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VORBEMERKUNGEN
Anders als oft behauptet wird, dient Ka-
pitel 12 über interne – also nationale und 
regionale – Regulierung nicht der Herstel-
lung von Wettbewerbsgleichheit zwischen 
ausländischen und inländischen Firmen. 
Vielmehr verordnet und begrenzt es die 
Art und Weise, wie kanadische und euro-
päische Regierungen ihre privaten Sekto-
ren regulieren – und dies weit über solche 
Fälle hinaus, in denen regionale Unterneh-
men direkt oder indirekt begünstigt wer-
den. So wurde im Rahmen der GATS-Ver-
handlungen (General Agreement on Tariffs 
and Trade, Allgemeines Abkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen) die Fra-
ge aufgeworfen, inwiefern es legitim sei, 
dass Handelsgremien zwischen gesell-
schaftlichem Nutzen und nicht-diskrimi-
nierender Regulierung abwä gen sollen.1 

Das Kapitel zu interner Regulierung be-
stimmt, dass Genehmigungsprozesse „so 
einfach wie möglich“ zu verlaufen haben. 
Aber sollte dies wirklich der Maßstab sein 
für die Genehmigung von Atomkraftwer-
ken, Produktionanlagen der Nahrungsmit-
telindustrie oder eines Finanzinstituts? 
Oder müssten die Schnelligkeit oder Lang-
samkeit eines solchen Verfahrens und die 

1 Mireille Cossy: „Determining „likeness“ under the GATS: 
Squaring the circle?“. Economic Research and Statistics 
Division der Welthandelsorganisation, Arbeitspapier ERSD-
2006-08, September 2006, S. 44.

Kriterien, unter denen es durchgeführt 
wird, nicht vielmehr im Sinne des öffent-
lichen Interesses bestimmt werden?

Trotz der Tragweite dieser Fragen haben 
die Vorschriften in Kapitel 12 bezüglich 
maximaler Vereinfachung und seine Auf-
lagen hinsichtlich diskriminierungsfreier 
Regulierung noch keine flächendeckende 
Debatte entfacht. Dies ist höchst bedenk-
lich: Denn die Verhandlungsführer haben 
die Reichweite der Bestimmungen über 
interne Regelsetzung weit über das bei 
derlei Verhandlungen übliche Maß ausge-
weitet. Diese Kompetenzübertragung von 
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Regierungen auf internationale Vermittler-
Innen ist umso besorgniserregender, als 
dass Kapitel 12 nicht nur die Regulierung 
von Dienstleistungen bestimmt, sondern 
die „aller ökonomischer Aktivitäten“. 

Des Weiteren werden zentrale Begriffe in 
Kapitel 12 nicht definiert  – Begriffe, die 
entweder völlig unerprobt sind oder in frü-
heren Handelsstreitigkeiten (z. B. vor der 
Welthandelsorganisation WTO) einen gro-
ßen rechtlichen Interpreta tions spielraum 
boten. In der Folge werden die CETA-Gre-
mien frei darüber verfügen können, inwie-
weit sie die im Kapitel gebotenen Möglich-
keiten zur Deregulierung ausschöpfen.

ANALYSE DER ZENTRALEN 
BESTIMMUNGEN

Artikel 12.2 – Geltungsbereich 

Wie in Artikel 12.2 spezifiziert, betreffen die 
in Kapitel 12 aufgestellten Regeln nicht nur 
Zulassungs- und Qualifikationserforder-
nisse und -verfahren, sondern auch jede 
Maßnahme, die im Zusammenhang mit die-
sen Regulierungen steht.2 Zieht man die 
in Kapitel 1.1 aufgestellte Definition heran, 
bedeutet das konkret, dass jedes „Gesetz, 
eine sonstige Vorschrift, eine Regel, ein 
Verfahren, ein[…] Beschluss, ein[…] Verwal
tungsakt, eine Auflage, eine Praxis oder 
jede andere Form von Maßnahme einer Ver
tragspartei“ als Verletzung der Bestimmun-
gen in Kapitel 12 angreifbar ist. So würde 
das Kapitel etwa nicht nur spezifische An-
forderungen bezüglich der Genehmigung 
für den Abbau von Mineralien betreffen, 

2 Gemäß den Begriffsbestimmungen in Kapitel 12 um-
fasst der Begriff Zulassungsverfahren „Verwaltungs- oder 
Verfahrensregeln, auch für die Änderung oder Verlängerung 
einer Zulassung, die für den Nachweis, dass die Zulas-
sungserfordernisse erfüllt sind, eingehalten werden müs-
sen“. Zulassungserfordernisse sind „andere materiellrecht-
liche Anforderungen als Qualifikationserfordernisse, die 
für den Erhalt, die Änderung oder die Verlängerung einer 
Genehmigung erfüllt sein müssen“; Qualifikationsverfah-
ren sind „Verwaltungs- oder Verfahrensregeln, die für den 
Nachweis, dass die Qulaifikationserfordernisse erfüllt sind, 
eingehalten werden müssen“; Qualifikationserfordernisse 
bezeichnen „materiellrechtliche Kompetenz anforderungen, 
die für den Erhalt, die Änderung oder die Verlängerung 
einer Genehmigung erfüllt sein müssen“. 

sondern auch Gesetze, die lediglich im Zu-
sammenhang mit diesen Genehmi gung en 
stehen. Ein Beispiel ist die schwe dische 
Gesetzgebung, die den Abbau in der Nähe 
von Wohngegenden beschränkt.3 

Doch der Geltungsbereich des Kapitels 
reicht noch weiter: die Auflagen, die dort 
für Regulierungen erteilt werden, sind 
nicht auf Dienstleistungen beschränkt. Sie 
beziehen sich auch auf „die Ausübung einer 
sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit“. Dar-
unter fällt unter anderem die Errichtung 
von „kommerziellen Präsenzen“ in den 
Bereichen Bergbau, Fracking, Nahrungs-
mittelverarbeitung und chemischer oder 
pharmazeutischer Produktion. Zudem fin-
det sich im Kapitel 12  – im Gegensatz zu 
anderen Abschnitten des Kapitels – keine 
Ausnahme für kommunale Regulierungen 
wie Bebauungsvorschriften. 

Kapitel 12 gilt nicht für Erfordernisse und 
Verfahren zur Zulassung und Qualifikation 
„aufgrund einer bestehenden nichtkon
form en Maßnahme“, wie Kanada oder die 
EU sie in Annex I festgelegt haben. Anders 
ausgedrückt,  sind Maßnahmen, für die 
in den Regeln über Dienstleistungen und 
Investitionen eine Ausnahme gemacht 
wird, auch von Kapitel 12 ausgenommen. 
Besorgniserregend ist, dass nur ein sehr 
kleiner Teil der in Annex II aufgestellten, 
stärkeren Vorbehalte durch Kapitel 12 ge-
schützt wird. Diese dienen dem Schutz 
oder der Ausklammerung des gesetzgebe-
rischen Handlungsspielraums für beste-
hende und künftige Maßnahmen. 

Beispielsweise haben zahlreiche EU-Mit-
gliedsstaaten in Annex II ihre Vorbehalte 
bezüglich der Erzeugung von Atomkraft 
festgeschrieben (in der Absicht, Gesetzge-
bung in diesen Bereichen von möglichen 
Handelsstreitigkeiten auszuklammern). 
Allerdings schützt Kapitel 12 ausdrücklich 
nur „audiovisuelle Dienstleistungen und […] 

3 SyeMin 2012: „Guidance for Exploration in Sweden”. An-
ders als andere EU-Mitgliedstaaten, hat Schweden in Annex 
I keine Vorbehalte bezüglich „Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden“ verankern lassen; alle Regulierungsab-
sichten in diesem Bereich würden also den Bestimmungen 
von Kapitel 12 unterliegen. 
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Dienstleistungen in den Bereichen Gesund
heit, Bildung und Soziales, Dienstleistungen 
des Spiel, Wett und Lotteriewesens sowie 
die Gewinnung, Reinigung und Verteilung 
von Wasser“. Anders ausgedrückt: Soll-
ten europäische Länder in Zukunft Atom-
kraftwerke lizensieren, würden die dazu 
ergriffenen Maßnahmen komplett in den 
Geltungsbereich des Kapitel 12 fallen – ein-
schließlich der Bestimmung, dass die Vor-
gaben zur Zulassung und Qualifizierung „so 
einfach wie möglich“ sein müssen und die 
„die Ausübung einer sonstigen wirtschaft
lichen Tätigkeit nicht in unangemessener 
Weise erschweren oder verzögern“ dürfen. 

Artikel 12.3 (7) – Interne 
 Regelung: „so einfach wie 
möglich“?
Alle Zulassungs- und Qualifikationsver-
fahren, mit Ausnahme der Vorbehalte in 
Annex I und II (siehe oben), die nicht „so 
ein einfach wie möglich“ verlaufen oder die 
„die Ausübung einer sonstigen wirtschaft
lichen Tätigkeit nicht in unangemessener 
Weise erschweren oder verzögern“ (Arti-
kel 12.3 [7]), stellen gemäß Kapitel 12 eine 
Vertragsverletzung dar. Dies beträfe nicht 
nur die kanadische Bundesregierung und 
die EU-Ebene, sondern auch die Provinz-
regierungen, EU-Mitgliedsstaaten und alle 
Regulierungen auf lokaler Ebene. Da das 
CETA-Kapitel zu Finanzdienstleistungen 
Kapitel 12 zu interner Regulierung vollstän-
dig einschließt (Artikel 13.6), wird Handels- 
und Investitionsgremien zur Streitbeile-
gung die Entscheidung darüber überlassen, 
ob Verordnungen bezüglich der Zulassung 
von Banken „unangemessen“ kompliziert 
und damit durch das Kapitel 12 untersagt 
sind. Dies würde selbst für die Vorschriften 
des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht 
gelten, wie beispielsweise die Basel III-Re-
formen zur Stärkung der Kontrolle und des 
Risikomanagements im Bankensektor. 

Zudem wird die Vorgabe, Verfahren „so 
einfach wie möglich“ zu halten, an keiner 
Stelle relativiert. Ottawa etwa verfügt über 
eine Regel, die vorsieht, die Sprache von 
Bebauungsplänen „so einfach wie möglich“ 

zu halten, was aber durch die „gesetzliche 
Vorgabe zu klarer und präziser Gesetz
gebung“ ausgeglichen wird.4 In ähnlicher 
Weise verpflichten die 2014 durch das 
Europäische Parlament verabschiedeten 
Änderungen der Richtlinie über Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen die Mitglied-
staaten zwar dazu, diese zu „vereinfachen“, 
nicht aber – wie in CETA vorgesehen – „so 
einfach wie möglich“ zu gestalten.5 

Wie aber könnte ein CETA-Gremium ermit-
teln, ob Mitglieder des Europäischen Par-
laments Zulassungsverfahren „so einfach 
wie möglich“ gestaltet haben? Beispiels-
weise könnte es einen Blick auf Unterschie-
de zwischen den europäischen Staaten 
werfen. Denn einige zentral- und osteu-
ropäische Staaten haben in der Vergan-
genheit und gegen EU-Vorgaben Projekte 
in sensiblen Regionen ohne angemessene 
Umweltverträglichkeitsprüfungen geneh-
migt.6 Offenkundig erleichtert ein solches 
Vorgehen die Zulassungsverfahren für Un-
ternehmen, was das betreffende Gremium 
zur Annahme veranlassen könnte, dass die 
strengeren Vorschriften anderer Länder 
die Vorgaben im CETA-Kapitel zu interner 
Regulierung verletzen – selbst wenn diese 
im Einklang mit EU-Richtlinien stehen. 

Die EU selbst hat die Wendung „so einfach 
wie möglich“ in der Vergangenheit sehr weit 
ausgelegt, wenn es um Regulierung ging. 
So argumentierte die EU im Rahmen eines 
Konflikts mit Argentinien über Importlizen-
sierungen auf WTO-Ebene, „so einfach wie 
möglich“ bedeute, dass Bewerber keine 
„Vielzahl von Regierungsbehörden“ passie-
ren müsse. Im Fall von CETA könnte das die 
Einführung eines lediglich einstufigen Ge-
nehmigungsprozesses bedeuten, ungeach-
tet der verfassungsmä ßigen Kompetenzen 

4 Statut über Bebauungspläne der Stadt Ottawa, allge-
meine Auslegungsregeln (Abschnitt 10-28). 

5 EU-Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. 

6 Gutachten zur „Umsetzung von Umweltverträglich-
keitsprüfungen in Zentral- und Osteuropa“. Ceeweb for 
Biodiversity, 2013, http://www.ceeweb.org/wp-content/
uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Im-
pact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf.

http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
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mehrerer Regierungsebenen über das 
gleiche Projekt. In der gleichen Angelegen-
heit argumentierte die EU, die Beibringung 
„nicht relevanter“ Information zu Lizensie-
rungszwecken könne nicht „so einfach wie 
möglich sein“. Dies erlaubt es künftigen 
Handelsgremien unter CETA, zu bestimmen, 
welche Information für eine Genehmigung 
relevant ist und welche nicht.7

Artikel 12.3 (1) und (2) –   
Weitere Beschränkungen für 
die interne Regulierung 
Gemäß Kapitel 12 müssen Regulierungskri-
terien „klar und transparent sein, objektiv 
sein und im Voraus festgelegt und öffent
lich gemacht werden“ (Artikel 12.3 [2]). Sind 
diese fünf Kriterien nicht erfüllt, bedeutet 
das eine Vertragsverletzung. Im Rahmen 
von Handelsstreitigkeiten würden Gremi-
en  diese Verpflichtungen mit Blick darauf 
interpretieren, dass die Vertragsparteien 
„eine willkürliche Ausübung des Ermessens 
der zuständigen Behörden verhindern.“  
Artikel 12.3 [1]). Dies klingt harmlos, man 
darf aber nicht vergessen, dass Investiti-
onsschiedsgerichte das Wort „willkürlich“ 
sehr unterschiedlich ausgelegt haben: Die 
Interpretationen reichten von „einem ge
wissen Maß an Fehlverhalten“ über nicht 
„auf Fakten oder Vernunft gegründet“ bis 
hin zur Abhängigkeit vom „individuellen 
Ermessen“.8

In der Praxis könnten Verfahren, die dem 
Ermessen, also der Ansicht eines Minis-
teriums oder dem öffentlichen Interesse 
eine Rolle einräumen, in Konflikt mit den 
Vorgaben in Kapitel 12 geraten, demgemäß 
diese Verfahren „objektiv sein“ 9 müssen. 

7 WTO: „Argentina – Measures Affecting the importation 
of Goods – Report of the Panel“, 22. August 2014, Absatz 
6.506. Das Gremium hat eine Entscheidung aufgrund der 
von der EU beigebrachten Argumente abgelehnt. 

8 Christoph H. Schreuer (2009): „Protection against 
Arbitrary or Discriminatory Measures”. In: Catherine A. Ro-
gers, Roger P. Alford: The Future of Investment Arbitration. 
Oxford Press. S. 183-198.

9 Artikel 12.3.3 erklärt, dass das Ermessen eines Ministe-
riums nicht in Widerspruch zu den Kriterien von „im Voraus 
festgelegt und öffentlich zugänglich“ steht. Allerdings macht 
er dieses Ermessen in solchen Fällen angreifbar, in denen es 

„willkürlich ausgeübt wird“, nicht objektiv ist oder in sonsti-
ger Weise „im Widerspruch zu diesem Abkommen steht.“ 

So erlaubt beispielsweise das kana dische 
Gesetz über Umweltverträglichkeit der Re-
gierung, mehr Informationen als im Gesetz 
festgeschrieben zu sammeln, falls der/ die 
entsprechende MinisterIn der Ansicht ist, 
dass eine Aktivität umweltschädliche Aus-
wirkungen haben könnte „oder das öffent
liche Interesse sich auf diese Auswirkun
gen bezieht“.10

Prozesse zur Bebauungsgenehmigung  
etwa sehen häufig öffentliche Konsulta tio-
nen vor, um die Meinung der betroffenen 
AnwohnerInnen zu erfragen. Zum Beispiel 
verordnet das deutsche Baugesetzbuch die 
Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungs-
prozessen: „die betroffene Öffentlichkeit“ 
soll Gelegenheit zur Stellungnahme erhal-
ten und eine Abweichung vom offiziellen 
Plan ist nur „unter Würdigung nachbar
licher Interessen“ gestattet. Auch gestattet 
das Gesetz den Behörden, Entscheidungen 
basierend auf den „Interessen der Allge
meinheit“ zu fällen, was unter Berufung 
auf Kapitel 12 ebenfalls als nicht-objektiv 
infrage gestellt werden könnte.11 

Die CETA-Vorgabe, Regulierungskriterien 
müssten „im Voraus festgelegt“ sein, bringt 
die gleichen Probleme mit sich, wie sie 
schon in Zusammenhang mit den GATS-Re-
formvorschlägen in Erscheinung traten.12 
So warnte der Vorsitzende der GATS-Ver-
handlungen über interne Regulierung: „Eine 
strenge Auslegung der Wendung ‚im Voraus 
festgelegt‘ könnte bedeuten, dass Mit
gliedsstaaten erhebliche Beschränkung en 
bei Änderungen bestehender Gesetze auf
erlegt wird.“ 13 Zwei Beispiele gesetzgeberi-
scher Reformen können die Gefahr solcher 
Wendungen in CETA veranschaulichen: 

10 Kanadisches Umweltschutzgesetz (Environmental 
Assessment Act 2012): http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
acts/C-15.21/page-3.html#h-8.

11 Deutsches Baugesetzbuch, BauGB: https://www.gese-
tze-im-internet.de/bbaug/.

12 Levin, Max (2010): „Pre-established“ Regulations & Fi-
nancial Services. Harrison Institute for Public Law, https://
us.boell.org/sites/default/files/downloads/Max_Levin_-_
Pre-Established_and_Financial_Regulation_v8.pdf.

13 Arbeitsgruppe zu interner Regulierung, Disziplinen 
bezüglich interner Regulierung gemäß Artikel VI (4); kom-
mentierter Text, informelle Anmerkung des Vorsitzenden, 
Tischvorlage (14. März 2010), Absatz 68. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.21/page-3.html#h-8
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.21/page-3.html#h-8
https://us.boell.org/sites/default/files/downloads/Max_Levin_-_Pre-Established_and_Financial_Regulation_v8.pdf
https://us.boell.org/sites/default/files/downloads/Max_Levin_-_Pre-Established_and_Financial_Regulation_v8.pdf
https://us.boell.org/sites/default/files/downloads/Max_Levin_-_Pre-Established_and_Financial_Regulation_v8.pdf
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Als Reaktion auf wiederkehrende Lebens-
mittelskandale wie dem Tod von 21 Men-
schen aufgrund von Kontamination mit Lis-
terien14 im Jahr 2008 oder der Verseuchung 
einer Rinderfleischfabrik mit E-Coli-Bak-
terien im Jahr 201115 erließ die kanadische 
Regierung ein Gesetz zur Lebensmittel-
sicherheit, das der Fleischverarbeitenden 
Industrie neue Zulassungsvorgaben aufer-
legte.16  Auch eine britische Untersuchung 
im Rahmen des Pferdefleischskandals 2013 
schloss mit der Empfehlung, dem Fleisch-
handel und MaklerInnen neue Auflagen zu 
erteilen.17 Indem eine Klärung, was genau 
„im Voraus festgelegt“ bedeuten soll (im 
Voraus wozu?), aus den CETA-Verhand-
lungen ausgeklammert wurde, macht der 
Vertrags text derartige Änderungen an 
Zulassungsverfahren extrem anfällig für 
Handels- und Investitionsstreitigkeiten. 
CETA-Gremien haben dabei die Kompeten-
zen, strenge Interpretationen anzuwen-
den, die das Recht auf neue Regulierungs-
vorhaben beschränken könnten. 

Zudem müssen die Regierungen gemäß 
Kapitel 12 sicherstellen, dass Verfahren 
und Entscheidungen zur Zulassung und 
Qualifikation „allen Antragstellern gegen
über unparteiisch sind“ (Artikel 12.3 [10]). 
Kanada hat Vorbehalte zugunsten von 
Aborigines und Minderheiten aufgenom-
men. Zum Beispiel „behält sich [Kanada] 
vor, eine Maßnahme einzuführen oder auf
rechtzuerhalten, die einer gesellschaft
lich oder wirtschaftlich benachteiligten 
Minderheit Rechte oder Privilegien ein
räumt.“ Die EU und ihre Mitgliedsstaaten 
allerdings haben keinen solchen vertrag-
lich geregelten Spielraum geschaffen, der 
Minderheiten ein Vorzugsrecht einräumen 
könnte. Die der EU unter CETA auferlegten 

14 Ontario, Ministerium für Gesundheit und Langzeit-
pflege: „2008 Listeriosis Outbreak“, http://www.health.gov.
on.ca/en/public/publications/disease/listeria_2008.aspx.

15 Globe and Mail, 5. Juni 2013: “XL Foods recall was pro-
duct of preventable errors, review finds.” 

16 Kanadische Behörde für Lebensmittelkontrolle: „New 
Requirements for Industry“ http://www.inspection.gc.ca/
food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safe-
guards/eng/1368749756218/1368749850595.

17 Britische Regierung: “Elliott Review into the Integrity 
and Assurance of Food Supply Network”; Empfehlungen 30 
und 31 (Dezember 2013)

Verpflichtungen könnten mit internatio-
nalem und nationalem Recht in Konflikt 
geraten. Ein Beispiel ist die Verpflichtung, 
dem Volk der Samen in Schweden geson-
derte Jagd- und Fischereirechte zu ertei-
len.18 Dabei erfüllt CETA selbst nicht das 
Kriterium der Unparteilichkeit, da es eine 
Nutzung der vertraglichen Bestimmungen 
zugunsten von kleinen und mittleren Un-
ternehmen vereinfacht.19

CETA bestimmt des Weiteren, dass etwaige 
Gebühren im Fall von Genehmigungsanträ-
gen „angemessen sein“ müssen und „den 
entstandenen Kosten entsprechen“ müs-
sen und dass sie „nicht an sich die Erbring
ung der Dienstleistung oder die Ausübung 
der sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
beschränken“ dürfen (Artikel 12.3. [8]). Da 
jegliche Gebühr beschränkender wirkt als 
keine Gebühr, werden Regierungen auf je-
der Ebene unter dem Druck stehen, ihre 
Gebühren so gering wie möglich zu halten. 

Obwohl insbesondere die Kommunen 
beständig rückläufige Einnahmen ver-
zeichnen, wird CETA sie daran hindern, 
Einkünfte selbst aus gewöhnlichen Ge-
nehmigungsgebühren zu beziehen. Selbst 
wenn Regierungen ihre Gebühren so weit 
herabsenken, dass diese lediglich ihre ad-
ministrativen Kosten decken, könnten sie 
mit dem Vorwurf, nicht „angemessen“ zu 
sein, Handelsstreitigkeiten provozieren. 
Die Genehmigungsgebühren für elektro-
nische Kommunikationsnetzwerke der EU 
umfassen beispielsweise „Kosten für in
ternationale Kooperation, Harmonisierung 
und Standardisierung, Marktanalyse, Com
plianceÜberwachung und andere Markt
instrumente“.20 Solche Gebühren wären 
unter CETA angreifbar. 

18 The Guardian (3. Februar 2016): “Sweden‘s indigenous 
Sami people win rights battle against state”. 

19 CETA Artikel 8.19.3, 8.23.5, 8.27.9, 8.39.6, 19.9.2(d) sehen 
eine Sonderbehandlung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen im Rahmen des Abkommens vor. 

20 Europäische Union: Genehmigung elektronischer Kom-
munikationsnetzte und -dienste, Zusammenfassung http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URIS-
ERV:l24164&from=EN 

http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/disease/listeria_2008.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/disease/listeria_2008.aspx
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24164&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24164&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24164&from=EN
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SCHNELLE GENEHMIGUNGEN, 
VERZÖGERTE REGULIERUNG 
Insgesamt zielen die CETA-Kapitel zu Regu-
lierung (einschließlich Kapitel 12) einerseits 
darauf ab, den regulatorischen Prozess für 
Unternehmen zu beschleunigen und schaf-
fen andererseits Hindernisse für Regierun-
gen, neue Regeln einzuführen. Kapitel 4 
über Technische Handelshemmnisse zum 
Beispiel verpflichtet Regierungen dazu, Per-
sonen der anderen Partei (Investoren oder 
Unternehmen) in öffentlichen Konsultatio-
nen zu Regulierungsvorschlägen gegenüber 
denen der eigenen Partei gleichberechtigt 
zu behandeln: „jede Vertragspartei [gestat
tet] Personen der anderen Vertragspartei 
die Teilnahme unter Bedingungen, die nicht 
weniger günstig sind als die Bedingungen, 
die ihren eigenen Personen gewährleistet 
werden“.21 Regierungen müssen Anfragen 
der anderen CETA-Partei auch dann be-
rücksichtigen, wenn diese sich auf die Ver-
längerung des Kommentierungszeitraums 
beziehen und Regulierungsprozesse ent-
sprechend verzögern können. 

Zusätzlich zu diesen Einschränkungen für 
neue Regulierungen, erteilt Kapitel 12 Auf-
lagen, die Regierungen unter Druck setzen 
könnten, Genehmigungsprozesse zu be-
schleunigen. Dort heißt es: „Jede Vertrags
partei sollte den normalen Zeitrahmen für 
die Antragsbearbeitung festlegen“ um si-
cherstellen, „dass die Bearbeitung eines 
Genehmigungsantrags und die endgültige 
Entscheidung über den Antrag innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Einrei
chung des vollständigen Antragsbearbei
tung erfolgen“ (Artikel 12.3 [13]). Des Weite-
ren müssen die Parteien „die Bearbeitung 
des Antrags ohne ungebührliche Verzö
gerung ein[leiten]“ (Artikel 12.3 [11]) und 
sicherstellen, „dass eine Genehmigung 
erteilt wird, sobald die zuständige Behör
de festgestellt hat, dass die Voraussetzun
gen für die Genehmigung erfüllt sind, und 
dass die Genehmigung, sobald sie erteilt 
ist, nach Maßgabe der darin festgelegten 

21 CETA Artikel 4.6.1

Bedingungen ohne ungebührliche Verzö
gerung wirksam wird“ (Artikel 12.3 [5]). 

Ausgehend von diesen Bestimmungen 
wäre jeder Zulassungsprozess, der „un
gebührlich verzögert“ wurde, unter CETA 
angreifbar. Und das völlig unabhängig 
davon, ob solche Verzögerungen äußeren 
Umständen wie einer starken öffentlichen 
Opposition  gegen die Errichtung von Pipe-
lines, einer gerichtlichen Anfechtung von 
Fracking oder ähnlichem geschuldet sind. 

So verfügt die Europäische Kommission 
beispielsweise über die Kompetenz, for-
mal zu prüfen, ob geplante Projekte von 
EU-Mitgliedstaaten (wie die Errichtung von 
Atomkraftwerken) staatliche Subventionen 
beziehen, die in Widerspruch mit EU-Vor-
schriften stehen. Beamte der Kommission 
haben in der Vergangenheit erklärt, dass 
ihnen bei solchen Untersuchungen keiner-
lei Zeitdruck auferlegt wird. Selbst dann, 
wenn sie für Projekte, die durch die loka-
len Behörden bereits genehmigt wurden, 
erhebliche Verzögerungen verursachen.22 
Die offizielle Beschreibung der Kommis-
sion über Beihilfeverfahren stellt klar: „Es 
existiert keine rechtliche Frist, innerhalb 
derer eingehende Prüfungen abgeschlos
sen werden müssen“ 23 und EU-Mitglieds-
staaten müssen den Abschluss dieser Un-
tersuchungen abwarten, bevor sie weitere 
Schritte unternehmen können. 

Mit den CETA-Vorgaben, dass Projektan-
träge innerhalb einer „angemessenen Frist“ 
bearbeitet und Genehmigungen ohne „un
gebührliche Verzögerung“ erfolgen müs-
sen, könnte es europäischen Regierungen – 
angesichts diesen Bestimmungen auf der 
einen und denen der Europäischen Kom-
mission auf der anderen Seite – erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten, ihren rechtlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 

22 Reuters UK (18. Dezember 2013): “EU Regulators inves-
tigate EDF British nuclear project” http://uk.reuters.com/
article/uk-eu-britain-nuclear-idUKBRE9BH0GF20131218.

23 “There is no legal deadline to complete an in-depth 
investigation”. European Commission: ‘Competition – State 
aid procedures’, http://ec.europa.eu/competition/state_
aid/overview/state_aid_procedures_en.html. 
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