
253— 82. Jahrgang (2007) — Heft 6

Einführung

Rein intuitiv scheint oftmals klar zu sein,
was unter einem „ökologischen Scha-
den“, „Umweltschaden“ oder „Schaden
an der Natur“ zu verstehen ist, näm-
lich die unerwünschte Zerstörung oder
schwer wiegende Veränderung bestehen-
der ökologischer Systeme in ihrer Zu-
sammensetzung, Struktur, Funktion und
Dynamik. Doch wie können solche Schä-
den genau definiert und ermittelt wer-
den? Der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen der Bundesregierung hat 1987
folgende Definition vorgeschlagen:

„Als Schäden im ökologischen Sin-
ne werden solche Veränderungen
angesehen, die über das natürliche
Schwankungsmaß der betroffenen
Populationen oder Ökosysteme hi-
nausgehen und sich oft nur über
größere Zeiträume manifestieren,
sowie Veränderungen, die entweder
überhaupt nicht oder oft erst Jahr-
zehnte nach der toxischen Einwir-
kung und mit hohem Aufwand
rückgängig gemacht werden kön-
nen“ (SRU 1987, 460 Tz 1691).

Diese Definition bleibt jedoch unbefrie-
digend: Zum einen erscheint auf Grund
der Vielzahl an ökologischen Organisa-
tionsebenen und Skalen sowie der kom-
plexen raumzeitlichen Dynamik eine
Erfassbarkeit von Schwankungsbreiten
in einer quantifizierenden Weise kaum
praktikabel zu sein. Zum zweiten be-
stehen „natürliche Schwankungsbreiten“
mit extremem Ausmaß als Resultat
von Naturereignissen wie Erdbeben oder
Vulkanausbrüchen, die bestehende Öko-
systeme stark verändern können. Nimmt
man einen solchen (hypothetischen) Maß-
stab, würden viele anthropogen bedingte
Veränderungen erheblich geringere als
natürliche Schwankungen aufweisen,
was die Zuschreibung einer zulässigen
Schwankungsbreite anhand des „natür-
lichen Maßes“ unplausibel erscheinen
lässt. Oder aber man müsste postulieren
und begründen, dass und warum Zu-
standsschwankungen von Populationen

und Ökosystemen nur genau dann etwas
Schlechtes sind, wenn sie anthropogen
(mit)verursacht sind.

Die Problematik einer Schadensdefini-
tion betrifft besonders auch die Folgen
der Freisetzung und des kommerziellen
Inverkehrbringens gentechnisch verän-
derter Organismen (GVO). Hier stellen
sich grundsätzliche Fragen – sowohl hin-
sichtlich der vorausschauenden Konzep-
tionalisierung möglicher Schäden, und
damit verbunden einer Risikobewertung
(vgl. Scholles 2001), als auch hinsicht-
lich der notwendigen Maßnahmen, fak-
tisch auftretende Schäden im Rahmen ei-
nes langfristigen Monitorings feststellen
zu können (vgl. Lohmeyer u. Sukopp
1992). Ferner ist die Frage nach mögli-
chen, spezifisch mit der Gentechnik zu-
sammenhängenden Schadenspotenzia-
len zu erörtern. In seinem Umweltgut-
achten 2004 hat sich der SRU angesichts
der Brisanz und Aktualität natur- und
umweltschutzrelevanter Fragen derAgro-
Gentechnik („Grüne Gentechnik“) um ei-
ne Präzisierung der Definition und ei-
ne Konzeptionalisierung bemüht. Nun-
mehr wurde im Rahmen eines primär an
Schutzgütern orientierten Ansatzes die
Überschreitung der natürlichen Schwan-
kungsbreiten nicht mehr als Schaden,
sondern lediglich als ein Indikator für
(mögliche) ökologische Schäden verstan-
den (SRU 2004, 648 TZ 877).

Die zunehmende Intensität, mit der
die Problematik „ökologischer Schäden“
diskutiert wird, ist wesentlich durch die
bisher unzureichenden juristischen Ins-
trumente zur Bewältigung anthropogen
verursachter Schäden an der Natur
mitbedingt. Das Problem besteht da-
rin, Schäden an Schutzgütern von Natur
und Umwelt sowie deren Vermeidung,
Kompensation und Sanktionierung im
Rechtskontext zu präzisieren. Auf euro-
päischer Ebene ist hier vor allem die
Diskussion um die Europäische Haf-
tungsrichtlinie zu erwähnen (Richtlinie
2004/35/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. April 2004
zur Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden – vgl. dazu Schumacher
et al. 2005).

Obwohl „Umweltschäden“ oder „öko-
logische Schäden“ sowohl in den Um-
weltwissenschaften als auch in der Um-
weltpolitik zu einem Schlüsselbegriff ge-
worden sind, gibt es bis heute weder in
der Wissenschaft noch im Naturschutz
oder der Rechtsprechung ausreichende
Klarheit darüber, was genau darunter
zu verstehen und wie ein solches Kon-
zept zu operationalisieren ist. Neuere
Diskussionen des Themas finden sich
in Kowarik et al. (2006); Bartz et al.
(2005); Potthast (2004); SRU (2004) so-
wie Kokott et al. (2003).

Unter Berücksichtigung der genann-
ten Publikationen entstanden die hier
vorgestellten Thesen als ein Resultat der
5. Vilmer Sommerakademie über Grund-
satzfragen im Naturschutz, die vom
10. bis 14. Juli 2005 stattfand. Es sei be-
tont, dass die Thesen weder als abge-
stimmte Meinung des BfN noch als Kon-
sens aller Tagungsteilnehmer aufzufas-
sen sind, auch wenn sie auf einer inten-
siven gemeinsamen Diskussion beru-
hen. Stattdessen liegt die inhaltliche Ver-
antwortung ausschließlich bei den Au-
toren.* Die Thesen werden mit dem Ziel
publiziert, die notwendige Diskussion
über „ökologische Schäden“ unter den
Praktikern und Theoretikern des Natur-
schutzes zu forcieren – Leserzuschriften
sind daher sehr erwünscht und will-
kommen.
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Mit der im 18. Jahrhundert eingeführten Unterscheidung zwischen „nützlichen“ und „schädlichen“ Arten
entstand ein erstes Schadenskonzept, das sich auf Naturgüter als materielle Ressourcen bezieht.

Der die Neuzeit kennzeichnende Siegeszug einer, wie es um 1800 hieß, „rationellen“ Staats- und Wirtschaftsführung
ging auch einher mit der stärkeren Beachtung und Wertschätzung der Nutzbarkeit der Naturgüter. Die Rationalisie-
rungsbestrebungen in der Forst- und Landwirtschaft im 18. und 19. Jahrhundert sind Ausdruck dieses Bestrebens,
die Natur so konsequent wie möglich zu nutzen und verlässlich möglichst hohe Erträge zu erzielen. Alles, was sich
hierbei als hinderlich erwies, wurde negativ bewertet. Hiervon zeugen die Begriffe wie „Unland“, „Ödland“, „Unkräuter“,
„Ungeziefer“, „Raubzeug“ und „Schädlinge“. Als nützlich galten dagegen beispielsweise Singvögel, die das schäd-
liche Ungeziefer vertilgten und damit höhere landwirtschaftliche Erträge sicherten.

1.
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zu „ökologischen Schäden“

A – Genese und Inhalt von Schadenskonzepten im Naturschutz
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2.

3.

4.

Ende des 19. Jahrhunderts erscheint die Zerstörung von Natur als gesellschaftliches Krankheitssymptom.
Die hieraus folgende Unterscheidung zwischen „gesunder“ und „kranker“ Landschaft ist Ausdruck eines
Schadenskonzepts im Kontext der Wahrnehmung von Natur als symbolischer Ordnung und als Sinngeber.

Zerstörung und „Verschandelung“ vertrauter Landschaften erschienen Ende des 19. Jahrhunderts als die Folge von
land- und forstwirtschaftlicher Rationalisierung, Industrialisierung und Urbanisierung, der Dominanz des Nutzen-
denkens sowie einer zunehmenden Transformation kultureller Wertorientierungen; eine Gegenbewegung dazu bil-
dete in Deutschland die Natur- und Heimatschutzbewegung als Teil einer konservativen Zivilisationskritik. Die Land-
schaft diente hierbei als Projektionsfeld und Identifikationsraum jenseits der unmittelbaren Nützlichkeit von Natur.
Die Heimatschutzbewegung unterschied zwischen der den Menschen „gesunderhaltenden“ Kultur und der „krank-
machenden“ Zivilisation. Unter Kultur wurde gemäß der ursprünglichen Bedeutung des lateinischen Wortes „colere“
im Sinne von „das Land ehren, pflegen und nutzen“ ein maßhaltender Fortschritt verstanden. Als Zivilisation verstand
man dagegen den maßlosen, gleichmacherischen Fortschritt, der die neuen Schutzgüter – Naturdenkmäler, Kultur-
landschaft und Heimat – schädigte und letztlich zerstörte. In vielen Texten sind implizite Schadenvorstellungen nach-
weisbar, die sich in Ausdrücken wie „verunstalten“, „verhunzen“, „verunzieren“ oder „beeinträchtigen“ äußern.

Seit etwa 1920 wurde zunehmend Landschaft nicht mehr nur als (Menschen) krank machend oder (zivilisatorisches)
Krankheitssymptom gesehen, sondern selbst als krank bzw. gesund dargestellt. Diese stark wertende Übertragung
der Begriffe ist problematisch. Sie setzt Landschaft mit einem Lebewesen gleich und fällt anhand letztlich ästhe-
tischer und politischer Kategorien Urteile über einen nur scheinbar objektiven Zustand. Dies eröffnete im völkischen
und nationalsozialistischen Denken die Möglichkeit, Landschaften und die sie bewohnenden Menschen als „ent-
artet“ zu kategorisieren.

In den USA ist Aldo Leopolds „land ethic“ maßgeblich für die Auffassung, „das Land“ könne krank sein. Aktuell wird
der Begriff „Ecosystem Health“ (synonym gelegentlich auch „Ecosystem Integrity“) im englischen Sprachraum breit
verwendet. Auf Grund der metaphorischen Geladenheit wird diese Begrifflichkeit im deutschen Sprachraum fach-
wissenschaftlich aber kaum benutzt.

Für den Naturschutz in einem demokratischen Staat soll gelten, dass Schäden nicht allein mit Blick auf die un-
mittelbare wirtschaftliche Nützlichkeit konzeptualisiert werden, sondern zugleich durch kulturelle, ästhetische und
moralische Naturbezüge geprägt sind. Bei deren Berücksichtigung ist stets die mögliche Tendenz einer – nicht nur
begrifflichen – Ideologisierung zu vermeiden.

Mit der seit den 1970er-Jahren weltweit bewusst werdenden „Umweltkrise“ etablierte sich der Begriff des
„Umweltschadens“.

Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Kontext einer zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung
die resultierenden Schäden als Folge der Verschmutzung und Belastung von Boden, Wasser und Luft zum öffent-
lichen Thema. So führten in der Umgebung früher Industrieareale „Rauchschäden“ zum lokalen Absterben der
Vegetation, verschmutzte Luft und Gewässer zudem zu erheblichen Gesundheitsrisiken für die Menschen und die
Belastung der Flüsse zu schwer wiegenden ökonomischen Schäden für traditionelle Gewerbe wie z. B. Fischerei,
Bierbrauerei und Ausflugsgaststätten. Als Folge dieser Entwicklung wurden Wasser, Boden und Luft bereits ab den
1870er-Jahren als Schutzgüter wahrgenommen und gesetzliche Regelungen zu ihrer Reinhaltung verabschiedet. Als
sich ein Jahrhundert später die lokalen Belastungen flächendeckend und global erweitert hatten, entstanden die
Begriffe „Umweltschutz“, „Umweltpolitik“ und auch „Umweltschäden“. In diesem Kontext steht die funktionale
Bedeutung ökologischer Systeme in Vordergrund. Seit den 1970er-Jahren kam es in der Öffentlichkeit und in der
Politik zu einer begrifflichen Gleichsetzung von „Umweltschutz“ und „Ökologie“ (sowie teilweise auch „Nachhaltiger
Entwicklung“), so dass seither der „Ökologie“ eine Doppeldeutigkeit zwischen Naturwissenschaft und (Umwelt)Po-
litik zukommt.

Der Begriff „ökologischer Schaden“ findet sich seit den 1980er-Jahren in juristischen Diskussionen im
Kontext des Umwelthaftungsrechts. Damit verbunden ist die Forderung, das rechtlich relevante Schadens-
bzw. Haftungsspektrum über die Beeinträchtigung individueller Rechtsgüter hinaus zu erweitern.

Mit der zunehmenden Zahl schwerer, durch denMenschen verursachter „Umweltkatastrophen“ wurde offenbar, dass
gegen die entstandenen Schäden mit den verfügbaren rechtlichen Instrumenten nicht adäquat vorzugehen war. Die
Ursache hierfür war, dass im Zivilrecht (§§ 823, 249 ff. BGB, Umwelthaftungsgesetz, UmweltHG, sowie den speziel-
len Tatbeständen der Gefährdungshaftung, etwa §§ 32 ff. Gesetz zur Regelung der Gentechnik, GenTG) Umwelt-
schäden nur dann als Schäden relevant sind, wenn eine individuelle Rechtsposition verletzt ist. Haftungsrechtlich
unerfasst blieben in diesem Zusammenhang alle Beeinträchtigungen von Naturgütern, an denen keine individuellen
Rechtspositionen bestehen (z. B. Biodiversität, ökosystemare Dienstleistungen u. a.). Anders gelagert sind Buß-
geldtatbestände im Öffentlichen Recht, mit denen Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz der Natur sanktioniert
werden; diese können keine individuellen Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz, begründen. Da die Allgemeinheit an
solchen vom Zivilrecht nicht geschützten Naturgütern ein großes Interesse hat, ergab sich die Notwendigkeit einer
erweiternden Betrachtung, ob und unter welchen Bedingungen ein Verursacher solcher Schäden verantwortlich
gemacht werden kann. Als „ökologische Schäden“ wurden in diesem Zusammenhang nunmehr allein die Schäden
an der Natur oder Teilen der Natur aufgefasst, die nicht zugleich Individualrechtsgüter betreffen. Während es im
geltenden deutschen Recht bisher an adäquaten und einheitlichen Regelungen für alle wesentlichen betroffenen
Naturgüter fehlt, gibt es derzeit infolge der EG-Umwelthaftungsrichtlinie erste – wenn auch umweltpolitisch strittige
und nur im Rahmen des Öffentlichen Rechts geltende – Entwicklungen der Festlegung, um welche Objekte es bei
einem Umweltschaden gehen soll.
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B – Der Begriff des „ökologischen Schadens“

5.
Die Begriffskombination „ökologischer Schaden“ stellt ein Hybridkonzept dar, das eine im Ideal wertfreie
naturwissenschaftliche Perspektive mit einer ausdrücklich moralischen Bewertung verknüpft (epistemisch-
moralische Hybride).

Einerseits ist die begriffliche Verknüpfung wertfreier und wertender Perspektiven auf Grund ihrer Ambivalenz
problematisch, weil sie oftmals als rein naturwissenschaftliches Konzept missverstanden werden kann; andererseits
kommt darin die für den Naturschutz unumgängliche Kombination dieser Aspekte deutlich sichtbar zum Ausdruck.
Die Bewertung einer Veränderung als „ökologischer Schaden“ lässt sich nicht allein aus der Betrachtung bzw. der
Analyse von Naturzusammenhängen ableiten, sondern bedarf einer normativen Setzung, die Schutzgüter festlegt
und Schadwirkungen an diesen Schutzgütern definiert. Sie bezieht sich auf erwünschte Aspekte der natürlichen
Umwelt für Menschen. Daher erfordert eine Definition des „ökologischen Schadens“ stets notwendig den Bezug auf
ein Schutzgut. Dies gilt aber analog auch bei der Verwendung anderer Termini wie „Umweltschaden“ oder „Schaden
an der Natur“, wo es um die Kombination empirischer Beschreibungen mit wertenden Aussagen geht. Streng
genommen ist der Begriff des „ökologischen“ Schadens insofern eine Irreführung, als Schäden mit ihrer normativen
Wertperspektive sich nicht auf die Ökologie als Naturwissenschaft beziehen.

7.
Die Ökologie als eine im Ideal wertfreie empirische Wissenschaft kann nicht vorgeben, welcher ökologische
Zustand als Schaden beurteilt werden soll.

Im Haftungsrecht basiert der Schadensbegriff auf einer Differenzhypothese, d. h., es geht um die Feststellung bzw.
Quantifizierung einer nachteiligen Abweichung der tatsächlichen Güterlage von einem hypothetischen Zustand, der
ohne das haftungsbegründete Ereignis vorherrschen würde. Es ist somit stets eine Bewertung erforderlich. In
analoger Weise erfordert die Ermittlung eines „ökologischen Schadens“ den Vergleich des Zustands eines Schutzguts,
wie z. B. eines Ökosystems, vor und nach einem das Schutzgut verändernden Ereignis. Jenseits von Haftungsfragen
basieren naturschutzfachliche Bewertungen nicht immer auf einem (hypothetischen) Vorher-nachher-Vergleich.
Vielmehr wird im Bereich der Landschaftsplanung in den meisten Fällen empfohlen, den Zustand nach dem

6.

„Ökologische Schäden“ sollten besser entweder als „Schäden an der Natur“ oder als „Umweltschäden“
bezeichnet werden.

Definitorische und klassifikatorische Festlegungen sowie begriffliche Unterscheidungen sind nicht wahr oder falsch,
sondern geeignet oder ungeeignet, um sachliche Unterschiede hervorzuheben.

In einer Klassifikation möglicher naturbezogener Schadenstypen kann man Schäden für Menschen und menschliche
Gesundheit (z. B. Smog), wirtschaftliche Schäden (z. B. im Tourismus), Schäden an gesellschaftlichen Institutionen
sowie die Beeinträchtigung der Lebensqualität von Menschen auf der einen Seite den direkten Schäden an „der
Natur“ oder an bestimmten „Natur-Stücken“ auf der anderen Seite gegenüberstellen. Konkrete Schadensereignisse
dürften zumeist Aspekte mehrerer Schadenstypen aufweisen. Zudem ist die wechselseitige Bedingtheit der oben
genannten Schadenstypen zu bedenken: Schäden an der Natur können Ursache anderer Schäden sein, oder
umgekehrt können gesellschaftspolitische Probleme die Umwelt negativ beeinflussen.

Eine in der deutschsprachigen Fachliteratur vorgeschlagene mögliche erste begriffliche Unterscheidung von
„Umweltschäden“ allein als Schäden der Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft) und von „ökologischen Schäden“ als
über Ressourcenschutz hinaus gehende Schäden an Natur-Stücken ist nicht sinnvoll: Zum einen ist diese Trennung
selbst strittig, zum anderen umfasst der Begriff „Umweltschäden“ in nationalen und vor allem internationalen recht-
lichen Zusammenhängen (z. B. der EG-Umwelthaftungsrichtlinie) ausdrücklich beide Aspekte.

Ob eine zweite (in These 4 erwähnte), speziell für das zivile Haftungsrecht zugeschnittene begriffliche Auftrennung
von Umweltschaden in Umweltschäden i. e. S. (Individualrechtsgüter) und ökologische Schäden (keine Individual-
rechtsgüter) sinnvoll ist, dürfte zumindest für den außerrechtlichen Sprachgebrauch bezweifelt werden.

Fasst man dagegen – mit Bezug auf die Geschichte der Begriffe in Deutschland – den Umweltschutzbegriff als Teil
eines umfassenderen Begriffs des Naturschutzes, so wäre „Schäden an der Natur“ der geeignetere übergreifende
Ausdruck. Dies allerdings wird wiederum vielfach genau andersherum gesehen: „Natur“ erscheint als ein Teil der
Umwelt, nämlich die von Menschen unbeeinflusste, während die agrarische oder urbane, die kulturelle und soziale
Umwelt darüber hinausgehen. Hier ist eine unstrittige Interpretation nicht in Sicht.

Ein anderer Vorschlag lautet, den Schadensbegriff anhand der Differenzierung in instrumentelle, eudaimonistische
und moralische Werte zu differenzieren. Dies ist insofern konsequent, als Schäden generell als Wertverletzung
verstanden werden können. „Naturschaden“ wäre dann der Oberbegriff. Ein Schaden an instrumentellen Werten
würde demnach „Umweltschaden“, ein Schaden an eudaimonistischen Naturwerten würde „eudaimonistischer
Naturschaden“ und ein Schaden an Naturwesen, denen moralischer Selbstwert zuerkannt wird, würde „moralischer
Naturschaden“ genannt werden.

Mit Blick auf die internationale rechtliche Debatte, die den Begriff „environmental damage“ in einem umfassenden
Sinne etabliert hat, würde man aus pragmatischen Gründen dafür plädieren, die Begriffe „Umweltschaden“ und
„Schaden an der Natur“ gleichbedeutend zu verwenden; entsprechend verfahren wir auch in den folgenden Thesen.
In jedem Fall kann der eventuell missverständliche Ausdruck „ökologischer Schaden“ aufgegeben werden.
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9.
Strittig ist, ob natürliche Ereignisse Schäden an der Natur verursachen können oder ob die Rede davon nur
sinnvoll ist, wenn anthropogene Verursachung vorliegt. Konsistent mit einem schutzgutbezogenen Ansatz ist
es, die Frage der Verursachung zunächst nicht als Kriterium eines Schadens aufzunehmen.

Eine Definition von Schäden ungeachtet der Frage ihrer Verursachung hat den großen Vorteil, dass bestimmte
Veränderungen von Schutzgütern als Schäden gelten, unabhängig davon, ob sie durch menschliche Handlungen
oder durch Naturereignisse hervorgerufen werden. Dagegen wird oft eingewandt, dass die Rede von Schäden nur
sinnvoll ist, wenn Menschen dafür ursächlich sind, dass also beispielsweise das natürliche Aussterben von Arten
oder ein durch Blitzschlag verursachter Waldbrand keinen Schaden darstellen könne. Wenn man allerdings einen
schutzgutbezogenen Ansatz für Schadensbegriffe zu Grunde legt, dann ist das Aussterben einer geschützten Art auf
Grund natürlicher Prozesse ein möglicher Schaden, weil ein Schutzgut, nämlich die Artenvielfalt, beeinträchtigt
wurde. Auch Schäden durch die Natur sind also Schäden – nur kann man den Verursacher eben nicht zur
Verantwortung ziehen. Konsistent mit einem schutzgutbezogenen Ansatz ist es, die Frage der Verursachung
zunächst nicht als Kriterium eines Schadens aufzunehmen.

Das Problem der kausalanalytischen und rechtlichen Differenzierung zwischen natürlicher und anthropogener
Schadensursache besteht allerdings unabhängig von der Wahl einer der beiden Auffassungen. Und diese
Notwendigkeit wirft fundamentale Schwierigkeiten auf, wie die Diskussion um den globalen Klimawandel in aller
Deutlichkeit gezeigt hat.

10.
Für die Ermittlung und Festlegung eines Schadens an der Natur sind folgende Schritte erforderlich: 1. Schutz-
gutfestlegung, 2. naturwissenschaftliche Beschreibung von Zuständen des Schutzguts, 3. Beurteilung des
Schutzguts und 4. Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung.

1. Jede Ausweisung von Schutzgütern ist ethisch und politisch zu begründen sowie rechtlich zu kodifizieren.
Einerseits ist im Rahmen der Vollzugspraxis zu fragen, wie im Einzelnen die rechtlich festgelegten Schutzgüter zu
berücksichtigen bzw. zu konkretisieren sind. Andererseits kann man auch kritisch fragen, inwiefern bestehende
rechtliche Regelungen Schutzgüter vollständig benennen bzw. wo Diskussions- und Änderungsbedarf gesehen
werden. Die Schutzgüter – also das, was (potenziell) geschädigt werden kann – sind bei den folgenden Schritten
bereits zu Grunde zu legen. Es sei ausdrücklich betont, dass auch Kriterien, Grenzwerte und Erheblichkeits-
schwellen dem Festlegungsprozedere unterliegen sollten.

7.
(hypothetischen) Schadenseintritt mit einem Zielzustand abzugleichen. Wenn beispielsweise eine Straße über einem
abgetorften Hochmoor gebaut werden soll, ist das Entwicklungspotenzial einer Wiedervernässung bei der
Bewertung einzubeziehen. In jedem Fall jedoch kann die Ökologie als eine programmatisch wertfreie empirische
Wissenschaft lediglich die Zustände des Schutzguts beschreiben, jedoch nicht beurteilen, welcher Zustand besser
oder schlechter ist oder einen Schaden darstellen soll. Sie kann jedoch zu den Implikationen bestimmter
Vorstellungen über Schutzgüter möglichst neutral Stellung beziehen und so auch zu einer Wertedebatte potenziell
entscheidende Argumente beitragen.

Letztlich geht es stets darum, dass die Gesellschaft bzw. der Staat auf Grund allgemein anerkannter Vorgaben, wie
z. B. denen des Schutzes der menschlichen Gesundheit, des Naturschutzes sowie der Landnutzung, bewerten
und rechtlich festlegen muss, welcher Zustand nachteilig und für Menschen – bzw. deren gesellschaftliche und
rechtliche Ordnung – nicht hinnehmbar ist.

8.

Schäden an der Natur sind – sieht man von dem Problem moralischer Selbstwerte in der Natur einmal
ab – die Veränderungen an einem Schutzgut, die dessen Wert für Menschen mindern.

Schäden an der Natur lassen sich nicht aus der Betrachtung bzw. der Analyse von Naturzusammenhängen allein
ableiten, sondern beziehen sich stets auf ein Schutzgut, das Menschen festlegen. Solche Schutzgüter mit Blick auf
Natur sind ausweislich der bestehenden Gesetze unter anderem: Wasser, Boden und Luft als Ressourcen, die Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushalts, Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie die biologische
Vielfalt. Hierbei sind drei prinzipielle Wertkategorien zu berücksichtigen:

• Gebrauchswerte („use values“): DieseWertkategorie umfasst die aktuelle und künftige Nutzung von Ökosystemen
zur Gewinnung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Neben diesen direkten Gebrauchswerten („direct use values“)
gibt es indirekte Gebrauchswerte („indirect use values“), wie z. B. Klima, Wasserhaushalt, Sauerstoff, Filterfunktionen
usw., die die Voraussetzung bzw. den Rahmen für die Gewinnung von Gebrauchswerten bilden. Dieser Bereich
firmiert oft unter dem Oberbegriff der „ökosystemaren Dienstleistungen“ („ecosystem services“).

• Potenzial-Werte („option values“): Diese Wertkategorie betrifft mögliche zukünftige, noch nicht konkret absehbare
Nutzungen und beinhaltet daher Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Biodiversität in all ihren Facetten ist – auch –
ein solcher Potenzialwert.

• Nichtinstrumentelle bzw. nichtkommerzielle oder eudaimonistische Werte („non-use values“ bzw. „existence
values“): Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft zählen zu dieser Wertkategorie. Natur wird hier
als kultureller und sozialer Indikationsraum aufgefasst und bildet somit eine wesentliche Grundlage für ein gutes,
sinnerfülltes Leben.
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10.

2. Empirische Bestimmung der Veränderungen von Schutzgütern mit natur- oder auch sozialwissenschaftlichen
Methoden: Ökologische Untersuchungen müssen beispielsweise im Rahmen eines Monitorings so angelegt werden,
dass Schutzgutveränderungen überhaupt erfasst werden.

3. Bewertung einer Veränderung eines Schutzguts als Beeinträchtigung: Dies ist sowohl empirisch auszuweisen als
auch in seiner Wertdimension zu bestimmen. Es sei darauf hingewiesen, dass außerhalb des rechtlichen Sprach-
gebrauchs (siehe nächster Schritt) oft jede Beeinträchtigung eines Schutzguts als Schaden bezeichnet wird, was
zu Missverständnissen führen kann.

4. Bewertung der Erheblichkeit einer Schutzgutbeeinträchtigung: Auch hier spielen Messungen und Bewertungen
zusammen: einerseits eine empirisch ermittelte Quantifizierung der (negativen) Veränderung eines Schutzguts und
andererseits eine Bewertung hinsichtlich der Frage der Hinnehmbarkeit der Beeinträchtigung. Juristisch gilt
zumeist nur eine „erhebliche Beeinträchtigung“ als „Schaden“, der nicht hinnehmbar ist und der Gegenmaßnahmen,
Restitution oder Kompensation verlangt. Entscheidend ist daher der Schritt, durch den eine Beeinträchtigung eines
Schutzguts als erheblich, d. h. als Schaden beurteilt wird. Dies schließt nicht aus, dass der Gesetzgeber im
Einzelfall jede Schutzgutbeeinträchtigung als erheblich einstufen kann.

Schema zur Festlegung und Ermittlung eines Schadens an der Natur

Aktivität Element Bezug: Schaden …

1a – Festlegung und Legitimation I Schutzgüter: Wasser, Luft, Boden, Biodiversität,
Landschaft etc. „ … an … “

1b – Festlegung und Legitimation II Kriterien, Grenzwerte, Erheblichkeitsschwellen

2 – Beobachtung und Analyse Umweltveränderungen/ökologische Effekte „ … durch … “

Orientierung sowohl im Rahmen
von 3 als auch vor allem von 4

Kriterien, Grenzwerte, Erheblichkeitsschwellen

Politische und rechtliche Abwägung

3 – Bewertung Schutzgut-Beeinträchtigung = negative
Veränderung des Schutzguts „ … für … “

4 – Beurteilung
Schaden an einem Schutzgut = erhebliche
Beeinträchtigung des Schutzguts = Umwelt-
schaden („ökologischer Schaden“)

„ … für … “

11.
Inder Diskussion um den Begriff des Umweltschadens werden die Ebenen der Definition und der Operationa-
lisierung von Schäden oft vermischt, was zu Missverständnissen hinsichtlich der normativen Gültigkeit der
Konkretisierung des Schadensbegriffs führen kann.

In einer Definition von Umweltschäden erfolgt eine Festlegung der Bedeutung dieses Begriffs, mit der Operationali-
sierung wird der Begriff hingegen konkretisiert und somit anwendbar gemacht. Die Definition von Umweltschäden
ist dabei unabdingbare Voraussetzung für eine Operationalisierung, da die Auswahl von Kriterien und Indikatoren zur
Bewertung von Umweltschäden nur mit Bezug auf die vorab formulierte Definition stichhaltig begründet werden
kann. Erst wenn eine anerkannte Schadensdefinition und eine Konkretisierung von Schutzgütern vorliegen, können
in einem Folgeschritt Kriterien zur Operationalisierung abgeleitet werden. Dieser Schritt muss transparent und
nachvollziehbar dargestellt werden, um die Akzeptanz des Schadensbegriffs und der Operationalisierung zu
gewährleisten. Eine Trennung zwischen den Ebenen der Definition und der Operationalisierung ist aus heuristischen
und praktischen Gründen notwendig, da sie Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Formulierung und
Anwendung von Schadenskonzepten fördert.

12.
DieOperationalisierung eines schutzgutbezogenen undwirkungsorientierten Konzepts zu Umweltschäden ist
ein aufwändiges Verfahren, das folgende Anforderungen erfüllen muss: Rechtskonformität, Umsetzbarkeit,
Transparenz, Validität sowie normative Absicherung und Konsistenz.

Die Operationalisierung eines Konzepts von Umweltschäden sollte zumindest folgende Anforderungen erfüllen:

• Rechtskonformität: Bei der Operationalisierung eines schutzgutbezogenen Schadenskonzepts müssen alle in
einschlägigen Gesetzen genannten Schutzgüter abgedeckt werden. Die Operationalisierung sollte darüber hinaus
dazu beitragen, Schäden in einer dem Gesetzeszweck angemessenen Weise zu bewerten und die Voraussetzungen
zu schaffen, die im Rahmen der Umweltgesetzgebung vorgesehenen Rechtsfolgen einzuleiten.

• Umsetzbarkeit: In vielen umweltpolitischen Handlungsfeldern werden Schäden an der Natur ermittelt. Dabei dienen
Schadensprognosen oder Aussagen über Schadensereignisse, die im Nachhinein festgestellt werden, als Grund-
lage für politische, administrative und gerichtliche Entscheidungen. Die Anwendbarkeit eines wirkungsorientierten
Schadenskonzepts wird dabei dadurch gewährleistet, dass bewertungsrelevante Auswirkungen auf Schutzgüter
über Kriterien und Indikatoren ermittelt und bewertet werden. Das Bewertungsverfahren sollte sowohl die
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13.
Eine Präzisierung von Schäden an der Natur kann undmuss anhand folgender Aspekte vorgenommen werden:

• Verantwortlichkeit für Schäden – kausal, moralisch, juristisch;

• Schaden von Individual- versus kollektiven Gütern;

• Festlegung der Übergänge von (neutralen) Veränderungen über Beeinträchtigungen zu Schäden durch Schwellen-
und Grenzwerte;

• räumliche und zeitliche Skalen, Nähe und Ferne (Diskontierung);

• Ausmaß, Höhe von Schäden;

• Persistenz, Irreversibilität von Schäden;

• Eingriff und Ausgleich von Schäden: Kompensation, „Wiedergutmachung“.

14.
Prioritäres Ziel einer nachhaltigen Umweltpolitik muss die Vermeidung von Umweltschäden sein. Für bereits
eingetretene Schäden sollte eine Pflicht zur Sanierung vorgesehen werden.

Dies bedeutet, dass zumindest für Vorhaben, die mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sein
können, mögliche Umweltschäden nach Maßgabe des Vorsorgeprinzips vermieden werden und bei erkannter Gefahr
des Eintritts eines Umweltschadens Abwehrbefugnisse und -pflichten bestehen. Sind Umweltschäden eingetreten,
müssen diese nach Maßgabe des Verursacherprinzips vom Verantwortlichen saniert werden. Trotz aller Schwächen
im Detail geht die Umwelthaftungsrichtlinie hierbei einen richtigen Weg, weil Gefahrenabwehr und Sanierungspflichten
vorgesehen werden. Sie muss auf europäischer Ebene entsprechend fortentwickelt und durch die Mitgliedstaaten
konkretisiert werden. Gleichzeitig fehlt es aber nach wie vor an wirksamen Instrumenten zur Vermeidung von
Umweltschäden (einige positive Ansätze sind jedoch im Rahmen der FFH-Richtlinie verwirklicht worden).

15.
Der auf dem Verursacherprinzip basierenden Haftung bei Schäden an der Natur kommt in einer präventiv
orientierten Umwelt- und Naturschutzpolitik eine entscheidende Rolle zu.

Die Wirkungslogik einer Umwelthaftung basiert auf der Annahme, dass die Anreize für vorbeugende Maßnahmen
zur Schadensverhütung steigen, wenn die Schäden an natürlichen Ressourcen dem Verursacher in Form von
Schadensersatzzahlungen oder Sanierungspflichten angelastet werden. Trotz dieser überzeugenden Logik ist es
bisher weder im nationalen noch im internationalen Maßstab gelungen, ein effektives und alle wesentlichen
Umweltgüter erfassendes Umwelthaftungsregime zu etablieren. Ein wesentlicher Grund hierfür besteht darin, dass
Schäden an der Natur, die nicht die Beeinträchtigung bestimmter Rechtsgüter Dritter betreffen, entweder nicht oder
nur sehr lückenhaft erfasst und berücksichtigt werden.

12.

naturschutzfachliche Bedeutung betroffener Schutzgüter als auch das Ausmaß der Beeinträchtigung dieser
Schutzgüter berücksichtigen – ein Standard der ökologischen Risikoanalyse. Die Schadwirkungen auf bewertungs-
relevante Schutzgüter stellen dabei eine Auswahl aus der Gesamtheit aller möglichen Umweltwirkungen dar und
werden auf Grund normativer Festsetzungen für bewertungsrelevant erachtet. Notwendige – empirisch ermittelte –
Daten für die Operationalisierung müssen verfügbar oder mit angemessenem Aufwand erfassbar sein.

• Transparenz: Bei einer Operationalisierung eines schutzgutbezogenen Ansatzes werden Wirkungen auf Schutz-
güter oft nicht direkt gemessen, sondern indirekt unter Verwendung von Kriterien und Indikatoren abgebildet. Dabei
muss der Zusammenhang zwischen Kriterien und Indikatoren auf der einen Seite und bewertungsrelevanten
Wirkungen auf der anderen Seite nachvollziehbar dargestellt werden. Außerdem muss transparent gemacht werden,
auf welchen normativen Prämissen die Auswahl von Bewertungskriterien beruht und vor welchem normativen
Hintergrund entschieden wird, welche Auswirkungen als Schäden betrachtet werden.

• Validität:Die Abbildung bewertungsrelevanter Wirkungen durch Kriterien und Indikatoren sollte mit größtmöglicher
Validität erfolgen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn eine möglichst enge Korrelation zwischen Indikatoren, Kriterien
und Schadwirkungen besteht.

• Normativ-rechtliche Absicherung und Konsistenz: Die Maßstäbe zur Bewertung von Umweltschäden müssen
auf normativer Ebene (international, EU, national, Bundesländer) abgesichert sein. Für den konkreten Gesetzes-
vollzug kann dies durch die Ableitung von Bewertungsmaßstäben aus übergeordneten naturschutzfachlichen
Zielvorgaben erfolgen oder durch die Übertragung von Bewertungsmaßstäben aus anderen Bewertungsverfahren.
Eine andere Möglichkeit liegt in der Legitimation von Bewertungsmaßstäben durch Konsensbildung, beispielsweise
in einer Expertengruppe oder mit Vertretern einer informierten Öffentlichkeit. Die Bestimmung von Bewertungs-
maßstäben ist die Grundlage für eine Relevanzprüfung von Bewertungskriterien.

C – Praxisrelevanz und konkrete Problemfelder
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17.

Die Feststellung von Schäden an der Natur ist nur im Rahmen einer Einzelfallprüfung möglich, bei der die
räumlichen und zeitlichen Skalen, der Zeitpunkt des Schadensereignisses, die Art und Zahl betroffener Öko-
systeme und die Nutzergruppen mit deren unterschiedlichen Nutzungsinteressen berücksichtigt werden.

Eine allgemein gehaltene Definition von Schäden an der Natur – etwa als erhebliche nachteilige Veränderung eines
Schutzguts (z. B. der biologischen Vielfalt) – reicht für eine Schadensdiagnose im Rahmen konkreter Einzelfälle nicht
aus. Ohne einen Bezug auf räumliche und zeitliche Skalen sind Aussagen zu Schäden an der Natur nicht möglich.
So hat sich etwa das einjährige Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) als Neophyt in die Auenvegetation
Mitteleuropas eingefügt. Betrachtet man kleine Flächen in einzelnen Jahren, so kann auf Grund der Dominanz dieser
Art der Eindruck eines Schadens an der einheimischen Natur entstehen. Da in Flussauen aber die Wuchsorte der
Bestände einjähriger Pflanzen wegen der hohen Dynamik von Wasser und Sedimenten von Jahr zu Jahr schnell
wechseln, wird bei Betrachtung größerer Auenräume über mehrere Jahre hinweg deutlich, dass andere Arten nicht
dauerhaft verdrängt werden. Die Schäden an der Natur sind in diesem Fall nicht persistent.

Zugleich wird in historischer Perspektive deutlich, dass gesellschaftliche Normen einem zeitlichen Wandel unterliegen.
Insofern bestimmen Zeitpunkt und Ort eines Ereignisses auch über die Frage, welche Normen gerade gelten.
So wurde z. B. in Schweden die Roggen-Trespe (Bromus secalinus) noch bis in das 19. Jahrhundert hinein als
Brotgetreide genutzt, während sie in anderen Teilen Europas bereits als lästiges Getreideunkraut bekämpft wurde.
Wichtig ist weiterhin die Frage, welche Ökosysteme von einer bestimmten Umweltwirkung betroffen sind. So gilt z. B.
die Einwanderung der Robinie (Robinia pseudoacacia) in Magerrasen oftmals als schädlich, wohingegen ihre
Ausbreitung im Zuge des Aufbaus artenreicher Pioniergehölze auf Stadtbrachen als unschädlich bewertet wird.
Zuletzt muss bedacht werden, dass hinter einer großen Vielfalt menschlicher Nutzungsinteressen verschiedene
Nutzergruppen (z. B. Naturschützer, Bauern, Jäger, Förster, Fischer) stehen, deren Normen und Interessen sich im
Einzelfall direkt widersprechen können – und dies sogar innerhalb der genannten Gruppen.

18.
Langfristige ökologische Untersuchungen (Monitoring) sind als Grundlage für ein Urteil über die Gefährdung
und mögliche Schädigung insbesondere der biologischen Vielfalt notwendig.

Massenvermehrungen eingebürgerter Organismen in einer etablierten Biozönose gelten als ein Untersuchungs-
gegenstand, der an vielen Beispielen studiert, aber bis heute nicht zu prognostischen Zwecken operationalisiert werden
kann. Es ist seit längerem bekannt, dass nur langjährige Untersuchungen eine Differenzierung der Aussagen erlauben.
Dies gilt sowohl für Neobiota (meist anthropogen ausgebreitete Organismen aus anderen biogeographischen Regionen)
als auch für freigesetzte und kommerziell in Verkehr gebrachte gentechnisch veränderte Organismen.

19.
Die Gentechnik bringt grundlegend neue Aspekte für die Abschätzung von Schäden an der Natur mit sich,
weil sie auf neuartige Weise in den genetischen Teil von Lebensprozessen eingreift und im Vergleich zu
anderen technologischen Anwendungen zeitlich und räumlich weiter reichende Wirkungspotenziale besitzt.

Die Landnutzung imAllgemeinen und die Bewirtschaftungsweise des Agrarraums imBesonderen verändert sich imRah-
men der technologischen Entwicklung. Dies kann in vielfältiger Weise Schutzgüter berühren, beispielsweise die Biodi-
versität. Das Ausbringen gentechnisch veränderter Organismen in natürliche und anthropogene Ökosysteme beinhaltet
die Möglichkeit der Verursachung von Schäden. Ein Teil des Schadenspotenzials ist strukturell analog mit Schäden, wie
sie auch aus der Anwendung konventioneller Technologien resultieren können. Da die Gentechnik fundamental – und
zwar in einer evolutionär und konventionell-züchterisch bislang so nicht realisierbaren Weise – in den genetischen Teil
von Lebensprozessen eingreift und auf vererbbare Eigenschaften undWirkungsmuster abzielt, besitzt sie darüber hinaus
zeitlich und räumlich weiter reichende Wirkungspotenziale, die durch andere technische Anwendungen nicht vergleich-
bar verursacht werden können.

16.

Die Legitimation normativer Setzungen im Zusammenhangmit Umweltschäden erfolgt in der Gesellschaft auf
zwei unterschiedlichen Wegen: einem etatistischen und expertenbasierten Verfahren staatlicher Institutionen
und einem dezentralen, zugleich individuellen und kollektiven Prozess in der Bevölkerung.

Unabhängig von den schwierigen inhaltlichen Fragen einer Definition von Umweltschäden sollte der gesellschaftlichen
Legitimation der Normenbildung im Zusammenhang mit Umweltschäden besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Es können dabei zwei völlig unterschiedliche, sich im Idealfall ergänzende Verfahren angewandt werden: Im etatis-
tischen und expertenbasierten Verfahren verabschiedet das Parlament als legislative staatliche Institution Gesetze, in
denen wichtige, aber oft nur sehr allgemein formulierte Normen zu Umweltschäden festgelegt werden (z. B. die explizi-
te Nennung bestimmter Schutzgüter imGentechnikgesetz). Sollen diese normativen Vorgaben fürdasadministrativeHan-
deln konkretisiert werden, so bedarf es der Ausarbeitung detaillierter Verordnungen und Leitfäden, womit oftmals Exper-
tengremien von staatlicher Seite beauftragt werden. Gemäß umweltökonomischer Theorien findet aber zugleich in der
Bevölkerung eine dezentrale und individuell geprägte Normenbildung statt, welche im ökonomischen Verhalten der
Marktteilnehmer zum Ausdruck kommt, wenn sich diese in der Produktion und im Konsum für oder gegen bestimmte
Güter (beispielsweise gentechnikfreie Nahrungsmittel) entscheiden. Hierbei spielen die – in der Ökonomie selten be-
rücksichtigten – kollektiv basierten Wertsetzungsprozesse von Interessengruppen eine erhebliche Rolle. Idealerweise
konvergieren die beiden Prozesse inhaltlich, so dass es zu weithin akzeptierten Auffassungen kommt. Selbst wo dies
der Fall ist, erübrigt sich damit aber nicht der Diskurs umdie inhaltlicheKonkretisierung einer allgemein akzeptiertenNorm
oder der Frage der Beeinträchtigung eines konkreten Schutzguts.
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20.

Keiner der bisherigen Ansätze über Schäden an der Natur als Folge der Ausbringung gentechnisch veränderter
Organismen (GVO) kann alle Anforderungen an eine geeignete Schadensdefinition und deren Operationali-
sierung erfüllen, da entweder nicht alle Schutzgüter abgedeckt werden, Defizite in der praktischen Umsetz-
barkeit bestehen oder die normative Gültigkeit bestimmter Annahmen umstritten ist.

Das Konzept der evolutionären Integrität zielt auf den Schutz der evolutionären Dynamik bzw. auf die Erhaltung der
evolutionären Selbstorganisation, letztlich also auf die Natürlichkeit von Prozessen als Schutzgut. Kriterium für die Er-
mittlung eines Schadens ist hier die Vermehrung von Transgenen in sich selbst reproduzierenden Freilandpopulationen.
Nach dem Konzept des Selektionsvorteils ist dann von einem Schaden auszugehen, wenn ein GVO durch die gen-
technische Veränderung in der Natur einen Selektionsvorteil erlangt und dadurch in der Lage ist, andere Arten zu ver-
drängen. Das anzuwendende Kriterium ist in diesem Fall die Verdrängung von Arten. Gemäß dem Konzept der natür-
lichen Variationsbreite wird ein möglicher Schaden dadurch angezeigt, dass die Auswirkungen von GVO Veränderun-
gen der Schutzgüter jenseits der natürlichen Variationsbreite hervorrufen. Folglich dient als Kriterium für die Feststellung
von Schäden die Überschreitung der natürlichen Variationsbreite der betroffenen Populationen oder Ökosysteme als be-
troffener Schutzgüter – mit den in der Einleitung beschriebenen praktischen Problemen. Im Konzept der Gleichartig-
keit wird ein ökologischer Schaden dann angenommen, wenn die Auswirkungen auf die Umwelt bei Verwendung von
GVO gravierender sind als Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft. Die Schädlichkeit der Umweltwirkungen
von GVO im Vergleich zur Schädlichkeit der Umweltwirkungen konventionell gezüchteter Organismen wird hier als Kri-
terium verwendet, wobei offen bleibt, ob nicht bereits konventionelle Praktiken Schäden an Naturschutzgütern mit sich
bringen. Es wird hier deutlich, dass bei einer kritischen Betrachtung dieser Ansätze keiner alle Anforderungen an eine
geeignete generelle Schadensdefinition und deren Operationalisierung erfüllt. Die Festlegung eines Schadens bzw. von
Schäden muss detailliert und ggf. anhand eines fallspezifischen Arsenals von Kriterien vorgehen. Die Vielfalt der Schutz-
güter imNaturschutzmuss dabei sorgfältig berücksichtigt werden, ummögliche Schäden an der Natur konzeptionell an-
gemessen strukturieren und – im Sinne des Vorsorgeprinzips – möglichst vorab vermeiden zu können. Eine Entschei-
dung für oder gegen bestimmte Kriterien ist dabei ökologisch und zugleich normativ zu begründen.

19.
Zunächst können Wirkungen von GVO oft strukturell verglichen werden mit Effekten, wie sie auch aus anderen
Veränderungen der Bewirtschaftung resultieren. Derartige Effekte sind meist indirekt, z. B. als GVO-induziertes
Resultat des Einsatzes von Agro-Chemikalien, der Bodenbearbeitung, Fruchtfolgen usw.

Ein prinzipieller Unterschied zwischen konventionellen und gentechnikspezifischen Veränderungen basiert auf dem gen-
technischen Eingriff in das molekulare Potenzial organismischer Selbstorganisation, insofern hier isolierte Transgene
bzw. Gensequenzen stammesgeschichtlich weit entfernter Taxa neuartig in einemGenom kombiniert werden. Auf Grund
von Selbstreproduktion und Vererbung können unerwünschte Effekte unter Umständen eine selbstverstärkende Dyna-
mik gewinnen. Diese Möglichkeit besteht bei der Anwendung von anderen Technologien nicht in dieser Art. Bei der kon-
ventionellen Züchtung können zwar auch verschiedene Möglichkeiten genutzt werden, um unwahrscheinliche geneti-
sche Konstitutionen zu erreichen. Eine gezielte Einbringung von Erbinformation außerhalb eines bestehenden biologi-
schen Kreuzungsspektrums ist aber nicht in derWeise und in demAusmaßwiemittels der Gentechnikmöglich. Das Per-
sistieren transgenen Genmaterials in Wildpopulationen (Übergang von Kulturarten inWildarten) verbundenmit der Mög-
lichkeit einer evolutionären Fortentwicklung ist ein spezifisches Wirkungspotenzial der Gentechnik, das mit spezifischen
Schadensmöglichkeiten verbunden sein kann. Die Selbstvermehrung potenziell unerwünschter Effekte ist als spezifische
Schadensoption der Gentechnik zu beachten, zu analysieren, zu bewerten und antizipativ zu regulieren.


