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Summary 

There is currently little experience how the existing regulation on genetically modified 

(GM) organisms in the European Union (EU) could be implemented. Given that a compa-

rable regulation is not mandated for conventional plants, the adoption of the new legal 

requirements represents a challenge for scientists, regulators and the industry. As yet, 

no general strategies have been established and regulatory authorities are seeking scien-

tific advice. This thesis focuses on a set of questions relating to the scientific implementa-

tion of the new EU biotechnology regulations. Using GM plants as an example, the main 

objective of the thesis is to provide science-based conceptual approaches to exemplify 

how the cultivation of GM crops could be managed under current EU biotechnology regu-

lation. These conceptual approaches cover two major concerns related to the use of GM 

plants in agriculture: (1) the concern that GM plants could have adverse effects on the 

environment, particularly on biodiversity, and (2) the concern that the cultivation of GM 

crops could lead to unwanted GM inputs into non-GM crop production systems. Based on 

these two concerns, the role of science in the implementation of regulation is analysed 

along four main questions: 

• What is the current scientific knowledge on the ecological impacts of GM crops and 

how does this knowledge influence subsequent risk management decisions? 

• How could risk management measures, particularly post-market monitoring (PMM) 

programmes, be implemented to provide scientific data for later decision-making? 

• What are the challenges in decision-making during PMM and how could they be 

possibly addressed? 

• What measures are necessary to ensure the coexistence between non-GM and GM 

crop production systems using cross-fertilization as an example for a possible way 

of admixture? 

The thesis is composed of a general introduction (chapter 1), four peer-reviewed and 

published publications (chapters 2 through 5) and a general conclusion and outlook 

(chapter 6). 

Chapter 2 reviews the scientific data that is available today on the environmental im-

pacts of the current GM crops deriving from the past 10 years of worldwide experimental 

field research and commercial cultivation. The chapter focuses on the current GM crops 

that could be relevant for agriculture in Western and Central Europe (i.e., maize, oilseed 

rape and soybean) and on the two main GM traits, herbicide tolerance and insect resis-

tance. A number of scientific debates related to the interpretation of scientific data are 
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identified. The effects of GM crop cultivation on the environment are discussed consider-

ing the impacts caused by cultivation practices of modern agricultural systems. 

Chapter 3 develops a conceptual framework that proposes structures and procedures 

that could be used to implement post-market monitoring programmes of GM crops. Clear 

conceptual differences between case-specific monitoring and general surveillance are 

identified. It is proposed to adopt separate frameworks when developing either of the 

two programmes. Common to both programmes is the need to put a value on ecological 

effects of GM crop cultivation. 

Chapter 4 analyses the challenges in decision-making during PMM, particularly the dif-

ficulties in objectively defining environmental damage. It is argued that regulatory au-

thorities face a number of challenges when being confronted to decision-making related 

to PMM of GM crops. Possible ways how the identified challenges could be addressed are 

proposed. 

Chapter 5 describes an analysis of a scenario for the coexistence of GM and non-GM 

crop production systems in Switzerland. Cross-fertilization in maize is used as an exam-

ple for a possible way of admixture to determine what specific measures are necessary to 

prevent mixing of GM with non-GM products. Existing cross-fertilization studies are re-

viewed and it is recognized that there is a need for scientific criteria when analysing 

these studies. The established criteria are used to define science-based isolation dis-

tances between GM and non-GM maize fields. 

Based on the results of this thesis, it is concluded that the consideration of scientific 

principles (e.g., objectivity and reproducibility) is crucial to support consistent decision-

making processes and to ensure fairness towards the different actors involved. It is, 

however, also important to recognize the limits of science and research to contribute to 

environmental decision-making. The current controversial debate on the environmental 

impacts of GM crops is mainly a dispute over differing value judgements. The answer to 

resolve this debate lies thus not primarily in performing more research to generate addi-

tional scientific data, but in an attempt to resolve the debate over values. The debate can 

only be solved by clarifying the different existing value positions to possibly find a con-

sensus on the role of agricultural biotechnology in Europe. 
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Zusammenfassung 

Es gibt zurzeit wenig Erfahrung, wie die bestehenden gesetzlichen Regelungen für 

gentechnisch veränderte (GV) Organismen in der Europäischen Union (EU) umgesetzt 

werden können. Da eine vergleichbare Regulierung für konventionell gezüchtete Kultur-

pflanzen nicht vorgeschrieben ist, bedeutet die Umsetzung der neuen Vorschriften eine 

Herausforderung für Wissenschaftler, Behörden und die Industrie. Da bisher noch keine 

allgemein akzeptierten Strategien erarbeitet wurden, benötigen die Behörden wissen-

schaftliche Unterstützung. Die vorliegende Dissertation konzentriert sich auf eine Reihe 

von Fragen zur wissenschaftlichen Umsetzung der neuen EU Biotechnologie Regulierung. 

Das Ziel dieser Dissertation ist, anhand des Beispiels GV Pflanzen (GVP), konzeptionelle 

Grundlagen zu erarbeiten, wie das Risikomanagement eines Anbaus von GVP unter der 

geltenden EU-Gesetzgebung wissenschaftlich umgesetzt werden könnte. Die konzeptio-

nellen Grundlagen umfassen zwei oft genannte Bedenken betreffend der landwirtschaftli-

chen Nutzung von GVP: (1) die Befürchtung, dass GVP unerwünschte Auswirkungen auf 

die Umwelt, und speziell auf die Biodiversität, haben könnten, und (2) Bedenken, dass 

der Anbau von GVP zu unerwünschten Einträgen von GV Material in landwirtschaftliche 

Anbausysteme ohne Gentechnik führen. Basierend auf diesen zwei Bedenken wird die 

Rolle der Wissenschaft bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen anhand von vier 

Fragen analysiert: 

• Was wissen wir heute über die Auswirkungen von GVP auf die Umwelt und wie be-

einflusst dieses Wissen nachfolgende Entscheidungen beim Risikomanagement? 

• Wie könnten Risikomanagement-Massnahmen, speziell ein anbaubegleitendes 

Umweltmonitoring, umgesetzt werden, um wissenschaftliche Daten für spätere 

Entscheidungen zu liefern? 

• Welche Schwierigkeiten gibt es bei Entscheidungsprozessen in einem Umweltmoni-

toring und wie könnten diese gelöst werden? 

• Welche Massnahmen sind nötig, um die Koexistenz zwischen landwirtschaftlichen 

Anbausystemen mit und ohne Gentechnik zu ermöglichen (die Massnahmen wer-

den anhand des Beispiels der Auskreuzung als einem möglichen Vermischungsme-

chanismus diskutiert)? 

Die Dissertation besteht aus einer allgemeinen Einleitung (Kapitel 1), vier wissen-

schaftlich begutachteten und veröffentlichten Publikationen (Kapitel 2 bis 5) und einer 

allgemeinen Schlussfolgerung (Kapitel 6). 

In Kapitel 2 werden die wissenschaftlichen Daten zu Umweltauswirkungen der derzeit 

angebauten GVP analysiert, die heute aus zehn Jahren weltweiter Feldforschung und 
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kommerziellem Anbau vefügbar sind. Das Kapitel konzentriert sich auf jene GVP, die für 

die Landwirtschaft in West- und Mitteleuropa von Bedeutung sein könnten (d.h. Mais, 

Raps und Soja) und auf die zwei wichtigsten GV Eigenschaften, Herbizidtoleranz und In-

sektenresistenz. Eine Reihe wissenschaftlicher Fragen werden identifiziert, die bei der 

Interpretation der vorliegenden Daten zurzeit diskutiert werden. Die Auswirkungen des 

Anbaus von GVP auf die Umwelt werden im Vergleich zu den Umweltauswirkungen der 

konventionellen landwirtschaftlichen Praxis diskutiert. 

In Kapitel 3 wird ein konzeptioneller Ansatz entwickelt, in dem Strukturen und Abläufe 

vorgeschlagen werden, wie ein Umweltmonitoring von GVP umgesetzt werden könnte. Es 

werden eindeutige konzeptionelle Unterschiede zwischen der fallspezifischen Überwa-

chung und der allgemeinen Umweltbeobachtung identifiziert. Zwei verschiedene Ansätze 

zur Entwicklung der beiden Programme werden vorgeschlagen. Beiden Programmen ge-

meinsam ist die Notwendigkeit, die Umweltauswirkungen von GVP zu bewerten. 

In Kapitel 4 werden die Schwierigkeiten in den Entscheidungsprozessen eines Um-

weltmonitorings analysiert, speziell die Schwierigkeit den Begriff «Umweltschaden» ob-

jektiv zu definieren. Es wird argumentiert, dass Behörden bei solchen Entscheidungspro-

zessen einer Reihe von Schwierigkeiten begegnen werden. Es werden mögliche Lösungen 

vorgeschlagen, wie diesen Schwierigkeiten begegnet werden könnte. 

In Kapitel 5 wird ein Szenario für die Koexistenz landwirtschaftlicher Anbausysteme 

mit und ohne Gentechnik in der Schweiz analysiert. Anhand der Auskreuzung in Mais, als 

einem Beispiel für einen möglichen Vermischungsmechanismus, werden Massnahmen 

vorgeschlagen die nötig wären, um Vermischungen von Produkten mit und ohne Gen-

technik zu vermeiden. Bestehende Studien zur Auskreuzung in Mais werden analysiert 

und es zeigt sich, dass wissenschaftliche Kriterien definiert werden müssen, um diese zu 

analysieren. Die erarbeiteten Kriterien werden zur Definition von wissenschaftlich be-

gründeten Isolationsabständen zwischen GV und nicht-GV Maisfeldern benutzt. 

Die in der vorliegenden Dissertation erarbeiteten Resultate zeigen, dass wissenschaft-

liche Prinzipien (z.B. Objektivität und Reproduzierbarkeit) wichtig sind, um konsistente 

Entscheidungsprozesse sowie Fairness gegenüber den involvierten Akteuren zu gewähr-

leisten. Es ist jedoch auch wichtig, die Grenzen von Wissenschaft und Forschung bei Ent-

scheidungsprozessen zu erkennen. Die aktuelle Debatte zu Umweltauswirkungen von 

GVP ist mehrheitlich eine Auseinandersetzung über unterschiedliche Wertvorstellungen. 

Die Debatte kann daher nicht primär durch zusätzliche Forschung und zusätzliche wis-

senschaftliche Daten gelöst werden, sondern viel eher durch einen Versuch, die aktuelle 

Wertedebatte zu lösen. Dies kann nur funktionieren indem die bestehenden unterschied-

lichen Wertvorstellungen verdeutlicht werden, um möglicherweise einen Konsens über 

die Rolle der grünen Gentechnik in Europa zu finden. 


