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A. Einleitung 

 

Mit Mantelverordnung vom 12.08.2019 (Verordnung zur Neuordnung des Rechts über 
die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in 
gentechnischen Anlagen vom 12. August 2019)1 hat die Bundesregierung nach 
Anhörung der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit u.a. die 
Gentechnik-Sicherheitsverordnung - GenTSV2 geändert. Große Verunsicherung hat 
dabei die neue Regelung des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) zur Sachkunde des 
Projektleiters ausgelöst. Denn bislang musste ein Projektleiter die erforderliche 
Sachkunde u.a. mittels der Bescheinigung über den Besuch einer von der zuständigen 
Landesbehörde anerkannten Fortbildungsveranstaltung nachweisen, auf der die 
Kenntnisse nach § 15 Abs. 4 GenTSV vermittelt wurden.3 Dies gilt entsprechend für 
den Beauftragten für die Biologische Sicherheit, für den sich die erforderliche 
Sachkunde und deren Nachweis nach den für den Projektleiter geltenden Vorschrift 
des § 15 GenTSV richtet.4 Weder das Gentechnikgesetz (GenTG) noch die GenTSV 
sehen bislang eine zeitliche Befristung für diese Fortbildungsbescheinigung (in 
Fachkreisen so genannter Projektleiterschein) vor, so dass unter der bisherigen 
Rechtslage galt, dass ein auch 1990, d.h. nach Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes, 
erworbener Projektleiterschein zeitlich unbegrenzt galt. Der Betreiber konnte mithin 
den Projektleiter auf dessen einmal erlangte Fortbildungsbescheinigung unbegrenzt 
und unbefristet mit den gentechnischen Arbeiten betrauen. 

Nunmehr sieht § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) vor, dass die bei der Fortbildung nach 
§ 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GenTSV (2019) vermittelten Kenntnisse mindestens alle fünf 
Jahre durch die erneute Teilnahme an einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung 
aktualisiert werden müssen. Zudem sieht Art. 4 Abs. 1 MantelVO vor, dass die 
Mantelverordnung vorbehaltlich des Abs. 2, d.h. eines Teils der Änderungen zur 
Gentechnik-Verfahrensverordnung, am 01.03.2021 in Kraft tritt. Nach Art. 4 Abs. 2 
MantelVO tritt gleichzeitig die Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der jetzigen 
Fassung außer Kraft. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob von der Neuregelung auch die alten 
Projektleiterscheine erfasst werden und ob/ggf. ab wann die alten Projektleiterscheine 
ihre Wirkung verlieren, d.h. neu gemacht werden müssen. Die Bestellung nur 
sachverständigen Personals zählt zu den Betreiberpflichten,5 sodass der Betreiber das 

 
1 BGBl. I S. 1235. 
2 Art. 1 MantelVO. 
3 § 15 Abs. 2 Nr. 3 GenTSV. 
4 § 17 Abs. 1 GenTSV. 
5 § 6 Nr.4 Gen TG. 



Vorhandensein einer aktuellen Fortbildungsbescheinigung im Blick haben muss. Diese 
Frage ist zudem auch vor dem Hintergrund der Genehmigungsvoraussetzungen sowie 
der gentechnikrechtlichen Strafvorschriften relevant. Denn danach darf eine 
gentechnische Anlage nur unter der Voraussetzung betrieben werden, dass 
gewährleistet ist, dass der Projektleiter sowie der oder die Beauftragten für die 
Biologische Sicherheit die für ihre Aufgaben erforderlichen Sachkunde besitzen.6 
Diese Voraussetzungen sind auch zu erfüllen, wenn es um eine S1 oder eine S2 
Anlage geht, die angezeigt oder angemeldet werden müssen. Dazu ist in § 12 Abs. 7 
GenTG ausgeführt, dass die Genehmigungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 1 - 
5 GenTG auch bei der Durchführung von angezeigten und angemeldeten 
gentechnischen Arbeiten erfüllt sein müssen. Vor dem Hintergrund dieser 
Gesamtverantwortlichkeit des Betreibers, muss es in seinem Interesse sein, die Frage 
rechtssicher beantwortet zu bekommen. Dies gilt um so mehr, je mehr gentechnische 
Anlagen in den Fokus der öffentlichen Meinung geraten können, wie etwa 
Tierhaltungsanlagen, da sich für diese auch Tierschutzvereinigungen und 
Umweltverbände interessieren. Insofern muss zur Kenntnis genommen werden, dass 
diese Frage keinesfalls eine solche ist, die zwischen den Überwachungsbehörden und 
den Beauftragten für die Biologische Sicherheit abgestimmt werden kann. 

Wenn also § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) auch für Projektleiterscheine gilt, die in 
dem Zeitfenster von 1990 bis 2021 gemacht worden sind, so hätte dies zur Folge, dass 
Projektleiter und Beauftragte für die Biologische Sicherheit mit dem Inkrafttreten der 
Verordnung am 01.03.2021 möglicherweise keinen ausreichenden Projektleiterschein 
mehr hätten und damit die Anlagevoraussetzungen nicht mehr erfüllt wären. Der 
Betreiber hätte für Abhilfe zu sorgen. Insoweit hat die Frage erhebliche praktische 
Bedeutung für den Betreiber. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die 
Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Gentechnik in ihrer 58. Sitzung vom 06./07.11.2019 
in Magdeburg folgenden Beschluss gefasst hat: 

„Zeitpunkt des Inkrafttretens der 5-Jahres-Frist zur Aktualisierung der im 
Rahmen der Fortbildung vermittelten Kenntnisse.  

Die Regelung in § 28 Abs. 3 GenTSV (neu) gilt nicht rückwirkend. Der Zeitraum 
von fünf Jahren, nachdem die durch die Fortbildung erworbenen Kenntnissen 
spätestens aktualisiert werden müssen, beginnt am Tag des Inkrafttretens der 
Verordnung und somit am 01. März 2021 zu laufen, d.h. eine Aktualisierung der 
Fortbildung muss spätestens bis zum 28. Februar 2026 erfolgt sein.“ 

Diese Lesart ist in den Bundesländern durchaus umstritten, so dass es einer 
rechtlichen Begutachtung bedarf, ob sich der Betreiber im Ernstfall darauf berufen 
kann. 

 

B. Inkrafttreten 

 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 S. 1 MantelVO tritt die GenTSV 
(2019) am 01.03.2021 in Kraft. Dabei hat der Gesetzgeber eine im Wortlaut klare und 
eindeutige Regelung für das Inkrafttreten der neuen GenTSV geschaffen. Er hat das 
Inkrafttreten der neuen GenTSV (2019) um 18 Monate nach hinten verschoben und 
nicht an das Inkrafttreten mit der Veröffentlichung geknüpft. Ausweislich der 

 
6 § 11 Abs. 1 Nr. 2 GenTG. 



Begründung ist dies geschehen, um den Landesbehörden die Möglichkeit der 
Umsetzung zu geben.7 

In gleicher Weise hat der Gesetzgeber eine weitere Frist zur Umsetzung der neuen 
Vorgaben in der Praxis zugunsten der ZKBS geschaffen. So ist im Anhang II 
vorgesehen, dass anerkannte biologische Sicherheitsmaßnahmen in den 
Datenbanken der ZKBS bis zum 31. Dezember 2021 verzeichnet sein müssen.  

Vor diesem Hintergrund und dem eindeutigen Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 S. 1 MantelVO 
ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber zum Inkrafttreten der Regelungen der 
GenTSV (2019) eine eindeutige Regelung getroffen hat. Angesichts dieser eindeutigen 
Regelung kommt eine Auslegung dergestalt, die Regelung sei erst mit Ablauf des 
28.02.2026 anzuwenden, nicht in Betracht. 

 

Soweit der LAG Beschluss vom 06./07.11.2019 davon ausgeht, der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der 5-Jahres-Frist zur Aktualisierung der im Rahmen der Fortbildung 
vermittelten Kenntnisse beginne erst zum 28.02.2026 ist dies wegen eines Verstoßes 
gegen Art. 4 Abs. 1 S. 1 MantelVO gesetzeswidrig  

 

C. Erfasste Sachverhalte 

 

Fraglich ist, welche Sachverhalte von der Neuregelung des § 28 Abs. 3 GenTSV 
(2019) erfasst werden. 

 

I. Projektleiterscheine nach dem 01.03.2021 

 

Denkbar ist, dass die Regelung des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019), d.h. die 5-jährige 
Fortbildungspflicht nur für solche Projektleiterscheine gilt, die ab dem 01.03.2021 
gemacht werden. Dies könnte sich aus dem Wortlaut des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) 
ergeben. Denn nach der Formulierung des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) müssen die 
bei der Fortbildung nach Abs. 2 S. 1 Nr. 3 vermittelten Kenntnisse mindestens alle fünf 
Jahre durch die erneute Teilnahme an einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung 
aktualisiert werden. Der Wortlaut „bei der Fortbildung nach Abs. 2 Satz 1 Nummer 3“ 
könnten nahelegen, dass nur diejenigen Fortbildungen erfasst sein sollen, die 
tatsächlich nach Abs. 2 Satz 1 Nummer 3 erworben worden sind. Dies wiederum 
können nur solche sein, die § 28 GenTSV (2019) überhaupt unterfallen. Da § 28 Abs. 
3 GenTSV (2019) erst zum 01.03.2021 in Kraft tritt, könnte der Wortlaut suggerieren, 
dass nur diese, nämlich erst auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GenTSV 
(2019) erworbenen Projektleiterscheine tatsächlich einer 5-jährigen Fortbildungspflicht 
unterfallen. Dann wären diese erst nach 2026 zu erneuern. So beispielsweise, wenn 
jemand am 01.03.2021 einen Projektleiterschein macht, liefe seine 5-Jahres-Frist am 
28.02.2026 aus. Zum 01.03.2026 müsste er einen neuen Projektleiterschein 
nachweisen. 

 
7 Vgl. BR-Drs. 137/19 S. 89. 



Dagegen – dass nur künftige unter § 28 Abs. 2 GenTSV (2019) zu machende 
Projektleiterscheine fallen sollen – spricht allerdings die Systematik des Gesetzes. 
Denn § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) konnte nur auf die Fortbildung nach Abs. 2 Satz 
1 Nummer 3 Bezug nehmen. Denn die vorherige, d.h. jetzige Vorschrift des § 15 Abs. 
2 Nr. 3 GenTSV konnte nicht mehr in Bezug genommen werden, da diese nach Art. 4 
Abs. 1 S. 2 MantelVO mit Inkrafttreten der GenTSV (2019) außer Kraft tritt. Insofern 
war schon nach der Systematik des Gesetzes eine andere Inbezugnahme nicht 
möglich, sodass daraus nicht zwingend geschlossen werden kann, dass § 28 Abs. 3 
S. 1 GenTSV nur für solche Fortbildungsveranstaltungen gelten soll, die unter dem 
neuen § 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GenTSV (2019) tatsächlich erworben worden sind. 

 

II. Projektleiterscheine vor dem 01.03.2021 

 

Fraglich ist, ob die Regelung auch für Projektleiterscheine gilt, die vor dem 01.03.2021 
erworben worden sind, da § 28 Abs. 3 S. 1 GenTG keine Einschränkung vorsieht. 

 

1. Wortlaut des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) 

 

Der Wortlaut des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) lässt – wie bereits ausgeführt – nicht 
erkennen, ob die Regelung auch für sogenannte Altsachverhalte gelten soll. Insoweit 
ist der Wortlaut unergiebig. 

 

2. Systematik des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019)  

 

Aus der Systematik und der Inbezugnahme des § 28 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GenTSV, der 
inhaltlich dem § 15 Abs. 2 Nr. 3 GenTSV in der aktuellen Fassung entspricht, kann 
aber entnommen werden, dass die Regelung auch für Projektleiterscheine gelten soll, 
die unter der gleichlautenden Regelung des § 15 Abs. 2 Nr. 3 GenTSV aktuelle 
Fassung erworben worden sind. 

 

3. gesetzliche Begründung zu § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) 

 

Letztlich lässt sich den Begründungsmaterialien zu § 28 Abs. 3 GenTSV entnehmen, 
dass die Regelung gerade auch für alte Projektleiterscheine Geltung entfalten sollte. 

 

a) 



Bereits im ersten Entwurf zur GenTSV aus dem Jahre 2018 ist eine entsprechende 
Regelung zur Fortbildungspflicht in § 28 Abs. 3 GenTSV-E (2018) aufgenommen 
worden. 8 Sie lautete:  

 

„Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Projektleiter nicht mehr über die bei 
der Fortbildung vermittelten Kenntnisse verfügt, kann die zuständige Behörde 
die erneute Teilnahme des Projektleiters an einer anerkannten 
Fortbildungsveranstaltung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 anordnen.“ 

 

Diese Regelung ist für sich genommen schon rückwirkend, da nur ein Projektleiter 
gemeint sein kann, der in zurückliegender Zeit bereits an einer 
Fortbildungsveranstaltung teilgenommen hat und im Zeitpunkt der Überprüfung nicht 
mehr über die bei dieser Veranstaltung vermittelten Kenntnisse verfügt.  

Dabei ist zusätzlich zum Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ausgeführt worden, 

 

„Die Anordnungsbefugnis der zuständigen Behörde im Einzelfall zur erneuten 
Fortbildung des Projektleiters wird nur in wenigen Ausnahmefällen Einsatz 
finden. Im Wege der Verweisung gilt die Befugnis auch für den Beauftragten für 
die Biologische Sicherheit (6509 X 0,2 X 40 X 51 € + 6509 X 0,05 X 40 X 51 €). 
Sie belaufen sich auf schätzungsweise 33.000 €.“9 

 

Dabei kann aus dem verwendeten Begriff „erneut“ geschlossen werden, dass 
ausschließlich Fallgruppen gemeint waren, in denen ein Projektleiter bereits in der 
Vergangenheit einen Projektleiterschein gemacht hatte und auch als Projektleiter 
gearbeitet hat, bei dem sich allerdings herausgestellt hat, dass er über die vor längerer 
Zeit vermittelten Grundkenntnisse nicht mehr verfügt hat. Erkennbar wird auch die 
Intention des Gesetzgebers, sicherzustellen, dass ein Projektleiter auf Dauer die in 
einer Fortbildungsveranstaltung nach § 15 Abs. 4 GenTSV vermittelten Kenntnisse 
präsent hat, ggf. durch die erneute Teilnahme. Zudem wird deutlich beschrieben, dass 
sich diese Einzelfallanordnung auch auf den BBS erstreckt. 

 

Zu dieser Entwurfsfassung ist eine Stellungnahme erfolgt, die sich mit dieser Regelung 

beschäftigt hat. So ist in der Stellungnahme des BIO Deutschland von 12.07.2018, die 

auf Anfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom 

22.06.2018 erfolgt ist, ausgeführt,  

man fordere § 28 Abs. 3 GenTSV-E so zu formulieren, dass nur begründete 

Anhaltspunkte die Anordnung zur Nachschulung auslösen und bei der 

Nachschulung die Möglichkeit besteht, diese nur hinsichtlich der Defizite des 

Projektleiters zu machen.10 

 
8 Vgl. BMEL-Entwurfsstand: 22.06.2018, S. 21. 
9 Vgl. BMEL-Entwurfsstand: 22.06.2018, S. 28. 
10 Bio Deutschland, Stellungnahme vom 12.07.2018, S. 2, 4. 



Auch der Verein Bio Deutschland geht dabei von einer Erfassung bereits bestehender 
Projektleiter scheine aus, wie sich aus dem Begriff der „Nachschulung“ ergibt. Dazu 
hat Bio Deutschland in der Begründung ausgeführt, die im Regierungsentwurf 
vorgeschlagene Regelung sei nicht praxistauglich und lege die Feststellung in das freie 
Ermessen der Behörde. Der Begriff „liegen Anhaltspunkte vor“ sei zu konkret 
formuliert. 11 

 

b) 

Zunächst hat die bereits im Entwurf 2018 getroffene Regelung Eingang in die 
Entwurfsfassung der Bundesregierung gefunden.12 Vorgesehen war also eine erneute 
Nachschulung eines PL/BBS in einem Projektleiterkurs im Einzelfall. Sowohl die 
Begründung zum Erfüllungsaufwand13 als auch die Begründung14 sind unverändert 
geblieben.  

 

c) 

Erst über die Empfehlungen der Ausschüsse im Bundesrat vom 27.05.2019 ist diese 
Fassung zu § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV geändert worden. Danach wurde folgende 
Fassung vorgeschlagen: 

 

„(3) Die bei der Fortbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 vermittelten 
Kenntnisse müssen mindestens alle fünf Jahre durch die erneute Teilnahme an 
einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung aktualisiert werden. Abweichend 
von Satz 1 können die bei der Fortbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
vermittelten Kenntnisse im Einzelfall auf andere geeignete Weise aktualisiert 
werden. Die Aktualisierung muss geeignet sein, einen Wissensstand zu 
gewähr-leisten, der der Wissensvermittlung in einer anerkannten 
Fortbildungsveranstaltung nach Absatz 5 entspricht. Die Aktualisierung ist der 
zuständigen Behörde nachzuweisen. Diese entscheidet über die Anerkennung 
der Aktualisierung.“15 

 

Zur Begründung ist ausgeführt, § 28 Absatz 3 GenTSV solle - weg von der 
Einzelfallregelung – dahingehend geändert werden, in angemessenen zeitlichen 
Intervallen geeignete Fortbildungsmaßnahmen für alle Projektleiter verpflichtend 
vorzusehen.16 Analog zur Regelung im Strahlenschutz wird weiterhin die Möglichkeit 
vorgesehen, die Aktualisierung der erforderlichen Sachkunde auf andere geeignete 
Weise als durch den Besuch einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung 
nachzuweisen.17 

 

 
11 Bio Deutschland, Stellungnahme vom 12.07.2018, S. 2, 4. 
12 Vgl. BR-DRS 137/19 vom 27.03.19, S. 20. 
13 Vgl. BR-DRS 137/19 vom 27.03.19, S. 83. 
14 Vgl. BR-DRS 137/19 vom 27.03.19, S. 101. 
15 Vorgangsablauf zur GenTSV im Bundestag/Bundesrat, 19. Wahlperiode, S. 5. 
16 Vorgangsablauf zur GenTSV im Bundestag/Bundesrat, 19. Wahlperiode, S. 5. 
17 Vorgangsablauf zur GenTSV im Bundestag/Bundesrat, 19. Wahlperiode, S. 5. 



Aus der Begründung der Empfehlung der Ausschüsse in der Sitzung vom 07.06.201918 
ergibt sich, dass diese Regelung „für alle Projektleiter“ verpflichtend sein sollte. D.h. 
eine Beschränkung auf künftige Projektleiter ist damit nicht verbunden. Im Übrigen 
sollten analog zur Regelung im Strahlenschutz nur andere Möglichkeiten der 
Aktualisierung der Fachkunde vorgesehen werden können. 

 

In der Beschluss Drucksache vom 07.06.2019 ist dann zusätzlich ausgeführt, 

„§ 28 III GenTSV wird wie oben ausgeführt entsprechend der 
Strahlenschutzverordnung als neu eingeführte Regelung zur Wiederholung der 
Fortbildungsveranstaltungen eingeführt.“19 

Auch hier lässt der Begriff „Wiederholung der Fortbildungsveranstaltungen“ erkennen, 
dass ausschließlich alte Projektleiterscheine gemeint waren, da sich schon begrifflich 
eine Wiederholung nicht auf neue Projektleiterschein beziehen kann. 

 

d) 

Demzufolge ist in der Beschlussfassung des Bundesrates die von den Ausschüssen 
empfohlene Formulierung des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV übernommen worden. 

Die zuvor im Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagene Regelung zur Wiederholung 
der Fortbildungsveranstaltung im Ermessen der Behörde für den Fall, dass ein 
Projektleiter nicht mehr über die ausreichende Sachkunde verfügt, ist nicht für 
ausreichend angesehen worden.20 Dort ist wörtlich ausgeführt:  

 

„Fortbildung sollte keine Strafe, sondern positiv belegt sein. Im Übrigen sollte 
es selbstverständlich sein, die eigenen Kenntnisse fachlich und rechtlich auf 
dem aktuellen Stand zu halten, wie es in anderen Rechtsgebieten wie zum 
Beispiel dem Strahlenschutz seit langem übliche Praxis ist. Die 
Strahlenschutzverordnung sieht in § 48 vor, dass die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz alle fünf Jahre aktualisiert werden muss. Diese Regelung 
könnte hier als Vorbild dienen. § 28 Abs. 3 GenTSV sollte deshalb dahingehend 
geändert werden, in angemessenen zeitlichen Intervallen geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen für alle Projektleiter verpflichtend vorzusehen. Analog 
zur Regelung im Strahlenschutz wird weiterhin die Möglichkeit vorgesehen, die 
Aktualisierung der erforderlichen Sachkunde auf andere geeignete Weise als 
durch den Besuch einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung 
nachzuweisen.“  

 

Vor diesem Hintergrund ist dann die aktuelle Formulierung in das Gesetz eingeführt 
worden. Daraus lässt sich entnehmen, dass die neue Regelung des § 28 Abs. 3 S. 1 
GenTSV (2019) gerade auch die Fälle erfassen sollte, die in der Entwurfsfassung 
gemeint waren. Dies sind diejenigen, bei denen in der Praxis festgestellt worden ist, 
dass die bei einer Fortbildungsveranstaltung vermittelten Kenntnisse aktuell bei den 

 
18 Vorgangsablauf zur GenTSV im Bundestag/Bundesrat, 19. Wahlperiode, S. 5. 
19 Vorgangsablauf zur GenTSV im Bundestag/Bundesrat, 19. Wahlperiode, S. 6. 
20 vgl. BR-Drs. 137/19 Beschluss vom 07.06.2019, S. 14 



Projektleitern nicht mehr vorgelegen haben. Auch der Begriff „für alle Projektleiter“ 
spricht dafür, dass sich die Regelung nicht nur auf neue Projektleiter beziehen sollte, 
sondern dass alle Projektleiter, auch diejenigen, die die Fortbildung schon vor längerer 
Zeit gemacht haben, erfasst werden sollten.  

Daraus lässt sich ableiten, dass von der Regelung auch alte Projektleiterscheine 
erfasst werden sollten. Dementsprechend werden auch alte Projektleiterscheine von 
vor dem 01.03.2012 von § 28 Abs. 3 GenTSV (2019) erfasst. 

 

D. Lauf der 5-Jahres-Frist des § 28 Abs. 3 GenTSV 

 

Fraglich ist, wann die 5-Jahres-Frist des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV zu laufen beginnt, 
da der Wortlaut der Vorschrift dazu keine konkrete Aussage trifft. Allenfalls aus dem 
Begriff „mindestens alle fünf Jahre“ kann geschlussfolgert werden, dass mit 
Inkrafttreten der GenTSV (2019) am 01.03.2021 Projektleiterscheine, die älter als fünf 
Jahre sind oder einen über die 5 Jahre bezeichneten Zeitraum erfassen, nicht mehr 
zulässig sind. Ansonsten lässt der Wortlaut diese Frage offen.  

Die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Gentechnik spricht der Vorschrift eine 
Rückwirkung ohne jegliche Begründung ab. Dies kann angesichts der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Frage von Rückwirkungen von Normen nicht 
nachvollzogen werden. 

 

I. Echte oder unechte Rückwirkung 

 

Insgesamt kann auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Rückwirkung und auf die Rechtsprechung zu 
vergleichbaren Rechtsnormen Bezug genommen werden. Denn mit diesem Problem 
hatte sich die Rechtsprechung bereits mehrfach zu beschäftigen.21 

So ist etwa in § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 FeV vorgesehen, dass europäische Lkw-
Führerscheine alle fünf Jahre neu gemacht werden müssen. Diese Regelung ist damit 
dem „§ 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV vergleichbar. 

Dazu hat der VGH München entschieden, dass in einem solchen Fall von einer 
„unechten Rückwirkung“ auszugehen sei. Eine „echte Rückwirkung“ liege nur zu vor, 
wenn die Rechtsfolge einer Norm mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt 
ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll. Dies sei 
verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig. Die Begründung liege im 
verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes, der sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und den Grundrechten ableiten lasse. Dieser 
enge die Befugnis des Gesetzgebers ein, die Rechtsfolge eines der Vergangenheit 
zugehörigen Verhaltens nachträglich zu ändern.22 

 
21 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.2010 - 2 BvL 14/02 -, BVerfGE 127, 1/16 m.w.N; BVerwG, Urt. v. 
16.03.2015 - 6 C 31/14 - juris Rn. 21; VGH München, Beschl. v. 28.07.2015 – 11 ZB 15.418 –, juris. 
22 vgl. BVerwG, Urt. v. 16.03.2015 - 6 C 31/14 - juris Rn. 21; BVerfG, Beschl. v. 07.07.2010 - 2 BvL 
14/02 -, BVerfGE 127, 1/16 m. w. N. 



Ein solcher Fall liege aber Falle des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 FeV nicht vor. Soweit 
belastende Rechtsfolgen einer Norm erst nach ihrer Verkündung eintreten, 
tatbestandlich aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst 
werden (tatbestandliche Rückanknüpfung) liegt eine unechte Rückwirkung vor. Eine 
solche unechte Rückwirkung sei nicht grundsätzlich unzulässig, denn die Gewährung 
vollständigen Vertrauensschutzes zugunsten des Fortbestehens der bisherigen 
Rechtslage würde den dem Gemeinwohl verpflichteten Gesetzgeber in wichtigen 
Bereichen lähmen und den Konflikt zwischen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung 
und der Notwendigkeit ihrer Änderung in nicht mehr vertretbarer Weise zulasten der 
Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung auslösen.23 Der Gesetzgeber müsse aber, 
soweit er für künftige Rechtsfolgen an zurückliegende Sachverhalte anknüpft, dem 
verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz in hinreichendem Maße Rechnung 
tragen. Im konkreten Fall um die Fahrerlaubnis einer unter altem Recht erworbenen 
Fahrerlaubnis hat das Gericht ausgeführt, es gebe keinen allgemeinen 
Vertrauensschutz dahingehend, dass eine einmal gültige EU-Fahrerlaubnis im Inland 
immer gültig bleiben müsse. 

Daraus ergibt sich für den Fall des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019), dass auch 
Vertrauensschutz dergestalt, dass ein einmal erworbener Projektleiterschein immer 
seine Gültigkeit behält, hätte geprüft werden müssen. Denn im Gegensatz zum Lkw-
Führerschein nach der FeV hat sich insofern die Rechtslage seit Inkrafttreten des 
GenTG im Jahre 1990 nicht geändert. Seither konnte ein Projektleiter darauf 
vertrauen, dass der einmal erworbener Projektleiterschein lebenslange Geltung haben 
würde. Diese Situation war bei der FeV nicht gegeben, da Führerscheine insgesamt in 
den Mitgliedstaaten schon lange Bestand hatten, der europäische Führerschein 
allerdings erst später eingeführt worden ist, sodass sich insofern die Rechtslage 
bereits einmal geändert hatte und deshalb Anhaltspunkte für einen Vertrauensschutz 
nicht bestanden. Unter Vertrauensschutzaspekten hätten zumindest für diejenigen 
Fälle, in denen ein Projektleiterschein erworben worden ist und die Person bislang 
noch nicht als Projektleiter gearbeitet hat, eine Sonderregelung getroffen werden 
müssen, da deren Projektleiterschein mit Wegfall der alten GenTSV (Art. 4 Abs. 1 S.1 
MantelVO) ersatzlos wegfallen. 

Zugleich lässt sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu § 20 Abs. 3 S. 2 
WaffG, der eine Rückwirkung der Blockierpflicht auf Waffen, die vor Inkrafttreten der 
Vorschrift im Jahre 2008 infolge Erbfalls erworben waren, zugelassen hat. Dazu hat 
das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, § 20 Abs. 3 S. 2 WaffG gelte für sämtliche 
infolge Erbfalls erworbenen erlaubnispflichtigen Waffen unabhängig vom 
Erwerbszeitpunkt. Erfasst seien auch Altfälle aus dem Zeitraum vor Inkrafttreten des 
Waffenrechtsänderungsgesetz vom 26.03.2008, dass die Blockierpflicht für Erbwaffen 
eingeführt hat. Dies folge zwar nicht zwingend aus dem Wortlaut und der 
systematischen Stellung, denn ob auch Altfälle in die Blockierpflicht einbezogen sind, 
werde durch den Text der Vorschrift nicht ausdrücklich in die eine oder andere 
Richtung beantwortet.  

So liegt es auch im konkreten Fall des § 28 Abs. 3 GenTSV (2019). Auch in dem vom 
Bundesverwaltungsgericht zu entscheidendem Fall hat sich die Rechtslage nach 
einem Blick in die Gesetzesmaterialien erhellt. Aus diesen hatte sich nämlich ergeben, 
dass der Gesetzgeber die Erstreckung der Altfälle in seine Regelungsabsicht bei 
Erlass des Waffenrechtsänderungsgesetzes einbezogen hatte. Zudem sprach nach 
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Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts für die Erstreckung auf Altfälle auch der 
Sinn und Zweck von § 28 Abs. 3 S. 2 WaffG. Die Blockierpflicht solle im Sinne einer 
konsequenten Risikominimierung, die mit dem Besitz von Erb Waffen verbundenen 
Gefahr einer Schädigung Dritter verringern, welche der Gesetzgeber bei fehlendem 
waffenrechtlichem Bedürfnis des Besitzers nicht für hinnehmbar erachtet hat. Daraus 
hat das Bundesverwaltungsgericht gefolgert, dass in dem konkreten Fall die 
Blockierpflicht auch für eine geerbte Waffe Geltung erhalten hatte, die vor Inkrafttreten 
der Vorschrift im Jahre 2008 durch Erbfall erworben worden war. 

Dementsprechend wird unter Zuhilfenahme der oben ausführlich dargestellten 
Gesetzgebungsmaterialien davon auszugehen sein, dass mittels der Rechtsprechung 
zur unechten Rückwirkung gerade auch diejenigen Projektleiterscheine erfasst 
werden, die vor dem 01.03.2021 erworben worden sind. Es besteht mithin für den 
Betreiber einer gentechnischen Anlage vor dem 01.03.2021 mit Blick auf die 
Sachkunde seines sachverständigen Personals Handlungsbedarf. Die Annahme der 
Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Gentechnik, § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) 
entfaltet keine Rückwirkung, ist damit ebenfalls nicht haltbar. Darauf kann sich der 
Betreiber also nicht verlassen. 

 

II. Aufschieben der 5-Jahres-Frist 

 

Ein Aufschieben dieser unechten Rückwirkung oder ein Außerkraftsetzen der 
Inkrafttretensregelung lässt sich ebenfalls weder mit dem Wortlaut noch mit der 
gesetzlichen Begründung begründen.  

Insofern kann das vom Gesetzgeber auf den 01.03.2021 bestimmte Inkrafttreten - wie 
dies mit LAG-Beschluss vom 06./07.11.2019 vorgesehen wird – nicht aufgeschoben 
werden.  

 

1. 

Soweit damit das Inkrafttreten gemeint sein sollte, wäre ein solcher Beschluss der 
Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft gesetzeswidrig, da er gegen Art. 4 Abs. 1 S. 1 
MantelVO verstößt. Aus den Gesetzesmaterialien ist zudem zu entnehmen, dass den 
Verwaltungsbehörden gerade 18 Monate eingeräumt worden sind, um sich auf die 
neue Rechtslage insgesamt, aber auch auf § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) 
einzustellen.24 Da der Gesetzgeber für die ZKBS zusätzlich eine andere Frist für die 
Datenbanken aufgenommen hat, ist davon auszugehen, dass er dies auch für die 
regelmäßige Fortbildungspflicht gemacht hätte, wenn er dies gewollt hätte. Es kam 
dem Gesetzgeber aber gerade darauf an, die regelmäßige Fortbildungspflicht zu 
verankern und sicherzustellen, dass die PL/BBS die einmal vermittelten Kenntnisse 
auch aktuell hält, wörtlich: „mindestens alle 5 Jahre“ und nicht in 5 Jahren. Auch die 
Kalkulation der Kosten für die Wirtschaft war mit Blick auf das Inkrafttreten 2021 erfolgt. 

Zudem fehlt der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik die 
Gesetzgebungskompetenz zur Änderung der Inkrafttretensregelung. Zur 
Gesetzgebung befugt ist im Rahmen der GenTSV die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Gentechnik 
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kann ihre Kompetenz zur Rechtsetzung weder aus dem GenTG noch aus der GenTSV 
ableiten. Sie ist einzig zur Koordinierung eines bundeseinheitlichen Vollzuges 
eingesetzt.  

Bei den Fragen des Inkrafttretens und der Anwendbarkeit der GenTSV (2019) und 
damit über die Aufschiebung der Anwendbarkeit, handelt es sich indes um 
Rechtsfragen, die soweit der Gesetzgeber keine ausdrückliche Regelung getroffen 
hat, von der Rechtsprechung zu beantworten sind. Bei den vorbeschriebenen 
Rechtsfragen handelt es sich allerdings nicht um Vollzugsfragen, sodass sie auch nicht 
unter diesem Aspekt von der LAG bindend beantwortet werden können. Einzig der 
Gesetzgeber, also die Bundesregierung nach Zustimmung durch den Bundesrat kann 
das Inkrafttreten der Regelung des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) ändern oder für 
die 5-Jahres-Frist eine abweichende Inkrafttretensregel erlassen. Davon hat der 
Gesetzgeber gerade keinen Gebrauch gemacht, obwohl er das Problem der 
Umsetzung in der Praxis – wie aus den Gesetzesmaterialien klar hervorgeht - gesehen 
hat.25 

 

2. 

Auch soweit nur der Lauf der 5-Jahres-Frist verschoben werden soll, lässt sich dies 
mit dem Wortlaut des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) „mindestens alle fünf Jahre“ 
nicht begründen, wenn damit sichergestellt sein soll, dass ein Projektleiterschein nicht 
älter als fünf Jahre ist und der Projektleiter über aktuelle Kenntnisse aus einem 
Projektleiterkurs verfügt.  

Unter systematischen Aspekten lässt sich zudem anführen, dass der Gesetzgeber 
selbst diese Frage hätte regeln können, wenn er den Lauf der 5-Jahres-Frist anders 
hätte bestimmen wollen. Da der Gesetzgeber an anderer Stelle, etwa für die ZKBS, 
den Lauf einzelner Vorschriften für einen späteren Zeitpunkt bestimmt hat, ist davon 
auszugehen, dass er die 5-Jahres-Frist mit Inkrafttreten aktivieren und nicht bis zum 
Jahr 2026 aufschieben wollte. 

Auch aus dem Sinn und Zweck der Änderung ergibt sich, dass der Gesetzgeber 
zunächst ohne eine Frist mit Inkrafttreten der GenTSV (2019) für den Projektleiter eine 
einzelfallbezogene erneute Teilnahme an einem Projektleiterkurs vorsehen wollte. 
Dies ist dann im Gesetzgebungsverfahren durch eine Regelfortbildungspflicht ersetzt 
worden. Dem Gesetzgeber kam es allerdings darauf an, dass mit Inkrafttreten der 
GenTSV (2019) eine regelmäßige Fortbildungsverpflichtung für den Projektleiter 
verankert worden ist. Auch dies spricht dafür, dass Projektleiter sich ab dem 
01.03.2021 regelmäßig fortbilden müssen. Dies wird erhärtet durch die Begründung, 
die zuletzt noch in der Sitzung des Bundesrates in die Gesetzesbegründung eingeführt 
worden ist: 

 

„Im Übrigen sollte es selbstverständlich sein, die eigenen Kenntnisse fachlich 
und rechtlich auf dem aktuellen Stand zu halten, ….“ 

 

Der Gesetzgeber geht also erkennbar davon aus, dass der PL/BBS sich auch bereits 
unter der geltenden GenTSV bezogen auf die Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen 
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aktuell halten muss, so dass es auch aus diesem Grund für ihn kein Bedürfnis für eine 
weitere Frist für § 28 Abs. 3 S. 1 GenTG gegeben hat. 

Ein Aufschieben dieser Verpflichtung dadurch, dass die 5-Jahres-Frist erst mit 
Inkrafttreten der GenTSV (2019) einsetzen soll, ist mit der Intention des Gesetzgebers, 
die fachlichen Kenntnisse der PL/BBS sicherzustellen, unter systematischen Aspekten 
ebenfalls nicht zu vereinbaren. 

Letztlich lässt sich eine Aufschiebung mit der Rechtsprechung zu § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 
7 FeV ebenfalls nicht rechtfertigen. Denn dieser Entscheidung lag ein Sachverhalt 
zugrunde, wo der Fahrerlaubnisinhaber seinen Führerschein unter dem 23.08.2008 
gemacht hatte. Die Vorschrift des § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 FeV erst zum 23.01.2009 in 
Kraft getreten war. Im konkreten Verfahren hatte die Verwaltungsbehörde am 
15.11.2013 festgestellt, dass der Fahrzeuginhaber nicht mehr über die erforderliche 
Erlaubnis verfügte, da diese alle fünf Jahre zu erneuern gewesen wäre. Dieser 
Verpflichtung war der Kläger nicht nachgekommen. Mithin ergibt sich aus diesem 
Sachverhalt, dass die fünfjährige Erneuerungsfrist nach § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 7 FeV 
nicht erst mit dem Inkrafttreten der Änderung in der FeV (2009) zu laufen begonnen 
hatte, sondern bereits dem Zeitpunkt des letztmaligen Erwerbs der Fahrerlaubnis 
durch den Kläger (2008). Im Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Klägers war 
gemessen an der Erteilung seiner Fahrerlaubnis (2008) die Fünfjahresfrist abgelaufen 
(2013). Dies ist in sich auch konsequent und ergibt sich aus der Rechtsprechung zur 
unechten Rückwirkung. Andernfalls läge eine unechte Rückwirkung auch nicht mehr 
vor, da nur eine Regelung für die Zukunft getroffen wäre. 

Daraus ergibt sich schlüssig auch für § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019), dass die 5-
Jahres-Frist nicht erst mit seinem Inkrafttreten der GenTSV (2019) am 01.03.2021, 
sondern mit dem Zeitpunkt des Datums des letzten Projektleiterscheins zu laufen 
beginnt. Dementsprechend reichen über den 01.03.2021 hinaus nur diejenigen 
Projektleiterscheine aus, die nach dem 28.02.2016 erworben worden sind. 
Projektleiterscheine, die aber in dem Zeitfenster von 1990 bis zum 28.02.2016 
erworben worden sind, erfüllen die Anlagevoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 
GenTG demnach nicht mehr und müssen bis zum 01.03.2021 erneuert und der 
Behörde durch den Betreiber eingereicht werden, sollen sie die 
Anlagevoraussetzungen weiterhin sicherstellen. 

 

3. Kontrollüberlegungen  

 

Auch zwei Kontrollüberlegungen sprechen für die Auslegung des Beginns der 5-
Jahres-Frist mit dem Datum der Erteilung des alten Projektleiterscheins 

 

a) 

Für eine erste Kontrollüberlegung sei folgender Sachverhalt angenommen:  

Im April 2021 wird ein Antrag zur Genehmigung einer S3 Anlage gestellt und dabei ein 
Projektleiterschein für die Sachkunde des Projektleiters aus dem Jahre 1995 
eingereicht und zugleich bestätigt wird, dass der vorgesehene Projektleiter bereits 
zwei Jahre in einer S2 Anlage gearbeitet hat. Hier stellt sich die Frage, ob die 



Genehmigung für die S3 Anlage mit dem alten Projektleiterschein dann noch erteilt 
werden kann.  

Nach der jetzigen Lesart der LAG müsste die Anlage unter diesen Voraussetzungen 
genehmigt werden, da der Projektleiter erst nach dem 28.02.2026 einen aktualisierten 
Projektleiterschein einreichen muss. Eine Anforderung eines aktualisierten 
Projektleiterscheins, um die Genehmigung erteilen zu können, wäre danach nicht 
rechtmäßig, da es einen unterschiedlichen Lauf der 5-Jahres-Frist für bereits 
bestehende Anlagen und für neu zuzulassende Anlagen nicht gibt.  

Die Genehmigung einer S3 Anlage unter Vorlage eines Projektleiterschein aus dem 
Jahre 1995 indes untergräbt allerdings nicht nur die Intention des Gesetzgebers, dass 
der Projektleiter die für die Errichtung und den Betrieb sowie die in der Anlage 
stattfindenden Arbeiten aktuell halten muss und deshalb mindestens alle fünf Jahre an 
einer Fortbildung teilgenommen haben muss. Eine Differenzierung in Altanlagen, für 
die die 5-Jahres-Frist aufgeschoben werden soll, und Neuanlagen, in denen dann ein 
Projektleiterschein vorgelegt werden muss, der nicht älter als fünf Jahre ist, entbehrt 
jeglicher gesetzlichen Grundlage. Auch der LAG Beschluss enthält diesbezüglich 
keine Differenzierung, so dass die neue S3 Anlage auch mit einem alten 
Projektleiterschein zugelassen werden müsste. Dieser ist allerdings wegen Art. 4 Abs. 
1 S. 2 MantelVO nicht mehr gültig, da § 15 Abs. 3 GenTSV aktuelle Fassung, der die 
Rechtsgrundlage dafür bildet, am 01.03.2021 außer Kraft tritt. Dies macht deutlich, 
dass es nicht Sinn und Zweck des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) ist, den Beginn 
der 5-Jahres-Frist auf den 28.02.2026 „aufzuschieben“. 

 

b) 

Auch ein Blick auf die gentechnikrechtlichen Strafvorschriften erhärtet diesen Befund.  

Angeknüpft an den vorherigen Fall einer S3 Anlage bleibt in den Blick zu nehmen, dass 
der Betrieb einer gentechnischen Anlage ohne die erforderliche Genehmigung nach § 
8 Abs. 1 S. 2 GenTG nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 GenTG eine Straftat ist und mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird. Der Strafrahmen 
erhöht sich auf drei Monate bis fünf Jahre, wenn dadurch zugleich geschützte 
Rechtsgüter gefährdet werden (§ 39 Abs. 3 GenTG). Die Tat ist sowohl im Versuch 
strafbar (§ 39 Abs. 4 Gen TG) als auch fahrlässig begehbar (§ 39 Abs. 5 GenTG). Bei 
Straftaten ist auch Anstiftung, Beihilfe und Mittäterschaft durch Dritte denkbar, was den 
Kreis möglicher Strafbarkeit auch in den Bereich der Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden ausdehnt. 

Der Betrieb einer gentechnikrechtlichen Anlage, ohne dass die materiellrechtlichen 
Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 S. 2 GenTG ist wegen des Grundsatzes der 
Verwaltungsakzessorietät auch strafrechtlich relevant. Solange die Genehmigung für 
die Anlage, alternativ die Zulassung für die S1 und S2 Anlagen bestehen bleibt, ist 
zumindest der Tatbestand des § 39 Abs. 2 Nr. 2 Gen TG für den Betreiber nicht erfüllt. 
Da die Genehmigungs- und Überwachungsbehörden allerdings das Wegfallen der 
materiellen Voraussetzungen kennen, gelten die Grundsätze einer behördlichen 
Duldung. Nur für den Bereich einer aktiven Duldung, d.h. den deutlichen Verzicht der 
Behörde auf ein Einschreiten, ist anerkannt, dass der Betreiber, und damit auch die 
Behörde selbst, nicht rechtswidrig handeln. Wird der Anlagebetrieb aber einfach 
fortgesetzt, d.h. liegt nur eine passive Duldung vor, ist in der Literatur und 
Rechtsprechung nicht eindeutig geklärt, ob die Rechtswidrigkeit der Fortsetzung des 



Anlagebetriebs dann entfällt.26 An einer Klärung dieser in der juristischen Literatur und 
Rechtsprechung umstrittenen Frage kann ein Anlagebetreiber, der für seinen Betrieb 
und seine Mitarbeiter die sichere Seite wählen muss, in seinem Fall nicht interessiert 
sein. Es liegt im ausschließlichen Interesse des Betreibers, seine Anlage in der 
Legalität zu halten. Dies gilt umso mehr, je mehr der Betreiber mit seiner 
gentechnischen Anlage in den Fokus der öffentlichen Meinung geraten kann oder 
bereits steht, wie etwa bei Tierhaltungsanlagen, da sich für diese – wie bereits erwähnt 
- auch Tierschutzvereinigungen und Umweltverbände interessieren. 

 

c) 

Wird der erforderliche aktualisierte Projektleiterschein durch den Betreiber nicht bis 
zum 01.03.2021 der Genehmigungsbehörde vorgelegt, so wären die 
Genehmigungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 Gen TG nicht mehr erfüllt, 
sodass es an einer Anlagevoraussetzung fehlt. Insofern gilt für das Fehlen eines 
aktuellen Projektleiterscheins keine andere Ausgangslage als für das Fehlen oder das 
Defektwerden eines erforderlichen Autoklaven. Der Weiterbetrieb der Anlage wäre 
materiell illegal. Die passive Duldung erfüllte damit den Tatbestand des § 39 Abs. 1 
Nr. 2 GenTG und wäre für den Betreiber und die Gentechnikbehörden strafbar. Für 
den Anlagebetrieb sind diese Regelungen auch abschließend. 

 

Lediglich für die Tätigkeiten sind Sondervorschriften vorhanden. Für S3 Anlagen sieht 
§ 20 Abs. 1 GenTG für den nachträglichen Fortfall der 
Genehmigungsvoraussetzungen vor, dass anstelle einer Rücknahme oder eines 
Widerrufs der Genehmigung die Tätigkeit im Wege einer einstweiligen Anordnung 
eingestellt werden können, bis der Betreiber nachweist, dass die Voraussetzungen 
wieder vorliegen. Auch hier wird deutlich, dass an sich die Tätigkeit sofort untersagt 
werden muss, bis der Betreiber nachweist, dass die Voraussetzungen wieder 
vorliegen. 

Für S1 und S2 Anlagen ist ebenfalls vorgesehen, dass die zuständige Behörde die 
Durchführung der angezeigten oder angemeldeten gentechnischen Arbeiten 
untersagen kann, wenn die genannten Anforderungen nicht oder nicht mehr 
eingehalten werden (§ 12 Abs. 7 S. 1 GenTG). Diese Regelung bezieht sich ebenfalls 
nur auf die Arbeiten und nicht auf die Anlage.  

Insofern sind zusätzliche Regelungen für die Arbeit geschaffen, damit die Behörde 
auch die Arbeiten untersagen kann, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind.  

Mit diesen Regelungen zu Tätigkeiten lässt sich die Lesart Nordrhein-Westfalens zu § 
28 Abs. 3 GenTG (2019) vereinbaren, wonach die neue Regelung des § 28 Abs. 3 
GenTG sofort in Kraft tritt, auch für alte Projektleiterscheine gilt und dementsprechend 
mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zum 01.03.2021 neue Projektleiterscheine der 
Genehmigungsbehörde durch den Betreiber vorzulegen sind. Im Sinne des Ausübens 
des mit §§ 20 Abs. 1, 12 Abs. 7 S. 1 GenTG verbundenen Ermessens („kann“) kann 
seitens der Behörde eine längere Frist gewährt werden, wenn durch den Betreiber für 
den Projektleiter nachgewiesen wird, dass dieser keinen Platz in einem verfügbaren 
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Fortbildungskurs zur Verfügung gestanden hat. Dies ist im Einzelfall, nicht aber 
vorsorglich für alle Projektleiter, auf der Grundlage des § 12 Abs. 7 S. 1 GenTG in 
Bezug auf die Weiterführung der Arbeiten in der Anlage des Betreibers im Rahmen 
des Ermessens der Behörde denkbar. Allerdings wird vom Betreiber für den 
Projektleiter der Nachweis, dieser habe keinen Platz in einem Kurs erhalten, bis zum 
01.03.2021 zu führen sein. Bei der Ausübung des Ermessens wird auch zu 
berücksichtigen sein, dass zusätzlich zu der vom Gesetzgeber für die Umsetzung der 
neuen GenTSV eingeräumten 18 Monate allenfalls eine angemessene Frist für die 
Vorlage des neuen Projektleiterschein durch den Betreiber eingeräumt werden kann. 
Diese Frist kann die gesetzlich vorgesehene Übergangsfrist auf keinen Fall 
überschreiten, wenn der gesetzgeberische Wille, die Kenntnisse des Projektleiters 
aktuell zu halten, nicht unterlaufen werden soll. Auch wird eine Verdopplung der Frist 
mit dem Willen des Gesetzgebers, die Regelung binnen 18 Monaten umzusetzen, 
nicht gerecht. Insofern mag nach der Lesart des Landes Nordrhein-Westfalen eine 
Übergangsfrist von weiteren 5-8 Monaten noch ermessensfehlerfrei sein. Jedenfalls 
soweit nach § 1 Nr. 3 GenTG der Betreiber von den Gentechnikbehörden wegen des 
gesetzlich verankerten Förderauftrags eine Hilfestellung erwarten kann, dürften die 
Behörden auch verpflichtet sein, die Betreiber auf die Vorlagepflicht bis zum 
01.03.2021 hinzuweisen. 

 

E Ergebnis: 

 

Die Regelung des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019) hat unechte Rückwirkung. Aus den 
Gesetzesmaterialien kann entnommen werden, dass die Regelung gerade auch für 
alte Projektleiter und alte BBS Geltung Wirkung entfaltet. Für den Beginn der 5-Jahres-
Frist erst ab Inkrafttreten zum 01.03.2026 lässt sich weder der Wortlaut noch die 
systematische Stellung heranziehen. Aus der Rechtsprechung zu vergleichbaren 
Fällen lässt sich schlussfolgern, dass für den Lauf der 5-Jahres-Frist das Datum des 
letztmaligen Projektleiterscheins maßgeblich ist. Dementsprechend unterfallen alle 
Projektleiterscheine, die vor dem 28.02.2016 erworben worden sind, der neuen 
Regelung des § 28 Abs. 3 S. 1 GenTSV (2019). Diese müssen vom Betreiber 
gegenüber der Zulassungsbehörde bis zum 01.03.2021 erneuert werden, sollen sie 
die Anlagevoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 2 GenTG sicherstellen. Im Einzelfall 
kann der Betreiber seitens der Zulassungsbehörde für den Projektleiter über den 
01.03.2021 hinaus die Frist verlängert erhalten, wenn der Betreiber nachweisen kann, 
dass sein Projektleiter oder BBS in verfügbaren Kursen keinen Platz erhalten hat. Ein 
Ministerieller Erlass zur Klarstellung der Rechtsfrage für den Betreiber ist elementar. 


