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Die Verteidiger von Ceta haben 
recht: Ceta ist deutlich besser, 

im Sinne von weniger schlecht, als 
die meisten anderen derartigen Ab-
kommen, insbesondere auch weit 
weniger schlecht als was beim 
TTIP-Abkommen mit den USA 
herausgekommen wäre, wenn es 
ernsthaft weiter verhandelt würde.

Dass Ceta irgendwann als Gan-
zes verabschiedet wird, ist unwahr-
scheinlich, weil dafür alle Regie-
rungen und Parlamente zustimmen 
müssten, was kaum passieren wird. 
Das ist auch gut so. Denn weniger 
schlecht ist noch lang nicht gut. 
Die speziellen Schiedsgerichte 
für Investoren in Ceta sind weni-
ger schlecht als die Schiedsstel-
len, die es bisher gibt. Die Anrei-
ze zugunsten der Investoren zu 
entscheiden sind deutlich weniger 
krass und offensichtlich, aber sie 
sind immer noch da. Dort wo EU-
Länder bereits Abkommen mit Ka-
nada haben, brächte der Abschluss 
von Ceta in dieser Hinsicht eine 
Verbesserung. Aber die kann man 
auch haben, indem man das alte 
schlechte Abkommen kündigt.

Die EU-Kommission und die 
Mehrheit der nationalen Regierun-
gen, einschließlich der von SPD-
Minister Gabriel vertretenen Bun-
desregierung, wollen die Teile von 
Ceta, die nach ihrer Ansicht keine 
nationalen Zuständigkeiten berüh-
ren, im Schnellverfahren vorläu-
fig in Kraft setzen. Die nationalen 
Parlamente würden dann nicht ge-
fragt. Nur das willfährige EU-Par-
lament darf seinen Segen geben.

Formal wäre das dann ein kor-
rektes Vorgehen, wenn einerseits 
sichergestellt wäre, dass diese Tei-
le auch wirklich nicht nationale 
Zuständigkeiten berühren, und 
außerdem die verfassungsrecht-
lichen Voraussetzungen für eine 
vorläufige Anwendung gegeben 
wären. Das zweite ist nicht der 

Fall. Über die erste Bedingun-
gen kann es keine ernsthafte po-
litische und juristische Diskussion 
mehr geben, wenn der künstliche 
Zeitdruck akzeptiert wird, dass 
der EU-Ministerrat die vorläufi-
ge Inkraftsetzung bereits Anfang 
Oktober beschließen soll, damit 
sie bei einem Gipfel mit Kana-
da Ende Oktobers unterschrieben 
werden kann.

Der deutsche Text des Abkom-
mens liegt erst seit Mitte Juli vor, 
kurz bevor sich der Bundestag 
und die anderen Parlamente in die 
Sommerferien verabschiedeten. 
Dank der Blockadehaltung insbe-
sondere auch der SPD-Fraktion, 
wurde bis dahin nicht inhaltlich 
über CETA diskutiert. Jetzt gibt 
es bis zum vorgesehen Beschluss 
noch rund vier Wochen um zu dis-
kutieren und zu entscheiden, wel-
che Teile des hunderte Seiten lan-

gen Vertragswerks mit hunderten 
Seiten Anhängen a) nationale Be-
lange berühren und daher ausge-
nommen werden müssen, und b) 
was für (SPD-)Parteimitglieder 
und –Delegierte und für Parla-
mentarier akzeptabel ist, und was 
nicht. Gabriel will ja schließlich 
den Segen seiner Partei dafür, Ceta 
vorläufig in Kraft zu setzen. Ernst-
haft prüfen kann den äußerst kom-
plizierten Vertragstext in Hinsicht 
auf a) und b) kaum noch jemand 
von denen, die ihren Segen geben 
sollen. Es liegt ja noch nicht ein-
mal ein klarer Vorschlag auf dem 
Tisch, was vorläufig angewendet 
werden soll, und was nicht. Dafür 
gibt es nur ein vertrauliches, infor-
melles Protokoll der Sitzung des 
Trade Policy Committee vom 15. 
Juli, in dem die Vorstellungen der 
EU-Kommission hierzu im ganz 
Groben niedergelegt sind.

Die vorläufige Anwendung ist 
sehr wichtig, denn sie gilt, bis ent-
weder Ceta zur Gänze verabschie-
det wird, oder bis der Ministerrat 
mit qualifizierter Mehrheit be-
schließt, die vorläufige Anwen-
dung aufzukündigen und damit 
zu beenden. Da beides eher un-
wahrscheinlich ist, muss man da-
mit rechnen, dass die vorläufig an-
gewendeten Teile dauerhaft oder 
zumindest sehr lange Anwendung 
finden.

Vorläufige Rechte für  
Investoren?
Die Investorengerichte hat die 
Kommission fürs Erste aufgege-
ben. Sie sollen nicht vorläufig kom-
men. ABER: Das Investitionskapi-
tel zur Gänze will die Kommission 
nicht fahren lassen. Insbesondere 
die Regeln zum freien Marktzu-

Am 10. Oktober 2015 protestierten bis zu 250.000 Menschen (Polizei: 150.000) in Berlin gegen das Freihandels-
abkommen (Foto: Foodwatch, CC BY-SA 2.0)

Worum es bei Ceta jetzt (noch) geht
Dass das Handels- und Investitionsschutzabkommen Ceta mit Kanada in Gänze verabschiedet wird, ist inzwischen unwahr-
scheinlich. Dass es in weiten Teilen „vorläufig“ in Kraft gesetzt werden wird aber auch. Mit einer Kombination aus künstli-
chem Zeitdruck und Vernebelung wird versucht, möglichst viel von dem unnötigen und ungeliebten Abkommen dauerhaft 
vorläufig Geltung zu verschaffen.
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gang sollen vorläufig angewen-
det werden.

Diese Investorenrechte für ka-
nadische Unternehmen haben es 
durchaus in sich. Sie gehen weit 
über ein Diskriminierungsverbot 
hinaus. Sie schließen aus, dass zum 
Beispiel Kommunen oder Länder 
die Erlaubnis zum Beispiel zu ei-
nem Unternehmenskauf von Auf-
lagen abhängig machen, wie zum 
Beispiel eine bestimmte nationale 
oder regionale Wertschöpfungs-
quote. Nicht einmal Subventio-
nen, die sie bei einer Ansiedlung 
gewähren, dürfen sie von derar-
tigen oder einer Reihe weiterer 
Bedingungen abhängig machen. 
Kapitalverkehrskontrollen wer-
den ausgeschlossen. Das ist eine 
beträchtliche Einschränkung der 
staatlichen Gestaltungsfreiheit, 
insbesondere dann, wenn es, was 
viele befürchten, zu internationa-
len Währungsturbulenzen größe-
res Ausmaßes kommt. Es würde 
auch verboten, Käufe oder Ansied-
lungen von Unternehmen von der 
Kooperation mit nationalen Unter-
nehmen (Joint Venture) oder der 
Weitergabe von Knowhow abhän-
gig zu machen. Erlaubt sind Ka-
pitalverkehrskontrollen nur unter 

restriktiven Bedingungen und für 
kurze Zeit.

Mit der Durchsetzung solcher 
Investorenrechte, die mangels di-
rekter Anwendbarkeit von Ceta 
im nationalen Recht eigentlich 
auf die Investorenschiedsgerich-
te angewiesen wäre, sieht es al-
lerdings laut einer ganz aktuellen 
Ausarbeitung des wissenschaft-
lichen Dienstes des Bundestags 
nicht gut aus.

Die Kommission räumt selbst 
ein, dass es schwer sein wird, die 
Marktzugangsrechte und die In-
vestorenrechte zu trennen, verlangt 
aber von den Mitgliedstaaten hier 
„Pragmatismus“ bei der Beurtei-
lung ob nationale Vorrechte tan-
giert sind. Schließlich habe die 
Kommission ja auch Pragmatis-
mus bewiesen, indem sie von ih-
rer (rechtlich völlig unhaltbaren) 
Position abgerückt sei, Ceta sei ein 
Abkommen, das vollständig und 
ausschließlich in EU-Zuständig-
keit falle. „Pragmatismus“ darf 
man in solchen Umständen ohne 
weiteres als „Bereitschaft zum 
Rechtsbruch“ übersetzen.

Die Rechte, die man in diesem 
Kapitel (dauerhaft vorläufig) ka-
nadischen Investoren einräumt, 

gelten übrigens auch für die al-
lermeisten US-amerikanischen 
Investoren. Denn wenn diese in-
ternational aktiv sind, haben sie 
eine kanadische Tochter. Wenn 
es aufgrund solcher Abkommen 
sinnvoll ist, können sie immer die 
kanadische Tochter die Investiti-
on tätigen lassen.  (Dazu: Europa 
tappt in die TTIP-Falle)

Ein fragwürdiges Vorbild
Regeln zur Knowhow-Weitergabe 
für ausländische Investoren wür-
den wir in Europa wahrscheinlich 
nicht durchsetzen wollen, aber man 
erinnere sich an das gern geführte 
Argument, wir müssten TTIP und 
Ceta  abschließen, damit wir der-
artige Regeln und Verbote auch in 
Abkommen mit Schwellenländern 
und Entwicklungsländern durch-
setzen können. Das ist ziemlich 
perfide. Es werden nämlich all die-
jenigen Methoden ausgeschlossen, 
die China angewendet hat, um vom 
bitterarmen Land zum nur noch 
armen (und mächtigen) Land steil 
aufzusteigen. All diese Möglich-
keiten den immensen technologi-
schen Rückstand aufzuholen – und 
die auch nach Ansicht des Inter-

nationalen Währungsfonds drin-
gend benötigte Option der Kapi-
talverkehrskontrollen - will man 
den ärmeren Ländern nehmen. Die 
Sonntagsreden von der Bekämp-
fung der Fluchtursachen kann man 
sich dann schenken.

Das waren jetzt nur die offen-
sichtlichen Probleme mit den In-
vestitionskapitel (ex Schiedsge-
richte). Was in den Details noch 
für Teufelchen stecken, müssten 
kundige Juristen prüfen.

Das Regulierungs- 
kapitel: Die Anwendung 
macht’s

Dann gibt es noch das Regulie-
rungskapitel. Es kommt recht 
zahm daher. Die regulatorische 
Zusammenarbeit ist optional. Man 
muss Nichtkooperation nur be-
gründen. Auch dass die privatwirt-
schaftlichen Interessenten ganz 
frühzeitig von beabsichtigten Re-
gulierungen informiert werden, ist 
keine Pflicht. Aber es ist ausdrück-
lich erlaubt und erwünscht. Wie 
lange man eine EU-Kommission 
bitten muss, das zu tun, die sich 
ihre Verkehrslärmregulierung von 
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Mitarbeitern von Sportwagenher-
stellern schreiben lässt, ist keine 
Frage. Die EU-Kommission ist 
berüchtigt dafür, dass Lobbyisten 
bei ihr sehr viel leichteren Zugang 
haben als Vertreter der Interessen 
der Allgemeinheit. Sie sollte auf 
keinen Fall noch Ermutigung und 
Rechtfertigung serviert bekom-
men, ihre Regulierungsvorschlä-
ge in noch intransparenteren Run-
den zusammen mit den Lobbyisten 
auszuhecken, künftig nicht nur 
der europäischen, sondern auch 
der kanadischen.„

Äußerst fragwürdig ist 
dabei, wenn in Hinterzimmern 
ohne ernsthafte Information der 
betroffenen nationalen Parla-
mente entschieden wird, was in 
alleinige EU-Zuständigkeit fällt 
und vorläufig angewendet wird, 
und was dem nationalen Parla-
mentsvorbehalt unterliegt und 

daher ausgenommen wird.

Das europäische Vorsorgeprin-
zip findet zumindest an den Stel-
len, auf die es ankommt, keine 
ausdrückliche Erwähnung. Die 
Kommission hat also in den Ver-
handlungen unter diesen Passa-
gen alle Rechtfertigung, es weit-
gehend zu ignorieren.

Die große Frage ist, warum 
man dieses Kapitel braucht. Es 
gibt schon jetzt Gremien zur Ab-
stimmung von Regulierungen zwi-
schen Kanada und der EU. Bei 
den immer wieder gern genann-
ten harmlosen Beispielen, wie der 
Farbe der Autorücklichter etc., gibt 
es bei gegenseitigem guten Willen 
schon heute keinen Grund, die Re-
gulierungen nicht anzugleichen.

Die Möglichkeiten in die Re-
gulierungsabstimmung einbezo-
gen zu werden, und so ihre Vor-
stellungen frühzeitig einbringen 
zu können, gelten wieder auch 
für fast alle interessierten größe-
ren US-Unternehmen. Denn diese 
brauchen ja nur ihre kanadischen 
Töchter in die entsprechenden Gre-
mien schicken und sich dort über 
die Regulierungsabsichten infor-
mieren zu lassen.

Was dem Staat nicht 
ausdrücklich erlaubt ist, 
ist verboten
Der Druck öffentliche Leistun-
gen allgemein auszuschreiben und 
zu privatisieren ist in Ceta nach 
gegebenem Text moderat. Aller-
dings gibt es nur eine Liste der 
Ausnahmen von der Liberalisie-
rungspflicht. Alles, was dort nicht 
draufsteht, also auch (neue) Leis-
tungen, die Staat oder Kommunen 
aus bisher noch gar nicht bekann-
ten Gründen abseits des Marktes 
bereitstellen möchten, unterliegt 
der Liberalisierungs- und Priva-
tisierungspflicht.

Nachjustierung unter 
dem Radar
Hinzu kommt, dass die Vertrags-
parteien den Vertragstext in ge-
genseitigem Einverständnis abän-
dern und ergänzen können. Dabei 
wird jedes Mal neu die Frage zu 
beantworten sein, ob es eine hin-
reichend große Änderung ist, dass 
das EU-Parlament oder gar natio-
nale Parlamente darüber befinden 
müssen. Sehr oft wird es eine Ko-
alition der Willigen geben, die das 
verneint und so dafür sorgt, dass 
die Parlamente von vorne herein 
nicht befasst werden.

Vorläufige Anwendung 
rechtlich fragwürdig 
und unnötig

Warum es verfassungsrechtlich 
sehr fragwürdig ist, ohne drin-
gende Eilbedürftigkeit ein Ab-
kommen vorläufig anzuwenden, 
das nicht ohne weiteres kündbar 
und auf längere Dauer angelegt 
ist, und dessen Anwendung irre-
versible Folgen haben kann, lesen 
sie hier: http://norberthaering.de/
de/27-german/news/625-puers-
ten-ceta

Äußerst fragwürdig ist dabei, 
wenn in Hinterzimmern ohne 
ernsthafte Information der be-
troffenen nationalen Parlamente 
entschieden wird, was in alleinige 
EU-Zuständigkeit fällt und vorläu-
fig angewendet wird, und was dem 
nationalen Parlamentsvorbehalt 

unterliegt und daher ausgenom-
men wird. Denn die Parlamente 
haben gegebenenfalls keine ef-
fektive Handhabe mehr, ihre ab-
weichende Meinung prüfen und 
durchsetzen zu lassen. Sie können 
zwar zum Europäischen Gerichts-
hof gehen, was schon sehr lange 
dauert. Aber selbst wenn sie dort 
Recht bekommen, gilt die völker-
rechtliche Vereinbarung erst ein-
mal weiter. Und wenn keine quali-
fizierte Mehrheit zustande kommt, 
kann das sehr lange so gehen, auch 
bei festgestelltem rechtswidrigen 
Zustandekommen. Unter diesen 
Bedingungen ist eine vorläufige 
Anwendung durch die Exekuti-
ve, mit der sie sich gegenüber ei-
nem Vertragspartner verpflichtet, 
nicht legitim.

Der Druck, zu einer vorläufi-
gen Anwendung zu kommen und 
diese schnell zu beschließen, ist 
nicht objektiv gegeben, sondern 
selbst geschaffen. Die EU-Kom-
mission sagt, Kanada werde Ceta 
nicht unterschreiben, wenn es nicht 
vorläufig angewendet werde. Wenn 
aber Ceta nicht zustande käme, 
würde die EU-Handelspolitik un-
glaubwürdig und käme dem Tode 
nahe. Das wirkt ein bisschen dick 
aufgetragen. Das mit der vorläufi-
gen Anwendung als ultimative Be-
dingung der Kanadier kann man 
glauben, oder man kann es nicht 
glauben. Und selbst wenn Kana-
da das sagt, kann es sich das je-
derzeit anders überlegen. Es kann 
auch nur eine leere Drohung sein. 
Auf jeden Fall hat die kanadische 
Regierung kein Recht auf eine so 
schnelle Entscheidung über die 
vorläufige Anwendung zu drän-
gen, dass die betroffenen Parla-
mente und die Öffentlichkeit nicht 
ernsthaft prüfen und diskutieren 
können, was da geschehen soll. 
Wenn sie es dennoch tun sollten, 
dann wäre das kein Partner, mit 
dem man so ein Abkommen ab-
schließen sollte.

Fazit

Es gibt keine Eilbedürftigkeit, 
die es rechtfertigen würde, die 
Prüf-und Diskussionsmöglich-
keit der nationalen Parlamente 
und Öffentlichkeit derart zu be-

schneiden. Eine vorläufige An-
wendung von Ceta-Teilen kann 
auch in sechs oder zwölf Mona-
ten noch beschlossen werden. Die 
SPD hat bisher im Bundestag ef-
fektiv verhindert, dass ernsthaft 
über den Inhalt von Ceta diskutiert 
werden konnte, mit dem Verspre-
chen, dass dazu immer noch genug 
Zeit sein werde, wenn der deutsche 
Text vorliegt. Sie darf nun nicht 
ihren Vorsitzenden die vorläufige 
Anwendung ohne ernsthafte Prü-
fung des Prozedere und der De-
tails am Parlament vorbei durch-
drücken lassen. Sonst kann sie 
die 20-Prozent-Marke bald sehn-
suchtsvoll von unten betrachten.
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