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Kurzfassung

Das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA)
wird in vielen Bereichen das erste seiner Art sein. Die Verhandlungen über das Abkommen
wurden auf dem EU-Kanada-Gipfel in Ottawa am 26. September 2014 abgeschlossen. Es wird
das erste Abkommen der EU mit einem anderen hoch industrialisierten Land zur
Erleichterung des Marktzugangs für Güter, Dienstleistungen und Investitionen durch die
Abschaffung beinahe aller Zölle und den Abbau vieler nichttarifärer Handelshemmnisse sein.
Das CETA ist darüber hinaus das erste Abkommen, das ein eigenes Kapitel über
Investitionsschutz enthält (einschließlich Bestimmungen über die Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS)).
Dieser Bereich liegt seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon in der Zuständigkeit der
EU. Die EU und Kanada haben vereinbart, die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen zu
verbessern, ohne dabei die geltenden Sicherheitsstandards zu senken. Das CETA sieht für
über 145 Lebensmittelerzeugnisse, einen Schutz in der Form von geografischen
Herkunftsangaben vor. Das Abkommen wahrt das Recht der Regierungen, im öffentlichen
Interesse Vorschriften zu erlassen.

Das Europäische Parlament muss seine Zustimmung zu diesem Abkommen und dem
parallelen strategischen Partnerschaftsabkommen (SPA) geben. Dieser Prozess wird etwa
zwei Jahre in Anspruch nehmen. Damit hat das Parlament ausreichend Zeit, um mögliche
öffentliche Bedenken abzuwägen, die sich aktuell zwar vor allem auf die Handels- und
Investitionsverhandlungen mit den USA konzentrieren, jedoch auch auf das Abkommen mit
Kanada ausgeweitet werden könnten.
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1 Einleitung

Das umfassende
Wirtschafts- und
Handelsabkommen
(CETA) wird sowohl in der
EU als auch in Kanada
geschäftliche
Transaktionen
erleichtern, ohne dabei
das Recht der
Regierungen zu
beschneiden, im
öffentlichen Interesse
Vorschriften zu erlassen.

Der CETA-Text wurde
frühzeitig veröffentlicht,
damit die
Zivilgesellschaft und die
Unternehmen den Inhalt
genau überprüfen
können.

Die Verhandlungen zwischen der EU und Kanada zum umfassenden
Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA), die im Rahmen des EU-Kanada-
Gipfels in Prag am 6. Mai 2009 eingeleitet wurden, wurden während des EU-
Kanada-Gipfels in Ottawa am 26. September 2014 abgeschlossen. Das
Abkommen wird das erste umfassende Wirtschaftsabkommen mit einem hoch
industrialisierten Land darstellen. Die EU und Kanada werden gegenseitig ihre
Märkte für Güter, Dienstleistungen und Investitionen öffnen. Dies gilt auch für
die Vergabe öffentlicher Aufträge.

Die Vertragsparteien haben jedoch einige Beschränkungen des freien
Marktzugangs beibehalten. Dazu gehören u.a. einige landwirtschaftliche
Erzeugnisse, öffentliche Dienstleistungen, audiovisuelle Dienstleistungen und
Verkehrsdienstleistungen. Im Rahmen des CETA werden darüber hinaus
145 Lebensmittelerzeugnisse durch eine geografische Herkunftsangabe
geschützt; das Abkommen enthält ein umfangreiches Kapitel über
Investitionen, einschließlich moderner Investitionsschutzbestimmungen. Das
CETA wird die Regulierungszusammenarbeit verbessern, ohne dabei die
geltenden Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. Soweit anwendbar, wird im
CETA festgelegt, dass das Recht der Regierung, Bereiche wie öffentliche
Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, öffentliche Sittlichkeit und kulturelle
Vielfalt zu regulieren, nicht eingeschränkt wird.

Kanada ist ein starker Handels- und Investitionspartner für die Europäische
Union. Dieser Tatsache wird im Abkommen Rechnung getragen. Das CETA wird
durch die Liberalisierung der Märkte und die Verbesserung der
Zusammenarbeit bei gleichzeitiger Kostensenkung bei den geschäftlichen
Transaktionen Vorteile auf beiden Seiten bringen. Da für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) die Transaktionskosten ein besonders großes Thema sind,
wird das CETA gerade für diese Gruppe viele Vorteile bieten.

Bereits im Oktober 2013 gelang den Vertragsparteien bei Schlüsselthemen ein
politischer Durchbruch. Anfang August 2014 wurde dem Ausschuss für
internationalen Handel des Europäischen Parlaments (INTA) der als vertraulich
eingestufte Text des Abkommens übersendet. Nachdem die Vertragspartner
erklärten, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind, wurde der konsolidierte
CETA-Text der Öffentlichkeit zugänglich gemacht1.

Das CETA ist zwar das umfassendste und ehrgeizigste von der EU
ausgehandelte Abkommen, seine Bedeutung gegenüber der möglichen
transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU
und den USA ist jedoch geringer. Während die Verhandlungen über das TTIP
noch immer laufen, scheint sich die Kritik gegenüber dem EU-USA-Abkommen
auf das Abkommen mit Kanada auszuweiten. Einige Kritiker behaupten, dass
das Abkommen den Unternehmen zu viel Macht einräume. Die frühe
Veröffentlichung des Abkommens ermöglicht dem Parlament ebenso wie der

1 Europäische Kommission, Konsolidierter CETA-Text, 26. September 2014

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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Nun, nach Abschluss der
Verhandlungen, wird es
etwa zwei Jahre dauern,
bis das CETA dem
Europäischen Parlament
zur Verabschiedung
vorgelegt werden wird.

Zwischen dem CETA und
dem strategischen
Partnerschaftsabkomme
n (SPA) zwischen der EU
und Kanada besteht ein
deutlicher
Zusammenhang.

Zivilgesellschaft und den Unternehmen, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob
diese Befürchtungen gerechtfertigt sind.

Der Text wird nun die regulären EU-Verfahren durchlaufen, was etwa zwei Jahre
in Anspruch nehmen wird. Im ersten Schritt wird der vollständige Text
(Hauptteil des Abkommens mit allen Anlagen wie Anhängen, Protokollen und
Erklärungen – insgesamt über 1 500 Seiten) juristisch auf Herz und Nieren
geprüft, bevor das Abkommen in 24 Sprachen übersetzt und dem Rat sowie
dem Parlament zur Zustimmung vorgelegt wird.

Das strategische Partnerschaftsabkommen (SPA) zwischen der EU und Kanada,
das eng mit dem CETA in Zusammenhang steht und das ebenso der
Zustimmung des Parlaments im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens bedarf, wurde am 8. September 2014 von der Hohen
Vertreterin der EU Catherine Ashton und dem kanadischen Außenminister John
Baird paraphiert. Dieses SPA stärkt die strategische Partnerschaft der beiden
Partner, die erstmals im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde, indem
gemeinsame Werte und Ziele wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte,
Rechtsstaatlichkeit, internationaler Frieden und internationale Sicherheit und
wirksamer Multilateralismus festgelegt wurden. Im Rahmenabkommen wird
darüber hinaus die Zusammenarbeit im Bereich Energie und nachhaltige
Entwicklung festgelegt, was gleichzeitig neue Chancen in den Bereichen
Forschung und Innovation schafft. Vor allem die Themen Forschung und
Innovation sind eng mit dem CETA-Wirtschaftsabkommen verbunden.

2 Inhalt des CETA-Abkommens

Das CETA wird für die EU
in vielen verschiedenen
Bereichen der bilateralen
Zusammenarbeit Nutzen
bringen.

Laut der Europäischen Kommission, die das CETA im Namen der
Mitgliedstaaten gemäß den Verhandlungsrichtlinien ausgehandelt hat, wird
dieses Abkommen den EU-Unternehmen ermöglichen, mit den US-Exporteuren
auf dem kanadischen Markt unter gleichen Wettbewerbsbedingungen zu
konkurrieren, da die USA und Kanada ihren Handel bereits im Rahmen des
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) liberalisiert haben2.

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, welche Vorteile das CETA der EU
bringt.

2.1 Warenhandel

Einige kleinere
Beschränkungen werden
zwar bestehen bleiben,
die meisten Zölle werden
jedoch vollständig
abgeschafft.

Im Jahr 2013 importierte die EU Waren im Wert von 27,3 Mrd. EUR aus Kanada.
Die Warenexporte in dieses Land machten 31,6 Mrd. EUR aus. Unter den
wichtigsten Handelspartnern der EU belegt Kanada den 12. Platz. Für Kanada ist
die EU der zweitwichtigste Handelspartner (nach den USA).

Alle zwischen der EU und Kanada gehandelten Waren profitieren vom CETA, da
letztendlich die Zölle für beinahe 99 % aller Zolltarifpositionen auf beiden
Seiten liberalisiert werden. Die Zolltarifpositionen für 98 % der Waren werden

2 Europäische Kommission, MEMO/14/542 vom 26. September 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-542_en.htm?locale=en
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bei Inkrafttreten des CETA entfallen. Die Kommission betonte die
prognostizierten Ergebnisse für Bereiche wie verarbeitete landwirtschaftliche
Erzeugnisse (einschließlich Erfrischungsgetränken, Konditorwaren und
Zubereitungen auf Getreidegrundlage – z. B. Kekse), für die die meisten
Abgaben entfallen werden. Ähnlich positive Ergebnisse werden für europäische
Wein- und Spirituosenexporteure erwartet, da sowohl tarifäre als auch
nichttarifäre Handelshemmnisse abgeschafft werden. Für die verbleibenden
Zolltarifpositionen, hauptsächlich für landwirtschaftliche Güter, bleibt ein
gewisses Schutzniveau in Form von Quotenregelungen in Kraft. Geflügel und
Eier wurden auf beiden Seiten von der Liberalisierung ausgenommen.

Tabelle 1:
Jährliche Quoten für die
Einfuhr von kanadischen
Lebensmitteln in die EU

Position Jährliche
Quote

Anmerkungen

Rindfleisch
(hormonfrei)

45 838 Tonnen Die Quote von 4 162 Tonnen, die die EU
nach dem Hormonstreit gewährt hat, bleibt
erhalten, damit bis zu 50 000 Tonnen
Rindfleisch aus Kanada zollfrei importiert
werden können. Diese Gesamtquote
entspricht 0,6 % des Rindfleischkonsums in
der EU.

Schweinefleisc
h

75 000 Tonnen Diese Quote stellt weniger als 0,4 % des
gesamten Schweinefleischkonsums in der
EU dar.

Zuckermais 8 000 Tonnen

Position Jährliche
Quote

Anmerkungen

Tabelle 2:
Jährliche Quoten für den
Export von
Lebensmitteln aus der EU
nach Kanada

Käse 17 700 Tonnen Von dieser Quote entfallen 16 000 Tonnen
auf qualitativ hochwertigen Käse. Weitere
800 Tonnen von qualitativ hochwertigem
Käse kommen zur bilateralen Quote hinzu,
indem der EU-Anteil der bestehenden Quote
der Welthandelsorganisation (WTO)
angepasst wird. Dadurch wird die
tatsächliche Quote auf 18 500 Tonnen
erhöht, was die EU in die Lage versetzt, die
doppelte Menge der derzeitigen
Käseexporte nach Kanada zu exportieren.

2.2 Dienstleistungsverkehr

Das CETA wird
europäischen
Dienstleistern einen
neuen Marktzugang
ermöglichen. Die nicht
im Abkommen
enthaltenen
Dienstleistungen werden

Der bilaterale Dienstleistungsverkehr zwischen der EU und Kanada hat an
Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2013 wurden Dienstleistungen im Wert von
9,9 Mrd. EUR in die EU importiert. Die Exporte nach Kanada beliefen sich auf
16,3 Mrd. EUR. Das CETA wird europäischen Dienstleistern vor allem in den
maritimen und professionellen Bereichen einen neuen Marktzugang
ermöglichen. Darüber hinaus werden die Marktbedingungen für Post- und
Expressversanddienstleistungen verbessert. Im Rahmen dieses Abkommens
stimmte die EU erstmals zu, den Marktzugang im Dienstleistungssektor auf
Grundlage einer Negativliste zu öffnen, d. h., alle Dienstleistungsmärkte werden
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ausdrücklich aufgelistet.
Damit können die
Unternehmen leichter
verstehen, welche
Bereiche liberalisiert
wurden.

liberalisiert, mit Ausnahme derjenigen, die ausdrücklich ausgeschlossen
werden. Die Ausnahmen betreffen öffentliche Dienstleistungen wie
Gesundheit, Bildung und sonstige Sozialdienstleistungen sowie die
Wasserversorgung (es werden lediglich einige
Wasserbehandlungsdienstleistungen liberalisiert), audiovisuelle
Dienstleistungen und einige Luftverkehrsdienstleistungen. Die Kommission
bestand darauf, bei den ausgeschlossenen Dienstleistungen keine
Zugeständnisse zu machen.

Das Abkommen wird die befristete grenzüberschreitende Entsendung von
wichtigen Arbeitnehmern und Dienstleistern (was von der WTO als „Modus 4“
eingestuft wird) erleichtern. Die Verbesserung der Verfahren für
Ehepartner/Partner gehört ebenfalls dazu.

Durch das CETA wird zudem ein Rahmen zur Erleichterung der Anerkennung
von beruflichen Qualifikationen, wie beispielsweise der Berufsqualifikationen
von Architekten, festgelegt. Fachkräfte aus der EU werden davon unmittelbar
profitieren.

Kanada hat sich verpflichtet, sämtliche neuen Marktöffnungen, die es in der
Zukunft anderen Handelspartnern gewährt, auch auf die EU auszuweiten. Die
EU wird zudem davon profitieren, wenn Kanada seine nationalen
Bestimmungen über Gründungen im Dienstleistungssektor lockert.

2.3 Investitionen

Das CETA erleichtert den
Markzugang für
Investitionen und ist das
erste bilaterale
Wirtschaftsabkommen
der EU, das moderne
Investitionsschutzbestim
mungen enthält.

Das CETA achtet das
Regulierungsrecht der
Regierungen, damit die
Interessen der
Verbraucher nicht
beeinträchtigt werden.

Obwohl die bilateralen Investitionsströme und -bestände auf beiden Seiten
bereits ein recht hohes Niveau erreicht haben (142,6 Mrd. EUR bei den
kanadischen Investitionen in der EU und 258 Mrd. EUR bei den EU-Investitionen
in Kanada im Jahr 2012), vereinbarten die beiden Partner, den Marktzugang für
bilaterale Investitionen im Rahmen des CETA-Abkommens zu erleichtern. Das
Kapitel des Abkommens über Investitionen behandelt die Einrichtung und den
Schutz von Investoren und Investitionen sowohl auf zentraler als auch auf
subzentraler Regierungsebene. Ausnahmen hierzu bilden einige Sektoren, die
nicht vollständig unter dieses Kapitel fallen, wie Luftverkehrsdienstleistungen
und audiovisuelle Dienstleistungen.

Da Kanada der viertgrößte Investor in der EU ist und bilaterale
Investitionsabkommen (bilateral investment treaties, BIT) mit acht EU-
Mitgliedstaaten abgeschlossen hat3, war die Aufnahme eines weitreichenden
Investitionskapitels ins CETA ein großer Wunsch Kanadas. Das Land hoffte,
diesbezüglich Einheitlichkeit in der EU zu erreichen. Das CETA ist eines der
ersten EU-Abkommen, das nicht nur den Marktzugang für ausländische
Direktinvestitionen im jeweils anderen Markt erleichtert, sondern auch
Vorschriften zum Investitionsschutz enthält. Mit diesen Vorschriften wird
versucht, die Interessen der Investoren durch Verbesserung der
Investitionsschutzbestimmungen mit den Interessen der Gastlandregierung

3 Kroatien, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn
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Im CETA ist festgelegt, dass
ausländische Investoren
dieselbe Behandlung
erfahren wie inländische
Investoren.

Unter bestimmten
Bedingungen haben
Investoren Anspruch auf
Entschädigung von
Verlusten.

durch die Wahrung des Rechts, Regulierungsvorschriften im öffentlichen
Interesse zu erlassen, in Einklang zu bringen. Kommt ein Streit zwischen einem
Investor und einer Regierung vor ein Schiedsgericht, so wird durch das CETA
sichergestellt, dass die Verfahren vollkommen transparent ablaufen. Die EU hat
sich stark dafür eingesetzt, dass alle EU-Investoren in Kanada ebenso geschützt
werden.

Das CETA-Kapitel über Investitionen enthalt die folgenden wichtigsten
Elemente:

 Marktzugang:

Der Marktzugang unterliegt zwar unter bestimmten Umständen einigen
Ausnahmen, darf aber nicht durch quantitative Beschränkungen begrenzt
oder eingeschränkt werden – z. B. durch das Vorschreiben bestimmter
Rechtsformen oder Joint Ventures für die Unternehmen aus dem anderen
Land, um im Hoheitsgebiet des anderen Landes wirtschaftlich tätig werden
zu können.

 Inländergleichbehandlung (National treatment – NT) :

Mit dieser Klausel wird sichergestellt, dass die europäischen und
kanadischen Investoren (gemäß CETA-Definition) nicht schlechter
behandelt werden als inländische Investoren.

 Meistbegünstigung (Most-favoured nation – MFN):

Mit dieser Klausel wird sichergestellt, dass europäische und kanadische
Investoren nicht schlechter als andere ausländische Investoren gestellt
werden (Standard-MFN-Klausel).

 Investitionsschutz:

Im Rahmen von CETA werden moderne und präzise Standards festgelegt.
Dies steht im Gegensatz zu den existierenden Investitionsabkommen, die
wenige Details sowohl über Investitionsschutzstandards als auch über
Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) enthalten.
Zusätzlich zu den Bestimmungen zur Inländergleichbehandlung und
Meistbegünstigung – die die Investoren vor Diskriminierung gegenüber
inländischen Investoren und Drittstaatinvestoren schützen sollen – ist die
Verpflichtung zur „fairen und gerechten Behandlung“ genau definiert. Das
CETA ist das erste internationale Investitionsabkommen, in dem festgelegt
wird, in welchen Fällen ein Verstoß gegen diese Verpflichtung vorliegt4.

4 Europäische Kommission, Investitionsbestimmungen im Freihandelsabkommen EU-
Kanada (CETA), 26.9.2014,
– Rechtsverweigerung in straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren
– wesentliche Verletzung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich
einer wesentlichen Verletzung der Pflicht zur Transparenz, in Gerichts-und
Verwaltungsverfahren
– offenkundige Willkür
– gezielte Diskriminierung aus offenkundig ungerechtfertigten Gründen, wie beispielsweise
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder der religiösen Überzeugung

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151959.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_151959.pdf
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Wenn Investoren Verluste
erleiden und nachweisen
können, dass der
Grundsatz der „fairen und
gerechten Behandlung“
verletzt wurde und keine
gütliche Einigung erzielt
werden konnte, besteht die
Möglichkeit einer Investor-
Staat-Streitbeilegung
(Investor-State Dispute
Settlement – ISDS).

Das CETA ist das erste EU-
Abkommen, das detaillierte
Bestimmungen über die
Beilegung von
Streitigkeiten zwischen
Investoren und Staaten
(ISDS) enthält.

 Entschädigung von Verlusten:

Im Rahmen von CETA werden Verluste bei Investitionen gedeckt, wenn
diese aufgrund eines bewaffneten Konflikts, Bürgerkriegs, Notstands oder
einer Naturkatastrophe im Hoheitsgebiet des Partners entstehen. Die
Entschädigung darf nicht niedriger ausfallen als bei inländischen Investoren
(NT) oder bei Investoren aus einem Drittland (MFN).

 (Direkte oder indirekte) Enteignungen und Verstaatlichung von
Investitionen:

Dies ist möglich bei unter CETA fallenden Investitionen, aber nur wenn dies
im Rahmen eines ordnungsgemäßen rechtsstaatlichen Verfahrens für einen
bestimmten Zweck, auf nicht diskriminierende Weise gegenüber anderen
Investoren und gegen Zahlung einer Entschädigung geschieht. Die
indirekte Enteignung ist klar definiert. Nicht diskriminierende Handlungen,
einschließlich Regulierungsmaßnahmen, gelten nicht als Enteignung und
ziehen keine Entschädigung nach sich.

 Kapitaltransfer:

Im Zusammenhang mit Investitionen, die unter das CETA fallen, sind
Kapitaltransfers uneingeschränkt möglich.

 Finanzdienstleistungssektor:

Dieser Sektor fällt vollständig unter alle materiellen
Investitionsschutzbestimmungen, einschließlich ISDS (Artikel 1.3 und 1.4
des Kapitels über Finanzdienstleistungen), unterliegt jedoch einer
„aufsichtsrechtlichen Ausnahmeregelung“.

 Filtermechanismus für von Investoren angefochtene Maßnahmen:

Mit dem CETA wird ein Filtermechanismus eingeführt, bei dem die beiden
Partner gemeinsam entscheiden können, ob die aufsichtsrechtliche
Ausnahmeregelung5 auf von Investoren angefochtene Maßnahmen
Anwendung findet, d. h., ob die Aufsichtsbehörden das Recht haben, eine
Maßnahme zu verhängen (auch wenn diese von den Investoren angefochten
wird), da diese aus ihrer Sicht für Stabilität sorgt. Wenn beide Vertragsparteien
darin übereinstimmen, dass es sich um eine aufsichtsrechtliche Maßnahme
handelt, wird die Klage des Investors keinem Schiedsgericht vorgelegt
(Artikel 20 – Investitionsstreitigkeiten im Bereich Finanzdienstleistungen).

 Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS):

ISDS ist nur zulässig, wenn ein Investor nachweisen kann, dass ein Verstoß
gegen eine der eingeschränkten Investitionsschutzverpflichtungen

– missbräuchliche Behandlung von Investoren, einschließlich Nötigung, Zwang und
Schikane“
5 Das Konzept der „aufsichtsrechtlichen Ausnahmeregelung“ findet sich im Allgemeinen
Abkommen über den Dienstleistungsverkehr (GATS) der WTO und ist ein standardmäßiger
Bestandteil der Freihandelsabkommen der EU.
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(Nichtdiskriminierung, faire und gerechte Behandlung oder
entschädigungslose Enteignung) vorliegt, der zu einem Verlust oder
Schaden geführt hat. Bevor eine Klage bei einem Schiedsgericht eingereicht
werden kann, müssen der Investor und der Staat im Rahmen eines
festgelegten Verfahrens und innerhalb einer vorgegebenen Frist versuchen,
zu einer gütlichen Einigung zu gelangen. Kann der Streitfall nicht durch
Konsultation beigelegt werden, ist der Investor berechtigt, vor einem
Schiedsgericht zu klagen. Dabei sollten die Schiedsregeln des
Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
(ICSID)6, die Schiedsregeln der Kommission der Vereinten Nationen für
internationales Handelsrecht (UNCITRAL)7 oder eine andere, zwischen den
Parteien vereinbarte Schiedsregelung zur Anwendung kommen. Die CETA-
Bestimmungen über die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten
enthalten verbindliche Vorgaben für die volle Transparenz des
Streitbelegungsverfahrens: Sämtliche Dokumente, wie die von den Parteien
eingereichten Unterlagen und die Entscheidungen des Gerichts, müssen
auf einer (von der EU finanzierten) Website öffentlich zur Verfügung gestellt
werden; sämtliche Anhörungen müssen öffentlich abgehalten werden und
interessierte Parteien wie NRO und Gewerkschaften können Erklärungen
abgeben.

 Innovative Elemente in den ISDS-Bestimmungen:

Das CETA enthält eine Reihe von ISDS-bezogenen Elementen, die erstmalig
in ein internationales Investitionsabkommen aufgenommen wurden. Unter
anderem handelt es sich dabei um folgende Punkte: Ein Investor kann keine
mehrfachen Klagen einreichen; ein ISDS-Gericht darf keine Aufhebung der
inländischen Gesetze oder Bestimmungen anordnen; Schiedsrichter
unterliegen einem verbindlichen Verhaltenskodex; es wird eine Liste mit
gut ausgebildeten und zuvor überprüften Schiedsrichtern aufgestellt; es
wird ein System zur Vermeidung missbräuchlicher und unbegründeter
Klagen geschaffen; die Kosten werden nicht von beiden Parteien, sondern
von der unterlegenen Partei getragen; es wird ein Berufungsmechanismus
eingerichtet; Klagen von Mantel- und Briefkastenfirmen werden nicht
erlaubt sein.

2.4 Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Fragen

Sowohl Kanada als auch
die EU haben hohe
Lebensmittelsicherheitsst
andards. Diese werden
beibehalten.

Das existierende Veterinärabkommen zwischen Kanada und der EU wird im
Kapitel über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche (sanitary and
phytosanitary – SPS) Fragen vollständig in das CETA eingegliedert. Im Rahmen
von CETA wurden darüber hinaus Vorschriften über die Verfahren für die
Zulassung von Pflanzenerzeugnissen festgelegt, um das kanadische System zu
vereinfachen. Außerdem werden die Bestimmungen des WTO-
Übereinkommens über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen bekräftigt und gestärkt. Auf beiden

6 ICSID, Schiedsregeln
7 Schiedsregeln der UNCITRAL,

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf
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Seiten existieren ähnlich hohe Sicherheitsstandards, die vollständig beibehalten
werden. Es sei nochmals angemerkt, dass das CETA die EU-Einfuhrverbote für
hormonbehandeltes Rindfleisch und für Hühnerfleisch, das zur Abtötung von
Mikroben mit Chlorid behandelt wurde, nicht beeinträchtigen werden. Diese
und alle anderen Beschränkungen, die nach Auffassung der EU die öffentliche
Gesundheit und die Umwelt schützen, bleiben unverändert bestehen.

2.5 Technische Handelshemmnisse

Technische
Handelshemmnisse
sollten durch Stärkung
der Zusammenarbeit bei
technischen Vorschriften
abgebaut werden.

Im Allgemeinen baut das CETA auf den Bestimmungen des WTO-
Übereinkommens über technische Handelshemmnisse (TBT) auf, auch in den
Bereichen Transparenz, internationale Normen, technische Vorschriften und
Konformitätsbewertung. Genauer gesagt, stärken TBT-bezogene
Bestimmungen die Zusammenarbeit bei technischen Vorschriften, damit die
regulatorischen Unterschiede abgebaut werden, die Erzeuger und Verbraucher
in der EU und Kanada benachteiligen können, vorausgesetzt, dass die
Sicherheitsstandards nicht gesenkt werden. Da sich die bestehenden
regulatorischen Systeme der Partner unterscheiden, wird die engere
regulatorische Zusammenarbeit im Rahmen des Abkommens, an der die
Normungsorganisationen beteiligt sind, als große Errungenschaft betrachtet.
Zu diesem Zweck wurden Verfahren entwickelt, damit beispielsweise die
Ergebnisse der Sicherheitstests und der Produktzertifizierungen auf beiden
Seiten anerkannt werden können. Außerdem wird die Transparenz dadurch
erhöht, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhält, sich an der Entwicklung
der technischen Vorschriften zu beteiligen.

2.6 Öffentliches Beschaffungswesen

Das CETA wird EU-
Lieferanten Zugang zu
Vergabeverfahren in
ganz Kanada und auf
allen Verwaltungsebenen
verschaffen.

Von Anfang an vertrat die EU die Auffassung, dass das CETA den Zugang zu den
öffentlichen Beschaffungsmärkten deutlich verbessern sollte. Ziel der Partner
war es, das gesamte öffentliche Beschaffungswesen auf zentraler und
subzentraler Verwaltungsebene abzudecken, um unter anderem
sicherzustellen, dass Lieferanten gegenüber den lokal ansässigen Lieferanten
nicht benachteiligt werden.

Die EU, deren öffentlicher Beschaffungsmarkt bereits für kanadische Lieferanten
geöffnet ist, erlangte Zugang zum öffentlichen Auftragswesen in Kanada:
Zusätzlich zu den Ausschreibungen der Zentralregierung stehen den EU-Bietern
nun Ausschreibungen von Stellen auf Bundesstaats-, Provinz-, und
Territorialebene sowie von bestimmten größeren Kommunen offen. Staatliche
kanadische Unternehmen sowie Energieversorger wurden ebenfalls
einbezogen. Damit gewährt Kanada den Unternehmen aus der EU ähnliche
Möglichkeiten, an öffentliche Aufträge zu gelangen, wie kanadischen
Wettbewerbern, was – nach Angaben der Europäischen Kommission – über den
Marktzugang, der den NAFTA-Partnern gewährt wird, hinausgeht.
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2.7 Geistiges Eigentum, einschließlich geografischer Herkunftsangaben

Das CETA verbessert den
Schutz der Rechte des
geistigen Eigentums
sowie die Kontrolle des
Handels mit gefälschten
Produkten.

Eine große
Errungenschaft im CETA-
Kapitel über die Rechte
des geistigen Eigentums
ist die lange Liste
europäischer
Lebensmittelerzeugnisse,
die durch geografische
Herkunftsangaben
geschützt sind.

Das WTO-Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPS) stellt einen Ausgangspunkt für den Schutz der
Rechte des geistigen Eigentums im Rahmen des CETA dar. Durch das CETA wird
der Schutz all derjenigen Rechte des geistigen Eigentums wesentlich verbessert,
bei denen die Verhandlungspartner feststellten, dass ihr Schutz und/oder ihre
Durchsetzung verbessert werden müssen. Der Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums bei pharmazeutischen Patenten hat sich als schwieriges Thema
erwiesen. Das Abkommen erreichte jedoch Bestimmungen, um Investitionen in
diesem Sektor anzulocken und im Lande zu behalten. Der Zugang ärmerer
Bevölkerungsschichten zu grundlegenden Medikamenten – der einen Aspekt
des Rechts auf Gesundheit darstellt – wird nicht beeinträchtigt8. Die
Bestimmungen verbessern darüber hinaus die Kontrolle des Handels mit
gefälschten Produkten. Die Kommission hat bestätigt, dass kontroverse
Bestimmungen über die Haftung und strafrechtliche Verfolgung von
Internetdienstanbietern – wie sie in dem vom Europäischen Parlament
abgelehnten Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und
Markenpiraterie (ACTA) enthalten waren – aus dem CETA gestrichen wurden. In
Bezug auf die in der EU geschützten geografischen Herkunftsangaben9 erzielte
die EU die Anerkennung von über 145 geografischen Angaben. Dazu gehören
Bayerisches Bier aus Deutschland, Danablu-Käse aus Dänemark, Oli de Terra Alta
aus Spanien, Brie de Meaux aus Frankreich, Mortadella Bologna aus Italien, Tiroler
Speck aus Österreich und Magiun de prune Topoloveni aus Rumänien. Die Liste
dieser geografischen Angaben ist in Anhang I des Abkommens aufgeführt und
kann später um weitere geografische Angaben ergänzt werden. Diese
umfangreiche Liste von geografischen Angaben ist eine Errungenschaft, die
insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der
Europäischen Union zugutekommt, da die Lebensmittelverarbeitung für diese
Produkte häufig bei kleinen Erzeugern erfolgt.

2.8 Ursprungsregeln

Die EU wird von ihrem
Ursprungsregelsystem
nicht abweichen.

Die Einigung bei den Ursprungsregeln, mit denen allgemein festgelegt wird,
welche Voraussetzungen ein Produkt erfüllen muss, um als kanadisches oder als
EU-Produkt angesehen zu werden (und damit in den Genuss der CETA-
Präferenzen zu gelangen), erwies sich als schwierig, da sich das europäische und
das kanadische System bei bestimmten Produkten stark unterscheiden. Diese
Unterschiede konnten schließlich überbrückt und dabei die EU-
Ursprungsregeln bewahrt werden. Kanada wurden nur wenige Ausnahmen
gewährt.

8 Weltgesundheitsorganisation,
9 Welthandelsorganisation, Definition der geografischen Angaben: Geografische Angaben
sind Ortsnamen (in einigen Ländern auch Wörter, die mit einem Ort assoziiert werden), die
zur Bezeichnung von Erzeugnissen verwendet werden, die aus diesen Orten kommen und
bestimmte Eigenschaften aufweisen (beispielsweise „Champagne“, „Tequila“ oder
„Roquefort“).

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/en/
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm
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2.9 Nachhaltige Entwicklung

Das CETA enthält
umfassende
Bestimmungen zur
Nachhaltigkeit.

Kanada und die EU verfolgen dieselben ökologischen, sozialen und
arbeitspolitischen Ziele. Die Themen Arbeit und Umwelt wurden in den von
Kanada geschlossenen Handelsabkommen jedoch meist in
Nebenvereinbarungen behandelt. Im Rahmen des CETA werden Themen im
Bereich nachhaltige Entwicklung durch Bestimmungen über Umwelt und
Arbeitsrecht behandelt. Diese umfassen die wesentlichen Arbeitsnormen, die in
der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aus dem Jahr 1998
enthalten sind, sowie Bestimmungen zur Unterstützung international
anerkannter Normen der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Der
Kommission zufolge bleiben die Regeln des CETA nicht hinter denen des
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zurück. Darüber hinaus
enthält das CETA-Kapitel über nachhaltige Entwicklung einen eigenen
Streitbeilegungsmechanismus basierend auf Regierungskonsultation und
einem Gremium unabhängiger Experten, deren Berichte veröffentlicht und
weiterverfolgt werden müssen. Für Regelverstöße sind im CETA jedoch keine
Sanktionen vorgesehen.

3 Schritte hin zum CETA und Ex-ante-Folgenabschätzung

Den Verhandlungen zum
Abkommen gingen eine
gemeinsame
Folgenabschätzung
zwischen der EU und
Kanada, eine
gemeinsame Vorstudie
und die Zusage der
kanadischen Provinzen
voraus, dass sie die
zukünftigen CETA-
Bestimmungen, die in
ihre Zuständigkeit fallen,
umsetzen werden.

Alle Verhandlungsschritte zum CETA wurden gut vorbereitet. Zu Beginn
überzeugte eine gemeinsame Studie die Verhandlungspartner davon, dass
beide Seiten ausreichend von der Liberalisierung des Handels und dem Abbau
von Hemmnissen profitieren würden. In der Studie (aus dem Jahr 2008) wurde
die jährliche reale Steigerung der Einnahmen für die sieben Jahre nach
Abschluss des Abkommens auf ca. 11,6 Mrd. EUR für die EU und 8,2 Mrd. EUR für
Kanada geschätzt. Die Liberalisierung des Dienstleistungsmarkts würde
demnach besonders zur Steigerung des BIP beitragen (50 % der
Gesamtsteigerung in der EU und 45,5 % in Kanada).

Auf diese Studie folgten gemeinsame Sondierungsgespräche, in denen die
wichtigsten Verhandlungspunkte festgelegt wurden und die zu einer
politischen Verpflichtung der kanadischen Provinzen und Territorien führten
(der Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick,
Neufundland und Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Québec
und Saskatchewan und der Territorien Nordwest-Territorien, Nunavut und
Yukon). Auch wenn sie nicht zu den Unterzeichnern des Abkommens gehören,
war ihre Verpflichtung notwendig, da sie zur Erfüllung des Abkommens, unter
Umständen ihre lokalen Rechtsvorschriften ändern müssen.

4 Die derzeitige Position des Europäischen Parlaments zum CETA

Nachdem das Parlament
Befugnisse im Bereich
der gemeinsamen
Handelspolitik der EU
erhalten hatte, verfolgte

Da die Verhandlungen über das CETA vor Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon eingeleitet wurden, mit dem die Befugnisse des Europäischen
Parlaments im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik erweitert wurden, gab
es keinen formellen Informationsaustausch mit der Kommission über die
Vorbereitungen oder anfänglichen Phasen der Verhandlungen. Seit dem
1. Dezember 2009 verfolgt das Parlament jedoch die Verhandlungen aus
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es die Verhandlungen
über die beiden
Abkommen mit Kanada.

Da das CETA das erste
bilaterale EU-Abkommen
ist, das Bestimmungen
über die Beilegung von
Streitigkeiten zwischen
Investoren und Staaten
(ISDS) enthält, wird
dieses Thema im Laufe
der nächsten zwei Jahre
wahrscheinlich
Gegenstand von
Debatten im Rahmen des
förmlichen
Zustimmungsverfahrens
sein.

nächster Näher (wie in der Entschließung vom 8. Juni 2011 zu den
Handelsbeziehungen zwischen der EU und Kanada10 zum Ausdruck gebracht
wurde). Darüber hinaus verfolgte das Parlament die Verhandlungen über das
strategische Partnerschaftsabkommen EU-Kanada – das mit dem CETA eng
zusammenhängt – wie aus seiner Entschließung vom 10. Dezember 201311

hervorgeht.

Wie bereits erwähnt, ist das CETA das erste Wirtschaftsabkommen, das
zusätzlich zu Bestimmungen über die Erleichterung des Marktzugangs ein
umfangreiches Investitionskapitel mit allen relevanten
Investitionsschutzbestimmungen (einschließlich ISDS) enthält.
In seiner Entschließung vom Juni 2011 zu den Handelsbeziehungen EU-Kanada
äußerte das Parlament seine Erwartungen an einen angemessenen
Investitionsschutz (Ziffern 11 und 12)12. Das Parlament bezog sich auf die
„hochentwickelten Rechtssysteme Kanadas und der EU“ und hält „ein Verfahren
zur Streitbeilegung zwischen Staaten und den Einsatz lokaler Rechtsmittel [...]
für die am besten geeigneten Instrumente zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten“. In einer früheren Entschließung zur „künftigen
europäischen Auslandsinvestitionspolitik“13 forderte das Parlament die
„Kommission auf, in alle künftigen Abkommen spezifische Klauseln
aufzunehmen, in denen das Recht der Vertragsparteien festgelegt ist“ und

10 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2011
11 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Dezember 2013
12 (11) stellt, nicht ohne Besorgnis, fest, dass die Kommission dem Rat einen Vorschlag für
eine Änderung der Verhandlungsrichtlinien vorgelegt hat, damit die Kommission
ermächtigt wird, mit Kanada über Investitionen zu verhandeln, ohne die Annahme des
Standpunkts des Parlaments über die künftige EU-Investitionspolitik im Allgemeinen
abzuwarten; fordert die Kommission auf, die Schlussfolgerung des Europäischen
Parlaments in dieser Angelegenheit bei ihren Verhandlungen mit Kanada über
Investitionen umfassend zu berücksichtigen; hält ein Verfahren zur Streitbeilegung
zwischen Staaten und den Einsatz lokaler Rechtsmittel angesichts der hochentwickelten
Rechtssysteme Kanadas und der EU für die am besten geeigneten Instrumente zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten; fordert die Kommission auf, zu gewährleisten, dass
der etwaige Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten nicht künftige
Rechtsvorschriften in sensiblen Politikbereichen wie zum Beispiel Umweltrecht verhindert
und in weiter gehende Anforderungen eingebunden wird, wie in der Entschließung des
Europäischen Parlaments zur künftigen europäischen Auslandsinvestitionspolitik dargelegt;
(12) betont, dass im Kapitel Investitionen qualitativ hochwertige Investitionen gefördert
werden sollten, mit denen der Umwelt Rechnung getragen wird und gute
Arbeitsbedingungen gefördert werden; fordert darüber hinaus, dass im Kapitel
Investitionen das Recht beider Parteien auf Regulierung gewahrt wird, vor allem in den
Bereichen nationale Sicherheit, Umwelt, Volksgesundheit, Arbeitnehmer- und
Verbraucherrechte, Industriepolitik und kulturelle Vielfalt; fordert die Kommission auf,
sensible Bereiche wie Kultur, Bildung, nationale Verteidigung und Volksgesundheit vom
Anwendungsbereich der Investitionsabkommen auszunehmen;
13Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. April 2011 zur künftigen
europäischen Auslandsinvestitionspolitik, P7-TA-2011-141
(25) fordert die Kommission auf, in alle künftigen Abkommen spezifische Klauseln
aufzunehmen, in denen das Recht der Vertragsparteien festgelegt ist, unter anderem im
Bereich des Schutzes der nationalen Sicherheit, der Umwelt, der öffentlichen Gesundheit,
der Rechte der Arbeitnehmer und Verbraucher, der Industriepolitik und der kulturellen
Vielfalt Regelungen zu treffen;
(32) ist der Ansicht, dass neben zwischenstaatlichen Streitbeilegungsverfahren auch
Streitbeilegungsverfahren zwischen Investoren und dem Staat Anwendung finden müssen,
um einen umfassenden Investitionsschutz zu gewährleisten;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0257+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0532+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0141+0+DOC+XML+V0//DE
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Seit der öffentlichen
Anhörung der
Kommission zum
Investorenschutz im TTIP
sind sowohl das CETA als
auch das TTIP in die
öffentliche Kritik geraten.

Das Parlament wird auch
genau überprüfen, ob es
dem EU-
Verhandlungspartner,
der Europäischen
Kommission, gelungen
ist, das richtige
Gleichgewicht zwischen
wirtschaftlicher
Liberalisierung und
Verbraucherschutz zu
erreichen.

äußerte seine „Ansicht, dass neben zwischenstaatlichen
Streitbeilegungsverfahren auch Streitbeilegungsverfahren zwischen Investoren
und dem Staat Anwendung finden müssen, um einen umfassenden
Investitionsschutz zu gewährleisten“.

Das Parlament und die Zivilgesellschaft wurden für dieses Thema sensibilisiert,
da von Investoren auf der Grundlage bestehender bilateraler
Investitionsabkommen über 300 Schlichtungsverfahren vor speziellen
Schiedsgerichten eingeleitet wurden. Die kritischen Stimmen diesbezüglich
wurden lauter, insbesondere bei den Verhandlungen mit den USA über ein
Abkommen über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP). Im Falle des TTIP führte die Kommission auf der Grundlage des CETA-
Entwurfs eine öffentliche Anhörung zum Thema Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten durch. Im Rahmen dieser Konsultation gingen mehr als
150 000 Antworten ein, auch von Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Als
die CETA-Verhandlungen, auch zur ISDS-Klausel, ohne ausreichend Zeit für eine
Reflexion der Anhörungsergebnisse abgeschlossen wurden, geschah dies zur
Überraschung des Parlaments.

Das CETA muss nun ebenso wie das SPA ein förmliches Zustimmungsverfahren
im Europäischen Parlament durchlaufen. Dies wird etwa zwei Jahre in Anspruch
nehmen und in dieser Zeit darf das Parlament die Kommission auffordern, den
Verlauf der Verhandlungen über die ISDS-Bestimmungen zu erläutern. Das
Parlament kann dann untersuchen, ob die Investitionsschutzbestimmungen
des CETA das richtige Gleichgewicht zwischen einem angemessenen Schutz der
Investoren und der Wahrung des Rechts der Staaten, im öffentlichen Interesse
Vorschriften zu erlassen, erreicht haben.
Darüber hinaus sollte das Parlament auch die Marktöffnung und die
nichttarifären Maßnahmen eingehend untersuchen, da Investitionen nur einen
Bereich des CETA darstellen. Dies würde ihm ermöglichen, die potenziellen
Vorteile des Abkommens sowie die Risiken zu analysieren, die einige
europäische Bürger fürchten.
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