EUROPA

HAUPTSACHE HANDEL?
Alte und neue Handelsverträge der EU nehmen Kritik nicht ernst
und wiederholen alte Fehler.
VON NICOLA QUARZ

Die EU will zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der
Welt avancieren. Dafür verhandelt sie derzeit mehr als 20 Handelsverträge, einige stehen kurz vor der Unterzeichnung. Diesem
Ziel scheint die EU-Kommission mehr Beachtung zu schenken
als den demokratischen Verfahren innerhalb der EU – und dem
Mitspracherecht ihrer Mitgliedsstaaten, wenn es darum geht,
intransparenten Ausschüssen Macht über Gesetze und Regulierungen zu geben.
Schlechte Aussichten für Investoren-Sonderrechte:
Der Fall Achmea

Achmea, ein niederländischer Versicherungskonzern, hatte die
slowakische Republik verklagt, nachdem diese die Privatisierung ihres Gesundheitswesens teilweise zurücknahm. Achmea
nutzte ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen den Niederlanden und der Slowakei, um Schadensersatz zu fordern.
22,1 Millionen Euro sollte der slowakische Staat dem Unternehmen zahlen. Die slowakische Regierung hielt das für europarechtswidrig und bekam nun vor dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) recht. Mit seiner Entscheidung zum Streitfall „Achmea“1 hat der EuGH im März klargestellt, dass es zwischen
EU-Staaten keine Sondergerichte für Konzerne geben darf, weil
das gegen die Autonomie des EU-Rechts verstoße.
Die Entscheidung gilt erst einmal nur für Investitionsschutzverträge zwischen EU-Staaten. Verfahren auf Basis der Energiecharta etwa stehen jetzt auf wackligen Beinen, so wie der
wohl prominenteste Fall derzeit: Vattenfall gegen Deutschland
wegen des Atomausstiegs. Hier hat die Bundesregierung auf
eine Anfrage der Fraktion Die Linke zu erkennen gegeben:
Wenn der EuGH Investitionsschutzabkommen zwischen zwei
EU-Staaten für unzulässig hält, dann sei dies auch auf Klagen
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im Rahmen der Energiecharta übertragbar. Und Abkommen der
EU mit anderen Staaten könnte das Argument, Investitionsschutzgerichte dürften kein EU-Recht auslegen, ebenfalls treffen. Dann wären die Klagerechte, die zum Beispiel CETA kanadischen Unternehmen in der EU und EU-europäischen in
Kanada einräumt, hinfällig.
CETA: Wichtige Entscheidungen stehen noch aus

Wie werden Bundesverfassungsgericht und EuGH ein Sondergericht, wie es CETA vorsieht, nach der Achmea-Entscheidung
beurteilen? Am 26. Juni (und damit nach Redaktionsschluss)
verhandelt der EuGH voraussichtlich die belgische Anfrage zum
Investorenschutz in CETA. Das Urteil dazu wird vermutlich erst
in einem Jahr erfolgen. Die mündliche Verhandlung der Verfassungsbeschwerden in Deutschland gegen CETA 2 wird für die
zweite Jahreshälfte erwartet. Ende April haben Mehr Demokratie, foodwatch und Campact beantragt, dass die Karlsruher
Richter/innen vor ihrer Entscheidung einige Fragen vor dem
EuGH klären lassen. Wenn das Bundesverfassungsgericht unserer Bitte nachkommt und der EuGH sich mit den Fragen befasst, könnte er unter anderem aus folgenden Gründen weite
Teile des CETA für ungültig erklären:

1 Das Achmea-Urteil des EuGH vom 6. März 2018, Rs. C 284/16, ist
abrufbar unter http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&
occ=first&part=1 f
2 Alle Rechtsdokumente zur Verfassungsbeschwerde gegen CETA
finden Sie unter www.ceta-verfassungsbeschwerde.de
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Seit September 2017 wird CETA vorläufig angewendet, ohne
dass die Mitgliedsstaaten – also in Deutschland Bundestag
und Bundesrat – dem zugestimmt haben. Der Rat der EU hat
CETA für vorläufig anwendbar erklärt – obwohl das Abkommen zum Teil Gegenstände regelt, über die der Rat nicht
ohne die Parlamente der Mitgliedstaaten verfügen darf.
Schon die Tatsache, dass das Europäische Parlament der vorläufigen Anwendung nicht ausdrücklich zugestimmt hat,
könnte gegen die EU-Verträge verstoßen. Denn dort ist geregelt, dass bei weitreichenden Abkommen, die neue Institu
tionen einrichten und erhebliche finanzielle Folgen haben,
das EU-Parlament der vorläufigen Anwendung zustimmen
muss. Auch wurde nicht präzise benannt, welche konkreten
Vorschriften des CETA vorläufig angewendet werden sollen.
Die neuen kanadisch-europäischen Gremien, die CETA ins
Leben ruft, könnten weitreichende Entscheidungen treffen,
ohne dass die Parlamente der Mitgliedstaaten oder das europäische Parlament zustimmen muss. Zum Beispiel darf der
Gemischte CETA-Ausschuss einseitig die Aufgaben der ihm
nachgeordneten Sonderausschüsse abändern, ihnen neue
Aufgaben übertragen, eigene Aufgaben an sie delegieren,
neue Sonderausschüsse einrichten und bestehende auflösen.
Ungeklärt ist nach wie vor, mit welchen Mehrheiten die Ausschüsse ihre Entscheidungen treffen. Eine Zustimmung oder
Genehmigung des Europäischen Parlaments ist für diese
Maßnahmen an keiner Stelle vorgesehen. Auch das könnte
gegen Europarecht verstoßen.
So, wie die Sonderrechte für Investoren in CETA derzeit geregelt sind, können staatliche Gerichte und der EuGH umgangen werden. Es gibt kein staatliches Gericht, das das Investitionsgericht kontrolliert. Dabei ist es gut möglich, dass

sich das Investitionstribunal auch mit Fragen beschäftigt, die
EU-Recht betreffen, doch anders als staatliche Gerichte kann
dieses Gericht den EuGH nicht bitten, für es europarechtliche
Fragen zu klären. Eine private Instanz, die EU-Recht auslegt,
ohne dabei mit dem EuGH zusammenzuarbeiten – ist das mit
EU-Recht vereinbar?
Fast fertig: das Abkommen mit Japan (JEFTA)

JEFTA ist das größte Handelsabkommen, das jemals von der Europäischen Union geschlossen wurde. Es deckt ein Drittel des
weltweiten Bruttoinlandsproduktes ab. Bereits am 26. Juni soll
der EU-Ministerrat den Beschluss zur Unterschrift fassen, am
14. Juli soll das Abkommen unterzeichnet werden, wenn Japans
Premierminister Shinzō Abe in Paris zu Besuch ist. Das Europäische Parlament wird dann bis Ende des Jahres über JEFTA abstimmen. Wenn es zustimmt, kann der Rat der EU-Mitgliedsstaaten über den Abschluss des Abkommens beschließen.
Die EU-Kommission betrachtet JEFTA als so genanntes EUonly-Abkommen, will es also abschließen, ohne dass die Parlamente der Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. Auch eine politische Debatte oder die Befassung des Deutschen Bundestages
ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen. Möglicherweise wird
die EU aber damit nicht durchkommen, weil JEFTA wie CETA
auch die so genannte Regulatorische Kooperation enthält, die in
intransparenten Gremien Beamte und Lobbyist/innen an einen
Tisch bringt, damit diese Gesetzgebungsprojekte bewerten und
abändern können. Außerdem ist JEFTA als so genanntes living
agreement konzipiert. Das bedeutet, dass sich das Abkommen
nach Inkrafttreten verselbstständigen kann, weil die vom Abkommen geschaffenen Gremien den Vertrag eigenständig ändern und
ergänzen dürfen.
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STAND DER VON DER EU GEPLANTEN HANDELSABKOMMEN

Verhandlung vor den EUGh

Hauptverhandlung der Verfassungs

über Investorenschutz (ICS)

beschwerden in Deutschland

26.06.2018

14.07.2018

bis Dezember 2018

Beschluss des EU-Rates

jap. Ministerpräsident besucht Paris,

EU-Parlament

über den Abschluss

gemeinsame Unterzeichnung von JEFTA

stimmt ab

Der Investorenschutz ist zwar ausgeklammert, aber...

Das mit Japan geplante Abkommen ähnelt CETA. An vielen
Stellen wiederholt es dessen Fehler: Verhandelt wurde im Geheimen, es enthält Regulatorische Kooperation und soll sich
auch nach Vertragsabschluss selbständig verändern können,
etwa indem weitere neue Ausschüsse eingerichtet werden oder
Ausschüsse sich neue Befugnisse geben. Das parlamentarische
Regulierungsrecht soll auch hier wirtschaftlichen Interessen
untergeordnet werden. Verschiedene mächtige Ausschüsse sind
im Vertrag vorgesehen, deren demokratische Rückbindung noch
unsicher ist. Es gibt keine Garantie im Vertragstext, dass nationale Parlamente involviert sein werden. Noch sind viele Fragen
offen.

Auch besteht Japan auf einer Variante der privaten Schiedsgerichte, die noch bedenklicher ist als die CETA-Gerichte. Dieses
Kapitel wurde aus dem Abkommen ausgeklammert und wird zu
einem späteren Zeitpunkt separat verhandelt. Auf diese Weise
will die EU-Kommission verhindern, dass JEFTA als gemischtes
Abkommen eingestuft wird und die Mitgliedsstaaten das Abkommen einzeln ratifizieren müssen. Der EuGH hat in einem
Gutachten vom Mai 2017, das sich auf den Handelsvertrag der
EU mit Singapur bezog, klargestellt, dass die EU für Investi
tionsstreitigkeiten keine alleinige Zuständigkeit habe. Aus dem
Vertrag mit Singapur wurden deshalb ebenfalls die InvestorenSondergerichte ausgegliedert, und bei CETA können sie deshalb
nicht vorläufig angewendet werden.

Übersicht: Handelsverträge der EU

Investoren-Staats-Sonder-

CETA

JEFTA

Singapur

Mexiko

Mercosur

ICS

ICS

derzeit noch nicht

wird separat

wird separat

tribunale

verhandelt

verhandelt

Regulatorische Kooperation Ja

Ja

in reduzierter

bekannt
Ja

Form

derzeit noch nicht
bakannt

Living Agreement

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

EU-only*

Ja

Ja

Ja

noch offen

noch offen

Status?

in weiten Teilen

fertig verhandelt

fertig verhandelt

in Verhandlung

in Verhandlung

vorläufig in Kraft
Quelle: eigene Recherchen
ICS= Investment Court System, von der EU-Kommission entworfenes Investoren-Gerichtssystem, das stärker als ISDS öffentlichen Gerichten ähnelt.
* nach Auffassung der EU-Kommission. CETA hat sie auf politischen Druck hin als „gemischt“ akzeptiert, also als Abkommen, über die auch die Parlamente
der Mitgliedsstaaten befinden müssen. JEFTA halten viele Beobachter auch für „gemischt“, unter anderem wegen der weitreichenden Regulatorischen
Kooperation.
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Vertrag mit Kanada (CETA)
Vertrag mit Japan (JEFTA)
Vertrag mit Singapur
Vertrag mit Australien

Abschluss der

Vertrag mit Neuseeland

Verhandlungen

01.01.2019

bis Dezember 2019

treten in Kraft

Singapur – nach dem Gutachten des EuGH

Auch mit Singapur soll bereits 2019 ein Handelsabkommen in
Kraft treten. Neben dem eigentlichen Freihandelsabkommen hat
die Kommission Ende April auch einen separaten Vertragstext
über den Investitionsschutz vorgelegt.
Neue Märkte in Lateinamerika?

An der Neuauflage des derzeit geltenden Globalabkommens mit
Mexiko ist vor allem der „radikale Deregulierungsansatz“ interessant, den die EU-Kommission durchsetzen will. Mit ihm sollen
„sämtliche Regulierungen einer Branche öffentlich aufgelistet und
nach einer Frist von einigen Monaten beseitigt werden, sollte für
sie in dieser Zeit keine überzeugende Rechtfertigung gefunden
werden“. Damit würden sämtliche demokratischen Entscheidungen, die solchen Regulierungen zugrunde liegen, für ungültig
erklärt. Die Verhandlungen laufen. Auch ein möglicher Vertrag
mit dem Verbund Mercosur3 sieht diverse Ausschüsse mit weitreichenden Befugnissen vor, die Regulierungen verwässern oder
abschwächen dürfen.
Australien/Neuseeland/USA

Die EU ist für Neuseeland nach Australien der wichtigste Handelspartner. Während Neuseeland vor allem Agrarprodukte nach
Europa exportiert, gehen aus der EU viele verarbeitete Waren in
das Land. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte im September erklärt, schnell weitere Handelsabkommen
abschließen zu wollen – schon um den Alleingängen der USRegierung entgegenzutreten. Dabei nannte Juncker Australien

und Neuseeland – diese Verhandlungen sollen nach seinem Willen noch vor Ende seines Mandats Ende 2019 vollendet sein. Mit
den USA selbst könnte es schon bald neue Verhandlungen geben,
allerdings wahrscheinlich weniger über ein umfassendes Handelsabkommen, sondern weil US-Präsident Donald Trump die
EU zu einzelnen Zugeständnissen bewegen will, zum Beispiel
zu gemeinsamen Sanktionen gegen China oder einer Marktöffnung für landwirtschaftliche Produkte.
Die Demokratie in den Fokus rücken

Offensichtlich haben die EU-Kommission und die Bundesregierung aus TTIP und CETA zu wenig gelernt. Von der dringend
gebotenen Demokratisierung bleibt die EU-Handelspolitik leider
weit entfernt. Noch immer versucht die EU, über Handelsverträge Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu untergraben, zugunsten von Wirtschaftsinteressen. Die Debatte über Einfuhrzölle
und einen angeblich drohenden Handelskrieg mit den USA gibt
dem scheinbar neuen Auftrieb, da jetzt gegen den „Protektionismus“ der USA europäischer „Freihandel“ ins Feld geführt wird.
Dabei wollen Millionen Menschen weder Freihandel noch Protektionismus, sondern eine andere Wirtschafts- und Handelspolitik, keine marktkonforme Demokratie, sondern einen demokratiekonformen Markt. Der Kampf dafür fängt mit dem
Widerstand gegen die undemokratischen Handelsverträge an! /

Nicola Quarz
Juristin, koordiniert die Verfassungsbeschwerde gegen CETA bei Mehr

3 Mercosur ist der gemeinsame Markt der lateinamerikanischen
Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay.

Demokratie.

31

