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Du kommst nicht vorbei! 
Wie die internationale Handelsagenda alternative 
Klima- und Energiepolitik ausbremst

Auf den Handel kommt es an. Während Men-
schen vor Ort für den Ausbau von erneuerbaren 
Energien und den Ausstieg aus der Atomkraf t, 
sowie gegen Fracking oder neue Kohlekraf t-
werke kämpfen, werden durch Handels- und 
Investitionsabkommen auf internationaler 
Ebene gegenteilige Regeln in Form gegossen. 
Regeln, die fossile Energie bevorteilen, den 
Ausbau von Erneuerbaren behindern und die 
Energiewende – in Deutschland und welt-
weit  – erschweren. Dieser Prozess wird auch 
von der deutschen Bundesregierung vorange-
trieben. Die jüngsten Handelsverträge, wie die 
transatlan tischen Freihandelsabkommen mit 
Kanada (CETA / Comprehensive Economic and 
Trade Agreement) oder den USA (TTIP / Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership), 
enthalten konkrete Elemente, um eine Han-
dels- und Investitionsordnung im Energie-
bereich aufzubauen. Dies wird negative Aus-
wirkungen auf die Gestaltungsmöglichkeiten 
einer zukunf tsfähigen Energiepolitik der Ver-
tragspartner, aber auch vieler Schwellen- und 
Entwicklungsländer, haben. 

Diese Broschüre untersucht, welche Regeln mo-
mentan international verhandelt werden und 
welche Auswirkungen diese auf Elemente einer 
zukunf tsfähigen Energiepolitik hätten. Sie baut 
dabei auf vorhandene Kurzanalysen zu Einzel-
themen wie Fracking1  auf, betrachtet aber dar-
über hinaus die große Bandbreite an Handels-
regeln, die für den Energiebereich relevant sind. 

Die neue Generation der Handels-
abkommen

Die Handelspolitik zieht weite Kreise. In den 
verschiedenen bi- und multilateralen Verhand-
lungen werden Weichen für unzählige Politikbe-
reiche gestellt. Die neue Generation der Handels-
abkommen gibt sich schon lange nicht mehr mit 
dem Abbau von Zöllen zufrieden, sondern nimmt 
zunehmend „nicht tarifäre Handelshemmnis-
se“ (NTBs/Non-tarif f barriers to trade) ins Visier. 
Diese gehören neben den tarifären Handels-
hemmnissen wie Zöllen, zu den Instrumenten 

der Außenhandelspolitik. Nicht tarifäre Handels-
hemmnisse können u.a. sozial- und umweltpo-
litische Vorschrif ten oder auch bestimmte Nor-
men und Standards, z.B. des Verbraucher- oder 
Gesundheitsschutzes, sein. 

Der EU Kommission sind insbesondere Ex-
portbeschränkungen für Rohstof fe ein Dorn 
im Auge, was u.a. in der EU-Rohstof fstrategie 
festgeschrieben und in vielen Abkommen mit 
Entwicklungsländern zu Tage getreten ist. Ex-
portbeschränkungen werden vor allen Dingen 
von ärmeren Ländern für Ziele wie etwa Nah-
rungsmittelsicherheit, industrielle Entwicklung, 
Umweltschutz und die Konservierung von na-
türlichen Ressourcen eingesetzt. Viele Länder in 
Afrika südlich der Sahara haben Exportsteuern 
für Kohlenstof fe eingeführt. Auch dual pricing 
schemes − ein Instrument, das genutzt wird, um 
Produkte auf dem eigenen Markt günstiger als 
im Export zu verkaufen − fallen in die Kategorie 
von Exportrestriktionen. Viele Entwicklungslän-
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der machen von diesem Instrument Gebrauch, 
weil gerade Nahrungsmittel und Energie einen 
sehr hohen Teil der Ausgaben der Bevölkerung 
ausmachen. Zunehmender Wettbewerb um 
knapper werdende Energieressourcen würde 
die Energiearmut in diesen Ländern weiter ver-
schärfen. Nach der Freihandelslogik stellen sol-
che Maßnahmen, genauso wie Regelungen der 
Umweltpolitik, Daseinsvorsorge oder Gesund-
heitspolitik, „Handelshemmnisse“ dar.

Auch klima- und energiepolitische Entscheidun-
gen werden zunehmend durch internationale 
Handelsabkommen vorgezeichnet. So wird bei-
spielsweise der früher in Bilateralen Investitions-
schutzabkommen (BITs) verankerte Investoren-
schutz nun auch direkt in Handelsabkommen 
integriert; inklusive der Sonderklagerechte für 
Konzerne, die den Kern demokratischer Ent-
scheidungsfindung angreifen. Diese Verlage-
rung hin zur internationalen Regelsetzung wird 
sowohl von der EU als auch von Deutschland ak-
tiv vorangetrieben. Problematisch ist dabei vor 
allem, dass die Verhandlungen über Handels-
abkommen der parlamentarischen Kontrolle 
und der Öf fentlichkeit entzogen sind. Erst, wenn 
der gesamte Text ver-
handelt wurde, wird er 
den Parlamenten vor-
gelegt. Änderungen 
sind dann nicht mehr 
möglich. Die Parla-
mentarier können nur 
noch das gesamte 
Abkommen ablehnen 
oder ihm zustimmen. 

Internationale Regeln 
zur Handelsliberali-
sierung erschweren 
politische Richtungs-

änderungen: Es ist de facto unmöglich, einmal 
liberalisierte Bereiche wieder zu „entliberalisie-
ren“.2  So geraten Rekommunalisierungen, wie 
sie momentan insbesondere im Energiebereich 
stattfinden, immer mehr in Bedrängnis. Das 
gerade verhandelte Dienstleistungsabkom-
men TiSA3  würde es beispielsweise untersa-
gen, öf fentliche Monopole oder vergleichbare 
„wettbewerbsunfähige“ Formen der Dienstleis-
tungserbringung zu etablieren oder wiederher-
zustellen. Handelsliberalisierung per se zielt auf 
den freien Verkehr von Waren und Dienstleis-
tungen. Daher können Umwelt- oder Verbrau-
cherschutz zu bloßen Handelsbarrieren degra-
diert werden.

Konzerne klagen gegen umwelt- und 
energiepolitische Regulierung

Die Veröf fentlichung des Vertragsentwurfs für 
das Handelsabkommen zwischen der EU und 
Kanada (CETA) im September 2014 lässt alle Be-
fürchtungen wahr werden. Das geplante Inves-
titionsschutzkapitel beinhaltet eine Klausel mit 
Sonderklagerechten für ausländische Investoren 
(ISDS / Investor-state dispute settlement). ISDS 
ermöglicht es Konzernen, Staaten vor intrans-
parenten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn 
sie ihre Profite durch politische Maßnahmen, 
wie Regelungen zum Schutz der Umwelt oder 
Verbraucher, gefährdet sehen. Die Artikel des 
Investitionsschutzes laden mit ihrer unklaren 
Sprache Unternehmen geradezu dazu ein, die 
Regierungen des Gastlandes bei nicht genehmen 
politischen Entscheidungen zu verklagen. Auch 
das Abkommen mit den USA (TTIP) soll nach 
Willen von EU Kommission und Mitgliedsstaa-
ten ISDS beinhalten. Eine Implementierung von 
ISDS in diesen Abkommen würde zukünf tige 
Bemühung en zu Klimaschutz oder nachhaltiger 
Energieversorgung lähmen.

Insbesondere in drei Bereichen wurden Sonder-
klagerechte bereits genutzt, um die Abkehr von 

Quelle: UNCTAD 2014  – Anzahl der klagenden Unternehmen nach Herkunf tsländern
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Figure 9. Most frequent home States of claimants

    Source: UNCTAD.

2. Trends over time

Figure 10 shows the over-time dynamics of cases filed by investors from the US and 
EU Member States. Starting from 2003, investors from EU Member States started to 
display more ISDS activity than their counterparts from the US.

Figure 10. ISDS cases filed by the US and EU Member States, cumulative

    Source: UNCTAD.

3. Respondent countries

United States. Of the 127 cases filed by US investors, three quarters were brought 
against twelve countries, with Canada, Argentina and Ecuador topping the list (figure 
11).

US investors filed a total of nine claims against EU Member States – four against Poland, 
three against Romania, one against the Czech Republic and one against Estonia.
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fossiler Energie und den Ausbau von Erneuer-
baren erheblich zu erschweren:

1) ISDS erschwert die Regulierung und Verbote 
von Fracking. Anti-Fracking Initiativen in ganz 
Europa laufen Sturm gegen diese Technik, die 
Gas aus tiefer gelegenen Gesteinsschichten mit 
höchst umweltschädlichen Methoden fördert. 
Erste Moratorien und Frackingverbote konnten 
bereits erreicht werden. Solche Politikmaßnah-
men können jedoch von Konzernen zu Fall ge-
bracht werden. Wie real diese Gefahr ist, zeigt 
derzeit anhängige Klage des Konzerns Lone Pine 
gegen die kanadische Provinz Quebec wegen ei-
nes Moratoriums für Fracking. 

2) Über ISDS können transnational agierende 
Konzerne politische Grundsatzentscheidungen 
wie die Energiewende oder den Atomausstieg 
angreifen. Die viel zitierte Klage über 3,7  Milli-
arden Euro von Vattenfall gegen den deutschen 
Atomausstieg ist nur ein Beispiel dafür, wie po-
litischer Wandel durch Konzernklagen teuer er-
kauf t werden müsste.4 Der Atomausstieg wur-
de jahrelang gesellschaf tlich erkämpf t und mit 
einer sehr breiten parlamentarischen Mehrheit 
verabschiedet – und dennoch bekommt durch 
ISDS ein Konzern die Möglichkeit, für diese Ent-
scheidung Schadenersatz zu fordern. 

3) ISDS bietet Unternehmen die Möglichkeit ge-
gen striktere Umweltauflagen im Energiesektor 
vorzugehen. Nicht nur große Weichenstellung-
en, sondern auch die Versuche fossile Energie-
erzeugung strenger zu regulieren, können durch 
ISDS unterbunden werden. So geschehen, als 
Vattenfall gegen Umweltauflagen für das Kohle-
kraf twerk Hamburg-Moorburg klagte. Um den 
Schadenersatzforderungen zu entgehen, wur-
den die Vorschrif ten abgeschwächt.

Handelsabkommen fördern die Produk-
tion von fossiler Energie 

Mit Handelsabkommen, die explizit eigene 
Energie- und Rohstof fkapitel enthalten sollen, 
wollen EU Kommission und Bundesregierung 
den Handel in diesen Bereichen zusätzlich libe-
ralisieren und das Handelsaufkommen fossiler 
Energieträger steigern. Dies wiederum führt zu 
einer erhöhten Produktion dieser Brennstof fe. 
Zwei Beispiele sollen hier gegeben werden:

1) Europäische Unternehmen sollen an dem 
Boom vermeintlich billiger Energie aus Fracking 
teilhaben können. In den USA müssen bisher 
alle Exporte von Gas und Öl genehmigt wer-
den. Fällt diese Hürde weg, ist zu erwarten, dass 
die Exporte und somit auch die umweltschäd-

liche Produktion in den USA ansteigen werden. 
EntscheidungsträgerInnen in den USA würde 
zugleich ein Instrument genommen, Energie-
politik zukünf tig in andere Bahnen lenken zu 
können.

2) Sowohl TTIP als auch CETA bergen die 
 Gefahr, dass Klimagesetzgebung bereits im 
Verhandlungsprozess verlangsamt oder sogar 
abgeschwächt wird. Konkret betrif f t das bei-
spielsweise die EU-Kraf tstof frichtlinie, über 
die besonders klimaschädliche Treibstof fe 
zugunsten weniger belastender Varianten be-
nachteiligt werden sollten. Das hätte den Im-
port von Öl, das aus Teersanden gewonnen wird 
und eine außergewöhnlich schlechte Klima-
bilanz aufweist, weitestgehend unterbunden. 
Die Industrie lobby aus Kanada und den USA 
machte gegen die Richtlinie mobil und nutz-
te dafür ebenfalls die Verhandlungen zu den 
Freihandels abkommen. Mit Erfolg: Die Kom-
mission hat die Gesetzgebung verwässert. Kon-
zerne konnten ihre Gewinn interessen durchset-
zen. Auf der Strecke bleibt der Klimaschutz. Laut 
verschiedenen Studien müssten jedoch 80% der 
bekannten fossilen Energiereserven im Boden 
bleiben, wenn wir die Erd erwärmung ernsthaf t 
abmildern wollen. „Regula torische Koopera-
tion“, wie sie in TTIP und CETA geplant ist, wür-
de die Einflussnahme der Öl- und Gaskonzerne 
 institutionalisieren. 

Über TTIP die zukünf tige Energiehandels-
politik regeln

Bisher gibt es kaum energiespezifische Vorgaben 
in Handelsabkommen. Das Kapitel zu Energie 
und Rohstof fen in TTIP  5 soll daher als Blaupause 
für zukünf tige Abkommen dienen. Ein erklärtes 
Ziel ist es, eine internationale „Energie-Gover-
nance“ zu entwerfen. Die Analyse des „Wunsch-
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kapitels“ der EU zeigt einige besorgniserregende 
Tendenzen auf: 

1) Ein Ziel ist es, wie bereits oben erwähnt, den 
Handel mit fossilen Brennstof fen zu erleich-
tern, wodurch die Förderung in den USA ausge-
baut werden würde.

2) Gleichzeitig würden sich die Bedingungen 
für Investitionen in erneuerbare Energien ver-
schlechtern. Local content requirements – also die 
Vorgabe, einen bestimmten Anteil von z.B. An-
lagen der Erneuerbaren Energien lokal zu pro-
duzieren – sollen verboten werden. Viele Länder 
nutzen diese Möglichkeit, um den Aufbau einer 
lokalen Erneuerbaren Industrie zu fördern. Zwei 
Forderungen würden insbesondere Entwick-
lungsländer hart tref fen. Zunächst sollen Regie-
rungen Unternehmen nicht mehr dazu verpflich-
ten können, Partnerschaf ten mit lokalen Firmen 
einzugehen oder den Transfer von Wissen zu ge-
währleisten. Für die weltweite Verbreitung von 
erneuerbaren Energien und deren Produktion in 
Entwicklungsländern ist dies ungeheuer wichtig. 

Der Transfer von Klimatechnologien und know-
how ist sogar in Artikel 4.5 der Klimarahmen-
konvention der Vereinten Nationen (UNO) 
festgeschrieben. Obwohl der Bedarf global an-
erkannt ist, findet de facto kaum Wissens- und 
Technologietransfer statt. Heute stammen 
80% aller Patentanmeldungen zu zukunf ts-
fähiger Energietechnologie aus Japan, den USA, 
Deutschland, Korea, Großbritannien und Frank-
reich. Angesichts dieser großen Technologielü-
cke zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern müssen Anstrengungen unternommen 
werden, den Transfer von Fähigkeiten, Wissen, 
Produk tionsmethoden sowie die Verbreitung 
von Erneuer baren Energien zu beschleunigen. 

Dafür müssen ärmere Länder ihre Klimatechno-
logien nicht nur selbst produzieren, sondern das 
existierende Wissen zu Technologien möglichst 
schnell an ihren lokalen Kontext anzupassen 
können. 

Dem steht der EU-Vorschlag entgegen. Obwohl 
die weltweiten Subventionen für Erneuerbare 
nur ein Bruchteil derer für fossile Energie ausma-
chen (ungefähr 1% des globalen BIP geht in die 
Förderung von fossiler Energie), war in der Ver-
gangenheit vor allen Dingen die Unterstützung 
für Erneuerbare Zielscheibe verschiedener Han-
delsdispute und Klagen.6  Die anvisierten Regeln 
würden diesen Trend fortschreiben. 

3) Der Spielraum zur umwelt- und gesundheits-
politischen Regulierung soll nach dem Willen 
der EU eingeschränkt werden. Zwar sollen ge-
meinwirtschaf tliche Verpflichtungen weiterhin 
möglich sein. Sie dürf ten aber nur nach streng-
en Notwendigkeitsprüfungen angewandt wer-
den. In einer solchen Notwendigkeitsprüfung 
müsste dargelegt werden, dass innerstaatliche 
Regelung en den Handel nicht mehr beeinträch-
tigen als für die Erreichung des politischen Zieles 
unbedingt notwendig ist. Diese Notwendigkeit 
lässt Spielraum zur Interpretation und könn-
te zukünf tig dazu führen, dass beispielsweise 
 klima- und energiepolitische Regulierungen 
leichter ausgehebelt werden.

4) Diesen verbindlichen Regelungen zur Libera-
lisierung stehen unverbindliche Regelungen zu 
of fshore Unfällen oder Verschmutzung gegen-
über. Regeln zur Vermeidung von onshore Unfäl-
len werden gar nicht erst erwähnt.

5) Auch Vorgaben aus anderen Kapiteln des 
Handelsabkommens können Auswirkungen auf 
energiepolitische Entscheidungen haben. So be-
steht beispielsweise die Gefahr, dass Energieef fi-
zienzlabel als nicht-tarifäre Handelsbarrieren 
eingestuf t und verboten werden könnten.

Fazit

Diese Analyse zeigt: Internationale Handels-
politik stellt zunehmend die Weichen für ener-
giepolitische Entscheidungen. Die auf interna-
tionaler Ebene festgelegten Regeln unterlaufen 
dabei häufig die Ziele einer zukunf tsfähigen 
Energiepolitik; indem fossile Energie gefördert, 
der politische Handlungsspielraum beschnit-
ten und Erneuerbare ausgebremst werden. Um 
eine Energiewende zu unterstützen, müsste die 
Handelspolitik ganz anders aufgestellt werden. 
Statt immer weitere – und dreckigere – Versor-
gungsquellen von fossiler Energie zu erschließen, 

© Jakob Huber/Campact: TTIP_13-06-18_1 (flickr mit CClicense)



5

müssen wir uns neuen Energien zuwenden. Das 
könnte sich auch finanziell lohnen. In Deutsch-
land mussten im Jahr 2012 3,5 % des deutschen 
BIP aufgebracht werden, um die fossilen Energie-
importe zu finanzieren. 

Die hier analysierten Fälle geben nur einen ers-
ten Überblick darüber, wie die weltweite Ener-
gielandschaf t durch Handelsregeln gestaltet 
wird. Die EU hat weitere Freihandels abkommen 
in der Pipeline: Das pluri laterale Dienstleistungs-
abkommen TiSA, das Freihandels abkommen mit 
Japan, die Investitionsabkommen mit China und 
Myanmar, die Erneuerung des Freihandelsab-
kommens mit Mexiko; um nur einige zu nennen. 
Unter bestehendem WTO Recht wurden bereits 
zahlreiche Fälle vor dem WTO Schiedsgericht 
angestrengt, beispielsweise gegen local content 
requirements, Kraf tstof fregulierung oder Sub-
ventionen für Erneuerbare. Es gibt unzählige 
abgeschlossene und anhängige ISDS Klagen mit 
Energiebezug, so z.B. die Regulierung von Ener-
gietarifen, die Kürzung von Subventionen oder 
die Abschaltung von Atomkraf twerken. Insofern 
ist es zentral, dass die Handelspolitik von Klima-
bewegten und UmweltaktivistInnen mitgedacht 
wird und neue Kooperationen zu diesem Thema 
entstehen.

Wenn Ihr Interesse an einer weiteren Zusam-
menarbeit zu diesem Thema habt, meldet euch 
bei  Peter Fuchs (Peter.Fuchs@power-shif t.de).

Erste Handlungsempfehlungen: 

NGOs/AktivistInnen:
l		Die energie- und handelspolitischen Szene 

stärker vernetzen
 
l		Aktionen und Lobbying mit Energie- und Kli-

mabezug auf Handelspolitik ausweiten

l	Expertise für das Feld Energiehandel aufbauen

l	Akteure in Entwicklungsländern für die inter-
nationale Handelsagenda sensibilisieren

l	Die Handelsperspektive in Energiewende-
politik einbeziehen

Regierungen/PolitikerInnen:
l		Den politischen Spielraum zur Gestaltung der 

Energiepolitik bewahren
 
l		Handels- und Energiepolitik(erInnen) stärker 

vernetzen

l	Das Ziel, Exportbeschränkungen abzuschaf-
fen, fallen lassen

l	Keine Sonderklagerechte für Konzerne (ISDS) 
in Handelsabkommen verankern

l	Den Wissenstransfer in Entwicklungsländer 
fördern

l	Verbindliche Regeln zu Unfällen of fshore und 
onshore entwickeln

l	Mehr Spielraum für Umwelt- und Klimaregu-
lierung schaf fen

l	Teure und schädliche Importe fossiler Energie 
reduzieren 

l	Energiewende durch den Ausbau Erneuer-
barer und die Einsparung von Energie konse-
quent umsetzen

Endnoten

1   Siehe z.B. die Kurz-Studie vom März 2014 „Fracking auf TTIP 
komm raus – Wie das EU-USA Freihandelsabkommen Klima- 
und Umweltschutz untergräbt“ (http://power-shif t.de/?p=2521) 
oder „Dirty Deals“ von Friends of the Earth Europe (FoEE) aus 
Juli 2014 (https://www.foeeurope.org/dirty_deals_170714).

2   Dies geschieht durch sogenannte „ratchet clauses“, auch be-
kannt als Stillhalte-Klauseln. Diese führen dazu, dass durch-
geführte Privatisierungen öf fentlichen Eigentums dauerhaf t 
sind und nicht mehr „ent-privatisiert“ werden können.

3   Das Trade in Services Agreement (TiSA) ist ein internationa-
les Handelsabkommen zwischen derzeitig 23 Parteien, unter 
 ihnen die EU und die USA. TiSA strebt die weltweite Liberali-
sierung des Dienstleistungssektors an, wie etwa das Bank- 
und Transportwesen.

4   Weitere Informationen zum Streitfall Vattenfall gegen 
Deutschland gibt es online: http://power-shif t.de/?p=1005. 

5   Mehr dazu im EU non-paper on raw materials and energy vom 
20. September 2013. Leak und Analyse gibt es auf der Website 
von PowerShif t: http://power-shif t.de/?p=2908. 

6   Local content rules und Erneuerbare Energieprogramme wer-
den im Webinar Energy Trade in the Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership (TTIP) des Sierra Clubs und PowerShif ts 
thematisiert. Zu sehen unter: http://power-shif t.de/?p=4275. 
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Unabhängige Arbeit kostet.

PowerShif t e.V. ist daher auch auf Spenden angewiesen. Wir setzen uns kritisch und unabhängig mit 
energie-, klima-, rohstof f-, handels- und wirtschaf tspolitischen Fragen auseinander. 

Durch Bildungs- und Öf fentlichkeitsarbeit, Forschung und politische Aktivitäten möchten wir zu einer 
globalen Energiewende sowie gerechteren weltwirtschaf tlichen Beziehungen beitragen. Dafür ist Power-
Shif t (Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- und Weltwirtschaf t e.V.) in lokalen, nationalen und 
internationalen Netzwerken aktiv.

Informationen zu den Themen, Projekten und Partnern finden sich auf  
http://power-shif t.de

Unsere Bankverbindung für Spenden/  
Versandkostenbeteiligungen etc.:

Konto 1120 627 400 bei der  
GLS Gemeinschaf tsbank eG, BLZ 430 609 67
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IBAN: DE25 43060967 1120627400

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Impressum:
 
Herausgeber:
PowerShif t - Verein für eine ökologisch- 
solidarische Energie- & Weltwirtschaf t e.V.
Greifswalder Str. 4 (Haus der Demokratie & 
Menschenrechte, Aufgang A, R. 1308)
10405 Berlin | Deutschland/ Germany
Peter.Fuchs@power-shif t.de
http://power-shif t.de

Verantwortlicher: Peter Fuchs
Autorinnen: Anna Cavazzini und Nicola Jaeger
Redaktion: Nelly Grotefendt
Layout: Monika Brinkmöller 
Satz und Reinzeichnung: Tilla Balzer

Berlin, Oktober 2014
© PowerShif t e.V.

Mit freundlicher Unterstützung von

Der Herausgeber ist für den Inhalt allein verantwortlich P werShift


