
Cartagena Protokoll über die biologische Sicherheit 
(Cartagena Protocol on Biosafety) 

Nach mehrjährigen Vorbereitungen wurde der Text zu einem   Protokoll über die bio-
logische Sicherheit (Biosafety Protocol) auf einer Sondervertragsstaaten-Konferenz 
am 29.Januar 2000 im kanadischen Montreal angenommen. Diese Konferenz war die 
Fortsetzung der im Februar 1999 im kolumbianischen Cartagena da Indias unterbro-
chenen Verhandlungen, die dem Protokoll ihren Namen gegeben haben. Das Proto-
koll ist  ein Völkerrechtsabkommen im Rahmen des Übereinkommens über die biolo-
gische Sicherheit (CBD) . 

Nach  einem von der zweiten CBD-Vertragsstaatenkonferenz in Jakarta im November 
1995 erteilten Mandat sollte das Protokoll Sicherheitsregelungen für Transport, 
Handhabung und Verwendung solcher gentechnisch veränderter Organismen (living 
modified organisms - LMOs) enthalten, die nachteilige Auswirkungen auf die biologi-
sche Vielfalt und ihre nachhaltige Nutzung haben können. Primär soll das Protokoll 
auf die grenzüberschreitende Verbringung (transboundary movement) von LMOs zie-
len. Es berührt somit den grenzüberschreitenden Handel mit gentechnisch veränder-
ten Organismen. Zur Zeit sind dies vor allem Pflanzensamen, z.B. Maiskörner, Soja-
bohnen, Baumwollsaat, Rapssamen. 

Kernstück des Protokolls ist ein sog. Advance Informed Agreement (AIA), eine Art 
Genehmigungsverfahren für den Import. Er besteht  aus einer Notifizierung des ge-
planten Imports, einem Prüfverfahren auf der Grundlage einer auf wissenschaftlichen 
Grundsätzen beruhenden Risikobewertung und einer Entscheidung für oder gegen 
die grenzüberschreitende Verbringung (Import) . 

Außer dem primären Schutzziel, dem Schutz der biologischen Vielfalt, soll auch die 
menschliche Gesundheit geschützt werden, sofern die Auswirkungen von gentech-
nisch veränderten Organismen auf die biologische Vielfalt auch Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit haben können. 

Bei der Verabschiedung des Protokolls wurde in Montreal ein Intergovernmental 
Committee for the Cartagena Protocol on Biosafety (ICCP) eingesetzt. Dieses von 
allen Verhandlungsparteien besetzte Komitee soll die erste Vertragsstaatenkonferenz 
zum Protokoll vorbereiten und die Bestimmungen des Protokolls konkretisieren und 
präzisieren, damit es beim Inkrafttreten umsetzbar ist. Das Komitee ist im Dezember 
2000 auf Einladung Frankreichs zu seiner ersten Sitzung in Montpellier zusammenge-
kommen. Die zweite Zusammenkunft soll im Oktober 2001 in Nairobi stattfinden.  

Einer der zentralen Diskussionspunkte während der Verhandlungen in Cartagena und 
Monteal  waren die im internationalen Handel bedeutsamen  sog. agricultural com-
modities, d. h. Agrarmassengüter (z. B. Raps, Mais, Soja), die als Nahrungs- oder 
Futtermittel oder zur Weiterverarbeitung grenzüberschreitend gehandelt werden. Sie 
spielen mengen- und wertmäßig die größte Rolle bei der grenzüberschreitenden 
Verbringung von LMOs. Hier legten besonders die großen Exporteure der sog. Miami-
Gruppe (hier vor allem Argentinien, Australien, Kanada und USA) Wert auf eine für 
sie akzeptable Regelung.  In diesem Zusammenhang muss im Rahmen des Protokolls 



in Zukunft  auch die Kennzeichnung und Dokumentation während des Transportes 
noch geklärt werden. Dieses sind Themen auf der Tagesordnung des ICCP.  

Weitere Fragen, die das ICCP zu bearbeiten hat, betreffen u.a. den Informationsaus-
tausch (Biosafety Clearing House) zwischen den künftigen Vertragsparteien, der Auf-
bau von Vollzugsorganen durch Kapazitätsförderung (vor allem in den Entwicklungs-
ländern), Bereitstellung von Beratern, Mechanismen zur Umsetzungskontrolle des 
Protokolls, Haftungsregelungen, Verhältnis von Vertragsparteien zu Nicht-
Vertragsparteien, Präzisierung  sozio-ökonomischer Erwägungsgründe, Berichtswe-
sen, Sekretariat des Protokolls, Finanzmechanismus und Entscheidungsfindung im 
Rahmen des AIA-Verfahrens. Eine wichtige Aufgabe des ICCP ist auch, die Tagesord-
nung für die erste Vertragsstaatenkonferenz zu erarbeiten 

Das Cartagena Protokoll ist anlässlich der 5.CBD-Vertragsstaatenkonferenz im Mai 
2000 in Nairobi von 68 Staaten gezeichnet worden. Im Juni 2001 hatten bereits über 
100 Staaten das Protokoll unterzeichnet. Zu den Zeichnerstaaten gehören neben al-
len Mitglieder der EU auch die Europäische Gemeinschaft und vier Staaten der Miami-
Gruppe (Argentinien, Chile, Kanada und Uruguay). Zur Inkraftsetzung ist aber nicht 
die Zeichnung sondern die völkerrechtliche Anerkennung (durch Ratifikation o.ä.) 
entscheidend. Das Protokoll tritt erst in Kraft, wenn es von mindestens 50 Staaten 
ratifiziert worden ist. Im Juni 2001 lagen erst vier Ratifikationen vor. Deutschland hat 
zusammen mit seinen EU-Partnern erklärt, dass es an einem schnellen Inkrafttreten 
des Protokolls interessiert ist. Voraussetzungen dafür sind aber ein erfolgreicher Ab-
schluss der dem ICCP übertragenen Aufgaben und eine rechtliche Prüfung durch die 
EU-Kommission. Beide Gremien arbeiten an diesen Aufgaben und werden dabei von 
den EU-Staaten unterstützt. 
 
Aus Sicht des Umweltschutzes ist besonders zu begrüßen, dass das Protokoll nach 
jahrelangen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wichtig ist 
auch, dass das Vorsorgeprinzip im Protokoll verankert wurde und in der Protokoll-
Präambel  Aussagen zum Verhältnis der Protokolls zu anderen internationalen Völker-
rechtsverträgen getroffen sind. Es wird erwartet, dass das Protokoll – wenn es erst 
einmal in Kraft ist – einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt lie-
fert.   


