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Die Erfahrungen Kanadas inner-
halb der Freihandelszone NAFTA 
zeigen deutlich die Gefahren der 
Investitionsschiedsgerichtsbar-
keit n Die erste umfassende Ana-
lyse des Investitionsschutz-Kapitels 
im EU-Kanada-Handelsabkommen 
CETA kommt zu dem Schluss, dass 
die den ausländischen Investoren 
eingeräumte Möglichkeit, nationale 
Gerichte zu umgehen und Staaten 
direkt vor privaten Ad-hoc-Schieds-
gerichten auf Schadenersatz zu ver-
klagen (Investor-Staat-Streitbeile-
gungsmechanismus, ISDS), sehr 
weitreichend ist. Die CETA-Klauseln 
würden sogar jene im NAFTA-Ab-
kommen übertreffen. Der Vergleich 
mit der nordamerikanischen Frei-
handelszone zwischen den USA, 
Kanada und Mexiko (NAFTA) ist in-
sofern bedeutend, als hier entspre-
chende langjährige Erfahrungen mit 
privilegierten Konzernklagen gegen 
Regierungen zwischen entwickelten 
Rechtsstaaten vorliegen. Kanada 
wurde auf der Grundlage von NAFTA 
in den letzten 20 Jahren 35 Mal ver-
klagt, u.a. wegen Verboten giftiger 
Stoffe, Regulierungen im Bergbau, 
Arzneimittelpatentvergaben, Vorga-
ben bei Umweltverträglichkeitsprü-

fungen und Forschungsauflagen. US-
amerikanische Investoren verlangen 
alles in allem mehrere Milliarden 
Dollar Entschädigungszahlungen. 
Aber selbst kanadische Unterneh-
men können die eigene Regierung 
mit Hilfe US-amerikanischer Toch-
tergesellschaften verklagen. Dies ist 
der Fall bei der Klage Lone Pine Re-
sources versus Kanada. Der kanadi-
sche Öl- und Erdgasproduzent klagt 
über seine Tochterfirma in den USA 
gegen ein Fracking-Moratorium und 
den Entzug von Erkundungslizenzen 
in der kanadischen Provinz Québec.    

Der regelrechte Boom von Konzern-
klagen zeigt deutlich, wie sich das 
ISDS-System selbst in entwickelten 
Rechtsstaaten mittlerweile verselb-
ständigt hat. Hinzu kommt, dass zu-
nehmend spekulative Investoren die 
Investor-Staat-Klagerechte nutzen, 
um mit Hilfe von Investitionsrechts-
anwältInnen Profite mit Klagen ge-
gen von Finanzkrisen betroffene 

Regierungen einzustreichen. Bereits 
jetzt nutzen Investoren aus der EU, 
den USA und Kanada das ISDS-Sys-
tem am aktivsten: 53  % aller welt-
weiten Klagen kommen aus der EU, 
22  % aus den USA und kanadische 
Investoren nehmen Platz fünf ein. 

Die CETA-Regeln zum Schutz 
von Investoren räumen multina-
tionalen Konzernen noch größe-
re Privilegien ein n Vor dem Hin-
tergrund dieser Erfahrungen ist es 
besonders problematisch, dass die 
CETA-Klauseln zum Schutz von In-
vestoren noch weitreichender als die 
im NAFTA-Abkommen sein würden. 
Das Risiko, dass die EU bzw. ihre 
Mitgliedstaaten aufgrund politischer 
Maßnahmen im öffentlichen Interes-
se erfolgreich verklagt würden, er-
höht sich damit noch mehr.   

Kanada ist viertwichtigster Auslands-
investor in der EU (Gesamtwert der 
ausländischen Direktinvestitionen  
144,8 Milliarden Euro (2012)), wobei 
die kanadischen Konzerne die eng-
lischsprachigen Mitgliedstaaten Ir-
land und Großbritannien sowie auch 
Luxemburg und die Niederlande als 
Niederlassung bzw. Europaholding 
bevorzugen. Insbesondere die ka-
nadischen Bergbau-Konzerne sind in 
der EU stark vertreten, diese sind in 
Spanien, Nordirland, Finnland, Grie-
chenland, Rumänien und Bulgarien 
aktiv. Die Bergbauprojekte kanadi-
scher Konzerne sind umstritten, 

Wichtigste Ergebnisse einer neuen CETA-Studie

Multinationale Unternehmen  
hätten es künftig noch leichter,  
bei unliebsamen neuen Gesetzen 
Staaten zu verklagen!    
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Die Studie „Verkaufte Demokratie“1 macht den Realitäts-
Check: Was steckt hinter der von der Europäischen Kommission  
so gepriesenen Reform der Investitionsschutzbestimmungen im  
EU-Kanada-Abkommen (CETA)?  Elisabeth Beer
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ISDS ist  
ein Werkzeug der  

LobbyistInnen. 


