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Modernisierung des Vertrags über die Energiecharta  
EU-Verhandlungsmandat COM(2019) 231 final samt Annex  
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir 

weisen jedoch darauf hin, dass die Frist zur Stellungnahme lediglich eine Woche betrug 

und daher zu knapp bemessen war. Zum vorliegenden Mandatsentwurf nehmen wir Stel-

lung wie folgt:  

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

 Die Kommission ersucht den Rat um ein Mandat, im Namen der EU Verhandlungen 

über die Modernisierung des Vertrags über die Energiecharta (ECV) aufzuneh-

men.  

 

 Der ECV ist eine plurilaterale Übereinkunft zu Handel und Investitionen im Energie-

bereich. Es war das erste Wirtschaftsabkommen, das Republiken der ehemaligen 

Sowjetunion mit OECD-Ländern zusammenführt. Die politischen Rahmenbedingun-

gen haben sich seit der Unterzeichnung des ECV jedoch wesentlich geändert. Die 

BAK fordert daher anstelle des eng gefassten Mandatsentwurfs eine breite Dis-

kussion und eine grundsätzliche Überprüfung des ECV.  

 

 Es handelt sich beim ECV um die Investitionsübereinkunft mit den meisten Streitfällen 

weltweit. Die BAK spricht sich gegen Sonderklagerechte für Investoren aus. Nach An-

sicht der BAK sollten die im ECV enthaltenen Investitionsschutzstandards und 

das Investor-Staat-Schiedsverfahren ersatzlos gestrichen werden.  
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 Laut Mandatsentwurf soll der ECV in Zukunft Bestimmungen zur nachhaltigen Ent-

wicklung, zum Klimaschutz und zum Übergang zu sauberer Energie sowie zur Förde-

rung der Menschenrechte und der internationalen Arbeitsnormen enthalten. Die BAK 

fordert einen wirksamen Durchsetzungsmechanismus, da diese Bestimmungen 

ansonsten ins Leere laufen.  

 

52 Staaten (darunter alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Italiens) sowie die EU und 

Euratom sind Vertragsparteien des ECV. Es war das erste Wirtschaftsabkommen, das 

Republiken der ehemaligen Sowjetunion mit OECD-Ländern zusammenführt. Russland 

hat den Vertrag allerdings nie ratifiziert. Die wichtigsten Bestimmungen des ECV betreffen 

Investitionsschutz, Handel, Transit und Streitbeilegung im Energiebereich.  

 

In den Bereichen Handel und Transit stützt sich der ECV im Wesentlichen auf die Bestim-

mungen des GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen). Die Staaten des ehema-

ligen Ostblocks waren zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des ECV 1994 keine Vertrags-

parteien des GATT. Mittlerweile sind jedoch viele Staaten der WTO (Welthandelsorgani-

sation) und damit dem GATT beigetreten. Neun Staaten des ehemaligen Ostblocks sind 

außerdem der EU beigetreten. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit der ECV noch 

zeitgemäß ist. Auch die energiepolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. In 

diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob der ECV zur Erfüllung der 

Energie- und Klimaziele der EU und des Pariser Klimaabkommens beiträgt. Mit dem vor-

liegenden Mandatsentwurf werden diese Fragen ausgeklammert. Die BAK fordert daher 

eine breite Diskussion und eine grundsätzliche Überprüfung des ECV.  

 

Laut dem vorliegenden Mandatsentwurf strebt die EU neben der Überarbeitung der Be-

stimmungen zum Transit sowie der Definitionen von „Charta“ und „Wirtschaftstätigkeit im 

Energiebereich“ vor allem die Modernisierung des Investitionsschutzes und die Aufnahme 

von Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung an.  

 

Zu den wesentlichen Punkten des Mandatsentwurfs: 

 

Investitionsschutz 

 

Der vorliegende Mandatsentwurf enthält Vorschläge zur Modernisierung der materiellen 

Investitionsschutzstandards des ECV, nicht jedoch zum Investor-Staat-Schiedsverfahren, 

dessen Überarbeitung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Nach Ansicht der BAK 

sollten sowohl die Investitionsschutzstandards als auch das Investor-Staat-Schiedsver-

fahren ersatzlos gestrichen werden. In Bezug auf die Vorinvestitionsphase begrüßt die 

BAK die Stoßrichtung des Mandatsentwurfs, diese nicht in die Verhandlungen aufzuneh-

men und jedenfalls nicht der Streitbeilegung zu unterwerfen.  

 

Nach Ansicht der BAK müssen gesellschaftliche Kosten und Nutzen von Investitions-

schutzabkommen einander gegenübergestellt werden. Empirische Belege für den gesell-

schaftlichen Nutzen von Investitionsschutzabkommen fehlen weitgehend (siehe OECD 
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Working Papers on International Investment 2018/01, Societal benefits and costs of Inter-

national Investment Agreements). Es fallen jedoch hohe Kosten an, wenn ein Investor mit 

einer Klage gegen einen Staat obsiegt. Beim ECV handelt es sich um die Investitions-

übereinkunft mit den meisten Streitfällen weltweit. Insgesamt 122 Fälle wurden bislang 

registriert, darunter die Schiedsklage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall ge-

gen Deutschland. Aus Sicht der BAK wäre eine allfällige zukünftige Überarbeitung des 

Investor-Staat-Schiedsverfahrens des ECV nicht zweckmäßig. Denn auch ein „reformier-

ter Ansatz“ der Schiedsgerichtsbarkeit wie in CETA und in EUSIPA würde an der genann-

ten grundlegenden Problematik nichts ändern.  

 

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache Achmea (C-284/16) entschieden, 

dass Investor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Intra-EU-bits nicht mit Uni-

onsrecht vereinbar sind. Nach Ansicht der Kommission gilt selbiges für das im ECV fest-

gelegte Investor-Staat-Schiedsverfahren in Bezug auf Beziehungen innerhalb der EU 

(COM(2018) 547 final). Die EU-Mitgliedstaaten haben in ihrer Erklärung vom 15. Jänner 

2019 angekündigt, ohne unnötigen Aufschub eine Debatte über die zu ziehenden Konse-

quenzen aus dem Achmea-Urteil im Hinblick auf den ECV führen zu wollen. Nach Ansicht 

der BAK sollte das Investor-Staat-Schiedsverfahren für die EU-Mitgliedstaaten sowie für 

alle sonstigen Vertragsparteien des ECV ersatzlos gestrichen werden.  

 

Nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortung der Unternehmen 

 

Laut dem vorliegenden Mandatsentwurf soll der ECV in Zukunft Bestimmungen zur nach-

haltigen Entwicklung, zum Klimaschutz und zum Übergang zu sauberer Energie enthalten. 

Darüber hinaus soll der ECV zur Förderung der Menschenrechte und der internationalen 

Arbeitsnormen beitragen, unter anderem durch Bestimmungen zur Transparenz und zur 

sozialen Verantwortung der Unternehmen bzw zu einem verantwortungsvollen unterneh-

merischen Handeln. Die BAK fordert einen wirksamen Durchsetzungsmechanismus, da 

solche Bestimmungen ansonsten ins Leere laufen. Die bisherigen Erfahrungen haben ge-

zeigt, dass soft law und Corporate Social Responsibility (CSR) nicht ausreichend sind, um 

fundamentale Fragen einer fairen Globalisierung adäquat zu adressieren.   

 

 

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.  
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