
 

 

 

 

Mainz, den 13. Oktober 2016 

W4/7172-17/19 

Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge in Sachen „CETA“ ab 

 
Nach der gestrigen Verhandlung hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit 
heute verkündetem Urteil mehrere Anträge 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab-
gelehnt, die sich gegen eine Zustimmung 
des deutschen Vertreters im Rat der Europä-
ischen Union zur Unterzeichnung, zum Ab-
schluss und zur vorläufigen Anwendung des 
Freihandelsabkommens zwischen der Euro-
päischen Union (EU) und Kanada (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement - 
CETA) richteten (Urteil vom 13. Oktober 
2016, 2 BvR 1368/16, 2 BvR 1444/16, 2 BvR 
1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvE 3/16). Das 
Bundesverfassungsgericht hat aber Maßga-
ben aufgestellt, deren Beachtung die Bun-
desregierung sicherstellen muss.    
 
I. Gegenstand des Verfahrens 
 

Das geplante Wirtschafts- und Handelsabkom-

men CETA hat die beiderseitige schrittweise 

Liberalisierung praktisch aller Bereiche des Wa-

ren- und Dienstleistungshandels und der Nie-

derlassung unter Einhaltung internationaler Um-

welt- und Sozialabkommen zum Ziel. Grund für 

die eingereichten Eilanträge war der im Juli 2016 

unterbreitete Vorschlag der Europäischen Kom-

mission an den Rat der EU, die Unterzeichnung 

von CETA zu genehmigen, bis zum Abschluss 

der erforderlichen Verfahren die vorläufige An-

wendung zu erklären und das Abkommen abzu-

schließen. Eine Entscheidung hierzu wird der 

Rat der EU voraussichtlich am 18. Oktober 

2016 treffen.   

 

Die Antragsteller zu I. bis IV. machten im We-

sentlichen geltend, dass ein Beschluss des Ra-

tes der EU über die Genehmigung der Unter-

zeichnung von CETA, dessen vorläufige Anwen-

dung und den Abschluss des Abkommens sie in 

ihren Rechten aus Art. 38 Abs. 1 in Verbindung 

mit Art. 79 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 

GG verletze. Die Fraktion Die LINKE im Deut-

schen Bundestag (Antragstellerin zu V.) trug im 

Organstreitverfahren vor, dass die Nichtableh-

nung der Annahme von CETA, der Autorisierung 

des Ratspräsidenten zum Abschluss von CETA 

sowie der vorläufigen Anwendung von CETA die 

Rechte des Deutschen Bundestages, nament-

lich sein Gestaltungsrecht aus Art. 23 Abs. 1 

Satz 2 in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 GG, ver-

letze. 

 

II. Entscheidungsgründe 

 

1. Ausgang des Hauptsacheverfahrens offen 

 

Das BVerfG stellt klar, dass im Verfahren auf Er-

lass einer einstweiligen Anordnung die Erfolg-

saussichten in der Hauptsache außer Betracht 

bleiben. Eine Ausnahme bestehe dann, wenn 

sich der in der Hauptsache gestellte Antrag oder 

die dort begehrte Feststellung als von vorneher-

ein unzulässig oder offensichtlich unbegrün-

det erweise. Bei dem - wie hier - offenen Aus-

gang des Hauptsacheverfahrens sei eine Fol-

genabwägung vorzunehmen.  

 

2. Folgenabwägung 

 

Nach der Entscheidung des BVerfG drohen der 

Allgemeinheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 

schwere Nachteile bei Erlass einer einstweiligen 

Anordnung. Ein solcher Erlass greife in erhebli-

chem Maße in die grundsätzlich weite Gestal-

tungsfreiheit der Bundesregierung im Rahmen 

der Europa-, Außen- und Außenwirtschaftspoli-

tik ein. Gleiches gelte entsprechend für die EU. 

Es erscheine zudem naheliegend, dass sich der 

Erlass einer einstweiligen Anordnung negativ 

auf die europäische Außenhandelspolitik 

und die internationale Stellung der EU insge-

samt auswirken würde. Die dann bei späterer 

Erfolglosigkeit der Hauptsache mit dem Erlass 

verbundenen Nachteile könnten sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit als irreversibel erweisen. 

Die zu erwartende Einbuße an Verlässlichkeit 

der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der 
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EU insgesamt könne sich dauerhaft negativ auf 

den Handlungs- und Entscheidungsspiel-

raum aller europäischen Akteure bei der Ge-

staltung globaler Handelsbeziehungen aus-

wirken.  

 

Demgegenüber wögen die Nachteile, die ent-

stünden, wenn die einstweilige Anordnung nicht 

erlassen würde, sich die Mitwirkung der Bundes-

regierung an der Beschlussfassung des Rates 

der EU aber im Hauptsacheverfahren als unzu-

lässig erweise, bei Einhaltung der nachfolgend 

dargestellten Maßgaben weniger schwer.  

 

a. Vorläufige Anwendung nur im Zuständig-

keitsbereich der EU  

 

Zunächst müsse die Bundesregierung sicher-

stellen, dass ein Ratsbeschluss über die vorläu-

fige Anwendung nur die Bereiche von CETA um-

fasse, die unstreitig in der Zuständigkeit der EU 

lägen.  

 

CETA enthalte zwar Bestimmungen, die den Be-

schluss des Rates der EU über die vorläufige 

Anwendung im Hauptsacheverfahren als Ultra-

vires-Akt qualifizieren könne. Die Bundesregie-

rung habe aber dargelegt, dass sie durch die 

endgültige Fassung des streitgegenständlichen 

Ratsbeschlusses und eigene Erklärungen Aus-

nahmen von der vorläufigen Anwendung bewir-

ken werde, die jedenfalls im Ergebnis eine sol-

che Qualifizierung ausgeschlossen erscheinen 

ließen. Insoweit dürften auch etwaige Bedenken 

hinsichtlich der von Art. 79 Abs. 3 GG ge-

schützten Verfassungsidentität entkräftet 

sein. Die Bundesregierung habe außerdem vor-

gebracht, dass sie der vorläufigen Anwendung 

von Sachmaterien, die in den Zuständigkeits-

bereich der BRD fielen, nicht zustimmen 

werde. Dies betreffe insbesondere Regelungen 

zum Investitionsschutz (einschließlich des Ge-

richtssystems), zu Portfolioinvestitionen, zum in-

ternationalen Seeverkehr, zur gegenseitigen 

Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie 

zum Arbeitsschutz.  

 

b. Demokratische Rückbindung 

 

Ferner müsse die Bundesregierung sicherstel-

len, dass bis zur Entscheidung des BVerfG in 

der Hauptsache eine hinreichende demokrati-

sche Rückbindung der im Gemischten CETA-

Ausschuss gefassten Beschlüsse gewährleistet 

sei. Hinsichtlich der Interpretation und Weiter-

entwicklung des Abkommens soll dem Ge-

mischten CETA-Ausschuss eine Schlüsselrolle 

zukommen. 

 

Einer etwaigen Berührung der Verfassungsi-

dentität durch die Kompetenzausstattung und 

das Verfahren des CETA-Ausschusssystems 

könne auf unterschiedliche Weise begegnet 

werden. Möglich sei beispielsweise eine interin-

stitutionelle Vereinbarung, wonach Be-

schlüsse des Gemischten CETA-Ausschus-

ses nur auf Grundlage eines gemeinsamen 

Standpunktes gefasst würden, der im Rat der 

EU einstimmig angenommen worden sei.  

 

c. Ermöglichung der einseitigen Beendigung 

der vorläufigen Anwendung für die BRD 

 

Zuletzt habe die Bundesregierung auch sicher-

zustellen, dass die Auslegung des CETA-Ab-

kommens eine einseitige Beendigung der vor-

läufigen Anwendung durch Deutschland ermög-

liche. 

 

Könne die Bundesregierung die von ihr ange-

kündigten Handlungsoptionen zur Vermeidung 

eines möglichen Ultra-vires-Aktes oder einer 

Verletzung der Verfassungsidentität des Grund-

gesetzes (Art. 79 Abs. 3 GG) nicht realisieren, 

verbliebe ihr in letzter Konsequenz die Möglich-

keit, die vorläufige Anwendung von CETA für 

die BRD durch schriftliche Notifizierung zu 

beenden (Art. 30.7 Abs. 3 Buchst. c CETA). 

Diese nicht als zwingend anzusehende Ausle-

gung der Norm habe die Bundesregierung aus 

Gründen der Rechtssicherheit in völkerrecht-

lich erheblicher Weise zu erklären und ihren 

Vertragspartnern zu notifizieren.   

 

Die Pressemitteilung Nr. 71/2016 vom 13. Okto-

ber 2016 ist hier abrufbar. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-071.html

