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In der laufenden Debatte über das geplante europäisch-kanadische Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (im Folgenden: „CETA“) werden von verschiedener Seite Nachbesse-

rungen am Vertragstext und Klarstellungen gefordert. Gegenstand dieser Stellungnahme ist der 

derzeit verhandelte Entwurf für eine als Zusatz zum CETA geplante Joint Interpretative Decla-

ration (im Folgenden: „JID“), mit der den geäußerten Bedenken begegnet werden soll.  

Im Folgenden wird zunächst eine juristische Einschätzung der JID im Hinblick auf Verbrau-

cherschutzaspekte abgegeben (1.). Anschließend erfolgen konkrete Vorschläge für Modifizie-

rungen der JID (2.). 

1. Einschätzung der JID 

Bei der juristischen Einschätzung der JID ist zwischen der formalen Ebene ihrer Verzahnung 

mit dem CETA-Haupttext (1.1) sowie ihren inhaltlichen Regelungen (1.2) zu unterscheiden. 

1.1 Formale Ebene: Rechtsverbindlichkeit der JID und Gleichrangigkeit mit dem CETA-

Haupttext 

Nach dem Völkerrecht sind vertragsschließende Staaten weitgehend frei darin, einem Haupt-

vertrag Zusätze wie zum Beispiel interpretatorische Erklärungen hinzuzufügen und deren Ver-

hältnis zum Hauptvertrag zu bestimmen. Die CETA-Vertragsparteien haben bestimmt, dass 

„Protokolle, Annexe, einseitige und gemeinsame Erklärungen, Verständigungen und Fußnoten 

integrale Bestandteile“ des CETA sind (Art. 30.1 CETA). Damit sind sie sowohl mit dem 

Haupttext gleichrangig als auch in demselben Maße rechtsverbindlich.  

Laut der Europäischen Kommission soll die JID rechtsverbindlich und mit dem CETA-Haupt-

text gleichrangig sein. Aus der bekannten Fassung des JID ist dies jedoch noch nicht eindeutig 

erkennbar. Um die Rechtsverbindlichkeit der JID sowie die Gleichrangigkeit zwischen JID und 
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Haupttext eindeutig klarzustellen, ist eine ausdrückliche Passage in der JID zu erwägen, dass 

es sich bei der JID um eine gemeinsame Erklärung iSd. Art. 30.1 CETA handelt.  

1.2 Inhaltliche Einschätzung: Keine nennenswerten Veränderungen des Verbraucher-

schutzes durch die JID 

Von der formalen Frage der Gleichrangigkeit und Rechtsverbindlichkeit der JID ist die Frage 

zu unterscheiden, welche voraussichtlichen inhaltlichen Auswirkungen die JID auf den CETA-

Haupttext haben wird.  

Inhaltlich dürfte die JID im Vergleich zum CETA-Haupttext zu keinen nennenswerten Verän-

derungen des Verbraucherschutzes führen. Allgemein dürfte die JID aufgrund ihrer sprachli-

chen Unbestimmtheit nur geringen Einfluss auf die Interpretation des CETA haben (1.2.1). 

Auch werden die aus Sicht des Verbraucherschutzes am bisherigen CETA-Haupttext bestehen-

den Bedenken durch die JID nicht ausgeräumt (1.2.2). 

1.2.1 Allgemeine sprachliche Unbestimmtheit 

Ob und in welchem Maße Interpretationserklärungen Einfluss auf die Auslegung eines Vertra-

ges haben können, hängt maßgeblich von den in diesen Erklärungen verwendeten Formulierun-

gen ab. Insbesondere kommt es darauf an, inwieweit die Interpretationserklärung die im Haupt-

text verwendeten Begriffe weiter präzisiert oder im Hinblick auf bestimmte Sachfragen kon-

kretisiert. 

Die JID enthält, anders als einige bisherige Annexe zum CETA-Haupttext, keine Interpretatio-

nen oder Präzisierungen konkreter Vertragsbestimmungen im CETA. Darüber hinaus spricht 

die JID zwar mitunter einzelne Sachbereiche an, liefert zu diesen aber keine über den CETA-

Haupttext hinausgehenden Konkretisierungen von im CETA verwendeten Rechtsbegriffen. 

Vielmehr enthält die JID im Wesentlichen sprachlich und inhaltlich allgemein gehaltene und 

wenig konkrete Ausführungen zu übergreifenden Zielsetzungen und Leitmotiven der Vertrags-

parteien. Diese gleichen eher politischen Absichtserklärungen, wie sie sich auch schon im bis-

herigen CETA-Haupttext in der Präambel oder einleitenden Bestimmungen zu einzelnen Kapi-

teln finden.  

Ebenso wie diese bereits bestehenden Regelungen können und müssen die Erklärungen in der 

JID nach deren Verabschiedung zwar grundsätzlich bei der Auslegung des CETA herangezogen 

werden. Jedoch dürfte ihr inhaltlicher Mehrwert bei der juristischen Interpretation des CETA 

aufgrund der meist sehr unbestimmten Sprache gering sein. Die Bezeichnung als „Joint Inter-

pretative Declaration“ trifft auf den Inhalt der JID damit im Grunde kaum zu. 

1.2.2 Keine Behebung inhaltlicher Kritikpunkte am CETA durch JID 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Formulierungen in der JID den aus Verbraucher-

schutzperspektive im Hinblick auf den CETA-Haupttext bestehenden Bedenken nicht abhelfen. 

Dies gilt sowohl für die inhaltliche Stärkung verbraucherschutzrelevanter Belange im CETA, 

namentlich das Vorsorgeprinzip (1.2.2.1) als auch für die Stellung von Verbraucherschutzor-

ganisationen in den im CETA-Haupttext vorgesehenen Stakeholder-Beteiligungsverfahren 

(1.2.2.2). 

1.2.2.1 Keine Verankerung des Vorsorgeprinzips 

Größere Beachtung in der Debatte über CETA hat das im Recht der EU und auch im deutschen 

Recht verankerte Vorsorgeprinzip gefunden. Das Vorsorgeprinzip besagt im Wesentlichen, 

dass der Staat zur Abwehr von Gefahren wirtschaftliche Betätigung auch dann regulieren darf, 
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wenn (noch) keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Bestehen oder Ausmaß 

der Gefahr vorliegen. Das Vorsorgeprinzip ist somit ein spezieller regulatorischer Ansatz zur 

Regulierung des Wirtschaftslebens zum Schutz vor Gefahren. 

Der CETA-Haupttext enthält zwar Vorschriften, die staatliche Regulierungsspielräume erhal-

ten sollen. Jedoch garantieren diese Vorschriften – bis auf zwei recht eng formulierte Klauseln 

in den Kapiteln zu Arbeitsstandards und zum Umweltschutz – nicht, dass staatliche Regulierung 

gerade nach dem Vorsorgeprinzip, also auch bei Fehlen einer gesicherten wissenschaftlichen 

Erkenntnislage, zulässig bleibt. Darüber hinaus verweist der CETA-Haupttext an mehreren 

Stellen auf das Recht der Welthandelsorganisation (WTO), in dem die Rolle des Vorsorgeprin-

zips in vielen Bereichen ungeklärt und im Falle des WTO-Abkommens über gesundheitspoli-

zeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (sog. SPS-Abkommen) sogar z.T. dezidiert 

eingeschränkt ist. Insgesamt besteht daher nach dem CETA-Haupttext die Gefahr, dass das 

Vorsorgeprinzip bei der zukünftigen Umsetzung des Vertrages schrittweise durch andere Re-

gulierungsansätze relativiert oder gar verdrängt wird. 

Die JID ändert hieran nichts. Die zuvor erwähnten Bestimmungen des CETA-Haupttexts über 

Regulierungsspielräume werden zwar in der JID genannt. Auch wird in der JID – wie schon im 

CETA-Haupttext – darauf hingewiesen, dass die Vertragsparteien sich zu hohen Schutzniveaus 

bekennen und auch nach Inkrafttreten des CETA die Möglichkeit haben werden, ihre eigenen 

Standards zu definieren und anzuwenden. Jedoch wird weder das Vorsorgeprinzip ausdrücklich 

in der JID erwähnt, noch wird in anderer Weise durch die JID gesichert, dass die Parteien nach 

Maßgabe des Vorsorgeprinzips regulieren dürfen.  

Somit bleibt es dabei, dass eine vorsorgende Regulierung nach dem CETA nur im Rahmen der 

erwähnten Klauseln zu Arbeitsstandards (Art. 23.3 Abs. 3 Satz 3 CETA) und – in schwächerer 

Form – zum Umweltschutz (Art. 24.8 Abs. 2 CETA) ausdrücklich zulässig bleibt. Dies hat 

gewisse Inkongruenzen zur Folge. So gilt aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs der 

genannten Klauseln das Vorsorgeprinzip z.B. bei der Verhütung von Gesundheitsgefahren am 

Arbeitsplatz, nicht aber für den Schutz der menschlichen Gesundheit im Übrigen. 

1.2.2.2 Keine Stärkung der Position von Verbraucherschutzorganisationen 

Der CETA-Haupttext regelt an verschiedenen Stellen Verfahren, durch die Stakeholder und 

zivilgesellschaftliche Gruppen bei der Vertragsumsetzung beteiligt werden sollen. Vorgesehen 

ist dies etwa bei der regulatorischen Kooperation, im Rahmen der Kapitel zu technischen Han-

delshemmnissen (TBT-Kapitel, Kap. 4 CETA) sowie gesundheitspolizeilichen und pflanzen-

schutzrechtlichen  Maßnahmen (SPS-Kapitel, Kap. 5 CETA) und im Kapitel über Handel und 

nachhaltige Entwicklung, einschließlich der Kapitel zum Arbeits- und Umweltschutz (Kap. 22 

– 24 CETA). All diese Verfahren sind auch aus Verbraucherschutzsicht von Belang, weil sie 

eine Möglichkeit für Verbraucherschutzorganisationen eröffnen, ihre Standpunkte bei der Um-

setzung des CETA einzubringen.  

Die Beteiligungsverfahren weisen an mehreren Stellen Schwächen auf, die sich bei ähnlichen 

Verfahren in älteren Abkommen z.T. auch schon realisiert haben. Folgende Punkte sind zu nen-

nen: 

- Dass überhaupt eine Beteiligung stattfindet, ist nicht immer zwingend vorgeschrieben, son-

dern steht teilweise, z.B. im verbraucherschutzrelevanten Bereich der regulatorischen Koope-

ration, im Ermessen der Vertragsparteien. 
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- Die Beteiligung ist z.T. inhaltlich auf einzelne Vertragskapitel beschränkt, sodass die Gefahr 

besteht, dass manche Themen nicht hinreichend zur Sprache gebracht werden können. Dies 

betrifft etwa den institutionalisierten Beteiligungsmechanismus des Civil Society Forums, des-

sen Arbeit sich auf die Kapitel 22 – 24 beschränkt und damit nicht alle relevanten Bereiche des 

Verbraucherschutzes abdeckt. 

- Es ist nicht hinreichend sichergestellt, dass eine ausgewogene und repräsentative Beteiligung 

von Gruppen mit verschiedenen Positionen stattfindet. In den Verfahren, in denen dies über-

haupt vorgeschrieben ist, finden sich nur recht unbestimmte Regeln, die in der Praxis früherer 

Abkommen zu Auslegungsproblemen geführt haben. Ebenso wenig ist eine Beteiligungsmög-

lichkeit für ressourcenschwächere Gruppen sichergestellt.  

- Es ist nicht hinreichend gesichert, dass die im Rahmen der Beteiligungsverfahren geäußerten 

Standpunkte in die weitere Umsetzung des CETA durch die beteiligten Regierungen einfließen, 

es fehlt also an einer ausreichenden „Relevanzsicherung“ , etwa durch entsprechende follow-

up-Verfahren. 

- Verbraucherschutzorganisationen haben keinerlei Möglichkeit, die Auswirkungen der Umset-

zung des CETA durch die beteiligten Regierungen auf den Verbraucherschutz von unabhängi-

ger Seite aus juristisch überprüfen zu lassen. Sie sind auf politische Aktivitäten und Petitionen 

verwiesen. 

Die JID geht diese Punkte nicht an. Zwar betont sie allgemein die Wichtigkeit der Einbindung 

von Stakeholdern und zivilgesellschaftlichen Gruppen und verweist auf das im CETA-Kapitel 

über nachhaltige Entwicklung vorgesehene Civil Society Forum. Darin erschöpfen sich die 

Ausführungen zur Beteiligung von Stakeholdern und zivilgesellschaftlichen Gruppen aber 

auch.  

2. Beispiele für Präzisierungen der JID aus Verbraucherschutzsicht 

In Anbetracht des obigen Befundes ist zu erwägen, die Wirkung der JID durch präzisere sprach-

liche Formulierungen zu verbessern. 

2.1 Horizontale Klausel zur Sicherung des Vorsorgeprinzips 

Laut einer dpa-Meldung vom 13. Oktober 2016 haben sich Kanada und die Europäische Union 

auf die nachträgliche Aufnahme einer Klausel zum Vorsorgeprinzip in die JID verständigt. In 

der deutschen Übersetzung soll die Klausel folgenden Wortlaut haben: 

„Die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und Kanada bestätigen noch einmal ihre Ver-

pflichtungen, die sie hinsichtlich von Vorsorge in internationalen Abkommen eingegangen 

sind“ 

Dieser Satz ist wenig hilfereich. Er bezieht sich auf internationale Verpflichtungen, über die 

das europäische Vorsorgeprinzip weit hinausgeht.  

Zu den internationalen Verpflichtungen gehören zunächst die bereits oben erwähnten Vor-

schriften der WTO, besonders das SPS-Abkommen. Es betrifft den Pflanzenschutz und gesund-

heitspolizeiliche Maßnahmen im Handel mit Lebensmitteln und Agrargütern. Es erlaubt Regu-

lierungen aber nur nach einer wissenschaftlichen Risikoabschätzung. Bei wissenschaftlicher 

Unsicherheit müssen die Staaten sich um weitere Aufklärung bemühen und können nur vorläu-

fige Maßnahmen bis zu dem Zeitpunkt erlassen, bis sie stichhaltigere wissenschaftliche Nach-

weise vorlegen können. In zwei Fällen ist die EU (Rinderhormone, Gentechnik) in der WTO-
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Streitschlichtung aufgrund dieser engen Vorschriften mit Maßnahmen gescheitert, die dem eu-

ropäischen Vorsorgeprinzip entsprechen. 

Zu den internationalen Verpflichtungen gehören auch Vorsorgebestimmungen im Klimarah-

menübereinkommen und in dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die aber nur 

den „reinen“ Umweltschutz betreffen. Dasselbe gilt für Grundsatz 15 des Rio-Erklärung von 

1992, die zudem keinen verbindlichen Vertrag, sondern nur eine politische Erklärung darstellt 

und deswegen kein „internationales Abkommen“ darstellt. Im Arbeits- und Umweltkapitel von 

CETA wird dieser Grundsatz ohne Nennung des Begriffs „Vorsorge“ paraphrasiert. Das ist zu 

begrüßen. Wirkung entfaltet dies aber nur für diese Kapitel. Die Vorschriften des WTO-SPS-

Abkommens, die CETA einbezieht, bleiben davon unberührt.  

Das europäische Vorsorgeprinzip erstreckt sich im Gegensatz zu den genannten internationalen 

Vereinbarungen nicht nur auf den „reinen“ Umweltschutz, sondern auch auf den Schutz der 

menschlichen Gesundheit und den Verbraucherschutz und erlaubt weitergehende Maßnahmen 

in Fällen wissenschaftlicher Unsicherheit. 

Im Ergebnis bliebe es also auch bei Aufnahme der genannten Klausel dabei, dass CETA das 

Vorsorgeprinzip nur für den Arbeitsschutz und den Schutz von Umweltgütern und nicht für den 

Schutz der menschlichen Gesundheit und den Verbraucherschutz anerkennt. 

Zur verbesserten Absicherung des Vorsorgeprinzips wird daher anstelle der in der dpa-Mittei-

lung zitierten Klausel folgende Bestimmung zur Aufnahme in die JID vorgeschlagen: 

“The Parties acknowledge that the European Union is committed under Art. 191 TFEU to apply 

the precautionary principle to achieve high levels of the protection of human health, the envi-

ronment and consumers. The Parties will respect this commitment in their trade and investment 

relations and particular in the implementation of Chapters 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 25 and 28. 

Nothing in this Agreement shall be understood in a way that prevents the European Union and 

its Member States from implementing the precautionary principle in its legislation and admin-

istrative measures. Measures and regulations based on the precautionary principle shall there-

fore not be subjected to disputes and dispute settlement under Chapter 8 and 29 of this agree-

ment." 

2.2 Klauseln zur Verbesserung der Stellung von Verbraucherschutzorganisationen in Be-

teiligungsverfahren 

Die genannten Problemstellungen bei Beteiligungsverfahren können bei realistischer Einschät-

zung der politischen Machbarkeit nicht alle bis zur geplanten Unterzeichnung des CETA am 

18. bzw. 26 Oktober zufriedenstellend gelöst werden. Insbesondere ist fraglich, ob die geschil-

derten Punkte allesamt durch Änderungen von interpretatorischen Klauseln in der JID ange-

gangen werden können bzw. sollten. 

Um Zeit für durchdachte Verbesserungen zu gewinnen, ist ein Vorgehen in zwei Stufen zu 

erwägen. In einer ersten Stufe könnten in einer der JID hinzuzufügenden Klausel mögliche 

Interpretationen von bestehenden Klauseln im CETA-Haupttext aufgenommen werden, die auf 

eine Verbesserung hinwirken. Auf einer zweiten Stufe könnte eine zu einem späteren Zeitpunkt 

durchzuführende Revision und Verbesserung der Beteiligungsmechanismen erwogen werden, 

deren Durchführung und allgemeine inhaltliche Ausrichtung in der JID festgehalten werden 

könnte. Folgende Klauseln werden vorgeschlagen: 
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“The Parties acknowledge that participation of stakeholders and civil society groups can im-

prove the effective, transparent and legitimate implementation of this Agreement. Therefore, 

the Parties agree to evaluate the functioning of the participatory mechanisms. They agree to 

enhance their effectiveness, transparency and legitimacy of such mechanisms, including 

through revision and the introduction of additional elements, such as individual complaint pro-

cedures. The Parties shall take due account of views and proposals expressed by these groups 

with regard to this monitoring and revision.” 

 


