
 

 
 

  

 

 
 

 

Das Vorsorgeprinzip in neuen  

EU-Freihandelsabkommen 

POSITION 

 Keine Gefährdung des Vorsorgeprinzips: Das Vorsorgeprinzip der Europäischen Union (precautiona-

ry principle), wie es in den Europäischen Verträgen (Artikel 191 AEUV) verankert ist und in einer Mittei-

lung der Europäischen Kommission zur Anwendung des Vorsorgeprinzips aus dem Jahr 2000 beschrie-

ben wird, ist in CETA ausreichend geschützt. Auch in den EU-Verhandlungsvorschlägen für TTIP ist das 

Vorsorgeprinzip gesichert. Das Vorsorgeprinzip ist Teil europäischen Primärrechts und kann durch Frei-

handelsabkommen wie die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) nicht in Frage 

gestellt werden. Das Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission ist an dieses grundlegende 

Prinzip gebunden. Die neuen Freihandelsabkommen der EU stellen somit keine Gefahr für eine Anwen-

dung des Vorsorgeprinzips und des Vorsorgegedankens dar.  

 Vorsorgeprinzip sichert Umwelt- und Gesundheitsschutz: Das Vorsorgeprinzip kommt in der Euro-

päischen Union insbesondere beim Umwelt- und Gesundheitsschutz zur Anwendung. Die EU erlaubt, 

frühzeitig vorbeugende Maßnahmen zu erheben, wenn die wissenschaftliche Lage keine eindeutige Ein-

schätzung zu einem möglichen Schaden zulässt. Regulierungen, die nach dem Vorsorgeprinzip erlassen 

werden, sind jedoch auch wissenschaftlich basiert: Artikel 191 AEUV verlangt, auf verfügbare wissen-

schaftliche und technische Daten zurückzugreifen. Die Kommission erläutert in ihrer Mitteilung (KOM 

(2000) 1), dass das Vorsorgeprinzip in den Fällen Anwendung findet, „in denen aufgrund einer objekti-

ven wissenschaftlichen Bewertung berechtigter Grund für die Besorgnis besteht, dass die möglichen Ge-

fahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht hinnehmbar oder 

mit dem hohen Schutzniveau der Gemeinschaft unvereinbar sein könnten“ [Hervorhebung durch die Re-

daktion].  

 Auch Vorsorgeprinzip erfordert wissenschaftliche Grundlage: Da die Aufrechterhaltung des für die 

EU primärrechtlich gebotenen Vorsorgeprinzips auch im Rahmen eines Handels- und Investitionsab-

kommens ausdrücklich gesichert ist, steht die Forderung, regulatorische Entscheidungen auf der Grund-

lage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu treffen, dem Vorsorgeprinzip nicht entgegen. Allerdings kann 

die Anwendung des Vorsorgeprinzips zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und daher Befürchtun-

gen Vorschub leisten, die gerade im transatlantischen Verhältnis immer wieder vorgetragen werden. Da 

das Vorsorgeprinzip in den USA verfassungsrechtlich nicht vorgeschrieben ist, wird teils befürchtet, dass 

durch TTIP entweder das Schutzniveau gesenkt wird (europäische Befürchtung) oder das Vorsorgeprin-

zip benutzt wird, um protektionistische Maßnahmen zu legitimieren (Befürchtung auf US-Seite). Diese 

Befürchtungen sind bei genauerem Blick auf Vertragstexte beziehungsweise Vertragsentwürfe unbe-

gründet.  

 Deutsche Industrie steht hinter dem Vorsorgeprinzip: Die deutsche Industrie bekennt sich zum Vor-

sorgeprinzip. Sie unterstützt die Verankerung dieses Prinzips in Freihandelsabkommen wie in CETA ge-

schehen. 
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Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht 

Das Vorsorgeprinzip ist in den Europäischen Verträgen (Artikel 191 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, AEUV) verankert und damit Gegenstand des EU-Primärrechts. Dieses Prinzip legt fest, 

dass politische Entscheidungsträger regulierend tätig werden können, wenn bei der Zulassung eines Produkts 

die wissenschaftliche Risikobewertung nicht eindeutig ausfällt. Das Vorsorgeprinzip ist im AEUV lediglich zum 

Schutz der Umwelt explizit vorgeschrieben, findet aber in der Praxis wesentlich breitere Anwendung, und zwar 

insbesondere dann, wenn „ […] aufgrund einer objektiven wissenschaftlichen Bewertung berechtigter Grund für 

die Besorgnis besteht, dass die möglichen Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, Tieren 

oder Pflanzen nicht hinnehmbar oder mit dem hohen Schutzniveau der Gemeinschaft unvereinbar sein könn-

ten.“1  

 

Das Vorsorgeprinzip ist also in den Europäischen Verträgen verankert und ein Abweichen vom Vorsorgeprinzip 

wäre ohne eine Änderung des EU-Primärrechts nicht möglich. Im hypothetischen Fall, dass das Vorsorgeprinzip 

abgeschafft werden sollte, müsste dies gemäß Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) ge-

schehen. Ein solcher Änderungsvorschlag müsste zunächst im Europäischen Rat einstimmig beschlossen wer-

den und anschließend noch in allen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Mit anderen Worten: Die Abschaffung 

wäre nur durch einen einstimmigen Beschluss des Rates nach Anhörung der Kommission und des Parlaments 

sowie nach der Ratifizierung durch die Mitgliedsstaaten möglich, und nicht allein durch den Abschluss eines 

Freihandelsabkommens.  

 

Die Anwendung des Vorsorgeprinzips wurde in einer Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2000 ausführlich 

erläutert. „Ob das Vorsorgeprinzip herangezogen werden soll, ist eine Entscheidung, die dann gefasst wird, 

wenn die wissenschaftlichen Informationen unvollständig sind oder keine eindeutigen Schlüsse zulassen und 

wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die möglichen Folgen für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen, 

Tieren und Pflanzen potenziell gefährlich und mit dem angestrebten Schutzniveau unvereinbar sein könnten“.2 

Im konkreten Fall der Anwendung einer Vorsorgemaßnahme muss die Kommission die folgenden spezifischen 

und allgemeinen Grundsätze beachten:   

 

Spezifische Grundsätze: 

o eine möglichst umfassende wissenschaftliche Bewertung und soweit möglich die Ermittlung des Aus-

maßes der wissenschaftlichen Unsicherheit; 

o eine Risikobewertung und eine Bewertung der möglichen Folgen einer Untätigkeit; 

o die Einbeziehung aller Betroffenen in die Untersuchung von Vorsorgemaßnahmen, sobald die Ergeb-

nisse der wissenschaftlichen Bewertung und/oder der Risikobewertung vorliegen. 

Allgemeine Grundsätze: 

 

o Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Die getroffenen Maßnahmen müssen im Verhältnis zum angestreb-

ten Schutzniveau stehen;  

o Verbot von Diskriminierungen bei der Anwendung der Maßnahmen; 

                                                        

1 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission – Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, 
02.02.2000, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE> 
(eingesehen am 20.06.2016). 
2 Ebd. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE
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o Kohärenzgebot: Die Maßnahmen sollten auf in ähnlichen Fällen getroffene Maßnahmen abgestimmt 

sein oder auf ähnlichen Ansätzen beruhen; 

o Grundsatz der Abwägung der mit einem Tätigwerden oder Nicht-Tätigwerden verbundenen Vor- und 

Nachteile; 

o Grundsatz der Überprüfung der Maßnahmen im Licht der wissenschaftlichen Entwicklung. 

Bei der Auslegung des Vorsorgeprinzips ist außerdem zu beachten, dass das Vorsorgeprinzip unabhängig da-

von gilt, ob eine Behörde einen risiko- oder gefahrenbasierten Ansatz wählt. Der gefahrenbasierte Ansatz analy-

siert ausschließlich inhärente Eigenschaften, also beispielsweise Merkmale, die einem Produkt selbst innewoh-

nen. Im Gegensatz dazu zieht ein risikobasierter Ansatz, zusätzlich zu den inhärenten Eigenschaften, auch die 

Exposition eines solchen Produkts in Betracht, also etwa die Verpackung und Kennzeichnung eines Produkts.3 

Die EU stützt sich zunehmend auf einen gefahrenbasierten Ansatz, der neben einem risikobasierten Ansatz zur 

Anwendung kommt. In beiden Fällen kann das Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommen, nämlich dann, wenn 

es wissenschaftliche Unsicherheiten gibt. 

Vorsorgeprinzip und wissenschaftsbasierter Ansatz – ein Widerspruch? 

In der öffentlichen Debatte, auch hinsichtlich von TTIP, werden die unterschiedlichen Regulierungspraktiken der 

EU und der USA oftmals als sich widersprechend dargestellt. Diese Darstellung entspricht aber nicht der Regu-

lierungspraxis in den beiden Märkten. Zum einen sind wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur in den USA, 

sondern auch in der EU Kern jeder Regulierung. Die EU-Kommission stellt klar, dass Regulierungsentscheidun-

gen „aus einem abgestuften Entscheidungsfindungsprozess hervorgehen und auf präzisen wissenschaftlichen 

Daten und anderen objektiven Informationen beruhen“ müssen.4 Nur wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

unvollständig sind oder keine eindeutigen Schlüsse zulassen, wird die Anwendung des Vorsorgeprinzips in 

Erwägung gezogen. Somit ist auch das EU-System wissenschaftlich basiert.  

 

Außerdem wird in der Öffentlichkeit oftmals angenommen, dass die USA niedrigere Schutzstandards verfolgen 

und das Vorsorgeprinzip dort nicht angewandt wird. Ein genauerer Blick auf die Regulierungspraxis zeigt jedoch, 

dass diese Annahmen unzulässig sind, denn auch in den USA wird vorsorgend und teils strenger als in der EU 

reguliert. Ein Beispiel für die Anwendung des Vorsorgeprinzips in den USA ist die Handhabe von BSE: Die US-

Regierung verbot deutlich früher den Import von Rindfleisch aus Großbritannien als die EU und hielt dieses 

Verbot auch länger aufrecht. In den USA gilt zudem eine Reihe von Produkten als risikobehafteter als in der EU 

und ist somit verboten. Beispiele hierfür lassen sich im Kosmetikbereich oder bei der Zulassung von Arzneimit-

teln, Tabak und Alkohol finden. Auch bei Fruchtsäften gelten in den USA niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe 

und Pestizide als in der EU. 

 

                                                        

3 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über endo-

krine Disruptoren und die Entwürfe der Kommissionsrechtsakte zur Festlegung der wissenschaftlichen Kriterien 

für ihre Bestimmung im Kontext der EU-Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, 

15.06.2016, <http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/docs/com_2016_350_de.pdf> (eingesehen am 

19.08.2016). 
4 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission – Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, 
02.02.2000, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE> 
(eingesehen am 20.06.2016). 

http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/docs/com_2016_350_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE
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Das WTO-Recht und der Vorsorgegedanke 

Das Vorsorgeprinzip wird in den handelsrechtlichen Verträgen der Welthandelsorganisation (WTO) nicht explizit 

erwähnt. Vorsorgende Maßnahmen können aber, selbst wenn sie den Handel einschränken, unter bestimmten 

Voraussetzungen erlaubt sein. Alle Verfahren vor einem WTO-Panel oder dem WTO Appellate Body, bei denen 

das Vorsorgeprinzip adressiert wurde, bestätigen diese Auslegung. Die folgenden WTO-Abkommen sehen 

Raum für vorsorgende Regulierung vor.  

 

Artikel XX des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens der WTO (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT): Nach Artikel XX GATT sind nationale Bestimmungen etwa zum Schutz der öffentlichen Moral, des Le-

bens und der Gesundheit von Tieren, Menschen und Pflanzen, des Kulturguts oder natürlicher Ressourcen 

zulässig, soweit sie nicht diskriminieren oder verschleierte Handelshemmnisse darstellen. Urteile des WTO 

Appellate Body, die den Spielraum für vorsorgende Maßnahmen unter GATT XX bestätigen, sind unter anderem 

die Urteile des Berufungsmechanismus zu US – Gasoline5 und Brazil – Retreaded Tyres6  für Maßnahmen des 

Tier- oder Umweltschutzes, EC – Asbestos7 zu Maßnahmen zum Schutz menschlicher Gesundheit sowie  China 

– Audiovisuals8 und EC – Seal Products9  zu Maßnahmen, die zum Schutze des Allgemeinwohls erlassen wur-

den. 

 

WTO-Abkommen über technische Handelsbarrieren (WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT-

Abkommen): Das im Rahmen der Uruguay-Runde des GATT ausgehandelte und am 1. Januar 1995 in Kraft 

getretene TBT-Übereinkommen schafft einen Regelungsrahmen für die Einführung technischer Vorschriften, 

Normen und Konformitätsbewertungsverfahren durch staatliche und nichtstaatliche Stellen auf nationaler Ebene. 

Unter diesem Abkommen behalten die WTO-Mitglieder die Souveränität, Maßnahmen zum Schutz von Sicher-

heit und Gesundheit oder der Umwelt zu ergreifen. Da Artikel 2.2 TBT verlangt, dass technische Regulierungen 

keine unnötigen Handelshemmnisse darstellen dürfen, gilt diese Verpflichtung auch für Freihandelsabkommen. 

Die Staaten verpflichten sich, dass die Regulierungen nicht handelsbeschränkender sein dürfen als notwendig. 

Sie greifen hierfür auf verfügbare wissenschaftliche und technische Informationen zurück und achten dabei auch 

auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wie den Erläuterungen der Kommission zum Vorsorgeprinzip entnommen 

werden kann, sind ebenjene Verpflichtungen ebenfalls Grundlage von Regulierungsmaßnahmen nach dem 

Vorsorgeprinzip. Die Anwendung der oben erwähnten europäischen Grundsätze zum Vorsorgeprinzip sollte 

daher immer dazu führen, dass eine europäische technische Regulierung, die auf Basis von Vorsorge getroffen 

wird, nicht gegen die TBT-Vorschriften der WTO verstoßen. Bisher war das Vorsorgeprinzip nicht Gegenstand 

einer WTO-Streitbeilegung in Bezug auf das TBT-Abkommen. 

                                                        

5 WTO Appellate Body Report, US – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 1996, 
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=14573&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016). 
6 WTO Appellate Body Report, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, 2007, 
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=81686&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016). 
7 WTO Appellate Body Report, EC – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 2001, 
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=1236&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016). 
8 WTO Appellate Body Report, China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for 
Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products, 2009, 
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=107112&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016). 
9 WTO Appellate Body Report, EC – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, 
2014, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=124807&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016).  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=14573&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=14573&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=81686&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=81686&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=1236&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=1236&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=107112&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=107112&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=124807&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=124807&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
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WTO-Abkommen zu gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Fragen (WTO Agreement on Sa-

nitary and Phytosanitary Measures, SPS-Abkommen): Das SPS-Abkommen schafft einen Regelungsrahmen für 

nationale Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit sowie zur Tier- und Pflanzengesundheit. Es verpflichtet die 

Mitglieder der WTO, internationale Standards wie etwa den Codex Alimentarius als Grundlage eigener Maß-

nahmen anzuwenden. Eine wissenschaftliche Begründung ist für SPS-Maßnahmen laut dem SPS-Abkommen 

vorgeschrieben. Das SPS-Abkommen enthält aber eine Ausnahme für Vorsorgemaßnahmen: Sofern wissen-

schaftliche Unsicherheit besteht, können vorläufige Maßnahmen nach Artikel 5.7 des SPS-Abkommens auf der 

Grundlage verfügbarer, einschlägiger Informationen getroffen werden. Die Staaten verpflichten sich gleichzeitig, 

diese Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls aufzuheben, sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

vorliegen. Auch hier hat die Spruchpraxis des Berufungsmechanismus gezeigt, dass Staaten Ermessensspiel-

raum haben und dass die WTO dieses Ermessen nicht durch ihres ersetzt, sondern die Regulierungsautonomie 

der Staaten respektiert. So hat der Staat zum Beispiel das Recht, sich auf wissenschaftliche Mindermeinungen 

zu stützen, er braucht also nicht der vorherrschenden Meinung zu folgen.10 

Das Vorsorgeprinzip in EU-Freihandelsabkommen: SPS, TBT, regulatorische 

Kooperation und Nachhaltigkeit  

CETA 

CETA wird dem Anspruch auf Verankerung des Vorsorgeprinzips an verschiedenen Stellen gerecht:  

 Präambel: Bereits in der Präambel halten die Vertragsparteien fest, dass die Parteien Regulierungsau-

tonomie, also das right to regulate, behalten. 

 Ausnahmeregeln: Artikel XX GATT erlaubt Staaten, Maßnahmen zum Schutz von Mensch, Tier, natür-

lichen Ressourcen oder der Umwelt zu erlassen, auch wenn sie gegen Verpflichtungen aus dem GATT 

verstoßen, solange diese nicht zwischen Ländern mit den gleichen Grundvoraussetzungen diskriminie-

ren und keinen verdeckten Protektionismus darstellen. Artikel 28.3 von CETA nimmt die allgemeinen 

Ausnahmen von Artikel XX GATT explizit als Teil des Abkommens auf, unter anderem in Bezug auf die 

Kapitel zur Inländerbehandlung, SPS, TBT und Investitionen.11 

 SPS und TBT: Die WTO-Abkommen zu SPS und TBT finden in den CETA-Kapiteln zu SPS- und TBT-

Maßnahmen Erwähnung (Artikel 5.4 im CETA-Kapitel zu SPS beziehungsweise 4.2 im CETA-Kapitel 

zu TBT). Diese WTO-Abkommen betonen das right to regulate, was sich somit auf die SPS- und TBT-

Kapitel in CETA überträgt. 

 Regulierungskooperation: Auch im CETA-Kapitel zu regulatorischer Kooperation wird das right to regu-

late geschützt. Eine Annäherung unterschiedlicher Regulierungen kann nicht erzwungen werden, son-

dern erfolgt freiwillig. Sollten sich die Philosophien beider Seiten hinsichtlich der Anwendung des Vor-

sorgedankens zu sehr unterscheiden, kommt weder eine Angleichung, noch eine Annäherung, noch 

                                                        

10 WTO Appellate Body, EC – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), 1998, 
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=33861&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=> (eingesehen 
am 29.06.2016). Dass dieser Fall im Sinne des Klägers entschieden wurde, mindert die Bedeutung des 
Urteilsspruches für die Interpretation des Vorsorgeprinzips im SPS-Abkommen nicht, denn der EU wurde 
keine Verletzung des Artikels 5.7 des SPS-Abkommens vorgeworfen, welcher das Recht auf vorsorgende 
Regulierung bei unklarer wissenschaftlicher Lage bei SPS-Maßnahmen vorsieht. 
11 Folgende Artikel von CETA nehmen Bezug auf GATT und die TBT- und SPS-Abkommen in CETA: Artikel 
28.3 Absatz 1 CETA in Bezug auf Artikel XX GATT; Artikel 4.2 CETA in Bezug auf Artikel 2 bis 9 des TBT-
Abkommen der WTO sowie dessen Annexe 1 und 3; Artikel 5.4 und Artikel 21.1 Absatz 1 in Bezug auf SPS. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=33861&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=33861&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
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eine gegenseitige Anerkennung und schon gar nicht eine Harmonisierung in Betracht. Konkret heißt es 

in Artikel 21.5 des Abkommens: „Es steht einer Vertragspartei frei, abweichende Regelungsmaßnah-

men zu ergreifen oder andere Vorhaben zu verfolgen, wenn Gründe dafür sprechen, beispielsweise 

abweichende institutionelle oder legislative Ansätze, Voraussetzungen, Werte oder Prioritäten, die eine 

Besonderheit dieser Vertragspartei darstellen.“ Die Vertragsparteien wahren also in CETA die Möglich-

keit, Vorsorgemaßnahmen auf Grundlage eigener regulatorischer Prinzipien zu treffen und sind zu kei-

ner Übereinkunft im Bereich der regulatorischen Kooperation verpflichtet. 

 Handel und Arbeit: Im CETA-Kapitel zu Handel und Arbeit, Artikel 23. 3, Absatz 3, ist das Recht der 

Vertragsparteien festgehalten, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern zu ergrei-

fen, auch wenn keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege für eine Gefährdung vorliegen.  

 Handel und Nachhaltigkeit: Im CETA-Kapitel zu Handel und Nachhaltigkeit findet in Artikel 22.1, Absatz 

1, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung Erwähnung, welche die Verwendung des Vorsorge-

prinzips bei wissenschaftlichen Unklarheiten vorsieht (15. Grundsatz).12 Zu erwähnen sei hier auch, 

dass die Kapitel Handel und Arbeit und Handel und Umwelt nicht unter die allgemeine CETA-

Streitbeilegung fallen. Ein Streit über die Anwendung von vorsorgenden Maßnahmen muss daher auf 

diplomatischem Wege gelöst werden. Vom Abkommen sanktionierte Retorsionsmaßnahmen können 

nicht ergriffen werden.  

Das Vorsorgeprinzip ist also an vielen Stellen in CETA klar enthalten. Das right to regulate der EU-

Mitgliedsstaaten ist geschützt. In zukünftigen Freihandelsabkommen der EU sollte der Vorsorgegedanke ähnlich 

wie in CETA erwähnt werden.  

Die EU-Verhandlungsvorschläge zu TTIP 

Auch in den Verhandlungsvorschlägen der EU-Kommission für TTIP findet der Vorsorgegedanke Berücksichti-

gung. Es ist zu begrüßen, dass die EU das Vorsorgeprinzip im Vertragstext implizit stützen möchte. Diese Posi-

tion sollte sie gegenüber dem Verhandlungspartner durchsetzen. Die EU-Vorschläge sehen unter anderem 

folgende Regelungen vor: 

 Ausnahmeregeln: Die Ausnahmeregeln, die in Artikel XX GATT enthalten sind, werden im EU-

Verhandlungsvorschlag zu TTIP im Kapitel zur Inländerbehandlung übernommen. Dadurch wird für 

Ausnahmen beim Marktzugang Raum geschaffen, wenn diese zum Beispiel zum Tier-, Gesundheits- 

oder Umweltschutz erlassen werden und nicht diskriminierend oder protektionistisch angewandt wer-

den. 

 SPS und TBT: In Artikel 2 des TBT-Kapitels im EU-Verhandlungsvorschlag zu TTIP wird das TBT-

Abkommen der WTO gänzlich inkorporiert, womit auch das right to regulate zum Schutz von Gesund-

heit und Umwelt übernommen wird.13 Auch in Artikel 2 des SPS-Kapitels schlägt die EU vor, dass, zu-

sätzlich zur Regulierungsautonomie, auch die Regulierungssysteme und die Risikomanagementpraxis 

der Vertragsparteien gewahrt werden sollen.14 Wie auch in CETA entspricht diese Formulierung einer 

deutlichen impliziten Verankerung des Vorsorgeprinzips. 

                                                        

12 United Nations Conference on Environment and Development, The Rio Declaration on Environment and 
Development, 1992, <http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF> (eingesehen am 
20.06.2016). 
13 Europäische Kommission, Textual Proposal Technical Barriers to Trade (TBT), 07.01.2015, 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf> (eingesehen am 20.06.2016). 

14 Europäische Kommission, Textual Proposal Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), 07.01.2016, 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf> (eingesehen am 20.06.2016). 

http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF
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 Regulierungskooperation: Auch im Kapitel zur Regulierungszusammenarbeit im EU-

Verhandlungsvorschlag ist das Vorsorgeprinzip gesichert. Das right to regulate soll in der Präambel 

des Kapitels festgeschrieben werden. Im Textvorschlag heißt es zudem, TTIP werde den Spielraum 

der Vertragsparteien nicht einschränken, ein hohes Niveau in den Bereichen Umweltschutz, Gesund-

heit, Sicherheit sowie beim Daten- und Verbraucherschutz zu gewährleisten. Die TTIP-Regelungen zur 

regulatorischen Zusammenarbeit sollen keine Vertragspartei zu einem bestimmten Ergebnis verpflich-

ten. Jede Seite soll ihre eigenen Prinzipien der Regulierung, der Risikobewertung und des Risikoma-

nagements weiterhin anwenden können. Hier wird in einer Fußnote explizit auf den Vertrag zur Ar-

beitsweise der Europäischen Union (AEUV) und die darin verankerten Prinzipien (unter anderem das 

Vorsorgeprinzip) hingewiesen. 

 Sektorspezifische Kapitel: Auch bei den sektorspezifischen Regelungen soll nach Auffassung der EU-

Kommission der regulatorische Spielraum der Vertragsparteien nicht eingeschränkt werden. So heißt 

es etwa im EU-Textvorschlag für das Kapitel zu Chemikalien, dass dieses Kapitel keine Verpflichtun-

gen enthalten soll, die die Vertragsparteien auf ein bestimmtes Ergebnis bei der Regulierungsarbeit 

festlegen oder die dazu führen, dass regulatorische Aktivitäten beschleunigt, außer Kraft gesetzt, ver-

zögert oder gestoppt werden.15  

 Nachhaltigkeit: Der EU-Verhandlungsentwurf für das TTIP-Nachhaltigkeitskapitel beinhaltet ebenfalls 

klare Verweise auf den Vorsorgegedanken.16 So enthält Artikel 1, Absatz 2 einen Hinweis auf die Rio-

Erklärung über Umwelt und Entwicklung, welcher im 15. Grundsatz einen vorsorgenden Ansatz bei 

wissenschaftlichen Unklarheiten vorsieht. Artikel 3 des Kapitels ist zusätzlich gänzlich dem Recht der 

Vertragsparteien auf regulatorische Autonomie und auf unabhängige Definition von Schutzstandards 

gewidmet. 

Fazit 

Der BDI unterstützt das Vorsorgeprinzip. Die EU-Mitgliedstaaten sind durch das EU-Primärrecht an das Vorsor-

geprinzip als Regulierungsgrundlage gebunden. Das Vorsorgeprinzip ist zudem in CETA und den Verhand-

lungsvorschlägen der EU für TTIP klar enthalten, auch wenn der Begriff nicht explizit erwähnt wird. Die implizite 

Verankerung des Vorsorgegedankens sowie der Schutz des right to regulate sind zu begrüßen. Dass das Vor-

sorgeprinzip im CETA-Vertragstext beziehungsweise in den TTIP-Vorschlägen der EU nicht namentlich erwähnt 

wird, beeinträchtigt das Recht der Vertragsparteien, vorsorgende Maßnahmen zu ergreifen, nicht. Zusätzlich 

zum Vertragstext von Freihandelsabkommen sind die jeweiligen Parteien auch durch die Vorschriften der WTO 

in ihrem Recht gestärkt, Maßnahmen auf Grundlage ihrer jeweiligen Regulierungsansätze und -prinzipien zu 

ergreifen. Die Sorge, Handelsabkommen könnten das europäische Vorsorgeprinzip aushebeln, sind daher un-

begründet.  

                                                        

15 Europäische Kommission, TTIP-EU proposal for: Annex/Chapter on Chemicals, 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154795.pdf>, 14.07.2016 (eingesehen am 16.08.2016).  
16 Europäische Kommission, EU textual proposal trade and sustainable development, 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153923.pdf>, 06.11.2015 (eingesehen am 

20.06.2016). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154795.pdf
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