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Handels- und Investitionsabkommen mit 
Vietnam 

2019 unterzeichnete die EU Handels- und Investitionsabkommen mit Vietnam. Damit ist Vietnam nach Singapur 
das zweite südostasiatische Land, mit dem die EU derartige Abkommen geschlossen hat. Durch die Abkommen 
werden beiden Seiten voraussichtlich enorme wirtschaftliche Vorteile entstehen. Allerdings sind die Meinungen 
darüber, ob das Parlament ihnen seine Zustimmung erteilen sollte, aufgrund von Menschenrechtsfragen in 
Vietnam geteilt.  

Hintergrund 
2015 brachten die EU und Vietnam die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zum Abschluss. 
Gemäß dem zuvor für das Abkommen zwischen der EU und Singapur angewendeten Verfahren wurde 2018 
beschlossen, den Text in zwei Teile zu gliedern: ein Freihandelsabkommen einerseits und ein 
Investitionsschutzabkommen andererseits. Beide Texte wurden im Juni 2019 unterzeichnet, sind bislang 
aber noch nicht ratifiziert worden. Dabei muss das Freihandelsabkommen nur von der EU und das 
Investitionsschutzabkommen von der EU und ihren Mitgliedstaaten gemeinsam ratifiziert werden. 

Inhalt der Abkommen und erwartete Auswirkungen 
Das Freihandelsabkommen und das Investitionsschutzabkommen sind die ehrgeizigsten Abkommen 
dieser Art, die bislang mit einem Entwicklungsland geschlossen wurden. Im Gegensatz zu den traditionellen 
Abkommen, die hauptsächlich den Warenhandel betreffen, decken die beiden Abkommen das gesamte 
Spektrum wirtschaftlicher Interaktion zwischen den beiden Seiten ab, einschließlich der Bereiche 
Dienstleistungen, Investitionen, öffentliches Beschaffungswesen, geistiges Eigentum und 
Umweltauswirkungen. Mit dem Freihandelsabkommen etwa werden nahezu sämtliche Zölle schrittweise 
abgeschafft; außerdem werden zahlreiche Dienstleistungsbranchen für Unternehmen aus der EU geöffnet, 
und es wird ihnen ermöglicht, zu den gleichen Bedingungen wie einheimische Unternehmen an 
Ausschreibungen für Aufträge der vietnamesischen Regierung teilzunehmen. Schätzungen aus dem Jahr 
2018 zufolge werden die beiden Abkommen bis 2035 in Vietnam für ein Wirtschaftswachstum von 2,5 % 
sorgen und ein zusätzliches bilaterales Handelsvolumen von 23 Mrd. EUR generieren. Zwar werden die 
Auswirkungen der Abkommen auf die europäische Wirtschaft erheblich geringer ausfallen, allerdings 
werden es diese Abkommen der EU ermöglichen, ihrem langfristigen Ziel, ein interregionales 
Handelsabkommen mit Südostasien abzuschließen, näher zu kommen. 

Menschenrechtsaspekte 
Angesichts der schlechten Menschenrechtslage in Vietnam sind die Meinungen zu den Abkommen geteilt. 
Die Kritiker argumentieren, dass die EU mehr Einfluss auf Hanoi habe, solange die Abkommen noch nicht 
ratifiziert sind. Daher solle die Ratifizierung so lange hinausgezögert werden, bis Verbesserungen zu 
verzeichnen sind. Die Befürworter führen hingegen an, dass die EU am besten Veränderungen herbeiführen 
könne, wenn sie mit Vietnam zusammenarbeitet. Sie weisen darauf hin, dass das Freihandelsabkommen 
die Verpflichtung umfasst, alle acht Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu 
ratifizieren und umzusetzen, um unabhängigen Gewerkschaften die Tür zu öffnen – ein wichtiger 
Fortschritt in einem Land, in dem praktisch alle Organisationen von der Kommunistischen Partei kontrolliert 
werden. Im Einklang mit dieser Verpflichtung hat Vietnam bereits sein Arbeitsrecht reformiert und einen 
Fahrplan für die Ratifizierung der beiden Kernübereinkommen der IAO angenommen, denen es noch nicht 
beigetreten ist.  

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2019/EPRS-AaG-633183-Trade-investment-agreements-Singapore-FINAL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589836/EPRS_ATA(2016)589836_EN.pdf
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Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 21. Januar 2020 nahm der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) des Europäischen Parlaments 
Empfehlungen an, sowohl dem Freihandelsabkommen als auch dem Investitionsschutzabkommen 
zuzustimmen, wobei er die wirtschaftlichen Vorteile hervorhob, die die Abkommen mit sich bringen 
werden. In ihren Stellungnahmen zu den entsprechenden Entschließungen legen der Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten (AFET) und der Unterausschuss Menschenrechte (DROI) den Schwerpunkt auf 
die Menschenrechte und fordern nachdrücklich, dass die Zustimmung zu den Abkommen erst erteilt wird, 
wenn Vietnam wirksame Maßnahmen ergriffen hat, um die in dieser Frage bestehenden ernsthaften 
Bedenken auszuräumen. Der Entwicklungsausschuss (DEVE) und der Fischereiausschuss (PECH) wiederum 
befassten sich mit den Auswirkungen auf die Bereiche nachhaltige Entwicklung und Fischerei. Die 
Abstimmung im Plenum ist für Februar 2020 angesetzt. 

Zustimmungsverfahren: Federführender Ausschuss: INTA 
Berichterstatter: Geert Bourgeois (ECR, Belgien);  
Freihandelsabkommen 2018/0356(NLE); 
Investitionsschutzabkommen 2018/0358(NLE). 
Weitere Informationen finden Sie im Briefing „International 
Agreements in Progress“ zu den Abkommen mit Vietnam. 
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