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Vergleichende Risikobewertung und substanzielle Äquivalenz 

Die EU-Verordnungen 178/2002 und 1829/2003 sowie die Richtlinie 2001/18 geben dem Schutz von Umwelt und 
Verbrauchern Priorität. So heißt es zum Beispiel in Erwägungsgrund 9 der Verordnung 1829/2003 über gentechnisch 
veränderte Lebens- und Futtermittel: 

„Daher sollten genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel nur dann für das Inverkehrbringen in der 
Gemeinschaft zugelassen werden, wenn eine den höchstmöglichen Anforderungen standhaltende 
wissenschaftliche Bewertung aller damit verbundenen Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier bzw. für  
die Umwelt unter der Verantwortung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit durchgeführt worden 
ist.“ 

Nach dem Text der Verordnung 1829/2003 (Artikel 4) muss ausgeschlossen sein, dass gentechnisch veränderte 
Lebensmittel gesundheitliche Schäden auslösen. Werden die Risiken nicht ausreichend geprüft, darf das Produkt nicht 
auf den Markt kommen: 

„(1) Lebensmittel (…) dürfen

a) keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben (…) 

(3) Kein zur Verwendung als Lebensmittel/in Lebensmitteln bestimmter GVO (…) darf zugelassen werden, 
wenn der Antragsteller nicht in geeigneter und ausreichender Weise nachgewiesen hat, dass der Organismus 
oder das Lebensmittel die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen erfüllt.“

Die Herausforderungen für die Risikobewertung sind hier außerordentlich groß, da die Einsatzmöglichkeiten von 
Nahrungspflanzen nicht wie bei Pestiziden oder Arzneimitteln auf bestimmte Anwendungen beschränkt sind. Vielmehr 
müssen ganz unterschiedliche Verwendungen und Wechselwirkungen mit Mensch und Umwelt berücksichtigt werden, 
welche die Landwirtschaft und Ernährung insgesamt betreffen: Egal wo sie angebaut werden und zu welchen 
Nahrungsmitteln sie verarbeitet werden, die Pflanzen dürfen auch über lange Zeiträume für die Gesundheit von Mensch 
und Tier und die Umwelt keine Gefahr darstellen. 
Für jeden Bereich müssen spezifische und robuste Untersuchungsmethoden und Bewertungssysteme entwickelt 
werden. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über einige Bereiche, die für die Risikoabschätzung relevant sind. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung einiger gesundheitlicher Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen 

Während es bei einer toxikologischen Bewertung einzelner Stoffe oft möglich ist, Hypothesen über deren Wirkungsweise 
und mögliche Gefahren zu entwickeln, um möglichst gezielte Untersuchungen durchzuführen, ist dies bei Gentechnik-
Pflanzen sehr viel schwieriger. Es handelt sich eben nicht um klar definierte Stoffe, sondern um Gemische von 
Tausenden Inhaltsstoffen, deren Zusammensetzung erheblich schwanken kann. 

1. Die Anzahl der Standorte (meist im einstelligen Bereich) und die Dauer der Versuche (oft nur eine 
Vegetationsperiode) lassen keine ausreichend verlässlichen Aussagen über die Risiken eines kommerziellen, 
großflächigen Anbaus zu. Vielmehr handelt es sich um eine mehr oder weniger zufällige Momentaufnahme. 
Werden die Pflanzen zum kommerziellen Anbau zugelassen, wachsen diese auch an ganz anderen Standorten, 
die tatsächlichen Wechselwirkungen mit der Umwelt sind also wesentlich vielfältiger. Zudem werden die neuen 
Eigenschaften auch in Sorten eingekreuzt, die einen anderen genetischen Hintergrund haben, was zu anderen 
Wechselwirkungen mit dem Erbgut der Pflanzen führen kann. Was fehlt, ist eine systematische Erhebung von 
Daten über die Reaktionen der Gentechnik-Pflanzen auf unterschiedliche Umweltbedingungen und 
Stressfaktoren unter Einbeziehung der tatsächlich verwendeten gentechnisch veränderten Sorten. 

2. Die untersuchten Merkmale (wie Kohlenhydrate, Aminosäuren, Fettsäuren, Spurenelemente) stellen nur eine 
kleine Auswahl der pflanzlichen Inhaltsstoffe und Stoffwechselvorgänge dar. Beispielsweise werden keine 
Omics-Daten erhoben, auch keine Daten über chemische Botenstoffe oder über biologisch aktive Substanzen 
wie miRNA. Auch bei den pflanzlichen Merkmalen werden wichtige Daten (wie sekundäre Keimfähigkeit, 
Reaktion auf Schädlinge oder Klimafaktoren) nicht erhoben. Oft wird auch nicht die ganze Pflanze, sondern nur 
bestimmte Teile untersucht. Die Daten werden meist zum Zeitpunkt der Ernte erhoben, es gibt nur wenige 
Daten zu den verschiedenen Wachstumsperioden. Im Ergebnis können relevante Veränderungen auf diese 
Weise unentdeckt bleiben. 

Zwar wurden in der EU in den letzten Jahren einige Verbesserungen erzielt wie eine genauere Anforderung an die 
statistische Auswertung. Auch dürfen sonstige von der Industrie erhobene Daten, wie sie z. B. in der Datenbank des von 
der Industrie finanzierten International Life Sciences Institute (ILSI) (Then & Bauer-Panskus, 2010) zu finden sind, nicht 
mehr zum Vergleich verwendet werden. Doch die Kernproblematik dieses vergleichenden Ansatzes bleibt unverändert. 
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Bis zum Jahr 2003 kam auch in der EU der Ansatz der substanziellen Äquivalenz zur Anwendung (Verordnung 258/97). 
Es wurde aber mit dem Inkrafttreten der EU-Verordnung 1829/2003 aufgegeben. Dort heißt es im Erwägungsgrund 6: 

„Die Verordnung (EG) Nr. 258/97 sieht auch ein Anmeldeverfahren für neuartige Lebensmittel vor, die im 
Wesentlichen den bestehenden Lebensmitteln gleichwertig sind. Zwar ist die wesentliche Gleichwertigkeit ein 
entscheidender Schritt bei der Sicherheitsprüfung genetisch veränderter Lebensmittel, stellt aber keine 
eigentliche Sicherheitsprüfung dar. Im Interesse der Klarheit, Transparenz und eines harmonisierten Rahmens 
für die Zulassung genetisch veränderter Lebensmittel sollte das Anmeldeverfahren für genetisch veränderte 
Lebensmittel aufgegeben werden.“ 

Nach der Aussage langjähriger EFSA-Experten, die die „vergleichende Risikoprüfung“ entwickelt haben, wurde das 
Konzept der „substanziellen Äquivalenz“ jedoch nicht grundlegend verändert (Kok & Kuiper, 2003): 

„Although the Principle of Substantial Equivalence has received comments from all types of stakeholders 
(producers, regulators, consumers, evaluators, etc.), the basic idea behind the principle remains untouched. 
When evaluating a new or GM crop variety, comparison with available data on the nearest comparator, as well 
as with similar varieties on the market, should form the initial part of the assessment procedure. “

Tatsächlich ist der oben beschriebene Vergleich der Daten in der Praxis der EFSA nicht nur Ausgangspunkt, sondern 
auch gleichzeitig der Endpunkt für die meisten Fragen der Risikobewertung: Die Behörde verzichtet auf der Grundlage 
dieser Datensätze fast immer auf eine detaillierte empirische Untersuchung der gesundheitlichen Risiken. Sie geht also 
bei der vergleichenden Risikoprüfung so vor, als ob das Konzept der substanziellen Äquivalenz noch in Kraft wäre. 
Damit steht sie im Konflikt mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen der EU.

Abbildung 2: Schematische Übersicht über die Risikoabschätzung gesundheitlicher Risiken durch die 
Europäische Lebensmittelbehörde EFSA: Zum Einsatz kommt die sogenannte vergleichende Risikoabschätzung

Testbiotech e.V. – Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie - Themensteckbrief Seite 3



Die EU-Kommission hat mit ihrer Durchführungsverordnung (503/2013) das Konzept der EFSA dagegen erweitert: 
Erstmals wurden 90-tägige Fütterungsversuche verpflichtend vorgeschrieben. Zwar kann die Aussagekraft dieser 
subchronischen Versuche, die u. a. im Rahmen der Pestizidzulassung vorgeschrieben sind, aus verschiedenen 
Perspektiven hinterfragt werden. Zudem sind ausgerechnet Stacked Events (die durch eine Kreuzung mehrerer 
gentechnisch veränderter Pflanzen hergestellt werden), bei denen komplexe Wechselwirkungen möglich sind, von dieser 
Verpflichtung nicht betroffen. Bezogen auf das Zulassungssystem insgesamt machen diese Fütterungsversuche aber 
einen wichtigen Unterschied: Es wird klargestellt, dass unabhängig von der vergleichenden Analyse von Inhaltsstoffen 
und Phänotyp der Pflanzen eine weitere Stufe in der Risikobewertung notwendig ist.
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