
Cheat Sheet
10 Fakten gegen ISDS und für ein verbindliches UN-Abkommen

Investor-Staat-Schiedsverfahren, ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) erlauben es internation-

alen Konzernen, Staaten auf Schadenersatz zu verklagen, wenn sie sich durch geänderte oder neue 

Gesetze nicht fair behandelt sehen. 

Diese Sonderklagerechte für Konzerne sind in bilateralen und teilweise auch multilateralen Handels- 

und Investitionsabkommen enthalten oder werden in solchen verhandelt. Durch dieses exklusive, 

parallele Rechtssystem können ausländische Investoren – in den meisten Fällen transnationale 

Konzerne – nationale Gerichte umgehen. Sie können Staaten stattdessen vor einem privaten, 

internationalen Schiedsgericht verklagen, wenn sie befürchten, dass z.B. eine neue Umweltschutz-

richtlinie oder die Erhöhung des gesetzlich festgelegten Mindestlohnes ihre Gewinne schmälern 

könnten.

1. Was ist ISDS?

ISDS-Klagen von Konzernen haben in den letzten Jahren rasant zugenommen. Gab es bis Mitte der 

90er Jahre insgesamt nur knapp zehn Klagsfälle ingesamt, so sind es heute insgesamt 942 (2018).

Das sind jedoch lediglich die bekannten Fälle, denn ISDS-Klagen müssen nicht offiziell registriert 

werden. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist, weil die Schiedsgerichte oft im 

Geheimen tagen. 

In 8 von 10 Fälle klagen Konzerne aus Europa, Kanada und den USA. 57% aller Klagen richten sich 

gegen Länder aus dem Globalen Süden. 

Rund zwei Drittel der Klagen werden im Interesse der Konzerne entschieden – und zwar entweder 

indem Staaten Schadenersatz zahlen oder sich mit dem Konzern einigen – z.B. Gesetze zurückneh-

men oder abschwächen.

2. Wieviele ISDS Klagen gibt es und wer gewinnt?

Investoren bekommen häufig »Schadensersatz« in Millionenhöhe, in einigen Fällen sogar Milliarden 

Euro zugesprochen – immer öfter auch für vermeintlich entgangene Gewinne oder auch nie 

getätigte Investitionskosten. Die Staaten müssen die Klagen mit Steuergeldern von Bürger*innen 

zahlen und bedienen damit deren Profitinteressen, anstatt sie für Bildung, Gesundheit oder den 

Ausbau öffentlicher Mobilität zu verwenden. ISDS-Klagen sind nicht nur teuer, wenn der Staat die 

Klage verliert. Allein die Prozesskosten belaufen sich fast immer auf mehrere Millionen Euro. Diese 

werden, ebenso wie die »Entschädigungszahlungen«, aus Steuergeldern bezahlt. 

3. Wer zahlt die ISDS Klagen?



Österreich wurde bereits zwei Mal von der Meinl Bank verklagt. 2015 reichte die Bank die erste 

Klage im Rahmen des Österreich-Malta bilateralen Investitionsabkommen ein. Es benutzte dazu die 

Muttergesellschaft „Far East“ mit Sitz auf Malta. Die Bank argumentierte, dass durch die langen 

Ermittlungen der österreichischen Staatsanwaltschaft gegen die Meinl Bank wegen des Vorwurfs 

auf Betrug, Untreue und Abgabenhinterziehung ihr Ruf geschädigt werde und dadurch die Meinl 

Aktie weniger Wert sei. Sie forderte 200 Mio. Euro Schadensersatz. 

Die erste Klage wurde vom der Weltbankschiedsstelle ICSID abgewiesen, trotzdem musste Öster-

reich 5 Millionen Euro Prozesskosten zahlen. 2018 reichte die Bank die Klage erneut ein, diesmal 

am internationalen Handelsgericht in Paris. 

Laut einer parlamentarischen Anfrage von 2018 gab es zumindest zwei weitere Drohungen von 

Konzernen, Österreich im Rahmen von ISDS zu verklagen. Aufgrund des Amtsgeheimnisses ist 

bisher aber nicht bekannt, welche Konzerne mit Klagen gedroht haben und ob Österreich einge-

lenkt hat – indem es auf die  Forderungen der Unternehmen eingegangen ist – also z.B. ein Gesetz 

abgeschwächt oder zurückgezogen hat.

4. Wie oft wurde Österreich schon verklagt und wie teuer war das?

Österreich hat bis 2007, als die Kompetenz für Investitionsabkommen noch bei den EU-Mitglieds-

ländern lag, rund 60 solcher Abkommen abgeschlossen. Die meisten Partnerländer liegen im Globalen 

Südens bzw. sind osteuropäischen Länder, die Anfang der 2000er Jahre der EU beigetreten sind. 

Tritt CETA (Handelsabkommen EU-Kandada) jemals in vollem Ausmaß in Kraft, wäre es das erste 

Abkommen, das ein sehr umfassendes Investitionskapitel mit ISDS Sonderklagerechten enthält. 

Das EU-Parlament hat bereits außerdem das EU-Singapur Investitionsabkommen positiv verab-

schiedet. Zusätzlich muss dieses Abkommen nun im  im österreichischen Nationalrat behandelt 

werden, was für die kommende Legislaturperiode vorgesehen ist. Darüber hinaus ist Österreich 

auch Vertragspartner des Energiecharta-Vertrags, welcher ISDS enthält.

5. Durch welche Abkommen könnte Österreich verklagt werden?

Auf Ebene der Vereinten Nationen laufen derzeit Verhandlungen für einen rechtsverbindlichen 

Vertrag zur Regulierung transnationaler Konzerne. Verlaufen diese Verhandlungen erfolgreich, 

können transnationale Konzerne endlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie Menschen-

rechtsverletzungen begehen.  

Laut aktuellem Entwürf würde das Abkommen alle Staaten binden: 1) Konzerne zur Einhaltung der 

Menschenrechte zu verpflichten, und zwar auch entlang ihrer Wertschöpfungsketten im Ausland; 2) 

den Zugang zu effektiven Rechtsmitteln für Betroffene abzusichern, damit diese im Schadensfall 

ihre Rechte einklagen können – auch in jenem Staat, in dem der Konzern seinen Stammsitz hat; 3) 

in grenzüberschreitenden Fällen zusammenzuarbeiten; 4) den Vorrang von Menschenrechten vor 

Handels- und Investitionsabkommen festzuschreiben.

6. Was ist das UN-Abkommen und was soll es regeln?



Menschenrechtsverletzungen durch große, international tätige Konzerne stellen keine Ausnahme 

dar. Konzerngewinne speisen sich systematisch aus menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen 

und niedrigen Umweltstandards. 

Mehr als die Hälfte der britischen, französischen und deutschen börsennotierten Unternehmen 

wurden in den letzten Jahren mit Menschenrechtsverletzungen und negativen Wirkungen auf die 

Umwelt in Verbindung gebracht, darunter: Unterdrückung von gewerkschaftlicher Organisation, 

Einschüchterung und Gewaltandrohung von Gewerkschafter*innen, Zusammenarbeit mit Privatar-

meen, Kinderarbeit, ausbeuterische Löhne, unzureichende Sicherheits- und Arbeitsstandards. 

Bisher konnte sich die Staatengemeinschaft nur auf unverbindliche Empfehlungen zu Wirtschaft 

und Menschenrechte einigen. Alle bisherigen Instrumente beruhen auf Freiwilligkeit, sie sind schwer 

überprüfbar und Menschenrechtsverletzungen können nicht sanktioniert werden. 

7. Warum brauchen wir das UN-Abkommen?

Auch österreichische Konzerne beteiligen sich an hochproblematischen Projekten und profitieren 

von Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten. Dennoch hat Österreich die unverbindli-

chen Empfehlungen zu Wirtschaft und Menschenrechte immer noch nicht in nationales Recht 

umgesetzt. Und auch dem verbindlichen UN-Abkommen steht Österreich skeptisch gegenüber: 

Österreich hat gegen die Resolution ein  verbindliches Abkommen zu verhandeln gestimmt und sich 

seither im Prozess nicht konstruktiv eingebracht. 

8. Betrifft uns das wirklich auch in Österreich?

Neben dem verbindlichen UN-Abkommen gilt es auch auf nationaler und EU-Ebene anzusetzen, 

denn das UN-Abkommen ist auch nach erfolgreichem Abschluss auf UN-Ebene abhängig von der 

nationalen Ratifizierung und Implementierung. 

Daher müssen wir auf allen Ebenen Druck aufbauen, damit die Konzernregulierung auch wirklich 

festgeschrieben wird. Nationalstaatliche Initiativen wie das Sorgfaltspflichtengesetz von 2017 in 

Frankreich, das nur durch breite Mobilisierung der Zivilgesellschaft zustande gekommen ist, sind 

erfolgreiche Beispiele zur Regulierung. Dadurch nimmt Frankreich, als einer der wenigsten 

Mitgliedsstaaten der EU, auch konstruktiv am UN-Prozess teil. Auch Österreich braucht ein nation-

ales Sorgfaltspflichtengesetz und muss sich auch für ein Gesetz auf EU-Ebene einsetzen. 

9. Was können wir zusätzlich zum UN-Abkommen tun?

Seit den 1970er Jahren gab es immer wieder Anläufe für verbindliche Regelungen für Konzerne, sie 

scheiterten bisher am Widerstand der Wirtschaftslobbys. Diesmal ist vieles anders: Der jahrelange 

zivilgesellschaftliche Druck, vor allem aus dem Globalen Süden – international unterstützen rund 

1100 Organisationen, Bewegungen und Zusammenschlüsse von Betroffenen die sogenannte 

„Treaty Alliance“ – trägt Früchte. 

10. Warum müssen wir jetzt handeln?



2014 sprach sich der UN-Menschenrechtsrat mehrheitlich für die von Ecuador und Südafrika 

eingebrachte Resolution zur Erarbeitung des Abkommens aus. Dies ist eine historische Chance 

und wir müssen handeln, bevor dieses politische Fenster wieder schließt oder die Wirtschaftslob-

bys den Prozess noch weiter vereinnahmen.

Auch auf nationalstaatlicher Ebene tut sich in den letzten Jahren immer mehr: Neben dem Gesetz in 

Frankreich gibt es bereits Gesetze, konkrete Vorhaben der Regierungen oder einschlägige parla-

mentarische Prozesse in den Niederlanden, Großbritannien, Italien, Deutschland, der Schweiz und 

zuletzt in Finnland. 

Das zeigt: Verbindliche Regulierung von Konzernen zum Schutz von Mensch und Planet sind nicht 

nur nötig, sondern mit politischem Willen auch möglich. 
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