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 Wachstum des BIP um 0,023% in der gesamten EU und 0,062% in Kanada. Diese 

Zuwächse sind als langfristiger Niveaueffekt zu verstehen, d.h. erhöhen das BIP 

einmalig während des Umsetzungszeitraums von CETA von rund 10-20 Jahren. 

 Stärkere Effekte für große EU-Länder (Deutschland, Frankreich, Italien) führen da-

zu, dass andere EU-Länder wie Österreich anteilig am EU-BIP verlieren.  

 Auf EU-Ebene, profitieren vor allem die Sektoren Nahrungsmittel (+0,13%) und Au-

tomobil (+0,08%).  

 Die Beschäftigung steigt in der gesamten EU leicht um +0,018%. Die Reallöhne 

sinken für ArbeitnehmerInnen mit geringer Qualifikation um -0,011%, bzw. steigen um 

+0,014% für ArbeitnehmerInnen mit höherer Qualifikation. 

 Für Österreich ergibt sich ein realer Einkommenszuwachs von 0,016% oder 

knapp 50 Millionen Euro, das sind 6 Euro pro ÖsterreicherIn. Die Veränderung 

liegt damit unter dem EU-Durchschnitt.  

 Die Effekte stammen sowohl aus dem Abbau von Zöllen als auch von NTM, die 

Wirkung von NTM-Anpassungen ist allerdings für die meisten EU-Länder und auch 

Österreich etwas weniger relevant.  

 Auf sektoraler Ebene können in Österreich vor allem die Sektoren Automobil 

(+0,10%), Nahrungsmittel (+0,06%) und Maschinenbau (+0,03%) leicht profitie-

ren. In Dienstleistungssektoren kommt es zu sehr geringen Veränderungen (ca. 

0,01%).  

 Die Veränderungen auf die Beschäftigung in Österreich bleiben mit einem Zu-

wachs von rund 450 Vollzeitstellen (+0,013%) gering und folgen damit der leicht 

positiven Entwicklung des BIP.  

 Bei den österreichischen Reallöhnen ergibt sich eine leicht negative Veränderung 

bei Beschäftigten mit niedrigerem Ausbildungsstand (-0,0023%); Reallöhne von 

besser ausgebildeten Beschäftigen steigen minimal (0,009%). 

Diese Ergebnisse sollten als ‚Best Case Szenario‘ interpretiert werden, da eine deutliche 

Senkung von Handelskosten aus nicht-tarifären Handelshemmnissen (NTM) von 50% an-

genommen wird. Zudem wird in diesem Modell aus methodischen Gründen davon ausge-

gangen, dass die Senkung von Handelskosten aus nicht-tarifären Handelshemmnissen nur 

positive ökonomische Effekte bringt. Mögliche Kosten, die bei der Anpassung von Stan-

dards entstehen, sowie allfällige soziale Kosten der Senkung von Standards sind nicht be-

rücksichtigt.  

Weitere mögliche Anpassungskosten können während der Implementierungsphase 

durch vorübergehende sektorale Arbeitsplatzverluste entstehen. Eine dynamische Simula-

tion des ÖFSE Global Trade Models, ergibt aufgrund der insgesamt äußerst geringen 

Wachstumseffekte nur minimale Anpassungskosten auf dem Arbeitsmarkt. Letztere hängen 

somit stark von der gewählten Modellstruktur ab. Je höher die erwarteten Effekte auf das 

BIP, desto größer auch die zu erwartenden Anpassungskosten auf dem Arbeitsmarkt. 

Dementsprechend schwanken die Schätzungen zur vorübergehenden Arbeitslosigkeit 

zwischen nahezu Null (ÖFSE Weltmodell), rund 4.300 Stellen in Österreich (unsere 

Schätzung auf Basis von Francois/Pindyuk 2013) und 167.000 Stellen in der gesamten 

EU (unsere Schätzung auf Basis von SIA 2011). 

 


