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Einführung:
Gemäß den Artikeln 206 und 207 AEUV gehören ausländische Direktinvestitionen (ADI) 
nunmehr zu den ausschließlichen Zuständigkeiten der EU. Diese Neuerung hat weitreichende 
Folgen und stellt in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung dar, nämlich für die 
Verwaltung der mehr als 1200 von den Mitgliedstaaten bereits geschlossenen bilateralen 
Investitionsabkommen (Bilateral Investment Treaties - BIT) sowie für die Festlegung einer 
künftigen europäischen Investitionspolitik, die den Erwartungen sowohl der Investoren als 
auch der Empfängerstaaten entspricht.

Bevor die künftige Gestalt dieser Politik als Teil der Gemeinsamen Handelspolitik festgelegt 
werden kann, ist zunächst die bisherige Investitionspolitik einer Analyse zu unterziehen.

Bilateral sind seit 1959 annähernd 3000 BIT abgeschlossen worden. Diese meist zwischen 
einem Industrieland und einem Entwicklungsland geschlossenen Verträge, mit denen den 
Investoren aus den Industrieländern rechtlicher und finanzieller Schutz gewährt werden soll, 
beruhen auf drei Prioritäten: Nichtdiskriminierung (vor und/oder nach der Investition), Schutz 
der Investoren und deren Investitionen und Bestehen eines Rechtsmechanismus, der für die 
Einhaltung dieser Grundsätze sorgt, indem den Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, Staaten vor internationalen Gerichten zu verklagen.
Bei den ersten Klagen in den 1990er Jahren offenbarten sich allerdings mehrere Probleme, so 
insbesondere die Gefahr von Konflikten zwischen privaten Interessen und den 
Regulierungsaufgaben des Staates. 

Auf multilateraler bzw. plurilateraler Ebene schlugen entsprechende Verhandlungen im 
Rahmen der OECD fehl, wo die Gespräche über ein multilaterales Investitionsabkommen 
(Multilateral Agreement on Investment - MAI) 1998 an der Frage des Schutzes des 
öffentlichen Interventionsraums und der Gefahr scheiterten, dass ein von Privatinteressen 
unabhängiges Tätigwerden nicht mehr möglich sein könnte. Die in der WTO im Jahr 2004 
wiederaufgenommenen Verhandlungen wurden auch in diesem Gremium aufgrund des 
Widerstands der Entwicklungsländer abgebrochen. Dieser historische Hintergrund muss 
zentraler Bestandteil der Überlegungen der EU zu ihrer künftigen Politik in diesem Bereich 
sein. Diese muss voll und ganz mit dem allgemeinen Trend im Einklang stehen, demzufolge 
Investitionen hoher Qualität angestrebt werden, die einen positiven Beitrag zur 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung leisten. Angesichts dieser zentralen 
Herausforderung müssen die Mitgliedstaaten und die Kommission die Aufgaben so 
untereinander aufteilen, dass gemeinsame Fortschritte im Rahmen einer gemeinsamen und 
kohärenten Politik möglich werden. Das EP möchte eine entscheidende Rolle dabei spielen 
und mit dem vorliegenden Arbeitsdokument die Grundlagen für einen Reflexionsprozess 
legen, der zur Annahme einer Entschließung über die künftige Investitionspolitik der EU 
führt.

1) Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich
Die Diskussionen über die neue europäische Zuständigkeit konzentrierten sich schnell auf die 
Frage ihres Anwendungsbereichs. Verschiedene Aspekte sind dabei in Erwägung zu ziehen:

- In den Artikeln 206 und 207 AEUV werden die ausländischen Direktinvestitionen 
lediglich als zur Gemeinsamen Handelspolitik gehörend genannt, die in die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. Den Urteilen des Europäischen 
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Gerichtshofs ist eine Begriffsbestimmung zu entnehmen, die sich auf drei Kriterien 
stützt: Es handelt sich um langfristige Investitionen, die den Erwerb von mindestens 
10 % eines Unternehmens ermöglichen und mit einer Managementkontrolle 
einhergehen. Diese Begriffsbestimmung steht im Übrigen mit der vom IWF und der 
OECD entwickelten Definition überein. Damit unterscheiden sich die ADI klar von 
Portfolio-Investitionen, Schuldverschreibungen eines Unternehmens oder Rechten des 
geistigen Eigentums.

- Die Kommission beruft sich ihrerseits auf die Binnenmarktvorschriften zur 
Begründung einer vor dem Vertrag von Lissabon bestehenden Zuständigkeit für die 
Aushandlung von Portfolio-Investitionen. 

Trotz der von der Kommission und den Mitgliedstaaten geäußerten Absicht, über eine breite 
Palette von Investitionen zu verhandeln, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, für alle Arten 
von Investitionen ein gleich hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Da die EU im Begriff ist, 
strenge Rechtsvorschriften zur Festlegung von Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von 
Hedgefonds in Europa zu erlassen, stellt sich die Frage, ob dies von einem ausländischen 
Investor als Behinderung seiner Börseninvestitionen interpretiert werden oder eine Form der 
indirekten Enteignung darstellen könnte, aufgrund derer er die EU vor einem internationalen 
Gericht verklagen könnte? 

Selbst wenn sich die Mitgliedstaaten und die Kommission die Zuständigkeit teilen, könnten 
die Mitgliedstaaten der Kommission das Verhandlungsmandat für die Gesamtheit dieser 
Themen erteilen. Zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen könnten auch dabei 
aufeinandertreffen, je nachdem, ob man der Auffassung ist, dass dadurch die Kommission in 
den internationalen Verhandlungen gestärkt würde, oder ganz im Gegenteil dadurch die 
Gefahr wachsen würde, dass Europa zu große Zugeständnisse bei den Investitionen macht, da 
die bereits weit geöffnete Wirtschaft der EU kaum andere Hebel bei den internationalen 
Verhandlungen bietet. Bei gemischten Abkommen müssten diese auch von allen nationalen 
Parlamenten ratifiziert werden und würden eine breite öffentliche Debatte auslösen.
Um das Thema Begriffsbestimmungen abzuschließen, muss noch auf die Notwendigkeit 
hingewiesen werden, klarer festzulegen, was ein ausländischer Investor ist. Mehrere 
Mitgliedstaaten wenden breit angelegte Definitionen an, denen zufolge eine einfache 
Postadresse zur Feststellung der Nationalität eines Unternehmens ausreichen kann. Diese 
Praxis hatte negative Auswirkungen, weil sich den Unternehmen die Möglichkeit bot, die 
Rechtsmechanismen des eigenen Landes zu umgehen und über Tochterunternehmen oder 
ausländische Investoren unter Ausnutzung eines mit einem Drittstaat geschlossenen BIT 
Klage gegen das eigene Land zu erheben. Auch Investoren haben sich dieser Praxis bedient 
und die vorteilhaftesten BIT zur Klageerhebung genutzt. Es ist klar, dass solchen 
Vorgehensweisen ein Riegel vorgeschoben werden muss.

2) Investorenschutz
Der Investorenschutz hat weiterhin oberste Priorität in den Investitionsabkommen. In seinen 
Schlussfolgerungen zu der Mitteilung unterstreicht der Rat, dass sich der neue europäische 
Rahmen nicht nachteilig auf den Investorenschutz und die Garantien, die ihnen gegenwärtig 
gewährt werden, auswirken dürfe. Die Tatsache, dass die BIT, die Mitgliedstaaten der EU 
abgeschlossen haben, zum Teil zu den Abkommen dieser Art gehören, die weltweit den 
größten Investorenschutz bieten (die allgemein gehaltenen Klauseln lassen den Richtern eine 
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große Auslegungsfreiheit), wirft Zweifel daran auf, ob ein solches Kriterium ein erreichbares 
Ziel darstellt oder nicht im Gegenteil ein Bremsklotz ist, der es der Kommission unmöglich 
macht, eine von den Mitgliedstaaten akzeptierte europäische Politik zu entwickeln.
Die Notwendigkeit der Verbreitung „bewährter Methoden“, auf die in den Schlussfolgerungen 
des Rates gleichfalls hingewiesen wird, scheint nicht nur eine vernünftigere, sondern auch 
eine effizientere Lösung zu sein, da sich daraus ein eigenes Konzept und eine entsprechende 
Strategie für die künftige europäische Investitionspolitik entwickeln lassen. 
Ein wichtiges Element der künftigen europäischen Politik wird die Liberalisierung der 
Investitionen sein. Die meisten der bestehenden europäischen BIT enthalten 
Schutzvorschriften für die Phase nach der Investitionstätigung, aber nicht für die 
Investitionsvorbereitung, d. h. für den Zugang zu den Märkten der Drittländer. Die 
Kommission steht bereits in Verhandlungen über bestimmte Aspekte der 
Investitionsliberalisierung, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen, doch wird dieser 
Themenkomplex durch die neuen, im Vertrag von Lissabon vorgesehenen Zuständigkeiten 
insgesamt noch an Bedeutung gewinnen.
Die Kommission unterscheidet zwischen relativen Schutzgarantien (Nichtdiskriminierung) 
und absoluten Schutzgarantien (gerechte und billige Behandlung, Entschädigung im Fall der 
Enteignung). Zum Grundsatz der Nichtdiskriminierung ist anzumerken, dass sich durch die 
Übertragung der Zuständigkeit auf die europäische Ebene eine größere Kohärenz der 
Vorschriften sowohl für die Niederlassung und den Marktzugang als auch für den Schutz 
erreichen lässt. Außerdem dürfte die erweiterte Zuständigkeit der EU im Investitionsbereich 
ihr in den multilateralen Diskussionen über das weltweite Investitionsmanagement ein 
größeres Gewicht verschaffen.
Im Zusammenhang mit den Überlegungen über den Marktzugang und eingedenk der 
Notwendigkeit, bestimmte Sektoren davon auszunehmen, muss auch sichergestellt werden, 
dass jede weitere Öffnung des europäischen Marktes, insbesondere im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe, an die Bedingung geknüpft wird, dass die wichtigsten 
Handelspartner der EU ihre Märkte ebenso öffnen.

3) Schutz des öffentlichen Raums
Dem Schutz des öffentlichen Interventionsraums wird bei der Festlegung der künftigen 
Investitionspolitik der EU entscheidende Bedeutung zukommen.
Der Aufstieg neuer Länder zu Regional- oder Weltmächten mit starker Investitionskraft 
zwingt zu einer Abkehr von der klassischen Vorstellung, dass die Industrieländer die einzigen 
Investoren sind. Angesichts des wachsenden weltweiten Wettbewerbsdrucks kann der 
unkontrollierte Abbau der Schranken den legitimen Schutz der Interventionsfähigkeit des 
Staates behindern. So ist es zwar gemeinhin anerkannt, dass Investitionen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Länder, in die die Investitionen fließen, erhöhen, doch haben die 
Schritte, die von einigen Investoren unternommen wurden, die Eingriffsmöglichkeiten des 
Staates in diesen Ländern erheblich eingeschränkt. 
Die zweite wesentliche Veränderung in den vergangenen Jahren betrifft die Häufung von 
Fällen, in denen die Annahme einer neuen Rechtsvorschrift zur Verurteilung des betreffenden 
Staates wegen indirekter Enteignung führte. Als Beispiel wäre hier u. a. Argentinien zu 
nennen, das von drei Unternehmen beschuldigt wurde, die von den Verbrauchern zu 
entrichtenden Wasserpreise nach der Wirtschaftskrise 2001 eingefroren zu haben. Im Juli 



DT\839530DE.doc 5/7 PE452.839v01-00

DE

2010 wurde mit einem Beschluss des Internationalen Zentrums zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten (ICSID) festgestellt, dass die argentinische Regierung gegen den 
Grundsatz der „gerechten und billigen Behandlung“ verstoßen habe. Die Argumente der 
argentinischen Regierung, denen zufolge ein „Notstand“ vorgelegen habe, wurden vom 
Gericht nicht akzeptiert. 
Hierzu ist anzumerken, dass die USA und Kanada, die zu den ersten Staaten gehörten, die die 
Konsequenzen der zu vagen Formulierungen des Investitionsabkommens im Rahmen des 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) zu spüren bekamen, ihr BIT-
Musterabkommen entsprechend angepasst und den Auslegungsspielraum der Richter 
eingeschränkt haben, um ihren öffentlichen Interventionsraum besser zu schützen.

Neben der Aufnahme einer spezifischen Klausel in die künftigen Abkommen, die das Recht 
der EU und der Mitgliedstaaten auf Regulierung u. a. in den Bereichen Schutz der Umwelt, 
der Arbeitnehmer, der Verbraucher und der kulturellen Vielfalt festschreibt, muss die EU 
diese Überlegungen auch bei der Ausarbeitung der verschiedenen Schutzstandards 
berücksichtigen, sodass die Staaten über die notwendigen Garantien für ihr Recht auf 
Regulierung und den Erlass von Gesetzen verfügen. Die verschiedenen Standards sollten 
folgendermaßen festgelegt werden:
- Nichtdiskriminierung (Inländerbehandlung, Meistbegünstigung sowie gerechte und billige 
Behandlung): Dieser Standard muss insbesondere eine Grundlage für den Vergleich zwischen 
ausländischen und inländischen Investoren sowie einen Hinweis auf die Notwendigkeit des 
Handelns unter „vergleichbaren Bedingungen“ enthalten. 
- Enteignung: Ein deutlich ausgewogenes und gerechtes Verhältnis zwischen den 
verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen muss Kernpunkt der Bestimmungen über 
die Enteignung sein.

- Allgemein anwendbare Bestimmungen ( „umbrella clauses“): Dieser Standard ermöglicht 
die Einbeziehung jedes privatrechtlichen Vertrags, der zwischen einem Investor und dem das 
BIT unterzeichnenden Staat geschlossen wurde, in den Anwendungsbereich des BIT, sodass 
im Falle eines Verstoßes gegen diesen Vertrag vor einem internationalen Schiedsgericht 
Rechtsmittel eingelegt werden können. Die Einfügung solcher Klauseln in die künftigen 
europäischen Investitionsabkommen sollte ausgeschlossen werden.

Schließlich sollte die Liberalisierung der Investitionen mit einer Aufstellung von Sektoren 
einhergehen, die nicht unter die künftigen Abkommen fallen. Für die nationale Verteidigung 
strategisch wichtige Sektoren und sensible Bereiche wie die Kultur oder die öffentlichen 
Dienstleistungen müssen beispielsweise auf jeden Fall vom Anwendungsbereich der 
künftigen Abkommen ausgenommen werden. Desgleichen muss Europa die Belange der 
Entwicklungspartnerländer ernst nehmen und nicht weitere Liberalisierungen fordern, wenn 
das jeweilige Land den Schutz bestimmter Sektoren insbesondere im Bereich der öffentlichen 
Dienstleistungen für seine Entwicklung für notwendig erachtet.

4) Aufnahme von Sozial- und Umweltstandards
Neben der notwendigen Gewährleistung des Anlegerschutzes muss die künftige EU-Politik 
Investitionen begünstigen, die nachhaltig und umweltfreundlich sind (ein insbesondere in den 
mineralgewinnenden Sektoren wichtiges Thema) und gute Arbeitsbedingungen in den 
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Unternehmen fördern, in die die Investitionen fließen. Die jüngste Reform der OECD-
Leitsätze zur Förderung verantwortungsvollen Verhaltens international tätiger Unternehmen 
ist ein untrügliches Zeichen für diesen weltweiten Wandel, den die EU unterstützen muss.
Mit jedem Investitionsabkommen muss daher ein Paket von Sozial- und Umweltstandards 
einhergehen. Es sollte unterschieden werden, ob die EU ein Kapitel zu Investitionen im 
Rahmen der allgemeineren Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen aushandelt, oder 
ob es in den Verhandlungen um ein eigenständiges Investitionsabkommen geht.
Was die allgemeinen Verhandlungen betrifft, so sei an die Forderung des EP erinnert, eine 
Klausel zur sozialen Verantwortung der Unternehmen in jedes von der EU unterzeichnete 
Freihandelsabkommen aufzunehmen. Sie sollte eine Verpflichtung zu Transparenz und 
Überwachung enthalten und den Opfern der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen die 
Möglichkeit einräumen, gerichtlich dagegen vorzugehen. In Sachen Umweltschutz sollte die 
europäische Politik auf den Schutz der Artenvielfalt sowie die Förderung des 
Technologietransfers, die Verbesserung der Infrastruktur und den Aufbau von Kapazitäten 
gerichtet sein.
Unabhängig von einem Freihandelsabkommen ausgehandelte Investitionsabkommen sollten 
solche Sozial- und Umweltstandards automatisch enthalten, aber auch verbindlich 
festschreiben, um ihre tatsächliche Anwendung zu gewährleisten. Mehrere der bestehenden 
BIT enthalten bereits eine Klausel, die eine Entkräftung von Sozial- und Umweltvorschriften 
zur Erhöhung der Attraktivität für Investitionen verbietet. Dies ist ein ermutigender Anfang, 
mit dem sich die EU allerdings nicht zufriedengeben darf.

5) Konfliktbeilegungsmechanismus und internationale Verantwortung der EU

Das gegenwärtige System der Konfliktbeilegung, das meist den Regeln des ICSID oder der 
UNCITRAL (Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht) folgt, 
muss grundlegend geändert werden, um mehrere Grundelemente aufzunehmen, so die 
Notwendigkeit größerer Transparenz bei den verhandelten Fällen und dem Inhalt der Urteile; 
die Möglichkeit für die Parteien, Rechtsmittel einzulegen; das Erfordernis der Ausschöpfung 
der lokalen Rechtsmittel - unter bestimmten Voraussetzungen - bevor ein internationales 
Schiedsgericht angerufen werden kann; die Möglichkeit der Unterbreitung von Amicus-
Schriftsätzen und schließlich die Verpflichtung zur Bestimmung eines einzigen Schiedsorts, 
um das „Forum Shopping“ zu verhindern.

In der Mitteilung wird im Übrigen auf die Möglichkeit eingegangen, Klagen zwischen Staaten 
zu erheben. Die europäische Politik muss ehrgeiziger sein und auch die Anrufung von 
Gerichten durch Gewerkschaften oder Organisationen der Zivilgesellschaft ermöglichen, auch 
wenn nur zu prüfen ist, ob die Parteien ihre Sozial- und Umweltverpflichtungen einhalten.

Ein weiterer Aspekt sind die internationale Verantwortung der EU und die Konsequenzen der 
Umsetzung der Investitionspolitik, die nunmehr Gemeinschaftsangelegenheit ist. So wäre der 
Beitritt der EU zum ICSID ein notwendiger, aber gegenwärtig nicht vollziehbarer Schritt, da 
kein Mitgliedstaat dem Zentrum angehört. Ein weiteres wichtiges Thema ist die finanzielle 
Haftung: Wer würde die finanziellen Folgen tragen, wenn die EU als solche verurteilt würde? 
Würde die Geldstrafe aus dem EU-Haushalt oder aus dem Haushalt des Mitgliedstaats 
beglichen werden, der den gerichtlich gerügten Rechtsakt erlassen hat? 
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6) Wahl der Partner und Befugnisse des EP

Die Kommission hat die Länder aufgelistet, die privilegierte Partner für die Aushandlung der 
ersten Investitionsabkommen sein sollten: Kanada, China, Indien, der Mercosur, Russland 
und Singapur. Diese Auswahl spiegelt die beiden strategischen Interessen der EU wider: 
Führung von Verhandlungen mit Ländern mit großem Marktpotenzial, wo die ausländischen 
Investitionen jedoch besser geschützt werden sollten.
Darüber hinaus hat die Kommission angekündigt, kein für alle Handelspartner einheitliches 
Musterabkommen entwickeln zu wollen. Auch wenn dieser Ansatz durch die Notwendigkeit
gerechtfertigt sein mag, sich der individuellen Situation jedes Partnerlandes anzupassen, darf 
dies doch keinesfalls dazu führen, dass aus den in den vorstehenden Kapiteln dargelegten 
Grundelementen nur „die Rosinen herausgepickt“ werden.

Abschließend sei gesagt, dass es Ihr Berichterstatter als äußerst wichtig betrachtet, dass der 
Standpunkt des EP zur Zukunft der Investitionspolitik von der Kommission und vom Rat 
angehört und berücksichtigt wird, bevor Verhandlungen über ein Kapitel zu Investitionen mit 
den ersten Partnern Kanada, Indien und Singapur aufgenommen werden. Die Kommission 
sollte dem Rat ihren Entwurf für ein Verhandlungsmandat also erst vorlegen, nachdem das EP 
seine Entschließung angenommen hat. Gleichzeitig hat das EP die Absicht, auf seinen ihm aus 
dem Vertrag von Lissabon und der Rahmenvereinbarung zwischen der Kommission und dem 
EP erwachsenden neuen Befugnissen zu bestehen, denen zufolge ihm die 
Verhandlungsmandate so rechtzeitig vorgelegt werden müssen, dass es seinen Standpunkt 
äußern kann, der von der Kommission und dem Rat gebührend zu berücksichtigen ist.


