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Die Europäische Kommission und Kanada 
hatten die Möglichkeit, im endgültigen 
Text des Freihandelsabkommens CETA auf 
das Recht ausländischer Investoren zur 
Nutzung der Investor-Staat-Streitbeile-
gung (ISDS) zu verzichten. Sie taten es aber 
nicht. Die europäischen und kana dischen 
UnterhändlerInnen haben vielmehr be-
schlossen, die schlimmsten Bestimmun-
gen des ISDS-Systems beizubehalten und 
ihren Anwendungsbereich somit geogra-
phisch beträchtlich auszuweiten.

Wie die folgende Analyse offenbart, 
reformieren die Bestimmungen des 
 CETA-Kapitels 8 zum Investitionsschutz le-
diglich bestimmte Verfahrensaspekte des 
ISDS-Systems. Die unmittelbare Bedro-
hung, die das Abkommen aber für demo-
kratische Rechte und Rechtstaatlichkeit 
darstellt, wird gerade nicht adressiert. Auf 
die neue Formulierung zur Bekräftigung 
des staatlichen Regulierungsrechts (right 
to regulate) kann man sich nicht verlassen, 
wenn es darum geht, Regulierungen im öf-
fentlichen Interesse vor Angriffen durch 
Investor-Staat-Klagen zu schützen. Eine 
wachsende Zahl von europäischen Bür-
gerInnen und EntscheidungsträgerInnen 
stehen der Aufnahme von ISDS in Freihan-
delsabkommen mit den USA oder Kanada 
bereits skeptisch oder ablehnend gegen-
über. Sie können nicht beruhigt sein, wenn 
die EU-Kommission ihnen nun versichert, 
dass sie den Prozess jetzt fairer, transpa-
renter und förderlicher für Regulierungs-
maßnahmen im öffentlichen Interesse ge-
macht habe. 

WIRKLICHE REFORM  
ODER WIEDERHOLUNG DER 
BEKANNTEN FEHLER?

Die Europäische Kommission ist mit dem 
endgültigen CETA-Text zufrieden, das 
deutsche Wirtschaftsministerium fühlt 
sich in seinem Ansatz bestätigt und viele 
Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(MEP) sind erleichtert. Diese Akteure be-
grüßen das Verhandlungsergebnis als ei-
nen gemeinsamen Erfolg und Eckpfeiler 
für eine globale Reform des gesamten In-
vestitionsschutzregimes. Allerdings unter-
schlägt diese Sichtweise eine sehr wichtige 
Information: Während einer Online-Kon-
sultation der EU vor zwei Jahren sprachen 
sich 97 % der TeilnehmerInnen gegen die 
Bestimmungen zum Investitionsschutz 
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WAS IST INVESTOR-STAAT-STREITBEILEGUNG? 
Canadian Centre for Policy Alternatives

InvestorStaat Streitbeilegung (ISDS) ist ein Mechanismus zur außergerichtlichen 
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten und ausländischen Investo
ren, der in Investitionsschutzabkommen und Freihandelsabkommen mit Investi
tionsschutzkapiteln wie CETA und TTIP verwendet wird. Ausländische Investoren 
sind regelmäßig nicht verpflichtet, den innerstaatlichen Rechtsweg des Gast
landes auszuschöpfen, bevor sie eine ISDSKlage einreichen. Sie brauchen hierzu 
auch keine Zustimmung der Regierung ihres Heimatlandes.

Multinationale Unternehmen und reiche Investoren haben ISDS in der Vergangen
heit genutzt, um eine breite Palette von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien 
anzugreifen. Hierzu gehörten Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, zum Um
weltschutz, zur Finanzmarktregulierung und zum Ressourcenmanagement. Unter 
bestimmten Umständen ist bereits die Androhung einer ISDSKlage ein mächtiges 
Mittel für ausländische Investoren, um die Verabschiedung einer ungeliebten poli
tischen Maßnahme zu verhindern.

ISDSFälle werden in der Regel von Tribunalen aus drei Mitgliedern entschieden: 
ein/e SchiedsrichterIn wird vom ausländischen Investor gewählt, eine/r durch die 
angegriffene Regierung und der/die dritte wird im gegenseitigen Einvernehmen 
bestimmt (oder, falls dies nicht möglich ist, von einer externen Instanz). Die Ent
scheidungen der Tribunale unterliegen nur sehr begrenzter oder gar keiner Über
prüfung durch nationale oder internationale Gerichte. Dennoch sind die Schieds
sprüche über öffentliche Entschädigungszahlungen an ausländische Investoren 
unmittelbar in einer Vielzahl der Staaten der Welt wie ein höchstrichterliches in
nerstaatliches Urteil vollstreckbar.

Seit den 1990er Jahren ist die Inanspruchnahme von ISDS durch Investoren von 
einer kaum merklichen Anzahl von Fällen auf etwa 70 Fälle pro Jahr heute drama
tisch angestiegen. Kanada wurde unter dem Nordamerikanischen Freihandelsab
kommen (NAFTA) 39mal in ISDSVerfahren verklagt; fast immer von USInvestoren. 
Kanada hat bereits mehr als 190 Millionen USDollar an Entschädigungen nach 
bekannt gewordenen Schiedssprüchen oder Vergleichsvereinbarungen gezahlt. 
Diese Bilanz macht Kanada zum am meisten verklagten Industrieland der Welt. Zur 
gleichen Zeit reichen kanadische Unternehmen international zunehmend Klagen 
gegen staatliche Maßnahmen zum Umweltschutz oder Ressourcenmanagement 
ein. Dies betrifft zumeist Staaten, in denen kanadische Investoren große Energie 
und Bergbauinteressen haben. Auch europäische Unternehmen sind sehr klage
freudig: Sie sind für etwa die die Hälfte aller bekannten ISDSFälle weltweit ver
antwortlich. Sieben der zehn Heimatländer, deren Investoren am häufigsten unter 
Investitionsabkommen klagen, sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die 
Anzahl der ISDSKlagen und die Höhe der zugesprochenen Entschädigungszah
lung en wachsen weltweit weiter an.
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in CETA aus. Viele europäische Entschei-
dungsträgerInnen scheinen die hitzigen 
politischen Debatten und die anhalten-
den Demonstrationen von Millionen von 
BürgerInnen seit der Veröffentlichung des 
Abschlussberichts über die öffentliche 
Konsultation zum Investitionsschutz zu 
ignorieren. PolitikerInnen in Europa se-
hen die Durchsetzung neuer Privilegien für 
ausländische Investoren immer noch als 
politisch wichtig an.

Grundsätzlich ermöglicht Kapitel 8 des 
CETA den Investoren der jeweils ande-
ren Vertragspartei vor einem Investiti-
onstribunal auf hohe Entschädigungen 
zu klagen, wenn sie glauben, dass sie 
Verluste u. a. in Folge staatlicher Regu-
lierungsmaßnahmen erlitten haben, z. B. 
bei Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, 
dem Umwelt- oder Verbraucherschutz 
oder bei Markteingriffen zur Überwindung 
aktueller und zukünftiger Finanz- und 
Wirtschaftskrisen. Die Einführung solcher 
Privilegien für Investoren in CETA würde 
die globale Reichweite von ISDS erheblich 
erweitern und das Risiko von Rechtsstrei-
tigkeiten auf Kosten des Gemeinwohls 
auf beiden Seiten des Atlantiks multipli-
zieren.1 Von besonderer Bedeutung für 
die EuropäerInnen wird aufgrund der eng 
verflochtenen Wirtschaftsbeziehungen in 
Nordamerika die Tatsache sein, dass viele 
US-Unternehmen mit Niederlassungen in 
Kanada ISDS-Klagen gegen Mitgliedstaa-
ten der EU aufgrund der CETA-Bestim-
mungen initiieren könnten, wenn sie ihre 
Investitionen entsprechend strukturie-
ren. Nach jüngeren Schätzungen würden 
81 % der US-Unternehmen in der EU (ca. 
42.000) unter die Definition eines kanadi-
schen „Investors“ in CETA fallen und somit 

1 Eberhardt, „Investitionsschutz am Scheideweg – TTIP 
und die Zukunft des globalen Investitionsrechts, Internatio
nale Politikanalyse“, Mai 2014, zieht Parallelen in der Kritik 
an ISDS zwischen TTIP und CETA anhand von anschaulichen 
Fallbeispielen auf Seite 7 und 12, http://library.fes.de/pdf
files/iez/global/1077320140603.pdf; für eine englischspra
chige Analyse siehe Van Harten, „A Report on the Flawed 
Proposals for InvestorStateDispute Settlement (ISDS) 
in TTIP and CETA“, 10. April 2015, Osgoode Legal Studies 
Research Paper No. 16/2015, http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2595189.

Zugriff auf den ISDS-Mechanismus ha-
ben. US-Unternehmen sind für diese Art 
aggressiver Ausnutzung des ISDS-System 
bereits bekannt.2 Sollten die Bestimmun-
gen über Investitionsschutz in CETA über-
leben und der Vertrag ratifiziert werden, 
gäbe es praktisch keine Notwendigkeit 
mehr, sie in das EU-USA-Abkommen TTIP 
zu inte grie ren. Aus dem gleichen Grund 
wäre eine weitere Anpassung der Be-
stimmungen über den Investitionsschutz 
in TTIP sinnlos, wenn das CETA-Kapitel 8 
intakt bliebe. Die Investoren könnten ein-
fach dasjenige Abkommen wählen, das 
für ihren Zweck günstiger ist, z. B. CETA 
gegenüber TTIP vorziehen. Die angekün-
digte transatlantische „Reform“ des In-
vestitionsschutzes hat mit CETA also eine 
Sackgasse erreicht. Das vage Versprechen 
eines zukünftigen „multilateralen Investi-
tionstribunals“ in CETA (Art. 8.29) könnte 
auf ewig unerfüllt bleiben.

Angesichts der wachsenden Unzufrie-
denheit der Bevölkerung hat das Euro-
päische Parlament gefordert, das ISDS 
System durch ein neues System zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen Investo-
ren und Staaten zu ersetzen, welches im 
Einklang mit demokratischen Prinzipien 
und dem Rechtsstaat steht.3 Das Parla-
ment verlangte außerdem, dass auslän-
dische Investoren keine weitergehenden 
Rechte als inländische Investoren genie-
ßen dürfen. Das neue CETA Investitions-
schutzkapitel macht deutlich, dass die 
EU-Kommission zu solchen grundlegen-
den Veränderungen nicht bereit ist. Wenn 
das Europäische Parlament seine eigenen 
roten Linien ernst nimmt, wird es CETA ab-
lehnen müssen.

2 Vgl. Public Citizen, „Tens of Thousands of U. S. Firms 
would Obtain New Powers to Launch InvestorStateAttacks 
against European Policies via CETA and TTIP“, https://www.
citizen.org/documents/EUISDSliability.pdf. 

3 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 8. Juli 2015 mit den Empfehlungen zu den TTIPVer
handlungen, 2014/2228(INI), S. 2. d) xv, http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGM
L+TA+P8TA20150252+0+DOC+PDF+V0//DE.

http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10773-20140603.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10773-20140603.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2595189
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2595189
https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf
https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+PDF+V0//DE
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DIE KRITIK AM  
INVESTITIONSSCHUTZ  
UND ISDS

Bisher wurden keine überzeugenden Ar-
gumente für die Einbeziehung von In-
vestitionsschutz und ISDS in CETA vorge-
bracht. In der EU und Kanada genießen 
ausländische Investoren bereits einen 
umfassenden Schutz durch die jeweilige 
Rechtsordnung; zum Beispiel können ihre 
Eigentumsrechte wirksam vor Gericht gel-
tend gemacht werden. Einer besonderen 
völkerrechtlichen Absicherung bedarf es 
daher nicht. Ein Punkt, der auch immer 
wieder von der aktuellen Bundesregie-
rung betont wurde.4 Ein genauso wichti-
ges Argument ist, dass CETA Privilegien 
für Investoren gewährt, ohne dass diese 
selbst irgendwelche Pflichten auferlegt 
bekommen  – etwa die Schaffung von Be-
schäftigungsmöglichkeiten, die Achtung 
der Menschenrechte, der Arbeitnehmer-
Innen- und VerbraucherInnenrechte oder 
die Einhaltung von Gesundheits- und 

4 Die Gegenargumente der EUKommission werden 
hier weiter diskutiert: PowerShift, http://powershift.de/
wordpress/wpcontent/uploads/2015/05/PowerShiftAna
lyseISDSReformdebatteSiebewegensichdochnicht
Mai2015.pdf, S. 3 ff. Zur Position der Bundesregierung, siehe 
u. a. die Rede von Bundeswirtschaftsminister Gabriel am 
25. September 2014, http://www.bmwi.de/DE/Themen/
aussenwirtschaft,did=656586.html.

Umweltstandards. Diese sind durch ISDS 
nicht einklagbar und bleiben auf in-
ternationaler Ebene notorisch schwer 
durchsetzbar.

CETA bietet auch materiell einen privile-
gierten Schutz für das Eigentum und die 
erwarteten Gewinne ausländischer In-
vestoren. Diese Rechte gehen weit über 
den bestehenden verfassungsrechtlichen 
und europarechtlichen Schutz hinaus und 
können Investoren auch gegen einen legi-
timen demokratischen Politikwechsel ab-
sichern. Ein begrenzterer Ansatz, nämlich 
der reine Schutz vor Diskriminierung, wäre 
eine Option in den CETA-Verhandlungen 
gewesen und hätte vermieden, dass aus-
ländische Investoren schlechter gestellt 
werden als inländische Investoren. Gleich-
zeitig hätte dieser begrenzte Ansatz das 
regulatorische Ermessen des Staates in 
Angelegenheiten von allgemeinem öffent-
lichem Interesse wirksam geschützt, weil 
die Rechte der Investoren den Rahmen 
der Gesetzte und der Verfassung im Er-
gebnis nicht mehr überschreiten würden.  
Stattdessen ermöglichen die Schutzstan-
dards im CETA-Investitionskapitel aus-
ländischen Investoren beispielsweise im 
Rahmen von Schadensersatzklagen für 
indirekte Enteignungen auch entgangene 
erwartete Gewinne einzuklagen. Investo-
ren genießen in CETA insbesondere durch 
das sehr weit gefasste Recht auf faire und 
gerechte Behandlung (Fair and Equitable 
Treatment bzw. FET) gemäß Art. 8.10 Ab-
satz 1-4, ebenso wie durch den Schutz vor 
indirekter Enteignung (Indirect Expropri-
ation) gemäß Art. 8.12 Absatz 1 Alt. 2 und 
Annex 8-A CETA einen sehr weitreichen-
den Schutz.5 Bestrebungen der Vertrags-
parteien, die Schutzstandards in CETA im 

5 Siehe dazu auch den Schutzstandard der Inländer
Innen behandlung, Art. 8.6 Absatz 2 CETA; vergleiche 
hierzu Art. 3 des Entwurfs für ein engere und sorgfälti
gere Fassung dieses Standards in: „Modell Investitions
schutzvertrag mit InvestorStaatSchiedsverfahren für 
Industriestaaten unter Berücksichtigung der USA“, S. 9f., 
die von Professor Markus Krajewski in einem durch 
das BMWi in Auftrag gegebenen Gutachten erarbeitet 
wurde, http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/MO/
modellinvestitionsschutzvertragmitinvestorsta
atschiedsverfahrengutachten,property=pdf,bere
ich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.

http://power-shift.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PowerShift-Ana-lyse-ISDS-Reformdebatte-Sie-bewegen-sich-doch-nicht-Mai2015.pdf
http://power-shift.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PowerShift-Ana-lyse-ISDS-Reformdebatte-Sie-bewegen-sich-doch-nicht-Mai2015.pdf
http://power-shift.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PowerShift-Ana-lyse-ISDS-Reformdebatte-Sie-bewegen-sich-doch-nicht-Mai2015.pdf
http://power-shift.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/PowerShift-Ana-lyse-ISDS-Reformdebatte-Sie-bewegen-sich-doch-nicht-Mai2015.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft,did=656586.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/aussenwirtschaft,did=656586.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,bereich=bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,bereich=bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,bereich=bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,bereich=bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Vergleich zu älteren Abkommen einzu-
schränken und zu präzisieren sind nicht 
gelungen, da viele unbestimmte Rechts-
begriffe Spielraum für Auslegungen las-
sen. So wird beispielsweise in Art. 8.10 
Absatz 4 auf den Schutz legitimer Erwar-
tungen des Investors Bezug genommen 
(in der deutschen Fassung übersetzt als 
„berechtigtes Vertrauen“ des Investors). 
Dieses Kriterium diente Schiedsgerichten 
in der Vergangenheit wiederholt dazu, den 
Schutzstandard der fairen und gerechten 
Behandlung expansiv auszulegen.

Das überarbeitete CETA Investitionska-
pitel enthält eine neue Formulierung zur 
Bestätigung des staatlichen Regulierungs-
rechts (right to regulate). Es wäre jedoch 
ein Fehler zu glauben, die Regierungen 
würden sich mithilfe dieser Klausel wirk-
sam gegen Investorenklagen verteidi-
gen können. Denn es bleibt immer noch 
ein großer Ermessensspielraum bei den 
SchiedsrichterInnen hinsichtlich der Fra-
ge, ob die jeweils angegriffene staatliche 
Maßnahme auch „legitim“ im Sinne des In-
vestorenschutzes ist. Investitionstribuna-
le haben immer wieder entschieden, dass 
Regierungen zwar das Recht haben, zu 
regulieren, dass dieses Recht aber durch 
freiwillig eingegangene vertragliche Ver-
pflichtungen beschränkt wird. So weist z. B. 
das WTO-Berufungsgremium darauf hin, 
dass Handelsabkommen „die Ausübung 
des inhärenten Rechtes der Mitglieder zu 
regulieren dadurch einschränken, dass sie 
von WTO-Mitgliedern verlangen, den Ver-
pflichtungen nachzukommen, die sie dar-
unter übernommen haben.“ 6 Im Rahmen 
eines Investor-Staat-Klageverfahrens ge-
gen Ungarn, welches auf einem bilateralen 
Investitionsabkommen beruhte, erklärte 
das Schiedsgericht 7, dass es nach seinem 
Verständnis der Grundlagen des interna-
tio nalen Rechts zwar ein inhärentes Recht 

6 “China – Measures affecting Trading Rights and Dis
tribution Services for certain Publications and Audiovisual 
Entertainment Products – Report of the Appellate Body”, 
21. December 2009, WT/DS363/AB/R, S. 98, para. 222.

7 ADC v Hungary, ICSID Case No. ARB/03/1, Oktober 2006, 
S. 77, para. 423.

souveräner Staaten zur Regelung seiner 
inneren Angelegenheiten gäbe, dass die 
Ausübung dieses Rechts aber nicht un-
begrenzt sei und Grenzen haben müsse. 
Wie vom Kläger zu Recht betont, lege die 
Rechtsstaatlichkeit, welche internationa-
le vertragliche Verpflichtungen beinhalte, 
solche Grenzen fest. 

Nachdem ihnen immer wieder von Tri-
bunalen bescheinigt wurde, dass die Ver-
pflichtungen in Handelsabkommen dem 
staatlichen Regulierungsrecht Grenzen 
setzen, können sich die UnterhändlerIn-
nen von Handelsabkommen nicht mehr 
legitimer Weise darauf berufen, dass die 
einfache Bestätigung dieses Rechts einen 
angemessenen Schutz vor erfolgreichen 
Klagen darstelle. Mit anderen Worten, im 
aktuellen CETA-Text ist das staatliche Re-
gulierungsrecht nur eine vage Norm, die 
während des ISDS-Verfahrens selbst in-
terpretiert wird und den Schiedsrichte-
rInnen einen erheblichen Spielraum lässt, 
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zu Gunsten des Investors und gegen die 
staatliche Regulierungsmaßnahme zu 
entscheiden. 

Der finale CETA-Text enthält ansonsten 
einige längst überfällige Verbesserungen 
des ISDS-Mechanismus. Zum Beispiel kön-
nen die klagenden Parteien (die Investoren 
oder Unternehmen) nicht mehr die Aus-
wahl der SchiedsrichterInnen beeinflus-
sen. Stattdessen sieht CETA in der ersten 
Instanz ein Tribunal mit 15 von der EU und 
Kanada öffentlich ernannten Mitgliedern 
vor. Die fünfzehn Mitglieder des Tribunals 

STELLUNGNAHME des  
Deutscher Richterbundes ZUR 
STREITBEILEGUNG IN TTIP

„Der Deutsche Richterbund lehnt 
die von der EUKommission vor
geschlagene Einführung eines 
Investitionsgerichts im Rahmen 
der Transatlantic Trade and In
vestment Partnership (TTIP) ab. 
Der DRB sieht weder eine Rechts
grundlage noch eine Notwendig
keit für ein solches Gericht. (...) Die 
Schaffung von Sondergerichten 
für einzelne Gruppen von Recht
suchenden ist der falsche Weg. (...) 
Der Deutsche Richterbund sieht 
keine Notwendigkeit für die Er
richtung eines Sondergerichtes für 
Investoren. (...) Weder das vorge
sehene Verfahren zur Ernennung 
der Richter des ICS noch deren 
Stellung genügen den inter na tio
nalen Anforderungen an die Unab
hängigkeit von Gerichten. Das ICS 
erscheint vor diesem Hintergrund 
nicht als internatio nales Gericht, 
sondern vielmehr als ständiges 
Schiedsgericht.“ *

sollen sich aus 5 kanadischen Mitgliedern, 
5 Mitgliedern mit europäischen Staatsan-
gehörigkeiten und 5 Mitgliedern zusam-
mensetzen, die weder kanadische noch 
EU-BürgerInnen sind, um die Unparteilich-
keit zu gewährleisten. Eine Ernennung der 
Mitglieder des Tribunals erfolgt grund-
sätzlich für 5 Jahre. Das Tribunal verhan-
delt Investitionsstreitigkeiten mit einer 
Besetzung von drei Mitgliedern, die durch 
den Präsidenten des Tribunals abwech-
selnd ernannt werden. Die Besetzung des 
Tribunals soll stets ein/e SchiedsrichterIn 
aus jeder der drei Gruppen repräsentie-
ren: aus Kanada, einem EU-Mitgliedsstaat 
und einer/einem Vorsitzende/n des Tri-
bunal aus einem neutralen Land. 

Diese Neuerungen im Verfahren weisen 
dennoch erhebliche rechtsstaatliche De-
fizite auf. Besonders besorgniserregend 
ist, dass die Regelungen zur richter lichen 
Unabhängigkeit immer noch hinter den 
üblichen Rechtsstandards zurückblei-
ben. Zum Beispiel ist die Tätigkeit als 
SchiedsrichterIn keine Vollzeitbeschäfti-
gung. SchiedsrichterInnen wird zwar nach 
Artikel 8.30 Absatz 1 („Ethics“) verboten 
gleichzeitig als RechtsanwältInnen tätig 
zu sein. Nicht ausgeschlossen ist hinge-
gen die Möglichkeit, dass die Mitglieder 
neben ihrer Tribunalfunktion auch als 
SchiedsrichterInnen im klassischen In-
vestor-Staat-Streitbeilegungssystem tätig 
werden. Zudem werden SchiedsrichterIn-
nen nur mit einer monatlichen Grundver-
gütung und sodann nach Arbeitsaufwand 
bezahlt.8 Das bedeutet, dass sie ein ak-
tives finanzielles Interesse daran haben, 
eine große Anzahl von Investor-Staat-Kla-
gen zu verhandeln. Diese und andere 
strukturelle Anreize für investorenfreund-
liche Entscheidungen sind ein zentrales 
Problem auch des aktuellen Ansatzes zu 
ISDS. Eine offensichtliche Lösung zur Ver-
meidung von möglichen Interessenkon-
flikten wäre gewesen, SchiedsrichterInnen 

8 Siehe Art. 8.27 Absatz 12 und 14 CETA, denen zufolge 
die Mitglieder des Investitionstribunals lediglich eine 
geringe feste Vergütung erhalten (deren Höhe auch noch 
nicht feststeht).

* Siehe Deutscher Richterbund, Stellungnahme zur Er
richtung eines Investitionsgerichts für TTIP – Vorschlag der 
Europäischen Kommission vom 16.09.2015 und 12.11.2015, 
Berlin, http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellung
nahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_In
vestitionsgericht.pdf.

http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Europaeisches_Investitionsgericht.pdf


7Kapitel 3 – Investitionsschutz und Streit beilegung in CETA

als Vollzeitangestellte zu ernennen und 
ihnen zu verbieten, nebenher ein anderes 
Amt (als AnwältIn oder SchiedsrichterIn) 
zu übernehmen. 

LÜCKEN IN DER  
UMSETZUNG DES  
REFORMIERTEN  
STREITBEILEGUNGS-
SYSTEMS 

Einige Bestimmungen im CETA weisen da-
rüber hinaus auch Lücken in der Umset-
zung des geplanten Streitbeilegungssys-
tems auf. Ein Grund zur Sorge ist, dass die 
EU-Kommission offenbar nicht auf die Si-
cherstellung einer Berufungsinstanz in der 
Anfangsphase der Umsetzung von CETA 
bestanden hat.9 Ein Berufungsverfahren 
wäre eine Grundvoraussetzung für den 
Schutz der Rechtsstaatlichkeit, da es ein 
gewisses Maß an Rechenschaftspflicht der 
SchiedsrichterInnen der ISDS-Tribunale 
gewährleisten würde. Es könnte auch eine 
einheitliche Umsetzung des Abkommens 
sicherstellen. 

Der CETA-Text legt die genaue prozedurale 
Ausgestaltung des Berufungsverfahrens 
in die Hände eines Gemischten CETA-Aus-
schusses (bestehend aus Vertretern von 
EU und Kanada).10 Die Ausgestaltung und 
Einsetzung einer Berufungsinstanz könn-
te sich daher leicht in die Länge ziehen. In 
der Zwischenzeit würden Schiedssprüche 
gegen einen Staat ohne die Möglichkeit 
substanzieller rechtlicher Überprüfung 
vollstreckbar sein, so wie sie das derzeit 
unter ähnlichen Verträgen auch sind. Un-
ter die noch offenen Bestimmungen fallen 
auch die Ernennungen derjenigen Mitglie-
der, die die Berufungsinstanz bilden sol-
len. Bestimmt der Gemischte CETA-Aus-
schuss nicht zeitnah die Verfahrensregeln 

9 Siehe Art. 8.28 Absatz 1,3, 7 und 9 CETA. Dort steht 
lediglich, dass die jeweiligen Bestimmungen „zeitnah“ 
verabschiedet werden. 

10 Siehe Art. 8.28 Absatz 7 CETA.

für Berufungen und die Mitglieder der Be-
rufungsinstanz, ist diese zunächst nicht 
für Investoren und die verklagten Staaten 
verfügbar. Schiedssprüche können dann 
nicht überprüft werden.

Diese Lücke in der Ausgestaltung des 
rechtsstaatlichen Verfahrens zeigt sich 
in ähnlicher Weise in der Erhebung eines 
Schiedsspruches. Sollten sich die EU und 
Kanada nicht zeitnah nach Ratifikation des 
CETA auf die 15 Mitglieder des Tribunals 
einigen können, werden drei Schiedsrich-
terInnen aus der hergebrachten Investi-
tions schiedsgerichtsbarkeit durch den/
die Generalsekretär/in des Internationa-
len Zentrums zur Beilegung von Investi-
tionsstreitigkeiten (ICSID) ernannt. In der 
Folge würden Schiedssprüche von priva-
ten SchiedsrichterInnen gefällt und nicht 
von ernannten Tribunalmitgliedern. Diese 
Entscheidungen können dann nicht mit 
einer Berufung angegriffen werden. Die-
ser Aspekt des CETA-Investitionskapitels 
ist ein Rückschritt im Vergleich zu den 
EU-Vorschlägen für die TTIP-Verhandlun-
gen, welche die sofortige Einbeziehung ei-
ner Berufungsinstanz enthalten.

Darüber hinaus hat die Kommission Halb-
herzigkeit in Bezug auf Garantien für 
ordnungsgemäße Verfahren bewiesen: 
Während der TTIP-Vorschlag noch neue 
Mitwirkungsrechte für alle betroffenen 
Parteien (zum Beispiel BürgerInnen, NGOs, 
Verbände, WettbewerberInnen des kla-
genden Investors, etc.) vorsah, wurden 
solche Rechte Dritter bei den Verhandlun-
gen mit Kanada unter den Teppich gekehrt.

ABSCHLIESSENDE  
BEMERKUNGEN
Das geplante Streitbeilegungssystem in 
CETA ist keine überzeugende Antwort auf 
die Gefahren des ISDS. Trotz einiger Ver-
fahrensverbesserungen im Vergleich zu 
anderen Abkommen muss eine Auswei-
tung von ISDS auf transatlantische In-
vestitionen entschieden zurückgewiesen 
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werden. Es gibt weitere erhebliche recht-
liche Bedenken gegenüber dem ISDS-Sys-
tem in CETA und TTIP. Die Einführung eines 
parallelen Rechtsschutzsystems getrennt 
von den europäischen Gerichten könnte 
in Konflikt mit dem Prinzip der Autonomie 
der europäischen Rechtsordnung geraten, 
da ISDS eine Bedrohung für die wirksa-
me und einheitliche Anwendung des EU-
Rechts darstellt.11

* Für die Mitarbeit an dieser Analyse danken 
wir Malte Marwedel (Ass. iur., Doktorand, 
AlbertLudwigsUniversität Freiburg)

11 Siehe hierzu insbesondere die Analyse von Client Earth 
(in englischer Sprache), „Legality of investorstate dispute 
settlement (ISDS) under EU law”, 22. Oktober 2015, S. 3 und 7 
ff, http://documents.clientearth.org/wpcontent/uploads/
library/20151015legalityofisdsundereulawceen.pdf.

http://documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2015-10-15-legality-of-isds-under-eu-law-ce-en.pdf
http://documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2015-10-15-legality-of-isds-under-eu-law-ce-en.pdf

