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Investitionsschutz: w ·o verläuft die rote Linie?. 
Gastkommentar. Rund um das geplante transatlantische Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU 
entzündet sich die Kritik der Zivilgesellschaft auch an der „Investor-Staat-Streitbeilegung". Wie wäre diese zu verbessern? 

VON WALDEMAR HUMMER 

1 m Zug der seit Juli 2013 laufen- _ 
den Handelsgespräche zwi
schen der EU und den USA 

über die Transatlantische Handels
und Investitionspartnerschaft 
(Transatlantic Trade and Invest
ment Partnership, TTIP) stellte sich 
das Kapitel „Investitionsschutz" 
bald als die umstrittenste Agenda 
heraus. Die Kommission sah sich 
daher Ende Jänner 2014 veranlasst, 
die Verhandlungen darüber auszu
setzen und eine bis 21. Juni dau
ernde öffentliche Konsultation aus
zuloben. In deren Rahmen können 
interessierte Unionsbürger zwölf 
Fragen beantworten und ihre Be
denken gegen den geplanten Inve
storenschutz in der TTIP äußern. 

Mit dieser Konsultation ver
sucht die Kommission nicht nur 
auf die öffentliche Debatte über ein 
unbeschränktes Klagerecht von 
Unternehmen gegen ihren Gast
staat beruhigend einzuwirken, son
dern auch auszuloten, was die Öf
fentlichkeit als Best Practice im Be
reich des Investorenschutzes und 
der Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Investoren und ihrem 
Sitzstaat ansieht. 

Auf dem Prüfstand 
Damit steht vor allem die im TTIP 

1 
vorgesehene „Investor-Staat-Streit
beilegung" auf dem Prüfstand. Da-
bei geht es um ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen dem Schutz 
unternehmerischer Interessen und 
staatlichem Regulativ; das heißt, 
dass der Staat nach wie vor im öf
fentlichen Interesse nicht diskrimi
nierende Regelungen zum Schutz 
des _Gemeinwohls ·erlassen können 
muss, ohne deswegen sofort sei
tens des Unternehmens unter dem 
Titel einer „indirekten oder De-fac
to-Enteignung" vor einem Schieds
gericht geklagt zu werden. 

Beispiele dafür waren die Kla
gen des schwedischen Energiekon
zerns Vattenfall gegen Deutschland 
(wegen des beschleunigten Atom- · 

' ausstiegs der Bundesrepublik), des 
US-Tabakunternehmens Philipp 
Morris gegen Uruguay und Austra
lien (wegen der drastischen War
nungen auf den Zigarettenpackun
gen) sowie von Chevron gegen 
Ecuador (wegen der Umweltver
schmutzung durch das aufgekaufte 
Unternehmen Texaco). 

Die weltweit abgeschlossenen 
rund 3400 bilateralen Investitions
schutzabkommen (Bilateral Invest-
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ment Treaties, BITs), von denen al
lein 1400 durch EU-Mitgliedstaaten 
eingegangen wurden - 200 davon 
untereinander (Intra-EU BITs) und 
1200 mit Drittstaaten (Extra-EU 
BITs) - enthalten in der Regel fol
gende vier Garantien zugunsten 
des ausländischen Investors: 
1) Schutz gegen Diskriminierung 
(durch Meistbegünstigung und In
ländergleichbehandlung), 
2) Schutz gegen Enteignungen, die 
nicht im öffentlichen Interesse vor
genommen und nicht gerecht ent
schädigt wurden, 
3) Schutz gegen unfaire und unbil
lige Behandlung, z. B. durch Versa
gung eines fairen Verfahrens, 
4) Schutz des Rechts auf Transfer 
der erzielten Gewinne. 

Drei Schutzmechanismen 
Grundsätzlich stehen für ausländi
sche Investitionen drei Schutzme
chanismen zur Verfügung: 
1) die gewohnheitsrechtlichen Re
gelungen des völkerrechtlichen 
Fremdenrechts im Rahmen der di
plomatischen Protektion, 
2) eigene partikulare Bestimmun
gen in völkervertragsrechtlichen 
Investitionsschutzabkommen, die 
der Heimatstaat des Investors mit 
dem Gaststaat abschließt, 

• 

3) Verträge, die der Investor selbst 
mit dem Gaststaat abschließt (In-" 
vestor-Staat-Verträge). 

In der Praxis sind diese idealty
pischen Formen des möglichen In~ 
vestitionsschutzes aber oft mitei
nander vermischt, etwa durch so
genannte Schirmklauseln, auf~ 
grund derer sich der Gaststaat dem 
Heimatstaat des Investors gegen
über verpflichtet, sämtliche Zusa
gen, die er dem Investor gegeben 
hat, etwa auch in Form von ,,Inves
tor-Staat-Verträgen", einzuhalten. 

Der Hauptgrund für die Einfü
gung der umstrittenen Investor- . 
Staat-Streitbeilegung (ISDS) in in
ternationale Investitionsschutzab
kommen besteht darin, dass diese 
in vielen Ländern vor nationalen 
Gerichten nicht durchsetzbar sind. 
Daher können sich Investoren, die 
diskriminiert oder gar enteignet 
wurden, nicht vor einem nationa
len Gericht auf eine entsprechende 
Investitionsschutzbestimmung be~ 
rufen, um eine Entschädigung zu 
erlangen. 

Dazu kommt noch die soge
nannte institutionelle Befangenheit 
von Gerichten des Gaststaates. Im 
Rahmen der Investor7Staat-Streit- · 
beilegung ist es Investoren aber 
möglich, sich vor einem internatio-

nalen Schiedsgericht direkt auf die 
Bestimmungen des von ihnen mit 
dem Gaststaat abgeschlossenen 
„Investor-Staat-Vertrages" zu be~ 
rufen. 

EU-Investoren klagen gern 
Gerade EU-Investoren machen von 
der Investor-Staat-Streitbeilegung 
häufig Gebrauch und reichen im
mer öfter Klagen ein. So betrafen 
von den aktuell weltweit im Zeit
raum 2008 bis 2012 registrierten 
214 ISDS-Klagen 53 Prozent (113 
Klagen) EU-Investoren. Von den 
im Jahr 2012 eingeleiteten 52 Ver
fahren betrafen 60 Prozent allein 
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EU-Investoren, während auf Inves
toren aus den USA nur' 7, 7 Prozent 
der Verfahren entfielen. 

Die im Zusammenhang mit 
ISDS-Klagen geäußerten Beden
ken, dass es sich dabei um par-

. teiische, private Schattengerichte 
(so Greenpeace-Sprecher Florian 
Schweitzer) handle, die den politi
schen Gestaltungsfreiraum eines 
souveränen Staates zum Erlass ge
setzlicher Maßnahmen im Inter
esse der Allgemeinheit unzulässi
gerweise einschränken und damit 
11die Demokratie gefährden" (so 
der Abgeordnete der Grünen im 
Europaparlament Sven Giegold), 
sind zwar eindeutig überzogen, 
geben aber doch Anlass zu kriti
scher Reflexion der Schwächen des 
ISDS. 

Präzise Begriffe sind gefragt 
Diese bestanden vor allem darin, 
dass den Schiedsrichtern in den je
weiligen Schiedsklauseln ein zu· 
großer Gestaltungsspielraum vor
gegeben wurde, der aber unbe
dingt durch eine Reihe von Maß
nahmen eingeengt werden muss. 
Dazu gehört vor allem die Wahl 
einer präziseren Begrifflichkeit. 

Anstelle semantischer Leerfor
meln, wie 11indirekte Enteignung" 
oder 11gerechte und billige Behand
lung", müssen die Vorschriften 
zum Investitionsschutz klar qefi
niert werden. Daneben sollte aber 
auch die Zusamme.nsetzung des 
Schiedsgerichts geregelt, ein Ver
haltenskodex für die Schiedsrichter 
erstellt und die Transparenz des 
Venahrens erhöht werden. 

Auch der genaue Verfahrens
ablauf, die Verhinderung von 
Mehrfachklagen, die Kostentra
gung, die Einrichtung eines Beru
fungsmechanismus und die Voll
streckung des Schiedsspruchs ge- · 
höi:ten genau vereinbart. Dafür ste
hen .an sich bereits vorgefertigte 
Modellverfahren zur Verfügung. 

Verhandlungstaktisch wäre die 
Europäische Union gut beraten, 
verbindlich anzugeben, wo für sie 
die rote Linie verläuft, über die sie 
nicht hinausgehen kann. Die Ver
einigten Staaten müssten sich 
dann entsprechend darauf ein
stellen. 
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