des ABAS bei der Bundes
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
Postfach 17 02 02, in 44061 Dortmund, gerichtet 
werden." 

Technische Regeln 

für Biologische 

Arbeitsstoffe 

Ausgabe April1997 

Arbeitsmedizinische TRBA 310 
Vorsorgeuntersuchungen 

nach Anhang VI 
Gentechnlk

Slcherheitsverordung 

Diese technische Regel gibt die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von arbeitsme
dizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Gen
technik Sicherheitsverordnung zu beachten sind. Sie 
werden vom 

Ausschuß für Biologische Arbeitsstoffe 

ermittelt und vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung nach Anhörung der Zentralen Kom
mission für die Biologische Sicherheit und der Länder 
im Bundesarbeitsblatt veröffentlicht. 

Inhalt 

Anwendungsbereich 

2 Begriffsbestimmungen, Erläuterungen 

3 Liste der biologischen Arbeitsstoffe 

4 Erläuterungen zur Liste der Bakterien 
(medizinisch-wissenschaftliche Begründung) 

5 Erläuterungen zur Liste der Parasiten (medizi
nisch-wissenschaftliche Begründung) 

6 Erläuterungen zur Liste der Pilze (medizinisch
wissenschaftliche Begründung) 

7 Erläuterungen zur Liste der Viren (medizinisch-
wissenschaftliche Begründung) 

1 Anwendungsbereich 

Diese technische Regel gilt tor gentechnische Arbei
ten in gentechnischen Anlagen einschließlich anderer 
Tätigkeiten im Gefahrenbereich. 

2 Begriffsbestimmungen, Erläuterungen 

2.1 Organismus 

jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu ver
mehren oder genetisches Material zu übertragen, 

2.2 genetisch veränderter Organismus - GVO -

ein Organismus, dessen genetisches Material in 
einer Weise verändert worden ist, wie sie unter na
türtichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürtiche 
Rekombination nicht vorkommt. Verfahren der Ver-
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änderung gentechnischen Materials in diesem Sinne 
sind insbesondere 

- DNS-Rekombinationstechniken, bei denen 
Vektorsysteme eingesetzt werden, 

- Verfahren, bei denen in einen Organismus direkt 
Erbgut eingefOhrt wird, welches außerhalb des 
Organismus zubereitet wurde, einschließlich Mi
kroinjektion, Makroinjektion und Mikroverkapse
lung, 

- Zeltfusionen oder Hybridisierungsverfahren, bei 
denen lebende Zellen mit einer neuen Kombina
tion von genetischem Material anhand von Me
thoden gebildet werden, die unter natürlichen 
Bedingungen nicht auftreten, 

2.3 Risikogruppe 

die Eingruppierung von Spender- und Empfängeror
ganismen anhand der Risikobewertung der allgemei
nen Kriterien nach Anhang I GenTSV; 
die Bekanntmachung der Eingruppierung erfolgt 
durch das Bundesministerium für Gesundheit nach 
Anhörung der Zentralen Kommission für die Biologi
sche Sicherheit (ZKBS), 

2.4 Pathogenität 

die grundsätzliche Fähigkeit bestimmter Organismen, 
bestimmte Wirtsorganismen zu schädigen oder 
Krankheitssymptome hervorzurufen, 

3 Liste der biologischen Arbeitsstoffe 1) 

Organismus/ Risikogruppe Pathogenität Impfung 
GVO 

Bakterien 

Neisseria 2 H (ja) 
meningitidis 

Staphylococcus 2 H, T nein 
aureus 

Streptococcus 2 H, T nein 
agalactiae 

Streptococcus 2 H, T (ja) 
pneumoniae 

Streptococcus 2 H, T nein 
pyogenes 
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2.51mpfung 

die Einbringung von Impfstoff in den Körper zum 
Zwecke der aktiven oder passiven Immunisierung, 

2.6 Asservierung 

die Aufbewahrung von Körperflüssigkeiten oder Kör
perzellen des Beschäftigten für die Abklärung des 
ursächlichen Zusammenhangs zwischen einer Er
krankung und der Exposition am Arbeitsplatz (bei 
Serum in der Regel 5 ml}, 

2.1 Nachgehende Untersuchungen 

die arbeitsmedizinischen Untersuchungen, die Auf
schluß geben sollen, ob sich langzeitig Veränderun
gen des Gesundheitszustandes aufgrund der - inzwi
schen beendeten - Einwirkung einer Noxe einstellen 
(beginnende Erkrankung, Spätschäden). Sie setzen 
im Gegensatz zu Erst- und Nachuntersuchungen erst 
ein, wenn die Tätigkeit beendet ist; nachgehende 
Untersuchungen sind nach den gesicherten arbeits
medizinischen infektiologischen Erkenntnissen über 
die Wirkungsweise des jeweiligen Organismus/GVO 
innerhalb der angegebenen Frist zu ermöglichen. 

Asservlerung ngU Weitere Hinweise zu Vor- 4) 

Sorgeuntersuchungen 2, 3 Nr. 

nein nein Beim Umgang mit 4.1 
Meningokokken bestehen 
für deutlich und dauerhaft 
abwehrgeschwächte 
Beschäftigte gesundheitli-
ehe Bedenken. 

nein nein Beim Umgang mit S. aureus 4.2 
bestehen für abwehrge-
schwächte Beschäftigte 
(auch Diabetiker) gesund-
heitliche Bedenken. 

nein nein bei Schwangerschaft kultu- 4.3 
relle Untersuchung auf 
Besiedlung mit S. agalactiae 

nein nein Untersuchung auf be- 4.4 
stimmte Risikofaktoren, 
insbesondere Zustand nach 
Milzexstirpation 

nein nein Untersuchung auf Folgezu- 4.5 
stände von akutem rheuma-
tischen Fieber und akuter 
Glomerulanephritis 
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Organismus/ Risikogruppe Pathogenität Impfung Asservlerung ngU Weitere Hinwelse zu Vor- 4) 

GVO Sorgeuntersuchungen 2
, 

3 Nr. 

Parasiten 

Leishmania major 2 H nein nein nein Beim Umgang mit L. major 5.1 
bestehen für abwehrge-
schwächte Beschäftigte 
gesundheitliche Bedenken 

Pilze 

Candida albicans 2 H, T nein Nein nein 6.1 

Candida tropicalis 2 H, T nein nein Nein 6.2 

Viren 

Humanes 2 H nein nein nein Beim Umgang mit HCMV 7.1 
Cytomegalie- bestehen für deutlich und 
Virus (HCMV) dauerhaft abwehrge-

schwächte Beschäftigte und 
für sero-negative Schwan-
gare gesundheitliche 
Bedenken. 

Hepatitis-8-Virus 3* H ja nein nein 5
) Leberzirrhose, Leberzell- 7.2 

(HBV) karzinom 

Hepatitis-C-Virus 3* H nein nein ja Leberzirrhose, Leberzell- 7.3 
(HCV) karzinom 

1) Die Angaben in der Liste bedeuten: Risikogruppe: Einstufung nach der Liste risikobewerteter Spender- und Empfängerorganis-

2) 

3) 

4) 

5) 

men für geniechisehe Arbeiten. • = Das Infektionsrisiko fllr Beschäftigte ist begrenzt. da eine Infektion über den Luftweg 
normalerweise nicht erfolgen kann. Pathogenität: H = humanpathogen, T = tierpathogen. Impfung: Impfung wird empfohlen 
(ZKBS/Ständige lmpfl<ommission) üa) =keine generelle lmpfempfehlung. Asservierung: Untersuchungsmaterial und 
Aufbewahrungsdauer in Jahren, ngU: Nachgehende Untersuchungen. 

Hier werden erregurspezlfische Hinweise gegeben, die Ober den Inhalt des für alle Organismen einheitlichen Berufsgenossen-
schaftlichen Grundsatzes für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 43 "Biotechnologie" hinausgehen. 

Sollte der begründete Verdacht einer arbeitsplatzbedingten Infektion bestehen, kann eine Typisierung von Laborstamm und 
Patientenisolai erforderlich sein. 

Lfd . Nummer in den Erläuterungen zur Liste. 

Nachgehende Untersuchungen sind allerdings bei Beschäftigten ohne ausreichenden Antikörperschutz erforderlich. 

4 Erläuterungen zur Liste der Bakterien 
(medizinisch-wissenschaftliche 

Begründung) 

4.1.1 Organismus 

4.1 Neisseria meningitidis 

Neisseria meningitidis (Meningokokken) ist neben 
Neisseria gonorrhoeae der humanmedizinisch wich
tigste Vertreter der Gattung Neisseria, die mit einigen 
anderen Genera zur Familie Neisseriaceae gehört. 

Organismus Risiko- Patho- lmp-
I gruppe genltät .fung 

GVO 

Neisseria 2 H üa) 
meningitidis 

Ass er- ngU 
. Vierung 

nein nein 

Weitere Hin-
weise zu Vor-
sorgeunter-
suchungen 

Beim Umgang 
mit Meningo-
kokken beste-
hen f!lr da utlich 
und dauerhaft 
abwehrge-
schwächte 
Beschäftigte 
gesundheitliche 
Bedenken. 

4.1.2 Risikogruppe 

Das klassische, durch Meningokokken hervorgeru
fene Krankheitsbild ist die eitrige Hirnhautentzün
dung, die auch epidemisch auftreten kann (Meningitis 
epidemica). N. meningitidis kann aber auch uncha
rakteristische Entzündungen des Rachens (Pharyn
gitis) oder der Lunge (Pneumonie) auslösen. Beson
ders bedrohlich ist die akute Meningokokkensepsis, 
das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom. Bei recht
zeitiger Diagnosestellung sind die durch Meningokok
ken hervorgerufenen Erkrankungen einer Antibiotika
behandlung zugänglich. Gesunde Meningokokken-
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Keimträger kommen häufig vor; ihre Zahl hängt in 4.2 Staphylococcus aureus 
erster Linie von der Wohndichte ab (Internate, 
Kasernen, Altersheime). 

4.1.3 Pathogenität 

N. meningitidis findet sich ausschließlich beim Men
schen. Wichtigste Virulenzfaktoren sind Fimbrien, 
welche die Anheftung an die Epithelzellen des Na
senrachenraums vermitteln, eine Phagozytose-hem
mende Kapsel sowie das bei vielen gramnegativen 
Bakterien als Virulenzfaktor wirkende Endotoxin. 
Außerdem scheiden Meningokokken ein Enzym aus, 
das Immunglobulin A 1 spaltet und damit die lokale 
Schleimhautimmunität stört. 

4.1.4 Impfung 

Es steht ein Impfstoff zur Verfügung, der allerdings 
hauptsächlich zur Vermeidung von Epidemien bei 
Kindern und Jugendlichen eingesetzt wird. Wegen 
der großen Verbreitung von Meningokokken durch 
und bei gesunde(n) Keimträger(n) besitzen viele 
Erwachsene bereits eine gewisse, vor allem schleim
hautständige Hintergrundimmunität Eine generelle 
Impfempfehlung kann nicht ausgesprochen werden. 
Nur in Ausnahmefällen (z. B. ZNS-Vorschädigungen) 
ist die Indikation zu prüfen. 

4.1.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Wegen der Verbreitung der Meningo
kokken in der gesunden Bevölkerung läßt der 
Nachweis von Antikörpern keinen Rückschluß auf 
berufsbedingten Kontakt mit dem Erreger zu. 
Außerdem sind serologische Untersuchungsverfah
ren nicht etabliert und validiert, da sie in der prakti
schen Diagnostik keine Rolle spielen. 

4.1.6 Nachgehende Untersuchungen 

Langzeitpersistenz oder Latenz mit später Reaktivie
rung ist bei N. meningitidis nicht bekannt. Trägerturn 
ist unter natürlichen Bedingungen so häufig, daß es, 
wenn es länger nach Ende des beruflichen Umgangs 
mit N. meningitidis auftritt, nicht auf diesen zurück
geführt werden kann. 

4.1.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Beim Umgang mit Meningokokken bestehen für 
deutlich und dauerhaft abwehrgeschwächte Beschäf
tigte gesundheitliche Bedenken. 
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Organismus Rlslko- Patho- lmp- Ass er- ngU Weitere Hin-
I gruppe genltät rung VIerung welse zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Staphylococ 2 H,T nein nein nein Beim Umgang 
cus aureus mit S. aureus 

bestehen für 
abwehrge-
schwächte 
Beschäftigte 
(auch 
Diabetiker) 
gesundheitliche 
Bedenken. 

4.2.1 Organismus 

Staphylococcus aureus ist der humanmedizinisch 
wichtigste Vertreter der artenreichen Gattung Sta
phylococcus. Die große morphologische Ähnlichkeit 
zu Mitgliedern des Genus Micrococcus ist, wie wir 
heute wissen, kein Zeichen enger phylogenetischer 
Verwandtschaft. 

4.2.2 Risikogruppe 

S. aureus ist der Erreger vieler verschiedener Er
krankungen bei Mensch und Tier. Typische invasive 
Infektionserkrankungen des Menschen durch S. au
reus sind Furunkel, Karbunkel, Pyodermiellmpetigo 
(Hauteiterungen), Wundinfektionen, Parotitis (Ohr
speicheldrüsenentzündung), Mastitis (Brustdrü
senentzündung), Schweißdrüsenabzeß, Empyeme, 
primär hämatogene Osteomyelitis (Knochen- und 
Knochenhautentzündung), Pneumonie (Lungenent
zündung als Superinfektion bei Grippepneumanie), 
Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) und Sepsis 
(Blutvergiftung). Außerdem kann S. aureus verschie
dene Toxine bilden, die für die Entstehung weiterer 
Krankheiten verantwortlich sind: Staphylococcal 
Scalded Skin Syndrome (Schälblase), Taxie Shock 
Syndrome (TSS), enteretoxinbedingte Gastroenteritis 
(Brechdurchfall). Die invasiven Infektionen sind un
mittelbar einer Antibiotika-Therapie zugänglich. 
Grundsätzlich stehen zur Behandlung eine ganze 
Reihe verschiedener antibakterieller Chemothera
peutika zur Verfügung. S. aureus neigt allerdings zur 
Resistenzentwicklung. Doch selbst bei multiresi
stenten Stämmen sind wenigstens noch Vancomycin 
und Teicoplanin weiterhin wirksam. Die toxinvermit
telten Erkrankungen bedürfen einer kombinierten 
symptomatischen und antibiotischen Behandlung. 

S. aureus kommt als Besiedler der menschlichen und 
tierischen Körperoberflächen vor. Beim Menschen 
findet sich der Erreger ohne Entzündungszeichen vor 
allem im Naseneingangsbereich, auf der Rachen
schleimhaut, in den Ausführungsgängen der 
Brustdrüsen und gelegentlich im Darm sowie auf der 
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Haut der Achselhöhle und in der Umgebung des 
Afters. 

4.2.3 Pathogenität 

Menschliche und tierische Stämme von S. aureus 
unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer spezifi
schen Virulenz. Sie werden deshalb auch als Stand
ortvariatäten mit entsprechend eingeengtem Wirts
spektrum angesehen, die in der Regel wirtsgebunden 
bleiben und nicht von der einen auf die andere Wirts
spezies übergehen. Menschliche lsolate von S. au
reus verfügen Ober eine Vielzahl von Pathogenitäts
faktoren, die das Bakterium im komplexen Zusam
menwirken untereinander zum Krankheitserreger 
werden lassen. Zu diesen Pathogenitätstaktoren 
gehören: Protein A, Clumpingfaktor, Plasmakoagu
lase, Leukozidin, Hämolysine, Hyaluronidase, Exfoli
atine (exfoliative Toxine), Enterotoxlne, Taxie Shock 
Syndrome Toxin 1, Lipasen, Nukleasen und Protea
sen. 

4.2.4 Impfung 

Es stehen weder antibakterielle noch antitoxische 
Impfstoffe zur Verfügung. 

4.2.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Der Nachweis von Antikörpern gegen 
Staphylokokkenzellbestandteile hat keine diagnosti
sche Bedeutung. Antitoxische Antikörper lassen sich 
mit geeigneten Verfahren bestimmen, ohne daß sich 
die Notwendigkeit einer Asservierung von Serum 
ableiten ließe. Der Kontakt des Menschen mit S. 
aureus und seinen Produkten im Alltagsleben ist ein 
ausgesprochen häufiges Ereignis. 

4.2.6 Nachgehende Untersuchungen 

Nachgehende Untersuchungen sind nicht erforder
lich. Langzeitpersistenz oder Latenz mit später Re
aktivierung ist von Staphylococcus-aureus-lnfektio
nen nicht bekannt. Die Besiedlung von Körperober
flächen ist dagegen ein häufiges Ereignis. Dabei 
kann man zwischen intermittierender und persistie
render Besiedlung unterscheiden. Dauerhafte Kolo
nisation erfolgt durch individuell angepaßte Typen, 
nicht durch beliebige, im Labor bearbeitete Stämme. 
Ein temporäres Trägerturn verschwindet nach kürze
rer oder längerer Dauer von selbst. 

4.2.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen: 

Wegen der Häufigkeit von Besiedlungen mit und 
Infektionen durch s. aureus sind bakteriologische 
und serologische Vorsorgeuntersuchungen nicht 
sinnvoll. Bekannt ist aber die erhöhte Anfälligkeit von 
Abwehrgeschwächten (schwere und schwer einstell
bare Fälle von Diabetes und tmmundefiziente ande
rer Genese) pur häufig wiederkehrende Infektionen 
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mit diesem Erreger (z. B. Furunkulose). Deshalb 
bestehen in diesen Fällen gesundheitliche Bedenken 
gegen einen Umgang mit S. aureus. 

Sollte in speziellen Fällen der begründete Verdacht 
einer am Arbeitsplatz erworbenen Infektion durch S. 
aureus bestehen, so sollte eine Typisierung des La
borstammes und des Patientenisolates, z. B. mit 
molekularbiologischen Methoden, vorgenommen 
werden. 

4.3 Streptococcus agalactiae 

Organismus Risiko- Patho- lmp- Asser- ngU Weitere Hin-
I gruppe genität rung vlerung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Strepto- 2 H, T nein nein nein bei Schwanger-
coccus schalt kulturelle 
agalactiae Untersuchung 

auf Besiedlung 
mitS. 
agalactiae 

4.3.1 Organismus 

S. agalactiae ist eine der zahlreichen Arten der Gat
tung Streptococcus, die zusammen mit mehreren 
weiteren Gattungen verwandter Bakterien der Familie 
Streptococcaceae angehört. Die Spezies besitzt das 
Gruppenpoiysaccharid B und wird deshalb auch als 
"(Gruppe)-B-Streptokokken" bezeichnet. 

4.3.2 Risikogruppe 

B-Streptokokken wurden primär bekannt als Erreger 
einer Euterentzündung des Rindes, die mit dem Na
men "gelber Galt" belegt wurde. 

Beim Menschen kann S. agalactiae entzündliche 
Krankheitserscheinungen wie Wundinfektionen, Sep
sis, Meningitis oder Harnwegsinfektionen auslösen. 
Diese treten vornehmlich bei abwehrgeschwächten 
Erwachsenen, insbesondere Diabetikern auf. Dane
ben haben B-Streptokokken vor allem als Erreger 
von perinatal erworbenen Infektionen Neugeborener 
oder junger Säuglinge große humanmedizinische 
Bedeutung erlangt. Diese Erkrankungen gehen auf 
eine normalerweise asymptomatische Besiedlung 
von Vagina· und Rektum schwangerer Frauen zurück. 
Besiedlungsraten zwischen 3 und 30 Prozent wurden 
befunden. Zur Entstehung einer Neugeboreneninfek
tion sind aber neben der Besiedlung des mütterlichen 
Genitaltraktes weitere bahnende Einflüsse wie z. B. 
geburtshilfliehe Komplikationen oder geringes Ge
burtsgewicht erforderlich. Infektionen durch S. aga
lactiae sprechen in der Regel gut auf eine Therapie 
mit Antibiotika, insbesondere Penicillinen an. Die 
Prognose derartiger Infektionen ist deshalb überwie
gend günstig, nur bei einer bestimmten Form der 
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Neugeboreneninfektion liegt die Letalität bei bis zu 4.4 Streptococcus pneumoniae 
30 Prozent. 

4.3.3 Pathogenität 

S. agalactiae kommt bei Mensch und Tier sowohl als 
Besiedler der Schleimhäute als auch als Erreger 
verschiedener Infektionskrankheiten vor. Dabei 
scheinen sich die menschlichen und tierischen B
Streptokokken-Populationen so zu unterscheiden, 
daß eine Übertragung vom Tier auf den Menschen 
als Ausnahme gelten kann. Wichtigste bekannte 
Virulenzfaktoren von S. agalactiae sind die kapselar
tig angeordneten Typenpolysaccharide. Das Fehlen 
von protektiven, mütterlichen Antikörpern gehen 
diese Substanzen im kindlichen Kreislauf scheint ein 
wesentlicher Risikofaktor fOr die Entstehung einer B
Streptokokken-Sepsis zu sein. Weitere Virulenzfakto
ren sind ein zellgebundenes Hämolysin sowie der 
sogenannte CAMP-Faktor. 

4.3.4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen S. 
agalactiae steht nicht zur Verfügung. 

4.3.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Da S. agalactiae auch als asymptomati
scher Besiedler der menschlichen Schleimhäute 
auftritt und da Infektionen mit diesem Erreger jeder
zeit aus dem natürlichen Umfeld oder im Sinne einer 
endogenen Infektion erworben werden können, er
laubt der Nachweis von Antikörpern gegen S. aga
lactiae keinen Rückschluß auf eine eventuelle ar
beitsplatzbedingte Exposition. Außerdem existieren 
keine evaluierten diagnostischen Verfahren für den 
Antikörpernachweis gegen 8-Streptokokken. 

4.3.6 Nachgehende Untersuchungen 

S. agalactiae verursacht weder chronische noch 
persistierende Infektionen. Ebensowenig ist mit lange 
Zeit nach beruflicher Exposition auftretenden Erkran
kungen zu rechnen. Deshalb sind nachgehende Un
tersuchungen nicht erforderlich. 

4.3.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Werden Frauen, die im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit S. agalactiae umgehen oder bis vor 
kurzem Umgang hatten, schwanger, sollten sie kultu
rell auf eine Besiedlung des Genital- und unteren 
Verdauungstraktes mit S. agalactiae untersucht wer
den (Beratung der Schwangeren und Information des 
Gynäkologen). 

Ein positiver Befund sollte erst dann zu chemopro
phylaktischen Maß nahmen mit Penicillinen gegen 
eine Neugeborenensepsis Anlaß geben wenn kurz 
vor oder während der Geburt perinatale Risikofakto
ren erkennbar werden. 
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Organismus Risiko- Patho- lmp- Ass er- ngU Weitere Hin-

' gruppe genität fung vlerung weise zu Vor-
GVO sorgeunter-

suchunt~en 

Strepto- 2 H,T Ua) nein nein Untersuchung 
coccus auf bestimmte 
pneumoniae Rlsikofaktoren, 

insbesondere 
Zustand nach 
Milzexstirpation 

4.4.1 Organismus 

S. pneumoniae ist ein weiteres Mitglied der Gattung 
Streptococcus, das allerdings wegen morphologi
scher. physiologischer und pathogenetischer Beson
derheiten frUher unter verschiedenen Bezeichnungen 
einer eigenen Gattung zugeordnet wurde. Diese 
Eigenständigkeit lebt heute noch unter der inoffiziel
len deutschen Bezeichnung .Pneumokokken" weiter. 

4.4.2 Risikogruppe 

S. pneumoniae ist ein typischer Erreger verschiede
ner Formen der Lungenentzündung (Pneumonie), 
außerdem ruft er Entzündungen der Nasenneben
höhlen und des Mittelohres sowie eine eitrige Hirn
hautentzündungen hervor. Dies ist die häufigste 
Form der bakteriellen Meningitis bei Menschen jen
seits des 40. Lebensjahres. 

Schließlich kann der Erreger auch Intentionen des 
Auges (Bindehautentzündung, geschwürige Entzün
dung der Augenhornhaut) auslösen. Pneumokokken 
finden sich häufig auch bei gesunden Menschen auf 
den Schleimhäuten des Atemtraktes. Viele manifeste 
Infektionen entstehen deshalb endogen oder zwei
zeitig nach vorausgehender asymptomatischer Be
siedlung. Die Pneumokokkeninfektionen sind einer 
wirksamen antibakteriellen Chemotherapie zugäng
lich, gleichwohl wurden Stämme von S. pneumoniae 
gefunden, die nur noch mäßig empfindlich oder sogar 
resistent gegenüber Penicillinen und Cephalospori
nen sind. Auch Resistenzen gegen andere Chemo
therapeutika wurden beobachtet. Grundsätzlich blei
ben Pneumokokkeninfektionen aber weiterhin be
handelbar. 

4.4.3 Pathogenität 

Neben den genannten und weiteren Infektionen beim 
Menschen kann S. pneumoniae unter natürlichen 
Bedingungen auch tierische Infektionen erzeugen, 
z.B. Euterentzündungen und Septikämien bei Kühen, 
Schafen und Ziegen sowie Infektionen des Respirati
onstraktes bei Affen und Meerschweinchen. Der 
zentrale Virulenzfaktor vom S. pneumoniae ist seine 
PolysaccharidkapseL Verlust der Kapselbildung führt 
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auch zum Verlust der Virulenz. Die Rolle weiterer 
Virulenzfaktoren ist noch nicht ausreichend erforscht. 

4.4.4 Impfung 

Es existieren Impfstoffe, welche die Kapselpolysac
charide der häufigsten zu Septikämien führenden 
Streptococcus-pneumoniae-Kapseltypen enthalten. 
Diese Impfung wird besonders bei bestimmten Risi
kopatienten mit Erfolg eingesetzt. Gut gesichert ist ihr 
Erfolg bei Menschen, denen die Milz entfernt werden 
mußte und die vor der Milzexstirpation geimpft wur
den. 

4.4.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Antikörper gegen häufige Kapseltypen 
finden sich in der Bevölkerung nicht selten, so daß 
ihre Anwesenheit keine Rückschlüsse auf Kontakte 
mit dem Erreger am Arbeitsplatz zuläßt. 

4.4.6 Nachgehende Untersuchungen 

Nachgehende Untersuchungen sind nicht erforder
lich. da Pneumokokken nicht zu latenten Infektionen 
die viel später aktiviert oder reaktiviert werden könn~ 
ten, führen. 

4.4.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Vor der Aufnahme von Arbeiten mit S. pneumoniae 
sollte auf Risikofaktoren (chronische Lungen- und 
Herzerkrankungen, Diabetes mellitus, Leberzirrhose, 
Krankheiten von Nieren, Milz oder blutbildenden 
Organen} untersucht werden. Entsprechende Be
schäftigte sollten ggf. geimpft werden. Gesundheitli
che Bedenken gegen den Umgang mit S. pneumo
niae bestehen bei Beschäftigten, denen ohne vorhe
rigen Impfschutz die Milz entfernt werden mußte. 

4.5 Streptococcus pyogenes 

Organismus Risiko- Patho- lmp. Ass er- ngU Weitere Hin-
I gruppe genltät fung Vierung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Strepto· 2 H,T nein nein nein Untersuchung 
coccus auf Folgezu· 
pyogenes stände von 

akutem 
rheumatischen 
Fieber und 
akuter Glo-
merulonephritis 

4.5.1 Organismus 

S. pyogenes ist der humanmedizinisch wichtigste 
Vertreter der Gattung Streptococcus innerhalb der 
Familie Streptococcaceae. Er besitzt das Gruppen
polysaccharid A. 

GenTS V 

4.5.2 Risikogruppe 

Typische, durchS. pyogenes hervorgerufene Erkran
kungen sind die eitrige Pharyngitis (Angina lacuna
ris), der Scharlach und das Erysipel. Derselbe Erre
ger kann außerdem Pyodermien (Impetigo conta
giosa) phlegmonöse Entzündungen sowie Sepsis 
(auch Puerperalsepsis) sowie eine dem Toxic-Shock
Syndrom ähnliche Erkrankung hervorrufen. Die un
behandelte Streptococcus-pyogenes-lnfektion kann 
mit einer Latenzzeit von zwei bis drei Wochen zu den 
sogenannten Folgekrankheiten akutes rheumati
sches Fieber oder akute Glomerulanephritis fQhren. 
Alle durch S. pyogenes ausgelösten Infektionen sind 
prinzipiell antibiotisch gut Behandelbar (insbesondere 
mit Schmafspektrum-Penicillinen oder Makroliden). 
Obwohl Streptococcus-pyogenes-lnfektionen (z. B. 
der Scharlach) sich epidemisch ausbreiten können 
gibt es auf der anderen Seite, besonders im Kindes~ 
alter, völlig gesunde Keimträger, die den Erreger 
unbemerkt verbreiten können. 

4.5.3 Pathogenität 

S. pyogenes ist ein typischer menschlicher Krank
heitserreger. Offenbar nur ausnahmsweise kann er 
unter natürlichen Bedingungen auch Tiere, z. 8. Af
fen, infizieren. Wichtigster Virulenzfaktor ist das M
Protein, das die frühzeitige Phagozytose hemmt. 
Weitere Virulenzfaktoren sind Fimbrien, Hyaluroni
dase, Streptokinase, Streptodornase Homolysin 0 
sowie bei manchen Stämmen die erythrogenen To
xine. 

4.5.4 Impfung 

Versuche, einen Impfstoff zu entwickeln, sind bisher 
noch nicht zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht 
worden. Es steht deshalb kein zugelassener und 
wirksamer Impfstoff zur Verfügung. 

4.5.5 Asservierung 

Auch im Hinblick auf die Folgekrankheiten (akutes 
rheumatisches Fieber, akute Glomerulonephritis) ist 
die Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen · oder anderen Körpermaterialien nicht 
sinnvoll denn diese Folgekrankheiten entwickeln sich 
in engem zeitlichen Abstand zu einer Streptococcus
pyogenes-lnfektion. Außerdem ist der Erreger in der 
mitteleuropäischen Bevölkerung so verbreitet daß 
jeder Mensch mehrfach in seinem Leben mit i'hm in 
Kontakt kommt. Antikörper, z. B. gegen Streptolysin 
0, sind praktisch bei jedem gesunden Erwachsenen 
vorhanden. 

4.5.6 Nachgehende Untersuchungen 

Latente Infektionen mit Spätaktivierung oder sich 
spät manifestierende Langzeitwirkungen sind nicht 
bekannt. Deshalb sind nachgehende Untersuchun
gen nicht erforderlich. 
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4.5.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Bei Folgezuständen eines akuten rheumatischen 
Fiebers und eventuell auch einer kürzlich abgelaufe
nen akuten Glomerulanephritis bestehen gesundheit
liche Bedenken gegen den Umgang mit S. pyogenes. 

5 Erläuterungen zur Liste der Parasiten 
(medizinisch-wissenschaftliche 

Begründung) 

5.1 Leishmania major 

Organismus Risiko- Patho· lmp-- Asser- ngU Weitere Hin-
I gruppe genltät fung vierung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Leishmania 2 H nein nein nein Beim Umgang 
major mit L. major 

bestehen filr 
abwehrge-
schwächte 
Beschäftigte 
gesun dheitlrche 
Bedenken 

5.1.1 Organismus 

Leishmania major {Ordnung: Kinetoplastida) ist ein 
parasitisches Protozoon. Beim Menschen ist L. major 
einer von mehreren möglichen Erregern der Haut
leishmaniose der Alten Welt (Orientbeule. Bagdad
beule, Jahresboule). 

5.1 .2 Risikogruppe 

ReservoiJWirte sind kleine, wildlebende Nagetiere, 
unter welchen die Parasiten durch die blutsaugenden 
Weibchen von Sandmücken (Phlebotomus spec.) 
übertragen werden. Durch den Stich dieser MOcken 
wird auch der Mensch infiziert. Schmierinfektionen 
und Infektionen durch einen Nadelstich sind beim 
Umgang mit dem Erreger denkbar wenn auch sehr 
unwahrscheinlich. 

5.1.3 Pathogenität 

Die Leishmanien leben beim Menschen ausschließ
lich intrazellulär in Makrophagen und Histiozyten. Die 
Parasiten rufen lokal am Inokulationsoft eine Entzün
dung hervor mit Freisetzung von Mediatoren. Die 
Heilung, die mehrere Monate in Anspruch nimmt, 
wird gewöhnlich durch die Bildung eines Geschwürs 
eingeleitet. Nach Abheilen des Geschwürs besteht 
eine Immunität gegen weitere Infektionen mit dem 
gleichen Erreger. Die Pathogenese wird beim Men
schen durch genetische Faktoren bestimmt Bei ent
sprechender Disposition können Sonderformen der 
Erkrankung entstehen mit Persistenz der Erreger, 
Ausbreitung und Viszeralisation. 
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5.1.4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen L. ma
jor steht nicht zur Verfügung. 

5.1.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. 

5.1.6 Nachgehende Untersuchungen 

L. major verursacht weder chronische noch persistie
rende Infektionen. Ebensowenig ist mit lange Zeit 
nach beruflicher Exposition auftretenden Erkrankun
gen zu rechnen. Deshalb sind nachgehende Unter
suchungen nicht erforderlich. 

5.1.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Beim Umgang mit Leishmanien bestehen für ab
wehrgeschwächte Beschäftigte gesundheitliche Be
denken. 

6 Erläuterungen zur Liste der Pilze 
(medizinisch-wissenschaftliche 

Begründung) 

6.1 Candida albicans 

Organismus Risiko- Patho- lmp- Asser- ngU Weitere Hin-
I gruppe genilät fung vierung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Candida 2 H üa) nein nein 

albicans 

6.1 .1 Organismus 

C. albicans ist eine diploide Hefe der Klasse der 
asporogenen Endomycetales. 

6.1.2 Risikogruppe 

C. albicans stellt den häufigsten opportunistischen 
Erreger von Hefemykosen des Menschen dar. Auf 
der Haut und Schleimhaut der meisten Menschen in 
geringer Keimzahl nachgewiesen, kann C. albicans 
zur transienten Flora des Menschen gezählt werden. 
Für die Entstehung einer Mykose durch C. albicans 
sind ein oder mehrere prädisponierende Faktoren 
erforderlich, z. B. Schädigung der zellulären lm
munabwehr, physiologische Veränderungen, Schädi
gung der kommensalen Flora oder langandauernde 
Antibiotikaeinnahme. Bei Einhaltung allgemeiner 
Hygienevorschriften beim Umgang mit infektiösem 
Material ist die Entstehung einer Candida-Mykose 
durch Exposition am Arbeitsplatz wenig wahrschein
lich. 
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6.1.3 Pathogenität 

Candida albicans ist als opportunistischer Erreger bei 
Mensch und Tier (Vogel, Haus-, Wild- und Meeres
tiere} nachgewiesen. Die Pathogenität von C. albi
cans für Maus, Kaninchen und Mensch ist vergleich
bar. C. albicans wurde beim Menschen als Erreger 
kutaner und mukokutaner Infektionen, Mykosen ein
zelner innerer Organe und disseminierter Infektionen 
nachgewiesen. Als am besten erforschte Pathogeni
tätstaktoren sind z. 8. die Fähigkeit von C. albicans 
zur Adhärenz an Epithelzellen des Wirts, die Bildung 
saurer Proteasen und Phospholipasen und der Di
morphismus zu nennen. Im Gegensatz zum Infekti
onsmodus von Schimmelpilzmykosen per inhalatio
nem erfolgt die Infektion mit C. albicans am häufig
sten endogen bzw. durch Schmierinfektion. 

6.1 .4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen C. 
albicans steht nicht zur Verfügung. 

6.1.5 Asservierung 

Ein Asservieren von Serum, zellulären Blutbestand
teilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht erfor
derlich. Aufgrund der hohen Kolonisierungsrate des 
Menschen durch C. albicans und der Fähigkeit der 
Hefe, z. B. durch Translokation bzw. Persorption die 
Dünndarmepithelbarriere zu überwinden und in den 
großen Kreislauf zu gelangen, hat nahezu jeder ge
sunde Mensch irgendwann mit einer humoralert lm
munantwort reagiert. Auch bei klinisch gesunden 
Erwachsenen können Antikörper gegen C. albicans
Antigen nachgewiesen werden. Ein Anstieg eines 
Antikörper-Titers gegen C. albicans bei einer serolo
gischen Verlaufsuntersuchung deutet auf eine beste
hende bzw. kürzlich abgelaufene Infektion hin. We
der durch den direkten Erregernachweis noch einen 
Antikörpernachweis kann ein ätiologischer Zusam
menhang mit einer Exposition am Arbeitsplatz herge
stellt werden. 

6.1.6 Nachgehende Untersuchungen 

Nachgehende Untersuchungen entfallen aus den 
unter Asservierung gena.nnten Gründen. 

6.1.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Sollte in speziellen Fällen, z. 8. nach einem Trauma, 
der begründete Verdacht einer am Arbeitsplatz er
worbenen Candida-Mykose bestehen, so sollte eine 
Typisierung des Laborstammes und des Patienteni
solates, z. B. mit molekularbiologischen Methoden, 
vorgenommen werden. 
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6.2 Candida tropicalis 

Organismus Risiko- Patho- lmp- Asser- ngU Wettere Hin-
I gruppe genltät fung vlerung weise zu Vor· 

GVO sorgeunter-

suchungen 

Candida 2 H Ua) nein nein 
tropicalis 

6.2.1 Organismus 

Candida tropicalis ist eine diploide Hefe der Gattung 
Candida. Die Art C. tropicalis umfaßt sowohl Saccha
rose fermentierende als auch Saccharose nicht-fer
mentierende Stämme (früher eigene Species C. pa
ratropicalis}. 

6.2.2 Risikogruppe 

C. tropicalis ist für Mensch und Tier fakultativ patho
gen und die zweithäufigste Art, die als Erreger von 
Candida-Mykosen des Menschen nachgewiesen 
wird. Die klinische Manifestation einer C. tropicalis
lnfektion reicht von lokalen Infektionen, z. B. Ony
chomykosen, über Pneumonien bis zu disseminierten 
Infektionen, darunter auch Endophthalmitiden. Bei 
Patienten mit malignen Grunderkrankungen beträgt 
der Anteil von C. tropicalis bei einer Candida-Sepsis 
etwa 25 %. Die prädisponierenden Faktoren für eine 
Sepsis durch C. tropicalis entsprechen weitgehend 
den bei C. albicans beschriebenen. Patienten mit 
Neutropenie, Breitspektrum-Antibiotika-Therapie und 
einer Schädigung der gastrointestinalen Mukosa sind 
besonders gefährdet. Nosokonniale Häufungen von 
C. tropicalis-Fungämien bei Neugeborenen und My
kosen bei Patienten nach coronarer Bypass-Opera
tion ohne Neutropenie sind beschrieben. Ein Nach
weis von C. tropicalis aus menschlichem Untersu
chungsmaterial ist bemerkenswerter als ein entspre
chender Candida albicans-Nachweis. 

6.2.3 Pathogenität 

Als Pathogenitätstaktoren von C. tropicalis werden 
die Sekretion extrazellulärer Aspartat-Proteinasen, 
Phosphofipasen Adhärenz u.a. diskutiert. Die Be
deutung der C. tropicalis-Proteinase als Virulenzfak
tor ist noch nicht eindeutig geklärt, da die proteelyti
sche Aktivität dieser Hefe bei physiologischem pH
Wert niedrig ist. Bei Patienten mit hämatologischen 
Grunderkrankungen oder nach Knochenmarkstrans
plantation wird beobachtet, daß trotz weitaus höherer 
Kolonisierungsraten durch C. albicans vergleichs
weise häufiger disseminierte Candidasen durch C. 
tropicalis als durch C. albicans auftreten. Dies deutet 
darauf hin, daß C. tropicalis-Stämme für den Men
schen pathogener sind als C. albicans. 

Anders als für C. albicans ist der Mensch nicht primä
rer Standort Für C. tropicatis. C. tropicalis wird aus 
an organischen Substanzen reichen Substraten im 
Erdboden und wäßrigen Milieu, jedoch nur in ca. 2-6 
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%der isofierten Candida-Stämme aus menschlichem 
Untersuchungsmaterial gesunder Personen nachge
wiesen. 

6.2.4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen C. 
tropicalis steht nicht zur Verfügung. 

6.2.5 Asservierung 

Zwischen C. tropicalis und C. albicans bestehen 
Antigen-Gemeinschaften der Zellwand-Mannane. 
Zum Antikörpernachweis beim Verdachs einer My
kose durch C. tropicalis werden daher routinemäßig 
Candida albicans-Antigene eingesetzt. Ein Asservie
ren von Serum, zellulären Blutbestandteilen oder 
anderen Körpermaterialien ist daher aus den bei C. 
afbicans genannten Gründen nicht erforderlich. 

6.2.6 Nachgehende Untersuchungen 

Nachgehende Untersuchungen entfallen aus den 
unter Asservierung genannten Gründen. 

6.2.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Sollte in speziellen Fällen, z. B. nach einem Trauma, 
der begründete Verdacht einer am Arbeitsplatz er
worbenen Candida-Mykose bestehen, so sollte eine 
Typisierung des Laborstammes und des Patienteni
solates, z. B. mit molekularbiologischen Methoden, 
vorgenommen werden. 

7 Erläuterungen zur Liste der Viren 
(medizinisch-wissenschaftliche 

Begründung) 

7.1 Humanes Cytomegalie-Virus (HCMV) 

Organismus Risiko· Patho· imp- Asser- ngU Wellere Hin· 
I gruppe genität fung vlerung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchum:ten 

Humanes 2 H Ua} nein nein Beim Umgang 
Cytomegalie mitHCMV 
-Virus bestehen ftlr 
(HCMV) deutlich und 

dauerhaft 
abwehrge-

schwächte 

Beschäftigte 
und für sero-
negative 
Schwangere 

gesundheilliehe 
Bedenken. 

7 .1.1 Organismus 

HCMV gehört zur Unterfamilie der gamma-Herpesvi
ren, auch HHV5, mit 229 kb Doppelstrang-DNA. Es 
besteht aus einem lkosaederkapsid umgeben von 
einer Lipidhülle und enthält ca. 30 Strukturproteine. 
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HCMV ist ein ubiquitäres Virus, das nur beim Men
schen vorkommt und dort nach der Primärinfektion 
latent in Lymphozyten lebenslang persistiert. 

7 .1.2 Risikogruppe 

Die übliche Übertragung erfolgt durch Speichel, meist 
schon im Kindesalter. Je nach den Hygienebedin
gungen in verschiedenen Ländern entwickeln bereits 
20-90 % der Kinder Antikörper nach subklinischer 
Infektion. . 

ln Deutschland besitzen ca. 50-60 % der Erwachse
nen Antikörper gegen HCMV und können damit als 
latent infiziert gelten. Gelegentfleh kommt es wie bei 
den anderen Herpesviren zu Reaktivierungen, die 
auch mit einer Virusausscheidung in Speichel und 
Urin einher gehen können. 

7 .1.3 Pathogenität 

Bei Infektion nach der Pubertät entwickelt sich eine 
HCMV-Mononukleose mit unterschiedlich schwerem 
Verlauf Nach einer Primärinfektion in der Schwan
gerschaft kann es zur Übertragung auf die Frucht mit 
eventuell intrauterinen Schäden kommen. Reaktivie
rungen finden sich vor allem bei Immunsupprimierten 
(AIDS. Organtransplantation, Tumortherapie). Hier 
sind lebensbedrohliche Komplikationen häufig. Bei 
voll immunkompetenten, seropositiven Personen sind 
ernste Erkrankungen selten zu erwarten. 

7 .1.4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen HCMV 
steht nicht zur Verfügung. 

7.1.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Das Virus kann wegen seiner Latenz 
auch bei klinisch gesunden Personen gelegentlich im 
Speichel oder Urin nachgewiesen werden. 

7 .1.6 Nachgehende Untersuchungen 

Bei Nichtimmunsupprimierten kommt es trotz Erre
gerpersistenz nicht zu chronischen Krankheitsver
läufen. Deshalb sind nachgehende Untersuchungen 
nicht erforderlich. 

7.1.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Beim Umgang mit HCMV bestehen für die unter Pa
thogenität aufgeft.lhrten immunsupprimierten Be
schäftigten und seronegative Schwangere gesund
heitliche Bedenken. 

Seronegative Frauen sind auf die Risiken einer in
trauterinen Infektion in der Schwangerschaft hinzu
weisen. 

Bei Seronegativen ist bei Abschluß der Tätigkeit ein 
Antikörperstatus zu erheben die alleinige Serokon
version begründet noch keinen Verdacht auf eine BK. 
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7.2 Hepatitis-8-Virus (HBV) 

Organismus Risiko- Patho- lmp- Ass er- ngU Weitere Hin-
I gruppe genltät fung vieruns weise zu Vor-

GVO sorgeunter-

suchungen 

Hepatitis·B· 2 H üa) nein Nein Leberzirrhose, 
Virus (HBV) 5) LeberzeJI-

karzinom 

5) Nachgehende Untersuchungen sind allerdings bei 
Beschäftigten ohne ausreichenden Antikörperschutz 
erforderlich. 

7 .2.1 Organismus 

HBV gehört zur Familie der Hepadnaviridae. Es sind 
sphärische Partikeln mit einem Durchmesser von 42 
- 47 nm mit einem elektronendichten inneren Core 
von 22 - 25 nm Durchmesser. Das Core ist von einer 
Iipidhaitigen Hülle umgeben, die das Oberflächenan
tigen (S-surface, HBsAg) enthält, gegen das die 
neutralisierenden Antikörper gerichtet sind. Weitere 
diagnostisch wichtige Antikörper sind gerichtet gegen 
das virale Core-(HBcAg)- und das e-(HBeAg)Antigen. 
Das kleine vitale Genom besteht aus einer zirkulären 
DNA, die teils ein- und teils doppelsträngig vorliegt. 
HBV dient dem Hepatitis Delta-Virus, einem defekten 
RNA-Virus, als Helfervirus. 

7 .2.2 Risikogruppe 

Oie mögliche Transmission von HBV im Labor erfolgt 
durch parenterale Inokulation oder aber konjunktival. 
Eine aerogene Übertragung von HBV findet norma
lerweise nicht statt. Damit ist das Infektionsrisiko für 
Beschäftigte begrenzt (Stellungnahme der ZKBS 
vom 10. Oktober 1 995). Unterdruck im Labor und 
Filterung der Abluft sind nicht erforderlich. Die Ein
stufung ergibt sich daraus, daß eine Therapie im 
Erkrankungsfall nicht möglich ist. 

7.2.3 Pathogenität 

Infektionen mit Hepatitis-B-Virus verlaufen bei Er
wachsenen zu etwa 70 % symptomlos, etwa 30 % 
erkranken. Oie primäre Letalität beträgt etwa 1 %. 
Akute Hepatitis heilt in der Regel aus. 2 - 1 0 % aller 
Infizierten bleiben chronisch infiziert (mögliche Fol
geschäden s. u.). 

7.2.4 Impfung 

Eine prophylaktische Impfung ist verfügbar. Impf
stoffe (z. B. rekombinantes HBs-Antigen, z. T. mit 
präS) gelten als wirksam und sicher. 

Hinweise:- Bei Beschäftigten, deren Impfung nicht 
zu einem ausreichenden Antikörpertiter 
führt, bestehen gesundheitliche Beden
ken beim Umgang mit HBV. 

Bei der Nachuntersuchung anläßlich 
der Beendigung der Beschäftigung 

GenTSV 

sollte der Impftiter OberprOfi werden 
(siehe auch nachgehende Unter
suchungen). 

7 .2.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. 

7.2.6 Nachgehende Untersuchungen 

Beschäftigten ohne ausreichenden Impfschutz ist 
eine nachgehende Untersuchung zu ermöglichen. 
Diese Untersuchung ist einmalig 6 Monate nach 
Beendigung der Tätigkeit indiziert. Im Falle einer 
dann festgestellten HbsAg-Positivität ist eine BK
Anzeige zu erstatten. Weitere nachgehende Unter
suchungen .sind nicht erforderlich . 

7.2.7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Die HBV-Infektion kann persistieren. Es liegt dann 
entweder ein asymptomatischer Trägerstatus oder 
eine chronische Hepatitis vor. 

Letztere kann im Spätstadium (Zeitraum: Jahre) zu 
Leberzirrhose und Leberzellkarzinom führen. 

Sehr selten sind HBV-Mutanten ("vaccine escape 
mutante") beschrieben, bei denen die Schutz-indu
zierenden antigenen Determinaten mutiert sind. 

7.3 Hepatitis-C-Virus (HCV) 

Organismus Risiko- Patho- lmp- Ass er- ngU Wellere Hin-
I gruppe genftät fung Vierung weise zu Vor-

GVO sorgeunter-
suchungen 

Hepatitis·C- 2 H Ua} nein nein Leberzirrhose, 
Virus (HCV) Leberzell-

karzinom 

7.3.1 Organismus 

Der Organismus gehört zu den Flaviviridae. HCV 
besitzt als Genom eine einzelsträngige RNA von 9,4 
kb Länge. Es existieren 6 Typen weltweit mit einer 
hohen Variabilität. Ein 300 kD Vorläuferpolyprotein 
wird weiter gespalten in p22, gp35, gp70 mit HVRI 
(hypervariable Region) und in 7 Nichtstruktur-Pro
teine (Proteasen etc.) . Der Mensch ist der einzige 
Wirt. 

7.3.2 Risikogruppe 

1 00 Millionen Menschen sind weltweit infiziert. Oie 
Antikörperprävalenz beträgt bei der erwachsenen 
europäischen Bevölkerung 0,4 bis 1 ,2 %, bei Dro
genabhängigen bis zu 80 %. Eine Übertragung findet 
vor allem durch Blut und Blutprodukte statt. ln 
Deutschland erfolgt eine Übertragung in 42 % durch 
Needle sharing bei Drogenkonsum und in 6 % durch 
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Blutprodukte. ln 50 % ist der Infektionsweg unbe
kannt. 

Eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht bei Promis
kuität. Eine geringe Gefahr liegt bei Nadelstichverlet
zungen vor (geringer als bei HBV. höher als bei HIV). 
Die Übertragungsrate von Mutter auf Kind ist sehr 
gering. 

7.3.3 Pathogenität 

Bei der Hepatitis C handelt es sich um ein außeror
dentlich ernstzunehmendes Krankheitsbild. Über 50 
% aller Infektionen verlaufen als chronische Hepatitis 
(Spätfolge: Leberzirrhose). Auffallend ist jedoch, daß 
75 % der Infektionen klinisch wenig dramatisch 
(anikterisch) beginnen. Generell hat die akute Form 
der Hepatitis eine bessere Prognose. Nur ein gerin
ger Teil der progredienten Verläufe bessert sich 
durch a-lnterferon-Therapie. Die mittlere Inkubations
zeit beträgt 7,5 Wochen. 

7.3.4 Impfung 

Ein zugelassener, wirksamer Impfstoff gegen HCV 
steht nicht zur Verfügung. Wegen der hohen Antigen
Variabilität wird ein breit wirksamer Impfstoff schwie
rig zu entwickeln sein. 

7.3.5 Asservierung 

Eine Asservierung von Serum, zellulären Blutbe
standteilen oder anderen Körpermaterialien ist nicht 
erforderlich. Auch mit serologischen Tests der 3. 
Generation werden Proben erst mehrere Wochen 
nach Infektion positiv. Zur Stammdifferenzierung 
kann die RT-PCR im NS5-Bereich veJWendet wer-
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den. Diese ist auch bei Seronegativen mit chroni
scher HCV-Infektion positiv. 

7 .3.6 Nachgehende Untersuchungen 

6 Monate nach Beendigung der Tätigkeit ist ein He
patitis-C-Imrnunstatus (Anti-HCV-Antikörpertest der 
3. Generation) zum Ausschluß einer Infektion indi
ziert. Im Falle einer dann festgestellten Anti-HCV
Positivität ist eine BK-Anzeige zu erstatten. Weitere 
nachgehende Untersuchungen sind nicht erforder
lich. 

7 .3. 7 Weitere Hinweise zu Vorsorgeuntersuchungen 

Das Persistieren der HCV-Infektion kann als Spät
folge zu Leberzirrhose und auch Leberzellkarzinom 
führen. Verschiedene Subtypen sind weltweit be
schrieben. 

Literatur 

Gentechnikgesetz (GenTG) vom 16. Dezember 1993 
(BGBI. I S. 2066), geändert durch Art. 5 des Gesetzes 
vom 24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) 

Gentechnik-Sicherheitsverordnung (GenTSV) in der 
Neufassung vom 14. März 1995 (BGBI. 1 S. 297) 

Liste risikobewerteter Spender- und Empfängerorga
nismen für gentechnische Arbeiten, Bekanntmachung 
des Bundesministeriums für Gesundheit, Bun
desgesundhbl. 3S, 5 ( 1995)- Sonderbeilage. S. 1 - 12 



Nationale( s) Recht/Regelungen 

Verordnung 
über Aufzeichnungen bei gentechnischen Arbeiten zu 

Forschungszwecken oder zu gewerblichen Zwecken 

und bei Freisetzungen 
(Gentechnik-Aufzeichnungsverordnung - GenTAufzV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1996- BGBI.I S. 1645 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Wer gentechnische Arbeiten zu Forschungszwecken 
oder zu gewerblichen Zwecken oder Freisetzungen 
durchführt, hat nach Maßgabe dieser Verordnung 
Aufzeichnungen zu führen, aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde auf ihr Ersuchen vorzulegen. 

§2 
Aufzeichnungen bei gentechnischen Arbeiten 

oder bei Freisetzungen 

(1) Die Aufzeichnungen Ober gentechnische Arbei
ten müssen folgende Angaben enthalten: 

1. Namen und Anschrift des Setreibers und Lage 
der gentechnischen Anlage, in der die gentech
nischen Arbeiten durchgeführt werden, 

2. Namen des Projektleiters, 

3. Namen des oder der Beauftragten für die Biolo
gische Sicherheit, 

4. bei gentechnischen Arbeiten nach § 8 Abs. 2, 
§ 9 Abs. 1 oder § 1 0 Abs. 1 des Gentechnikge
setzes Zeitpunkt der Anmeldung der gentechni
schen Arbeiten, 

5. Aktenzeichen und Datum der Anmeldung oder 
des Genehmigungsbescheides oder Datum der 
Zustimmung gemäß § 12 Abs. 7 Satz 3, Abs. 8 
Satz 1 oder Abs. 9 Satz 3 des Gentechnikgeset
zes, 

6. die Sicherheitsstufe, 

7. Zeitpunkt des Beginns sowie des Abschlusses 
der gentechnischen Arbeiten, 

8. Art der Ausgangsorganismen und der Aus
gangsstoffe: 

a) Organismen als Spender der genetischen 
Information, 

b) Reinigungsgrad der Nukleinsäuren, 

c) Vektor, soweit benutzt, 

d) Merkmale des Empfängerorganismus, soweit 
sie für die Sicherheitsbeurteilung der gen
technischen Arbeiten von Bedeutung sind, 

9. für die Sicherheitsstufe bedeutsame Merkmale 
des gentechnisch veränderten Organismus, 

10. im Falle gentechnischer Arbeiten mit humanpa
thogenen Organismen der Sicherheitsstufe 2, 3 
oder 4 die weiteren Personen, die an der unmit
telbaren Durchführung beteiligt sind, und 

11. jedes Vorkommnis, das nicht dem erwarteten 
Verlauf der gentechnischen Arbeiten entspricht 
und bei dem der Verdacht einer Gefährdung der 
in § 1 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes bezeich
neten Rechtsgüter nicht auszuschließen ist. 

Die Aufzeichnungen müssen ferner die Angaben 
über die Risikobewertung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 des 
Gentechnikgesetzes enthalten. Diese Risikobewer
tung muß nach Maßgabe der in Anhang I zur Gen
technik-Sicherheitsverordnung festgelegten Kriterien 
erfolgen. 

(2) Bei gentechnischen Arbeiten zu Forschungs
zwecken sind zusätzlich aufzuzeichnen: 
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1. im Falle von weiteren gentechnischen Arbeiten 
der Sicherheitsstufe 1 Beschreibung der gen
technischen Arbeiten einschließlich ihrer Zielset
zung und 

2. Änderungen der Sicherheitsstufe unter Angabe 
der Begründung hierfür und des Zeitpunktes. 

(3) Bei gentechnischen Arbeiten zu gewerblichen 
Zwecken sind zusätzlich aufzuzeichnen: 

1 . Darstellung des Prinzips der Herstellung und 
Aufarbeitung, soweit zum Schutz der in § 1 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechts
güter erforderlich , einschließlich Beschreibung 
des durch die gentechnischen Arbeiten herzu
stellenden Erzeugnisses, 

2. die bei der Herstellung zu verwendenden Ge
räte, die zur laufenden Kontrolle während der 
Herstellung (lnprozeßkontrolle) zu verwenden
den Verfahren und Geräte und 

3. Anzahl der Ansätze einschließlich der einzelnen 
Produktionsvolumina . 

(4) Bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheits
stufe 3 oder 4 sind zusätzlich aufzuzeichnen: 

1. die einzelnen Arbeitsschritte, die den Nachvoll
zug der gentechnischen Arbeiten ermöglichen, 
nach Zeitpunkt, Inhalt und unmittelbar beteiligten 
Personen, 

2. bei gentechnischen Arbeiten zu Forschungs
zwecken die voraussichtliche Anzahl der gen
technisch veränderten Organismen bei den ein
zelnen Ansätzen, jeweils zumindest nach Min
dest- und Höchstmenge, sowie bei Mikroorga
nismen oder Zellkulturen das voraussichtliche 
Volumen des größten einzelnen Ansatzes und 

3. bei gentechnischen Arbeiten zu gewerblichen 
Zwecken die Anzahl der gentechnisch verän
derten Organismen bei den einzelnen Ansätzen, 
jeweils zumindest nach Mindest- und Höchst
menge. 

(5) Die Aufzeichnungen über Freisetzungen müssen 
folgende Angaben enthalten: 

1. Namen und Anschrift des Betreibers, Lage der 
Freisetzungsfläche und Parzellenbelegung, 

2. Namen des Projektleiters, 

3. Namen des Beauftragten fQr die Biologische 
Sicherheit, 

4. Aktenzeichen und Datum des Genehmigungs
bescheides, 

5. Zeitpunkt des Beginns und der Beendigung der 
Freisetzung, 
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6. Beschreibung der freigesetzten Organismen 
einschließlich der gentechnischen Veränderung, 

7. Anzahl oder Menge der ausgebrachten gen
technisch veränderten Organismen, 

8. Verbleib der gentechnisch veränderten Orga
nismen nach Beendigung der Freisetzung, 

9. Anzahl der auf oder in der Umgebung der Frei
setzungsftäche im Zusammenhang mit dem 
Freisetzungsvorhaben gelagerten gentechnisch 
veränderten Organismen, 

1 0. Ort, Beginn und Ende der Lagerung, 

11 . Zeitpunkt und Ergebnis der Kontrollgänge, 

12. wesentliche Maßnahmen zur Behandlung der 
Freisetzungsfläche und 

13. jedes Vorkommnis, das nicht dem erwarteten 
Verlauf der Freisetzung entspricht und bei dem 
der Verdacht einer Gefährdung der in § 1 Nr. '1 
des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechts
güter nicht auszuschließen ist. 

(6) Der Aufzeichnende kann in den Aufzeichnungen 
nach den Absätzen 1 bis 5 auf Angaben in den An
melde- oder Genehmigungsunterlagen verweisen. 

(7) Soweit erforderlich, sind die Aufzeichnungen 
fortlaufend zu führen. Die Angaben nach § 2 Abs. 1 
Satz 2 sind vor Beginn der gentechnischen Arbeiten 
aufzuzeichnen. 

§3 
Fonn der Aufzeichnungen 

(1) Die Aufzeichnungen dürfen weder durch Strei
chung noch auf andere Weise unleserlich gemacht 
werden. Es dürfen keine Veränderungen vorgenom
men werden, die nicht erkennen lassen, ob sie bei 
der ursprünglichen Eintragung oder erst später vor
genommen worden sind. 

(2) Die Aufzeichnungen können auch auf einem 
Bildträger oder auf anderen Datenträgern geführt und 
aufbewahrt werden; hierbei muß sichergestellt sein , 
daß nachträgliche Änderungen des Inhalts nicht 
möglich sind. Bei der Aufbewahrung der Aufzeich
nungen auf Datenträgem muß insbesondere sicher
gestellt sein, daß die Daten während der Aufbewah
rungsfrist verfügbar sind und innerhalb einer ange
messenen Frist lesbar gemacht werden können. 
Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Aufzeichnungen sind vom Betreiber, dem 
von ihm beauftragten Projektleiter oder einer von 
diesem bestimmten Person zu unterschreiben. Erfol
gen Führung und Aufbewahrung nach Absatz 2, ist 
sicherzustellen, daß die eindeutige Zuordnung zu 
dem Verantwortlichen gewährleistet ist. 
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§4 
Aufzeichnungs- und Vorlagepflichtiger, Auf

bewahrungstrist 

(1) Der Setreiber hat die Aufzeichnungen der zu
ständigen Behörde auf ihr Ersuchen vorzulegen. Er 
hat die Aufzeichnungen aufzubewahren; die Aufbe
wahrungsfristen betragen 

1. zehn Jahre bei gentechnischen Arbeiten der 
Sicherheitsstufe 1, 

2. dreißig Jahre bei gentechnischen Arbeiten der 
Sicherheitsstufen 2 bis 4 und 

3. dreißig Jahre bei Freisetzungen, 

jeweils nach Beendigung der gentechnischen Arbei
ten oder der Freisetzungen. 

(2) Der Setreiber kann den Projektleiter mit der 
Führung der Aufzeichnungen beauftragen. 

(3) Bei Betriebsstillegung hat der Setreiber einer 
gentechnischen Anlage die Aufzeichnungen unver
züglich der zuständigen Behörde auszuhändigen, 
sofern die in Absatz 1 genannten Fristen noch nicht 
abgelaufen sind. 

§5 
Ordnungswidrigkeiten 

GentAufzV 

Ordnungswidrig im Sinne des§ 38 Abs. 1 Nr. 12 des 
Gentechnikgesetzes handelt, wer als Setreiber vor
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3, 4 oder 5 
Aufzeichnungen nicht richtig oder nicht vollstän
dig führt, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 Aufzeichnungen nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder 

3. entgegen§ 4 Abs. 3 Aufzeichnungen nicht oder 
nicht rechtzeitig der zuständigen Behörde aus
händigt. 

§6 
(weggefallen) 

§7 
(lnkrafttreten) 

271 



GentAufzV Nationale( s) Recht/Regelungen 

272 



Nationale(s) RechURegelungen 

Verordnung 
über Antrags- und Anmeldeunterlagen und Uber 
Genehmigungs- und Anmeldeverfahren nach dem 

Gentechnikgesetz 
(Gentechnik-Verfahrensverordnung- GenTVfV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1996- BGBI. I S. 1657 *) 
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1. Abschnitt 

Allgemeines 

§1 
Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt Einzelheiten des Verfahrens 

1. zur Entscheidung über die Erteilung einer Anla
gengenehmigung für 

a) die Errichtung und den Betrieb gentechni
scher Anlagen, in denen gentechnische Ar
beiten in der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 
durchgeführt werden sollen, einschließlich 
der Durchführung bestimmter gentechnischer 
Arbeiten nach § 8 Abs. 1 des Gentechnikge
setzes; 

b) die wesentliche Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs einer gen
technischen Anlage der Sicherheitsstufe 2, 3 
oder 4 nach § 8 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 des Gentechnikgesetzes; 

c) die Durchführung weiterer gentechnischer 
Arbeiten zu Forschungszwecken, die einer 
höheren Sicherheitsstufe zuzuordnen sind 
als die von der Anlagengenehmigung nach 
§ 8 Abs. 1 oder von der Anmeldung nach § 8 
Abs. 2 des Gentechnikgesetzes umfaßten 
Arbeiten , nach § 9 Abs. 2 des Gentechnikge
setzes; 

d) die Durchführung weiterer gentechnischer 
Arbeiten zu gewerblichen Zwecken, die einer 
höheren Sicherheitsstufe zuzuordnen sind 
als die von der Anlagengenehmigung nach 
§ 8 Abs. 1 des Gentechnikgesetzes oder von 
der Anmeldung nach § 8 Abs. 2 des Gen
technikgesetzes umfaßten Arbeiten, nach 
§ 1 0 Abs. 3 des Gentechnikgesetzes; 

2. zur Entscheidung über die Erteilung einer Ge
nehmigung für 
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a) die Durchführung weiterer gentechnischer 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 zu 
gewerblichen Zwecken nach § 1 0 Abs. 2 des 
Gentechnikgesetzes; 

b) die Freisatzung gentechnisch veränderter 
Organismen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes; 

c) das Invarkehrbringen von Produkten, die 
gentechnisch veränderte Organismen ent
halten oder aus solchen bestehen, nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gentechnikgesetzes; 

d) das Invarkehrbringen von Produkten, die 
gentechnisch veränderte Organismen ent-
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halten oder aus solchen bestehen, zu einem 
anderen Zweck als der bisherigen bestim
mungsgemäßen Verwendung nach § 14 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 des Gentechnikgesetzes; 

3. zur Anmeldung 

a) der Errichtung und des Betriebs gentechni
scher Anlagen, in denen gentechnische Ar
beiten in der Sicherheitsstufe 1 durchgeführt 
werden sollen, einschließlich der vorgesehe
nen gentechnischen Arbeiten nach § 8 Abs. 
2 des Gentechnikgesetzes; 

b) der wesentlichen Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs einer gen
technischen Anlage der Sicherheitsstufe 1 
nach § 8 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 8 
Abs. 2 des Gentechnikgesetzes; 

c) der Durchführung weiterer gentechnischer 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 zu 
Forschungszwecken nach § 9 Abs. 1 Satz 1 
des Gentechnikgesetzes; 

d) der Durchführung weiterer gentechnischer 
Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 zu gewerbli
chen Zwecken nach § 1 0 Abs. 1 des Gen
technikgesetzes. 

§2 
Beratung 

Sobald der Setreiber die zuständige Behörde über 
das geplante gentechnische Vorhaben unterrichtet, 
soll diese ihn im Hinblick auf die Antragstellung oder 
auf eine notwendige Anmeldung beraten. 

§3 
Formvorschriften 

Die Anmeldung oder der Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung nach dem Gentechnikgesetz ist vom 
Setreiber schriftlich in einer von der Genehmigungs
behörde zu bestimmenden Anzahl von Ausfertigun
gen einzureichen. Die zuständige Behörde kann die 
Verwendung von Vordrucken für die Anmeldung oder 
dert Genehmigungsantrag und die Unterlagen ver
langen. 
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2. Abschnitt 

Anforderungen an Unterlagen 

§4 
Unterlagen für gentechnische Anlagen, erst
malige oder weitere gentechnische Arbeiten 

(1) Die nach § 11 Abs. 2 und 4, nach § 12 Abs. 2 
sowie nach § 12 Abs. 3 des Gentechnikgesetzes 
bezeichneten Unterlagen zur Anmeldung oder zum 
Antrag auf Genehmigung einer gentechnischen An
lage, in denen gentechnische Arbeiten durchgeführt 
werden sollen, sowie zur Anmeldung oder zum An
trag auf Genehmigung weiterer gentechnischer Ar
beiten bestimmen sich 

1 . für die Errichtung und den Betrieb und für die 
wesentliche Änderung der Lage, der Beschaf
fenheit oder des Betriebs einer gentechnischen 
Anlage sowie für die darin vorgesehenen gen
technischen Arbeiten nach Teil I der Anlage 1, 
soweit nicht wegen der Sicherheitsstufe und des 
Zwecks Angaben nach Teil II, 111 oder IV der 
Anlage 1 erforderlich sind; 

2. bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheits
stufe 1 zu gewerblichen Zwecken nach Teil II 
der Anlage 1 ; 

3. bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheits
stufe 2, 3 oder 4 zu Forschungszwecken nach 
Teillll der Anlage 1; 

4. bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheits
stufe 2, 3 oder 4 zu gewerblichen Zwecken nach 
Teil IV der Anlage 1 . 

(2) Die vorzulegenden Angaben, Beschreibungen, 
Erklärungen, Bewertungen und Nachweise müssen 
insgesamt belegen, daß das vorgesehene Vorhaben 
die im Gentechnikgesetz und in der Gentechnik
Sicherheitsverordnung im einzelnen geregelten An
forderungen an die Risikobewertung, die Sicherheit
seinstufung, die Sicherheitsmaßnahmen sowie an die 
Sachkunde des Projektleiters und des Beauftragten 
für die Biologische Sicherheit erfOJit. 

(3) Soweit nach § 18 des Gentechnikgesetzes ein 
Anhörungsverfahren durchzuführen ist, hat der An
tragsteller der zuständigen Behörde außer den Un
terlagen nach den Absätzen 1 und 2 eine allgemein 
verständliche, für die Auslegung geeignete Kurzbe
schreibung der gentechnischen Anlage vorzulegen, 
die einen Überblick Ober die Anlage, ihren Betrieb 
und die darin durchzufahrenden Arbeiten sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen auf die in § 1 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes genannten Rechtsgüter 
ermöglicht. 
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§5 
Unterlagen bei Freisetzungen 

(1) FOr die in § 15 Abs. 1 Satz 2 des Gentechnikge
setzes bezeichneten Unterlagen zum Antrag auf 
Genehmigung einer Freisatzung von genetisch ver
änderten Organismen mit Ausnahme von Pflanzen, 
die zur taxonomischen Gruppe der Gymnospermen 
oder der Angiospermen gehören (höhere Pflanzen), 
gilt: 

1 . der Nachweis der nach § 15 Abs. 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des 
Gentechnikgesetzes erforderlichen Sachkunde 
des Projektleiters erfolgt nach § 15 der Gen
technik-Sicherheitsverordnung; 

2. der Nachweis der nach § 15 Abs. 1 Satz 2 in 
Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 des 
Gente~hnikgesetzes erforderlichen Sachkunde 
des oder der Beauftragten fOr die Biologische 
Sicherheit erfolgt nach § 17 der Gentechnik-Si
cherheitsverordnung; 

3. die nach § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Gentech
nikgesetzes erforderliche, dem Stand der Wis
senschaft entsprechende Beschreibung der si
cherheitsrelevanten Eigenschaften des freizu
setzenden Organismus und der Umstände, die 
für das Überleben, die Fortpflanzung und die 
Verbreitung des Organismus von Bedeutung 
sind, erfolgt nach Abschnitt A Teil I der Anlage 2; 

4. die nach§ 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Darlegung der durch 
die FreisetzunQ möglichen sicherheitsrelevanten 
Auswirkungen auf die in § 1 Nr. 1 des Gentech
nikgesetzes genannten Rechtsgüter und der 
vorgesehenen Vorkehrungen ertolgt nach Ab
schnitt A Teil II der Anlage 2; 

5. die nach § 15 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Beschreibung der ge
planten Überwachungsmaßnahmen sowie die 
Angaben Ober entstehende Reststoffe und ihre 
Behandlung sowie über Notfallpläne erfolgen 
nach Abschnitt A Teillll der Anlage 2. 

Für die in § 15 Abs. 1 Satz 2 des Gentechnikgeset
zes bezeichneten Unterlagen zum Antrag auf Ge
nehmigung einer Freisetzung höherer Pflanzen gilt 
Satz 1 entsprechend; die nach Satz 1 Nr. 3, 4 und 5 
erforderlichen Angaben richten sich nach Abschnitt 8 
der Anlage 2 . 

(2) Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des 
freizusetzeryden Organismus nach Absatz 1 Nr. 3 
sowie dessen sicherheitsrelevante Auswirkungen auf 
die in § 1 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes genannten 
Rechtsguter nach Absatz 1 Nr. 4 sind auf der 
Grundlage von Erfahrungen zu beurteilen, die bei 
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gentechnischen Arbeiten im geschlossenen System 
gesammelt worden sind. 

(3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(4) Für einen Antrag auf Genehmigung einer Frei
setzung im vereinfachten Verfahren auf der Grund
lage einer Entscheidung des Rates oder der Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften nach 
Artikel 6 Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 21 der 
Richtlinie 90/220/EWG des Rates vom 23. April 1 990 
über die absichtliche Freisetzung genetisch verän
derter Organismen in die Umwelt (ABI. EG Nr. L 117 
S. 15) gilt Absatz 1 entsprechend, soweit nicht in der 
Entscheidung zum vereinfachten Verfahren etwas 
anderes bestimmt ist. 

§6 
Unterlagen bei lnverkehrbringen 

(1) Für folgende der in § 15 Abs. 3 Satz 2 des 
Gentechnikgesetzes bezeichneten Unterlagen zum 
Antrag auf Genehmigung des lnverkehrbringens gilt: 

1. die nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Bezeichnung und die 
dem Stand der Wissenschaft entsprechende 
Beschreibung des in Verkehr zu bringenden 
Produkts im Hinblick auf die gentechnisch ver
änderten spezifischen Eigenschaften erfolgt 
nach Teil A der Anlage 3; 

2. die nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Beschreibung der zu 
erwartenden Verwendungsarten und der ge
planten räumlichen Verbreitung erfolgt nach Teil 
Ader Anlage 3; 

3. die nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Darlegung der durch 
das Invarkehrbringen möglichen sicherheitsrele
vanten Auswirkungen auf die in § 1 Nr. 1 des 
Gentechnikgesetzes genannten Rechtsgüter er
streckt sich auch auf die Beschreibung von 
Maßnahmen nach Teil B der Anlage. 3, welche 
den Schutz dieser Rechtsgüter bewirken sollen; 

4. die nach§ 15 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Beschreibung der ge
planten Maßnahmen zur Kontrolle des weiteren 
Verhaltens oder der Qualität des in Verkehr zu 
bringenden Organismus oder Produkts, der ent
stehenden Reststoffe und ihrer Behandlung so
wie der Notfallpläne erfolgt nach Teil B der An
lage 3; 

5. die nach § 15 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 des Gentech
nikgesetzes erforderliche Beschreibung von be
sonderen Bedingungen für die Anwendung und 
den Gebrauch des in Verkehr zu bringenden Or
ganismus oder Produkts und der Vorschlag für 
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seine Kennzeichnung und Verpackung erfolgt 
nach TeilBund Teil C der Anlage 3. 

(2) Die durch das Invarkehrbringen möglichen si
cherheitsrelevanten Auswirkungen auf die in § 1 Nr. 
1 des Gentechnikgesetzes genannten Rechtsgüter 
nach Absatz 1 Nr. 3 sowie die Maßnahmen zur Kon
trolle des weiteren Verhaltens und der Qualität des in 
Verkehr zu bringenden Produkts nach Absatz 1 Nr. 4 
sind auf der Grundlage von Erfahrungen zu beurtei
len, die bei der Freisetzung des gentechnisch verän
derten Organismus gesammelt worden sind. 

(3) Der Antragsteller kann auf Antrag von der Vor
lage von Unterlagen über einzelne der in Teil B der 
Anlage 3 aufgeführten Anforderungen befreit werden, 
wenn auf Grund der Ergebnisse einer genehmigten 
Freisatzung oder wissenschaftlicher Untersuchungen 
anzunehmen ist, daß mit dem Invarkehrbringen und 
der Verwendung eines gemäß Absatz 1 Nr. 1 be
schriebenen Produkts kein Risiko für eines der in § 1 
Nr. 1 des Gentechnikgesetzes genannten Rechts
güter verbunden ist. 

§7 
Ausnahmen von Angaben und Maßnahmen 

Kommen einzelne nach den §§ 4 bis 6 und den dazu 
bestehenden Anlagen geforderte Angaben und Maß
nahmen wegen der Art des Einzelfalles nicht in Be
tracht, so ist dies in den Unterlagen zu vermerken. 
Sind Informationen zu solchen Angaben und Maß
nahmen technisch unmöglich oder erscheinen sie 
nicht erforderlich, so sind jeweils die Gründe hierfür 
anzugeben. 

§8 
Unterlagen für eingeschlossene Entscheidun

gen 

Art und Umfang der einem Antrag auf Erteilung einer 
Anlagengenehmigung beizufügenden Unterlagen für 
die gemäß § 22 Abs. 1 des Gentechnikgesetzes im 
Einzelfall eingeschlossenen behördlichen Entschei
dungen bestimmen sich nach den dafür jeweils maß
geblichen Rechtsvorschriften. 

3. Abschnitt 

Genehmigungsverfahren 

§9 
Beteiligung anderer Stellen 

(1) Die zuständige Behörde leitet den Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 1 Nr. 1 und 2 
und die erforderlichen Unterlagen zur gentechni-
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sehen Sicherheitsbeurteilung unverzüglich an die zu 
beteiligenden Stellen weiter. 

(2) Soweit eine zu erteilende Genehmigung nach 
§ 22 Abs. 1 des Gentechnikgesetzes andere behörd
liche Entscheidungen mitumfaßt, leitet die zuständige 
Behörde den Antrag und die insoweit zur Prüfung 
erforderlichen Unterlagen unverzüglich an die jeweils 
zuständige Fachbehörde zur Feststellung weiter, ob 
die Voraussetzungen für die mitumfaßte Entschei
dung gegeben sind. 

(3) Soweit nicht anders geregelt, setzt die zustän
dige Behörde den beteiligten Stellen und Fachbehör
den filr die Abgabe ihrer Äußerung eine angemes
sene Frist Hat eine beteiligte Stelle oder Fachbe
hörde bis zum Ablauf der Frist keine Stellungnahme 
abgegeben, so kann die Genehmigungsbehörde 
davon ausgehen, daß die Stelle oder Fachbehörde 
sich nicht äußern will. 

§ 10 
Entscheidung 

(1) Sind alle Umstände ermittelt, die filr die Beur
teilung des Antrags von Bedeutung sind, hat die 
zuständige Behörde unverzüglich über den Antrag zu 
entscheiden. 

(2) Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Prüfung 
ergibt, daß die Genehmigungsvoraussetzungen nicht 
vorliegen und ihre Erfilllung nicht durch Nebenbe
stimmungen sichergestellt werden kann. Er kann 
abgelehnt werden, wenn der Antragsteller einer Auf
forderung, die Unterlagen zu ergänzen, innerhalb 
einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach
gekommen ist. 

§ 11 
Inhalt des Genehmigungsbescheides 

(1) Der Genehmigungsbescheid muß enthalten: 

1. Namen und Anschrift des Betreibers, 

2. die Angabe, daß eine Genehmigung erteilt wird, 
und die Angabe der Rechtsgrundlage, 

3. die genaue Bezeichnung des Gegenstandes der 
Genehmigung, einschließlich des Standortes der 
gentechnischen Anlage oder des Freisetzungs
vorhabens, 

4. die Nebenbestimmungen zur Genehmigung, 

5. die Angabe der anderen behördlichen Entschei
dungen, die nach § 22 Abs. 1 des Gentechnik
gesetzes von der Genehmigung eingeschlossen 
werden, und 

6. die Begründung, aus der die wesentlichen tat
sächlichen und rechtlichen Grunde, die die zu
ständige Behörde zu ihrer Entscheidung bewo-
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gen haben, und die Behandlung der Einwen
dungen hervorgehen sollen. 

(2) Der Genehmigungsbescheid soll enthalten: 

1. den Hinweis, daß der Genehmigungsbescheid 
unbeschadet der behördlichen Entscheidungen 
ergeht, die nach § 22 Abs. 1 des Gentechnikge
setzes nicht von der Genehmigung eingeschlos
sen werden, und 

2. die Rechtsbehelfsbelehrung. 

§ 12 
Fonn der Entscheidung, Bekanntgabe 

Für die Form der Entscheidung sowie deren Be
kanntgabe und Zustellung gilt § 10 Abs. 7 und 8 des 
Bundes-lmmissionsschutzgesetzes. Genehmigungen 
über die Errichtung, den Betrieb oder die wesentliche 
Änderung einer gentechnischen Anlage, über weitere 
gentechnische Arbeiten oder Freisetzungen, die 
ohne Anhörung nach § 18 des Gentechnikgesetzes 
erteilt werden, sind entsprechend § 10 Abs. 8 Satz 2 
bis 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes öffent
lich bekanntzumachen. Nach der öffentlichen Be
kanntmachung können der Genehmigungsbescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Wider
spruchstrist von den Beteiligten schriftlich angefor
dert werden; hierauf ist in der Bekanntmachung 
gleichfalls hinzuweisen. 

4. Abschnitt 

Anmeldeverfahren 

§13 
Prüfungsumfang 

(1) Die zuständige Behörde ermittelt unverzüglich 
alte Umstände, die für die Beurteilung einer Anmel
dung nach§ 1 Nr. 3 erforderlich sind. 

(2) Die zuständige Behörde prüft bei einer Anmel
dung nach§ 1 Nr. 3 

1 . den Nachweis der erforderlichen Sachkunde des 
Projektleiters und des oder der Beauftragten filr 
die Biologische Sicherheit, 

2. die Eigenschaften der bei den angemeldeten 
gentechnischen Arbeiten zu verwendenden 
Spender- und Empfängerorganismen, der Vekto
ren sowie der gentechnisch veränderten Orga
nismen, 

3. die möglichen Auswirkungen der unter Verwen
dung dieser Organismen und Vektoren herge
stellten gentechnisch veränderten Organismen 
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auf die in § 1 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes be
zeichneten Rechtsgüter, 

4. die erforderliche Sicherheitseinstufung der ge
planten gentechnischen Arbeiten nach den Be
stimmungen der Gentechnik-Sicherheitsverord
nung und 

5. die erforderlichen Änderungen der sicherheits-
relevanten Einrichtungen und Vorkehrungen. 

{3) Bei der Prüfung nach Absatz 2 ist die Stellung
nahme der Zentralen Kommission für die Biologische 
Sicherheit zu berücksichtigen; soweit dies nach § 12 
des Gentechnikgesetzes erforderlich ist. 

§ 14 
Inhalt des Bescheides 

{1) Soll dem Beginn einer angemeldeten gentechni
schen Arbeit vor Ablauf der nach§ 12 Abs. 7, 8 oder 
9 des Gentechnikgesetzes maßgeblichen Frist zuge
stimmt werden, so ergeht ein Bescheid, der enthalten 
muß: 

1. Namen und Anschrift des Betreibers, 

2. die genaue Bezeichnung der gentechnischen 
Arbeit, auf die sich der Bescheid bezieht, ein
schließlich des Standorts der gentechnischen 
Anlage, 

3. die Angabe, daß die zuständige Behörde dem 
Beginn der bezeichneten gentechnischen Arbeit 
zustimmt, und 

4. die Begründung, aus der die wesentlichen tat
sächlichen und rechtlichen Erwägungen, die sich 
bei der Prüfung durch die zuständige Behörde 
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ergeben haben, und die Sicherheitseinstufung 
der angemeldeten gentechnischen Arbeit her
vorgehen. 

(2) Soll di~ Durchführung einer angemeldeten gen
technischen Arbeit an eine Bedingung, Befristung 
oder eine Auflage gebunden werden, so ergeht ein 
Bescheid, der enthalten muß: 

1. die in Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 aufgeführten An
gaben und 

2. die Bedingung, Befristung oder Auflage. 

(3) Der Bescheid soll enthalten: 

1. den Hinweis, daß hierdurch Entscheidungen 
anderer Behörden unberührt bleiben, die für das 
gentechnische Vorhaben auf Grund anderer öf
fentlich-rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, 
und 

2. die Rechtsbehelfsbelehrung. 

5. Abschnitt 

Schlußvorschrift 

§ 15 
(weggefallen) 

§ 16 
(lnkrafttreten) 
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Anlage 1 

(zu§ 4) 
Angaben in den Unterlagen für gentechnische Anlagen 

oder gentechnische Arbeiten 

Teil I 

Für die Errichtung und den Betrieb und für die we
sentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit 
oder des Betriebs einer gentechnischen Anlage so
wie für die darin vorgesehenen gentechnischen Ar
beiten sind mindestens folgende Angaben erforder
lich: 

- Lage der gentechnischen Anlage; 

- Beschreibung der Teile der gentechnischen 
Anlage; 

- Beschreibung der Art der vorgesehenen gen
technischen Arbeit, einschließlich der Risikobe
wertung der dabei verwendeten Organismen; 

- voraussichtlicher Umfang des gentechnischen 
Vorhabens; 

- Risikobewertung der gentechnischen Arbeit. 

Teil II 

Bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheitsstufe 
1 zu gewerblichen Zwecken sind mindestens fol
gende Angaben erforderlich: 

- verwendete Ausgangsorganismen (Spezies) 
oder gegebenenfalls verwendetes Vektor-Emp
fänger-System (Repliken, Gene für Antibiotika
Resistenz oder hochwirksame Toxine, andere 
siehe rh eitsreleva nte Veränderungen); 

- Quellen und beabsichtigte Funktionen des ge
netischen Materials, das für die gentechnischen 
Veränderungen in Frage kommt; 

- Identität und Merkmale des gentechnisch verän
derten Organismus; 

- Zweck der gentechnischen Arbeit, einschließlich 
der erwarteten Ergebnisse; 

- zu verwendendes maximales Kulturvolumen; 

- Risikobewertung der gentechnischen Arbeit. 

Teillll 

Bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheitsstufe 
2, 3 oder 4 zu Forschungszwecken sind außer den in 
Teil II geforderten Angaben mindestens noch fol
gende Angaben erforderlich: 

- Beschreibung der Teile der Anlage und Verfah
ren des Umgangs mit den Organismen; 

- Beschreibung der vorherrschenden meteralogi
schen Bedingungen und der potentiellen Gefah
renquellen, die sich aus dem Standort der An
lage ergeben, sofem sie im Falle einer unbeab
sichtigten Freisatzung von Bedeutung sein kön
nen; 

- Beschreibung der Schutz- und Überwachungs
maßnahmen, die während der Dauer der Ver
wendung im geschlossenen System getroffen 
werden; 

- die Sicherheitsstufe unter Angabe der Bestim
mungen für die Abfallbehandlung und der zu 
treffenden Sicherheitsvorkehrungen. 

Bei gentechnischen Arbeiten in den Sicherheitsstufen 
3 und 4 zu Forschungszwecken sind zusätzlich noch 
folgende Angaben erforderllch: 

Informationen über Unfallverhütung und Notfallpläne: 

- Quellen von Gefahren und Bedingungen, unter 
denen Unfälle auftreten können; 

- VerhOtungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Sicherheitsausrüstung, Wamsysteme, Ein
schließungsmetheden und Verfahren und ver
fügbare Ressourcen; 

- Beschreibung der den Beschäftigten gegebenen 
Informationen; 

- notwendige Informationen für die zuständigen 
Behörden, damit sie die erforderlichen Notfall
pläne zur Verwendung außerhalb der gentechni
schen Anlage ausarbeiten können. 

Teil IV 

Bei gentechnischen Arbeiten in der Sicherheitsstufe 
2, 3 oder 4 zu gewerblichen Zwecken sind außer den 
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in den Teilen II und 111 geforderten Angaben minde
stens noch folgende Angaben erforderlich: 

a) Informationen über die gentechnisch veränder
ten Organismen und ihre Merkmale: 

Identität und Merkmale der gentechnisch 
veränderten Organismen; 

- Zweck der gentechnischen Arbeit oder Art 
des Produkts; 

- anzuwendendes Vektor-Empfänger-System 
{soweit zutreffend) ; 

- zu verwendende Kulturvolumina oder Men
gen; 

- Verhalten und Merkmale der Organismen bei 
Veränderung der Einschließungsbedingun
gen oder Freisatzung in die Umwelt; 

Übersicht über die potentiellen Gefahren im 
Zusammenhang mit der Freisetzung der Or
ganismen in die Umwelt; 

- andere Stoffe als das angestrebte Produkt, 
die bei der Verwendung der Organismen er
zeugt werden oder werden können. 

b) Informationen über Personal: 

- die Höchstzahl von Personen, die in der 
Anlage arbeiten; 

- Zahl der Personen, die unmittelbar mit den 
Organismen arbeiten. 

c) Informationen über die gentechnische Anlage: 
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- angewendete technologische Prozesse; 

- Beschreibung der Teile der Anlage. 

d) Informationen über Abfallbewirtschaftung: 

- Art, Menge und potentielle Gefahren von 
Abfall bei der Verwendung der Organismen; 

- angewandte Abfallbewirtschaftungstechni-
ken , einschließlich Rückgewinnung flüssiger 
oder fester Abfälle und Neutralisierungsver
fahren; 

- endgültige Form und Bestimmung des neu
tralisierten Abfalls. 

e) Informationen über Unfallverhütung und Notfall-
pläne: 

Quellen von Gefahren und Bedingungen, 
unter denen Unfälle auftreten können; 

VerhOtungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Sicherheitsausrüstung, Wamsysteme, Ein
schließungsmetheden und Verfahren und 
verfügbare Ressourcen; 

- Beschreibung der den Beschäftigten gege
benen Informationen, 

notwendige Informationen für die zuständi
gen Behörden, damit sie die erforderlichen 
Notfallpläne zur Verwendung außerhalb der 
gentechnischen Anlage ausarbeiten können. 

f) Eine umfassende Bewertung der potentiellen 
Gefahren und Risiken, die durch die vorgese
hene gentechnische Arbeit entstehen könnten . 
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Anlage 2 

(zu§ 5) 
Angaben in den Antragsunterlagen fü,r eine Freisetzung 

AbschnittA 
Informationen, die in Anträgen für die 
Freisatzung gentechnisch veränderter 

Organismen mit Ausnahme höherer Pflanzen 
enthalten sein müssen 

Teil I 
Informationen über die 

gentechnisch veränderten Organismen (GVO) 

A. Eigenschaften der a) Spender-, b) Empfänger
oder c) gegebenenfalls Elternorganismen 

1. Wissenschaftliche Bezeichnung; 

2. taxonomische Daten; 

3. sonstige Namen (Trivialname, Stamm, Culti
var usw.); 

4. phänotypische und genetische Marker; 

5. Grad der Verwandtschaft zwischen Spender
und Empfängerorganismus oder zwischen 
Elternorganismen; 

6. Beschreibung der Identifizierungs- und 
Nachweisverfahren; 

7. Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit (quantitative 
Angaben) und Spezifität der Nachweis- und 
ld entifizierungsverfahren; 

8. Beschreibung der geographischen Verbrei
tung und des natürlichen Lebensraumes des 
Organismus einschließlich Informationen 
über natürliche Räuber, Beuten, Parasiten, 
Konkurrenten, Symbionten und Wirtsorga
nismen; 

9. Möglichkeiten des Gentransfers und des 
Genaustausches mit anderen Organismen; 

10. genetische Stabilität der Organismen und 
Faktoren, die diese beeinflussen; 

11. krankheitserregende, ökologische und phy
siologische Eigenschaften 

a) Risikoeinstufung nach den derzeit gelten
den Bestimmungen hinsichtlich des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit 
und/oder der Umwelt; 

b) Generationsdauer in natürlichen Öko
systemen, geschlechtlicher und unge
schlechtlicher Fortpflanzungszyklus; 

c) Informationen über das Überleben ein
schließlich der jahreszeitlichen Aspekte 
und Fähigkeit zur Bildung von Überle
bensorganen, z.B. Bildung von Samen, 
Sporen oder Sklerotien; 

d) Pathogenität: Infektiosität, T oxigenität, 
Virulenz, Allergenität, Überträger von 
Pathogenen, mögliche Überträger, Wirts
spektrum einschließlich der Nichtzielor
ganismen. Mögliche Aktivierung latenter 
Viren (Proviren). Fähigkeit zur Kolonisie
rung sonstiger Organismen; 

e) Antibiotikaresistanzen und potentielle 
Nutzung dieser Antibiotika an Menschen 
und Haustieren zur Prophylaxe und The
rapie; 

f) Beteiligung an Umweltprozessen, insbe
sondere Primärproduktion, Nährstoffum
satz, Abbau organischer Stoffe, Atmung; 

12. Art der bereits natürlich beherbergten Vekto
ren: 

a) Sequenz; 

b) Häufigkeit der Mobilisierung (Mobilisie
rungsfrequenz); 

c) Spezifität; 

d) Vorhandensein von Genen, die Antibio
tika-Resistenz bewirken; 

13. Zusammenfassung der früheren genetischen 
Veränderungen. 

B. Eigenschaften des Vektors 

1. Art und Herkunft des Vektors; 

2. Sequenz von Transposonen, Vektoren und 
anderen nichtkodierenden genetischen Seg
menten, die zur Konstruktion des GVO ver
wendet wurden und die Funktion des einge
führten Vektors und Inserts im GVO sicher
stellen; 
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3. Häufigkeit der Mobilisierung des eingeführten 
Vektors und/oder Fähigkeit zum Gentransfer 
und Methoden zu deren Bestimmung; 

4. Informationen darüber, inwieweit der Vektor 
auf die Nukleinsäureabschnitte beschränkt 
ist, die zur Erfüllung der geplanten Funktion 
erforderlich ist. 

C. Eigenschaften des veränderten Organismus 
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1. Information über die gentechnische Verände
rung 

a) zur Veränderung angewandte Methoden; 

b) zur Konstruktion und Einführung der neu
artigen Genabschnitte in den Empfän
gerorganismus oder zur Deletion einer 
Sequenz angewandte Methoden; 

c) Beschreibung des eingeführten Genab
schnitts und/oder der Konstruktion des 
Vektors; 

d) Reinheit des eingeführten Genabschnitts 
in bezug auf unbekannte Sequenzen und 
Informationen darüber, inwieweit die ein
geführte Sequenz auf die Nukleinsäure
abschnitte beschränkt ist, die zur Erfül
lung der geplanten Funktion erforderlich 
ist; 

e) Sequenz, funktionelle Identität und Loka
lisation, an der die veränderte, einge
führte oder deletierte Nukleinsäure ein
geführt ist, insbesondere Angaben über 
als schädlich bekannte Sequenzen. 

2. Informationen über den endgültigen GVO 

a) Beschreibung der genetischen Merkmale 
oder phänotypischen Eigenschaften und 
insbesondere jeglicher neuen Merkmale 
oder Eigenschaften, die exprimiert wer
den können oder nicht mehr exprimiert 
werden können; 

b} Struktur und Menge jeder Art von Vektor 
und/oder einer Oonor-Nukleinsäure, die 
noch in der endgültigen Konstruktion des 
veränderten Organismus verblieben ist; 

c} Stabilität des Organismus in bezug auf 
die gentechnisch übertragenen Merk
male; 

d} Anteil und Höhe der Expression des 
gentechnisch übertragenen Materials, 
Meßverfahren und deren Empfindlich
keitsgrad; 

e} Aktivität der zur Expression gebrachten 
Proteine; 

Nationale( s) RechtiRegelungen 

f} Beschreibung der Identifizierungs- und 
Nachweisverfahren einschließlich der 
Verfahren zur Identifizierung und zum 
Nachweis der eingeftlhrten Sequenz und 
des Vektors; 

g} Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit (quantita
tive Angaben} und Spezifität der Nach
weis- und ldentifizierungsverfahren; 

h} Zusammenfassung der früheren Frei
setzungen oder Anwendungen des GVO, 
soweit bekannt; 

i} gesundheitliche Erwägungen: 

aa} toxische oder allergene Auswirkungen 
der nicht lebensfähigen GVO und/oder 
ihre Stoffwechselprodukte; 

bb} Produktrisiken; 

cc} Vergleich des veränderten Organis
mus mit dem Spender-, Empfänger
oder (gegebenenfalls) Elternorganis
mus mit Bezug auf die Pathogenität; 

dd) Kolonisierungskapazität; 

ee) wenn der Organismus für Menschen 
pathogen ist, die immunekompetent 
sind: 

- verursachte Krankheiten und Me
chanismus der Pathogenität ein
schließlich lnvasivität und Virulenz; 

- Übertragbarkeit; 

- lnfektionsdosis; 

- Wirtsbereich, Möglichkeit der Än-
derung; 

- Möglichkeit des Überlebens au
ßerhalb des menschlichen Wirtes; 

- Anwesenheit von Vektoren oder 
Mitteln der Verbreitung; biologi
sche Stabilität; 

- Muster der Antibiotikaresistenz; 

- Allergenität; 

- Verfügbarkeit geeigneter Thera-
pien. 
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Teilll 
Informationen 

über die Freisetzungs
bedingungen und die Umwelt, 
in die GVO freigesetzt werden, 

sowie über die Wechselwirkungen 
zwischen den GVO und der Umwelt 

A. Informationen über die Freisetzung 

1. Beschreibung der vorgeschlagenen absichtli
chen Freisetzung einschließlich der Zielset
zungen und der geplanten Produkte; 

2. voraussichtliche Zeitpunkte der Freisetzung 
.und Zeitplan, einschließlich der Häufigkeit 
und der Dauer der Freisetzungen; 

3. Vorbereitung des Geländes vor der Freiset-
zung; 

4. Größe des Geländes; 

5. für die Freisetzung engewandte Methoden; 

6. Menge der freizusetzenden GVO; 

7. Störungen am Freisetzungsgelände (Art und 
Methode des Anbaus, Bergbau, Bewäs
serung oder andere Tätigkeiten); 

8. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 
während der Freisetzung; 

9. Behandlung des Geländes nach der Freiset
zung; 

10. für die Beseitigung oder Inaktivierung der 
GVO am Ende des Versuchs vorgesehene 
Verfahren; 

11 . Informationen und Ergebnisse früherer Frei
setzungen, soweit bekannt der GVO, und 
zwar insbesondere Freisetzungen in unter
schiedlichem Maßstab und in verschiedenen 
Ökosystemen, soweit bekannt. 

B. Informationen über die Umwelt sowohl am Ort 
der Freisetzung als auch in der weiteren Umge
bung (bei einer Freisetzung von Mikroorganis
men und von Pflanzen, die auf Grund des gen
technischen Eingriffs ein toxisches Protein pro
duzieren, sind Angaben zu den Nummern 2, 4 
bis 8, 10 und 12 notwendig}: 

1. geographische Lage des Ortes der Freiset
zung und genaue Standortangaben (Raster); 
zugleich Angaben über die geplanten Ein
satzgebiete des Produkts; 

2. physikalische oder biologische Nähe zu 
Menschen und zu sonstigen Lebewesen, 
soweit für die ökologische Beurteilung von 
Bedeutung; 

3. Nähe zu geschützten Gebieten; 

GenTVN 

4. Umfang der ortsansässigen Bevölkerung; 

5. wirtschaftliche Tätigkeiten der ortsansässi
gen Bevölkerung, die sich auf die natürlichen 
Ressourcen des Gebiets stützen; 

6. Entfernung zu den nächstgelegenen Gebie
ten, die zum Zwecke der Trinkwassergewin
nung und/oder aus Umweltgründen ge
schützt sind; 

7. klimatische Merkmale der Gebiete, die wahr
scheinlich von der Freisetzung betroffen 
werden; 

B. geographische, geologische und bodenkund
liehe Eigenschaften; 

9. die vorhandenen Pflanzen- und Tiergesell
schaften einschließlich Nutzpflanzen, Nutz
tiere und wandernde Arten; 

10. Beschreibung der Ziel- und Nichtziel-Öko
systeme, die wahrscheinlich von der Freiset
zung betroffen werden; 

11. Vergleich zwischen dem natürlichen Lebens
raum des Empfängerorganismus und dem für 
die Freisetzung vorgesehenen Gebiet; 

12. bereits bekannte in dem Gebiet geplante 
Erschließungen oder Geländeumwidmungen, 
die sich auf den Umwelteinfluß der Freiset
zung auswirken könnten. 

C. Eigenschaften, die das Überleben, die Ver
mehrung und Verbreitung beeinflussen: 

1. biologische Eigenschaften bezüglich des 
Überlebens, der Vermehrung und Verbrei
tung; 

2. bekannte und vorhersehbare Umweltbedin
gungen. die das Überleben, die Vermehrung 
und Verbreitung beeinflussen könnten (ins
besondere Wind, Wasser, Boden, Tempera
tur, pH-Wert); 

3. Empfindlichkeit gegenüber spezifischen 
Agenzien. 

D. Wechselwirkungen mit der Umwelt 

1. Vermutlicher Lebensraum der GVO; 

2. Untersuchungen über das Verhalten und die 
Eigenschaften der GVO und ihrer ökologi
schen Auswirkungen, die unter simulierten 
natürlichen Umweltbedingungen wie in Mi
krokosmen, Klimakammern und Gewächs
häusern durchgeführt werden; 

3. Fähigkeit zu Gentransfer: 

a) Transfer genetischen Materials von den 
.GVO in Organismen in den betroffenen 
Ökosystemen bei der Freisetzung; 
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b} Transfer genetischen Materials von ein
heimischen Organismen in die GVO, 
nachdem die Freisatzung stattgefunden 
hat; 

4. Wahrscheinlichkeit einer Selektion nach der 
Freisetzung, die zur Ausprägung unerwarte
ter und/oder unerwünschter Merkmale bei 
dem veränderten Organismus fahrt; 

5. zur Sicherung und Überprüfung der geneti
schen Stabilität angewandte Maßnahmen; 
Beschreibung der genetischen Merkmale, die 
die Verbreitung gentechnisch übertragenen 
Materials verhOten oder auf ein Minimum be
schränken können; Methoden zur Überprü
fung der genetischen Stabilität; 

6. Wege der biologischen Verbreitung, be
kannte oder potentielle Arten der Wechsel
wirkungen mit dem Verbreitungsagens ein
schließlich der Einatmung, Einnahme, Ober
flächenberührung, des Eingrabens in die 
Haut usw.; 

7. Beschreibung von Ökosystemen, in die die 
GVO sich ausbreiten könnten. 

E. Potentielle Auswirkungen auf die Umwelt 

1. Potential ffir eine Obermäßige Populations
zunahme in der Umwelt; 

2. Wettbewerbsvorteil des GVO gegenüber den 
nicht veränderten Empfänger- oder Elternor
ganismen; 

3. Identifizierung und Beschreibung der Zielor
ganismen; 

4. voraussichtliche Mechanismen und Folgen 
der Wechselwirkungen zwischen den freige
setzten GVO und den Zielorganismen; 

5. Identifizierung und Beschreibung der Nicht
zielorganismen, die unabsichtlich beeinflußt 
werden könnten; 

6. Wahrscheinlichkeit von Änderungen in den 
biologischen Wechselwirkungen oder im Be
reich der Wirtsorganismen bei der Freiset
zung; 

7. bekannte oder vorhersahbare Wirkungen auf 
Nichtzielorganismen in der Umwelt, Wirkung 
auf die Populationsniveaus der Konkurren
ten, Beuteorganismen, Wirtsorganismen, 

Symbionten\ Räuber, Parasiten und Patho
genen; 

8. bekannte oder vorhersahbare Beteiligung an 
biogeochemischen Prozessen; 

1) Schreibweise korrigiert. 
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9. sonstige potentiell signifikante Wechselwir
kungen mit der Umwelt. 

Teillll 
Unterrichtung 

über Überwachung, Kontrolle, 
Abfallentsorgung und Noteinsatzpläne 

A. Überwachungsvertahren 

1. Methoden zum AufspOren der GVO und zur 
Überwachung ihrer Wirkungen; 

2. Spezifität (zur Identifizierung der GVO und zu 
ihrer Unterscheidung von den Spender-, 
Empfänger- oder gegebenenfalls Elternorga
nismen), Empfindlichkeit und Verläßlichkeit 
der Überwachungsverfahren; 

3. Verfahren zur Ermittlung einer Übertragung 
der übertragenen genetischen Eigenschaften 
auf andere Organismen; 

4. Dauer und Häufigkeit der Überwachung. 

B. Überwachung der Freisatzung 

1. Methoden und Verfahren zur Vermeidung 
und/oder Minimierung der Verbreitung der 
GVO außerhalb des Freisatzungsgeländes 
oder des zugewiesenen Nutzungsgebiets; 

2. Methoden und Verfahren zum Schutz des 
Geländes vor dem Betreten durch Unbe
fugte; 

3. Methoden und Verfahren zum Schutz gegen 
das Eindringen anderer Organismen in das 
Gelände. 

C. Abfallentsorgung 

1. Art der erzeugten Abfallstoffe; 

2. voraussichtliche Abfallmenge; 

3. mögliche Gefahren; 

4. Beschreibung des geplanten Entsorgungs
verfahrens. 

D. Noteinsatzpläne 

1. Methoden und Verfahren zur Kontrolle der 
GVO für den Fall einer unerwarteten Ver
breitung; 

2. Methoden zur Dekontaminierung der betrof
fenen Geländeabschnitte, z. B. Vernichtung 
derGVO; 

3. Methoden zur Beseitigung oder Behandlung 
insbesondere von Pflanzen, Tieren und Bö
den, die durch die Ausbreitung oder danach 
dem GVO ausgesetzt waren; 
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4. Methoden zur Abschirmung des durch die 
Ausbreitung betroffenen Gebiets; 

5. Pläne zum Schutz der menschlichen Ge
sundheit und der Umwelt im Falle des Auf
tretens unerwünschter Wirkungen. 

Abschnitt 8 
Informationen, die in Anträgen für die 

Freisetzung gentechnisch veränderter höherer 
Pflanzen enthalten sein müssen 

Teil I 
Informationen 

über die Empfänger- oder 
gegebenenfalls Eltern-Pflanzen 

1. Vollständige Bezeichnung 

a) Familie; 

b) Gattung; 

c) Spezies; 

d) Subspezies; 

e) Cultivar (Sorte)/Zuchtlinie; 

f} Trivialbezeichnung. 

2. a) Informationen über die Fortpflanzung 

i) Form der Fortpflanzung; 

ii) gegebenenfalls spezielle, die Fortpflan
zung beeinflussende Faktoren; 

iii) Generationszeit; 

b) geschlechtliche Kompatibilität mit anderen 
Kultur- oder Wildpflanzenarten . 

3. Überlebensfähigkeit 

a) Fähigkeit zur Bildung von Überlebens- oder 
Dormanzstrukturen; 

b) gegebenenfalls spezielle, die Oberlebensfä
higkeit beeinflussende Faktoren. 

4. Verbreitung 

a) Art und Umfang der Verbreitung; 

b) gegebenenfalls- spezielle, die Verbreitung 
beeinflussende Faktoren. 

5. Geographische Verbreitung der Pflanze. 

6 . Bei Pflanzenarten, die in den Mitgliedstaaten 
normalerweise nicht angebaut werden, Be
schreibung des natürlichen Lebensraums der 
Pflanze, einschließlich Informationen über natür
liche Phytophagen, Parasiten, Konkurrenten und 
Symbionten. 

GenTVN 

7. Möglicherweise signifikante Wechselwirkungen 
der Pflanze mit anderen, nichtpflanzlichen Orga
nismen im Ökosystem, in dem sie normaler
weise angebaut wird, einschließlich Informatio
nen Ober toxische Effekte auf Menschen, Tiere 
oder andere Organismen. 

Teil II 
Informationen 

über die gentechnische Veränderung 

1. Beschreibung der zur gentechnischen Verän
derung angewandten Verfahren. 

2. Art und Herkunft des verwendeten Vektors. 

3. Größe, Ursprung (Bezeichnung des Spenderor
ganismus/der Spenderorganismen) und ge
plante · Funktion jedes konstituierenden Frag
ments der für den Transfer vorgesehenen Re
gion. 

Teillll 
Informationen 

über die gentechnisch 
veränderte Pflanze (GVP) 

1. Beschreibung der eingeführten oder veränderten 
Merkmale und Eigenschaften. 

2. Informationen über die tatsächlich eingeführten 
oder deistierten Sequenzen 

a) Größe und Struktur des eingeführten Genab
schnitts (Insert} und Verfahren zu seiner 
Charakterisierung, einschließlich Informatio
nen über Teile des in die GVP eingeführten 
Vektors oder jede Carrier-DNA oder jede 
Fremd-DNA, die in der GVP verbleiben; 

b) bei einer Deletion Größe und Funktion der 
deistierten Region; 

c} Lage des Inserts in den Pflanzenzellen (inte
griert in ein Chromosom, die Chloroplasten 
oder die Mitochondrien beziehungsweise in 
einer nicht-integrierten Form) und Verfahren 
zu ihrer Bestimmung; 

d) Kopienzahl des Inserts. 

3. Informationen Ober die Expression des Inserts 

a) Informationen über die Expression des 
Inserts und Verfahren für ihre Charakterisie
rung; 

b) Pflanzenteile, in denen das Insert exprimiert 
wird (z. B. Wurzeln, Sprosse und Pollen). 

4. Informationen über Unterschiede zwischen der 
gentechnisch veränderten Pflanze und der 
Empfängerpflanze im Hinblick auf 
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a) Form und Rate der Fortpflanzung; 

b) Verbreitung; 

c) Überlebensfähigkeit. 

5. Genetische Stabilität des Inserts. 

6. Möglichkeit eines Transfers genetischen Materi
als von den gentechnisch veränderten Pflanzen 
auf andere Organismen. 

7. Informationen über toxische oder sonstwie 
schädliche Effekte auf die menschliche Gesund
heit und die Umwelt, die durch die gentechni
sche Veränderung hervorgerufen werden. 

8. Mechanismus der Wechselwirkung zwischen der 
gentechnisch veränderten Pflanze und Zielorga
nismen, falls zutreffend. 

9. Möglicherweise signifikante Wechselwirkungen 
mit Nichtzielorganismen. 

1 0. Beschreibung der Nachweis- und Identifizie
rungsverfahren für die gentechnisch veränderte 
Pflanze. 

11. Informationen über frühere Freisetzungen der 
gentechnisch veränderten Pflanze, falls vorhan
den. 

Teil IV 
Informationen 

über den Ort der Freisetzung 

1 . Ort und Größe der Freisetzungsfläche. 

2. Beschreibung des Ökosystems am Ort der Frei
setzung, einschließlich Klima, Flora und Fauna. 

3. Vorhandensein sexuell kompatibler Kultur- oder 
Wildpf!anzenarten. 

4. Nähe zu offiziell anerkannten geschützten Bio
topen oder Schutzgebieten, die betroffen werden 
könnten. 

Teil V 
Informationen 

über die Freisetzung 

1. Zweck der Freisetzung. 

2. Voraussichtlicher Zeitpunkt und Dauer der Frei
setzung. 

3. Verfahren für die Freisetzung der gentechnisch 
veränderten Pflanzen. 

4. Verfahren zur Vorbereitung und Behandlung des 
Freisetzungsgeländes vor, während und nach 
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der Freisetzung, einschließlich Anbaupraktiken 
und Ernteverfahren. 

5. Ungefähre Anzahl der Pflanzen oder Pflanzen 
pro m2

• 

Teil VI 
Informationen 

über die Pläne zur 
Kontrolle, Überwachung, 

Nachbehandlung und Abfallentsorgung 

1. Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf 

a) Entfernung zu sexuell kompatiblen Pflanzen
arten; 

b) Maßnahmen zur Minimierung oder Vermei
dung von Pollen- oder Samenverbreitung. 

2. Beschreibung der Verfahren zur Behandlung 
des Geländes und zur Behandlung der verwen
deten Geräte nach Beendigung der Freisetzung. 

3. Beschreibung der Verfahren zur Behandlung 
des gentechnisch veränderten Pflanzenmaterials 
einschl.ießlich der Abfälle nach Beendigung der 
Freisetzung. 

4. Beschreibung von Überwachungstechniken und 
-plänen. 

5. Beschreibung von Noteinsatzplänen. 

Teil VII 
Informationen 

Ober die möglichen 
Umweltauswirkungen der Freisetzung 

der gentechnisch veränderten Pflanzen 

1. Wahrscheinlichkeit einer gegenüber den Emp
fänger- oder Elternpflanzen gesteigerten Persi
stenz in landwirtschaftlichen Lebensräumen be
ziehungsweise einer gesteigerten lnvasivität in 
natürlichen Lebensräumen. 

2. Selektionsvor- oder -nachteile bei sexuell kom
patiblen Pflanzenarten, die auf Gentransfer von 
der gentechnisch veränderten Pflanze beruhen 
könnten. 

3. Auswirkungen auf die Umwelt, die sich aus den 
Wechselwirkungen zwischen den gentechnisch 
veränderten Pflanzen und Zielorganismen erge
ben könnten, falls zutreffend. 

4. Auswirkungen auf die Umwelt, die sich aus 
möglichen Wechselwirkungen mit Nichtzielorga
nismen ergeben könnten. 
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Anlage 3 

(zu§ 6) 
Zusätzliche Angaben in den Antragsunterlagen für ein lnverkehrbringen 

Teil A 
Allgemeine Beschreibung 

Die Unterlagen zu einem Antrag auf Genehmigung 
des lnverkehrbringens eines Produkts müssen zu
sätzlich zu den in der Anlage 2 aufgeführten Anga
ben noch folgende weitere Angaben enthalten: 

1. Bezeichnung des Produkts und der darin ent
haltenen gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO), 

2. Namen und Anschrift des Herstellers oder Ver
treibers des Produkts, 

3. Spezifität des Produkts, Haltbarkeit, genaue Ein
satzbedingungen, gegebenenfalls einschließlich 
der Umweltgegebenheiten und/oder des geogra
phischen Bereichs, für den sich das Produkt 
eignet, und 

4. erwarteter Einsatzbereich: Industrie, Landwirt
schaft und Fachberufe, Gebrauch durch die 
breite Öffentlichkeit. 

Teil B 
Besondere Angaben zur Risikobeurteilung 

Unterlagen · zur Beurteilung eventueller sicherheits
relevanter Auswirkungen des inverkehrzubringenden 
Produkts müssen außer den in Teil A aufgeführten 
Angaben zusätzlich noch folgende Angaben enthal
ten: 

1. im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung oder 
eines Mißbrauchs zu ergreifende Maßnahmen, 

2. spezifische Anleitungen oder Empfehlungen 
betreffend Lagerung und Einsatz (einschließlich 
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten), 

3. geschätzte Produktion und/oder Einfuhren, 

4. vorgeschlagene Verpackung, die zur Verhütung 
einer unbeabsichtigten Freisetzung von GVO 
wahrend der Lagerung oder in einer späteren 
Phase geeignet sein muß, und 

5. vorg~schlagene Etikettierung, die zumindest in 
kurzgefaßter Form die in A.1 , A.2, A.3, B.1 und B.2 
erwähnten Informationen enthalten muß. 
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Verordnung 
über die Beteiligung des Rates, der Kommission und 
der Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union und der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
im Verfahren zur Genehmigung von Freisetzungen und 
lnverkehrbringen sowie im Verfahren bei nachträglichen 
Maßnahmen nach dem Gentechnikgesetz 

(Gentechnik-Beteiligungsverordnung - (GenTBetV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 1995- BGBI.I S. 733 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Verfahren bei Antragen zur Freisetzung im 

Geltungsbereich des Gentechnikgesetzes 

§ 2 Verfahren bei Anträgen zur Freisetzung aus 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum 

§ 3 Verfahren bei Anträgen zum lnverkehrbringen 

von Produkten im Geltungsbereich des 

Gentechnikgesetzes 

Auf Grund des § 16 Abs. 6 des Gentechnikgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
Dezember 1993 (BGBI. I S. 2066) verordnet das 
Bundesministerium für Gesundheit: 

§ 1 
Verfahren bei Anträgen zur Freisatzung 

im Geltungsbereich des Gentechnikgesetzes 

(1) Das Robert Koch-Institut hat binnen 30 Tagen 
nach Eingang des Antrags auf Genehmigung einer 
Freisatzung von gentechnisch veränderten Organis
men eine Zusammenfassung der vom Antragsteller 
erhaltenen Antragsunterlagen in der von der Kom
mission oder dem Rat nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 3 in 
Verbindung mit Artikel 21 der Richtlinie 90/220/EWG 
des Rates vom 23. April 1990 über die absichtliche 
Freisatzung gentechnisch veränderter Organismen in 
die Umwelt (ABI. EG Nr. L 117 S. 15) festgelegten 
Form der Kommission zu Obermitteln. 

(2} Das Robert Koch-Institut und die in § 16 Abs. 4 
Satz 1 des Gesetzes genannten Behörden berück-

§ 4 Verfahren bei Anträgen zum lnverkehrbringen 
von Produkten aus den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder den anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum 

§ 5 Verfahren bei der Anordnung des Ruhens der 
Genehmigung für ein lnverkehrbringen oder bei 

der einstweiligen Untersagung des 

lnverkehrbringens eines Produktes 

§ 6 lnkrafttreten 

sichtigen gegebenenfalls die von den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und den anderen Vertrags
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vorgebrachten Bemerkungen bei 
der Entscheidung über den Freisetzungsantrag. Das 
Robert Koch-Institut teilt die Entscheidung über den 
Freisatzungsantrag der Kommission, den Mitglied
staaten der Europäischen Union, den anderen Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum und der nach § 16 Abs. 4 
Satz 2 des Gesetzes zuständigen Landesbehörde 
mit. 

§2 

Verfahren bei Anträgen zur Freisetzung aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum 

(1} Erhält das Robert Koch-Institut von der Kommis
sion eine Zusammenfassung von Antragsunterlagen 
für eine Freisatzung aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
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staat des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum, so kann es innerhalb von 30 Tagen 
nach der Verteilung der Zusammenfassung durch die 
Kommission die zuständige Behörde des Mitglied
staates der Europäischen Union oder des anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum um weitere Auskünfte ersu
chen und ihr über die Kommission oder unmittelbar 
seine Bemerkungen übermitteln. Das Robert Koch
Institut hat die Zusammenfassung der Antragsunter
lagen und die nachträglich erhaltenen Informationen 
unverzüglich den in § 16 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 
des Gesetzes genannten Behörden zur Stellung
nahme zuzuleiten. 

(2) Wurde in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
eine Freisetzung in Grenznähe zu einem Land der 
Bundesrepublik Deutschland genehmigt, so hat das 
Robert Koch-Institut die jeweils zuständige Landes
behörde des angrenzenden Landes über diese Ent
scheidung zu unterrichten. 

§3 
Verfahren bei Anträgen zum Invarkehrbringen 

von Produkten im Geltungsbereich des 
Gentechnikgesetzes 

(1) Das Robert Koch-Institut hat binnen 3 Monaten 
nach Eingang des Antrags auf Genehmigung eines 
lnverkehrbringens, sofern es den Antrag genehmigen 
will, eine Akte, die die Kurzfassung der Antrags
unterlagen in der von der Kommission oder dem Rat 
nach Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Arti
kel 21 der in § 1 Abs. 1 genannten Richtlinie festge
legten Form sowie eine Beschreibung der Bedingun
gen enthält, unter denen es die Genehmigung des 
lnverkehrbringens des Produktes vorschlägt, mit 
einer betatwortenden Stellungnahme an die Kom
mission weiterzuleiten. Das Robert Koch-Institut hat 
insbesondere anzugeben, ob es den Antragsteller 
nach § 6 Abs. 3 der Gentechnik-Verfahrensverord
nung vom 24. Oktober 1990 (BGBI. I S. 2378) von 
Antragserfordernissen nach Anlage 3 Teil B der 
Gentechnik-Verfahrensverordnung befreit hat. 

(2) Das Robert Koch-Institut hat die Genehmigung 
nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes zu erteilen, sobald 
die Frist von 60 Tagen nach der Verteilung der Un
terlagen nach Absatz 1 Satz 1 durch die Kommission 
an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
die anderen Vertragsstaaten des Abkommens Ober 
den Europäischen Wirtschaftsraum verstrichen ist 
und keiner dieser Staaten mit Gründen versehene 
Einwände erhoben hat. 

(3) Hat ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum mit Gründen 
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versehene Einwände erhoben, tritt das Robert Koch
Institut in Verhandlungen mit der zuständigen Be
hörde dieses Staates ein, mit dem Ziel, innerhalb der 
Frist nach Absatz 2 eine Einigung herbeizuführen. 
Kommt eine Einigung zustande, hat das Robert 
Koch-Institut entsprechend der Einigung zu entschei
den. Das Robert Koch-Institut hat die Einwände un
verzüglich den in § 16 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes 
genannten Behörden zur Stellungnahme zuzuleiten. 

(4) Kommt keine Einigung zustande, unterrichtet 
das Robert Koch-Institut unverzüglich die Kommis
sion. Trifft die Kommission oder der Rat einen positi
ven Beschluß nach Artikel 13 Abs. 3 Halbsatz 2 in 
Verbindung mit Artikel 21 der in § 1 Abs. 1 genann
ten Richtlinie, erteilt das Robert Koch-Institut die 
Genehmigu_ng nach § 16 Abs. 2 des Gesetzes. 

(5) Das Robert Koch-Institut hat die Kommission, 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und die zuständigen 
obersten Landesbehörden über die Erteilung der 
Genehmigung zu unterrichten. 

(6) Das Robert Koch-Institut hat die Genehmigung 
zu versagen, wenn die Kommission oder der Rat 
eine ablehnende Stellungnahme abgegeben haben. 

(7} Erhält das Robert Koch-Institut zusätzliche In
formationen nach § 21 Abs. 5 des Gesetzes Ober die 
Risiken des Produktes für die menschliche Gesund
heit oder die Umwelt, so hat es diese der Kommis
sion und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union und den anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
unverzüglich zu übermitteln. 

§4 
Verfahren bei Anträgen zum lnverkehrbringen 

von Produkten aus den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder den anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 

Erhält das Robert Koch-Institut von der Kommission 
einen Antrag zum Invarkehrbringen eines Produktes 
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
Ober den Europäischen Wirtschaftsraum und hat es 
begründete Einwände, so wird das Robert Koch
Institut diese innerhalb von 60 Tagen nach Verteilung 
des Antrags durch die Kommission der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder des anderen Vertragsstaates des Abkommens 
Ober den Europäischen Wirtschaftsraum übermitteln 
und an einem Einigungsversuch mitwirken. Das 
Robert Koch-Institut hat den Antrag unverzüglich den 
in § 16 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes genannten Be
hörden zur Stellungnahme zuzuleiten. 
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§5 
Verfahren bei der Anordnung des Ruhens der 
Genehmigung für ein loverkehrbringen oder 

bei der einstweiligen Untersagung des 
lnverkehrbringens eines Produktes 

(1) Das Robert Koch-Institut unterrichtet unter An
gabe von Gründen unverzüglich die Kommission, die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum und die zuständigen obersten 
Landesbehörden, wenn das Ruhen der Genehmi
gung für ein lnverkehrbringen nach § 20 Abs. 2 des 
Gesetzes ganz oder teilweise angeordnet oder ein 
lnverkehrbringen nach § 26 Abs. 1 Satz 4 des Ge
setzes ganz oder teilweise einstweilig untersagt wor
den ist. 

(2) Das Robert Koch-Institut hat die Genehmigung 
für ein lnverkehrbringen ganz oder teilweise zurück
zunehmen oder zu widerrufen, wenn eine solche 
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Maßnahme durch eine Entscheidung der Kommis
sion oder des Rates nach Artikel 16 Abs. 2 in Verbin
dung mit Artikel 21 der in § 1 Abs. 1 genannten 
Richtlinie vorgegeben ist. Unter denselben Voraus
setzungen hat das Robert Koch-Institut eine Anord
nung nach ·§ 20 Abs. 2 des Gesetzes oder die zu
ständige Landesbehörde eine Untersagung nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes aufzuheben; dies 
gilt nicht, wenn die Anordnung oder Untersagung bis 
zur Entscheidung der Kommission oder des Rates 
der Europäischen Union befristet war. 

§6 
lokrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. Die darin enthaltenen Regelungen über 
die Beteiligung der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind ab dem 1. Januar 1995 anzuwenden. 
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Verordnung 
über Anhörungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz 

(Gentechnik-Anhörungsverordnung- GenTAnhV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1996·- BGBI. I S. 1649 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Bekanntmachung des Vorhabens 

§ 3 Inhalt der Bekanntmachung 

§ 4 Auslegung von Antrag und Unterlagen 

§ 5 Einwendungen 

§ 6 Erörterungstermin 

§ 7 Besondere Einwendungen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Anhörungen nach dieser Verordnung sind durchzu
führen vor der Entscheidung über die Genehmigung 

1 . der Errichtung und des Betriebs einer gentech
nischen Anlage, in der gentechnische Arbeiten 
zu gewerblichen Zwecken der Sicherheitsstufe 3 
oder 4 durchgeführt werden sollen, 

2. gentechnischer Anlagen, in denen gentechni
sche Arbeiten zu gewerblichen Zwecken der 
Sicherheitsstufe 2 durchgeführt werden sollen, 
wenn ein Genehmigungsverfahren nach § 1 0 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfor
derlich ist, 

3. der wesentlichen Änderung der Lage, der Be
schaffenheit oder des Betriebs einer in Nummer 
1 oder 2 aufgeführten gentechnischen Anlage, 
wenn zu besorgen ist, daß durch die Änderung 
zusätzliche oder andere Gefahren für die in § 1 
Nr. 1 des Gentechnikgesetzes bezeichneten 
Rechtsgüter zu erwarten sind, 

§ 8 Wegfall des Erörterungstermins 

§ 9 Verlegung des Erörterungstermins 

§ 10 Verlauf des Erörterungstermins; Förmliches 

Verwaltungsverfahren 

§ 11 Schriftliches Verfahren 

§ 12 (lnkrafttreten) 

4. von weiteren gentechnischen Arbeiten zu ge
werblichen Zwecken, die einer höheren Sicher
heitsstufe als die bisher von der Genehmigung 
oder A.nmeldung umfaßten Arbeiten zuzuordnen 
sind, soweit die Erteilung der erforderlichen An
lagengenehmigung nach Nummer 1 oder 2 eine 
Anhörung voraussetzt, und 

5. einer Freisetzung, soweit es sich nicht um Orga
nismen handelt, deren Ausbreitung auf Grund 
der Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 2 des 
Gentechnikgesetzes begrenzbar ist. 

Eine Anhörung wird vor der Entscheidung über eine 
Freisatzung nicht durchgeführt, soweit ein gegenüber 
dem Dritten Teil des Gentechnikgesetzes abwei
chendes vereinfachtes Verfahren auf der Grundlage 
einer Entscheidung des Rates oder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 6 
Abs. 5 in Verbindung mit Artikel 21 der Richtlinie 
90/220/EWG des Rates vom 23. April 1990 über die 
absichtliche Freisatzung genetisch veränderter Or
ganismen in die Umwelt (ABI. EG Nr. L 117 S. 15) 
Anwendung findet. 
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§2 
Bekanntmachung des Vorhabens 

Sind die mit den Genehmigungsanträgen vorzule
genden Unterlagen vollständig, so hat die für die 
Genehmigung zuständige Behörde (Genehmigungs
behörde) das Vorhaben in ihrem amtlichen Veröffent
lichungsblatt und in örtlichen Tageszeitungen, die im 
Bereich des Standortes der Anlage oder in den Ge
meinden, in denen die beantragte Freisetzung erfol
gen soll, verbreitet sind, öffentlich bekanntzumachen 
(Bekanntmachung). 

§ 3 
Inhalt der Bekanntmachung 

(1) in der Bekanntmachung nach § 2 ist 

1. darauf hinzuweisen, wo und wann der Antrag 
auf Erteilung der Genehmigung und die Unterla
gen zur Einsicht ausgelegt sind; 

2. dazu aufzufordern, etwaige Einwendungen bei 
einer in der Bekanntmachung zu bezeichnenden 
Stelle innerhalb der Einwendungsfrist vorzubrin
gen; dabei ist auf die Rechtsfolgen des § 5 hin
zuweisen; 

3. in den Fällen des § 1 Nr. 1 bis 4 ein Erörte
rungstermin zu bestimmen und darauf hinzuwei
sen, daß die formgerecht erhobenen Einwen
dungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers 
oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden und 

4. darauf hinzuweisen, daß die Zustellung der Ent
scheidung über die Einwendungen durch öffent
liche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 

(2) Der Antrag und die Unterlagen sind nach der 
Bekanntmachung einen Monat zur Einsicht auszule
gen. Die Bekanntmachung muß den Hinweis auf die 
Auslegungsfrist unter Angabe des ersten und letzten 
Tages enthalten. 

(3) Zwischen der Bekanntmachung des Vorhabens 
und dem Beginn der Auslegungsfrist soll eine Woche 
liegen; maßgebend ist dabei der voraussichtliche Tag 
der Ausgabe des Veröffentlichungsblattes oder der 
Tageszeitung, die zuletzt erscheint. 

(4) Wird das Vorhaben während des Genehmi
gungsverfahrens wesentlich geändert, so darf die 
Genehmigungsbehörde von einer zusätzlichen Be
kanntmachung und Auslegung absehen, wenn keine 
zusätzlichen oder anderen Umstände darzulegen 
sind, die nachteilige Auswirkungen für Dritte besor
gen lassen. Ist eine zusätzliche Bekanntmachung 
und Auslegung erforderlich, werden die Einwen
dungsmöglichkeiten und die Erörterung auf die vor
gesehenen Änderungen beschränkt; hierauf ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen. 
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§4 
Auslegung von Antrag und Unterlagen 

(1) Bei der Genehmigungsbehörde und, soweit 
erforderlich, bei einer geeigneten Stelle in der Nähe 
des Standortes der Anlage oder in der Gemeinde, in 
der die Freisetzung vorgesehen ist, sind auszulegen 

1. der Antrag sowie die beigefügten Unterlagen, 
die die Angaben Ober die Auswirkungen der 
Anlage auf die in § 1 Nr. 1 des Gentechnikge
setzes genannten RechtsgUter enthalten, sowie 
bei Freisetzungen die Darlegung der möglichen 
sicherheitsrelevanten Auswirkungen auf die in 
§ 1 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes genannten 
Rechtsgüter und der vorgesehenen Vorkehrun
gen nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Gentechnikge
setzes und 

2. die Kurzbeschreibung nach § 4 Abs. 3 oder bei 
Freisetzungen nach § 5 Abs. 3 der Gentechnik
Verfahrensverordnung. 

ln den Antrag und die Unterlagen sowie die Kurzbe
schreibung ist während der Dienststunden Einsicht 
zu gewähren. 

(2) Auf Anforderung eines Dritten ist diesem eine 
Ablichtung der Kurzbeschreibung nach Absatz 1 Nr. 
2 zu überlassen. 

(3) Soweit Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsge
heimnisse oder personenbezogene Daten enthalten, 
sind die geschützten Angaben vor Auslegung un
kenntlich zu machen; ersatzweise ist an Stelle der 
Unterlagen die Inhaltsdarstellung nach § 17a Abs. 3 
des Gentechnikgesetzes auszulegen. 

§5 
Einwendungen 

(1) Einwendungen gegen das Vorhaben können 
schriftlich oder zur Niederschrift in den Fällen des § 1 
Nr. 1 bis 4 bis zu zwei Wochen und im Fall des § 1 
Nr. 5 bis zu einem Monat nach Ablauf der Ausle
gungsfrist nach § 3 Abs. 2 Satz 1 bei der Genehmi
gungsbehörde oder bei einer Stelle erhoben und 
begründet werden, bei der Antrag und Unterlagen zur 
Einsicht ausgelegt sind. Mit Ablauf der Frist werden 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtliehen Titeln beruhen. 

(2) Der Inhalt der Einwendungen ist dem Antrag
steller anonymisiert und im Wortlaut bekanntzuge
ben. Den nach § 9 der Gentechnik-Verfahrensver
ordnung zu beteiligenden Stellen ist der anonymi
sierte Inhalt der Einwendungen bekanntzugeben, 
soweit sie ihre Aufgaben berühren. 
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§6 
Erörterungstennin 

(1) Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies 
für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, 
ihre Einwendungen zu erläutern. 

(2) Rechtzeitig erhoben sind Einwendungen, die 
innerhalb der Einwendungsfrist bei der Genehmi
gungsbehörde oder der in§ 5 Abs. 1 genannten Stel
le eingegangen sind. 

(3) Der Erörterungstermin soll innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Einwendungsfrist stattfinden. 

§7 
BesondereEinwendungen 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtliehen 
Titeln beruhen, sind im Erörterungstermin nicht zu 
behandeln; sie sind durch schriftlichen Bescheid auf 
den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten zu 
verweisen. 

§8 
Wegfall des Erörterungstennins 

(1) Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn 

1 . Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder 
nicht rechtzeitig erhoben worden sind oder 

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu
rückgenommen worden sind oder 

3. ausschließlich Einwendungen erhoben worden 
sind, die auf besonderen privatrechtliehen Titeln 
beruhen. 

(2) Der Antragsteller ist vom Wegfall des Termins 
zu unterrichten. 
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§9 
Verlegung des Erörterungstennins 

{1) Die Genehmigungsbehörde kann den bekannt
gemachten Erörterungstermin verlegen, wenn dies 
im Hinblick auf dessen zweckgerechte Durchführung 
erforderlich ist. Ort und Zeit des neuen Erörterungs
termins sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu be
stimmen. 

(2) Der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig 
Einwendungen erhoben haben, sind von der Verle
gung des Erörterungstermins zu benachrichtigen. Sie 
können durch öffentliche Bekanntmachung benach
richtigt werden. 

§ 10 
Verlauf des Erörterungstenn ins; 

Fönnliches Verwaltungsverfahren 

Der Verhandlungsleiter erteilt das Wort und kann es 
entziehen, wenn eine von ihm festgesetzte Redezeit 
für die einzelnen Wortmeldungen überschritten wird 
oder Ausführungen gemacht werden , die nicht den 
Gegenstand des Erörterungstermins betreffen oder 
nicht in sachlichem Zusammenhang mit der zu be
handelnden Einwendung stehen. Im übrigen gelten 
für den Verlauf des Erörterungstermins die §§ 18 und 
19 der Neunten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. I S. 
1001) entsprechend. 

§ 11 
Schriftliches Verfahren 

Die §§ 6 bis 1 0 gelten nicht für Freisetzungen. 

§ 12 
(fnkrafttreten) 
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Verordnung 
über die Zentrale Kommission für die Biologische 
Sicherheit 
(ZKBS-Verordnung- ZKBSV) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1996- BGBI. 1 5.1232 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Aufgaben 

§ 2 Berufung der Mitglieder 

§ 3 Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

§ 4 Beteiligung anderer Personen und Stellen 

§ 5 Vorsitzender und Stellvertreter 

§ 6 Berichterstatter 

§ 7 Sachverständige 

§ 8 Geschäftsstelle 

§ 9 Sitzungen der Kommission 

§ 10 Durchführung von Sitzungen 

§ 1 
Aufgaben 

(1) Die Zentrale Kommission für die Biologische 
Sicherheit (Kommission) prüft und bewertet sicher
heitsrelevante Fragen nach den Vorschriften des 
Gentechnikgesetzes, gibt hierzu Empfehlungen und 
berät die Bundesregierung und die Länder in sicher
heitsrelevanten Fragen der Gentechnik. 

(2) Die Kommission gibt gegenüber der nach dem 
Gentechnikgesetz zuständigen Behörde Stellung
nahmen nach den Vorschriften dieser Verordnung 
ab, insbesondere 

1. zur Sicherheitseinstufung der vorgesehenen 
gentechnischen Arbeiten und zu den erforderli
chen Sicherheitsmaßnahmen gemäß § 7 des 
Gentechnikgesetzes und 

2. zu den möglichen Gefahren für die in § 1 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes genannten Rechtsgüter 

§ 11 Beschlußfassung 

§ 12 Sitzungsprotokoll 

§ 13 Arbeitskreise 

§ 14 Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

§ 15 Tätigkeitsbericht und Unterrichtung der 

Öffentlichkeit 

§ 16 Geschäftsordnung 

§ 17 (weggefallen) 

§ 18 (lnkraf!treten) 

durch eine Freisatzung oder das Invarkehrbrin
gen gentechnisch veränderter Organismen. 

Die Kommission veröffentlicht nach § 11 Abs. 6a und 
§ 12 Abs. 8 Satz 3 des Gentechnikgesetzes allge
meine Stellungnahmen zu häufig durchgeführten 
gentechnischen Arbeiten mit den jeweils zugrunde 
liegenden Kriterien der Vergleichbarkeit im Bundes
gesundheitsblatt und gibt nach § 6 Abs. 3 Satz 2 der 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung neu anerkannte 
biologische Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig im 
Bundesgesundheitsblatt bekannt. 

(3) Die Ko.mmission wird angehört 

1. zur Aktualisierung der vom Bundesministerium 
für Gesundheit nach § 5 Abs. 6 der Gentechnik
Sicherheitsverordnung im Bundesgesundheits
blatt veröffentlichten Organismenlisten und 

2. zu den vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt nach § 12 
Abs. 8 in Verbindung mit Anhang VI Abschnitt L 
der Gentechnik-Sicherheitsverordnung zu ver-
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öffentlichenden wissenschaftlichen Erkenntnis
sen, die im Rahmen der arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen zu beachten sind. 

§2 
Berufung der Mitglieder 

{1) Der Bundesminister für Gesundheit beruft ge
mäß § 4 Abs. 2 des Gentechnikgesetzes die Mitglie
der und die stellvertretenden Mitglieder im Beneh
men mit den Landesregierungen. Bei den Berufun
gen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gentechnikge
setzes sind Vorschläge des Wissenschaftsrates, bei 
Berufungen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Gen
technikgesetzes Vorschläge aus den dort genannten 
Bereichen einzuholen. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit macht 
die Namen der Mitglieder und der stellvertretenden 
Mitglieder im Bundesgesundheitsblatt bekannt. 

§3 
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

(1) Die Tätigkeit in der Kommission wird ehrenamt
lich ausgeübt. Die Mitglieder und die stellvertreten
den Mitglieder erhalten Ersatz ihrer Reisekosten 
nach dem Bundesreisekostenrecht sowie eine Sit
zungsentschädigung. 

(2) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglie
der können durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Bundesminister für Gesundheit ihre Mitglied
schaft jederzeit beenden. 

§4 
Beteiligung anderer Personen und Stellen 

(1) Die in § 4 Abs. 2 des Gentechnikgesetzes ge
nannten Bundesministerien sowie die zuständigen 
obersten Landesbehörden haben das Recht, zu den 
Sitzungen der Kommission und der Arbeitskreise 
Vertreter zu entsenden. 

(2) Auf Beschluß der Kommission werden der An
tragsteller oder der Anmelder in dem Verfahren nach 
dem Gentechnikgesetz und von ihm beauftragte 
Sachverständige zum mündlichen Vortrag vor der 
Kommission zugelassen. 

§5 
Vorsitzender und Stellvertreter 

Die Mitglieder oder bei deren Abwesenheit ihre Stell
vertreter wählen aus dem Kreis der Mitglieder nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes 
einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter für die 
Dauer von drei Jahren. Wiederwahl ist möglich. 
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§6 
Berichterstatter 

(1) Anforderungen von Stellungnahmen der Kom
mission werden auf je zwei Berichterstatter aus dem 
Kreis der Mitglieder und deren Stellvertreter verteilt. 
Die Berichterstatter fertigen eine Zusammenfassung 
der Unterlagen und nehmen eine Sicherheitsein
stufung unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Sicherheitsmaßnahmen vor; sie erarbeiten sonstige 
Stellungnahmen. Sie berichten der Kommission. 

(2) Die Berichterstatter können der Kommission 
Vorschläge für die Hinzuziehung von Sachverständi
gen nach § 7 machen. 

§7 
Sachverständige 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Kommission 
Sachverständige hören, Gutachten beiziehen, Unter
suchungen durch Dritte vornehmen lassen oder ein
zelne Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder mit 
der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben betrauen. 

§8 
Geschäftsstelle 

(1) Die Kommission hat ihre Geschäftsstelle beim 
Robert Koch-Institut. 

(2) Die Geschäftsstelle führt die laufenden Ge
schäfte der Kommission einschließlich der Vorberei
tung, Weiterleitung und Bekanntmachung ihrer Ent
scheidungen und unterstützt die Kommission, die 
Arbeitskreise und die Berichterstatter bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben. 

(3) Die Geschäftsstelle nimmt die an die Kommis
sion gerichteten Anträge entgegen, unterrichtet die 
zuständige Behörde bei Unvollständigkeit der An
träge unverzüglich und sorgt für die fristgerechte 
Beurteilung der Anträge durch die Kommission. 

§9 
Sitzungen der Kommission 

(1) Die Sitzungen der Kommission finden in regel
mäßigen Abständen statt. Die Sitzungen der Kom
mission sind so häufig anzuberaumen, daß die Ent
scheidungen den zuständigen Behörden innerhalb 
der gesetzten Fristen mitgeteilt werden können. 

(2) Der Vorsitzende beruft die Kommission ein und 
stellt für jede Sitzung auf Vorschlag der Geschäfts
stelle eine Tagesordnung auf. 

(3) Die Einladung, die Tagesordnung und die Sit
zungsunterlagen sollen den Mitgliedern und den 
stellvertretenden Mitgliedern spätestens eine Woche 
vor der Sitzung zugehen. Auf die Einhaltung der Frist 
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kann verzichtet werden, wenn mindestens zwei Drit
tel der Mitglieder einverstanden sind. Die in § 4 Abs. 
2 des Gentechnikgesetzes genannten Bundesmini
sterien und die zuständigen obersten Landesbehör
den erhalten die Einladung, die Tagesordnung und 
auf Anforderung die Sitzungsunterlagen nachricht
lich. 

(4) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, 
unterrichtet es unverzüglich seinen Stellvertreter und 
die Geschäftsstelle. 

(5) Auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder der 
Kommission ist zu einer außerordentlichen Sitzung 
einzuladen. 

§ 10 
Durchführung von Sitzungen 

(1) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die stellver
tretenden Mitglieder sollen an den Sitzungen teil
nehmen. 

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die 
Sitzungen; er ist fOr die Ordnung verantwortlich. 

(3) Zu Beginn der Sitzung wird Ober die Tagesord
nung entschieden. Auf Beschluß von zwei Dritteln 
der Mitglieder kann die Tagesordnung ergänzt wer
den. 

(4) Stimmberechtigt sind die Mitglieder, im Falle 
ihrer Verhinderung die stellvertretenden Mitglieder. 

(5) Die Sitzungsteilnehmer haben Ober den Inhalt 
der Sitzung Verschwiegenheit zu wahren. 

§ 11 
Beschlußfassung 

(1) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle 
Mitglieder geladen und mindestens zehn stimmbe
rechtigte Mitglieder, davon mindestens sechs stimm
berechtigte Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes, anwesend sind. 

(2) Die Kommission kann auf der Grundlage Ober
einstimmender Stellungnahmen der Berichterstatter 
oder der Mitglieder eines Arbeitskreises 

1 . Stellungnahmen zur Sicherheitseinstufung einer 
gentechnischen Arbeit der Sicherheitsstufe 2 
oder einer gentechnischen Arbeit der Sicher
heitsstufe 3, die einer bereits von der Kommis
sion eingestuften gentechnischen Arbeit ver
gleichbar ist, oder 

2. Empfehlungen zu einem Antrag auf Freisetzung 
oder lnverkehrbringen, der einem bereits von 
der Kommission beurteilten Antrag vergleichbar 
ist, 
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im schriftlichen Verfahren beschließen. Satz 1 gilt 
auch für die abschließende Beschlußfassung einer 
bereits von der Kommission beratenen Stellung
nahme. Der Beschluß gilt als angenommen, wenn 
nicht mehr als zwei Mitglieder der Kommission bei 
der Geschäftsstelle binnen einer Frist von zehn Ta
gen nach Zugang der Entscheidungsunterlagen wi
dersprechen. Bei Widerspruch entscheidet die Kom
mission. 

{3) Überstimmte Mitglieder können verlangen, daß 
ein Minderheitsvotum bei der Veröffentlichung oder 
Weiterleitung von Stellungnahmen der Kommission 
zum Ausdruck gebracht wird. Ein Minderheitsvotum 
ist zulässig, wenn das Mitglied die Stellungnahme als 
Ganzes ablehnt und der Gegenstand des Minder
heitsvorums in Form eines Antrags in die Beratung 
eingeführt worden ist. Das Minderheitsvotum ist zu 
begründen. Aus der Begrundung muß sich ergeben, 
auf welchen Einzelerwägungen die Ablehnung der 
Stellungnahme beruht. 

§ 12 
Sitzungsprotokoll 

{1) Die Geschäftsstelle fertigt fOr jede Sitzung ein 
Sitzungsprotokoll, das Ort und Zeit der Sitzung, die 
Beratungsgegenstände, deren Ergebnisse und ihre 
Begrundung sowie die Stimmenverhältnisse aus
weist. Minderheitsvoten werden protokolliert. Dem 
Sitzungsprotokoll ist eine Anwesenheitsliste beizufü
gen. 

{2) Zur Erleichterung der Erstellung des Sitzungs
protokolls kann die Geschäftsstelle den Sitzungsver
lauf auf Tonträger aufzeichnen. Unmittelbar nach 
Verabschiedung des Sitzungsprotokolls sind die 
Aufzeichnungen zu löschen. 

{3) Das Sitzungsprotokoll ist vom Vorsitzenden der 
Kommission und von einem Beauftragten der Ge
schäftsstelle zu unterzeichnen. 

(4) Die Geschäftsstelle Obersendet das Sitzungs
protokoll an die Mitglieder, die stellvertretenden Mit
glieder, die in § 4 Abs. 2 des Gentechnikgesetzes 
genannten Bundes-Ministerien und an die zuständi
gen obersten Landesbehörden. Soweit der Antrag
steller oder der Anmelder sowie von diesen beauf
tragte Sachverständige nach § 4 Abs. 2 gehört wer
den, erhält die zuständige Behörde den entspre
chenden Auszug aus dem SitzungsprotokolL 

§ 13 
Arbeitskreise 

(1) Die Kommission kann nach Bedarf unter Hinzu
ziehung von Sachverständigen nach § 7 fOr be
stimmte Aufgaben auf Zeit Arbeitskreise bilden. Zur 
Bildung von Arbeitskreisen ist in dringenden Fällen 
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auch der Vorsitzende der Kommission im Einver
nehmen mit seinen Stellvertretern befugt. Er hat die 
Kommission darüber zu unterrichten. 

(2) Die Kommission bestimmt für die Arbeitskreise 
jeweils einen Sprecher, der die Arbeitsergebnisse in 
der Kommission vertritt. Im Falle des Absatzes 1 
Satz 2 wird der Sprecher vom Vorsitzenden im Ein
vernehmen mit seinen Stellvertretern bestimmt. 

{3) Die Arbeitskreise haben ihre Arbeitsergebnisse 
der Kommission über die Geschäftsstelle zur Bera
tung und Beschlußfassung zu unterbreiten. § 4 Abs. 
1 , §§ 7 und 1 0 Abs. 1 und § 12 finden entsprechende 
Anwendung. 

§14 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör

den 

(1) Die Kommission gibt spätestens sechs Wochen, 
bei Anmeldung weiterer gentechnischer Arbeiten 
spätestens vier Wochen, nach Eingang der Unterla
gen gegenüber der nach dem Gentechnikgesetz 
zuständigen Behörde eine Stellungnahme nach. § 1 
Abs. 2 ab. Die Frist nach Satz 1 verlängert sich, 
wenn eine Ergänzung der Unterlagen erforderlich ist 
und nach§ 11 Abs. 6 Satz 4 oder Abs. 7 Satz 3, § 12 
Abs. 7 Satz 5, Abs. B Satz 5 oder Abs. 9 Satz 4 oder 
§ 16 Abs. 3 Satz 3 des Gentechnikgesetzes die Frist 
ruht. Die Stellungnahme ist zu begründen. Sie soll 
die tragenden Erwägungsgründe, das Abstimmungs
ergebnis und die Minderheitsvoten enthalten. 

(2) (weggefallen) 
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§ 15 
Tätigkeitsbericht und Unterrichtung der Öf

fentlichkeit 

(1) Die Kommission erstellt einen jährlichen Tätig
keitsbericht, der vom Bundesministerium für Ge
sundheit veröffentlicht wird. 

(2) Die Kommission kann der Öffentlichkeit in ge
eigneter Weise über Stellungnahmen von allgemei
ner Bedeutung berichten, jedoch nicht vor Abschluß 
des jeweiligen Verfahrens nach dem Gentechnikge
setz. 

§ 16 
Geschäftsordnung 

Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Gesundheit, das seine Ent
scheidung im Einvernehmen mit den in § 4 Abs. 2 
des Gentechnikgesetzes genannten Bundesministe
rien trifft. 

§17 
(weggefallen) 

§ 18 
(lnkrafttreten) 
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Bundeskostenverordnung zum Gentechnikgesetz 
(BGenTGKostV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 1991- BGBI. I S. 1972 "') 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Kosten 

§ 2 Höhe der Gebühren 

§ 3 Gebühren in besonderen Fällen 

§ 4 Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung 

Auf Grund des § 24 Abs. 2 des Gentechnikgesetzes 
vom 20. Juni 1990 (BGBI. I S. 1 080) in Verbindung 
mit dem 2. Abschnitt des VeJWaltungskostengesetzes 
vom 23 . Juni 1970 (BGBI. I S. 821) und dem Organi
sationserlaß vom 23. Januar 1991 (BGBI. I S. 530) 
verordnet der Bundesminister für Gesundheit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Bun
desminister für Ernährung, Landwirtschaft und For
sten: 

§1 
Kosten 

(1) Das Robert Koch-Institut erhebt für Amtshand
lungen nach dem Gentechnikgesetz Kosten (Gebüh
ren und Auslagen}nach dieser Verordnung . 

(2) Als Auslagen werden vom Kostenschuldner die 
in § 1 0 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 bis 8 des VeJWal
tungskostengesetzes bezeichneten Auslagen erho
ben. 

§2 
Höhe der Gebühren 

(1) Die Gebühr beträgt 

*)geändert durch G. v. 24. 6.1994, 8G81. I S. 1416 

§ 5 Sonstige Gebühren 

§ 6 Übergangsregelung 

§ 7 lnkrafttreten 

1 . für die Genehmigung 
eines Antrags nach 
§ 14 Abs . 1 Satz 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 des Gesetzes 5.000 bis 30.000 DM, 

2. für die Genehmigung 
eines Antrags nach 
§ 14 Abs . 1 Satz I Nr. 2 oder 
3 des Gesetzes 10 .000 bis 60 .000 DM . 

(2) Erfordert eine Amtshandlung im Einzelfall einen 
außergewöhnlich hohen Aufwand , so kann die Ge
bühr für die Genehmigung eines Antrags nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des Gesetzes bis auf 
150.000 DM , die Gebühr für die Genehmigung eines 
Antrags nach § 14 Abs. I Satz 1 Nr. 2 oder 3 des 
Gesetzes bis auf 300.000 DM erhöht werden . Der 
Gebührenschuldner ist zu hören, wenn mit einer 
solchen Erhöhung zu rechnen ist. 

(3) Erfordert eine Amtshandlung im Einzelfall einen 
außergewöhnlich niedrigen Aufwand, so kann die 
Gebühr bis auf 100 DM reduziert werden . 

§3 
Gebühren in besonderen Fällen 

(1) Wird 
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1. ein Antrag auf Vomahme einer gebührenpflichti
gen Amtshandlung nach Beginn der sachlichen 
Bearbeitung vom Antragsteller zurückgenom
men oder 

2. ein Antrag aus anderen Gründen als wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt oder 

3. eine Amtshandlung zurückgenommen oder wi
derrufen, so gilt § 15 Abs. 2 des Verwaltungsko
stengesetzes. 

(2) Sofern der Antragsteller dazu Anlaß gegeben 
hat, beträgt die Gebühr für den Widerruf oder die 
Rücknahme einer Amtshandlung mindestens 1 00 
DM, höchstens die für die widerrufene oder zuri.ick
genommene Amtshandlung festgesetzte Gebühr. 

(3) Wird gegen eine Amtshandlung Widerspruch 
erhoben, so ist eine Gebühr zu erheben, soweit der 
Widerspruch zuri.ickgewiesen wird; die Gebühr be
trägt mindestens 100 DM, höchstens die für die 
Amtshandlung festgesetzte Gebühr. Richtet sich der 
Widerspruch ausschließlich gegen die Kostenent
scheidung, so beträgt die Gebühr mindestens 50 DM, 
höchstens 1 0 vom Hundert des mit der Kostenent
scheidung geltend gemachten Betrages. Wird der 
Widerspruch nach Beginn der sachlichen Bearbei
tung zurückgenommen, beträgt die Gebühr minde
stens 100 DM, höchstens die für die angefochtene 
Amtshandlung festgesetzte Gebühr. 

{4) Wird eine nachträgliche Auflage nach § 19 Satz 
3 des Gesetzes angeordnet, beträgt die zusätzliche 
Gebühr bis zu einem Viertel der erhobenen Gebühr. 

(5) Wird die einstweilige Einstellung einer Freisat
zung oder eines lnverkehrbringens nach § 20 des 
Gesetzes angeordnet, beträgt die zusätzliche Gebühr 
bis zur Hälfte der erhobenen Gebühr. 

§4 
Gebührenermäßigung 

und Gebührenbefreiung 

(1) Auf Antrag des Kostenschuldners kann eine 
Gebührenermäßigung oder eine Gebührenbefreiung 
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gewährt werden, wenn an der Freisatzung oder an 
dem Invarkehrbringen ein besonderes öffentliches 
Interesse besteht oder der Antragsteller einen den 
Gebühren und dem Entwicklungsaufwand angemes
senen wirtschaftlichen Nutzen nicht erwarten kann. 
Satz 1 gilt für Auslagen entsprechend. 

(2) Von der Zahlung der Gebühren sind im Fall 
einer Freisetzung, außer den in § 8 Abs. 1 des Ver
waltungskostengesetzes bezeichneten Rechtsträgern 
die als gemeinnützig anerkannten Forschungsein
richtungen befreit. 

§5 
Sonstige Gebühren 

Bei anderen Amtshandlungen, die auf Antrag vorge
nommen werden, sind an Gebühren zu erheben für 

1. nicht einfache 
schriftliche Auskünfte 

2. Bescheinigungen und 
Beglaubigungen 

§6 
ü bergangsregel ung 

100 bis 200 DM, 

25 bis 300 DM. 

Für Amtshandlungen, die vor lnkrafttreten dieser 
Verordnung vorgenommen worden sind, können 
Kosten nach Maßgabe der §§ 1 bis 5 erhoben wer
den, soweit bei den Amtshandlungen unter Hinweis 
auf den bevorstehenden Erlaß dieser Verordnung 
eine Kostenentscheidung ausdrücklich vorbehalten 
worden ist. 

§7 
lokrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün
dung in Kraft. 
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Verordnung 
über die Erstellung von außerbetrieblichen 

Notfallplänen und über Informations-, Melde- und 

Unterrichtungspflichten 
(GenTNotfV) 

ln der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 1997- BGBI. I S. 2882 *) 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Kosten 

§ 2 Höhe der Gebühren 

§ 3 Gebühren in besonderen Fällen 

§ 4 Gebührenermäßigung und Gebührenbefreiung 

Auf Grund des § 30 Abs. 2 Nr. 16 des Gentechnik
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Dezember 1993 {BGSI. I S. 2066}, der durch 
Artikel 5 § 1 des Gesetzes vom 24. Juni 1994 {BGBI. 
I S. 1416} geändert worden ist, verordnet die 
Bundesregierung: 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt ffir gentechnische Anlagen, in 
denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 
2, 3 oder 4 im Sinne des § 7 Abs. 1 des Gentechnik
gesetzes durchgeffihrt werden. Die §§ 3 und 4 gelten 
nicht fOr gentechnische Anlagen, in denen gentech
nische Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 durchgeffihrt 
werden. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Unfall im Sinne dieser Verordnung ist jedes 

1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Artikel 14 bis 
16 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die 
Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen vom 23. April 1990 (ABI. EG Nr. 
L 117 S. 1). 

§ 5 Sonstige Gebühren 

§ 6 Übergangsregelung 

§ 7 lnkrafttreten 

Vorkommnis, das ein vom Setreiber nicht beab
sichtigtes Entweichen gentechnisch veränderter 
Organismen in bedeutendem Umfang aus der gen
technischen Anlage mit sich bringt und zu einer 
Gefahr ffir die in § 1 Nr. 1 des Gentechnikgesetzes 
bezeichneten Rechtsgüter führen kann. 

(2) Ein außerbetrieblicher Notfallplan im Sinne die
ser Verordnung enthält Informationen und legt Orga
nisations- und Sicherheitsmaßnahmen fest, um im 
Falle eines Unfalls die in § 1 Nr. 1 des Gentechnik
gesetzes bezeichneten Rechtsgüter außerhalb des 
Betriebs- oder lnstitutsgeländes, auf dem die gen
technische Anlage betrieben wird, zu schützen. 

§3 
Erstellung von 

außerbetrieblichen Notfallplänen 

(1) Die zuständige Behörde hat vor Beginn einer 
gentechnischen Arbeit der Sicherheitsstufe 3 oder 4 
auf der Grundlage der vom Setreiber zu liefemden 
Unterlagen im Zusammenwirken mit anderen in ihrer 
Zuständigkeit betroffenen Behörden, insbesondere 
mit den ffir die allgemeine Gefahrenabwehr und den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden, einen 
außerbetrieblichen Notfallplan zu erstellen, sofern ein 
Unfall zu einer erheblichen Gefahr fOr die in § 1 Nr. 1 
des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechtsgüter 
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außerhalb des Betriebs- oder lnstitutsgeländes, auf 
dem die gentechnische Anlage betrieben wird, führen 
kann. Die in § 11 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 
sowie in § 12 Abs. 8 Satz 1 des Gentechnikgesetzes 
vorgesehenen Fristen sind auch für die Erstellung 
des außerbetrieblichen Notfallplans einzuhalten. 
Wenn die für die Erstellung des außerbetrieblichen 
Notfallplans relevante gentechnische Arbeit erst zu 
einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wird, ist es 
ausreichend, wenn der außerbetriebliche Notfallplan 
zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser gentechnischen 
Arbeit vorliegt. Bei der Durchführung weiterer gen
technischer Arbeiten derselben Sicherheitsstufe kann 
auf einen bereits erstellten außerbetrieblichen Not
fallplan Bezug genommen werden, soweit keine 
sicherheitsrelevanten Änderungen des außerbetrieb
lichen NottaUplans erforderlich sind. 

(2) Der Setreiber ist verpflichtet, auf Anfrage der 
Behörde alle für die Erstellung des außerbetrieb
lichen Notfallplans erforderlichen Angaben zu 
machen, soweit diese nicht in den Anmelde- oder 
Genehmigungsunterlagen enthalten sind. 

(3) Der außerbetriebliche Notfallplan ist erforder
lichenfalls durch die zuständige Behörde zu aktuali
sieren. 

(4) Sind im Falle eines Unfalls grenzOberschrei
tende Auswirkungen nicht auszuschließen, unter
richtet die zuständige Behörde die von den betrof
fenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum benannten Be
hörden unverzüglich Ober die Erstellung des außer
betrieblichen Notfallplans und spricht seine Durch
führung mit ihnen ab. 

§4 
lnfonnationen über 

außerbetriebliche Notfallpläne 

Die zuständige Behörde hat andere Behörden, deren 
Zuständigkeit im Falle eines Unfalls nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 ebenfalls betroffen sein kann, sowie andere 
gegebenenfalls betroffene Einrichtungen unaufge
fordert Ober den Inhalt des außerbetrieblichen Not
fallplans zu informieren. Bei der Durchführung weite
rer gentechnischer Arbeiten derselben Sicherheits
stufe hat die Unterrichtung nur dann zu erfolgen, 
wenn sicherheitsrelevante Änderungen des außer
betrieblichen Notfallplans vorliegen. Die zuständige 
Behörde hat die Informationen über den außer
betrieblichen Notfallplan in geeigneter Weise auch 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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§5 
Meldepflichten 

(1) Der Setreiber hat bei einem Unfall die zustän
dige Behörde unverzOglich zu unterrichten und dabei 
folgendes anzugeben: 

1. die Umstände des Unfalls, 

2. die Identität und Mengen der entwichenen gen
technisch veränderten Organismen, 

3. alle anderen für die Bewertung der Auswirkun
gen des Unfalls auf die in § 1 Nr. 1 des Gen
technikgesetzes bezeichneten Rechtsgüter not
wendigen Informationen, 

4. die getroffenen Maßnahmen. 

(2) Die zuständige Behörde hat die Angaben nach 
Absatz 1 unverzüglich dem Robert Koch-Institut und 
den anderen Behörden zu übermitteln, deren Zu
ständigkeit ebenfalls betroffen sein kann. 

§6 
Erforderliche Maßnahmen 

Die zuständige Behörde hat im Zusammenwirken mit 
dem Setreiber und mit anderen Behörden, deren 
Zuständigkeit betroffen ist, sicherzustellen, daß bei 
einem Unfall alle erforderlichen Maßnahmen getrof
fen werden. 

§7 
Analyse des Untalls 

(1) Die zuständige Behörde hat eine Analyse des 
Unfalls zu erstellen und gegebenenfalls Empfehlun
gen zur Vermeidung ähnlicher Unfälle in der Zukunft 
und zur Begrenzung ihrer Auswirkungen abzugeben. 

(2) Die zuständige Behörde übermittelt die Analyse 
den in § 5 Abs. 2 genannten Behörden. 

§8 
Unterrichtungspflichten 

(1) Sind l;lei einem Unfall grenzOberschreitende 
Auswirkungen nicht auszuschließen, hat die zustän
dige Behörde die von den übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und den anderen Vertrags
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum benannten Behörden unverzüglich zu 
unterrichten. 

(2) Das Robert Koch-Institut hat die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften umgehend Ober jeden 
Unfall zu informieren. Einzelheiten über die Um
stände des Unfalls, die Identität und Mengen der 
entwichenen gentechnisch veränderten Organismen, 
die getroffenen Notfallmaßnahmen und ihre Wirk
samkeit sind anzugeben. Eine Analyse des Unfalls ist 
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zusammen mit Empfehlungen zur Begrenzung seiner 
Auswirkungen und Vermeidung ähnlicher Unfälle in 
der Zukunft zu übermitteln. 

§9 
Übergangsregelung 

Die zuständige Behörde hat in den Fällen des § 3 
Abs. 1 Satz 1 für die vor dem Zeitpunkt des lnkraft
tretens dieser Verordnung bereits angemeldeten 
oder genehmigten gentechnischen Arbeiten der 
Sicherheitsstufe 3 oder 4 innerhalb von 3 Monaten 
nach lnkrafttreten dieser Verordnung einen außerbe-

GenTNotN 

triebliehen Notfallplan zu erstellen, sofern nicht die 
angemeldete oder genehmigte gentechnische Arbeit 
beendet ist. 

§ 10 
In krafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
die von den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Kraft. 
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