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Zunächst ist zu betonen, dass sich diese Bestimmung im CETA nur auf das Verfahren, nicht 
aber auf die materiellen Zulassungs- und Genehmigungsvoraussetzungen oder die 
Qualifikationserfordernisse bezieht. Anders als etwa im GATS (Art VI:4 u 5 GATS) ist in 
diesem Zusammenhang nur von „licensing and qualification procedures“ die Rede. Die 
inhaltlichen Anforderungen an eine Genehmigung bleiben durch CETA (Kap 14 Art X.2 Abs 
7) insoweit unberührt. Allerdings müssen die einschlägigen Verfahren so einfach wie 
möglich („as simple as possible“) ausgestaltet werden und dürfen die Erbringung der 
Dienstleistung oder Ausübung der sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit nicht übermäßig 
(„unduly“) verkomplizieren oder verzögern. Wann ein Verfahren so einfach wie möglich 
ausgestaltet ist oder was im Einzelfall unter einer übermäßigen Verkomplizierung oder 
Verzögerung zu verstehen ist, ist denkbar unbestimmt und daher konfliktträchtig. In 
Österreich wurden – wie in der EU insgesamt – in den letzten Jahren im Interesse der 
Umweltvorsorge und des langfristigen, generationenübergreifenden Umweltschutzes 
verschiedenste Verfahren zur Prüfung der Natur- und Umweltverträglichkeit von Plänen 
und Projekten (zB Raumordnungspläne, Infrastrukturprojekte zB im Bereich 
Abfallwirtschaft, Energie oder Bergbau) eingeführt. Diese Verfahren sind mit Blick auf ihre 
Zielsetzungen aufwändig. Dazu kommt, dass in diesen Verfahren ebenso wie in einer Reihe 
von weiteren Umweltverfahren die Beteiligung der Öffentlichkeit deutlich ausgeweitet 
wurde und insbesondere Umwelt-NGOs Beteiligungs- und Klagerechte eingeräumt wurden. 
Die Ausgestaltung dieser Verfahren könnte durch die CETA-Verpflichtung (Kap 14 Art X.2 
Abs 7) dahingehend unter Druck geraten, Verfahren möglichst wenig handelshemmend 
auszugestalten.134 Verfahrensregelungen, die zu aufwändigen und vor allem langen 
Verfahren führen, könnten im Rahmen eines Staat-Staat-Schiedsverfahrens von Kanada mit 
dem Argument angegriffen werden, dass sie nicht so einfach wie möglich („as simple as 
possible“) ausgestaltet seien oder eine wirtschaftliche Tätigkeit übermäßig verzögerten.  

Einige der hier angesprochenen Verfahrensbestimmungen, etwa jene zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung, beruhen auf Verpflichtungen aus internationalen 
Umweltschutzabkommen (zB der sog Aarhus-Konvention). In einem speziellen Kapitel des 
CETA (Kap 25 Trade and Environment) unterstreichen die Mitgliedstaaten den Wert 
internationaler Umweltschutzabkommen, betonen das Bemühen, solche Abkommen effektiv 
umzusetzen und anerkennen das Recht, ein hohes Niveau der Umweltschutzgesetzgebung 
zu verfolgen. Diese Bekenntnisse leiden freilich unter dem Mangel, dass für ihre 
Durchsetzung spezielle institutionelle Arrangements bzw bloße Konsultationsmechanismen 
vorgesehen sind, während das Kapitel über innerstaatliche Regulierung dem allgemeinen 
und sanktionsbewehrtem Staat-Staat-Streitschlichtungsmechanismus des CETA 
unterworfen ist.135 Die allgemeinen Rechtfertigungstatbestände des CETA für Maßnahmen 
im Interesse von Gesundheit, Umwelt- und Tier- und Pflanzenschutz und dem Schutz 
natürlicher Ressourcen (Kap 32 Art X.02) verweisen ihrerseits wiederum auf einen 
„Notwendigkeitstest“, über dessen Ausgang das CETA-Streitschlichtungstribunal 
entscheidet. 

Mit Blick auf künftige Handelsabkommen wie zB TTIP wird das Konfliktpotenzial eines 
Kapitels zur innerstaatlichen Regulierung insbesondere danach zu beurteilen sein, welchen 

                                                           
134 Siehe dazu auch im Zusammenhang mit Wasser im Naturzustand unten III.B.4. 
135 Siehe auch dazu unten III.B.4. 


