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Auf den Antrag auf Genehmigung
zur Freisetzung
(Freilandversuch)
von gentechnisch
veränderten
Gersteder Justus-Liebig-Universität
Gießen,Ludwigstraße
23, SS3SO
Gießen,
vom 18..,Oktober2005 hat das Bundesamtfür Verbraucherschutz
und Leb.ensmittelsicherheit,
Rochusstrasse
65, 53123Bonn,gemäßg 16 Gentechnikgesetz
(GenTG)in der
Fassungder Bekanntmachung
vom 16.Dezember1993(BGB|| S. 2066),das zuletztdurch
Artikel1 des Gesetzesvom 17. März2006 (BGBII S. 534) geändertworden ist, wie folgt
entschieden:
Genehmigung
Der Justus-Liebig-Universität
Gießen,Ludwigstraße
23, 35390 Gießen,wird unbeschadet
der Rechte Dritter aufgrund S 16 GenTG die Genehmigungz.rr Durchführungder
Freisetzung(Freilandversuch)
der im Folgendenbeschriebenen
gentechnischveränderten
Gersteim Jahr 2006-2008auf der/demFlur/Flurstück
1 517512,
Aler SteinbacherWeg 44,
35394Gießen,LandkreisGießen,Hessen,
erteilt.
Es wirddie sofortigevollziehungdiesesBescheides
angeordnet.
1.1.

Gegenstand
der Genehmigung

l;,.1.1.Organismen
Familie: Poaceae(Gramineae)
Spezies: HordeumvulgareL. (Gerste)
Die im Antrag beschriebene,auf Transformationder Sommergersten-Zuchginie
Gerstenlinie
pyW210-9"GoldenPromise"mit dem PlasmidpWtl210zunickgehende
(4001-4360), sowie die im Antrag beschriebene,auf Transformationder
Sommergersten-Zuchtlinie
"GoldenPromise"mit dem Plasmid pJH271sowie auf
nachfolgende
Kreuzungenmitder Sommergersten-Sorte
zunjckgehende
,,Baronesse"
Gerstenlini
e pJH271-Beta-Glu-307.
Art der gentechnischen
Veränderung:
ln vitro neukombinierte
Nukleinsäuren
wurden mit Hilfe des Agrobacteriumtumefaciens
vermitteltenGentransfersin Fflanzenmaterialder Sommergersten-Zuchtlinie
"Gofden
Promise"eingeführt.Bei den für die Transformation
verwendetenNukleinsäuren
handeltes
sich um die binärenPlasmidepYW210bzw.pJH271,welcheinnerhalbder Borde'egionen
folgendeKonstrukte
enthalten:
DasPlasmidpYW210:
ein synthetischesGen (cThEna2pC))kodierendfür eine Endochitinase
nach
Vorgabedes Strukturgensfür diesesEnzymaus dem bodenbürtigen
Mycoparasiten
Trichodermaharzianum.Die Expressiondes Gens wird kontrolliertvom Ubi-IPromotordes Ubiquitin-Gens,
das Terminationssignal
stammtvom NopalinsynthaseGen (nos-Gen) aus Agrobacteriumtumefaciens.Dem StrukturgenS'-terminal
vorgeschaltet
ist eine Nukleinsäuresequenz
kodierendfür das Signalpeptid
der 33kDaEndochitinase
ausHordeumvulgare.
Bescheidvom 03.04.06zum Az.6786-01-0168
AntragstellenJustus-Liebig-Universilät
Gießen
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als Selektionsmarker
das Öar-Genfür eine Phosphinotricin-Acetyltransferase
aus
Streptomyceshygroscoprus.
Die Expressiondes bar-Genswird in der gentechnisch
verändertenGerstevom lJbi-l-Promotor
des Ubiquitin-Gens
ausZ. mayskontrollier1
DasPlasmidpJH271:
ein Gen kodierendfür eine (1,3-1,4Fß-Glucanase.
Das Gen wurde durch eine
intragenischeRekombinationzweier (1,3-1,4)-ß-Glucanas*Gene
aus Bacillus
amyloliquefaciensund Bacillusmaceranserzeugt. Die Expressiondes Gens wird
kontrolliertvom Promotordes endosperm-spezifischen
D-Hordein-Genes
(Hor3-1)
aus Hordeum vulgare,das Terminationssignal
stammt vom Nopalinsynthase-Gen
(nos-Gen) aus Agrobacterium tumefaciens. Dem Strukturgen S'-terminat
vorgeschaltetist eine Nukleinsäuresequenz
kodierendfür das Signalpeptiddes DHordein-Proteins.
als Selektionsmarker
das Öar-Genfür eine Phosphinotricin-Acetyltransferase
aus
Streptomyceshygroscopius.
Die Expressiondes öar-Genswird in der gentechnisch
veränderten
Gerstevom Ubi'l-Promotor
des Ubiquitin-Gens
ausZ. mayskontrolliert.
als zusätzlichesMarkergenwurde ein synthetischesGen kodierendfür das Grün
Fluoreszierende
Proteinaus der MeeresqualleAequora victoriaeingebracht.Das
Gen steht unter der Kontrolledes 35S-Promotors
des Blumenkohlmosaikvirus
und
des Terminators
des Nopalinsynthase-Gen
(nos)aus Agrobacterium
tumefaciens.
Die eingeführtenNukleinsäuren
sind in das Genomdes Empfängerorganismus
integriert.
Hinweisefür eine extrachromosomale
Replikationdes übertragenengenetischenMateriats
liegennichtvor.
1.1.2. Lageder Versuchsflächen
Die Ffur/Flurstücke
15n512,AlterSteinbacher
Weg 44, 3S3g4Gießen,LandkreisGießen,
Hessen.
1.1.3. Vorgehensweise
Für die Versuchsdurchführung
der Freisetzung
am StandortGießensind die im Antragund
in den nachgeforderten
UnterlagengemachtenAngabenverbindlich,soweit nicht in den
nachfolgenden
Nebenbestimmungen
andersbestimmt.Abweichungen
sind nur zulässig,
soweit sie nicht sicherheitsrelevant
sind. Sie sind der Übenr,rachungsbehörde
und dem
Bundesamtfür Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
spätestänseine Woche vor
der Durchführung
anzuzeigen.

Bescheidvom 03.04.06zum Ae..6796-01-016g
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ll.

Nebenbestimmungen

11.1. EineKopiedes Genehmigungsbescheides
ist beimProjektleiter
sowieggf.dem von
der AntragstellerinbeauftragtenVerantwörtlichen
vor Ort bereitzuhalten.lst ein
Verantwortlicher vor Ort vorgesehen, so ist dieser der zuständigen
Übenarachungsbehörde
rech2eitigvor Beginnder Freisetzung
zu benennen.
ll-2. Deman der Freisetzung
beteiligten
Personat
sinddie im Genehmigungsbescheid
und
im Antragenthaltenen
Regelungen
bekanntzu geben,und es ist entsprechend
zu
unterweisen.
11.3. Die Ausbringung
des gentechnisch
veränderten
Pflanzgutes
ist erst zulässig,wenn
der Überwachungsbehörde
die für die Einhaltungder Bestimmungendieses
Bescheides ggf. erforderlichen Vereinbarungen des Betreibers mit den
Verfügungsberechtigten
der betroffenenGrundstückevorliegen. Die genauen
Zeitpunkteder Ausbringung,der Ernte und des Einarbeitensder Reste der
gentechnischverändertenPflanzenin den Boden sowie die genaue Lage der
Freisetzungsflächen
sind der für die ÜberuachungzuständigenBehördemindestens
dreiWerktagevor demAuspflanzen
bzw.der Ernte anzuzeigenWeiterhinsindihnen
die genanntenVereinbarungen
mindestensdrei Werktagevor dem Ausbringen
vorzulegen.Erweistsich die Auspflanzung
bzw. Emte an dem angezeigtenTag als
nichtdurchfühöar,so kannzwischender Überwachungsbehörde
und dem Betreiber
für dieAusbringungbzw.ErnteeineküzereAnzeigefrist
vereinbartwerden.
Eine ldentifizierung
des Freisetzungsversuchs
und damit auch eine Unterscheidung
von weiterenauf dem gleichenGeländestattfindenden
Freisetzungsversuchen
muss
der Übenvachungsbehörde,
z. B. mitHilfeeinerAnbauskizze,
ermöglicht
werden.
lst beabsichtigt,in einer Vegetationsperiode
oder für den gesamtenverbleibenden
Genehmigungszeitraum
von der Freisetzungsgenehmigung
keinen Gebrauchzu
machen,so ist die zuständigeÜbenvachungsbehörde
und das Bundesamtfür
Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
darüberzu unterrichten.
Des Weiterenist der zuständigen
Übenvachungsbehörde
der Beginnder auf einer
bestimmtenFläche laut Antrag oder Genehmigungsbescheid
durchzuführenden
Nachkontrolle
anzuzeigen.
1l.4. Der Berichtgemäß$ 21 Abs.4 GenTGist dem Bundesamtfür VerbraucherschuE
und Lebensmittelsicherheit
nach Abschlussdes Vorhabensspätestensbis zum
31.01.2009
herzureichen.
Zwischenberichteüber die jeweilige Vegetationsperiodevon gentechnisch
veränderterGerste sind dem Bundesamtfür Verbraucherschutz
und Lebensmitteljeweilsbis zum 31.01.des dem Freisetzungsjahr
sicherheit
nachfolgenden
Jahres
hezureichen.
Berichteüber die Ergebnisseder Nachkontrollenach Beendigungeinzelner
Versuchsteile
des Vorhabenssind dem Bundesamtfür Verbraucherschutz
und
Lebensmittelsicherheit
spätestensbis zum 31.01.des dem jeweiligenKontrolljahr
nachfolgenden
Jahresherzureichen.
Bei der Erstellungder Berichteist die Entscheidung
der Kommissionvom 2g.
September2003 zur Festlegung
des Formulars
für die Darstellung
der Ergebnisse
Bescheidvom 03.04.06zum A2.6786-01-016g
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genetischveränderterhöhererPflanzenin die Umwelt
der absichtlichen
Freisetzung
zu anderenZweckenals demlnverkehrbringen
(2003l7O1lEG)
zu beachten.
'

Dem Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittölsicherheit
ist jede
beabsichtigte
oder bekanntgewordeneunbeabsichtigt
eingetretene
Anderungder
FreiseEung,
die Auswirkungen
auf die Beurteilung
der Voraussetzungen
nach $ 16
Abs. 1 desGentechnikgesetzes
habenkann,mitzuteilen.
Erhältder Betreiberneue lnformationen
überRisikenfür die in g 1 Nr. 1 und 2 des
genannten
Gentechnikgesetzes
Rechtsgüter
und Belange,hat er diese,soweitdie
Freisetzung betroffen ist, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit
unvezüglichmitzuteilen.
gentechnisch
11.5. Der Transportvermehrungsfähigen
verändertenPflanzenmaterials
auf
die und von der Freisetzungsfläche
gekennzeichneten
hat in geschlossenen
und
Behältnissen
zu erfolgen.Ausder Kennzeichnung
der Behältnisse
mussdie ldentität
des gentechnisch
veränderten
Pflanzenmaterials
hervorgehen.
lnsbesondere
ist beim
Transportvon Samen oder samentragenden
Teilen der gentechnischveränderten
GerstedafürSorgezu tragen,dassein Verlustvon Samenvermiedenwird.
Sämaschinen,Emtemaschinenund -geräte und ggf. zur Entsorgungder Gerste
verwendete Geräte sind nach Gebrauch auf der Versuchsflächebzw. am
Entsorgungsortgründlich zu reinigen, um eine unbeabsichtigteVerbringung
gentechnisch
veränderter
Samenzu minimieren.
11.6. Eine Lagerungder zur Aussaatvorgesehenen
gentechnisch
verändertenGerste
sowie eine Zwischenlagerung
von Erntegutder gentechnischverändertenGerste
außerhalb einer gentechnischenAnlage haben in geschlossenen und
gekennzeichneten
Behältnissen
zu erfolgen.
Aus der Kennzeichnung
der Behältnisse
muss die ldentität des gentechnischverändertenMaterials hervorgehen.Die
zuständigeÜbena'rachungsbehörde
ist rechtzeitigvor Beginnüberden vorgesehenen
Ort undvoraussichtlichen
Zeitraumder Lagerungzu unterichten.
|il.7. Zur Abhaltung
von Kleinsäugem
sinddieVersuchsparzellen
mit einemengmaschigen
Wildschu2aunzu umgeben.
ZusäElich
sinddurchAuslegeneinesVogelnetzes
über
die Gersteder Parzellender Versuchsfläche
unmittelbar
nach der Aussaatund ab
Beginndes Ahrenschiebens
eine Verschleppung
und ein Fraß durch Vögel zu
vermeiden.
11.8. Zu weiterenGerstenfeldern
istein lsolationsabstand
von 100m einzuhalten.
11.9. Vor und währendder Blühzeitder Gerstesind in einemUmkreisvon 35 m um die
potentielleKreuzungspartner,
Freisetzungsfläche
wie z.B. H. jubatum L. (MähnenGerste),H. murinum L. (Mäuse-Gerste),
H. murinum subsp.leporinumArcang.
(BraunroteMäuse-Gerste),
H. secalinumSchreb.(Roggen-Gerste)
und H. marinum
Huds. (Strand-Gerste),Hordelymuseuropaeus(Wald-Haargerste),
Elymus spec.
(Quecke),
undGetreidearten
zu entfernen.
11.10.Während des Freisetzungszeitraums
ist die Freisetzungsfläche
mindestens
wöchentlichzu kontrollieren.
Bei den Kontrollgängen
ist auf Abweichungenvon
erwartetenbiologischenEigenschaften
der gentechnisch
verändertenGerste und
des VersuchsdurchWildtiere
Störungen
zu achten.Diesesindzu protokollieren
und
gegebenenfalls
sind risikominimierende
Maßnahmen
zu ergreifen.
Außerdemist bei
Bescheidvom 03.04.06zum A2.678G01-0168
Antragsteller:J ustus-Liebig-Universität
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den regelmäßigen
Kontrollgängen
aufAuffälligkeiten
beiWechselwirkungen
zwischen
demGVOundanderenOrganismen,
insbesondere
Herbivoren,
zu achten
|'|.11. Nicht beriötigte,geerntetegentechnischveränderte.Gerstenkörnersind durih
geeigneteMaßnahmen(2.8. Verbrennen)zu inaktivieren.Nach der Ernte soll
verbleibendesPflanzenmaterialdurch ein nicht-selektivesHerbizid abgetötet,
zerkleinertund zur Verrottungin den Bodeneingearbeitet
werden.Das Erntegutder
Mantelsaatist wie die gentechnischveränderteGerste zu behandeln. Eine
gentechnisch
Entsorgung
von vermehrungsfähigem
verändertem
Pflanzenmaterial
in
einerVerbrennungsanlage
außerhalb
einergentechnischen
Anlageist zulässig,wenn
die Verbrennung
vollständig
erfolgt,der Transportzu der Verbrennungsanlage
die
unter 11.5.benanntenAuflagenerfüllt und die Übenvachungsbehörde
über den
vorgesehenen
Ort und den voraussichtlichen
Zeitraumder Verbrennungunterrichtet
wird.
l't.12. Nach der Ernte sowie im folgendenFrühjahrist auf der Freisetzungsfläche
einschließlich
der Flächeder Mantelsaat
eine flacheBodenbearbeitung
durchzuführen.
Gegebenenfalls
ist eineBeregnung
der Flächevorzunehmen.
11.13.Nach Beendigung
der Freisetzung
sind die FreiseEungsfläche
und die Flächeder
Mantelsaatim Jahr der Freisetzungund im Folgejahrauf das Auftretenvon
gentechnisch
(Nachkontrolle).
veränderterGerstezu kontrollieren
Die Kontrollgänge
sollen während der Vegetationsperiode
im Abstand von höchstens 14 Tagen
erfolgen.Ggf. auftretendegentechnischveränderteGerste ist spätestensvor der
Blüte abzutötenoder zu entfernen.Die Nachkontrolle
ist um jeweils ein Jahr zu
gentechnisch
verlängern,falls im Jahr der letäen Nachkontrolle
veränderteGerste
auf der Nachkontrollfläche
aufgefunden
wird.
1|..14.Die Lokalisierbarkeit
der Freisetzungsfläche
ist auchwährendder Dauerder Nachkontrollzeit
durchgeeignete
Maßnahmen
sicherzustellen.
lll. Begründunq
gemäßg 16 GenTG
lll.1. Genehmigungsvoraussetzungen
gemäß$ 16Abs. 1 GenTGliegenvor.
Die Genehmigungsvoraussetzungen
111.1.1.
gemäßg 16Abs. 1 Nr. 1 GenTG
Genehmigungsvoraussetzungen
Die gemäß$ 16 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung
mit $ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GenTGgeforderte
GenehmigungsvorausseEung
der Zuverlässigkeit
des Betreiberssowie des Projektleiters
und des Beauftragten
für die Biologische
Sicherheit
ist gegeben.DerGenehmigungsbehörde
sind, auch im Wegeder Nachfragebei der zuständigen
Landesbehörde,
keineTatsachen
bekanntgeworden,
gegen
ausdenensichBedenken
dieZuverlässigkeit
des Betreibers,
des
Projektleiters
oder des Beauftragten
für die BiologischeSicherheitergeben,die einer
Genehmig
ungserteilung
entgegenstehen
würden.
Sowohlder Projektleiter
als auch der Beauftragte
für die Biologische
Sicherheitverfügen
überdiegemäß$16Abs.1 Nr. 1 in Verbindung
mit$ 13Abs.1 Nr.2 GenTGundg 5Abs. 1
Nr. 1 und2 GenTVfVin Verbindung
mit$ 15 und$ 17 GenTSVgeforderte
Sachkunde.
Der Projektleiter
und der Beauftragte
für die Biologische
Sicherheit
habenihre Sachkunde
nachgewiesen
durch:
Bescheid
vom03.04.06zum Az.6786-01-0168
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ein abgeschlossenes
naturwissenschaftliches
Hochschulstudium
(Biologie);
eine mindestens3-jährigeTätigkeitauf dem Gebietder Gentechnik;
eine Bescheinigungüber den Besuch einer anerkanntenFortbildungsveranstaltung,
auf der die Kenntnissenach $ 15 Abs. 4 Satz 1 GenTSVvermitteltwurden.

gemäß$ 16Abs. 1 Nr. 3 GenTG
111.1.2.
Genehmigungsvoraussetzungen
Das Bundesamtfür Verbraucherschufz
und Lebensmittelsicherheit
ist nach Anhörungder
ZKBS, der Prüfungder Stellungnahme
der Biologischen
Bundesanstalt
für Land- und
Forstwirtschaft
und im Benehmenmit dem Bundesamtfür Naturschutz,
dem Bundesinstitut
für Risikobewertung
und dem RobertKoch-lnstitut
zu dem Schlussgelangt,dass nachdem
Stand der Wissenschaft
keine schädlichen
Einwirkungen
auf die in $ 1 Nr. 1 GenTG
bezeichneten
zu erwartensind.
Rechtsgüter
Der Zweckdes GenTGnach$ 1 Nr. 1 ist es, unterBerücksichtigung
ethischerWerte,Leben
und Gesundheit
von Menschen,
die Umweltin ihremWirkungsgefüge,
Tiere,Pflanzenund
gentechnischer
Sachgütervor schädlichenAuswirkungen
Verfahrenund Produktezu
schützenund Vorsorgegegendas Entstehen
solcherGefahrenzu treffen,
Mit dieser Formulierung
wollte der GeseEgebersicherstellen,dass neben der Gefahrenabwehraucheine"größtmögliche
VorsorgegegenvorhandeneodervermuteteGefahren,die
von gentechnischen
Verfahrenoder Produktenausgehenkönnen",getroffenwird (Amtliche
Begründung
zu S 1 GenTG,BT-Drs.1115622,5.22).
DieAnnahmeeinerGefahrhängtmaßgeblichvon der Wahrscheinlichkeit
desSchadenseintritts
und der Art unddernAusmaßdes
möglichenSchadens
ab.
Nach der Rechtsprechung
des BVerwGmüssenbei der Gefahrenvorsorge
"auch solche
Schadensmöglichkeiten
in Betrachtgezogenwerden,die sich nur deshalb nicht ausschließenlassen,weil nachdem dezeitigenWissensstand
bestimmteUrsachenzusammenhängewederbejahtnochverneintwerdenkönnenund daherinsoweitnoch keineGefahf
besteht(BVerwGE
72, 300,315).
Der Ausschlussjeglicherschädlicher
Auswirkungen
kann jedoch nicht verlangtwerden,
woraufauch in der Begnindung
des Gesetzeshingewiesen
wird (vgl.AmtlicheBegründung
zu $ 16 GenTG,BT-Drs.1115622,
S.29).NachderVorschriftdes
$ 16Abs.1 Nr.3 GenTG
kommtes daraufan, dass nach demStandder Wissenschaft
im Verhältniszum Zweckder
Freisetzungkeineunvertretbaren
schädlichenEinwirkungen
zu erwartensind. Bei der Freisetzungist nachder Begrundung
des GenTGeine Gesamtabwägung
der zu enarartenden
Wirkungen unter Berucksichtigung
der beabsichtigtenoder in Kauf genommenen
schädlichen
Auswirkungen
unddemNutzendesVorhabens
vorzunehmen.
Unter Berücksichtigung
dieser rechtlichenVorgabenist festzustellen,
dass - wie im
Folgendenbegrundetwird - nach dem Stand der Wissenschaftkeine schädlichen
Einwirkungen
auf die Schutzgüter
des $ 1 Nr. 1 GenTGdurchdas Vorhabenzu enrirarten
sind.Damitist zugleichfestzustellen,
dassunvertretbare
Risikennichtbestehen.Ein solches
Risikowäreauchnichtbeieinermöglichen
außerplanmäßigen
Verbreitung
der gentechnisch
veränderten
GerstedurcheineAuskreuzung
und Weitergabe
sowiedurcheine absichtliche
EntnahmeundVermehrung
der PflanzendurchUnbefugte
zu enruarten.
Zweckder Freisetzungsversuche
istes nachAngabenderAntragstellerin,
unterVerwendung
der gentechnisch
veränderten
Gerstedie ökologische
RelevanzzweierGene,von denen
gegenpilzlicheSchaderreger
einesder PflanzeeineResistenz
verleihenund das anderezu
Bescheidvom 03.04.06zum A2.6786-01-0168
AntragstellenJustus-Liebig-Universität
Gießen
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einembesserenAbbauvon Glukanen
im keimenden
Kornführensoll,unterdem Aspektder
symbiontischenfnteraktionder Pflanzenmit Mycorrhizapilzen
zu untersuchen.Fernersoll
das Ausmaß von pilzlichenErkrankungenauf den geqtechnischverändertenpflanzen
epidemiologisch
erfasstwerden.DieserZweckist hiermangelsAnhaltspunkten
für Gefahren
nicht zu bewerten, und eine Risiko-Nutzen-Abwägung
ist dementsprechendnicht
vorzunehmen.
11,.1.2.1. Bewertungder durch die übertraqenenNukleinsäuresequenzen
bewirkten
pflanzen
Veränderungen
in den oentechnisch
veränderten
(a)

Das cThEn42(GCl-Gen

Die von phytopathogenen
Pilzen der GattungRhizoctoniaim Pflanzenbauverursachten
Keimlingskrankheiten
sind durch Absterbender Wurzeln (Wurzelfäule)gekennzeichnet.
Gerste wird von Rhizoctoniaso/ani AGB befallen, einer Gruppe mit einem breiten
Wirtsspektrum.Hohe Bodenfeuchteund kühlere Temperaturenbegünstigenden pilz in
seinerAusbreitung.BefafleneKeimlingezeigenWelkenund Absterbenvor oder kurz nach
dem Auflaufen.Rhizoctonia
oryzaebefälltebenfallsGerstemit ähnlicherSymptomatik,
zeigt
aber ein etwas anderes Temperaturoptimum
und einen weniger schädlichen
fnfektionsverlauf.
Rhizoctonia
oryzaebefälltjedochauchwichtigeFruchtfotgekulturen
wie die
Felderbse,so dass der lnfektionvon GersteeinewichtigeFunktionin der Pathogeneseder
Pilzebesonders
auchin Folgekulturen
zukommt.
In das Genomder vorliegenden
gentechnisch
veränderten
Gerstentransformanten
wurdeein
synthetischesGen übertragen,dessenProdukt,eine Endochitinase,
in der Lage ist, Chitin
(Poly-N-acety-D-glucosamin)
als wesentlichengenistbildendenBestandteilder pilzlichen
Zellwandinnerhalbdes Polymerszufallsverteilt
zu spalten.Hierdurchsoll eine verbesserte
Resistenzder Gerstegegendie durch Rhizoctonia-Arten
verursachteWurzelfäuleerreicht
werden.
Das Gen wurde nach Vorgabe einer cDNA (ech42) aus dem BodenpilzTrichoderma
harzianum synthetisiert, welcher eine Reihe von wirtschaftlich bedeutenden
phytopathogenenPilzen parasitiert.Dabei ermöglicht die Bildung von Endo- und
ExochitinasenL harzianumdas Eindringenin seineWirte. T. harzianumist weit verbreitet
und wird kommeziell als Pflanzenstärkungsmittel
zur Abwehr von Pilzkrankheitenan
Pflanzenangewendet.
In die Gerste wurde ein synthetisches
Endochitinase-Gen
zusammenmit einer DNA
kodierendfür die Signalpeptid-Sequenz
der 33 kDa Endochitinase
der Gerstein das Genom
übertragen.
DieGensequenz
desfungalen
Endochitinase-Gens
wurdeaufeinenG+C-Gehalt
von 65% codon-optimiert,
um die Expressionin der Gerste zu gewährfeisten.In den
gentechnischverändertenPflanzenwird die Expressiondes Enzymsvom ubi-1-promotor
des Ubiquitin-Gens
aus Zea mays kontrolliert,
der zusammenmit einemExon und einem
lntrondes Ubr-1-Gens
dem Pilzresistenzgen
vorgeschaltet
wurde.Das Exonist etwa 82bp,
das lntron ca. 1010 bp groß. Das Terminationssignat
stammt vom nos-Gen aus
Agrobacteriumtumefaciens.Vorliegendelnformationenüber den Ubi-1-Promotor
zeigen,
dasser zwarin allenPflanzengeweben
aktivseinkann,jedochin jüngeremPflanzengewebe
stärker exprimiertals in älteren.Es liegen keine Angabenüber die Kopienzahldes
eingebrachten
Genesin dasGenomderfür die Freisetzung
vorgesehenen
Gerstenlinie
vor.
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Erfahrungenliegenaus der Expressionder ech42-cDNA
aus L harzianumin gentechnisch
verändertemTabak und gentechnisch
verändertenKartoffelnsowieApfelnvor. Hier führte
die Expressionzu einem gegenüberder nicht-gentechnisch
verändertenKontrolle
und zu wenigerKrankheitssymptomen.
reduziertenErregerbesatz
Die Expressionshöhe
war
mit der Entwicklungder Pilzerkrankungen
negativ korreliert.Währendin gentechnisch
verändertenTabak- und Kartoffelpflanzen
auch ein hohes Expressionsniveau
keinen
erkennbarenEinflussauf die Pflanzenmorphologie
und -entwicklungnahm, zeigten die
gentechnischverändertenApfel mit hoher ECH42-Expression
deutlichenMinderwuchs.
EinigePflanzenkonntennichtbewuzeltwerden.ln Untersuchungen
in den USAan den zur
Freisetzungbeantragtengentechnisch
verändertenGerstenwurdenkeine phänotypischen
Veränderungen
der Morphologie
festgestellt.
Ob als Folgeder Chitinaseexperssion
in den Pflanzenggf. auftretendeMetaboliteEffekteim
pflanzlichenoder tierischenStofh,vechsel
verursachen,ist bislangnicht untersuchtworden.
Die hier freizusetzendegentechnisch
veränderteGerste ist jedoch nicht für den Verzehr
vorgesehen,das Vorhabenist sehr klein.Die meistenPflanzenbesiEennatürlicherweise
eigene Chitinasenzur Abwehr von Phytopathogenen.
In Gerste wurden verschiedene
Endochitinasen
z.B.
in
Blatt
und
Aleuron
beschrieben.
Über
allergene
Wirkungen
-Ei$önSöhäften----bishär
- oder
-Er-n
diisei EnzymgruFi--wüdöl-öxßclie
n-il;tif--6öilöh-tet
Datenbankabgleich
der Aminosäuresequenz
der in die Gerste eingebrachten
pilzlichen
Endochitinase
mit einer Allergen-Datenbank
erbrachtekeine Ahnlichkeiten
zu anderen
Allergenen,es wurden keine Homologien
zu Toxinengefunden.Insgesamtliefern die
vorliegendenlnformationen
überdasEnzymkeineHinweisedarauf,dasses toxischist oder
ein allergenesPotenzialbesitzt.
Nachden Angabender Antragstellerin
konntedie Expressiondes übertragenen
Gens in invftro-Untersuchungen
durchdie in Körnernder gentechnischverändertenGersteermittelte
Aktivität des rekombinanten Enzyms belegt werden. Gewächshausstudienund
in den USAergabenfür die gentechnisch
Freilanduntersuchungen
veränderte
Gersteeinen
veningertenRhizoctonia-Befall
und ein gehemmtesWachstumvon Gaeumannomyces
graminis(Erregerder Schwarzbeinigkeit).
Von einer generellen,antifungalenWirkungder
kann jedoch nicht ausgegangen
Endochitinase
werden,da der Befallder gentechnisch
verändertenGerstenmit Fusarium-Pilzen
nichtveringertwar.
Insgesamtlassensich unterden Bedingungen
des vorliegendenFreisetzungsvorhabens
aus
der Bildung einer chimären Endochitinasein der gentechnischverändertenGerste keine
Hinweiseauf schädlichenEinwirkungenauf die menschlicheGesundheitoder die Umwelt
ableiten.

(b)

Das(1,3-1,4)-ß-Glucanase-Gen

Das Enzym (1,3-1,4)-ß-Glukanase
depolymerisiert
ß-Glukaneder Endosperm-Zellwände
von
Gersten-Karyopsen.
DieserAbbau stelltdie Voraussetzungdafür dar, dass o-Amylasenund
Proteasen die im Endosperm gespeicherteStärke und Speicherproteineerreichen und
abbauen können, um den wachsenden Keimling mit Zuckern und Aminosäuren zu
versorgen.Die Optimierungdieserenzymatischen
Umsetzungist vor allem beim technischen
Verfahren der Mälzung für Brauvorgängesowie für die Herstellungvon Futtermitteln
angestrebt. Da die keimenden Karyopsen in solchen Verfahren durch mechanische
Bearbeitungund PasteurisierunghöherenTemperaturenausgesetztsind, ist neben hoher
Glukanase-Aktivität
auch eine thermischeStabilitätdes Enzymsgewünscht.
Bescheidvom 03.04.06zum Az.6786-01-0169
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In das Genomder vorliegenden
Gerstentransformante
wurdeein chimäres,synthetisches
(1,3-1,4)-ß-Glucanase,
Gen übertragen,
dessenProdukt,einethermostabile
in der Lageist,
währendder Karyopsenkeimung
im Aleuronund Endosperm
Glukanezu depolymerisieren.
Hierzuwurdeein chimäresGen generiertdurchintragenische
Rekombination
zweier(1,3aus
1,4)-ß-Glukanase
Gene
den bodenbürtigen
Bakteien Bacillusamyloliquefaciens
und
Bacillusmacerans,welchescodon-optimiert
wurde, um die Expressionin der Gerstezu
gewährleisten.
In den gentechnisch
verändertenPflanzenwird die Expressiondes Enzyms
vom Hor3-Promotor des Hordein3-Speicherproteins
aus Gerste kontrolliert. Das
Terminationssignal
stammt vom nos-Genaus Agrobacteriumtumefaciens.Vorliegende
lnformationen
über den Hor3-Promotor
zeigen,dass er im Aleuronund im Endospermvon
Karyopsen
währendder Keimungaktivist. Die Kopienzahl
des eingebrachten
Genesin das
Genomwirdmit 1-4 Kopienangegeben.
NachdenAngabenderAntragstellerin
konntedurch
gentechnisch
in-vitro-Untersuchungen
in Körnemder
verändertenGerstenach Erhitzungdie
Aktivität des rekombinanten,hiEestabilenEnzyms und damit die Expressiondes
übertragenen
Gensbelegtwerden.DieAktivitätdes eingebrachten
Genshat zur Folge,dass
keimendeKaryopsengentechnisch
veränderter
Pflanzeneine verbesserteMobilisierung
von
Verbindungen
Kohlenhydraten
und stickstoffhaltigen
aus Stärkeund Proteinenaufiareisen.
Glukanesindauch Bestandteile
von pilzlichen
Zellwänden.
Da die Expressionder (1,3-1,4)r
jedochzeitlichund räumlichauf das keimendeKornbeschränktist, wärennur
ß-Glukanase
in diesemEntwicklungstadium
schädigendePilze betroffen.Ob die hohe Substratspezifität
der chimären Glukanase auch die vorwiegendaus 1,3ß-Glukanen bestehenden
Komponenten der pilzlichen Zellwand depolymerisierenkann, ist unklar und
Forschungsgegenstand
der beantragten
FreiseEung.
Eine Gefährdung
der in gl Nr.1 des
GenTGgenannten
SchuEgüter
ist darausnichtabzuleiten.
Es ist bislangnicht untersuchtworden,ob als Folge der Glukanaseexpression
in den
Pflanzenggf. auftretendeMetaboliteEffekteim pflanzlichenoder tierischenStoffiryechsel
jedochnichtvon denen,die von
verursachen.
Chemischunterscheiden
sichdieseMetabolite
den Gerste-endogenen
Glukanasenproduziertwerden.Über allergeneWirkungenoder
toxischeEigenschaften
der Enzymgruppe
der Glukanasen
wurdebishernicht berichtet.Ein
Datenbankabgleich
der Aminosäuresequenz
des in die Gerste eingebrachten
chimären
Glukanasegens
bakteriellenUrsprungsmit einer Allergen-Datenbank
erbrachtekeine
Ahnticnteiten
zu anderenAllergenen,
es wurdenkeineHomologien
zu Toxinengefunden.
Die hier freizusetzendegentechnischveränderte Gerste ist nicht für den Verzehr
vorgesehen.
lnsgesamt
sindschädliche
Auswirkungen
auf die Gesundheit
des Menschenund die Umwelt
nichtzu erwarten.
(c)

Dasbar-Gen

Das bar-Gen aus Streptomyceshygroscopicuskodiert für eine Phosphinothricin-N(PAT) und steht unterKontrolledes Ubi-l-Promotorsaus Mais und der
Acetyltransferase
Terminationssequenz
(nos)ausA. tumefaciens.
desNopalin-Synthase-Gens
Das Markergen
bewirkteine Toleranzgegen Phosphinothricin
(Glufosinat),
den Wirkstoffdes Herbizids
Basta@,
und wurdefür Selektionszwecke
bei der Herstellung
der gentechnisch
veränderten
Pflanzenübertragen.
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L-Phosphinothricin ist ein Glutaminsäure-Analogonund inhibiert die pflanzliche
Glutaminsynthetase.
Die Hemmungder Glutaminsynthetase
hat durch die Akkumulationvon
Ammoniumden Zelltodzur Folge.Aus diesem.Grundfindet Phosphinothricinals Wirkstoffin
dem nicht-selektiven
HerbizidBastaVerwendung.Basta enthältdie EnantiomerenD- und LPhosphinothricin
im Verhältnis1 : 1. D-Phosphinothricin
wirkt nicht als GlutaminsynthetaseHemmstoff.
lm Unterschiedzu nicht gentechnischverändertenPflanzen, die mit Basta@behandelt
werden, würde in den gentechnischverändertenPflanzen im Falle einer Behandlungmit
Basta das L-Phosphinothricin durch die Phosphinothricin-Acetyltransferaseacetyliert,
wodurch N-Acetyl-L-Phosphinothricinentsteht, das keine herbizide Wirkung hat. Die
gentechnischverändertenPflanzensind dadurchtolerantgegenüberdem HerbizidBasta@.
Die Substratspezifität der Phosphinothricin-Acetyltransferaseist hoch. Selbst das
Phosphinothricin-Analogon
Glutamatwird kaum umgesetä. D-Phosphinothricin
wird durch
die Phosphinothricin-Acetyltransferase
nicht metabolisiert.
Aus den auf dem Feld verbleibendenTeilen der gentechnischveränderten Pflanzen würde
das in diesen noch befindliche N-Acetyl-Phosphinothricin
bei der Verottung in den Boden
gelangenund dort durch Mikroorganismen
wieder in L-Phosphinothricin
umgese2t werden.
D/L-Phosphinothricin
wird im Boden,ebenfallsdurchMikroorganismen,
abgebaut.
Nach den vorliegenden Daten weist N-Acetyl-L-Phosphinothricin
eine deuilich geringere
Toxizität als Phosphinothricin(= Wirkstoff des Herbizids Basta@)auf. Basta@ist von der
Biologischen Bundesanstalt bzu. dem Bundesamt für Verbraucherschuu und
Lebensmittelsicherheitnach dem PflanzenschuEgesetzzugelassen. lm Rahmen dieser
Zufassung wurde auch eine toxikologischeund ökotoxikologischeBewertung des Mittels
vorgenommen.
Schädliche Einwirkungen der in den gentechnischveränderten Pflanzen enthaltenen
Phosphinothricin-Acetyltransferase
wären bei einem Verzehr von Pflanzenteilendurch Tiere
oder Menschen ebenfalls nicht zu erwarten. Bei einer oralen Aufnahme wäre davon
auszugehen,dass das Enzym ebenso wie Proteineim Allgemeinen im Verdauungstrakt
abgebaut würde. Die Phosphinothricin-Acetyltransferase
besitzt keine der für allergene
Proteine aus Nahrungsmitteln typischen Eigenschaften (Hitzestabilität, Stabilität im
Verdauungstrakt)
sowie keine sequenzhomologie
zu bekanntenAllergenen.
(d)

Das sGFP-Gen

FluoreszierendeProteinesind stabile Proteine,die speziesunabhängigeingesetztwerden
können. Sie eignen sich als Reporter zum Nachweis von Genexpression und
Proteinlokalisierung
in lebenden Zellen nach Anregung mit UV-Licht.Gene kodierendfür
fluoreszierende Reporterproteine werden vielfältig in Organismen und Zellkulturen
eingesetzt.Das vorliegendesGFP wurde durch Codon-Optimierung
an die Codon-Usagein
Pflanzen angepasst. Die Transkriptionwird durch den Cauliflower Mosaic Virus 3SS
Promotor (CaMV35S) initiiert und durch den Terminator aus dem nos-Gen von
Agrobacteriumtumefaciensterminiert.Das sGFP-Gen wurde als zusätzliches Reportergen
eingeseEt. Das Green fluorescent Protein (GFP) aus der MeeresqualleAequorea victoria
wurde bisher u.a. in gentechnischveränderten Pflanzen, Mäusen und Zebrafischen
exprimiert.Hinweiseauf eine Beeinträchtigung
der Vitalitätdieser Organismenliegen nicht
vor. Fütterungsstudienmit Nagern, der Vergleich der Aminosäurensequenzmit der
Bescheidvom 03.04.06zum A2.6786-01-0168
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bekannterAllergene und in-vitroVerdaulichkeitsstudien
ergaben,dass von GFp keine
Gesundheitsrisiken
ausgehen.
(e)

WeitereBestandteiledesTransformationsvektors

Die Transformationder Pflanzen erfolgte Agrobacterium-vermittelt.
Die verwendeten
Transformationsplasmide
wurdeaus pBlN19entwickelt.
Bestandteil
des Rückgratsdieses
Plasmidsist u. a. das npflll-Gen.
AlleTransformanten
der gentechnisch
veränderten
Gerste
wurdenmittelsSouthernBtotAnalyseauf Anwesenheit
desnpflll-Gensuntersucht.
In keiner
der untersuchtenGerstenlinien
wurde das npfltl-Genin seiner Gesamtheitoder in
Fragmentenin dasZielgenomintegriert.
Da keineweitereAnalyseder in die Gerstenpflanzen
integrierten
Sequenzendurchgeführt
wurde, wird der Risikoabschätzung
zugrundegelegt,dass das gesamteübrige piasmid
integriert
wordenseinkann.DasPlasmidpBlN19enthältaußerhalb
der Bordenegionen:
r das fefA-Gendes PlasmidspRK2,unterbrochen
durchdie T-DNA;
o das trfA'Gendes PlasmidspRK2für die Replikation
in E.coliundin A. tumefaciens;
. ein Fragmentdes k/aO-Gens
aus Kebsiellaaerogenes:
. ein traF-Fragment,
enthaltenddenorlr des plasmidsRp4,ausE. coli:
.

den Replikationsursprung
orM desplasmidsRK2aus E. coti;

o den Replikationsursprung
des plasmidspuc (colEl or) ausE. coli.
Eine Expression funktionsfähigerGenproduktedurch diese Sequenzen ist in den
gentechnischverändertenPflanzen nicht zu erwarten. Bei den übertragenenDNAAbschnittenhandeltes sich um Genfragmente
bzw.Gene,die nichtunterder Kontrollevon
in FflanzenaktivenPromotoren
stehen.
(d)

PositionseffekteundKontextänderungen;Allergenität

Die Expressionsstärke
von Genen,die mittelsgentechnischer
Methodenin das Genomvon
Pflanzenintegriertwerden,ist abhängigvom Insertionsortim Chromosombzw. von der
Umgebungdes lnsertionsorts
("Positionseffekt").
Unter Freilandbedingungen
kann die
Expressionsstärke
zudem durch Umwelteinflüsse,
z. B. durch die Temperatur,beeinflusst
werden. lm vorliegendenFall könnte dies dazu führen, dass die Eigenschaftender
gentechnisch
veränderten
Pflanzenim Freilandnichtin gleichemMaßeverändertsind wie
unter Klimakammeroder Gewächshausbedingungen.
Risikenfür die Umweltoder die
Gesundheit
von Menschen
oderTierensinddarausnichtabzuleiten.
Durch die Insertionder Fremdgenekann es zu Beeinflussungen
der Expressionoder
Regulationpflanzeneigener
Gene am but. in der Nähe des Insertionsorts
kommen.
pflanzlicherStoffiruechselwege
Beeinflussungen
durch solche Vorgängesind möglich.
Währendder bisherigenArbeitenmit den gentechnisch
veränderten
Gerstenpflanzen
im
Gewächshaus
und im Rahmenvor Freisetzungen
in Nordamerika
wurdenjedoch keine
gemacht,
Beobachtungen
dieaufeinsolchesEreignishindeuten.
BeweglichegenetischeElemente(transponierbare
Elemente),
die durch Transposition
im
Genom Effekte auf am Zielort vorhandenePflanzengeneausüben können, kommen
natürlicherweisein Pflanzen vor und wurden zuerst beim Mais nachgewiesen.
Bescheidvom 03.04.06zum A2.6786-01_016g
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lnaktivierungen
von Genenbzw.Anderungen
der Regulation
von Genentreten auchdurch
eine Reihe weiterer natürlicherVorgänge,z. B. Punktmutationen,
Deletionenoder
Translokationen,
auf und werden üblichenveise
in der Pflanzenzüchtung
genutzt.Eine
möglicheBeeinflussungpflanzlicherStoffrarechselwege
durch solche Ereignisseist daher
jederzeitauch in nicht gentechnisch
verändertenPflanzenmöglich.lnsofernunterscheiden
gentechnisch
sich die hier freizusetzenden
veränderten
Pflanzenin ihren diesbezüglichen
grundsätzlich
Eigenschaften
gentechnisch
nichtvonnicht
veränderten
Pflanzen.
Es ist beimgegenwärtigen
Kenntnisstand
nichtmöglich,aus der Aminosäuresequenz
eines
ProteinsVorhersagen
übereinemögliche
allergene
Wirkungdes Proteinszu machen,wenn
dieseskeineHomologiezu bereitsbekanntenAllergenenaufi,veist.
Die in der gentechnisch
verändertenGerste gebildeten Enzyme gehört zu Gruppen, die ztJr enzymatischen
Grundausstattung
aller höherenPflanzengehören(Endochitinasen
und Glukanasen).
üOer
allergeneWirkungenoder toxischeEigenschaften
dieserEnzymgruppe
wurde bishernicht
berichtet.Recherchenin medizinischen
Literaturdatenbanken
und in Aminosäuresequenzdatenbankenergaben keine Hinweiseauf toxischeoder allergeneEigenschaftendes
Enzyms.Insgesamt
lieferndie vorliegenden
lnformationen
überdie EnzymekeineHinweise
daraul dasssie toxischsind oder ein allergenesPotenzialbesitzen.Auf Basiszahlreicher
Untersuchungen
ist auch für das Genprodukt
des eingesetzten
Selektionsmarkers
(bar)und
(sGFP)keinerhöhtesallergenesPotenzialzuerwarten.Eine Verwendung
des Reportergens
von Produktendes Versuchsfür die menschlicheEmährungoder zur Verfütterungist nicht
vorgesehen.
1'1.1.2.2. Bewertung
der Fähiqkeit
der qentechnisch
veränderten
Pflanzen.im Freilandzu
überdauem
odersichzu etablieren
Gerste ist eine alte Kulturpflanze,
die nur in der Nachbarschaft
zu landwirtschaftlichen
Anbauflächen,
vereinzeltan Wegrändern
und auf Ruderalflächen
als Unkrautvorkommt.tn
natürlichen,intaktenPflanzengesellschaften
Mitteleuropas
ist eine Etablierungvon Gerste
nichtbekannt.Die Erfahrungen
aus Freise2ungen
in den USA erbrachtenkeine Hinweise
darauf, dass sich die gentechnischveränderteGerste aufgrund der gentechnischen
Veränderungen
in dieserHinsichtvonnichtgentechnisch
veränderter
Gersteunterscheidet.
Nach Beendigungder generativenPhase sterben Gerstenpflanzen
ab. Neue pflanzen
könnenausdengebildeten
Samenentstehen.
DieSamen(Karyopsen)
werdenwährendder
Ernte aus den Ahren gedroschen.Sie sind nach Eintrittin eine sekundäreKeimruheunter
günstigenBedingungen
einigeJahreim Bodenüberdauerungsfähig,
ohneihre Keimfähigkeit
einzubüßen. Allerdings ist die Überdauerungsfähigkeit
der hier ausgebrachten
gegenüber
Sommergerste
Wintergerste
reduziert.
UntergünstigenBedingungen
könnensie
in folgendenKulturpflanzenbeständen
keimen.Aus der gentechnischen
Veränderung
ergebensich keineAnhaltspunkte
für eine gegenüberkonventioneller
Gerste veränderte
Überdauerungsfähigkeit.
Die Antragstellerin
hat vorgesehen,
dieAhrender gentechnisch
veränderten
Gersteund der
nichtveränderten
Kontrollpflanzen
(mitAusnahmeder Mantelsaat)
von Handzu ernten.So
soll Ausfallverlusten
bei mechanischer
Erntevorgebeugt
werden.Die geerntetenund nicht
für Analysenbenötigten
Ahrensollenverbrannt
werden.NacheinerHerbizidbehandlung
der
Flächeistvorgesehen,
die nochverbliebenen
Pflanzenreste
zu zerkleinern
und in den Boden
einzuarbeiten.
Bescheidvom 03.04.06zum A2.678&01-0168
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lm Anschlussan das Freisetzungsvorhaben
solldieVersuchsfläche
miteinerdikotylenKultur
bestelltwerden,um das Erkennenvonggf.auflaufenderGerstezu ermöglichen.
Auflaufende
Gerstenpflanzensollen währendder Nachkontrollenach Ende der Freisetzungund im
Folgejahrentferntwerden.Es ist vorgesehen,
die Nachkontrolle
zu verlängern,
fallsim Jahr
nachder FreisetzungnochGerstendurchwuchs
beobachtetwurde.
Die Antragstellerinberichtet,bei den bisher mit der gentechnischverändertenGerste
durchgeführten
Untersuchungen
und Beobachtungen
der morphologischen
Eigenschaften
der Pflanzenunter Gewächshausbedingungen
und im Rahmenvon Freisetzungenin
Nordamerikakeine Unterschiedezwischen den gentechnischverändertenund nichtgentechnischverändertenPflanzengefundenzu haben.Hinweiseauf eine erhöhteVitalität
und Fertilitätder gentechnisch
veränderten
Gerste,die eineÜberdauerung
oderAusbreitung
der gentechnisch
verändertenPflanzenbegünstigen
würden,liegennichtvor. Demzufolgeist
die Möglichkeit,
dassdie gentechnisch
veränderte
Gersteim Freilandüberdauert
oder sich
auf diesemWege Pflanzenetablieren,
äußerstgering.
Mit der Entwicklungeiner Linie von gentechnischverändertenGerstenpflanzen
wird die
Erwartung
verbunden,
unterBedingungen
hohenInfektionsdruckes
durchbestimmte
pilzliche
Schaderregermehr und qualitativhochwertigereSamen ernten zu können als von
pilzsensitivenPflanzen.Aus dieserEigenschaftkönnte grundsätzlichein Selektionsvorteil
abgeleitet werden. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass die generelle
Konkurrenzschwäche
der landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen
gegenüberWildpflanzenarten
durchdieseEigenschaft
verändertwürde.Tatsächlichist die Infektionsanfätligkeit
gegenüber
anderenpilzlichenOrganismen
als denZielorganismen,
wie etwaFusarium,unverändert.
Aus den genanntenGründenist daher weder eine unkontrollierte
Überdauerungder
gentechnisch
verändertenPflanzennoeheineAusbreitungzu erwarten.
ilt.1.2.3.
QentechnischverändertenPflanzendurch Pollen auf andere Pflanzen
Gerste (Hordeum vulgare) eine bedeutendeKulturpflanzeder gemäßigten Breiten. Die in
unseren Breiten überwiegend angebaute Sommer- und Wintergerste (Hordeum vulgare,
Braugerste)ist diploid. Wintergerstewird in unseren Breiten hauptsächlichals Futtergetreide
angebaut, spezielle Sorten der Sommergerstezu Brauzttecken. Als weitere Form wird mit
regionalen Schwerpunkten noch die Nacktgerste zur Gewinnung von Gerstenkaffee als
Kaffeeersatzangebaut.PollensterileGerstewird nicht für Anbauzweckegenutzt.
Gerste ist ein einjähriges, begranntesAhrengras mit Sommer- und Winterformen. Die
aufrechteAhrenspindetder Gersteist zweizeiligaltemierendmit Ahrchenbesetä, an jedem
Spindelabsatzfinden sich 3 einblütigeAhrchen.Bei der hier beantragtenzweizeiligenGerste
ist nur die Mittelblütefertil. Die Blühphaseder Einzelblüteist mit ca. 1 Stunde sehr kuz.
Durch die zeitlichverseEte Abfolgedes Blühbeginnsder einzelnenBlüteneines Ahrchens,
der gesamtenAhre und der verschiedenen
Ahren einer Pflanze am Haupt-und den diversen
Nebentriebenkann die Blühzeitaller Blütender Gerstenpflanzeüber eine Woche betragen.
Gersteist ein Selbstbestäuber
und kleistogam,d.h. in der Regel tritt Selbstbestäubung
noch
vor der Blütenöffnungein. In gewissem Umfang, beeinflusst vom Genotyp und den
klimatischenBedingungenzur Blütezeit,ist Fremdbefruchtung
möglich.Diese wird mit meist
< 2 yo angegeben, bei trockenerund warmer Witterung kann die Fremdbefruchtungbei
Bescheidvom03.04.06zum Az.6Z86-01-016g
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manchenGenotypenauchhöhersein.Sommergerste
ist im Allgemeinen
strengerautogam
als Wintergerste.
Gerstenpollen
wird vom Wind verbracht.Jedochwird die Möglichkeitder Fremdbefruchtung
über eine Windverbringung
durchdie hohe Empfindlichkeit
des Gerstenpollens
gegenüber
Hitze,Trockenheit,
aberauchgegenzu großeFeuchtigkeit,
KälteoderSonneneinstrahlung
stark eingeschränkt.
Er kann daherin der Luft keine längerenStreckenohne Schaden
überwinden.
Untersuchungen
zur Pollenausbreitung
von GerstezeigteneinenSamenansa2
von ca. 3 oÄan pollensterilen
Gerstenpflanzen,
die ca. 50 m von der Pollenquelle
entfernt
angebautwordenwaren.ln Feldstudien
wurdedagegenermittelt,dassbereitsnach 1 m die
Auskreuzungsrate
von gentechnisch
verändertenPollenan männlichfertilenPflanzenauf 0o/o
7 zurückgegangen
war.
Die Saatgutverordnung
sieht als Maßnahmezur Abschirmungvon unenadnschten
Einkreuzungenin Gerstenvermehrungsflächen
mit Sommergerstedie Anlage eines
(ohneAngabeeinerBreite)zu benachbarten
Trennstreifens
Getreidebeständen
vor. Weitere
Mindestabstände
sindnichteinzuhalten
Als wichtigeKulturpflanze
ist Gersteseit langerZeit Gegenstandvon Kreuzungsversuchen
mit Kreuzungspartnern
innerhalbund außerhalbder Gattung Hordeum. Kreuzungen
zwischen Gerste und Weizen bzv,r.Gerste und Roggen sind nur durch künsfliche
Befruchtung unter Zuhilfenahmevon speziellen Zellkulturtechnikenmögtich, eine
Hybridisierung
kommtnatürlicherweise
nichtvor. Nachkommen
sind männlichsteril.Gerste
kann mit der Haargerste(Elymussp.) hybridisieren,
auch hier sind die Nachkommen
männlichsteril.Mit anderenHordeum-Wildgersten
hybridisiertHordeumvulgarenicht,oder
die Nachkommen
sindsteril.
Die Möglichkeitdes Auftretensvon Spontanhybriden
unter Freilandbedingungen
wird als
sehr geringangesehen.Dazu tragennebender genetischbedingtentnkompatibilität
der
Kreuzungspartner
weitereAnforderungen
bei, die für eine erfolgreicheHybridisierung
unter
Freilandbedingungen
erfüllt sein müssen,wie die zeitlichsynchroneBlühphasebeider
Partner.
Die laut Antragsunterlagen
vorgesehenenMaßnahmen in Verbindung mit den
Nebenbestimmungen
diesesGenehmigungsbescheids
sowiedie innerstädtische
Lagesind
ausreichend,
um Auskreuzungen
in Kulturpfl
anzenbestände
entgegenzuwirken.
Ferner ist vorgesehen,dafür zu sorgen,dass im Umkreisvon 35 m um die Freisetzungsfläche
herumkeinewilden,mit Gerstekreuzbaren
Pflanzenvorhandensind.Auf der
Freisetzungsfläche
selbstsolldas AuftretenvonElymusrepens(Quecke)kontrolliert
werden.
Unter diesen Bedingungenist nicht zu emrarten,dass es zu einer Ausbreitungder
gentechnischen
Veränderung
aufanderePflanzen
außerhalb
der Freisetzungsfläche
kommt.
Ggf.dennochstattgefundene
einzelneBastardierungsereignisse
zwischenden gentechnisch
verändertenPflanzenund Wildpflanzen
würdenmit hoherWahrscheinlichkeit
nichtzu einer
Ausbreitungder übertragenen
Fremdgenein Wildpflanzenpopulationen
führen,da dafür
anschließende
Rückkreuzungen
desBastards
mitderWildpflanzenart
erforderlich
wären.
111.1.2.4.
den gentechnisch veränderten Pflanzen über horizontalen Gentransfer auf
Mikroorqanismen
Bescheidvom 03.04.06zum Az.6786-01-0168
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Die eingeführten
Sequenzensind stabilin den Chromosomen
der Empfängerorganismen
integriert. Beweise für eine unter natürlichenBedingungenim Freiland stattfindende
genetischer
Übertragung
Information
aus Pflanzenund ihrerExpression
in Mikroorganismen
liegennicht vor. Untersuchungen
zur Transformationsfähigkeit
von Bodenbakterien
unter
natürlichenBedingungen
lassenjedochfolgern,dass auch eine Übertragung
pflanzlichen
genetischen
Materialsauf Bodenbakterien
prinzipietl
mögtichsein kann,wenngleichdavon
auszugehen
ist,dasseinsolcherGentransfer
einsehrseltenesEreignisdarstellen
würde.
Soweitanzunehmenist, dass ein genetischer
Austauschzwischentaxonomisch
so weit
voneinanderentferntenOrganismenwie Pflanzen und Mikroorganismen
tatsächlich
stattfindet,wäre zu folgern, dass das Vorkommeneines solchen Austauschs von
heterologem
Erbmaterial
alleinbetrachtet
keinSicherheitskriterium
sein kann,da als Folge
eines solchenAustauschsimmer die Aufnahmevon jedwedemheterologemErbmateriä1,
alsojedwederpflanzlicher
DNA,mögtichwäre.
a)

Das cThEn42(GC)-Gen

Das cThEn42(GC)-Gen
wurde nach Maßgabe des homologen Genes aus dem
bodenbürtigenPilz Trichodermaharzianumsynthetisiert.
Selbst im Falle eines Transfers
diesesGens von den gentechnischverändertenPflanzenin Mikroorganismen
würde die
Gesamtfrequenz
der damitverbundenen
Expression
einerEndochitinase
in der Umweltnicht
erkennbar
erhöht.Die Codon-Anpassung
an die pflanzliche
Codonusage
machtzudemeine
effizienteTranslatierung
in Mikroorgan
ismenunwahrscheinf
ich.
b)

Das(1,3-1,4)-ß-Glucanase.Gen

Das (1,3-1,4)-ß-Glucanase'Gen
stammtaus einer intragenischenRekombinationzweier
Glucanasenaus den bodenbürtigenBakterien Bacillusamylotiquefaciensund Bacittus
macerans.Auch diesesGen wurdecodon-optimiert,
um eine gute Expressionin höheren
Pflanzen zu gewährleisten.Selbst im Falle eines Transfers dieses Gens von den
gentechnischverändertenPflanzenin Mikroorganismen
würde das Auftretendes damit
verbundenenPhänotypseiner thermostabilen
Varianteder (1,3-1,4)-ß-Glucanase
keinen
erkennbaren
Selektionsvorteil
mit sichbringen.
c)

Das öar-Gen

Die lnaktivierung
von Phosphinothricin
durchAcetylierung
ist ein bei Bodenmikroorganismen
natürlicherweise
vorkommender
Prozess.Bakterienmit einerentsprechenden
Resistenzsind
in der Umweltverbreitet.
Auchfür dasÖar-Gen
ist alsodie Möglichkeitder Ausbreitung
durch
horizontalenGentransfervon nichtgentechnisch
verändertenMikroorganismen
gegeben.
Selbstim FalleeinesTransfersdes Öar-Gens
pflanzenin
von den gentechnisch
veränderten
Mikroorganismen
würdedie Gesamtfrequenz
dieserResistenz
in der Umweltnichterkennbar
erhöht.
d)
Das sGFP-Gen
Das sGFP-GenentstanddurchAustauschmutationen
in verschiedenen
Triplettsdes Gens
des "GreenFluorescentProteins"ausder QualleAequoreavictoria.GFp wird seit langem
als Reporterbei Expressionsuntersuchungen
an Pro- und Eukaryoteneingesetztwird. Für
Bescheidvom 03.04.06zum Az.67gG01_0169
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den unwahrscheinlichen
Fatl eines horizontalenGentransfersvon den gentechnisch
verändertenPflanzenauf Mikroorganismen
ist ein Selektionsvorteil
durch das dann
übertragenesGFPnichtzu erkennen.
e)

Innerhalb
der T-DNAgelegene
sonstigeDNA-Abschnitte

e1)
Die kodierende
Sequenzdescr-Teils
der B-Galaktosidase
sowie/acl-sequenzen
aus
E. coli
Die gentechnisch
verändertenGerstenpflanzen
wurdendurchTransformation
mit Derivaten
des VektorspBlN19erzeugt.Bei diesemVektorbefindetsich die,,multiplecloningsite"
innerhalbder für dasa-Fragment
derB-Galaktosidase
ausE colikodierenden
Sequenr.D",
native EnzymB-Galaktosidase
spaltetB-D-Galaktoside
in Galaktoseund die entsprechende
Alkoholverbindung.
Das cr-Fragment
alleineist enzymatisch
nichtaktiv.Zudem ist das 'Fragmentin den gentechnischverändertenGerstenpflanzen
durch Insertionder in die
cloning
site"
klonierten
Gene
unterbrochen,
so
dass
kein funktionsfähiges
"multiple
Genproduktgebildetwerdenkann.Dieswäre auch in Bakterien,
die das Gen durcheinen
horizontalen
Gentransfer
erhaltenwürden,der Fall.
e2) Promotorfragment
des nos-GensausA. tumefaciens
Die gentechnisch
veränderten
Gerstenpflanzen
enthalteninnerhalbder T-DNAein Fragment
des Promotorsdes nos-Genes.Auch bei einer Übertragungdieses Fragmentesist eine
Erhöhungder Gesamtfrequenz
der entsprechenden
DNA-Abschnitte
nichtzu befürchten,da
A. tumefaciensein ubiquitärim Bodenvorkommendes
Bakteriumist. Zudemist der promotor
durchzahlreicheKlonierun
gsschrittenurfragmentarisch
erhalten.
e3)
M13-Sequenzen
pBin19und Derivateenthalten
innerhalb
der T-DNAzweiAbschnitte
aus M13mp19,nämlich
einen 440 bp großen Abschnitt,der einen Teil eines offenen Leserahmenseines
Strukturproteinsvon M13 umfasst sowie einen 433 bp großen Abschnitt, der den
Replikationsursprung
des PhagenM13enthält.Der PhageM13zähltzu den F-spezifischen
E- coli-Phagen.
Für diese Nukleinsäureabschnitte
ist somit die Wahrscheinlichkeit
einer
Verbreitung durch Übertragung zwischen Bakterien weitaus größer als die
Wahrscheinlichkeit
einerVerbreitung
durchhorizontalenGentransfervon den gentechnisch
veränderten Pflanzen auf Mikroorganismen.Sollte es zu einer Expression des
Genabschnittesfür das Strukturprotein
kommen, so würde dies nicht zu einem
funktionsfähigenProtein führen, da der Abschnitt nur für 1OT von insgesamt 423
Aminosäurendes komplettenPhagenproteins
kodiert.Mit einer Funktionsfähigkeit
dieses
Teilsdes Strukturproteins
in Bakterien
ist nichtzu rechnen.
e4)

Außerhalbder T-DNAgelegeneDNA-Abschnitte

Mittels Southern Blot-Untersuchung
konnte gezeigt werden, dass der bakterielle
Selektionsmarker
nptlll zusammenmitdem inseriertenTransposonlS1 aus Baciilussubtilß
nicht in die Genomeder für die Freisetzung
vorgesehenen
Transformanten
übertragen
wordenist. Es wurdejedochnichtuntersucht,
ob Teiledes übrigenPlasmid-Rückgratei
in
die gentechnisch
veränderteGersteübertragen
wordensind:
das fefA-Gendes PlasmidspRK2,unterbrochendurch die T-DNA;
Bescheidvom 03.04.06zum Az.6796-01-016g
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das trfA-GendesPlasmidspRK2für die Replikation
in E.cotiundin A. tumefaciens:
ein Fragmentdesk/A-GensausKebsiellaaerogenesi
ein traF-Fragment,
enthaltend
den or.rTdes plasmidsRp4,aus E. coti;
den Replikationsursprung
orN des PlasmidsRK2 aus E- coti:
den Replikationsursprung
desPlasmidspUC(ColE1on) aus E. coti.
RK2 gehörtzu einerGruppevon hroadhostrange-Plasmiden
(u. a. RPl, RP4, R18,R6g),
die in einer Vielzahl gram-negativer
Bakterienreplizierbarsind. Für die aus RK2
stammendenDNA-Abschnitte
ist somit die Wahrscheinlichkeit
einer Verbreitungdurch
Übertragung
zwischenBakterien
weitausgrößeralsdie Wahrscheinlichkeit
einerVerbreitung
durch horizontalen Gentransfer von den gentechnisch veränderten Pflanzen auf
Mikroorganismen.
Einigeder DNA-Abschnitte
sindzudemunvollständig
(kilA, tetA).
gehörtzum Typ der ColEl-Plasmide,
Das pUC-Replikon
die einenauf einigegram-negative
Bakterienbegrenzten
Wirtsbereich
haben.lm Wesentlichen
kanndas Replikonin E coliund
nahe venruandten
Bakterienspezies,
wie z.B. Senatiaoder Sa/monella,replizieren.ln den
meistengram-negativen
Bodenbakterien
erfolgtkeineReplikation.
In Enterobakterien
treten
ColEl-Plasmiderecht häufig auf. Ein Gentransferausgehendvon Enterobakterien
auf
andere Bakterien ist als weitaus wahrscheinlicher
anzusehenals ein horizontaler
Gentransfervon den gentechnisch
verändertenPflanzenauf Bakterien.Es ist deshalbnicht
zu ervrrarten,dass die eventuellePräsenz des Replikationsursprungs
von pUC im
Pflanzenchromosom
zu einerErhöhungder Gesamtfrequenz
des horizontalenGentransfers
beiträgt.
e5)

Regulationssequenzen

Auch bei einer Übertragungder in dem KonstruktverwendetenRegulationssequenzen
ist
eine Erhöhung der Gesamtfrequenzder entsprechendenDNA-Abschnittenicht ztJ
befürchten.DieseRegulationssequenzen
stammenausZea mays,CauliflowerMosaicVirus
(CaMV) und AgrobacteriumtumefaciengGenfragmentekodierendfür Signalpeptideaus
Hordeum vulgare. A. tumefaciensist in der Umwelt verbreitet.In Wildtyp-Agrobakterien
befindensich die genannten
Sequenzen
auf Ti-Plasmiden,
die durchKonjugation
zwischen
verschiedenen Rhizobiaceen ausgetauscht werden können. CaMV ist ein
pflanzeninfizierendes,
doppelsträngiges
DNA-Virus,das in Pflanzenverbreitetist. Mais und
Gerstewerdenals landwirtschaftliche
NuEpflanzen
weltweitangebaut.
111.1.3.
Genehmigungsvoraussetzungen
gemäßg 16Abs. 1 Nr.2 GenTG
Die gemäß$ 16 Abs. 1 Nr. 2 GenTGgeforderteGenehmigungsvoraussetzung,
dass alle
nach dem Stand von Wissenschaftund Technikerforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen
getroffenseinmüssen,ist erfüllt.
Die Nebenbestimmungen
11.1.
bis 11.6.,
11.10und 11.14
wurdenzur Sicherstellung
eines
ordnungsgemäßen
AblaufsdesVersuchs
angeordnet.
Die in den Nebenbestimmungen
lt.7 bis ll.9 und 11.11bis 11.13vorgeschriebenen
Maßnahmensollen eine dem Maßstabdes vorgesehenenVersuchsentsprechende,
hinreichende
Begrenzung
der gentechnisch
veränderten
gewährleisten.
Organismen
Dies
entsprichtdem in der Richtlinie90l220lEWG,abgelöstdurch Richflinie2OO111S1EG,
Bescheidvom 03.04.06zum A2.6786-01-0169
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vorgesehenenstufenweisenVorgehenbei der Einbringung
von gentechnischveränderten
Organismen
in die Umwelt.
Nachdem Ergebnisder PnifungderGenehmigungsbehörde
ist'hichtmit einer Gefahrenlage
zu rechnen'Dem Erfordernis
der Vorsorgewiio d-urchdie Nebenbestimmungen
ll.7 bis lt.9
und f|.11bis11.13
Rechnung
getragen.
lm Folgenden
werdendie Nebenbestimmung
en ll.7bis ll.g undfl.f 1 bis 11.13
begründet.
zu ll'7'
Mit dem Zaun sollen Kleinsäugervorsorgrich
von einem Fraß an der
gentechnischverändertenGersteabgehalten
werden.Das Netz soll Vögel
vom Fraßundvom Verbringen
der gentechnisch
verändertenGersteabhalten.
zu ll'8'
Mit der Einrichtungeines fsolationsabstands
soll die Mögtichkeitdes
Auskreuzensder gentechnisch
verändertenGersteweiter verringertwerden.
Der verzichtauf die Vermehrung
von Gerstensaatgut
unmittetbarangrenzend
an die fsolationsfläche
wirkt einerEinkreuzung
der gentechnischveränderten
Merkmalein Gerstensaatgut
entgegen.
zu ll'9'
Mit der Erichtung einer 35m-zone, in der potentiefle
Kreuzungspartner
entfernt werden, soll die Möglichkeitder Auskreuzung
in wildpflanzen
minimiertwerden.
Zu ll'11'
Die Flächeder Mantelsaat
sollin die Maßnahmen
einbezogen
werden,um der
Möglichkeit
Rechnungzu tragen,dasses zu Auskreuzungen
der gentechnisch
veränderten
Gerstein die Mantersaat
kommenkönnte.
zu ll'12'
Die flacheBodenbearbeitung
nach der Ernteder Gerstesowie im fotgenden
Frühjahr soll die Bedingungenfür die Keimung
o.r ggr. ausgefallenen
Gerstenkömer
verbessem.
zu ll'13'
Durch die angeordnetenMaßnahmensoll eine
zeifliche Begrenzungder
Freisetzung
sichergestellt
werden.
Über die im Antrag bzw' in den Nebenbestimmungen
genanntensicherheitsvorkehrungen
hinausgehende
Maßnahmen
sindnichterforderlich.
111.1.4.Formafevoraussetzungen
gemäßg 16Abs. 4 und 5 GenTG
Bei der Entscheidung
überdenAntragwurdendie stellungnahmen
allergemäßS 16 Abs.4
GenTGzu beteiligenden
Behördenund die gemäßg 16 Abs.5 GenTG-einzunotende
stetfungnahmeder*zentralenKommission
für oie aiologi;chesicherheit"(ZKBS)berücksichtigt.
Die ZKBS hat den Antragim Hinbfickauf mögliche
Gefahrenfiir die in g 1 Nr. 1 GenTG
bezeichneten
Rechtsgüter
unter Berücksichtiiung
der geptantensicheÄeitsmaßnahmen
geprüft und bewertet'sie ist zu dern Ergrebnis
gekommen,dass keine schädlichen
Einwirkungen
zu erwarten
sind.
Die Entscheidung
überden Freisetzungsantrag
ergehtim Benehmen
mit dem Bundesinstitut
für Risikobewertung
(BfR) dem Robert Koch-institut(RKl) und
dem Bundesamtfür
Naturschutz
(BfN).
weiterhinwurdeeinestellungnahme
der zuständigen
Landesbehörde
und der Biologischen
Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft
eingeholt.Aus den stellungnahmen
1aanl
ergabensichkeineGründefür dieVersagung
der Genehrigrng.
Bescheidvom 03.04.06 zum Az.67g6_01_016g
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lll.2.Würdl9un9und Bescheidungder Einwendungen
Die gegendas VorhabenerhobenenEinwendungen
warenaus Gründenzurückzuweisen,
wie sie sichim Einzelnen
ausdenfolgenden
Ausführungen
ergeben:

|11.2.1. Die genaue Wirkung der Mechanismen,mit denen bei Pflanzen das Erbgut
verändert wird, sei unklar. Es tauchen immer wieder bei Pflanzen unerwartete
Eigenschaftenauf. Gentechnikberge deshalb Gefahren für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt. Die Freisetzung gentechnisch veränderter
organismenschadeder umweltund führezum Artenrückgang.
Die FreisetzunggentechnischveränderterOrganismenist vom GÄsetzgebermit dem
Gentechnikgesetz
grundsätzlich
zugelassen.
Eine Genehmigungsvoraussetzung
ist gemäß$ 16 Abs. 1 Nr. 3 GenTG,dass ,nach dem
Standder Wissenschaft
im Verhältniszum Zweckder Freisetzungunvertretbare
schädliche
Einwirkungen
auf die in $ 1 Nr. 1 bezeichneten
Rechtsgüter
nichtzu erwartensind."Aus
dieserAnforderungist abzuleiten,
dassdie Risikobewertung
stetsunterBerücksichtigung
der
neuestenwissenschaftlichen
Erkenntnisse
und Methodendurchgeführt
wird. Dieswar äuch
vorliegend
der Fall.
Die beteiligten
Behördensind in Übereinstimmung
mit der ZKBSzu dem Schtussgelangt,
dass eine AbschäEungdes Gefährdungspotenziats
der gentechnisch
verändertenpflanzän
im Rahmen der Freisetzung aufgrund der vorliegenden Informationenüber den
Empfängerorganismus,
die übertragenenGene, die Eigenschaftender gentechnisch
verändertenPflanzensowieaufgrundeiner Auswertungder relevantenwissenschaftlichen
Literaturunter Hinzuziehung
von.Erkenntnissen
aus der Landwirtschaft
und Pflanzenzucht
es ermöglicht,das Vorliegendieser Genehmigungsvoraussetzung
mit hinreichender
Sicherheitzu bejahen.Die Begründung
für das Vorliegender Genehmigungsvoraussetzung
gemäß$ 16Abs. 1 Nr.3 GenTGwurdeunteril|.1.2.1.
bis 11,.1.2.4.
gegeben.Den fehlendenErfahrungenüber das Verhaltender gentechnischverändertenpflanzen
unterFreilandbedingungen
wirddurchdie vorgesehenen
Maßnahmen
zur Minimierung
einer
Überdauerung
bzw.Auibreitungder Pflanzeriund
zur Minimierung
einerpollenübertragung
Rechnunggetragen.Dies entsprichtdem Prinzipdes stufenweisenVorgehensbei der
Einbringung
von gentechnisch
veränderten
Organismen
in die Umwelt.Eine-Gefährdung
der
menschlichen
Gesundheit
undder umweltist nichtzu erwarten.
lla.2.2.
Es wird vorgebrachf, dass die Freisetzung von gentechnisch veränderten
Pflanzen unkräuter mit besonderen Resistenzen entstehen /asse. Die Abtötung von
DurchwuchsgersfemittelsHerbiziden,wie im Antrag vorgesehen, sei deshalb besonders

fragwürdig.

Der Möglichkeitder Auskreuzungzwischen der gentechnischveränderten Gerste und
Kulturgersteoder wilden Verwandtenwie Haargersteoder Wildgerstenwird durch die von
der Antragstellerin vorgesehenen Maßnahmen in Verbinäung mit den in den
Nebenbestimmungen
des vorliegendenGenehmigungsbescheids
geiroffenenFeslegungen
Rechnung getragen.Auskreuzungmit anderen Arten ist auf GrunOmangelndersexueller
Kompatibilitätnicht möglich. lnwieweitdie Resistenzgegen den Wirkstotf eiataphos eine
Auswirkungauf die Empfindlichkeit
der gentechnischverändertenGerste oder eventueller
Auskreuzungsprodukte
auf Herbizidemit anderen Wirkmechanismenhaben sollte, ist vom
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Einwender nicht ausgeführtund nach dem Stand der Wissenschaftauch nicht
nachvollziehbarlll-2.3. Es sei unbekannt,wie srcnder Verzehrvon GVOauf die menschlicheGesundheit
auswirke.Langzeitfolgenseienvöiligunktar.
Die zur FreisetzungbeantragtenGerstenlinien
sind nicht zum Verzehr oder für eine
Verfütterungvorgesehen.Die zur Analysenicht benötigtenSamenwerden verbrannt,die
Restpflanzendurch HerbizideinsaE
abgetötet,zerkleinertund in den Boden eingearbeitet.
Damit ist sichergestellt,
dass keinegentechnisch
veränderteGerstein die Nanfungst(ette
gelangt-Selbst bei zufälligemoder vorsätzlichem
Verzehrbestehtkeine Gefahr,äa die
exprimierten
Enzymeaus gut charakterisierten
Proteinfamilien
stammen,die in der Gerste
natürlichenveise
vorkommenund die zudemkeineAhnlichkeiten
zu bekanntentoxischen
oderallergenen
Proteinen
haben.
lll.2-4.

Ein Einwandbetraf dasAusbreitungspotential
von GVO.Die ausgebrachtenGVO
ließen sichnach der Freisetzungnicht eingrenzennoch seiensie aus der lJmwelt
wiederzu entfernen.
Bei dem Vorhabenhandeltes sich um einenzeitlichund räumlichbegrenztenVersuch,der
eine sichere Entsorgung des vermehrungsfähigengentechnisch veränderten
Pflanzenmaterials
einschließt.Wie unter llt.1.2.2. ausgeführtwurde, wäre auch in dem
unwahrscheinlichen
Fall der VertragungeinzelnerSamenaufgrundder Biologieder Gerste
nicht von einer Ausbreitungund Etablierunggentechnisch
veränderterpflanzenaußerhalb
des Versuchsauszugehen.
Anhaftspunkte
für eine durchdie gentechnische
Veränderung
gesteigerteInvasivitätund Persistenzder gentechnisch
verändertenGersteim VergfeichzJ
konventionellen
Linienliegennichtvor.
Einer Überdauerung
gentechnisch
veränderter
Gersteauf der Versuchsfläche
wird durchdie
vorgesehenen
bzw. in den Nebenbestimmungen
11.12.
und 1|r.13.
zur Auflagegemachten
Maßnahmenentgegengewirkt.
1ff.2.5.

Der gentechnikfreieAnbau-gteichartigerPflanzen wird durch pol6n1ug und
saatgufuerunreinigung
vonGen-pflanzenerhebticherschwert.
Eine vollständigelsolierungwäre nur mit einem unverhältnismäßig
großenAufi,vandzu
gewährleisten,
der die Durchführbarkeit
des Vorhabensinsgesamtin Frage stellenwürde.
Eine vollständigelsolierungder gentechnisch
verändertenGerstediesesFreisetzungsvorhabensistjedochauf Grunddes Ergebnisses
der Risikobewertung
desAntragsgegenstands
nichterforderlich.
Die von der Antragstellerin
vorgesehenen
Maßnahmenin Verbindungrnit den in den
Nebenbestimmungen
des vorliegenden
Genehmigungsbescheids
getroffenenFestfegungen
sind vor dem Hintergrundder Fortpflanzungseigenschaften
von Gerste (kleistogam,
selbstbestäubend)
nach übereinstimmender
Bewertungausreichend,
die Möglichkeifder
Ubertragung
der gentechnischen
Veränderung
auf verwandtePflanzenarten
überpollenzu
minimieren
unddasVorhaben
zeitlichundräumlichhinreiche
nd zu begrenzen.
lll.2.6- Ein Teilder Einwendungen
betrafökonomischeoder gesellschafttiche
Aspekte.
Die Behördeist im Verfahrenan die Genehmigungsvoraussetzungen
des $ 16 Abs. 1
GenTG gebunden.lm Rahmendiesergesetzlichen
Bestimmung
si-ndökonomischeoder
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gesellschaftliche
Gesichtspunkte
nichtzu berücksichtigen.
Inwieweitdie Einwenderin ihren
Rechtenbetroffenseinkönnten,ist nichtersichtlich.
gegendie Gentechnik
Grundsätzliche
Einwendungen
könnennicht durchgreifen,
weil eine
Entscheidung
überdie Zulassungder Gentechnik
mit dem Erlassdes Gentechnikgesetzes
gefallenist
durchden Gesetzgeber
111.2.7. Die Pestizidresistenzder Pflanzen führe dazu, dass noch mehr der giftigen
Substanzenversprühtundverkauftwerde.
Das Herbizidwirkstoff
Bialaphoswurdezur Selektionder hier zur FreiseEungbeantragten
gentechnischverändertenGerstenlinienin Gewebekulturexperimenten
eingesetzt.Eine
Wertungder Vermarktung
von Herbiziden
wirdvonder Behördeim Rahmender prüfungder
GenehmigungsvorausseEungen
des$16Abs.1 GenTGnichtdurchgeführt.
lll.3.SofortigeVollziehung
DieAnordnungdersofortigen
Vollziehung
erlolgtgem.SS80 Abs.2 Nr.4,2. Alt.,80aAbs. 1
Nr. 1 VwGO.Hiernachkann die Behördeauf Antragdes Begünstigten
im überwiegenden
lnteresseeinesBeteiligten
die sofortigeVollziehung
besondersanordnen.
Dem Antrag der UniversitätGießen auf Anordnungder sofortigen Vollziehungwar
stattzugeben,da das lnteresseder UniversitätGießenan der sofortigenVollziehungdas
InteresseeinesetwaigenKlägersan der aufschiebenden
Wirkungder Klageüberwiegt.
a) zur Erfolgsaussicht
des Rechtsbehelfs
Bei der Abwägungder sich gegenüberstehenden
lnteressenist zu berücksichtigen,
dass
etwaige Rechtsbehelfe
mit erheblicherWahrscheinlichkeit
erfolglosbleibenwerden.Ohne
der Entscheidung
übereinesolcheKlagevozugreifen,ist nach dem gegenwärtigen
Stand
nichtdavonauszugehen,
gegendenBescheidErfolghabenwürden.
dassRechtsbehelfe
Die Genehmigungsbehörde
ist nach eingehenderPrüfung und Bewertungin übereinstimmung
mitdenBenehmensbehörden
undderZKBSzu der Überzeugung
gelangt,dass
nach dem StandderWissenschaft
schädliche
Einwirkungen
auf die Schutzgüter
des g 1 Nr.
1 GenTGnichtzu erwartensind unddie Freisetzung
zu genehmigenist.
Die Ausführungen,
die in den Einwendungen
vorgebracht
wurden,könnenim Ergebnisnicht
überzeugen,wie in diesemBescheidunterder Zifferlll.2.begnindetwurde.AndereAspekte,
die Anlasszu Zweifelnan der Rechtmäßigkeit
gebenkönnten,sind nicht
der Genehmigung
ersichtlich.
b) zum überwiegenden
Interesse
derAntragstellerin
UnterZugrundelegung
der Auffassung,
dassvon dem VorhabenkeineGefahrenausgehen
und auch unter Vorsorgegesichtspunkten
die Genehmigungder Freisetzungnicht zu
beanstanden
ist, würdedie Ablehnung
der beantragten
Anordnungdes Soforfuollzuges
für
die Antragstellerin
eineunbillige
Härtebedeuten.
DieAntragstellerin
hatu. a. dargelegt,
dassder beantragte
Freilandversuch
dazudienensoll,
die gentechnischvermitteltePilzresistenzsowie die Expressioneiner hitzestabilen
Glukanase unter Freilandbedingungen
in ihrer Auswirkungauf die lnteraktionmit
symbiontischen
Pilzen zu untersuchen.Die Experimentedienen der Gewinnungvon
Forschungsergebnissen
im Rahmendes vom BMBFgeförderten
Biosicherheitsprogrammes
Bescheidvom 03.04.06 zum A2.6786-01-0168
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der Bundesregierung.Eine verspätete Aussaat würde die Aussagekraft der
Versuchsergebnisse
schmälernbzw.gänzlichin Fragestellenund damitden Erfotgdieses
..Programmes
gefährden.
Bei diesemSachverhalt
führt die von der Behördevorzunehmende
Abwägungdazu,dem
Antragauf Anordnungder sofortigen
Vollziehung
statEugeben.
Unterbliebe
die Anordnung
der sofortigenVollziehung,wäre die Antragstellerin
im Falle einer Klagefür die Dauerdes
Hauptsacheverfahrens
an der Durchführung
des Vorhabensgehindert.Ob die Freisetzung
nach AblaufdieserZeitspannenochmöglichseinwürde,ist in Anbetrachtdes beantragten
Versuchszeitraums
zweifelhaft.Dieseder Antragstellerin
drohendenNachteile,zu denen
auch die vergeblichgetätigtenAufwendungen
zu rechnensind, wären angesichtsnicht
entgegenstehender
Rechtsgüter
möglicher
KlägereineunbilligeHärte.
Bei Venraltungsaktenmit Doppelwirkungbesteht nach der Rechtsprechungdes
Bundesverfassungsgerichts
kein Rechtssatz des lnhalts, dass sich der einen
Genehmigungsbescheid
anfechtende
Drittegegenüberdem Begünstigten
von vornhereinin
einer bevorzugtenverfahrensrechtlichen
Positionbefindet,wenn es um die Frage der
sofortigen Venarrirklichung
des Genehmigungsbescheides
geht. Das postulat vorn
Suspensiveffektafs Regelfall stößt wegen der gleichrangigenRechtspositiondes
Begünstigten
hier an Grenzen(BVerfG[VorpnifungsausschussJ,
Beschlussvom 1. Oktober
1984,Gewerbearchiv
1985,S. 16).Da nachden im Genehmigtrngsverfahren
gewonnenen
Erkenntnissen
keineGefahrenbei Durchführung
des Vorhabenszu erwartensind, ist unter
Einbeziehungdieser Überlegungenvon einem überwiegendenVollzugsinteresse
der
Antragstellerin
an der Durchführung
ihresFreisetzungsvorhabens
auszugehen.
Zwar bestehendie grundrechtlichgeschütztenRechtspositionen
der Antragstellerinnicht
grenzenlosund haben bei der Kollisionmit gleichfallsverfassungsrechlichgeschützten
Wertennichtschlechthin
Vorrang(BVerfGE
47,327,369).Vielmehrist im Einzelfall
einean
den Wertprinzipiender Verfassung orientierte Güterabwägungvorzunehmen. lm
vorliegenden
Fallkanndie Behördebeider gegebenen
Situationdavonausgehen,
dasseine
Kollisionnicht vorliegt,da GrundrechtemöglicherDrittbetroffener
nicht gefänrdetwerden.
Wie unter lll-1'2-begründet,sind die vorgesehenen
Maßnahmenausreichend,
um das
Vorhabengegenüber Drittenhinreichendabzuschirmen.
Unter Berücksichtigung
dieser Sachlageentsprichtes pflichtgemäßemErmessen,der
grundrechtlichgeschütztenBerufs-und Forschungsfreiheit
Rechnungzu tragen und ihre
AusübungdurchAnordnung
der sofortigen
Vollziehung
zu ermöglichen.
DieEinlegungeines
voraussichtlich
aussichtslosen
Rechtsbehelfs
rechtfertigt
es nicht,die Antragstellerin
an der
wissenschaftlichen
Forschungzu hindern.Dies bedeutetnicht, dass die Anordnungder
sofortigenVollziehungder Regelfallwäre. Das würde den Grundsätzender effektiven
Rechtsschutzgewährung
nicht entsprechen.Nach der Risikobewertung
des vorliegenden
jedoch
Vorhabenshaben
die ,lnteressenmöglicherKläger kein Ji" Interessender
Antragstellerin
überwiegendes
Gewicht.

lV. Kosten
DieKostenentscheidung
ergehtgesondert.
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V. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalbei4es Monats nach Zustellung Klage bei dem
VerwaltungsgerichtKöln, Appellhofplatz,50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschriftdes
Urkundsbeamtender Geschäftsstelleerhobenwerden.
Die Klage muss den Kläger,den Beklagtenund den Streitgegenstandbezeichnen.Sie soll
einen bestimmtenAntrag enthalten,die zur BegründungdienendenTatsachenund Beweismittelsollenangegebenwerden.

Bonn,den 03. April2006
Bundesamtfür Verbraucherschutzund Lebensmittelsicherheit
lm Auftrag
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