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 3�5� Investitionsschutz 

Schaffung von Anreizen für US‑Investoren bei gleichzeitigem 
Schutz der Rechte der Regierungen in der EU

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Erschließung neuer Investitions mög-

lichkeiten;
• Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen 

für EU-Investitionen in den USA;
• Reformierung des der ze i t igen 

Investitionsschutzsystems.

Warum über Investitionsschutz 
verhandeln?

Die EU ist der größte Investor in den USA. Ins-
gesamt haben die europäischen Unternehmen 
bislang mehr als 1,6 Billionen EUR in den USA 
angelegt.

Die europäischen Unternehmen gehen von einem 
weiteren Wachstum der Investitionstätigkeit 
aus, wodurch sich wiederum der Bedarf an 
qualifiziertem Personal und einer zuverlässigen 
Infrastruktur erhöhen wird.

Eine engere Partnerschaft mit den USA würde 
weitere Investitionsanreize bieten.

TTIP würde die Wettbewerbskraft der EU 
steigern, indem sie mehr Möglichkeiten für 
EU-Unternehmen in den USA eröffnet – bei-
spielsweise im Dienstleistungsbereich, in dem 
die EU-Firmen besonders stark sind.

Um jedoch in den USA im Wettbewerb bestehen 
zu können, sind oftmals weitere umfangreiche 
Investitionen notwendig.

Die EU-Länder haben mehr als 1 400 bilaterale 
Investitionsschutzabkommen geschlossen, um 
ausländische Unternehmen als Investoren zu 
gewinnen.

Sie gewähren Investoren aus Übersee bestimmte 
Rechte, wie etwa die Beilegung von Inves-
tor-Staat-Streitigkeiten (ISDS).

Ein Investor kann im Falle einer ungerechten 
Behandlung vonseiten eines Staates ein Gre-
mium internationaler Schiedsrichter um eine 
Entscheidung ersuchen. Fällt diese zugunsten 
des Investors aus, kann der Staat zu Schaden-
ersatz verpflichtet werden.

Die Grundsätze des Investitionsschutzes 
verbieten:
• die Diskriminierung ausländischer Investoren;
• die Enteignung von Auslandsinvestitionen 

ohne Entschädigung;
• die Rechtsverweigerung für ausländische 

Investoren an inländischen Gerichten;
• eine diskriminierende oder willkürliche 

Behandlung von EU- und US-Investoren im 
Hoheitsgebiet der jeweils anderen Seite.

Die geltenden Investitionsschutzbestimmungen 
funktionieren im Allgemeinen gut.

Viele der von den EU-Ländern bereits geschlos-
senen Investitionsabkommen gewährleisten 
jedoch nicht das von der EU angestrebte 
ausgewogene Verhältnis zwischen:
• dem Regulierungsrecht der Staaten und
• dem notwendigen Schutz der Investoren.

Das System, einschließlich ISDS, muss folglich 
verbessert und aktualisiert werden.

Hierzu bietet sich der EU mit TTIP eine hervorra-
gende Gelegenheit. Die Europäische Kommission 
arbeitet daher mit großer Sorgfalt an einem 
neuen Konzept für den Investitionsschutz.

Wir befassen uns mit verschiedenen Verbes-
serungsmöglichkeiten, darunter:
• Überprüfung der Arbeitsweise der 

ISDS-Schiedsgerichte und der Art und Weise 
der Benennung der Schiedsrichter;

• Schaffung eines Systems, das beiden Seiten 
einen Einspruch gegen die Entscheidung des 
Schiedsgerichts ermöglicht;

• Stärkung des Rechts der Staaten auf 
Regulierung im öffentlichen Interesse.

Ziele der EU

Die EU will Folgendes erreichen:
• Schaffung von Anreizen, um Investoren auf 

den EU-Markt zu holen;
• Schutz europäischer Investoren im Ausland 

durch Sicherung dauerhafter, stabiler Regeln 
für den Handel EU-USA;

• Stärkung des Regulierungsrechts der 
EU-Staaten:
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– zum Schutz der Menschen und der Umwelt 
bzw.

– zur Erreichung anderer Ziele, die für die 
Gesellschaft insgesamt von Nutzen sind.

2014 führten wir eine Online-Konsultation zu 
unseren Vorschlägen durch.

Wir beraten uns weiterhin mit:
• Interessenvertretern und Regierungen in der 

EU;
• dem Europäischen Parlament.

Das ist uns eine Hilfe bei der Erarbeitung 
von Vorschlägen für die Reformierung des 

Investitionsschutzsystems der EU. Letztlich 
kommt es dabei auch darauf an:
• das Regulierungsrecht des Staates zu 

schützen;
• das System transparenter zu machen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen. Hier eine Zusammenfassung 
der wichtigsten dieser Fragen und unserer 
Lösungsansätze.

Der Bericht über die öffentliche Konsultation wird 
eine Analyse von potenziell sensiblen Fragen 
beinhalten.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU

1� Regulierungsrecht des Staates

„Investitionsschutz und 
ISDS in TTIP gefährden das 
legitime Recht der Staaten auf 
Regulierung im öffentlichen 
Interesse.“

Die EU hat in der öffentlichen Konsultation mehrere 
Vorschläge zur Sicherung des Regulierungsrechts vorgelegt. 
Dazu gehören insbesondere eine ausdrückliche Anerkennung 
dieses Rechts sowie die Klarstellung und Einschränkung der 
Rechte von Investoren. 

2� ISDS-Fälle

„ISDS-Verfahren werden 
im Geheimen durchgeführt 
und durch Befangenheit 
und Interessenkonflikte 
beeinträchtigt.“

Die EU hat in der öffentlichen Konsultation Vorschläge 
unterbreitet, die vollständige Transparenz gewährleisten 
und Garantien für die Unparteilichkeit und das ethische 
Verhalten der Schiedsrichter fördern würden. 

3� ISDS-Entscheidungen 

„ISDS-Schiedsgerichte begründen 
eine uneinheitliche und mitunter 
parteiische Praxis, und ihre 
Entscheidungen sollten überprüft 
werden.“ 

Die EU hat auf die Notwendigkeit eines 
Berufungsmechanismus zur Überprüfung von 
Entscheidungen der ISDS-Schiedsgerichte hingewiesen. 


