
Umgang mit Risiken 

Die Möglichkeiten und Grenzen der rechtlichen Risikosteuerung 

Mehr schlecht als Recht 
Von Gerhard Roller 

„Ein bißchen schwanger" gibt es nicht- gibt es „ein bißchen Risiko", etwa das 

„Restrisiko" eines „praktisch sicheren" Atomreaktors? Der Gesetzgeber hat bei der 

Zuweisung von Risiken eine zentrale Stellung. Er muß entscheiden, welche Risiken in 

welchem Maße hinnehmbar sind. Gesetz und umweltpolitische Realität fallen dabei 

gerade im Gentechnik- und Atomrecht auseinander. 

D
er juristische Risikobegriff unterscheidet 

sich teilweise von umgangssprachlichen, 

naturwissenschaftlichen, sozialwissen

schaftlichen oder versicherungstechnischen 

Verwendungsformen. Eine ausdrückliche Definition 

gibt es im deutschen Recht bislang nicht. ,,Risiken" 

unterscheiden sich im Denken der Juristen von „Ge

fahren" im wesentlichen quantitativ durch die gerin

gere Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Schäden 

oder durch eine größere Unsicherheit hinsichtlich der 

Entscheidungsbasis. 

Die Unterscheidung zwischen Risiken und Gefah

ren erscheint auf den ersten Blick als ein juristisches 

Glasperlenspiel. Es ist offenkundig, daß die Abgren

zung im Einzelfall schwierig ist und teilweise mehr 

oder weniger willkürlich stattfindet. Die Unterschei

dung gewinnt deshalb an Bedeutung, weil unter

schiedliche Rechtsfolgen an sie geknüpft werden. Risi

kovorsorge ist im Technikrecht nach der 

überwiegenden Auffassung nur nach Maßgabe von 

Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten durchsetzbar, 

während Gefahren von den Behörden stets abgewehrt 

werden müssen. Wichtiger noch ist aber die Konse

quenz, daß Maßnahmen der Risikovorsorge in der Re

gel nicht von Dritten gerichtlich durchsetzbar sind, 

Maßnahmen der Gefahrenabwehr aber sehr wohl. Um 

dies an einem praktischen Beispiel zu verdeutlichen: 

Der Nach bar einer emittierenden Anlage kann die 

Einhaltung eines bestimmten Qualitätsniveaus der 

Luft (,,Immissionswerte") verlangen, denn Immis

sionsgrenzwerte gelten als Ausdruck des Gefahrenab

wehrprinzips des Paragraph 5 Absatz 1 Nummer. 1 

Bundes-Immissionsschutzgesetz. Die Einhaltung von 

Emissionsstandards hingegen, also die Begrenzung 

der Emissionen an der Quelle nach dem Stand der 

Technik, wird in der Regel - Ausnahmen gibt es für 

besonders gefährliche und krebserregende Stoffe - le

diglich als Ausdruck des Vorsorgeprinzips angesehen. 

Dieses Prinzip entfaltet keinen sogenannten „Dritt

schutz", eine gerichtliche Durchsetzung des Vorsorge

prinzips durch den Nachbarn ist somit nicht möglich. 

Wir sehen: Der Schutz vor Risiken ist im Recht 

schwächer ausgeprägt als der Schutz vor Gefahren. 

Bei großtechnischen Gefahren, etwa durch Kernkraft

werke, wird diese Sichtweise allerdings etwas modifi

ziert: Hier besteht auch ein Anspruch auf „bestmögli

che Risikovorsorge". Allerdings nur bis zur Grenze 

eines von allen Bürgern zu tragenden Restrisikos. 

Hierfür hat sich in der Rechtsprechung die Formel 

eingebürgert, daß Gefahren und Risiken nach dem 

„Maßstab praktischer Vernunft" ausgeschlossen sein 

müssen. 

■ Risiken sind nicht gleich Risiken

Im Hinblick auf die Frage, wie das Recht auf den Um

gang mit Risiken einwirken soll, ist es sinnvoll, zwi

schen zwei Arten von Risiken zu unterscheiden. Wir 

haben es zum einen mit Risiken zu tun, die erkennbar 

sind. Wir wissen aus Erfahrung - oder können dies 

doch abschätzen - , wie bestimmte Ursachenzusam

menhänge wirken. Hierzu gehören etwa die Risiken 

eines Kernschmelzunfalls. Zwar können wir die Ein

trittswahrscheinlichkeit eines solchen Unfalls nur mit 

einer großen Fehlerbandbreite bestimmen. Trotzdem 

handelt es sich um ein erkennbares Risiko, gegen das 

konkrete Vorsorgemaßnahmen getroffen werden kön

nen. Auch nach getroffener Vorsorge verbleibt freilich 

ein Risikorest, der immer noch beachtlich ist. Maß

nahmen zur Reduzierung solcher Risiken kann man 

als erfahrungsbasierte Vorsorge bezeichnen (1). 

Es gibt zweitens Risiken, bei denen die Ungewißheit 

so groß ist, daß bereits über mögliche Auswirkungen 

kaum eine Prognose getroffen werden kann. Weite Be

reiche der Gentechnik sind mit solchen ungewissen 

Risiken behaftet. Die Wahrscheinlichkeit des Aus

kreuzens einer transgenen Pflanze aus einem Ver

suchsfeld kann schon kaum zuverlässig prognostiziert 

werden, fast unmöglich ist - derzeit - eine einiger

maßen zuverlässige Aussage über mögliche schädli

che Folgen eines solchen vertikalen Gentransfers. 

Auch der Austausch genetischer Informationen durch 
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