
 
 

INVESTITIONSLIBERALISIERUNG – EU PUSHT AGGRESSIVE AGENDA IN BI-
LATERALEN FREIHANDELSABKOMMEN   

Mit Stagnation der WTO-Doha-Runde setzt die neue EU-Handelspolitik verstärkt auf bilaterale Freihandelsab-
kommen (FTA), um vermeintlichen Wettbewerbsnachteilen europäischer Firmen im Globalisierungswettlauf 
zu begegnen. Die neue Generation von EU-Freihandelsabkommen soll alle handelsrelevanten Bereiche abde-
cken, was bedeutet, dass die alten „Singapur“-Themen und damit auch die Liberalisierung der Auslandsin-
vestitionen (FDI) wieder von der EU lanciert werden.  

Von Elisabeth Beer, AK Wien (elisabeth.beer@akwien.at) 
 
Kompetenzverschiebung auf EU-
Ebene 
Nach wie vor obliegt es den einzel-
nen Mitgliedstaaten, Regelungen für 
die ausländischen Investitionen ihrer 
Unternehmungen mit Drittstaaten zu 
verhandeln. Die Europäische Kom-
mission hat hiefür keine direkte 
Kompetenz. Um die mühsamen Ab-
stimmungsprozesse, die parallel zu 
FTA-Verhandlungen innerhalb der 
EU erforderlich sind, zu vereinfa-
chen, hat die Kommission einen 
Mustertext für künftige Verhandlun-
gen zu Investitionsbestimmungen 
vorgelegt. Der unter den Mitglied-
staaten abgestimmte Mustertext 
(„Minimum platform on investments 
for EU FTAs“) stellt die Grundlage für 
Verhandlungen des Kapitels „Nieder-
lassung, Dienstleistungs- und elekt-
ronischer Handel“ in einem FTA dar. 
Er ist ein Minimalkonsens darüber, 
was in einem solchen Abkommen zu 
Investitionen enthalten sein soll. 
 
Der Kommissionsentwurf, welcher 
mittlerweile von den Mitgliedstaaten 
als Mustertext angenommen wurde, 
bezieht sich ausschließlich auf den 
Marktzugang europäischer Unter-
nehmen in Drittstaaten. Den Investi-
tionsschutz für bestehende ausländi-
sche Tochtergesellschaften, Nieder-
lassungen etc. wollen die einzelnen 
Mitgliedsländer auch weiterhin nur 
bilateral geregelt wissen; dieser ist 
daher explizit ausgenommen. Eben-
so ausgenommen vom Geltungsbe-
reich sind Arbeitsmarkt, Subventio-
nen,  öffentliches Beschaffungswe-
sen sowie das Recht wirtschaftspoli-
tischer Regulierungen („right to regu-
late“). Eine großzügige Definition von 
Investitionen bzw. Investoren ge-
währleisten eine umfassende An-
wendung.  

Progressive Liberalisierung ohne 
Abstriche 
Der Mustertext verfolgt stringent den 
Ansatz der progressiven Liberalisie-
rung einzelner Märkte. Instrumente 
hiezu sind die Inländerbehandlung 
sowie die Meistbegünstigung. Erstere 
besagt, dass ausländische Investo-
ren gegenüber heimischen Unter-
nehmen nicht benachteiligt werden 
dürfen; letztere soll gewährleisten, 
dass günstigere Bestimmungen für 
andere ausländischen Investoren 
auch den Investoren des Vertrags-
partners zugestanden werden. Jene 
Branchen und Bereiche werden für 
ausländische Investoren geöffnet, die 
die Verhandlungspartner in den sog. 
„Positivlisten“ anführen. Eine Revisi-
onsklausel soll die Vertragspartner in 
regelmäßigen Abständen an den 
Verhandlungstisch bringen, um wei-
tere Branchen zu liberalisieren.  
 
Als Präambel ist eine sog. „not lower-
ing standards-clause“ vorgesehen. 
Diese soll dem mörderischen interna-
tionalen Wettbewerb um ausländi-
sche Investoren mit noch niedrigeren 
Sozial- und Umweltstandards Einhalt 
gebieten. Die Präambel kann aber 
nur Absichtserklärungen beinhalten. 
Diese Bestimmungen sind daher 
nicht bindend und damit auch nicht 
durchsetzbar.         
 
Dieser europäische Vorstoß in Sa-
chen Investitionen löst Erstaunen 
aus! Haben nicht die Entwicklungs- 
und Schwellenländer, angeführt von 
den ‚Großen’ wie Brasilien und In-
dien, eben diese progressive Libera-
lisierung des Marktzugangs in der 
WTO-Ministerkonferenz September 
2003 in Cancun glattweg abgelehnt! 
Die Länder sind sich sehr wohl be-
wusst, dass solche Abkommen einen 

empfindlichen Souveränitätsverlust 
im Hinblick auf die wirtschaftspoliti-
sche Steuerung von ausländischen  
Direktinvestitionen darstellen. Glaubt 
die EU, dass die triftigen ent-
wicklungs- und wirtschaftspolitischen 
Gründe hiefür auf der bilateralen 
Ebene ausgeräumt werden können? 
Was will die EU den Verhandlungs-
partnern als Ausgleich anbieten? 

Investorenrechte ohne Pflichten? 
Die AK steht der ‚Minimum platform’ 
aus den oben dargelegten Überle-
gungen sehr skeptisch gegenüber. 
Dies aber nicht bloß aufgrund der 
Zweifel an der Durchsetzbarkeit, 
sondern selbstverständlich haben wir 
inhaltliche Kritik anzubringen. Zum 
einem macht die EU keinen Unter-
schied, welchem Verhandlungspart-
ner sie den Mustertext vorlegt! Un-
abhängig davon, ob es nun Indien als 
Schwellenland ist oder die sog. AKP-
Staaten sind (mit Auslaufen der Co-
tonou-Abkommen werden seit 2003 
„Economic Partnership Agreements“ 
(EPAs) mit sechs Ländergruppen 
verhandelt), die zum Teil zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern 
gehören – alle bekommen einen 
Abkommenstext mit ausschließli-
chem Ziel der progressiven Liberali-
sierung vorgelegt. Mag Indien bei der 
teilweisen Öffnung der Märkte für 
europäische Investoren besonnen 
vorgehen und auch entsprechende 
Gegenleistungen durchsetzen kön-
nen, weniger entwickelten Ländern 
bzw. Ländergruppen fehlt – selbst 
wenn sie den Weitblick haben –meist 
die Verhandlungsmacht. Das Argu-
ment der Kommissions- und Regie-
rungsvertreterInnen, dass es ja in der 
freien Entscheidung des Verhand-
lungspartners läge, welche Branchen 
er entsprechend dem Positivlisten-
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