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Umfassendes Wirtschafts- und
Handelsabkommen (CETA) mit Kanada
Das CETA wurde nach langwierigen Verhandlungen am 30. Oktober 2016 von der Europäischen
Union (EU) und Kanada unterzeichnet. So wird der Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des
CETA von insgesamt 38 Erklärungen und einem Gemeinsamen Auslegungsinstrument begleitet. Das
Parlament hat das Zustimmungsverfahren in die Wege geleitet, und die Abstimmung ist für die
Februar-II-Plenartagung vorgesehen.

Hintergrund
Die Verhandlungen zwischen der EU und Kanada über das CETA begannen 2009 und wurden 2014 für
abgeschlossen erklärt. Das übergeordnete Ziel des Abkommens ist eine Steigerung der Güter-,
Dienstleistungs- und Investitionsströme, die für beide Vertragsparteien nutzbringend ist. Das CETA ist das
erste umfassende Wirtschaftsabkommen, das die EU mit einem hochindustrialisierten westlichen Land
abschließt. Abgesehen von einigen sensiblen Agrarprodukten sollen mit dem Abkommen die Zölle für nahezu
alle Waren, die zwischen den beiden Vertragspartnern ausgetauscht werden, abgeschafft werden. Mit den
Bestimmungen hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung soll dafür gesorgt werden, dass sich der Handel
und die Investitionen nicht nachteilig, sondern vielmehr förderlich auf den Umweltschutz und die soziale
Entwicklung auswirken. Das CETA wurde nach langwierigen Verhandlungen am 30. Oktober 2016 auf dem
Gipfeltreffen EU-Kanada von der Europäischen Union (EU) und Kanada unterzeichnet. In den insgesamt 38
Erklärungen erläutern die Mitgliedstaaten, die Kommission und der Rat die Bedingungen, unter denen sie
das CETA unterzeichnet haben. Unter anderem kommt in den Erklärungen die Möglichkeit, eine mögliche
vorläufige Anwendung zu beenden, zur Sprache. Darüber hinaus erklären die Verhandlungsgruppen in dem
Gemeinsamen Auslegungsinstrument unter anderem, dass das CETA nicht das Recht der Länder einschränkt,
die öffentlichen Dienste, die Arbeitnehmerrechte und den Umweltschutz zu regeln. Da es sich direkt auf
Artikel 31 der Wiener Vertragsrechtskonvention bezieht, hat das Dokument bei künftigen Auslegungen des
CETA Rechtswirkung.

Vorläufige Anwendung
Da CETA ein gemischtes Abkommen ist, muss es nicht nur von der EU, sondern auch von (allen)
Mitgliedstaaten unterzeichnet werden, um dauerhaft in Kraft zu treten. Der Rat hat die vorläufige
Anwendung unter der Bedingung, dass das Europäische Parlament seine vorherige Zustimmung erteilt,
gebilligt. Die vorläufige Anwendung kann nur die Bereiche des Abkommens regeln, die in die Zuständigkeit
der EU fallen. Daher hat der Rat unter anderem den Investorenschutz, die Investitionsgerichtsbarkeit und
bestimmte Abschnitte des Kapitels über Finanzdienstleistungen aus der vorläufigen Anwendung
ausgeschlossen. Der Rat sieht den 1. März 2017 als den Beginn der vorläufigen Anwendung vor. Die Verträge
enthalten keine Bestimmungen hinsichtlich der zeitlichen Dauer der vorläufigen Anwendung. In der
Erklärung des Rates heißt es jedoch: „Falls aufgrund der Entscheidung eines Verfassungsgerichts oder nach
Abschluss anderer Verfassungsverfahren und förmlicher Notifizierung durch die Regierung des betreffenden
Staates die Ratifizierung des CETA auf Dauer und endgültig scheitert, muss und wird die vorläufige
Anwendung beendet werden.“

Europäisches Parlament
Der Rat kann das Abkommen erst dann im Namen der EU abschließen, wenn das Parlament seine
Zustimmung erteilt hat. Er hat den Vorschlag für den Beschluss dem Parlament vorgelegt, das das
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Zustimmungsverfahren eingeleitet hat. Der federführende Ausschuss für internationalen Handel (INTA) hat
am 24. Januar für das CETA gestimmt. Während der Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten nicht für CETA gestimmt hat, haben der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und der
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit dem Parlament empfohlen,
dem Vorschlag zuzustimmen.

Empfehlung zur Zustimmung: 2016/0205 (NLE).
Federführender Ausschuss: INTA. Berichterstatter:
Artis Pabriks, EPP, Lettland. Weitere Informationen im
Briefing „International Agreements in Progress“ (in
Arbeit befindliche internationale Abkommen).
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