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Der Kampf ums Terroir
SCHUTZ VON GEOGRAFISCHEN HERKUNFTSANGABEN IN HANDELSABKOMMEN
Ein Hauptziel der EU-Handelspolitik ist der Schutz von Produkten mit geografischen
Herkunftsangaben, zumeist Weine, Käse und verarbeitetes Fleisch. Zum Ärger vieler
vor allem südeuropäischer Staaten stößt die EU jedoch auf Widerstand und damit an
Grenzen in ihrem Bestreben, europäische Herkunftsangaben im Ausland zu schützen.
G. L. Höhn

I

n der EU wird der Schutz geografischer Herkunftsangaben durch das Konzept des „Terroirs" gerechtfertigt.
Dieser ursprünglich französische Begriff hebt hervor, dass
die Herkunft eines z.B. Champagne oder Roquefort verantwortlich ist für die angeblich einzigartigen Produkteigenschaften und die entsprechende Qualität. Dies umfasst nicht nur natürliche Faktoren wie Boden und Klima,
sondern auch menschliche Faktoren, wie das über Generationen perfektionierte „Savoir-faire", also das Know-how
im Produktionsprozess. Somit schreiben Herkunftsangaben in der EU vor, dass nur Produzenten den geschützten
Namen einer geografischen Angabe nutzen dürfen, wenn
sie das Produkt im geografischen Gebiet herstellen und
vorgeschriebenen Produktionsverfahren folgen.
GESCHICHTE DER HERKUNFTSANGABEN

Die Wurzeln der frühen geografischen Angaben wie Port
aus Portugal und Chianti aus Italien sind eng verflochten
mit dem internationalen Handel, der eine wichtige Rolle
bei ihrer Entstehung spielte. Während des Englisch-Französischen Krieges (1688 - 1713) erhöhte Britannien die
Zölle auf französische Weine. Port und Chianti konnten die
durch den Zusammenbruch des französischen Weinexports nach Britannien resultierende Lücke mitfüllen, doch
sahen sie sich Imitatoren ausgesetzt, die mit der Nutzung
der Namen ihrer Weine im Export profitieren wollten. Auf
Drängen der etablierten Portwein- und Chianti-Produzenten wurden in Portugal und in Italien jeweils Produktions-

Bekannte geografische Wein-Herkünfte aus Europa werden seit jeher
global zu kopieren versucht. Daher ist der Schutz dieser
Herkunftsangaben den Ursprungsländern teils sehr wichtig
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gebiete formal definiert und somit zwei der ersten Herkunftsangaben für Weine (Meloni & Swinnen 2018).
Selbst nach den Wirren des Ersten Weltkrieges spielte
der Schutz geografischer Angaben eine Rolle. So verbaten
die sogenannten „Champagnerparagraphen" des Versailler
Vertrages deutschen Produzenten den Gebrauch der französischen Bezeichnungen wie Champagner und Cognac,
die noch verbreitet waren, um deutsche Schaumweine und
Weinbrände zu etikettieren. Der Schutz von Produktnamen, die mit einer bestimmten Herkunft assoziiert werden,
hat also eine lange Geschichte in Europa.
HERKUNFTSANGABEN IN DER HEUTIGEN EU

Seit 1992 werden alle Herkunftsangaben auf Basis harmonisierter Verordnungen EU-weit geschützt. Seit geraumer Zeit strebt die EU jedoch mit Nachdruck den Schutz im
EU-Ausland an. Der heutige EU-Kommissar für Handel, Phil
Hogan, bezeichnete den Schutz von geografischen Angaben
einst sogar als rote Linie in Handelsgesprächen der EU
(Huysmans 2021). Alle der letzten wichtigen Handelsabkommen, z.B. mit Südkorea, Südafrika, Kanada oder Japan,
berücksichtigen den Schutz von geografischen Angaben
(Huysmans 2020). Obwohl die nationalen Märkte am
wichtigsten für Herkunftsangaben bleiben, so sind Exporte außerhalb der EU mit ca. einem Fünftel des gesamten
Verkaufswerts von Herkunftsangaben, der sich auf
75 Milliarden Euro in 2017 bezifferte, nicht unerheblich.
Die Priorität der EU, geografische Angaben durch bilaterale Abkommen zu schützen, rührt unter anderem von
einem nur begrenzten Schutz auf multilateraler Ebene her.
Das TRIPS-Abkommen über geistiges Eigentum der Welthandelsorganisation (WTO) schützt mit Artikel 23 zwar
Lebensmittel mit Herkunftsangaben, doch entspricht der
Schutz nicht dem strikten europäischen Ansatz. Eine Bezeichnung wie „Deutscher Parmaschinken" wäre erlaubt,
da es den wahren Herkunftsort benennt. Eine solche Nutzung des Namens „Parma" durch einen deutschen Produzenten wäre jedoch in der EU streng verboten. Artikel 22
bezüglich Wein erlaubt keinen „Deutschen Champagner"
oder „Belgischen Bordeaux" und ist damit strikter und
näher an den EU-Forderungen. Jedoch scheint der Schutz
nicht wirklich effektiv, denn die EU versucht weiterhin,
Weine mit Herkunftsangaben auch in bilateralen Abkommen mit WTO-Mitgliedern zu schützen. So machen Weine
mehr als die Hälfte der europäischen geografischen Angaben aus, die durch das in 2020 unterzeichnete, soge-
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nannte „bahnbrechende Abkommen mit China zum Schutz
europäischer geografischer Angaben" geschützt werden.
TRANSATLANTISCHE STOLPERSTEINE

Die USA entpuppten sich als größter Widersacher der EU
in Sachen geografische Angaben, da sie das System der EU
als protektionistisch ansehen und ein markenbasiertes,
also vom Terroir unabhängiges System bevorzugen (Josling 2006). Eine der größten Sorgen der USA bezüglich der
Herkunftsangaben sind, dass die EU einst generische Produktbezeichnungen an sich reißen möchte (Huysmans
2021). Für die USA sind Namen wie Gruyere generisch und
beschreiben allein einen Typ Käse und nicht eine bestimmte Herkunft. Daher sollten diese Namen nach Ansicht
der USA nicht z.B. französischen oder schweizerischen
Produzenten wie im Falle des Gruyeres vorbehalten sein.
Diese generische Nutzung der Bezeichnung Gruyere/
Gruyere wurde erst kürzlich durch ein US-Gerichtsurteil
bestätigt.
Um den Schutz von mehr Herkunftsangaben in den USA
zu erreichen, sollte die EU die Sorge der USA bezüglich generischer Produktbezeichnungen ernst nehmen und die
eigenen Absichten klarstellen. So konnte das Konsortium
der Produzenten von „Mozzarella di Bufala Campana" den
Schutz seiner geografischen Angabe in den USA erreichen,
aber nur unter der Bedingung, dass der einzelne Begriff
Mozzarella generisch bleibt (Huysmans 2021). Dies ist jedoch kein wirkliches Zugeständnis, da auch in der EU die
Bezeichnung Mozzarella generisch ist. Somit scheint dies
eine eindeutige Klarstellung zu sein, die US-Produzenten
beruhigen sollte. Solch ein Vorgehen könnte eine Blaupause für andere geografische Angaben wie „Gouda
Holland", „Camembert de Normandie" oder „Holsteiner
Tilsiter" sein. Die Bezeichnungen Gouda, Camembert und
Tilsiter sind auch in der EU generisch und damit nicht an
eine bestimmte Herkunft gebunden.
Kompliziert bleibt es jedoch für Namen, die keinen Wortverbund mit Referenz zum Herkunftsort bilden, wie der
berühmte griechische Käse Feta. So drohte die Syriza-Regierung Griechenlands das CETA-Abkommen nicht zu ratifizieren, da sie den Schutz von Feta nicht ausreichend gewährleistet sah. Doch Feta schlug damals gerade einmal
mit ca. 4 Mio. Euro im Export nach Kanada zu Buche. Das
deutet daraufhin, dass geografische Angaben für manche
Länder auch eine kulturelle und emotionale Bedeutung
haben. Gerade für die „südlichen Fünf" (Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien) ist der Schutz
ihrer Herkunftsangaben äußerst wichtig. Nicht nur ökonomische, sondern auch sogenannte „gastronationalistische" Gründe scheinen für diese Länder eine Rolle zu
spielen (Huysmans 2020).

Namen seines Champagne gäbe. Schlussendlich gab die
Schweiz nach, zum großen Unmut der Winzer aus dem Dorf
Champagne. Ob der kleine „Vin de Champagne" dem großen Schaumwein Champagne tatsächlich gefährlich geworden wäre, bleibt fraglich, auch weil sich die Weinberge
des gesamten Bonvillars gerade einmal über 180 Hektar
erstrecken. Anstatt der Bekämpfung einer akuten Gefahr
schien es demnach mehr ums Prinzip zu gehen und damit
um die Vermeidung eines gefährlichen Präzedenzfalls.
Dies scheint aktuell auch der Fall für italienischen Prosecco zu sein. Zwar hat Prosecco die Exportschlacht im
vergangenen Jahr gegen Champagne gewonnen und ist nun
der meistexportierte Schaumwein der EU, doch könnte die
geografische Angabe von Prosecco eine andere Schlacht in
der EU verlieren. Kroatien versucht erneut, eine Registrierung seines Progek, eines Dessertweines, als Herkunftsangabe durchzusetzen. Kroatien stößt aber auf
massiven Widerstand Italiens, das Progek als direkte
Übersetzung von Prosecco ansieht und damit als nicht akzeptablen Namen für einen anderen Wein.
Eine generelle Frage, die sich unweigerlich stellt, ist, ob
für Konsumenten eine Verwechslungsgefahr zwischen den
obigen Schaumweinen und dem jeweiligen Weißwein oder
Dessertwein besteht. Profitiert ein Proek aus Kroatien
unfairerweise vom Ruf des Prosecco und befleckt ein
Champagne aus der Schweiz den Ruf des „Originals" aus
Frankreich? Werden Konsumenten durch diese ähnlichen
oder gar identischen Namen getäuscht? Wo die Grenze der
akuten Verwechslungsgefahr und der „Imitation" überschritten wird, ist innerhalb einer Produktkategorie wie
Wein, die mehrere Subkategorien umfasst, nicht immer
eindeutig klar. Dieser Umstand bietet viel Diskussionsstoff.
Alles in allem, der Kampf um europäisches Terroir wird
anhalten und ist aktueller denn je. Einige Mitgliedsstaaten
und Produzenten versuchen verbissen und hartnäckig, ihre
traditionellen Genuss- und Lebensmittel zu registrieren
oder deren geschützte Namen zu verteidigen. Der Schutz
von europäischen geografischen Herkunftsangaben wird
nicht nur im Ausland, sondern auch innerhalb der EU kontrovers bleiben. Die zugehörige Vehemenz und Konsequenz
mancher Mitgliedsstaaten und der EU, egal, ob bezüglich
geschützter Weine oder Lebensmittel, waren nicht nur ein
Hindernis für TTIP (Huysmans 2021), sondern können
auch in Zukunft die Aussicht auf weitere Handelsabkommen trüben. Sollten EU-Staaten stur und emotional bezüglich ihrer Herkunftsangaben eingestellt bleiben, könnten
ein Aufeinanderzugehen der Konfliktparteien und damit
konstruktive Ansätze wie im Fall des zuvor beschriebenen
„Mozzarella-Deals" erschwert werden.
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Dieser starke Wille mancher Länder, ihre Herkunftsangaben mit aller Kraft im Ausland zu schützen, führte schon
zu so manch fragwürdigem Fall. Das kleine Dorf Champagne in der Weinregion Bonvillars in der Schweiz darf seinen
Weißwein faktisch nicht mehr korrekt benennen. Aus „Vin
de Champagne"wurde„C-ampagne", da Frankreich drohte,
die Handelsgespräche mit der Schweiz auf Eis zu legen,
solang es einen schweizerischen Wein mit dem berühmten
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