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Was ist unser Auftrag – und warum?
Das GentechnikDezernat ist hessenweit zustän
dig für die Durchführung und den Vollzug des
Gentechnikgesetzes und seiner Verordnungen.
Alle gentechnischen Anlagen (Sicherheitsstufen
1 bis 4) und die darin durchgeführten Arbeiten
benötigen eine Konzession.
Gentechnische Anlagen und Arbeiten in den
Sicherheitsstufen 3 und 4 benötigen eine Ge
nehmigung. In diesen Genehmigungsverfahren
beteiligt das RP Gießen auch andere Fachbe
hörden (wie beispielsweise den Arbeitsund Ge
sundheitsschutz, Veterinär und Baubehörden
und den Brandschutz) sowie die Zentrale Kom
mission für Biologische Sicherheit (ZKBS). Die
Belange dieser Behörden werden vom RP in der
Genehmigung berücksichtigt (Konzentrations
wirkung). Die erteilten Genehmigungen wer
den entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
veröffentlicht. Für gentechnische Anlagen und
Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 und 2 sind An
melde bzw. Anzeigeverfahren nach dem Gen
technikrecht zu führen, die im Gegensatz zum
Genehmigungsverfahren keine konzentrierende
Wirkung entfalten. Allerdings werden auch in
diesen Verfahren die Belange des Arbeitsschut
zes durch Beteiligung der Arbeitsschutzdezerna
te berücksichtigt.

links: Rote Blutkörperchen mit Malaria-Erreger Plasmodium; rech

Neben diesen gentechnikrechtlichen Konzessi
onierungen, hat das RP Gießen hessenweit eine
weitere wesentliche Verantwortung für die Über
wachung und Einhaltung der gesetzlichen Vor
schriften:
• in allen gentechnischen Anlagen
• bei allen freigesetzten gentechnisch verän
derten Organismen (GVO), wie z. B. gentech
nisch veränderte Pflanzen
• und bei allen in Verkehr gebrachten GVO,
wie z. B. Saatgut sowie von Produkten, die
GVO enthalten.
Weitere Zuständigkeiten des Dezernates:
• Anerkennung der Sachkunde von Projekt
leitern und Beauftragten für die Biologische
Sicherheit sowie der dafür erforderlichen
gentechnikrechtlichen Fortbildungsveran
staltung
• Beratung der Betreiber im Vorfeld der An
tragstellung und bei allen weiteren Proble
men und Unsicherheiten
• Beantwortung von Fragen zur Gentechnik
in Hessen und Hilfestellungen für Bürger,
Behörden oder Dritte und
• einige weitere Tätigkeiten, die in einer Ver
waltung anfallen

Was ist Gentechnik?
Die Gentechnik steht für eine Technik, bei der
man Strategien und Verfahren einsetzt, um Gene
bzw. die DNA (den Träger der Erbinformation)
gezielt zu verändern und neue, auch artübergrei
fende Kombinationen von Genen oder Teilen
von Genen herzustellen, die in dieser Form in na
türlichen Organismen nicht vorkommen.

hts oben: Herpesviren mit Antikörpern

Dadurch können Organismen neue Eigenschaf
ten erhalten. Die Gentechnik lässt sich in ver
schiedene Bereiche unterteilen:
Unter der Roten Gentechnik ist der Bereich der
medizinischen Forschung zu verstehen (z. B.
Grundlagenforschung zu Krebs und Infektions
krankheiten, Forschung und Entwicklung von
Therapien gegen Krankheiten bis hin zur Ent
wicklung der Gentherapie am Menschen). Bei
vielen Arbeiten kommen auch Tiermodelle zum
Einsatz; ein erheblicher Anteil aller Versuchstie
re sind gentechnisch verändert.
Ein zunehmend wachsendes Teilgebiet ist die
sogenannte Gelbe Gentechnik, bei der die Er
forschung und Nutzung von Insekten sowie de
ren Bekämpfung im Vordergrund stehen.
Die Weiße Gentechnik umfasst den Bereich
der industriellen Biotechnologie, wie z. B. die
Arzneimittelherstellung, die Erforschung neuer
oder verbesserter Enzyme für die Waschmittel
industrie oder für die Lebensmittelbranche.
Die Grüne Gentechnik ist schließlich das Gebiet,
das sich mit landwirtschaftlich nutzbaren gen
technisch veränderten Pflanzen beschäftigt. Hier
steht die Erzeugung gentechnisch veränderter
Pflanzen mit neuen, nützlichen Eigenschaften
im Vordergrund.

Gentechnik in Hessen
In Hessen werden zurzeit ca. 670 gentechnische
Anlagen betrieben. Dabei handelt es sich über
wiegend um Laboranlagen. Daneben gibt es
aber auch Produktionsanlagen, Tierhaltungsan
lagen und Gewächshäuser. Die meisten gentech
nischen Anlagen werden der Sicherheitsstufe 1
(S1) zugeordnet. Dort werden Arbeiten durch
geführt, bei denen unter Beachtung der gesetz
lich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen
nicht mit einem Risiko für Mensch und Umwelt
zu rechnen ist, wie z. B. mit Sicherheitsstämmen
des Darmbakteriums Escherichia coli.
Zwanzig Pro
zent der gen
technischen
Anlagen
in Hessen
sind S2
Anlagen,
in denen

Arbeiten
mit gentech
nisch veränderten
Influenzavirus
Organismen (GVO) der
Risikogruppe 2 wie z. B. Masern- oder Influen
zaviren oder mit dem TetanusErreger (Clostri
dium tetani) durchgeführt werden. Drei Prozent
der gentechnischen Anlagen in Hessen sind S3
Anlagen, in denen mit GVO der Risikogruppe 3,
wie z. B. HIV oder Mycobacterium tuberculosis –
dem Erreger der Tuberkulose – umgegangen
wird. Darüber hinaus wird in Hessen die erste
S4Anlage Deutschlands betrieben. Dort wer
den gentechnische Arbeiten mit hochpathoge
nen Marburg und EbolaViren durchgeführt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Fachinformationen und Ansprechpart
ner/innen finden Sie unter

Wir suchen regelmäßig Experten/innen und
Absolventen/innen, vorrangig aus naturwis
senschaftlichen und technischen Studiengän
gen mit Bezug zur Gentechnik. Hierzu zählen
beispielsweise Biologie, Agrarwissenschaften,
Medizin, Veterinärmedizin und Biotechnologie.
Alle Informationen zu Ihren Einstiegsmöglich
keiten bei uns finden Sie unter

www.rp-giessen.de/über-uns/
ausbildung-praktika-referendariat
Ein regelmäßiger Blick in unsere aktuellen
Stellenausschreibungen lohnt sich unter

www.interamt.de
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