
Die Diskussion über die  
gesetzgeberische Bewertung 
und Behandlung neuer  
Methoden in der Pflanzenzüchtung 
wird derzeit auf verschiedenen 
nationalen und internationalen 
Ebenen intensiv geführt. 
Dabei geht es insbesondere 
um die Frage, ob diese 
Neuen Züchtungsmethoden in 
regulatorischer Hinsicht ähnlich 
einzustufen sind wie Verfahren 
der Grünen Gentechnik.  
Dies hat sowohl Bedeutung für 
die Produktion und Vermarktung 
von Produkten, die mit ihrer Hilfe 
erzeugt wurden, als auch für die 
Anwendung der Methoden in 
der Forschung. Insbesondere 
in Deutschland wird die Frage 
diskutiert, ob solche Produkte auf 
Basis einer nachweisbaren bzw. 
nicht nachweisbaren genetischen 
Veränderung oder auf Basis 

des Herstellungsverfahrens 
gekennzeichnet werden müssen. 

Bei Nahrungs- und Futtermitteln, 
die mit Hilfe gentechnischer 
Verfahren entwickelt und 
produziert wurden, gibt es  
derzeit in Deutschland 
keine einheitliche Regelung. 
Gentechnisch veränderte 
Pflanzensorten müssen allerdings 
gemäß ihres Herstellungs-
verfahrens gekennzeichnet werden.

Sieben neue Methoden, die 
nochmals in drei unterschied-
liche technische Ansätze unterteilt 
werden können, stehen im Fokus 
der Diskussion. 
Ihre technische Entwicklung und 
Anwendung in der Forschung 
und in der Erzeugung neuer 
Pflanzensorten sind unterschiedlich 
weit fortgeschritten.

Informationsblatt  
Neue  
Züchtungsmethoden

Hintergrund

CEPLAS setzt sich dafür ein, 
dass bei der gesetzgeberi-
schen Behandlung der Neu-
en Züchtungsmethoden die  
wissenschaftliche Beurteilung 
an erster Stelle steht. Gerne 
bringen wir uns in die poli-
tische Diskussion über die  
Neuen Züchtungsmethoden 
ein und stehen jederzeit  für 
Gespräche, Informationen 
und den konstruktiven Aus-
tausch zur Verfügung.
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Genetische Modifikation durch 
Induzierung spezifischer  
Mutationen

n “Site-directed” Nukleasen

n
RNA-abhängige DNA  
Methylierung

n
Oligonukleotid gerichtete  
Mutagenese

Genetische Modifikation mit 
DNA der gleichen oder  
kreuzbarer Arten

n Cisgenetik und Intragenetik
n Agroinokulation

Genetische Modifikation als 
Werkzeug zur Vereinfachung 
der Züchtung

n “Reverse Breeding”
n Pfropfung

Pflanzen nutzen naturgegeben un-
terschiedliche Formen der Vermeh-
rung. 
Fremd- und Selbstbefruchtung 
aber auch die Bildung von Klonen 
(z.B. Kartoffelknolle) sind Werk-
zeuge der Natur, um genetische  
Informationen von einer Generati-

on auf die nächste zu übergeben. 
Diese natürliche Vielfalt führte zu 
einer methodischen Vielfalt in der 
Pflanzenzüchtung. 

Doch die Molekularbiologie konnte 
diese Vielfalt abermals vergrößern. 
Es besteht die gut begründete Hoff-

nung, dass die Pflanzenzüchtung 
so Lösungen für globale Herausfor-
derungen wie Bevölkerungswachs-
tum und Nahrungsmittelsicherung, 
Klimawandel und Nachhaltigkeit 
sowie Biodiversitätsverlust bieten 
kann. 

Wissenschaftlich-technische Kurzbeschreibung der  
Neuen Züchtungsmethoden

Mithilfe von Enzymen, die mit ver-
schiedenen Methoden an Zielse-
quenzen im Erbgut herangeführt 
werden können und dort spezi-
fische, genau steuerbare Modi-
fikationen in der DNA-Sequenz 
herbeiführen, werden genetisch 
veränderte Pflanzen erzeugt.
Die Enzyme selbst oder ihre kodie-
renden Sequenzen sind später in 
der Zielpflanze nicht mehr vorhan-
den. 
Die durch sie erzeugten Erbgut-
Veränderungen sind nachweisbar. 
Die wichtigsten Methoden/Techno-
logien in diesem Zusammenhang 

sind: Meganukleasen, Zinkfinger-
nukleasen, TALEN, CRISPR/Cas9.

Mithilfe stabiler Transformation 
oder Viren wird gegen einen nicht-
kodierenden Bereich in einem  
Zielgen gerichtete RNA in Pflan-
zenzellen eingeführt, die eine  
chemische Veränderung  
(DNA-Methylierung) bewirkt und 
damit das Zielgen inaktiviert. 

Die betreffende DNA-Sequenz wird 
dabei nicht verändert. Die einge-
führte RNA kann aus der Zielpflan-

ze wieder entfernt werden.

Oligonukleotide (20 bis 100 Nukle-
otide lang), die mit Ausnahme der 
zu verändernden Basen homolog 
zur Zielsequenz sind, werden bio-
listisch (“particle gun”) oder durch 
Elektroporation in Pflanzenzellen 
eingeführt, wo sie spezifische Mu-
tationen in der Zielsequenz an den 
nicht komplementären Basen aus-
lösen. 
Die eingeführten Oligonukleotide 
gehen im Verlauf der Zellteilung 
wieder verloren.

“Site-directed” Nukleasen  
(“Genome Editing”)

RNA - abhängige DNA  
Methylierung

Oligonukleotid gerichtete  
Mutagenese

Genetische Modifikation durch Induzierung spezifischer Mutationen
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Im Folgenden stellt CEPLAS (“Cluster of Excellence on Plant Sciences”), Deutschlands  
derzeit einziges Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften, einen kurzen Vergleich der einzelnen Neuen 
Züchtungsmethoden aus wissenschaftlicher Sicht an. Dabei werden die derzeit zentralen Parameter der 
politischen Diskussion in den Fokus gerückt.  

Die langfristig größte Bedeutung in 
der Pflanzenzüchtung wird derzeit 

den sogenannten “Site-directed 
Nukleasen” beigemessen. Hierun-

ter fallen auch Zinkfingernukleasen, 
TALEN und CRISPR/Cas9.



Gene oder Teile von Genen aus 
dem Erbgut der zu verändernden 
Zielpflanze selbst oder aus kreuz-
baren Spezies werden zur stabilen 
Transformation verwendet. 
Die Veränderung der DNA-Se-

quenz des Zielorganismus ist nach-
weisbar.

Eine Zielpflanze wird lokal mit einer 
Suspension von Agrobakterien in-

filtriert, die das Wunschgen enthal-
ten, das schließlich lokal und tran-
sient, also vorübergehend, in der 
Zielpflanze aktiv wird. 

Das exprimierte Gen wird nicht an 
Nachkommen der Zielpflanzen wei-
tervererbt.

Cisgenetik und Intragenetik

Agroinokulation

Beim „Reverse Breeding“ handelt 
es sich um eine Methode zur 
Vermehrung von Hybridsorten in 
beliebigen Mengen (z.B. beim 
Mais). 
Durch gentechnische Veränderung 
der Hybridsorte lassen sich ihre 
Elternlinien ohne Aufspaltung und 
Neukombination der Gene (Allele) 
wiederherstellen. 

Werden aus diesen Elternlinien 
genetisch geeignete, nicht-
transgene Linien wieder 
miteinander gekreuzt, kann die 
ursprüngliche Hybridsorte wieder 
erzeugt werden. 

Transgene Pflanzen, die ein 
gewünschtes Zielgen enthalten, 

werden als Wurzelstock verwendet, 
auf den die zu verändernde 
Zielpflanze gepfropft wird. 

Die Zielpflanze enthält nicht das 
Zielgen, sondern wird auf Basis der 
Genprodukte, die im Wurzelstock 
gebildet und dann in die darauf 
gepfropfte Zielpflanze transportiert 
werden, in ihren Eigenschaften 
verändert.

“Reverse Breeding”

Genetische Modifikation mit DNA der gleichen oder kreuzbarer Arten

Genetische Modifikation als Werkzeug zur Vereinfachung der Züchtung
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CRISPR/Cas9:
die derzeit vielversprechendste 
und meistgenutzte Methode 
zum „Genome Editing“.

Bildquelle:
www.pflanzenforschung.de

Pfropfung



Methode Nachweisbar im  
Endprodukt? 

Endprodukt GVO?
ZKBS1  Beurteilung

“Site-directed” Nukleasen
(“Genome Editing”) 

ja nein

RNA-abhängige 
DNA-Methylierung

nein nein

Oligonukleotid gerichtete  
Mutagenese

nein nein

Cisgenetik und Intragenetik ja ja (2001/18 EG2 )
nein (2009/41 EG3 )

Agroinokulation nein nein
“Reverse Breeding” nein nein
Pfropfung nein nein

1 Die Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) ist ein ehrenamtlich tätiges Expertengremium, das gentechnisch ver-
änderte Organismen (GVO) auf mögliche Risiken für den Menschen, Tiere und die Umwelt prüft und Stellungnahmen dazu abgibt.
2 Richtlinie 2001/18/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung 
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates, http://www.bfr.bund.de/
cm/343/richtlinie_2001_18_eg_ueber_die_absichtliche_freisetzung.pdf 
3 Richtlinie 2009/41/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 6. Mai 2009 über die Anwendung genetisch ver-
änderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (Neufassung), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
9:125:0075:0097:DE:PDF. 

Prof. Dr. Andreas P. M. Weber  
(CEPLAS Sprecher)
Institut für Biochemie der Pflanzen
Heinrich-Heine-Universität  
Düsseldorf
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf

Email:  andreas.weber@hhu.de   
Tel.: +49 (0)211 81-12347
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Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns für Fragen und Informationen. Wir stehen jederzeit gerne für ein Gespräch zur 
Verfügung. 

Der Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften CEPLAS ist ein 
gemeinsames Forschungsprojekt der Universitäten Düsseldorf und 
Köln, des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung 
und des Forschungszentrums Jülich. 
Gemeinsam arbeiten die beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen an 
der Entwicklung neuer Strategien für eine nachhaltige 
Pflanzenproduktion.
CEPLAS wird im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und 
Ländern durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert.

Max-Planck-Institut für
Pflanzenzüchtungsforschung

www.ceplas.eu
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