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plötzlich Klagen gegenüber: Die über-
wiegende Zahl der Klagen waren gegen 
Kanada und die USA gerichtet (29 Fäl-
le)! Das ISDS zwischen Industriestaaten 
hatte für multinationale Unternehmen 
eine zusätzliche Bedeutung als effektives 
Abwehr- und Abschreckungsinstrument 
gegen neue gesetzliche Maßnahmen im 
Gesundheits-, Umwelt- und Sozialbe-
reich etc. erlangt. 

2,5 Mio. Entschädigungsforderung

Analysiert man die bekannten Klagen US-
amerikanischer Multis gegen Kanada, so 
kann man sich ein Bild davon machen, 
was die EU-Mitgliedsstaaten in einem 
TTIP erwarten könnte: Gegen Kanada 
wurden mehr als 20 Klagen mit 2,5 Mrd. 
Dollar Entschädigungsforderungen ein-
gereicht. Gegenstand der Klagen waren 
Gesetze im öffentlichen Interesse, wie bei-
spielsweise Verbot von Fracking (Schie-
fergas-Exploration), Pharma-Patentrege-
lungen, Chemikalienverbote, Schadstoff-
reduktionen und Sozialprogramme für 
die indigenen BewohnerInnen in Berg-
baugebieten. In Kanada, aber auch in den 
USA, hat sich eine breite Bewegung gegen 
Investitionsschutzstandards und insbe-
sondere gegen das Klageprivileg von 
 Multis formiert. Australien hat in die 
 laufenden Verhandlungen zu einer Frei-
handelszone mit den NAFTA-Staaten  
die ISDS-Bestimmungen erst gar nicht 
aufgenommen. 

Mit dem Privileg, den Staat unmit-
telbar klagen zu können, wird der natio-
nale politische Handlungsspielraum, 
auch in Zukunft Regulierungen im öf-
fentlichen Interesse zu ergreifen, emp-

findlich eingeschränkt. Bereits Klagsdro-
hungen verfehlen ihre Wirkung nicht. 
Zu befürchten ist, dass Staaten neue Ge-
setze im Interesse der Allgemeinheit 
nicht oder sehr zögerlich in Angriff neh-
men, wenn sie Entschädigungszah-
lungen an Multis zu fürchten haben.

Mit folgenden Argumenten werden 
daher Investitionsschutzstandards und 
insbesondere die ISDS-Klausel im TTIP, 
aber auch in allen anderen Handels- 
und Investitionsabkommen der EU, ab-
gelehnt: 

Die europäischen Mitgliedsstaaten 
haben ein gut funktionierendes Rechts-
system, das jeder/jedem ein faires Ver-
fahren sowie Berufung gegen Entschei-
dungen garantiert. Die Möglichkeit, 
nationale Gerichte zu umgehen und 
private Ad-hoc-Schiedsgerichte anzuru-
fen, untergräbt das zentrale europäische 
Prinzip der demokratisch legitimierten 
Rechtsstaatlichkeit. 

Unbestimmte Investitionsschutzfor-
mulierungen wie „faire und gerechte Be-
handlung“, „legitimes öffentliches Inte-
resse“ oder „indirekte Formen der 
Enteignung“ werden von Multis mit 
dem Ziel hoher Entschädigungszah-
lungen genutzt. Dies eröffnet privaten 
Schiedsgerichten großen Interpretati-
onsspielraum und führt zu inkonsis-
tenter Rechtsprechung. Ein Großteil der 
bisherigen Konzernklagen baut allein 
auf der Bestimmung „faire und gerechte 
Behandlung“ auf. 

Von den kostenaufwendigen 
Schiedsverfahren (oft acht Mio. Euro 
und mehr) profitieren auch einige große 
Anwaltskanzleien, aus denen meist die 
SchiedsrichterInnen kommen und die 

Gutachten schreiben. Die Kanzleien 
lobbyieren gemeinsam mit den Multis 
auf europäischer Ebene, das intranspa-
rente System beizubehalten. Branchen-
kennerInnen sprechen von undurch-
sichtigen „Insidergeschäften“. 

Wer trägt das Investitionsrisiko?

Europäische Unternehmen können keine 
Schadenersatzklagen wegen entgangener 
zukünftiger Gewinne anstregen. Das wä-
re allein den US-amerikanischen Toch-
terfirmen in Europa vorbehalten. Zu die-
ser Inländerdiskriminierung kommt hin-
zu, dass sich das „Quasi-Anrecht“ 
ausländischer Investoren auf Gewinne 
grundsätzlich von der volkswirtschaftli-
chen Sicht unterscheidet, dass das Inves-
titionsrisiko (inklusive des politischen 
Risikos) natürlich auch zu Verlusten füh-
ren kann! 

Mit der öffentlichen Konsultation 
will die Kommission BürgerInnennähe 
und Diskussionsbereitschaft signalisie-
ren. Auch soll eine potenziell europakri-
tische Diskussion den EU-Wahlkampf 
nicht stören. Es ist aber höchst fraglich, 
ob die von De Gucht angekündigte 
Nachdenkpause dazu führen wird, dass 
diese Argumente auch in den Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten mehr Ge-
hör finden.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen
bellak@wu.ac.at

elisabeth.beer@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Anlass der noch nicht entschiedenen Klage des 
amerikanischen Tabakmultis Philip Morris 
 gegen Uruguay war ein Gesetz, das unter ande-
rem Gesundheitswarnungen auf Zigaretten-
packungen vorschreibt, die zumindest 80 Pro-
zent der Vorder- und der Rückseite der Packung 
einnehmen müssen. Der Multi verlangt nun 
 Entschädigung für zukünftige entgangene 
 Gewinne, da er seine gesetzlich geschützte 
Marke nicht im erwarteten Umfang nutzen kann.
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