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DIHK-Umfrage zur Bedeutung von Intra-EU-Investitionsschutz in Mittel- und 

Osteuropa – Länderberichte unter Beteiligung von Auslandshandelskammern, 

Industrie- und Handelskammern und Unternehmen 

 

Wer wir sind: 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Spitzenorganisation der  

79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Deutschland und vertritt damit 3,6 Mio. Unternehmen 

aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Alle deutschen Unternehmen im Inland – 

ausgenommen Handwerksbetriebe, freie Berufe und landwirtschaftliche Betriebe – sind per Gesetz 

Mitglied einer IHK. Der DIHK koordiniert ferner das Netzwerk der 130 Auslandshandelskammern, 

Delegationen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 90 Ländern weltweit. IHKs und 

AHKs haben maßgeblich zu dieser Stellungnahme und der beigefügten Umfrage beigetragen. Der 

DIHK ist im Register der Interessenvertreter der EU-Kommission registriert (Nr. 22400601191-42). 

 

Zusammenfassung 

Unternehmen, die im EU-Binnenmarkt grenzüberschreitende Investitionen tätigen wollen, müssen 

dafür zahlreiche Hindernisse überwinden: Dabei geht es einerseits um bürokratische und 

kostenintensive Hemmschwellen, die den deutschen Bürokratielasten vergleichbar sind. 

Andererseits geht es aber auch um Diskriminierungen im Verhältnis zu inländischen 

Unternehmen, unfaire Behandlung und Defizite beim nationalen Rechtsschutz, wie in dieser 

Umfrage deutlich wird, die 2017 unter Beteiligung von AHKs, IHKs und für die mittel- und 

osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten durchgeführt wurde, mit denen Deutschland derzeit bilaterale 

Investitionsschutzabkommen (Intra-EU-BITs) hat. 

Das Fazit lautet: Die Niederlassungs- und die Kapitalverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt sind bei 

weitem noch nicht durchgehend verwirklicht. Obwohl sich die Anwendung des EU-Rechts, die 

Rechtssicherheit und die Effizienz der Rechtssysteme in den meisten betroffenen Mitgliedstaaten 

verbessert haben, sind sie oft noch unzulänglich: Ein Mangel an Rechtssicherheit wegen häufiger, 

manchmal auch rückwirkender gesetzlicher Änderungen; (EU-)Rechtsverstöße durch die 

Verwaltung; uneinsichtige und nicht gesprächsbereite Beamte und Regierungsmitarbeiter, die nicht 

bereit sind, internationales und EU-Recht anzuwenden; langwierige Verwaltungs- und 

Gerichtsverfahren, während derer die Investoren kaum informiert werden; ineffiziente und 

schlecht ausgestattete Gerichte; Diskriminierung und ein Mangel an Transparenz im 

öffentlichen Auftragswesen; ein Mangel an politischer Unabhängigkeit und Vorbehalte gegen 

ausländische Investoren; Korruption vor allem in Verwaltungen, aber manchmal auch an 
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Gerichten. All das besorgt Investoren, auch wenn andere Standortfaktoren und die zu erwartenden 

Geschäftsaussichten ebenfalls eine wichtige und oft noch wichtigere Rolle spielen. 

Die Intra-EU-BITs insbesondere in Mittel- und Osteuropa sind für deutsche Unternehmen daher 

immer noch wichtig. Sie bieten mit den Investor-Staat-Schiedsgerichten nicht nur einen 

geeigneten Streitbeilegungsmechanismus, um komplexe Streitigkeiten schnell, effektiv und 

qualitativ hochwertig zu lösen. Sie sind vor allem aufgrund ihrer präventiven Wirkung von 

Bedeutung: Da der Investor notfalls ein Schiedsgerichtsverfahren einleiten könnte, besteht ein 

zusätzlicher Anreiz seitens des Staates, sich fair und rechtmäßig zu verhalten und auch die eigene 

Rechtsordnung und die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern. Darüber hinaus hat das Unternehmen 

eine bessere Verhandlungsposition, sodass eine Lösung oft bereits durch Verhandlungen ohne 

Durchführung eines Schiedsverfahrens erreicht werden kann, die anderenfalls nicht erzielt werden 

würde. Investor-Staat-Schiedsverfahren sind so ein Türöffner für einen konstruktiven Dialog und 

führen zu einer rationaleren Debatte auf Seiten der staatlichen Behörden. Oftmals werden die 

Unternehmen dabei von nationalen Botschaften und Auslandshandelskammern unterstützt, 

während die EU-Kommission oftmals aus politischen Gründen nur begrenzt hilft.  

Der ersatzlose Wegfall dieses zusätzlichen Schutzes könnte Investoren vor Ort in große 

Schwierigkeiten bringen und zu einem negativen Eindruck auf das Investitionsklima führen. Eine 

Alternative könnte allenfalls ein EU-weites Investitionsschutzabkommen oder ein ähnlicher 

Streitbeilegungsmechanismus sein, der jedoch verbindlich und ähnlich wirksam sein müsste. 

Insbesondere müssen die Entscheidungen vollstreckbar sein. Ein europäisches Schiedsverfahren 

könnte dabei gegenüber den bestehenden Investor-Staat-Schiedsverfahren v.a. für KMU dann von 

Vorteil sein, wenn es schneller und kostengünstiger als bisher wäre. 

 

Länderberichte 

Bulgarien 

 Die Intra-EU-BITs ,kmjhmnhl0 werden als sehr wichtig für den Schutz bestehender und die 

Anziehung neuer Investitionen angesehen. Ihre präventive Schutzwirkung ist von großer 

Bedeutung. Sie bieten zusätzlichen Rechtsschutz und helfen v.a. als mögliches letztes Mittel in 

den Verhandlungen, wenn Ministerien und Behörden sich grob rechtswidrig verhalten.  

 Das nationale Rechtssystem Bulgariens bietet derzeit keinen adäquaten Ersatz; es ist nicht 

effizient. Die Gerichtsbarkeit in Bulgarien ist unsicher und unstabil. Richter sind nicht 

ausreichend qualifiziert und nicht unabhängig. Es gibt ungleiche und widersprüchliche 

Rechtsprechung und Korruption. 

 Insbesondere, wenn lokale Unternehmen mit den Behörden und Gerichten vor Ort gut vernetzt 

sind, wird zuweilen auch gezielt Politik gegen ausländischen Unternehmen gemacht und das 

lokale Unternehmen bevorzugt, oft mit fadenscheinigen Begründungen, etwa bei der Vergabe 

von Konzessionen oder bei wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen. Die nationalen Gerichte 

helfen dann oft nicht weiter, weil auch die dortigen Richter bestochen werden. 
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 Die EU-Kommission ist aus politischen Gründen sehr zurückhaltend, sich bei Rechtsver-

letzungen für einzelne Unternehmen einzusetzen – anders als die deutsche Botschaft, das 

Auswärtige Amt und das Bundeswirtschaftsministerium, die die Prozesse als Beobachter 

begleiten und die Unternehmen zum Teil auch in Verhandlungen mit der Regierung 

unterstützen. 

 Darüber hinaus führen häufige Gesetzesänderungen zu Rechtsunsicherheit, auch wenn sie 

selten rückwirkend gelten. Eine Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit wird als Grundvoraus-

setzung für mehr Investitionen angesehen. 

 Aus Sicht der Wirtschaft sind entscheidende Schritte zur Durchführung einer Justizreform, zur 

Erhöhung der Qualität von Verwaltungsdienstleistungen, zur Verbesserung der Transparenz bei 

öffentlicher Auftragsvergabe und bei der Korruptionsbekämpfung erforderlich. Ein Zusammen-

schluss von Kammern unter Beteiligung der deutschen AHK hat in einem offenen Brief eine 

effektive Umsetzung der Justizreform und dabei v.a. hoch qualifizierte und unabhängige Richter 

gefordert. 

 Diese Einschätzung wird auch durch den Bericht der EU-Kommission über Bulgariens 

Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (COM(2017) 43 v. 25.1.2017) 

bestätigt. Darin wird festgestellt, dass trotz einiger Fortschritte bei der Umsetzung der 

Justizreform weiter große Herausforderungen bestehen und insbesondere die Umsetzung der 

nationalen Strategie für die Korruptionsbekämpfung sich noch in einem frühen Stadium 

befindet. 

 Der Wegfall der Intra-EU-BITs wird sicher einen negativen Eindruck auf das Investitionsklima 

hinterlassen. 

Kennzahlen: 

 AHK-Konjunkturumfrage 20171: Unzufrieden sind die Unternehmen weiterhin mit der 

ineffektiven öffentlichen Verwaltung (53 % unzufrieden oder sehr unzufrieden), der fehlenden 

Rechtssicherheit (60 %), der ineffektiven Korruptions- und Verbrechensbekämpfung (90 %), der 

mangelnden Transparenz bei der öffentlichen Vergabe (75 %) und der Unvorhersehbarkeit  der 

Wirtschaftspolitik (58 %). All dies sind Hindernisse, die die Wirtschaft zum wiederholten Male 

hervorhebt und die Bulgarien auf einen der letzten Plätze in Mittel- und Osteuropa stellen. 

Gleichwohl würden 90% der befragten Unternehmen wieder in Bulgarien investieren. 47% der 

befragten Unternehmen sehen für 2017 mehr Investitionsausgaben vor. 

 World Justice Project Rule of Law Index 20162: Platz 53 mit besonders schlechten Werten im 

Bereich Korruption, in keinem einzigen Einzelbereich ist Bulgarien im oberen Drittel 

                                                   
1 Die AHK-Konjunkturumfragen finden jedes Jahr im Februar parallel in 15 MOE-Staaten statt. Ein Großteil der 

teilnehmenden Unternehmen gehört zur Kategorie der KMUs mit weniger als 250 Mitarbeitern. Mehr Informationen 

befinden sich auf den Webseiten der AHKs, die über www.ahk.de aufzufinden sind. 
2 World Justice Project, abrufbar unter: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-

Digital_0.pdf, s. insb. S. 21, 26. 

http://bulgarien.ahk.de/fileadmin/ahk_bulgarien/Dokumente2016/NewsJanuar2016/Chambers_letter_judicial_reform_ENG.pdf
http://bulgarien.ahk.de/nachrichten/single-view/artikel/ahk-konjunkturumfrage-2017/?cHash=d0482c5724c99c8ee5e0a806c3ac1ea2
http://www.ahk.de/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_Final-Digital_0.pdf
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 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 20163: Platz 75 mit gleichbleibend schlechter Punktzahl 

über die letzten Jahre 

 Global Competitiveness Index 2016-20174: Platz 97 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement5: 8 Fälle, 7 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Estland 

 In Estland sind die Unternehmen relativ zufrieden mit dem Rechtssystem und der öffentlichen 

Verwaltung. 

 Mit Ungleichbehandlung ausländischer Investoren besteht seitens der AHK keine Erfahrung. 

Die Regierung sei sehr interessiert an ausländischen Investoren. 

 Korruption ist kein großes Problem. 

 Neuregelungen kommen häufig vor; rückwirkende Änderungen sind aber für die Unternehmen 

kein Problem. 

 Einzelfälle, in denen Rechtsverletzungen geschehen, sind nicht auszuschließen. 

 Investitionsschutz ist kein großes Thema. 

Kennzahlen: 

 AHK-Konjunkturumfrage 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (2,13), der Berechenbarkeit der 

Wirtschaftspolitik (3,18), der Korruption (2,33), öffentliche Verwaltung (2,52) sowie der 

Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (2,64) sind die Unternehmen noch relativ 

zufrieden (Zahlen basieren auf einer Skala von 1= sehr gut bis 5 = mangelhaft). Die Tendenz 

geht dabei aber wieder nach unten, v.a. bei der Berechenbarkeit und der öffentlichen 

Verwaltung. Die Investitionsneigung ist nicht mehr ganz so groß wie im Vorjahr. Nur noch 83 % 

der Unternehmen würden wieder in Estland investieren – das sind 10 Prozentpunkte weniger 

als im letzten Jahr. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 14 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 22 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 23 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 4 Fälle, 3 von ihnen aus EU-Staaten 

                                                   
3 Transparency International, abrufbar unter: 

http://files.transparency.org/content/download/2089/13368/file/2016_CPIReport_EN.pdf, s. insb. S. 4. 
4 World Economic Forum, abrufbar unter: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf, s. insb. S. 46, 47. 
5 UNCTAD, abrufbar unter: http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByCountry (Datum letzten Abrufs: 

1.9.2017). 

https://www.ahk-balt.org/fileadmin/AHK_Baltikum/user_upload/Presse/Konjunkturumfrage/2017/pdf_DE_ENG/2c_Konjunkturumfrage_2017_Ergebnisse.pdf
http://files.transparency.org/content/download/2089/13368/file/2016_CPIReport_EN.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByCountry
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Griechenland 

 Die Intra-EU-BITS werden als sehr wichtig für den Schutz bestehender und die Anziehung 

neuer Investitionen angesehen. Sie bieten zusätzlichen Rechtsschutz und helfen v.a. als 

mögliches letztes Mittel in den Verhandlungen, wenn Ministerien und Behörden sich grob 

rechtswidrig verhalten. 

 Das nationale Rechtssystem bietet derzeit keinen adäquaten Ersatz. Es ist nicht effizient, die 

Richter sind überlastet, Gerichtsverfahren dauern Jahre. Auch wenn es Reformversuche gibt, 

muss damit zunächst Erfahrung gesammelt werden. 

 Schiedsgerichtsbarkeit wird bereits regelmäßig vertraglich vereinbart. Im Fall eines Wegfalls der 

Intra-EU-BITs würden Unternehmen wahrscheinlich noch stärker versuchen, sich über 

Schiedsgerichtsklauseln und Klauseln zur Mediation abzusichern. 

 Die AHK hat eine Schiedsgerichts- und Mediationsstelle eingerichtet, um Unternehmen einen 

alternativen Streitbeilegungsmechanismus zur Verfügung zu stellen. 

 Darüber hinaus führen Gesetzesänderungen zu Rechtsunsicherheit; sie erfolgen teilweise auch 

rückwirkend wie z.B. im Steuer- und Energierecht. So wurden die Einspeisetarife im 

Photovoltaikbereich nachträglich stark abgesenkt, was zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten 

geführt hat. 

 Die EU-Kommission greift bei Rechtsverletzungen in der Regel nicht ein. Allenfalls macht sie 

Empfehlungen. 

 Außerdem machen Oligarchen es ausländischen Investoren oft schwer, Zugang zum Markt zu 

erlangen. Auch bei Ausschreibungen werden sie oft bevorzugt, teilweise sind die 

Ausschreibungen direkt auf sie zugeschnitten. Ausländische Unternehmen suchen sich daher 

oft lokale Partner, um mit deren Hilfe auf den griechischen Markt zu gelangen. KMU haben es 

insofern noch schwerer. 

 Korruption ist an Gerichten weniger verbreitet, auch wenn der Druck auf Richter durch die 

geringen Bezüge und die Überbelastung erheblich ist. 

 Sollten die Intra-EU-BITs wegfallen, so wäre als Ersatz eine EU-Regelung sinnvoll, um den 

Wegfall eines effektiven Rechtsschutzinstruments zu vermeiden. 

Kennzahlen 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 41 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 69 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 23 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 3 Fälle, 2 von ihnen aus EU-Staaten 
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Kroatien 

 Für Unternehmen sind ein effektives Rechtssystem, effektive Gerichte und Verfahren sowie die 

Bekämpfung von Korruption grundsätzlich wichtige Aspekte, die auch nachgefragt werden, 

wenngleich andere Standortfaktoren wie Steuern, Abgaben und Fachkräfte für die Investitions-

entscheidung eine größere Rolle spielen und bürokratische Hemmnisse im Alltag eines 

Unternehmens mehr stören. 

 Die Zufriedenheit mit der Rechtssicherheit und der Effektivität der Gerichtsverfahren ist 

gestiegen. Gerichtsverfahren werden schneller und besser. Das Thema befindet sich aber 

weiterhin im unteren Drittel auf der Zufriedenheits-Skala. 

 Auch die öffentliche Verwaltung wird unter allen Standortfaktoren mit am schlechtesten 

bewertet. Grund seien komplexe Verwaltungsstrukturen mit teilweise fehlender Abstimmung 

zwischen den einzelnen Verwaltungsebenen sowie zum Teil langwierige Genehmigungs-

verfahren. Die Wirtschaft fordert wird eine Verwaltungsreform, die Vereinfachung von 

Vorschriften und die Beschleunigung von Genehmigungsprozessen. 

 Ein großes Problem ist die die häufige Einführung neuer oder Änderung bestehender 

regulatorischer Maßnahmen; dies bringe oftmals Unsicherheit, z.B. bei Steuermaßnahmen und 

Raumplanung, selbst wenn die Regelungen in der Regel nicht rückwirkend anwendbar sind. Die 

Unberechenbarkeit der Wirtschaftspolitik wird kritisiert; Unternehmen wünschen sich mehr 

regulatorische Stabilität und Verlässlichkeit. 

 Intransparente Ausschreibungen schaffen für Unternehmen zuweilen Probleme; manchmal 

haben Unternehmen den Eindruck, dass sie bereits für einen bestimmten – lokalen – Anbieter 

formuliert wurden. Es gebe bereits eine Initiative für mehr Transparenz, gemeinsam mit anderen 

Kammern. 

 Mit konkreter Diskriminierung gibt es keine Erfahrung; Gesetze finden grundsätzlich 

gleichermaßen Anwendung. Jedoch wird von Wettbewerbsverzerrungen zum Vorteil 

staatseigener Betriebe berichtet, wodurch ausländische Investitionen behindert würden. Auch 

wird Kroatien vorgeworfen, dass die Regelungen zur Börsenregulierung zum Nachteil deutscher 

Unternehmen nicht durchgesetzt würden. 

 Korruption ist ein Faktor, der sich bremsend auf die Unternehmensentwicklung auswirkt; 

allerdings gibt es auch Berichte, etwa von Bauunternehmern, dass sie noch nie etwas zahlen 

mussten. Auch bei Gerichten sei Korruption selten. 

Kennzahlen 

 AHK-Wirtschaftsumfrage 2017: Als bremsend für die Unternehmensentwicklung wird neben der 

hohen Steuerbelastung und dem Steuersystem und -behörden weiterhin die öffentliche 

Verwaltung, die Korruption und die Unberechenbarkeit der Wirtschaftspolitik eingeschätzt. 

Gleichzeitig würden 80% der befragten Unternehmen auch heute wieder in Kroatien investieren. 

Rund 47% der befragten Unternehmen erklärten, dass ihre Investitionsausgaben steigen. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 39 

http://kroatien.ahk.de/publikationen/wirtschaftsumfrage-2017/
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 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 55 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 89 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 8 Fälle, 7 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Lettland 

 Die Unternehmen sind unzufrieden mit der öffentlichen Verwaltung, der fehlenden Rechts-

sicherheit, der Korruption, der mangelnden Transparenz bei der öffentlichen Vergabe und der 

Unvorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik. 

 Für Unternehmen, die sich Erstinformationen besorgen, um sich in Lettland niederzulassen, ist 

die Frage effektiven Rechtsschutzes weniger bedeutsam als andere Standortfaktoren.  

 Für Investoren, die vor Ort auf Schwierigkeiten stoßen, ist die Möglichkeit eines Schiedsver-

fahrens hingegen von großer Bedeutung. Die Intra-EU-BITs werden als sehr wichtig für den 

Schutz bestehender Investitionen angesehen. Dabei ist gerade ihre präventive Schutzwirkung 

von Bedeutung. Sie bieten zusätzlichen Rechtsschutz und helfen v.a. als mögliches letztes 

Mittel in den Verhandlungen, wenn Ministerien und Behörden sich grob rechtswidrig verhalten. 

In mehreren Fällen konnte so Unternehmen geholfen werden. 

 Unfaire Behandlung und Ungleichbehandlung sind nicht sehr verbreitet, aber es gibt sie z.B. im 

Wettbewerbsrecht und bei der öffentlichen Auftragsvergabe. 

 Gerichtsverfahren dauern oftmals lang; es fehlt an gut ausgebildeten Richtern. 

 Korruption ist leider auch an den Gerichten verbreitet, an den Zivilgerichten stärker als an den 

Verwaltungsgerichten. 

 Einstweiliger Rechtsschutz und das Insolvenzrecht werden manchmal missbraucht, um 

Wettbewerber aus dem Markt zu drängen. 

 Die Europäische Kommission setzt sich in Fällen, in denen Binnenmarktrecht nicht richtig 

umgesetzt wird und Investoren dadurch benachteiligt werden, nicht für diese ein.  

 Die Vereinbarung von Schiedsgerichten ist ein Thema für die Unternehmen, wobei bei lokalen 

Schiedsrichtern manchmal Zweifel an der Qualifikation bestehen. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturumfrage 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (3,17), der Berechenbarkeit der 

Wirtschaftspolitik (3,53), der Korruption (3,69), der öffentlichen Verwaltung (3,49) sowie der 

mangelnden Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (3,64) sind die Unternehmen 

weiterhin unzufrieden (Zahlen basieren auf einer Skala von 1= sehr gut bis 5 = mangelhaft). 

Diese Standortfaktoren sind am Ende der Zufriedenheitsskala. Die Tendenz in den letzten drei 

Jahren ist dabei negativ. Nur 78 % der befragten Unternehmen würden wieder in Lettland 

investieren. Gleichzeitig ist die Investitionsneigung jedoch steigend (44 %). 

https://www.ahk-balt.org/fileadmin/AHK_Baltikum/user_upload/Presse/Konjunkturumfrage/2017/pdf_DE_ENG/2c_Konjunkturumfrage_2017_Ergebnisse.pdf
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 World Justice Project Rule of Law Index 2016: k.A. 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 44 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 64 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 7 Fälle, 4 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Litauen 

 Während die Rechtssicherheit in Litauen etwas besser beurteilt wird, sind die Unternehmen 

weiterhin unzufrieden mit der öffentlichen Verwaltung, der Korruption, der mangelnden 

Transparenz bei der öffentlichen Vergabe und der Unvorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik. 

 Für Unternehmen, die sich Erstinformationen über Litauen besorgen, um sich dort niederlassen, 

ist die Frage effektiven Rechtsschutzes zwar weniger bedeutsam als andere Standortfaktoren.  

 Für Investoren, die vor Ort auf Schwierigkeiten stoßen, ist die Möglichkeit eines Schiedsver-

fahrens gleichwohl von Bedeutung. Die Intra-EU-BITs werden auch für Litauen als wichtig für 

den Schutz bestehender Investitionen angesehen. Dabei ist gerade ihre präventive 

Schutzwirkung von großer Bedeutung. Sie bieten zusätzlichen Rechtsschutz und helfen v.a. als 

mögliches letztes Mittel in den Verhandlungen, wenn Ministerien und Behörden sich grob 

rechtswidrig verhalten. 

 Unfaire Behandlung und Ungleichbehandlung sind nicht sehr verbreitet. Oft setzen öffentliche 

Stellen gerade auf ausländische Anbieter, weil sie davon ausgehen, dass die Qualität dann 

höher ist. Gleichwohl gibt es in Einzelfällen auch Diskriminierung. Bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe nutzen ausländische Unternehmen oftmals Joint Ventures mit lokalen 

Unternehmen, um deren Kenntnisse von den lokalen Gegebenheiten zu nutzen, aber auch um 

eine Benachteiligung zu verhindern. 

 Gerichtsverfahren dauern oftmals lang; es fehlt an gut ausgebildeten Richtern. 

 Korruption ist leider weiter ein Problem. 

 Die Vereinbarung von Schiedsgerichten ist ein Thema für die Unternehmen, wobei das lokale 

Schiedsgerichtswesen noch nicht sehr entwickelt ist. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturumfrage 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (2,83), der Berechenbarkeit der 

Wirtschaftspolitik (3,21), der Korruption (3,40), der öffentlichen Verwaltung (3,08) sowie der 

mangelnden Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (3,52) sind die Unternehmen 

weiterhin unzufrieden (Zahlen basieren auf einer Skala von 1= sehr gut bis 5 = mangelhaft). 

Diese Standortfaktoren sind am Ende der Zufriedenheitsskala. Die Tendenz in den letzten drei 

Jahren ist dabei stagnierend bis negativ, insbesondere im Hinblick auf die Korruption und die 

öffentliche Auftragsvergabe. Trotzdem würden 88 % der Unternehmen wieder in Litauen 

investieren. Gleichzeitig ist die Investitionsneigung steigend (49 %). 

https://www.ahk-balt.org/fileadmin/AHK_Baltikum/user_upload/Presse/Konjunkturumfrage/2017/pdf_DE_ENG/2c_Konjunkturumfrage_2017_Ergebnisse.pdf
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 World Justice Project Rule of Law Index 2016: k.A. 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 38 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 51 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 5 Fälle, 3 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Polen 

 Hinsichtlich der Rechtssicherheit, der Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik und der 

Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe sind die Unternehmen weiterhin unzufrieden. 

Hinzu kommt seit einigen Jahren die Sorge um die politisch-gesellschaftliche Stabilität und die 

Fortentwicklung des Rechtsstaats. 

 Die Effizienz der lokalen Rechtssysteme ist für Investoren jeder Unternehmensgröße ein 

wichtiger Standortfaktor. Bei größeren Mittelständlern bis hin zu Großinvestoren spielt auch der 

Investitionsschutz bei der Investitionsentscheidung eine Rolle; gerade die präventive Schutz-

wirkung der BITs. Bei KMUs hingegen haben sie für die Investitionsentscheidung und die 

Standortwahl nur eine marginale bis gar keine Bedeutung, auch wegen der Unkenntnis über die 

Probleme, die entstehen könnten, und über die Möglichkeiten, die Investitionsschutz bietet. 

 Enteignungen sind nicht bekannt. Diskriminierungen werden gelegentlich thematisiert, etwa in 

Bezug auf einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Besteuerung von Einzelhandelsumsätzen 

ab einem bestimmten Netto-Jahresumsatz bzw. ab einer bestimmten Verkaufsfläche. Davon 

würden vornehmlich ausländische Unternehmensgruppen betroffen. Eine Intervention seitens 

der EU-Kommission habe hier aber geholfen. 

 Die mangelhafte Effizienz der polnischen Gerichte ist ein grundsätzliches Problem. Lange 

Verfahrensdauern sind üblich. Überdurchschnittlich lang sind sie bei Zivilverfahren mit 

Beteiligung ausländischer Investoren. Im Bereich des privaten Baurechts hat dies zu 

Zahlungsausfällen bzw. -verzögerungen und dadurch zu einer Insolvenzgefahr für deutsche 

Unternehmen geführt. Ein zielgerichtetes Vorgehen gegen deutsche Investoren ist allerdings 

regelmäßig nicht nachweisbar. 

 Prinzipiell wird eine Stärkung der Schiedsgerichtsbarkeit begrüßt. Auch ISDS wurde in der 

Vergangenheit vielfach genutzt. Ein EU-weites Investitionsabkommen wird als eine sinnvolle 

Lösung angesehen. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturanalyse 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (2,75), der Berechenbarkeit der 

Wirtschaftspolitik (2,24), der Korruption (3,01), der öffentlichen Verwaltung sowie der 

Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (2,80) sind die Unternehmen unzufrieden (Zahlen 

basieren – anders als in den anderen Umfragen – auf einer Skala von 1 = unzufrieden bis  

5 = sehr zufrieden). Gleichwohl würden 95,6 % der Unternehmen wieder in Polen investieren. 

http://ahk.pl/fileadmin/ahk_polen/OA/KU/DE_Konjunkturumfrage_2017.pdf
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Damit ist Polen bei den MOE-Ländern unter den ersten im Hinblick auf die 

Investitionsattraktivität. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 22 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 29 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 65 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 23 Fälle, 15 von ihnen aus EU-Staaten 

Rumänien 

 Laut der AHK Rumänien messen deutsche Unternehmen der Korruptionsbekämpfung und der 

Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien besondere Bedeutung bei. AHK-Mitgliedsunternehmen 

unterstreichen immer wieder, dass Vorhersehbarkeit, Stabilität, Transparenz und Rechtssicher-

heit von großer Bedeutung sind, um das Vertrauen in den Standort aufrecht zu halten und um 

weitere Investitionen zu planen und umzusetzen. Ein effizientes Rechtssystem – bezogen auf 

Rechtsschutz gegenüber Geschäftspartnern, aber auch gegenüber Eingriffen des Staates – ist 

den Unternehmen wichtig: Erfahrungsgemäß informieren sich Investoren vor einem 

Engagement in Rumänien auch und insbesondere zum Thema Rechtssicherheit.  

 Mit der neuen politischen Führung seit Herbst 2016 hat die Ungewissheit und Unvorherseh-

barkeit im Wirtschaftsleben laut dem Konjunkturbericht 2017 der AHK Rumänien zugenommen. 

Das Vertrauen in die Regierung ist geschrumpft und damit auch die Hoffnung, dass die 

notwendigen Schritte unternommen werden, um Reformen wie die Modernisierung der 

Verwaltungsstrukturen und die Fortführung der Korruptionsbekämpfung voranzutreiben.  

 In Bezug auf die Korruption hatte das rumänische Rechts- und Justizwesen in den letzten 

Jahren zwar weitere Fortschritte verzeichnet. Die Maßnahmen und Entwicklungen, z.B. die 

Verurteilung von hohen politischen Entscheidungsträgern und das Engagement der zuständigen 

Institutionen hatten zu positiven Berichten im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfah-

rensmechanismus (CVM) geführt und auch die Wahrnehmung der Unternehmen zum Positiven 

verändert. Doch die mittlerweile angestrebten Gesetzesänderungen stellen in Frage, ob die neu 

gewählte Regierung den Willen hat, den Kampf gegen Korruption kompromisslos fortzusetzen. 

Das führt zu einer starken Verunsicherung unter deutschen Investoren. 62 % der befragten 

Unternehmen waren mit der Korruptionsbekämpfung unzufrieden oder sehr unzufrieden (2016 

nur 26 %) und die Anzahl der Zufriedenen ist auf 17 % gesunken (2016: 28 %). 

 Hinsichtlich der Beurteilung der öffentlichen Verwaltung bleibt mit 49 % Unzufriedenen ebenfalls 

Platz für weitere Verbesserungen. 

 Was die Rechtssicherheit betrifft sind keine Verbesserungen zu verzeichnen. Zu Besorgnis 

haben in den letzten beiden Jahren häufige und unerwartete Rechtsänderungen, unter anderem 

im Bereich Einzelhandel und Abfallwirtschaft sowie im Steuer- und Strafrecht geführt. Mit der 

Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik sind mittlerweile mehr als zwei Drittel der deutschen 

Unternehmen unzufrieden. Unzufrieden sind die Unternehmen wegen der politischen Instabilität 

und dem dadurch bedingten Wechsel der Ansprechpartner. Außerdem machen die Bürokratie 

http://rumaenien.ahk.de/medien/pressemitteilungen/single-view/artikel/deutschland-bleibt-wichtigster-wirtschaftspartner-rumaeniens/?cHash=8c259b8c6665d187b452cd707c9b8a53
http://rumaenien.ahk.de/fileadmin/ahk_rumaenien/Publicatii/DE/Konjunkturbericht_2017_neu_KORR.pdf
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und die langsame Bearbeitung von Anträgen noch vielen zu schaffen. Auch im Bereich der 

Förderung erneuerbarer Energien gab es in den letzten Jahren Kürzungen, die die Investitionen 

unrentabel machen. Ihre Rechtmäßigkeit wird angezweifelt; sie ist Gegenstand von Gerichts-

verfahren und Schiedsgerichtsverfahren. Allerdings betrifft das alle Wirtschaftsteilnehmer ohne 

Diskriminierung. Eine gezielte Diskriminierung deutscher Unternehmen ist nicht bekannt.  

 Was die Transparenz der öffentlichen Vergabe betrifft sind noch immer die Hälfte der 

Unternehmen unzufrieden. Die AHK hofft, dass ein neues Gesetz zukünftig klare und faire 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Vergabepraxis schafft und sich die Lage für die 

Unternehmen verbessert. Bislang konnte es die Unternehmen jedoch noch nicht positiv 

stimmen. 

 Grundsätzlich werden Schiedsgerichte als sinnvoll betrachtet, auch wenn das lokale 

Rechtsschutzsystem nicht so ineffizient wie in anderen MOE-Staaten gesehen wird. 

 In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Schiedsverfahren gegeben – z. T. mit Erfolg 

(Eurofood, Micula), z.T. ohne (Rompetrol). Aus dem Bereich erneuerbare Energie wurden von 

mehreren Unternehmen Klagen in Betracht gezogen. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturbericht 2017 (Detaillierte Umfrageergebnisse): Überwiegend unzufrieden sind 

die Unternehmen v.a. in Bezug auf die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik (69 % unzufrieden 

oder sehr unzufrieden), die Rechtssicherheit (52 %) und – neuerdings wieder – die 

Korruptionsbekämpfung (62 %). In Bezug auf die Transparenz der öffentlichen Vergabe sind 

noch 49 % unzufrieden oder sehr unzufrieden, in Bezug auf die öffentliche Verwaltung 48 %. 

Nur 37% der befragten Unternehmen gingen davon aus, dass ihre Investitionsausgaben steigen 

werden, während 21 % von einer negativen Entwicklung ausgehen. Immerhin würden 88 % der 

Unternehmen wieder in Rumänien investieren. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 32 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 57 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 92 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 13 Fälle, 8 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Slowakei 

 Die Standortfaktoren Rechtssicherheit, öffentliche Verwaltung, Berechenbarkeit der 

Wirtschaftspolitik, Korruptionsbekämpfung und Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe 

rangieren seit Jahren ganz hinten. Auch die Tendenz der letzten Jahre ist negativ. Auch wenn 

die Slowakei für ausländische Investoren offen ist und andere Standortfaktoren für die Slowakei 

sprechen, erschwert dies Investitionen. 

 Gerichtsverfahren dauern sehr lang, selbst wenn die Rechtslage relativ eindeutig ist.  

http://rumaenien.ahk.de/fileadmin/ahk_rumaenien/Publicatii/DE/Grafiken_de.pdf
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 Wenn Straftaten gegen ausländische Unternehmen begangen werden, bieten Strafverfahren 

keinen Schutz, da auch sie seitens der Ermittlungsbehörden nicht effektiv vorangebracht 

werden. Stattdessen haben die Unternehmen den Eindruck, dass sie zuweilen dazu genutzt 

werden, die ausländischen Unternehmen auszuforschen. 

 Korruption ist immer noch ein allgemeines, schwerwiegendes Problem. 

 Auch wenn eine Vergaberechtsreform begonnen wurde, wirkt dies bislang noch nicht. 

Korruption ist weit verbreitet. 

 Viele Unternehmen versuchen, deutsches Recht und die deutsche Gerichtsbarkeit zu 

vereinbaren. Auch die Schiedsgerichtsbarkeit wird mehr und mehr zur Alternative. 

Investitionsschutz wird als gute Alternative und letztes Mittel für den Notfall angesehen. 

 In Einzelfällen haben sich auch die deutsche Botschaft und die AHK für Unternehmen 

eingesetzt; jedoch sind auch sie manchmal hilflos angesichts der Inaktivität staatlicher Stellen. 

Die EU-Kommission ist aus politischen Gründen sehr zurückhaltend, sich selbst bei 

Rechtsverletzungen für einzelne Unternehmen einzusetzen. 

 In der Photovoltaikbranche gab es auch in der Slowakei Schwierigkeiten, die aber nicht nur 

ausländische Investoren betrafen. 

 Durch die bilateralen Kammern und weitere relevante Wirtschaftsverbände wurde die Initiative 

„Rule of Law“ ins Leben gerufen, die einen Aktionsplan entwickelt hat. Hauptziele sind die 

Verbesserung der Transparenz und Vorhersehbarkeit des Gesetzgebungsprozesses, die 

Bekämpfung von Korruption, welche schädlich für die „Marke Slowakei“ sei, und ein 

transparentes und effektives Gerichtswesen als starke Basis für in- und ausländische 

Investoren. 

Kennzahlen 

 AHK-Stimmungsumfrage 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (4), der Berechenbarkeit 

(3,59), der Korruption (4,33), der öffentlichen Verwaltung (3,66) sowie der Transparenz der 

öffentlichen Auftragsvergabe (4,17) sind die Unternehmen sehr unzufrieden (Zahlen der 

basieren auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = äußerst unzufrieden). Sie sehen gar 

eine Verschlechterung. Nur 79 % der befragten Unternehmen würden heute die Slowakei 

wieder als Investitionsstandort wählen. 37 % der Unternehmen gehen jedoch davon aus, dass 

die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. In Bezug auf die 

attraktivsten Investitionsstandorte unter den MOE-Staaten liegt die Slowakei trotz der 

Schwierigkeiten im vorderen Bereich. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: k.A. 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 54 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 102 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 13 Fälle, 10 von ihnen aus EU-Staaten 

http://www.dsihk.sk/fileadmin/ahk_slowakei/Dokumente/Presse/Ergebnisse_Konjunkturumfrage_2017.pdf
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Slowenien 

 Die Standortfaktoren Korruptionsbekämpfung und öffentliche Verwaltung stehen seit Jahren 

ganz hinten. Auch wenn Slowenien für ausländische Investoren offen ist, sich die Rechts-

sicherheit sowie die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik verbessert haben und die 

Unternehmen trotz zuweilen übermäßiger Bürokratie überwiegend zufrieden sind – im 

Wesentlichen auch mit dem Rechtssystem – erschwert dies Investitionen dort. 

 Auch wenn sich die Umfragewerte in Bezug auf das öffentliche Auftragswesen verbessert 

haben, bestehen noch erhebliche Missstände. Hier droht den Unternehmen eine ungerechte 

Behandlung, da es derzeit noch an einem effektiven Rechtsschutz im Nachprüfungsverfahren 

fehlt: Die Nationale Revisionskommission ist kein Gericht im Sinne des EU-Rechts, ihre 

Mitglieder sind keine Richter und verfügen auch über keine vergleichbare Unabhängigkeit. Sie 

sind wohl nicht zur Berücksichtigung sämtlicher Verfahrensgarantien aus Art. 6 EMRK 

verpflichtet; gerichtlicher Rechtsschutz gegen ihre Entscheidungen ist nur eingeschränkt 

möglich. Dadurch besteht die Gefahr einer ungerechten Behandlung insbesondere 

ausländischer Investoren. Eine Beschwerde bei der EU-Kommission wegen unvollständiger 

Umsetzung des EU-Rechts wird seitens der AHK unterstützt. 

 Als Schlichtungsorganisation für Handelssachen wurde das: Evropski Center za Reševanje 

Sporov (European center for dispute resolution, ECDR) in Ljubljana gegründet. Ob es auch bei 

Investor-Staat-Streitigkeiten unterstützen würde, ist unbekannt. 

 Ein EU-Rechtsakt oder Leitfaden, der informelle Verfahren und Schlichtungsverfahren 

unterstützt, würde begrüßt. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturbericht 2017: Es gibt einige Verbesserungen im Jahr 2017 gegenüber den sehr 

schlechten Werten aus den Vorjahren, insbesondere bei der Rechtssicherheit. Dennoch ist 

weiterhin mehr als die Hälfte der Unternehmen mit der Bekämpfung der Korruption (71 %) und 

der öffentlichen Verwaltung (57 %) unzufrieden. Noch knapp die Hälfte der Unternehmen sind 

es in Bezug auf die Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (48 %) und die 

Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik (49 %). Einzig bei der Rechtssicherheit bekommt 

Slowenien bessere Werte mit „nur“ 39 % Unzufriedenheit. Gleichwohl würden 90 % der 

befragten Unternehmen heute Slowenien wieder als Investitionsstandort wählen – mehr als 

noch im letzten Jahr (81 %) – und 35 % der Unternehmen gehen davon aus, dass die 

Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 27 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 31 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 58 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 3 Fälle, 3 von ihnen aus EU-Staaten 

 

https://slowenien.ahk.de/fileadmin/AHK_Slowenien/Infocenter/Umfrageergebnisse/MOE_Konjunkturumfrage__2017.pdf
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Tschechische Republik 

 Die Standortfaktoren Rechtssicherheit, Korruptionsbekämpfung, öffentliche Verwaltung und 

Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe werden in Tschechien nicht gut bewertet, aber 

aus Sicht vieler ausländischer Investoren durch andere Faktoren wie die zentrale Lage, 

geringere Kosten und steuerliche Vorteile ausgeglichen. 

 Eine Diskriminierung von ausländischen Investoren ist eher unüblich und auf Einzelfälle 

beschränkt. 

 Insbesondere in der Photovoltaikbranche gab es Schwierigkeiten. Zugesagte Förderung für 

erneuerbare Energien, die gerade auch ausländische Investitionen anziehen sollte, wurde nicht 

gewährt. Die Kommission hat dies sogar befördert: Sie hatte die EE-Förderung zunächst nicht 

als Beihilfe angesehen, später, nachdem die Investitionen getätigt waren, ihre Meinung aber 

geändert und damit Tschechiens Vorgehen geschützt, welches Investoren ihre Investitionen 

zunichtemacht. Dies betraf zwar nicht nur ausländische Investoren. Gleichwohl laufen 

zahlreiche Klagen gerade auch ausländischer Investoren. 

 Die Investitionsschutzabkommen werden v.a. auch aufgrund ihrer präventiven Wirkung 

geschätzt. Leider müssen sie auch in großem Umfang tatsächlich zur Durchführung von 

Schiedsverfahren genutzt werden, weil die tschechische Regierung rechtswidrig gegen 

Investoren vorgeht. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturumfrage 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (2,62), der Korruption (2,27), 

öffentliche Verwaltung (2,40) sowie der Transparenz der öffentlichen Auftragsvergabe (2,35) 

sind die Unternehmen unzufrieden; einzig die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik (3,20) 

schneidet etwas besser ab (Zahlen basieren – anders als in anderen Umfragen – auf einer 

Skala von 1 = unzufrieden bis 5 = sehr zufrieden). Die Investitionsneigung ist gleichwohl eher 

steigend (41 %). 93 % würden wieder in Tschechien investieren. Insgesamt gehört Tschechien 

zu den Top-3-Investitionsstandorten unter den MOE-Staaten. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 17 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 47 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 54 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 34 Fälle, 29 von ihnen aus EU-Staaten 

 

Ungarn 

 Deutsche und andere ausländische Unternehmen sind weiterhin unzufrieden mit der 

Rechtssicherheit. Die Standortfaktoren Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik, 

Korruptionsbekämpfung, öffentliche Verwaltung und Transparenz der öffentlichen 

http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Presse/PM_2017/DTIHK_Ergebnisse_der_Konjunkturumfrage_2017.pdf
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Auftragsvergabe schneiden teilweise noch schlechter ab. Hinzu kommt seit einigen Jahren die 

Sorge um die politisch-gesellschaftliche Stabilität und die Fortentwicklung des Rechtsstaats. 

 In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Fälle von legislativen Eingriffen, die auch 

deutschen Unternehmen de facto die Geschäftsgrundlage entzogen (z.B. im Bereich 

kommunale Müllentsorgung, Apothekenketten, Landeigentum). 

 Derartige Fälle wurden zwar in der Regel auch über die EU-Kommission angegriffen, aber nicht 

immer mit Erfolg. Auch wenn die EU-Kommission sich entschied, im Wege des Vertrag-

sverletzungsverfahrens vorzugehen, wie bezüglich des Erwerbs landwirtschaftlicher Flächen, 

wurden kaum Fortschritte erzielt. Die Kommission hat faktisch kaum Einflussmöglichkeiten, 

wenn Ungarn die Umsetzung von EU-Recht verweigert. 

 Auch in der Zukunft ist aufgrund der öffentlichen Rhetorik der ungarischen Regierung (z.B. PR-

Kampagne der Regierung unter dem Titel „Stoppt Brüssel“) nicht davon auszugehen, dass EU-

Vorschriften künftig vollständig und zeitnah umgesetzt werden. Vielmehr scheinen Rechtsstaat 

und die Demokratie mehr und mehr in Gefahr. Dies schreckt Investoren ab. 

 Derzeit sind mehrere Schiedsgerichtsverfahren ausländischer Firmen gegen Ungarn anhängig. 

Investitionsschutzabkommen sind auch oft das einzige Druckmittel das in Verhandlungen noch 

hilft. Die Weiterführung der Investitionsschutzabkommen wird deshalb als sehr wichtig 

angesehen. 

Kennzahlen 

 AHK-Konjunkturbericht 2017: Hinsichtlich der Rechtssicherheit (3,38), der Berechenbarkeit 

(3,66), der Korruption (4,12), der öffentlichen Verwaltung (3,26) sowie der Transparenz der 

öffentlichen Auftragsvergabe (3,93) sind die Unternehmen sehr unzufrieden (Zahlen basieren 

auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 5 = unzufrieden). Diese Standortfaktoren sind am 

Ende der Zufriedenheitsskala. Die Tendenz in den letzten Jahren ist dabei zwar leicht positiv; im 

Vergleich mit 2005 fällt die Bilanz jedoch negativ aus. Die Investitionsneigung ist gleichwohl 

eher steigend (40 %). 81 % würden wieder in Ungarn investieren. 

 World Justice Project Rule of Law Index 2016: Platz 49, überwiegend nur Werte im mittleren 

Drittel 

 Korruptionswahrnehmungsindex CPI 2016: Platz 57 

 Global Competitiveness Index 2016-2017: Platz 65 im Bereich Institutionen 

 UNCTAD Investment Dispute Settlement: 14 Fälle, 13 von ihnen aus EU-Staaten 
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