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CETA und TTIP im Konflikt mit dem Vorsorgeprinzip

I. Zusammenfassung

Mit  dem  europäischen  Vorsorgeprinzip  und  dem  Nachsorgeprinzip  Nordamerikas

stehen  sich  in  Punkto  Umwelt-  und  Verbraucherschutz  zwei  unterschiedliche

Philosophien  gegenüber:  Reichen  beim  Vorsorgeprinzip  Zweifel  an  der  Sicherheit

eines Produkt aus, so fordert das Nachsorgeprinzip den wissenschaftlichen Nachweis

der  Schädlichkeit,  um  die  Produktzulassung  zu  verhindern.  Daraus  folgt:  Die

Sicherheitsvermutung des Nachsorgeprinzips kehrt die Beweislast um. Nicht zuletzt ein

Blick in das deutsche Polizeirecht beweist, dass das Vorsorgeprinzip höhere Hürden

an die Marktzulassung von Produkten stellt. Das Zusammenspiel von Art. 20a GG, Art.

2 Abs. 2 GG und Art. 34 des Vertrags zur Herstellung der deutschen Einheit beweist

die  Verankerung des Vorsorgeprinzips  im deutschen Recht.  Auch das europäische

Recht  beruht  auf  diesem  Grundsatz.  Schaut  man  sich  exemplarisch  das

Gentechnikrecht  an,  zeigt  sich:  In  Kanada  werden  sog.  GMOs  nicht  nach  dem

Vorsorgeprinzip, sondern vorrangig nach dem Food and Drugs Act zugelassen, und

damit  nach dem Kriterium der sog.  „history of  safe use“.  Ist  der  neue Organismus

danach  substantiell  äquivalent  zum herkömmlichen  Vorgänger,  gilt  auch  dieser  als

sicher. 

Wird CETA angewendet, wird das Vorsorgeprinzip in Europa ausgehebelt – ohne ein

entsprechendes Haftungsregime zu schaffen. Zunächst ordnet CETA zwar an, dass die

Warenverkehrsfreiheit  zum  Zwecke  des  Verbraucher-  und  Umweltschutzes

eingeschränkt  werden kann.  Dann jedoch legt  CETA die Förderung des sog.  SPS-

Übereinkommens  als  Kriterium  für  die  Rechtfertigung  der  Einschränkung  fest.  Das

Übereinkommen erlaubt einschränkende Maßnahmen nur bei Produkten, bei denen die

schädigende Wirkung wissenschaftlich bewiesen ist. Eine weitere Einschränkung ist in

der Gleichwertigkeitsklausel des Art. 5 Abs. 6 zu sehen. 

Dass es sich bei der Befürchtung, das Vorsorgeprinzip könne ausgeklammert werden,

nicht um eine rein theoretische Überlegung handelt, zeigt der sog. Hormonfleischfall.

Die WTO gestand hier den nordamerikanischen Staaten als Reaktion auf die von der

EU erlassenen Einfuhrverbote für nordamerikanisches Rindfleisch Strafzölle zu, da die

EU die krebserregende Wirkung des Rindfleischs nicht beweisen konnte. Das Problem

existiert damit nicht erst seit CETA. CETA aber spitzt es vor allem über das Klagerecht

für Investoren deutlich zu.
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II. Gutachten

1. Einleitung 

Am 16.8.2014 titelte die FAZ: „Bei uns gibt’s heute Chlorhuhn − Das Chlorhuhn ist zum

Politikum  geworden.  Wir  haben  einmal  getestet,  wie  es  eigentlich  schmeckt.“  Das

Ergebnis des Selbsttests war nicht anders zu erwarten: „Ein Unterschied ist für feine

Zungen  nicht  zu  schmecken.“1 Der  Streit  um  das  Chlorhuhn  symbolisiert  die

unterschiedlichen  Philosophien zwischen Nordamerika und der  Europäischen Union

bei den Standards im Verbraucher- und Umweltschutz.  „Der Europäer“ verabscheut

das  Chlorbad  für  Frischfleisch;  „der  Amerikaner“  seinerseits  fürchtet  sich  vor

Creutzfeldt-Jakob (BSE) bei Rindern, der mad cow disease. Bis Anfang 2015 galt in

den USA aus diesem Grund ein striktes Importverbot für europäisches Rindfleisch, das

Anfang 2015 gelockert wurde, aber noch nicht vollständig aufgehoben ist. 

Grain,  eine  kleine  NGO,  die  sich  die  Vertretung  kleiner  Landwirte  auf  die  Fahnen

geschrieben hat, erklärt, dass der Standard des Verbraucherschutzes in den USA grds.

niedriger ist als in der EU. Das wird mit der Anzahl der Lebensmittelerkrankungen in

den USA und der EU begründet: 

„In the US, each year, 48 million people (that's 1 out of every 6 people!) get sick from
eating contaminated food and 3,000 die from it. In the EU, in 2011, 70,000 people got
sick from eating contaminated food and 93 died from it.“2 

Diese Meinung wird nicht allgemein geteilt. Die Anzahl der „Lebensmittelerkrankungen“

müsste man sicher genauer auf ihre Ursache untersuchen, um die Auffassung von

Grain zu bestätigen. Offenkundig ist, dass sowohl die USA wie Kanada eine andere

Politik bei der Zulassung von genetisch veränderten Organismen (genetically modified

organism - GMO)  betreiben  als  die  EU,  hier  also  −  aus  der  Perspektive  der

Gentechnikkritik  −  deutlich  schlechtere  Standards  herrschen.  Dies  scheint  jedoch

prima facie nicht verallgemeinerbar zu sein. Substanzielle empirische Untersuchungen

zu dieser  Frage  liegen  nicht  vor  und  können  hier  nicht  geleistet  werden.  Aus  der

Perspektive  der  Rechtswissenschaften  stellt  sich  ein  anderes  Problem,  das  im

Ergebnis für die Frage des Verbraucherschutzes relevant ist. Nordamerika und die EU

hängen unterschiedlichen Philosophien an, wenn es um die Frage des Verbraucher-

und Umweltschutzes geht.

1 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/freihandelsabkommen-ttip-bei-uns-
gibt-s-heute-chlorhuhn-13089894.html.

2 https://www.grain.org/article/entries/4846-food-safety-in-the-eu-us-trade-agreement-
going-outside-the-box#sdfootnote6sym; dabei ist es wichtig zu wissen, dass die USA
ca. 320, die EU ca. 500 Mio. Einwohner hat.
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Diese Frage wird relevant mit Blick auf die beiden Freihandelsabkommen, die mit den

nordamerikanischen Staaten geschlossen werden sollen: CETA mit Kanada und TTIP

mit den USA. Die beiden völkerrechtlichen Verträge befinden sich in unterschiedlichen

Stadien  des  Vertragsschlussprozesses.  Während  CETA  ausverhandelt  ist  und  der

vollständige ca. 1500 Seiten starke Vertragstext auch in deutscher Sprache vorliegt,3

gibt es zu TTIP ein veröffentlichtes Verhandlungsmandat4 der EU Kommission, einige

offiziell veröffentlichte Textpassagen5 sowie von Greenpeace geleakte Entwürfe6, aber

noch keinen Text, der zu analysieren wäre. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass

− aus Sicht der EU − CETA die „Blaupause“ für den TTIP Vertrag sein sollte. Mit Blick

auf den Umwelt-  und Verbraucherschutz, für den das Vorsorgeprinzip relevant wird,

lässt  sich  feststellen,  dass  das Verhandlungsmandat  die  Richtung aufzeigt,  die  bei

CETA  schon  ausformuliert  ist.  Da  aber  Details  noch  umstritten  sind  und  kein

Textentwurf vorliegt, auf den sich ein juristischer Diskurs beziehen könnte, wird hier der

CETA  Vertrag  analysiert  und  angenommen,  dass  die  Ergebnisse  der  TTIP

Verhandlungen ähnlich aussehen werden, was natürlich offen ist, selbst im Hinblick auf

die Frage, ob TTIP überhaupt noch zu einem Abschluss gebracht wird. 

2. Unterschiedliche Philosophien – Vorsorge gegen Nachsorge

Der Unterschied lässt sich an verfolgten Prinzipien im Verbraucher- und Umweltrecht

festmachen.  Während in der EU das Vorsorgeprinzip rechtlich gilt  und angewendet

wird, setzt Nordamerika auf Nachsorge, d.h. auf abschreckende Haftungsregeln. Bevor

diese Prinzipien erläutert werden, ist − um Missverständnisse und allzu offensichtliche

Fehleinschätzungen zu vermeiden − darauf hinzuweisen,  dass diese Prinzipien sich

selbstverständlich nicht  ausschließen und auf  beiden Kontinenten nicht  in  Reinform

existieren, d.h. in Nordamerika gibt es ebenso wie in der EU Zulassungsverfahren mit

einer Risikoabschätzung und in der EU gibt es − selbstverständlich − Haftungsregeln,

wenn ein Schaden verursacht  wird − die Qualität  der jeweiligen Prinzipien differiert

allerdings  wegen  der  Schwerpunktsetzung  und  der  Details  zwischen  beiden

Großräumen. Kurz: Es gilt  nie die reine Lehre. Aus dem Unterschied der Prinzipien

3 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?
fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&version=F&dateFrom=2016-
07-
04&dateTo=&serviceId=67&documentType=&title=Kanada&titleLanguage=&titleSearch
=EXACT&sortBy=DATE&sortOrder=DESC.

4 https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-
kommentiert,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230.
6 https://www.ttip-leaks.org/.
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folgt wiederum nicht, dass in dem einen oder anderen Gebiet, der Verbraucher- oder

Umweltschutz  grds.  schlechter  ist  −  die  Prinzipien  wirken  nur  auf  unterschiedliche

Weise. 

Das  Problem  für  Europa  besteht  darin,  dass  das  Vorsorgeprinzip

durch  CETA  ausgehebelt  wird,  ohne  dass  ein  entsprechendes

Haftungsregime bestehen würde. 

Was sagt das Vorsorgeprinzip? Nach dem Vorsorgeprinzip kann bei Ungewissheit über

schädliche Wirkungen eines Produktes, eines Verfahrens oder einer Maßnahme deren

Zulassung  (bei  Produkten:  Inverkehrbringen  oder  Freisetzung)  verweigert  werden.

Entscheidend ist  der  Hinweis  auf  die Ungewissheit,  d.h.  es braucht  keiner  exakten

Erkenntnis,  keines  wissenschaftlichen  Nachweises  des  schädlichen  Effektes.

Ausreichend ist  es,  wenn solche Wirkungen potenziell  eintreten können.  Deutlicher

wird  die  Bedeutung  des  Vorsorgeprinzips,  wenn  man  es  von  der  „alten“

polizeirechtlichtlichen  Gefahrenabwehr,  wie  sie  sich  seit  dem  18  Jahrhundert  in

Deutschland7 entwickelt  hat,  abgrenzt.  Die  Polizei  betreibt  Gefahrenabwehr,  ihre

Maßnahmen  beziehen  sich  auf  Gefahren.  Das  Umweltrecht  bezieht  sich  auf  das

Risiko;  dem  Risiko  „entspricht“  die  Vorsorge.  Die  Begriffe  Risiko/  Vorsorge  sind

abzugrenzen von Gefahr/ Gefahrenabwehr. 

Das Risiko stellt  gleichsam ein Minus zur Gefahr dar. Gefahr ist ein gut gesicherter

polizeirechtlicher  Begriff,  der  über  fünf  Elemente  definiert  wird:  den  Schaden,  die

Verursachung,  Kausalität,  Wahrscheinlichkeit  und  nahe Zukunft.8 Fehlt  ein  Element

bzw.  ist  es  ungewiss,  gehen  wir  von  einem  Risiko  aus.  Das  ist  etwa  relevant  im

Immissionsschutzrecht.  Immissionen  stellen  Gefahren  dar,  Emissionen  verursachen

ein Risiko, weil man eben nicht weiß, ob und bei welchem Rezipienten sie ankommen

und wie  sie dort  wirken.  Dabei  ist  zu bedenken,  dass auch in den Gefahrenbegriff

Wahrscheinlichkeiten einfließen und Unsicherheiten auf der einen durch Sicherheiten

auf der anderen Seite stillschweigend ausgeglichen werden. So wird faktisch etwa die

Unsicherheit über den zeitlichen Eintritt durch die Höhe des Schadens „kompensiert“.9

Die Grenzen zur Vorsorge sind bei kritischer Betrachtung nicht starr, dennoch taugen

die Begriffe als heuristische Annäherung an den Umgang mit Gefahr und Risiko. Die

7 Bezug genommen wird auf das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794.
8 Gusy, Chr., Polizeirecht, (Tübingen 2014), S. 51 ff.
9 Vgl.  zum  Problem  der  Abgrenzung:  Fisahn A.,  Ist  das  Risiko  demokratisch?

(Welt)Risikogesellschaft in der Diskussion, in: Ex Rerum Natura lus? Sachzwang und
Problemwahrnehmung im Umweltrecht, (Baden-Baden 2014), S. 63.
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Unterschiede führen im Ergebnis  zu einer  anderen Qualität  bei  der  Bewertung  der

Schädlichkeit  oder  potenziellen  Schadensverursachung  und  damit  letztlich  zu

Unterschieden bei der Zulassung von Produkten oder Maßnahmen. 

Was als Nachsorgeprinzip bezeichnet wird, lässt sich dadurch charakterisieren, dass

es sich bei der Zulassung von Produkten oder Maßnahmen auf den Gefahrenbegriff

stützt,  also  einen exakten  wissenschaftlichen  Nachweis  der  Gefährlichkeit  oder  der

Schadensverursachung verlangt. Ungewissheit über mögliche Schäden reichen nicht

aus,  um  die  Zulassung  zu  verweigern.  Das  „laissez  faire“  oder  die

Sicherheitsvermutung auf dieser Seite wird kompensiert durch strengere Vorschriften

bei  der  Haftung.  Diese  werden  zum  einen  durch  Beweisregeln,  die  Regeln  der

Prozesskosten  und  damit  über  die  Höhe  der  Schadensersatzsummen  erzielt.  Im

Ergebnis werden über solche Haftungsregeln nachhaltig arbeitende Unternehmen dazu

veranlasst,  das  Risiko  aus  der  Perspektive  der  möglichen  Haftung  zu  kalkulieren.

Wenn  hohe  Schadensersatzforderungen  drohen,  kann  die  Risikokalkulation  das

Unternehmen veranlassen, etwa auf die Vermarktung eines Produktes zu verzichten.

Der  Ansatz,  die  Philosophie  ist  eine  andere,  aber  eine  Risikobewertung  findet  in

anderer Form dennoch statt. 

3. Beispiele für Haftungs- und Zulassungsregime in der EU und Nordamerika 

a) Vorsorgeprinzip in Deutschland und der EU 

Das deutsche Grundgesetz normiert den Umweltschutz explizit in Art. 20 a in folgender

Weise: 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen und die Tiere…“ 

Aus dem Satz „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ in Art.

2 Abs.2 GG ergibt sich eine Schutzpflicht des Staates für die menschliche Gesundheit.

Beide  Bestimmungen  enthalten  implizit  das  Vorsorgeprinzip,  auch  wenn  es  nicht

wörtlich erwähnt ist. In Art. 20 a GG wird die Vorsorge durch die Verpflichtung auf die

Verantwortung für künftige Generationen deutlich. Dieser Verpflichtung kann der Staat

nur nachkommen, wenn er Risiken, die sich zukünftig als Gefahren realisieren sollten,

nicht aufkommen lässt. 

Der Vertrag zur Herstellung der Einheit Deutschlands (1990) benennt in Art. 34 explizit,

dass  die  natürlichen  Lebensgrundlagen  unter  Beachtung  des  Vorsorgeprinzips  zu

schützen seien. Dort heißt es:
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„Ausgehend von der in Artikel 16 des Vertrags vom 18. Mai 1990 in Verbindung mit dem
Umweltrahmengesetz der Deutschen Demokratischen Republik vom 29. Juni 1990 (GBl. I
Nr. 42 S. 649) begründeten deutschen Umweltunion ist es Aufgabe der Gesetzgeber, die
natürlichen  Lebensgrundlagen  des  Menschen  unter  Beachtung  des  Vorsorge-,
Verursacher-  und  Kooperationsprinzips  zu  schützen  und  die  Einheitlichkeit  der
ökologischen  Lebensverhältnisse  auf  hohem,  mindestens  jedoch  dem  in  der
Bundesrepublik Deutschland erreichten Niveau zu fördern.“

Diese Bestimmung kann zur Auslegung des Art. 20 a GG herangezogen werden, weil

letztere Vorschrift mit der Grundgesetzänderung infolge der Vereinigung der deutschen

Staaten in  das Grundgesetz aufgenommen wurde.  Das BVerfG folgt  dieser  – wohl

allgemein  geteilten10 −  Auslegung  des  Art. 20  a GG  in  einem  Urteil  zur

Verfassungskonformität des Gentechnikgesetzes, wo es ausführte: 

Der  Gesetzgeber  „hat  gleichermaßen  den  in  Art. 20a  GG  enthaltenen  Auftrag  zu
beachten,  auch  in  Verantwortung  für  die  künftigen  Generationen  die  natürlichen
Lebensgrundlagen zu  schützen.  Dieser  Auftrag kann  sowohl  die  Gefahrenabwehr  als
auch  die  Risikovorsorge gebieten.  Zu  den  nach  dieser  Maßgabe  von  Art. 20a  GG
geschützten Umweltgütern gehören auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die
Sicherung eines artgerechten Lebens bedrohter Tier- und Pflanzenarten.“11 

Das BVerfG folgert, dass im Gentechnikrecht das Vorsorgeprinzip gelten müsse, denn:

„Der  bezweckte  Schutz  der  in  § 1  Nr. 1  und  2  GenTG  genannten  Rechtsgüter  und
Belange  wäre  jedoch  durch  das  allgemeine,  nicht  auf  Risikovorsorge,  sondern  auf
Gefahrenabwehr ausgerichtete Polizei- und Ordnungsrecht nicht mehr in vollem Umfang
gewährleistet.“12 

In der Tat folgt das Gentechnikgesetz explizit dem Vorsorgeprinzip. In § 1 GenTG wird

als Zweck des Gesetzes bestimmt, dass 

„unter  Berücksichtigung  ethischer  Werte,  Leben  und  Gesundheit  von  Menschen,  die
Umwelt  in  ihrem  Wirkungsgefüge,  Tiere,  Pflanzen  und  Sachgüter  vor  schädlichen
Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte zu schützen und Vorsorge gegen
das Entstehen solcher Gefahren zu treffen.“ 

Das Vorsorgeprinzip findet sich explizit auch in anderen Gesetzen. Exemplarisch sei

hier nur das Arzneimittelgesetz zitiert. Dort wird in § 6 der Bundesgesundheitsminister

ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zulassung von Medikamenten 

„zu untersagen, soweit es zur Risikovorsorge oder zur Abwehr einer unmittelbaren oder
mittelbaren  Gefährdung der  Gesundheit  von  Mensch  oder  Tier  durch  Arzneimittel
geboten ist.“ 

10 Sommermann in  v. Münch/Kunig,  Grundgesetz-Kommentar,  2012,  Art.  20 a  Rn.  19;
Kloepfer in Bonner Kommentar GG, 116. Lfg. 2005, Art. 20 a Rn. 48.

11 BVerfG,  Urteil  des  Ersten  Senats  vom  24.  November  2010  
- 1 BvF 2/05 - Rn. 135.

12 BVerfG,  Urteil  des  Ersten  Senats  vom  24.  November  2010  
- 1 BvF 2/05 - Rn. 140.
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Hier  wird  Gefahrenabwehr  und  Risikovorsorge  explizit  unterschieden.  Auch  „ältere“

Gesetze, die den Begriff nicht explizit  enthalten, sind im Lichte der Bestimmung des

Grundgesetzes  auszulegen,  d.h.  bei  der  Zulassung  von Produkten,  Verfahren oder

Maßnahmen ist das Vorsorgeprinzip durch verfassungskonforme Auslegung als Prinzip

der Zulassung zu berücksichtigen. 

Auch im Europäischen Primärrecht ist das Vorsorgeprinzip verankert, in diesem Falle

sogar  explizit.  Art.  191 Abs.  2  normiert  die  Grundsätze  der  EU-Umweltpolitik  in

folgender Weise: 

„Die  Umweltpolitik  der  Union  zielt  unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie
beruht  auf  den  Grundsätzen  der  Vorsorge  und  Vorbeugung,  auf  dem  Grundsatz,
Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem
Verursacherprinzip.“

Das Vorsorgeprinzip  findet  sich deshalb in  den sekundären Rechtsakten der Union

zum  Umweltrecht.  Als  Beispiel  sei  wieder  das  Gentechnikrecht  gewählt.  Die

Freisetzungsrichtlinie13 bestimmt das Ziel des Rechtsaktes in Art. 1 so: 

„Entsprechend dem  Vorsorgeprinzip ist das Ziel dieser Richtlinie die Angleichung der
Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mitgliedstaaten  und  der  Schutz  der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
- bei der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt zu
anderen Zwecken als dem Inverkehrbringen in der Gemeinschaft
- beim Inverkehrbringen genetisch veränderter Organismen als Produkt oder in Produkten
in der Gemeinschaft.“

Der Grundsatz der Vorsorge gilt aber auch über das Umweltrecht hinaus, etwa für das

Lebensmittelrecht der EU. So wird in der EU-Lebensmittelverordnung14 nicht nur der

Begriff  der  Vorsorge  definiert,  sondern  es  werden  explizit  handelsbeschränkende

Maßnahmen unter Anwendung des Vorsorgeprinzips erlaubt. In Art. 7 der VO heißt es: 

„(1)  In  bestimmten  Fällen,  in  denen  nach  einer  Auswertung  der  verfügbaren
Informationen  die  Möglichkeit  gesundheitsschädlicher  Auswirkungen  festgestellt  wird,
wissenschaftlich  aber  noch  Unsicherheit  besteht,  können  vorläufige
Risikomanagementmaßnahmen zur Sicherstellung des in der Gemeinschaft gewählten
hohen  Gesundheitsschutzniveaus  getroffen  werden,  bis  weitere  wissenschaftliche
Informationen für eine umfassendere Risikobewertung vorliegen. 
(2) Maßnahmen, die nach Absatz 1 getroffen werden, müssen verhältnismäßig sein und
dürfen den Handel nicht stärker beeinträchtigen …“ als notwenig. 

13 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001
über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und
zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates.

14 Verordnung (EG) Nr. 178/2002.
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b) Sicherheitsvermutung in Nordamerika

Um den Unterschied zwischen  der  Produktzulassung  nach  dem Vorsorgeprinzip  in

Deutschland und der EU und dem Nachsorgeprinzip in Nordamerika zu erklären, hat

der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages auf eine Internetseite des

„Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Energie“  verwiesen.  Dort  wurde  der

Unterschied  zwischen  dem  Vorsorgeprinzip  der  EU  und  dem  Vorgehen  der  USA

hinsichtlich der Produktsicherheit wie folgt erklärt15: 

“In der EU gilt  das so genannte Vorsorgeprinzip.  Das heißt,  bei fehlender Gewissheit
bezüglich  Art,  Ausmaß oder  Eintrittswahrscheinlichkeit  von  möglichen  Schadensfällen
wird vorbeugend gehandelt, um diese Schäden von vornherein zu vermeiden. Produkte
dürfen also nur dann vermarktet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit erwiesen ist und sie
kein Risiko darstellen. So soll verhindert werden, dass Schäden für Mensch und Umwelt
überhaupt erst entstehen. In den USA geht man zunächst davon aus, dass ein Produkt
kein Risiko darstellt, wenn es sich in der allgemeinen Nutzung bewährt. Dies gilt, solange
es keine wissenschaftlich gesicherten Beweise dafür  gibt,  dass es schadet.  Produkte
dürfen verwendet werden, wenn mögliche Risiken unwahrscheinlich sind.“

Verwiesen hat der Wissenschaftliche Dienst auf die in dieser Fußnote genannte Quelle

des BMWi16, die zwischenzeitlich aus dem Netz genommen wurde – ein Schelm, wer

Böses dabei denkt. 

Um diese Aussage zu exemplifizieren sei  wiederum vorrangig das Gentechnikrecht

ausgewählt. Die kanadische Zulassungsbehörde „Health Canada“ ist u.a. zuständig für

die  Ermittlung  der  Unbedenklichkeit  und  Sicherheit  von  Nahrungsmitteln,

Medikamenten und Kosmetika. Dagegen ist die „Canadian Food Inspection Agency“

(CFIA)  zuständig  für  die  Regulierung  der  Erzeugnisse,  die  mittels  Techniken  der

Biotechnologie  hergestellt  wurden,  einschließlich  Pflanzen,  Futtermittel,  Zusatzstoffe

für Futtermittel, Düngemittel und biologische Tierarzneimittel.17

Für GMO hat das „Federal Regulatory Framework for Biotechnology“18 normiert, dass

die Zulassung nach den bestehenden Rechtsvorschriften erfolgen soll.19 Es gibt also

kein spezielles Gentechnikrecht in Kanada. GMOs werden vorrangig nach dem Food

15 Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag, Vergleichende Analyse von Produkt-
und Zulassungsstandards in den USA, Deutschland und der EU, 2015 Az.: WD 5 - 3000
- 177/14, S. 13 f.

16 BMWi.  Häufig  gestellte  Fragen  zur  Transatlantischen  Handels-  und
Investitionspartnerschaft  (TTIP).  Unter  der  Rubrik  Verbraucherschutz,  Umweltschutz,
Arbeitnehmerschutz.  Antwort  auf  Frage  2,
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Ttip/faqs,did=630990.html. 

17http://literatur.vti.bund.de/digbib_extern/zi031284.pdf.

18Government of Canada, "Federal Government Agrees on New Regulatory Framework

For Biotechnoloy”, New Release, Ottawa, January 1993, p.1. 
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and Drugs Act zugelassen,  zuständig ist  Health Canada.  CFIA ist  zuständig für die

Zulassung  der  Freisetzung  von  GMOs.  Einschlägige  Rechtsakte  sind  der  Plant

Protection Act, Plant Protection Regulations, Seeds Act und Seed Regulations (Part

V).20

Durchsucht man den Food and Drugs Act21 nach dem Vorsorgeprinzip, stellt man fest:

es kommt in diesem Rechtsakt in keiner möglichen Verbindung vor. Health Canada hat

für  die  Risikobewertung  von  GMOs  spezielle  Richtlinien  erlassen,  nämlich  die

Guidelines for the Safety Assessment of Novel Foods Volume: Genetically Modified

Microorganisms  and  Plants  (Guidelines),  in  denen  das  Vorsorgeprinzip  auch  nicht

erwähnt wird. 

Die  Bewertung  entspricht  der  Bewertung  von  Züchtungsergebnissen.  Es  wird

ausgegangen von einer „history of safe use“, um Abweichungen oder Unterschiede des

neuen  Organismus  zu  bewerten.  Bei  einer  substantiellen  Äquivalenz  (substantial

equivalence) des GMO zu Produkten, die bisher sicher verwendet wurden, also eine

„history  of  safe  use“  vorweisen  können,  gilt  auch  der  neue  Organismus  für

unbedenklich.22 So heißt es in den zitierten Guidelines: 

„A determination of the need for notification of novel products will  be conducted on a
case-by-case basis, and will be based on the comparison of the novel substance to an
analogous traditional  food, where such exists.  Notification may not  be required if  the
modification to the product or process is not significant, or if a high degree of similarity to
a traditional products exists.“23

Dabei  werden  unterschiedliche  Parameter  verglichen,  dazu  gehören  die

Molekularstruktur, Zusammensetzung, Toxizität und der Nährwert.24 

Mit  Bezug auf den Nährwert  sind nach den Guidelines weitere Untersuchungen nur

nötig, wenn der Nährwert sich substantiell unterscheidet: 

19 Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Regulation of Agricultural Biotechnology in
Canada:  A  Post-Secondary  Educator’s  Resource  13  (2007),
http://publications.gc.ca/collections/collection_2007/cfia-acia/A104-24-2007E.pdf.

20https://www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/canada.php#_ftn23.

21 Food and Drugs  Act (R.S.C.,  1985,  c.  F-27)  -  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F
%2D27/FullText.html.

22 Bjorkquist, S., The Regulation of Agricuktural Biotechnology in Canada (Toronto 1999),
S. 26.

23 http://www.inspection.gc.ca/animals/feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-
2/eng/1329298059609/1329298179464?chap=6.

24 Singh, A.,  Proceed with Precaution: The Statutory, Legal, and Consumer Influence on
Genetically  Modified  Foods  in  Canada,  14(3)  Can.  J.L.  &  Tech.  182,
http://cjlt.dal.ca/vol4_no3/pdfarticles/singh.pdf, p.36.
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„If the composition of the novel food is judged not to be nutritionally equivalent to that of
its counterparts, i.e. significant differences (statistical and biological) exist in the nutrient
data, additional nutritional data may be required on a case-by-case basis.“25

Mit anderen Worten: „A product will be approved if it is substantially equivalent to its

conventional  counterpart.“26 Während  beim  Vorsorgeprinzip  Ungewissheiten  gegen

eine  Zulassung  des  Produktes  sprechen,  wird  bei  der  Sicherheitsvermutung  die

„Beweislast“ umgekehrt.  Bei der Vergleichbarkeit  des Produktes mit herkömmlichen,

unschädlichen  Produkten,  wird  seine  Unschädlichkeit  angenommen.  Solange  diese

Unschädlichkeitsvermutung gilt, muss die Schädlichkeit – wissenschaftlich – bewiesen

werden.  Beim  Vorsorgeprinzip  müssen  bei  Anhaltspunkten  für  schädliche  Effekte,

diese widerlegt werden, bevor das Produkt zugelassen werden kann. 

Während  also  in  Europa  Zweifel  an  der  Unschädlichkeit  eines

Produktes ausreichen, um es nicht für den Markt zuzulassen, muss

in  Kanada  bewiesen  werden,  dass  das  Produkt  schädliche

Wirkungen haben kann. Das Vorsorgeprinzip dreht die Beweislast

um. 

Für die Wirkung auf das Vorsorgeprinzip sind die Haftungsprinzipien in Nordamerika

nur deshalb interessant, um die unterschiedlichen Philosophien zu verstehen. Deshalb

sind  diese  Regeln  hier  nur  kurz  zu  erörtern.  Öffentliche  Resonanz  haben  hohe

Schadensersatzsummen in  den USA gefunden.  Bekannt  geworden ist  der  Fall  von

Stella Liebeck, der 2,86 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen wurde, weil sie

sich  „zu  heißen“  Kaffee  auf  die  Oberschenkel  verschüttet  hatte.  Es  gibt  allerdings

Einschränkungen,  die  das  System  erklären:  „Zunächst  einmal  wurden  die  2,86

Millionen  von  einer  Jury gewährt  und vom zuständigen  Richter  auf  640.000 Dollar

gekürzt - noch immer ein stattliches Sümmchen, aber schon deutlich weniger. Diese

640.000$ setzten sich aus 160.000 Dollar ‚compensatory damages’ und 480.000 Dollar

‚punitive  damages’  zusammen.“27 Neben die  Entschädigung tritt  in  den USA wie  in

Kanada Strafzahlungen an den Geschädigten. Auch in Kanada gibt es ähnliche Fälle.

Ein  Student  wurde  von  seiner  Professorin  verdächtigt,  ein  Kinderschänder  zu  sein

(Young v.  Bella,  2006 SCC 3 [Young]),  was die  Professorin gegenüber  staatlichen

Stellen gemeldet hatte. Der Verdacht erwies sich als falsch und dem Studenten wurde

25 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/gmf-agm/guidelines-
lignesdirectrices-eng.pdf.

26 Library  of  Congress.  Restrictions  on  Genetically  Modified  Organisms:  Canada,
https://www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/canada.php#skip_menu.

27 http://www.lto.de/recht/feuilleton/f/us-schadensersatzklagen-kaffeeverbrennungen-und-
katzen-in-der-mikrowelle/.
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Schadensersatz  in  Höhe  von  $430,000  zugesprochen.28 Diese  Höhen  kommen

zustande, weil sich weder die Gerichts- noch die Anwaltskosten nach dem Streitwert

richten.  Für  die  Gerichtskosten  wird  eine  geringe  Pauschale  gezahlt.  Die

Anwaltskosten werden vom Gericht mehr oder weniger  nach freiem Ermessen,  das

sich am tatsächlich notwendigen Aufwand zu orientieren hat, festgesetzt.29 Der Kläger

kann also − anders als etwa in Deutschland − hohe Summen einklagen, ohne Gefahr

zu laufen, durch die Gerichts- und Anwaltskosten zu verlieren, wenn der Klage nur

teilweise  stattgegeben  wird.  Als  Nachsorgeprinzip  wirken  außerdem  die  „punitive

damages“, die Strafzahlungen wegen Pflichtverletzungen, die Schadensverursacher zu

zahlen haben. Schließlich gibt es in Nordamerika ein funktionierendes Haftungsrecht

für Umweltschäden,  während das in der EU und in Deutschland noch nicht wirklich

funktioniert, d.h. an gravierenden Vollzugsdefiziten leidet.30

4. Implikationen der Verpflichtung auf das SPS-Übereinkommen in CETA

Die  Regelungen  in  CETA,  welche  die  Produktstandards  betreffen,  sind  insgesamt

ziemlich unübersichtlich, wenn nicht widersprüchlich. Zunächst wird in Art. 2.11. eine

grundsätzliche  Warenverkehrsfreiheit  vereinbart.  Ausnahmen  sollen  nur  in

Übereinstimmung mit Art. XIX GATT erlaubt sein, der „Notstandsmaßnahmen bei der

Einfuhr bestimmter Waren“ betrifft, also nicht den „Normalfall“ des Warenverkehrs mit

unterschiedlichen Standards. 

Artikel 2.11 Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen 
1.  Sofern dieses Abkommen nichts anderes vorsieht,  darf  eine Vertragspartei  bei  der
Einfuhr einer Ware der anderen Vertragspartei oder bei der Ausfuhr einer Ware oder
ihrem Verkauf zwecks Ausfuhr in das Gebiet der anderen Vertragspartei keine Verbote
oder Beschränkungen einführen oder aufrechterhalten, es sei denn, solche Verbote oder
Beschränkungen stehen im Einklang mit Artikel XI GATT 1994. Zu diesem Zweck wird
Artikel XI GATT 1994 als Bestandteil in dieses Abkommen übernommen.

Die  allgemeinen  Ausnahmebestimmungen  des  Artikel  28.3.  verweisen  u.a.  für  den

Warenverkehr,  die  Investitionen  sowie  für  gesundheitspolizeiliche  Maßnahmen  auf

Art. XX GATT.

Artikel 28.3 Allgemeine Ausnahmen
1. Für die Zwecke des Artikels 30.8 (Aufhebung, Aussetzung oder Eingliederung anderer
bestehender Vereinbarungen) Absatz 5, ferner der Kapitel zwei (Inländerbehandlung und

28 Armstron,  P.J.,  The  History  and  Treatment  of  Damages  in  Canada,
http://www.lindsayllp.ca/articles/the-history-and-treatment-of-damages-in-canada/.

29 Polten,  E.P.,  Kosten-  und  Gebührenrecht  der  Anwaltschaft  in  der  Bundesrepublik
Deutschland und der Provinz Ontario in Kanada (Toronto 2011), S. 32 ff – die Regeln
gelten in den kanadischen Bundesstaaten nicht einheitlich, ähneln sich aber.

30 Holz,  J,  Die  Umwelthaftungsrichtlinie,  das  Umweltschadensgesetz,  Vollzugs-  und
Implementationsdefizite, Diss. Bielefeld 2016 Manuskript, passim.
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Marktzugang  für  Waren),  fünf  (Gesundheitspolizeiliche  und  pflanzenschutzrechtliche
Maßnahmen) und sechs (Zoll  und Handelserleichterungen) sowie  des Protokolls  über
Ursprungsregeln  und  Ursprungsbestimmungen  und  des  Kapitels  acht  (Investitionen)
Abschnitte B (Niederlassung von Investitionen) und C (Diskriminierungsfreie Behandlung)
wird Artikel XX GATT 1994 Bestandteil dieses Abkommens. 

Art. XX  GATT  erlaubt  es  den  Vertragsparteien  Handelsbeschränkungen  u.a.  zum

Zwecke des Verbraucher und Umweltschutzes einzuführen. 

Art. XX Allgemeine Ausnahmen
Unter  dem  Vorbehalt,  dass  die  nachstehenden  Maßnahmen  nicht  in  einer  Weise
durchgeführt  werden,  dass  sie  ein  Mittel  zur  willkürlichen  oder  ungerechtfertigten
Diskriminierung zwischen den Ländern, bei denen die gleichen Verhältnisse vorliegen,
oder eine verschleierte Beschränkung im internationalen Handel  darstellen,  soll  keine
Bestimmung  des  vorliegenden  Abkommens  so  ausgelegt  werden,  dass  sie  einen
Vertragspartner  hindern  würde,  folgende  Maßnahmen  zu  beschließen  oder
durchzuführen: 
a. Maßnahmen, die für den Schutz der öffentlichen Moral erforderlich sind; 
b. Maßnahmen, die für den Schutz  des Lebens oder der Gesundheit von Personen
und Tieren oder die Erhaltung des Pflanzenwuchses erforderlich sind; … 

In der Sprache der völkerrechtlichen Verträge sind das sanitäre oder phytosanitäre

(SPS)  Maßnahmen,  für  die  das  fünfte  Kapitel  im  CETA-Vertrag  (Kapitel  über

„gesundheitspolizeiliche  und  pflanzenschutzrechtliche  Maßnahmen“31)  prima  facie

spezielle Regeln enthält. Bei genauerem Hinsehen wird aber ebenfalls auf das SPS-

Übereinkommen der WTO verwiesen. 

So wird auf das SPS-Übereinkommen schon in der Zielbestimmung und den folgenden

Artikeln  − doppelt  genäht  hält  besser  − Bezug genommen und das Abkommen für

verbindlich erklärt:

Artikel 5.2 Ziele: 
Die Ziele dieses Kapitels bestehen darin, 
a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen zu schützen und
gleichzeitig den Handel zu erleichtern, 
b)  sicherzustellen,  dass  die  gesundheitspolizeilichen  und  pflanzenschutzrechtlichen
(sanitary  and  phytosanitary,  im  Folgenden  „SPS“)  Maßnahmen  der  Vertragsparteien
keine ungerechtfertigten Handelshemmnisse schaffen, und 
c) die Durchführung des SPS-Übereinkommens zu fördern. 

Artikel 5.3 Geltungsbereich 
Dieses Kapitel gilt für alle SPS-Maßnahmen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den
Handel zwischen den Vertragsparteien auswirken können. 

Artikel 5.4 Rechte und Pflichten 
Die  Vertragsparteien  bekräftigen  ihre  Rechte  und  Pflichten  aus  dem  SPS-
Übereinkommen. 

31 So die  deutsche  Übersetzung –  in  der  englischen Fassung wird  von sanitären und
phytosanitären Maßnahmen gesprochen.
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Nach CETA soll das SPS-Übereinkommen angewendet werden. Das

SPS-Übereinkommen aber widerspricht dem Vorsorgeprinzip.

Es erlaubt  beschränkende  Maßnahmen −  vor  allem − für  den  Warenverkehr,  zum

Zwecke des Verbraucher-  und Umweltschutzes,  aber nur unter der  Voraussetzung,

dass die schädigende Wirkung des Produktes wissenschaftliche zu beweisen ist. 

Artikel 2 Grundlegende Rechte und Verpflichtungen 
1. Die Mitglieder haben das Recht, sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen zum Schutz
von  Leben  oder  Gesundheit  von  Menschen,  Tieren  oder  Pflanzen  zu  treffen,
vorausgesetzt,  dass solche Maßnahmen den Bestimmungen dieses Übereinkommens
nicht entgegenstehen. 
2.  Die  Mitglieder  stellen  sicher,  dass  sanitäre  und  phytosanitäre  Maßnahmen  nur  in
einem solchen Ausmaß angewendet werden, das notwendig ist, um das Leben oder die
Gesundheit  von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu schützen, diese Maßnahmen auf
wissenschaftlichen  Grundsätzen  beruhen  und  nicht  ohne  ausreichende
wissenschaftliche Beweise aufrecht erhalten werden, soweit  im Artikel  5 Absatz 7
nichts anderes vorgesehen ist. 

In Art. 5 Abs. 7, auf den die Vorschrift verweist, wird eine Ausnahme für Importverbote

bei Ungewissheit  über schädigende Wirkungen erlaubt.  Aber diese Ausnahme kann

nur vorübergehend,  also zeitlich begrenzt  in  Anspruch genommen werden,  um den

wissenschaftlich exakten Beweis der schädigenden Wirkung zu erbringen.32 

Im CETA Abkommen findet sich in Art. 5.6. eine Gleichwertigkeitsvorschrift.  Danach

werden  die  Verbraucher-  und  Umweltschutzstandards  der  Ausfuhrpartei  als

gleichwertig anerkannt. Das heißt zunächst, dass Kanada und die EU ihre jeweiligen

Standards und Risikoprüfungen anerkennen und bei einer Zulassung auf dem einen

auch  die  Zulassung  auf  dem  anderen  Markt  gewährleistet  ist.  Diese  gegenseitige

Anerkennung der Standards ist das Problem für das Vorsorgeprinzip, weil Kanada, wie

oben  gezeigt  wurde,  bei  der  Produktzulassung  eben  nicht  das  Vorsorgeprinzip

anwendet,  sondern  nach  dem  Grundsatz  verfährt,  der  auch  für  das  SPS-

Übereinkommen bestimmend ist, dass bis zum Beweis des Gegenteils eine Ware als

unbedenklich gilt. 

32 Artikel 5 Abs. 7 

In Fällen, in denen der diesbezügliche wissenschaftliche Beweis unzureichend ist, kann
ein Mitglied vorübergehend sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen auf der Grundlage
der  verfügbaren  einschlägigen  Information  treffen,  einschließlich  jener  von
einschlägigen  internationalen  Organisationen,  wie  auch  von  sanitären  oder
phytosanitären Maßnahmen, die von anderen Mitgliedern angewendet wurden. Unter
diesen Umständen werden sich die  Mitglieder  die  nötige  Zusatzinformation  für  eine
objektivere  Bewertung  der  Risken  beschaffen  und  die  sanitäre  oder  phytosanitäre
Maßnahme dementsprechend in einem angemessenen Zeitraum überprüfen.
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Nun  ist  die  Anerkennungsregel  in  Art. 5.6  CETA  aber  mit  einer  Einschränkung

verbunden.  Sie  gilt  nur,  wenn  der  exportierende  Staat  nachweist,  dass  das  SPS-

Schutzniveau der Einfuhrvertragspartei erreicht wird. 

Artikel 5.6 Gleichwertigkeit 
1. Die Einfuhrvertragspartei erkennt die SPS-Maßnahme der Ausfuhrvertragspartei  als
gleichwertig  an,  wenn  die  Ausfuhrvertragspartei  objektiv  nachweist,  dass  mit  ihrer
Maßnahme das angemessene SPS-Schutzniveau der Einfuhrvertragspartei erreicht wird. 
2. Anhang 5D enthält die Grundsätze und Leitlinien zur Feststellung, Anerkennung und
Wahrung der Gleichwertigkeit. 
3. In Anhang 5E ist Folgendes aufgeführt: 
a) das Gebiet, dem die Einfuhrvertragspartei zugesteht, dass eine SPS-Maßnahme der
Ausfuhrvertragspartei und ihre eigene gleichwertig sind, und 
b)  das  Gebiet,  dem  die  Einfuhrvertragspartei  zugesteht,  dass  mit  der  Erfüllung  der
spezifizierten  Sonderbedingung  in  Kombination  mit  der  SPS-Maßnahme  der
Ausfuhrvertragspartei  das  angemessene  SPS-Schutzniveau  der  Einfuhrvertragspartei
erreicht wird. 
4. Für die Zwecke dieses Kapitels gilt Artikel 1.7 (Bezugnahme auf Rechtsvorschriften)
vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels, des Anhangs 5D sowie der Allgemeinen
Anmerkungen in Anhang 5E. 

Für  die  Maßstäbe  der  Anerkennung,  also  für  die  Kriterien  nach  denen  die

Gleichwertigkeit  des  Schutzes  ermittelt  werden  soll,  wird  auf  den  Anhang 5D

verwiesen.  Dort  sollen  die  abstrakten  Maßstäbe  für  die  Bewertung  der

Schadensgeneigtheit  eines  Produktes  normiert  werden.  Im  Anhang 5E  finden  sich

dann in  langen  Listen Produkte  und  Bereiche,  für  welche  die  Vertragsparteien  die

Gleichwertigkeit anerkannt haben. Die Gentechnik oder die Biotechnologie findet sich

nicht darunter. Die Liste lässt sich nicht als abschließende Liste verstehen, sie kann

vielmehr nach den Maßstäben, die in Anhang 5D entwickelt wurden, ergänzt werden. 

Zu den Kriterien, Maßstäben, Methoden usw.  der Anerkennung der Gleichwertigkeit

von SPS-Maßnahmen erhält man in Anhang 5D nur die Auskunft, dass diese zu einem

späteren Zeitpunkt entwickelt werden sollen. Man könnte auch sagen: Das Abkommen

ist noch nicht vollständig. Wichtige Fragen werden letztlich auf die CETA-Ausschüsse

verlagert und damit der parlamentarischen Kontrolle entzogen. 

ANHANG 5D 
Leitlinien zur Festlegung, Anerkennung und Beibehaltung der Gleichwertigkeit 
Festlegung und Anerkennung der Gleichwertigkeit 
Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

Im Kapitel über die regulatorische Zusammenarbeit wird auch für die Biotechnologie

auf  den  wissensbasierten  Ansatz  verwiesen.  Das  heißt  nichts  anderes,  als  dass

biotechnische Produkte, wozu GMOs gehören, nicht nach dem vorsorgeorientierten,
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sondern dem nordamerikanischen wissenschaftsbasierten Ansatz zugelassen werden

sollen. 

Artikel 25.2  Dialog über Fragen des Zugangs zum Biotechnologiemarkt 
2.    Die Vertragsparteien erkennen des Weiteren die Bedeutung folgender gemeinsamer
Ziele bei der Zusammenarbeit im Bereich Biotechnologie an: 
a)     Austausch  von  Informationen  über  Politik-,  Regelungs-  und  Technikfragen  von
gemeinsamem  Interesse  im  Zusammenhang  mit  Biotechnologieerzeugnissen,
insbesondere Austausch von Informationen über ihre jeweiligen Systeme und Verfahren
zur  Risikobewertung,  die  für Entscheidungen über die  Nutzung genetisch veränderter
Organismen erforderlich ist, 
b)     Förderung  effizienter,  wissenschaftsbasierter  Zulassungsverfahren für
Biotechnologieerzeugnisse, 
c)    internationale Zusammenarbeit in Fragen der Biotechnologie, etwa in der Frage des
Vorhandenseins geringer Spuren genetisch veränderter Organismen, und 
d)     Zusammenarbeit  in  Regulierungsfragen  zur  Reduzierung  der  nachteiligen
Handelsauswirkungen der Regelungspraxis im Bereich Biotechnologieerzeugnisse. 

Für andere Produkte könnte man auf den ersten Blick zu dem Ergebnis kommen, die

Bedingung  in  Art. 5.6 S.1  dreht  die  „Beweislast“  wieder  um,  so  dass  das

Vorsorgeprinzip  wieder  zur  Geltung  käme.  Der  kanadische  Exporteur  müsste

nachweisen,  dass  die  kanadischen  SPS-Maßnahmen  den  europäischen,  die  das

Vorsorgeprinzip berücksichtigen, entsprechen. Nachzuweisen ist aber nicht das gleiche

Schutzniveau, sondern ein angemessenes Schutzniveau, auf das sich der Einfuhrstaat

mit  dem  SPS-Übereinkommen  festgelegt  hat.  Die  Auslegung  der  Vorschrift  muss

jedoch  zu  dem  Ergebnis  kommen,  dass  nur  das  von  Art. 2 SPS-Übereinkommen

verlangte Schutzniveau, das eben nicht das Vorsorgeprinzip umfasst, zu beweisen ist.

Eine solche Auslegung liegt nicht nur nach dem Wortlaut und den zitierten Verweisen

auf  das  SPS-Übereinkommen  nahe,  sondern  folgt  auch  aus  einer  entsprechenden

Vorschrift  im SPS-Übereinkommen. Dort wird nicht die Gleichwertigkeit, sondern die

Äquivalenz  anerkannt,  wenn  der  Exportstaat  „objektiv  darlegt“  dass  er  den

„angemessenen“ Schutz des Importstaates erreicht. Im SPS-Übereinkommen heißt es:

Artikel 4 Äquivalenz 
1.  Die  Mitglieder  betrachten  die  sanitären  und  phytosanitären  Maßnahmen  anderer
Mitglieder als äquivalent, auch wenn diese sich von ihren eigenen unterscheiden oder
von denen anderer Mitglieder, die mit der gleichen Ware handeln, wenn das ausführende
dem einführenden Mitglied objektiv darlegt, daß seine Maßnahmen den angemessenen
sanitären und phytosanitären Schutz des einführenden Mitglieds erreichen. Zu diesem
Zweck  ist  dem  einführenden  Mitglied  auf  Verlangen  die  geeignete  Möglichkeit  zur
Inspektion, Überprüfung und zu anderen diesbezüglichen Vorgangsweisen zu gewähren. 

5. Gelten die Regeln schon? – der Hormonfleischfall

Das Unterlaufen des Vorsorgeprinzips durch GATT und SPS-Übereinkommen wurde

im berühmt gewordenen Hormonfleischfall deutlich. Der Fall wirft gleichzeitig die Frage
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auf, ob CETA nur Altes noch einmal festschreibt und nichts Neues bringt. Der Frage

soll abschließend nachgegangen werden.

Im Streit zwischen der EU und den beiden nordamerikanischen Staaten ging es Ende

der 1980er Jahre um ein Einfuhrverbot seitens der EU gegenüber nordamerikanischem

Rindfleisch. Begründet wurde das Importverbot damit, dass bei der Mast der Rinder

Hormone verwendet  wurden.  Aus  Sicht  der  EU bestand  der  Verdacht,  dass  diese

krebserregend sind. Dem Vorsorgeprinzip entsprechend wurde deshalb diese Form der

Rindermästung ebenso verboten,  wie  die Einfuhr  von Fleisch,  das  in  dieser  Weise

produziert wurde. Die WTO verurteilte die EU 1998 das Importverbot aufzuheben. Weil

dies  nicht  geschah,  erlaubte  die  Welthandelsorganisation  den  USA  und  Kanada,

Strafzölle  auf  europäische  Importe in  einem Wert von insgesamt 120 Millionen  US

-Dollar  pro  Jahr  zu  erheben.33 Der  Streit  wurde  2009  durch  einen  Kompromiss

beigelegt. Die Begründung für die Verurteilung war, dass die EU nicht „wissenschaftlich

exakt“  beweisen  konnte,  dass  die  Hormonbehandlung  tatsächlich  schädliche

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Das Verbot nach den Grundsätzen

des Vorsorgeprinzips entspreche nicht den Maßstäben des SPS-Übereinkommens und

sei  deshalb  mit  WTO-Recht  nicht  vereinbar,  weil  es  keinen  „vernünftigen

Zusammenhang“ zwischen Risikobewertung und der ergriffenen Maßnahme, also dem

Importverbot  gebe.  Der „vernünftige Zusammenhang“ fehlte dem WTO-Gericht,  weil

die schädigenden Effekte nicht exakt nachweisbar waren. 

“The Appellate Body confirmed the legal conclusions of the Panel Reports that the EC
import prohibition was inconsistent with Articles 5.1 and 3.3 of the  SPS Agreement. As
indicated above, the Appellate Body stated that Article 5.1 must be read together with
Article 2.2 of the  SPS Agreement, and requires that ‘the results of the risk assessment
must sufficiently warrant  --  that  is to say,  reasonably support  --  the SPS measure at
stake.’ For an SPS measure to be based on a risk assessment, as required under Article
5.1, there must ‘be a rational relationship between the measure and the risk assessment’
(emphasis added).” The Appellate Body examined the scientific studies presented to the
Panel  by  the  European  Communities  in  support  of  its  measures,  and  affirmed  ‘the
ultimate conclusion  of the Panel that the EC import prohibition is not based on a risk
assessment within the meaning of Articles 5.1 and 5.2 of the  SPS Agreement  and is,
therefore, inconsistent with the requirements of Article 5.1’”34

33 Rudloff,  B.,  Lebensmittelstandards  in   Handelsabkommen  Unterschiedliche
Regelungstradition  en  von   EU   und  USA   und  Tipps  für  TTIP,
http://docplayer.org/14736660-Swp-aktuell-lebensmittelstandards-in-
handelsabkommen.html.

34 WTO, EC Measures concerning meat and meat products (Hormones), Arbitration under
Article 21.3(c) of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement
of  Disputes,  Award of  the Arbitrator  Julio  Lacarte-Muró,  S.14;  Vgl.  Den Bericht  des
Appelate Body, 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/33861/q/WT/DS/26A
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Nun stellt sich die Frage, ob das Problem nicht schon mit der WTO, GATT und dem

SPS-Übereinkommen  entstanden  ist.  In  der  Tat  entstand  das  Problem  schon  zu

diesem Zeitpunkt, ohne dass es öffentlich oder auch nur parlamentarisch thematisiert

und diskutiert wurde. Das „Verschlafen“ des Problems führt ja nicht dazu, dass dieses

Problem nicht existiert. 

Über das Klagerecht der Investoren, das in CETA auch normiert ist, verschärft sich das

Problem aber. Im Rahmen der WTO können nur Staaten gegeneinander klagen, was

sie  aus  politischen  Gründen  ungern  machen.  Die  Vertragsverletzungsverfahren

innerhalb der EU sprechen da Bände, sie werden regelmäßig von der Kommission und

selten bis nie von den Mitgliedstaaten eingeleitet, obwohl sie dazu berechtigt wären.

Nun aber können Investoren zumindest bei Verschärfungen der SPS-Maßnahmen und

entsprechenden  Importrestriktionen  möglicherweise  wegen  indirekter  Enteignung

klagen, etwa wenn sie ein Vertriebsnetz für ein zukünftig nicht importfähiges Produkt

aufgebaut haben. Politische Rücksichtsnahmen entfallen hier. 

Das heißt, die im SPS Abkommen angelegte Bombe für das Vorsorgeprinzip wird mit

CETA und  TTIP scharf  gemacht,  weil  mit  den  Investitionstribunalen  eine  effiziente

Methode normiert wurde, den wissenschaftsbasierten Ansatz Nordamerikas in der EU

durchzusetzen und damit  das Vorsorgeprinzip  auszuhebeln.  So schafft  CETA zwar

nicht unbedingt eine völlig neue rechtliche, aber dafür eine neue faktische Situation. 

BR-00.pdf;q/WT/DS/26ABR-01.pdf/.
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