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sonderklagerechte für investoren

sachliche Gründe für eine Aufnahme von 

Investitionsschutzregelungen in CETA nicht 

vorliegen.“9 Belgien hat den EuGH ersucht, 

ein Gutachten zu erstellen, um die Frage zu 

beantworten, ob der Investitionsschutz in 

CETA mit EU-Recht vereinbar ist. Die Ent-

scheidung wird im ersten Halbjahr 2019 

erwartet. Ist das Gutachten des EuGHs ab-

lehnend, so kann CETA nur in Kraft treten, 

wenn es geändert wird. Dennoch hat der ös-

terreichische Nationalrat am 16. Juni 2018 

mehrheitlich (mit den Stimmen von ÖVP, 

FPÖ und Neos) für CETA abgestimmt. Das 

Volksbegehren gegen TTIP und CETA aus 

dem Jahr 2017 mit mehr als 560.000 Unter-

stützungsunterschriften hatte die Abgeord-

neten nicht zum Umdenken bewogen. Ra-

tifiziert wurde CETA von Österreich jedoch 

noch nicht. Bundespräsident Alexander Van 

der Bellen gab nach der Abstimmung im Na-

tionalrat bekannt, dass er das Abkommen 

vorerst noch nicht unterschreibe, weil er das 

Gutachten des EuGHs abwarte. 

der Fall meinl Bank 

Die Kritik an Investitionsschiedsgerichten 

bezieht sich nicht nur auf die Schaffung ei-

ner Paralleljustiz, sondern auch auf die Kos-

ten, die der Allgemeinheit (den Steuerzahle-

rInnen) entstehen. Besonders teuer wird es, 

wenn ein Investor mit einer Schiedsklage 

obsiegt. Für Staaten entsteht aber auch 

ein beträchtlicher Kostenaufwand, um eine 

Schiedsklage abzuwehren. 2015 fand eine 

Premiere statt – erstmals wurde gegen Ös-

terreich eine Investitionsschiedsklage ein-

gebracht. Klägerin war die auf Malta ein-

getragene Gesellschaft „Far East“, Mehr-

heitsaktionärin der österreichischen Meinl 

Bank. Die Klage wurde auf Basis des BIT 

zwischen Österreich und Malta bei einem 

Schiedsgericht am ICSID in Washington ge-

führt. Hintergrund waren behördliche Maß-

nahmen (die österreichische Justiz ermittelt 

seit Jahren gegen die Meinl Bank; es gilt die 

Unschuldsvermutung), aufgrund derer die 

Meinl Bank eine Verletzung von Investoren-

rechten geltend machte und eine Entschä-

digung von 200 Millionen Euro verlangte. 

Im Oktober 2017 wies das Schiedsgericht 

die Klage ab.10 Das Verfahren wurde damit 

beendet – ein Erfolg für die österreichischen 

SteuerzahlerInnen?

5 millionen Euro Verfahrenskosten, 
zu bezahlen von den österreichischen 
steuerzahlerinnen

Aus der Beantwortung einer parlamenta-

rischen Anfrage vom 5. September 201811  

Es gibt keine 
sachlichen 

Gründe für eine 
Aufnahme von 

Investitions-
schutzregelun-

gen in CETA.


