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Anne Peters, Between Trade and Torture: Animals in EU Law 

The paper shows that animals have a dual status under EU law: as tradeable goods and as sentient beings which 
need protection form torture; they are “sentient merchandise”. This duality is manifest in the two-fold 
motivation of most animal-related EU legislation which seeks first of all to boost trade by levelling the playing 
field for agricultural operators through the harmonisation of welfare standards, and additionally to protect 
animals from torture-like suffering. Often, the two concerns point in different directions, and animal welfare is 
trade off. But both on the internal market and on the global market, the concerns for trade and for mitigating 
torture can be aligned under certain conditions. The legally recognised dual status of animals opens a window 
of opportunity for more animal-friendly interpretations of extant law, for new legal approaches (notably on the 
international realm) promoting animal welfare worldwide, and would even allow for a paradigm change in form 
of removing animals from the category of property and granting them dignity or a fundamental right to be free 
from torture. 

 

Keywords: animal welfare, animal rights, competition 

 

 

Geetanjali Sharma, The Court of Justice as an Actor in the Migration Crisis 

The disarray of the 2015 refugee crisis is still fresh in minds of many. The political and legal response was 
inadequate and chaotic. This kick-started an academic discussion about the role played by / ought to have been 
played by EU institutions in mitigating the crisis. In this article I discuss the role played by the CJEU in this 
setting. I argue that the CJEU rightly restricted itself to interpreting the law rather than aiming to address the 
broken asylum law system. 
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Dagmar Richter, Sicherheit vor Pestiziden in Europa? – Gefährliches Formen der Zusammenarbeit 
von EU und Mitgliedstaaten am Beispiel der Neu-Genehmigung von Glyphosat 

Der Beitrag behandelt am Beispiel der Neu-Genehmigung von Glyphosat die Frage, wie sicher der Umgang mit 
Pestiziden in Europa ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei Gefahren, die sich aus der Zusammenarbeit 
zwischen EU und Mitgliedstaaten ergeben. Da die Wirkstoffgenehmigung auf der europäischen Ebene, die 
Zulassung der Anwendungsprodukte jedoch bei den Mitgliedstaaten angesiedelt ist, kommt es zu sich 
gegenseitig neutralisierenden Prozessen und dadurch zur „Verantwortungsdiffusion“: Einerseits begünstigt das 
Komitologieverfahren auf europäischer Ebene Ausweichverhalten der Kommission, die bei Uneinigkeit der 
Mitgliedstaaten Maßnahmen der Risikominderung in das folgende Verfahren der Pflanzenschutzmittel-
Zulassung verschiebt. Andererseits können die Mitgliedstaaten in diesem Verfahren wiederum darauf 
verweisen, dass der zugrunde liegende Wirkstoff (z.B. Glyphosat) bereits in einem aufwändigen europäischen 
Bewertungsverfahren genehmigt worden ist. Der Beitrag analysiert das Zusammenwirken von Union und 
Mitgliedstaaten am Beispiel des Mitgliedsstaats Deutschland, indem alle relevanten Aspekte in den Bereichen 
Zuständigkeiten, Genehmigungs- und Zulassungsverfahren (mit Risikobewertung), fortlaufende Kontrolle (mit 
verbleibenden Handlungsoptionen) und Vereinbarkeit mit übergeordneten Grundsätzen und Grundrechten 
(einschließlich der prozessualen Durchsetzung) auf beiden Ebenen jeweils gespiegelt werden. Auf diese Weise 
werden 32 Problempunkte ermittelt, an denen eine wirksame Reform ansetzen muss. Die Untersuchung legt 
u.v.a. dar, warum die vermeintlichen Auflagen im Kontext der Glyphosat-Neugenehmigung kaum einen 
Mehrwert erbringen, es trotz Tausender veröffentlichter Dokumente an Transparenz fehlt, wie es um die 
Qualität der Risikobewertung steht, warum das Vorsorgeprinzip verletzt wurde und das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre auch das Recht auf einen pestizidfreien Körper (Schutz vor Kontamination) umfasst. Die 
Wiedergenehmigung von Glyphosat erweist sich auch im Hinblick auf künftige Wirkstoffe als paradigmatisches 
Beispiel für Gefahren, die sich aus der Überkomplexität des Rechts für die Sicherheit von Mensch, Tier und 
Umwelt ergeben, denen eine zu schwach ausgestattete Verwaltung schon längst nicht mehr gewachsen ist. 
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