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Zusammenfassung 

Die Richtlinien für die Verhandlungen über die transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP)
1
 sehen vor, dass sowohl der Investitionsschutz als auch 

die Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) in die TTIP einbezogen werden sollen, sofern 

eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist. Investitionsschutz und ISDS stehen im 

Mittelpunkt einer lebhaften öffentlichen Diskussion, die in der EU über die TTIP 

geführt wird. Die Kommission veranstaltete deshalb vom 27. März bis zum 13. Juli 

2014 eine öffentliche Konsultation, um den Ansatz weiterzuentwickeln, den die EU bei 

diesen für die Europäer wichtigen Themen verfolgen will. Im Zuge der Konsultation 

wurde ein möglicher Ansatz der EU umrissen (im Folgenden „vorgeschlagener Ansatz 

der EU“ oder „vorgeschlagener Ansatz“), und die Öffentlichkeit wurde um Feedback zu 

der Frage ersucht, ob der vorgeschlagene Ansatz der EU, der sich erheblich von dem 

anderer Übereinkünfte mit traditionellen Investitionsschutz- und ISDS-Bestimmungen 

unterscheidet, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen zwei Anliegen herstellt, nämlich 

dem Schutz von Investoren einerseits und der Wahrung des Rechts sowie der Fähigkeit 

der EU und der Mitgliedstaaten, Regelungen im öffentlichen Interesse zu erlassen, 

andererseits. Es sei daran erinnert, dass der vorgeschlagene Ansatz der EU für den 

Investitionsschutz und die ISDS auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen entwickelt 

wurde, die bei den zahlreichen bestehenden Übereinkünften mit zum Teil umstrittenen 

Schiedsverfahren gemacht wurden. Die EU hat die Möglichkeit, eine reformierte und 

EU-weit gültige Regelung einzuführen, die die bestehenden Verträge der 

                                                 

1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/de/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/de/pdf
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Mitgliedstaaten ersetzt und schrittweise hinfällig werden lässt. Die entsprechende 

Zuständigkeit wurde ihr mit dem Vertrag von Lissabon übertragen.  

Um die Teilnahme an der Konsultation zu erleichtern und Elemente des von der EU 

vorgeschlagenen innovativen Ansatzes zu veranschaulichen, wurde ein 

Referenzdokument bereitgestellt, das sich auf den Entwurf des Abkommens zwischen 

der EU und Kanada (CETA) stützte.
2
  

Im Mittelpunkt der Konsultation standen 12 zentrale Fragen zum Investitionsschutz und 

zur ISDS. Daneben gab es eine frei beantwortbare allgemeine Frage, die den Einsendern 

Raum für allgemeine Bemerkungen ließ. 

Mit dem vorliegenden Bericht geben die Kommissionsdienststellen einen Überblick 

über die Ergebnisse der Konsultation.  

Insgesamt gingen fast 150 000 Antworten bei der Kommission ein. Alle Antworten 

wurden gleichermaßen berücksichtigt. Die allermeisten, etwa 145 000 (d. h. 97 %), 

wurden kollektiv über verschiedene Online-Plattformen übermittelt, auf denen die 

Einsender vorformulierte Antworten übernahmen. Außerdem erhielt die Kommission 

individuelle Antworten von über 3000 Bürgern und etwa 450 Organisationen, die ein 

breites Spektrum der Zivilgesellschaft der EU repräsentieren (Unternehmensverbände, 

Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen, Anwaltskanzleien, wissenschaftliche 

Kreise usw.).  

Die in den Antworten enthaltenen Aussagen können grob in drei Kategorien eingeteilt 

werden.  

Wenngleich die Konsultation auf den vorgeschlagenen Ansatz der EU für den 

Investitionsschutz/die ISDS in der TTIP beschränkt war, betrifft die erste Kategorie 

Aussagen, wonach die TTIP allgemein abgelehnt oder mit Sorge betrachtet wird. Solche 

Meinungen waren auch bei der früheren Konsultation der Kommission zur TTIP 

vertreten worden. Sie werden zur Kenntnis genommen, aber die weitere Bewertung der 

Konsultation muss sich vor allem auf die Aussagen stützen, die zu den unter den 

einzelnen Fragen angegebenen spezifischen Aspekten gemacht wurden.  

In der zweiten Kategorie werden der Investitionsschutz/die ISDS im Rahmen der TTIP 

abgelehnt oder mit Besorgnis gesehen. Die Konsultation muss allerdings vor dem 

Hintergrund betrachtet werden, dass die Mitgliedstaaten die Kommission einstimmig 

beauftragt haben, im Rahmen der TTIP über Investitionsschutz und ISDS zu 

verhandeln, sofern das Endergebnis den Interessen der EU entspricht. Die 

Verhandlungsrichtlinien sind somit an gewisse Bedingungen geknüpft. Ferner wird 

darin klargestellt, dass die Entscheidung über die Aufnahme der ISDS in der Endphase 

der Verhandlungen getroffen wird. Bei dieser zweiten Kategorie von Antworten geht es 

                                                 

2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf
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um eine Frage, die über den Gegenstand dieser Konsultation hinausgeht. Diese breiter 

angelegte Frage sollte deshalb im Lichte der anhaltenden Bemühungen der EU um eine 

umfassende Reform des Investitionsschutz- und des ISDS-Systems sowie einer 

Bewertung dieser Anstrengungen beantwortet werden. 

Die dritte Kategorie enthält spezifische Meinungen zu den unter den einzelnen Fragen 

genannten Aspekten und häufig auch konkrete Vorschläge für das weitere Vorgehen. 

Diese Antworten vermitteln ein differenzierteres Bild von den geäußerten Meinungen. 

Die Meinungen gehen zwischen den verschiedenen Kategorien von Einsendern und 

mitunter sogar innerhalb derselben Kategorie stark auseinander. So halten einige 

Einsender den vorgeschlagenen Ansatz der EU für unzureichend, um bestimmte 

Bedenken hinsichtlich des Regelungsrechts auszuräumen, während andere davor 

warnen, den Investorenschutz zu stark zurückzufahren. Die Meinungen sind in Bezug 

auf praktisch alle Fragen geteilt.  

Ohne weitere Fragen ausschließen zu wollen, haben sich auf dieser Grundlage 

insbesondere vier Bereiche herauskristallisiert, in denen Möglichkeiten für weitere 

Verbesserungen ausgelotet werden sollten: 

- der Schutz des Regelungsrechts 

- die Einrichtung und die Funktionsweise von Schiedsgerichten 

- das Verhältnis zwischen der innerstaatlichen Justiz und der ISDS 

- die Überprüfung von Entscheidungen im Rahmen der ISDS durch einen 

Berufungsmechanismus 

Die Kommissionsdienststellen beabsichtigen daher, im ersten Quartal 2015 

Interessenträger aus der EU, die Mitgliedstaaten sowie das Europäische Parlament im 

Rahmen einer breiter angelegten Debatte über den Investitionsschutz und die ISDS in 

der TTIP zu den genannten Bereichen zu konsultieren, damit die Kommission konkrete 

Vorschläge für die TTIP-Verhandlungen ausarbeiten kann. Es wird darauf hingewiesen, 

dass derzeit keine entsprechenden Verhandlungen laufen. Die Entwicklung eines neuen 

Ansatzes für den Investitionsschutz und die ISDS, der den Interessen der EU voll und 

ganz entspricht und der vor dem Europäischen Parlament eingegangenen Verpflichtung 

uneingeschränkt Rechnung trägt, ist ein Hauptziel der TTIP-Verhandlungen. 
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ETUC European Trade Union Confederation (Europäischer Gewerkschaftsbund) 

ETUCE European Trade Union Committee for Education (Europäisches 
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FET Fair and Equitable Treatment (Faire und angemessene Behandlung) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_industry
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/European+Convention+on+Human+Rights
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/European+Convention+on+Human+Rights
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/European+Trade+Union+Confederation
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Institut für Umwelt und Entwicklung) 
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IPR Intellectual Property Rights (Rechte des geistigen Eigentums) 

ISDS Investor-to-state Dispute Settlement (Beilegung von Investor-Staat-

Streitigkeiten) 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

MFN Most-Favoured Nation (Meistbegünstigung) 

MS Mitgliedstaaten 

NGO Non-Governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation) 

NHS National Health Service (Staatlicher Gesundheitsdienst im Vereinigten 
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)  
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http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Organisation+for+Economic+Co-operation+and+Development
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Organisation+for+Economic+Co-operation+and+Development
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Small+and+Medium+Enterprises
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Trade-Related+Aspects+of+Intellectual+Property+Rights
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Trade-Related+Aspects+of+Intellectual+Property+Rights
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UN United Nations (Vereinte Nationen) 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law (Kommission 

der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht) 

USA Vereinigte Staaten von Amerika 

VN Vereinte Nationen 

WTO World Trade Organisation (Welthandelsorganisation) 
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1. EINLEITUNG UND HINTERGRUND 

Im Juni 2013 ermächtigte der Rat die Europäische Kommission einstimmig, über das 

Abkommen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zu 

verhandeln. Gemäß den Richtlinien für die Verhandlungen sollten der Investitionsschutz 

und die Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) in die TTIP einbezogen werden, sofern 

das Endergebnis im Interesse der EU liegt. 

 

Aufgrund des großen öffentlichen Interesses an den Themen Investitionsschutz und 

Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) führte die Kommission eine öffentliche 

Konsultation zu einem möglichen Ansatz (im Folgenden „der vorgeschlagene Ansatz 

der EU“ oder „der vorgeschlagene Ansatz“) durch. Auf diese Weise sollte Feedback zu 

einer Reihe von Elementen eingeholt werden, die im Vergleich zu früheren und 

bestehenden Verfahren der EU-Mitgliedstaaten Neuerungen darstellen und als 

Grundlage für die TTIP-Verhandlungen dienen könnten. 

 

Die öffentliche Konsultation wurde am 27. März 2014 eingeleitet und am 13. Juli 

2014 abgeschlossen.
3
  

An der Konsultation konnten alle interessierten Bürger und Interessenträger der EU 

teilnehmen. Sie stand in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung. Die Kommission holte 

Meinungen zu den folgenden zwölf Kernthemen ein:  

1. Geltungsbereich der materiellrechtlichen Investitionsschutzbestimmungen 

2. Nichtdiskriminierung 

3. Faire und angemessene Behandlung 

4. Enteignung 

5. Gewährleistung des Regelungsrechts und Investitionsschutz 

6. Transparenz bei ISDS, Mehrfachklagen und Beziehungen zu inländischen 

Gerichten 

7. Ethik der Schiedsrichter 

8. Verhalten und Qualifikationen 

9.  Prävention mutwilliger und unbegründeter Klagen 

10.  Weiterbearbeitung und „Filterung“ von Klagen 

11.  Orientierungshilfen der Parteien bei der Auslegung des Abkommens 

12.  Berufungsmechanismus und Stetigkeit der Schiedssprüche 

 

Zusätzlich ließ eine abschließende, frei beantwortbare Frage den Einsendern Raum für 

allgemeine Bemerkungen zum Investitionsschutz und zur ISDS im Rahmen der TTIP. 

                                                 

3 Sämtliche Unterlagen zur Konsultation finden Sie unter 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179  

 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
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Zu jeder Frage gab es eine einführende Erläuterung, eine Beschreibung des bei den 

meisten Investitionsabkommen verfolgten Ansatzes, eine Beschreibung der Ziele der 

EU für die TTIP sowie Referenztexte als Beispiele dafür, wie der betreffende 

Sachverhalt juristisch ausgedrückt werden könnte.  

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Antworten, die im Zuge der 

Konsultation bei den Kommissionsdienststellen eingegangen sind. Diese Meinungen 

geben nicht zwangsläufig die Meinungen der Europäischen Kommission oder ihrer 

Dienststellen wieder. Der Bericht enthält Angaben zur Anzahl und Typologie der 

Einsender, eine Zusammenfassung der Antworten und eine Auflistung der Bereiche, in 

denen die Kommissionsdienststellen weitere Konsultationen mit Interessenträgern, den 

EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament führen wollen, damit die 

Kommission den Standpunkt der EU bei den Verhandlungen über Investitionsschutz 

und ISDS im Rahmen der TTIP festlegen kann. 

In Anhang I wird die Methode erläutert, die bei der Auswertung der Antworten und der 

Präsentation der Ergebnisse angewandt wurde. In einem weiteren Anhang werden die 

Ansichten, die die verschiedenen Kategorien von Einsendern zu den einzelnen Fragen 

geäußert haben, ausführlich dargelegt. Darüber hinaus wird zusammenfassend 

dargestellt, welche Antworten von einzelnen Bürgern übermittelt wurden.  

2. ANZAHL UND TYPOLOGIE DER EINSENDER 

2.1. Überblick über die gesamten Antworten 

Noch nie zuvor hat sich in der EU ein so großer Teil der Zivilgesellschaft an einer 

öffentlichen Konsultation der Kommission beteiligt. Insgesamt gingen fast 150 000 

Antworten bei der Kommission ein. 

An der Konsultation nahmen Einsender aus allen 28 Mitgliedstaaten der EU teil. Die 

meisten Antworten kamen aus dem Vereinigten Königreich, gefolgt von Österreich, 

Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Spanien. Auf diese Länder 

entfielen insgesamt 97 % der Antworten.
4
 

  

                                                 

4 Eine ausführliche statistische Übersicht wurde kurz nach dem Abschluss der Konsultation auf folgender 

Website veröffentlicht: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152693.pdf 
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Tabelle 1: Verteilung der Antworten auf die Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaat Anzahl der 

Antworten 

% der 

Gesamtzahl 

 

Vereinigtes Königreich 52 008 34,8 % 

Österreich 33 753 22,6 % 

Deutschland 32 513 21,8 % 

Frankreich 9 791 6,5 % 

Belgien 9 397 6,3 % 

Niederlande 4 906 3,3 % 

Spanien 2 537 1,7 % 

Zwischensumme 144 905 97,0 % 

Andere Mitgliedstaaten 4 494 3,0 % 

Gesamtsumme 149 399 100,0 % 

 

2.2. Kollektivbeiträge und technische Probleme 

Es konnte festgestellt werden, dass eine sehr große Zahl von Antworten (etwa 145 000) 

kollektiv über verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NRO) übermittelt wurde. 

Diese Organisationen boten vorformulierte Antworten an, die von den Einsendern 

übernommen wurden. Die NRO stellten spezielle Online-Plattformen oder Software zur 

Verfügung, die häufig vorgefertigte Antworten enthielten und mit denen die Antworten 

direkt in die für die öffentliche Konsultation eingerichtete Datenbank geladen werden 

konnten. Auf diese Weise konnten in kurzer Zeit sehr viele Antworten übermittelt 

werden. Die allermeisten dieser Antworten wurden von einzelnen Bürgern eingereicht, 

einige wurden aber auch von verschiedenen Organisationen übermittelt (siehe 

Tabelle 2). Alle wurden als gültige Beiträge berücksichtigt.  

 

Die kollektiven Beiträge lassen sich in folgende Gruppen einteilen: 

 

 Etwa 70 000 Antworten wurden über acht verschiedene NRO übermittelt. Sie 

konnten in sieben verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Jede Gruppe enthält 

gleiche oder sehr ähnliche Antworten auf alle 13 Fragen.  

 Rund 50 000 Antworten, die von einer NRO übermittelt wurden, weisen eine 

andere Struktur auf. Die Fragen 1 bis 12 wurden mit einer allgemeinen Aussage 

beantwortet (z. B. „Kein Kommentar – Die ISDS sollte nicht Bestandteil der TTIP 

sein“), während auf die letzte Frage (Nr. 13 – Allgemeine Bewertung) verschiedene 

Einzelantworten gegeben wurden.  

 Daneben gibt es rund 25 000 Antworten, die ähnliche Merkmale aufweisen: Alle 

Fragen bis auf die Frage 13 blieben unbeantwortet. Die Antworten auf die Frage 13 

fallen unterschiedlich aus, beinhalten aber zum größten Teil ähnliche Standpunkte. 

Woher diese Antworten stammen, konnte nicht festgestellt werden. Da sie jedoch 

Ähnlichkeiten mit den anderen kollektiven Beiträgen aufwiesen, wurden sie für die 

Zwecke dieses Berichts ebenfalls als kollektive Beiträge angesehen.  

 



 

26.03.2015  Seite 12 von 32 

 

Aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig in die Datenbank geladenen Antworten war die 

für die öffentliche Konsultation eingerichtete Website am 3. Juli 2014 zwei Stunden 

lang nicht verfügbar. Als Entschädigung für die mit dieser technischen Panne 

verbundenen Unannehmlichkeiten beschlossen die Kommissionsdienststellen, die 

Konsultation um eine Woche zu verlängern. In dieser zusätzlichen Woche übermittelten 

viele Einsender ihre Antworten erneut. Da einige dieser Antworten jedoch bereits bei 

der ersten Übermittlung registriert worden waren, gab es am Ende der Konsultation 

mehr als 6 000 exakte Duplikate (identische Beiträge, die zweimal vom selben 

Einsender übermittelt wurden). Es wurde beschlossen, diese Duplikate für die weitere 

Auswertung und die offiziellen Statistiken aus der Gesamtzahl der Antworten 

herauszunehmen. 

 

Neben den kollektiven Beiträgen registrierte die Konsultationsdatenbank auch 3 144 

individuelle Antworten von EU-Bürgern und 445 individuelle Antworten von 

verschiedenen Organisationen wie NRO, wissenschaftlichen Kreisen, 

Einzelunternehmen, Gewerkschaften, Verbraucherschutzgruppen, Wirtschaftsverbänden 

usw. Für die Präsentation der Ergebnisse werden diese Arten von Beiträgen als 

„individuelle Beiträge von Bürgern“ bzw. „individuelle Beiträge von Organisationen“ 

bezeichnet. 

 

2.3. Typologie der Einsender 

Die genaue Verteilung der Antworten nach Einsenderkategorien stellt sich wie folgt dar: 

Tabelle 2: Verteilung der Antworten auf die Kategorien 

Art des Einsenders Antworten 

insgesamt 

Bürger 
 

148 830 

Organisationen, davon: 569 

Wissenschaftliche Kreise 8 

Unternehmen 60 

Beratungsunternehmen 15 

Staatliche Stellen/politische Parteien und 

Regulierungsbehörden 

11 

Anwaltskanzleien 7 

Nichtregierungsorganisationen 180 

Berufsverbände, die EU-Unternehmen vertreten 66 

Gewerkschaften und Organisationen, die EU-

Gewerkschaften vertreten 

42 

NRO-Dachverbände 22 

Denkfabriken 21 

Sonstige Organisationen 137 

Exakte Duplikate insgesamt (erneute Übermittlung eines 

identischen Beitrags) 

6 346 
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Kollektive Beiträge insgesamt (ohne Duplikate) 139 464 

Individuelle Beiträge insgesamt 3 589  

Antworten insgesamt 149 399 

 

Bei der Auswertung wurden zwölf Duplikate festgestellt, die jedoch keine 

Auswirkungen auf das in diesem Bericht präsentierte Gesamtergebnis hatten. 

Lediglich eine geringe Zahl von Einsendern (weniger als 1 %) gab an, eine Investition 

in den USA getätigt zu haben. 

 

Die Organisationen, die eine Antwort übermittelt haben, unterscheiden sich hinsichtlich 

Art, Zweck und Größe sehr stark voneinander, scheinen aber insgesamt ein breites 

Spektrum der europäischen Zivilgesellschaft zu repräsentieren.  

Die Zuordnung zu den verschiedenen Typen von Organisationen erfolgte ausschließlich 

auf der Grundlage der Angaben, die die Einsender auf dem für die Konsultation auf der 

Website der Kommission bereitgestellten Online-Formular gemacht haben.  

Bezüglich der Typologie der Einsender wird auf Folgendes hingewiesen:  

Wissenschaftliche Kreise 

Zu den Einsendern aus wissenschaftlichen Kreisen gehörte eine Gruppe von 

120 Wissenschaftlern u. a. aus den Bereichen Handels- und Investitionsrecht, EU-Recht, 

Völkerrecht und Menschenrechte, Verfassungsrecht, Privatrecht und Politische 

Ökonomie (die einen gemeinsamen Beitrag übermittelten), die Abteilung für 

Völkerrecht und Internationale Beziehungen des Instituts für Europarecht, 

Internationales Recht und Rechtsvergleichung der Universität Wien sowie das 

Observatorio sobre la Protección Jurídica de Inversiones en el Exterior der Universidad 

Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) in Madrid, Spanien. 

Unternehmen 

Zusätzlich gingen bei den Kommissiondienststellen Antworten von 

60 Einzelunternehmen ein, darunter 27 Kleinstunternehmen (mit weniger als 

10 Beschäftigten), 14 KMU und 19 Großunternehmen. Zu den Letztgenannten gehörten 

sehr große multinationale Konzerne sowohl aus der EU (z. B. Total, Alstom, Veolia, 

GDF-Suez, Versalis, Daimler, Iberdrola, Repsol) als auch von außerhalb der EU (z. B. 

Chevron, Japan Tobacco, Philip Morris), von denen viele an ISDS-Verfahren mit großer 

Außenwirkung beteiligt waren. 

Verbraucher 

Die Interessen der Verbraucher wurden unter anderem durch den Europäischen 

Verbraucherverband (BEUC), den Transatlantischen Verbraucherdialog (TACD) und 

den Europäischen Verband der Nutzer von Finanzdienstleistungen (Better Finance) 

vertreten.  
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Wirtschaftsverbände 

Zu den Wirtschaftsverbänden gehörten BusinessEurope und der Transatlantic Business 

Council sowie eine Vielzahl von Handelskammern aus den verschiedenen 

Mitgliedstaaten (z. B. Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, die 

Niederlande, Österreich, Schweden, Spanien und das Vereinigte Königreich). Viele 

Antworten kamen auch von Organisationen mit Tätigkeit in bestimmten Branchen oder 

Bereichen, z. B. Dienstleistungen, Chemikalien, Nahrungsmittel, alkoholische Getränke, 

Einzelhandel, Öl und Gas, Automobilindustrie, IT, Nichteisenmetalle und 

Verlagswesen. Auch zwei Verbände aus dem Bereich der öffentlichen Dienstleistungen 

nahmen teil: Aqua Publica Europea (europäische Vereinigung der öffentlichen 

Wasserversorgungsunternehmen) und der Europäische Zentralverband der öffentlichen 

Wirtschaft (CEEP). 

Von den europäischen Berufsverbänden übermittelten unter anderem ACEA 

(Automobilhersteller), DigitalEurope (Informationstechnologien), CEFIC (chemische 

Industry), Eurometaux (Nichteisenmetalle) und das European Services Forum 

(Dienstleistungen) Beiträge zur Konsultation. 

Staatliche Organe/Städte/politische Parteien 

Regionalregierungen und regionale Parlamente oder politische Parteien antworteten aus 

einem deutschen (Bayern) und einem österreichischen Bundesland (Vorarlberg). Eine 

politische Partei des deutschen Bundestages und eine weitere aus einem deutschen 

Bundesland, der Bayerische Landtag sowie die Städte München und Nantes beteiligten 

sich ebenfalls.  

Nichtregierungsorganisationen 

An der Konsultation nahmen Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus allen wichtigen 

Bereichen teil. Zwei Drittel davon hatten weniger als 500 Mitglieder, andere hatten 

einen Wirkungskreis, der sich auf die gesamte EU erstreckte. Beiträge kamen 

insbesondere von großen Umweltorganisationen auf EU-Ebene wie dem Europäischen 

Umweltbüro, Greenpeace, Friends of the Earth Europe und Transport & Environment.  

Auf einzelstaatlicher Ebene antworteten folgende NRO: der Naturschutzbund 

Deutschland, Greenpeace Deutschland, der Verbraucherzentrale Bundesverband, der 

belgische CNCD 11.11.11, die Ligue des Droits de l'Homme, der Mouvement Ouvrier 

Chrétien, Wereldsolidariteit, die französische Union Fédérale des Consommateurs, 

Attac und Amis de la Terre, der britische War on Want und das Trade Justice 

Movement, Friends of the Earth Finland, der Danish Consumer Council und Médecins 

Sans Frontières - Access Campaign. 

Außerhalb der EU nahmen unter anderem die NRO Public Citizen (USA) sowie Council 

of Canadians und Trade Justice Network (Kanada) an der Konsultation teil. 

Thinktanks, die Beiträge leisteten, waren beispielsweise das Internationale Institut für 

nachhaltige Entwicklung (IISD), das Internationale Institut für Umwelt und 
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Entwicklung (IIED) und das International Mediation Institute (das keine Antworten auf 

die Fragen übermittelte, sondern konkrete Leitlinien für die Mediation empfahl). 

Gewerkschaften 

Zu den Gewerkschaften gehörte der wichtigste Dachverband der europäischen 

Gewerkschaften, der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB). Darüber hinaus 

beteiligten sich zahlreiche einzelstaatliche Organisationen direkt an der Konsultation, 

z. B. Organisationen aus Belgien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den 

Niederlanden, Österreich, Schweden oder dem Vereinigten Königreich.  

Beiträge kamen auch von mehreren Gewerkschaften, die spezifische Bereiche vertreten, 

z. B. Bildung (Europäisches Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft - 

ETUCE), Verlagswesen (Europäischer Verlegerverband), öffentlicher Dienst 

(Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst), verarbeitendes 

Gewerbe und Energie (industriAll), Finanzwesen (z. B. Nordic Financial Unions), 

Verkehr (Europäische Transportarbeiter-Föderation) und Dienstleistungen 

(UNI Europa). 

Die meisten Gewerkschaften übermittelten ausführliche Antworten. Die Vielzahl 

ähnlicher oder gar identischer Antworten deutet auf ein gewisses Maß an Koordinierung 

hin. 

Sonstige Einsender 

Bei den Einsendern anderer Kategorien sind vor allem zu nennen die Law Society of 

England and Wales, das Sekretariat der Energiecharta, die EFILA (European Federation 

for Investment Law and Arbitration) und die wichtigsten internationalen 

Schiedsgerichte (der Ständige Schiedshof in Den Haag, das Schiedsgericht der 

Stockholmer Handelskammer und das Internationale Zentrum zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten - ICSID). 

3. ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE DER KONSULTATION 

Die verschiedenen Interessenträger, die sich an der Konsultation beteiligten, 

repräsentieren ein breites Interessenspektrum in der EU. Daher überrascht es nicht, dass 

die geäußerten Meinungen zum Teil stark auseinandergehen, und zwar nicht nur 

zwischen den verschiedenen Kategorien von Einsendern, sondern auch innerhalb der 

Kategorien. Die ausführlichsten Antworten mit spezifischen Vorschlägen für das 

weitere Vorgehen kamen hauptsächlich von individuellen Organisationen. 

3.1. Allgemeine Erwägungen 

Aus den kollektiven Beiträgen geht hervor, dass die Investor-Staat-Streitbeilegung 

(ISDS) im Rahmen der TTIP und allgemein auf breite Ablehnung stößt. In den meisten 

Antworten wird die TTIP generell abgelehnt.  
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Der ISDS-Mechanismus wird in diesen Beiträgen als Gefahr für die Demokratie und die 

öffentlichen Finanzen oder für das Gemeinwohl angesehen. Er wird zudem zwischen 

der EU und den USA als unnötig erachtet, da die jeweiligen Rechtssysteme als solide 

gelten. Ähnliche Meinungen werden auch weitgehend von den meisten Gewerkschaften, 

der Mehrheit der NRO, staatlichen Stellen und zahlreichen Einsendern der Kategorie 

der „sonstigen Organisationen“, einschließlich Verbraucherorganisationen, vertreten. In 

vielen Kollektivbeiträgen wird die spezifische Sorge geäußert, Regierungen würden von 

Unternehmen auf hohe Geldsummen verklagt, was sich abschreckend auf das 

Regelungsrecht auswirke. Aus einigen Antworten von Gewerkschaften spricht zudem 

ein allgemeines Misstrauen, was die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Schiedsrichter angeht, oder die Sorge, dass Investoren mit der ISDS nationale Gerichte, 

Gesetze oder sonstige Vorschriften umgehen könnten. 

Die meisten Wirtschaftsverbände und Großunternehmen dagegen befürworten den 

Investitionsschutz und die ISDS im Rahmen der TTIP. Kleine Unternehmen sind 

wiederum kritischer. In etlichen Antworten wird der positive Einfluss hervorgehoben, 

den ausländische Direktinvestitionen auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 

haben können. Investitionsschutzregeln können demnach Investitionen begünstigen, da 

gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der EU und den USA geschaffen werden. 

In einigen Antworten wird geäußert, Investoren aus der EU würden vor US-Gerichten 

möglicherweise nicht immer angemessen geschützt. Daher wird nachdrücklich 

gefordert, das Schutzniveau, das europäische Investoren gewöhnt sind, nicht zu 

verringern. 

Die von den „sonstigen Organisationen“ geäußerten Meinungen sind aufgrund der 

vielfältigen Interessen, die von den Einsendern dieser großen Kategorie vertreten 

werden, im Allgemeinen geteilt. Die Gegner von Investitionsschutz und ISDS bringen 

im Wesentlichen die bereits genannten Argumente vor. Die Befürworter sind der 

Auffassung, es gebe keine Beweise dafür, dass der ISDS-Mechanismus mit Mängeln 

behaftet sei. Sie sehen beim Investitionsschutz und bei der ISDS keine Probleme, die 

eine tiefgreifende Überarbeitung rechtfertigen würden.  

Bezüglich des vorgeschlagenen Ansatzes beim Investitionsschutz erkennen viele 

Gewerkschaften, NRO, Wirtschaftsverbände oder andere Arten von Einsendern die 

Anstrengungen der EU an, das Investitionsschutzsystem zu verbessern. Eine 

beträchtliche Zahl von Gewerkschaften und eine große Gruppe von NRO sieht die im 

vorgeschlagenen Ansatz enthaltenen Änderungen jedoch nicht als ausreichend an, um 

ihre Bedenken gegen den Investitionsschutz und die ISDS auszuräumen. Auf der 

anderen Seite finden mehrere Einsender verschiedener Kategorien, dass der 

vorgeschlagene Ansatz zu weit gehe, und äußern sich besorgt über ein mögliches 

Absinken des Investitionsschutzes. 

Etliche Wirtschaftsverbände signalisieren auf verschiedene Weise, dass sie die 

vorgeschlagenen Verbesserungen der ISDS im Rahmen der TTIP unterstützen, oder 

stimmen einem inklusiveren und kohärenteren ISDS-System, das sich durch 

Transparenz und ethische Verantwortung auszeichnet, allgemein zu. Mehrere 
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Unternehmen vertreten die Meinung, der vorgeschlagene Ansatz für die TTIP in seiner 

jetzigen Form werde zu einer beträchtlichen Verringerung des in bestehenden 

Investitionsabkommen vorgesehenen Schutzniveaus führen. Einige Einsender, bei 

denen es sich nach eigenen Angaben um NRO handelt, kritisieren, der vorgeschlagene 

Ansatz höhle den Schutz von Investitionen aus, und führen an, niedrigere Standards 

beim Investitionsschutz könnten weniger Investitionen zur Folge und damit negative 

Auswirkungen auf Europa haben. 

Viele Einsender aus verschiedenen Kategorien betonen, das Recht, Regelungen im 

öffentlichen Interesse zu erlassen, müsse gewahrt werden. Andere Einsender – 

hauptsächlich aus den Kategorien Einzelunternehmen und Wirtschaftsverbände – sind 

hingegen der Auffassung, zwischen internationalen Investitionsbestimmungen und dem 

Regelungsrecht der Staaten bestehe kein Widerspruch. 

Zahlreiche Einsender aus verschiedenen Kategorien finden, dass der vorgeschlagene 

Ansatz Investoren zu stark begünstige. Sie fordern deshalb, Investoren stärker in die 

Pflicht zu nehmen, insbesondere was die Menschenrechte sowie Regelungen zu sozialen 

Aspekten und zum Umweltschutz betrifft, oder ganz allgemein im Hinblick auf die 

soziale Verantwortung der Unternehmen. 

Was den vorgeschlagenen Ansatz für die ISDS betrifft, so begrüßen viele Einsender den 

Grundsatz einer größeren Transparenz. Gleichzeitig sind sie jedoch der Auffassung, 

dass eine Klausel zum Schutz vertraulicher Informationen in ISDS-Verfahren von 

Investoren dazu benutzt werden könnte, der Öffentlichkeit wichtige Informationen 

vorzuenthalten. Die Einführung eines Verhaltenskodex für Schiedsrichter wird im 

Allgemeinen ebenfalls positiv gesehen, wobei jedoch viele bezweifeln, dass die 

Unabhängigkeit der Schiedsrichter tatsächlich gewährleistet werden kann. Allgemein 

herrscht auch die Auffassung, dass nationale Gerichte besser geeignet seien als die 

ISDS. In vielen Fällen wird zudem angegeben, dass Streitigkeiten zwischen Staaten und 

ausländischen Investoren ausschließlich vor nationalen Gerichten beigelegt werden 

sollten. Trotz einiger positiver Antworten halten viele Einsender die vorgeschlagenen 

Reformen für unzureichend, um ihre allgemeinen Bedenken hinsichtlich der ISDS 

auszuräumen. 

Besorgnis wird auch darüber geäußert, dass der ISDS-Mechanismus faktisch 

hauptsächlich den Großunternehmen vorbehalten bleibe, da er aufgrund der damit 

verbundenen Kosten und seiner Komplexität für kleine Privatinvestoren nur schwer 

zugänglich sei. Ein für KMU besser geeigneter Streitbeilegungsmechanismus wird als 

wünschenswert betrachtet. 

3.2. Besondere Erwägungen 

Frage 1: Geltungsbereich der materiellrechtlichen 

Investitionsschutzbestimmungen 

Was den Geltungsbereich des Investitionsschutzes anbelangt, so gibt es unterschiedliche 

Ansichten.  
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Die Tatsache, dass Briefkastenfirmen ausgeschlossen werden sollen, indem die 

Ausübung von Geschäftstätigkeiten in erheblichem Umfang verlangt wird, wird von 

vielen Einsendern aus unterschiedlichen Kategorien begrüßt, allerdings nicht nur. So 

äußert eine Reihe von Bürgern Zweifel daran, dass sich der vorgeschlagene Ansatz in 

der Praxis als wirksam erweist. Einige Wissenschaftler, Anwaltskanzleien, 

Unternehmen oder Gewerkschaften fordern mehr Klarheit beim Wortlaut und der 

Bestimmung des Begriffs der Geschäftstätigkeiten in erheblichem Umfang. 

Andererseits ist eine Minderheit der Wirtschaftsverbände der Ansicht, dass 

Vertragsshopping (Treaty Shopping) und Briefkastenfirmen – sofern diese nach dem 

anwendbaren Recht gegründet wurden – gestattet sein sollten. Einige Einsender, 

beispielsweise aus der Gruppe der Wirtschaftsverbände, empfehlen die Aufnahme einer 

Klausel über den Entzug von Handelsvorteilen anstelle einer Bezugnahme auf 

Geschäftstätigkeiten erheblichen Umfangs.  

Was die Bestimmung des Begriffs „Investition“ anbelangt, so halten sie manche 

Einsender für zu eng und andere für zu weit gefasst. Auf breiter Front wünschen sich 

Einsender unterschiedlicher Kategorien mehr Klarheit in Bezug auf bestimmte 

verwendete Begriffe, vor allem im Zusammenhang mit den Merkmalen einer 

Investition. Eine ganze Reihe von Gewerkschaften gibt an, sie zögen eine enge, 

beispielsweise nur auf ausländische Direktinvestitionen beschränkte Definition vor. 

Zahlreiche Einsender aus verschiedenen Kategorien sprechen sich gegen den Schutz 

von Portfolioinvestitionen oder spekulativen Investitionen aus.  

Von verschiedenen Seiten werden horizontale Ausnahmeregelungen gefordert, zum 

Beispiel für Gemeinwohldienstleistungen oder bestimmte sensible Sektoren 

(Gesundheitswesen, Bildungswesen, Umweltschutz oder Finanzmärkte usw.); dies 

wiederum wird von einer beträchtlichen Zahl von Wirtschaftsverbänden, die 

Ausnahmen und Beschränkungen auf ein Mindestmaß reduziert sehen wollen, strikt 

abgelehnt. 

Mehrere Einsender aus Wirtschaftsverbänden und Unternehmen würden weit gefasste 

Definitionen begrüßen, die zum Beispiel sämtliche Rechte des geistigen Eigentums, 

immaterielle Investitionen sowie ein Reihe besonderer Verträge umfassen. Manche 

fordern auch die Ausweitung des Investitionsschutzes, einschließlich der Investor-Staat-

Streitbeilegung (ISDS), auf die Phase vor der eigentlichen Tätigung der Investition (pre-

establishment phase). Darüber hinaus schlagen nicht wenige Einsender aus 

unterschiedlichen Kategorien (z. B. Wissenschaftler, Wirtschaftsverbände, 

Gewerkschaften) vor, die Bezugnahme auf das anwendbare Recht klarer zu gestalten.  

Frage 2: Nichtdiskriminierung 

Was den Aspekt der Nichtdiskriminierung angeht, so wird dieser von einigen 

Einsendern so gesehen, dass er bereits nach nationalem oder EU-Recht vorgesehen sei 

und somit nicht ausdrücklich in die TTIP aufgenommen werden müsse. Manche sind 

der Ansicht, eine Diskriminierung könne in bestimmten Fällen gerechtfertigt sein. 

Umgekehrt weisen zahlreiche Wirtschaftsverbände darauf hin, dass die 
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Nichtdiskriminierung einen sehr wichtigen Grundsatz für die Investitionstätigkeit 

darstelle oder zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen sogar unerlässlich 

sei. 

Auch bei der Frage der allgemeinen Ausnahmen gehen die Meinungen auseinander. 

Einige (z. B. Gewerkschaften) sind der Auffassung, dass sie breiter angelegt sein 

sollten, also beispielsweise für alle Investitionsschutzbestimmungen gelten sollten, 

andere (z. B. Wirtschaftsverbände) meinen, dass sie auf ein Minimum beschränkt sein 

sollten, damit es nicht zu verstecktem Protektionismus komme. Einige Einsender 

bezweifeln, dass Ausnahmen, die in erster Linie für Handelsangelegenheiten konzipiert 

worden seien, in Bezug auf Investitionsfragen wirksam seien.  

Zur Meistbegünstigungsklausel gibt es ebenfalls unterschiedliche Ansichten. Manche 

(beispielsweise aus den Reihen der NRO) halten eine Meistbegünstigungsklausel für 

nicht erforderlich. Andere Einsender (die z. B. „anderen Organisationen“ oder 

„Wirtschaftsverbänden“ angehören) sehen sie als entscheidend an. Die Absicht der EU, 

zu verhindern, dass über die Meistbegünstigungsklausel bessere ISDS-Verfahren oder 

materiellrechtliche Normen sozusagen importiert bzw. übernommen werden, wird von 

Einsendern aus der Gruppe der Bürger wie auch der Organisationen entweder als nicht 

klar genug, nicht ausreichend oder als übertrieben in dem Sinn angesehen, dass damit 

die Gefahr verbunden sei, die Meistbegünstigungsverpflichtung nahezu bedeutungslos 

werden zu lassen. Auf breiter Front wird mehr Klarheit gefordert. 

Frage 3: Faire und angemessene Behandlung 

In den meisten Antworten, die im Rahmen von Kollektivbeiträgen oder vonseiten der 

Gewerkschaften eingesandt wurden, sowie in den Antworten mehrerer NRO kommen 

hinsichtlich der Norm der fairen und angemessenen Behandlung (fair and equitable 

treatment – FET) erhebliche Bedenken zum Ausdruck, die sich entweder auf bestimmte 

ISDS-Fälle beziehen oder mit der Befürchtung verbunden sind, der vorgeschlagene 

Ansatz lasse den Schiedsgerichten immer noch einen erheblichen 

Interpretationsspielraum. Mehrere Einsender aus dem Bereich der Wirtschaft, von NRO 

oder anderen Organisationen zeigen sich besorgt, dass das Schutzniveau durch eine 

Überarbeitung der Norm der fairen und angemessenen Behandlung, die einen ganz 

wesentlichen Schutz biete, verringert werde. Konsens besteht offenbar insbesondere 

über folgenden Punkt: Es müsste sichergestellt werden, dass die Norm der fairen und 

angemessenen Behandlung nicht als Verpflichtung oder Versprechen ausgelegt werden 

könne, dass sich der rechtliche Rahmen für den Investor nicht verändere 

(Stabilisierungsklausel). 

Allgemein besteht ein Interesse an mehr Klarheit, insbesondere im Zusammenhang mit 

bestimmten Begriffen, die in der erschöpfenden Liste der Behandlungen verwendet 

werden, anhand deren diese Norm definiert wird. Bei den Einsendern aus 

unterschiedlichen Kategorien gehen die Meinungen darüber, ob die faire und 

angemessene Behandlung mittels einer erschöpfenden oder einer offenen Liste definiert 

werden sollte, jedoch auseinander. Auf beiden Seiten werden gewisse Bedenken in 
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Bezug darauf geäußert, dass die Vertragsparteien den Inhalt der Norm noch nach 

Inkrafttreten der TTIP überprüfen können sollen (d. h. einige fürchten, dies könne zu 

einer Ausweitung des Geltungsbereichs der Norm führen, während andere die 

Befürchtung haben, dass es in der Praxis für die Vertragsparteien schwierig wäre, 

diesbezüglich zu einer Einigung zu gelangen).  

Auch die Frage der berechtigten Erwartungen wird mit großem Interesse verfolgt, wobei 

manche Einsender argumentieren, der Aspekt der berechtigten Erwartungen solle nicht 

erfasst werden, und andere vorbringen, der vorgeschlagene Ansatz decke ihn nicht in 

hinreichendem Maße ab. Einsender aus mehreren Kategorien vertreten die Auffassung, 

dass weitere Präzisierungen sinnvoll oder erforderlich wären. 

Auch in Bezug auf die Frage der Aufnahme einer sogenannten Schirmklausel 

(„umbrella clause“) sind die Meinungen in den verschiedenen Einsenderkategorien 

recht geteilt. 

Frage 4: Enteignung 

Die meisten der zu dieser Frage abgegebenen Meinungen beziehen sich auf die indirekte 

Enteignung. Einigen Einsendern zufolge sollten nicht alle von Staaten ergriffenen 

Regulierungsmaßnahmen die Zahlung von Entschädigungen erforderlich machen, 

während andere der Ansicht sind, dass für jede Regulierungsmaßnahme, die dieselbe 

Wirkung wie eine Enteignung habe, eine Entschädigung geleistet werden sollte. Dies 

spiegelt de facto die beiden Lager wider, die bei Experten und in der Praxis auf dem 

Gebiet Tätigen anzutreffen sind, nämlich das Lager der „Police Powers“-Doktrin und 

das der „Sole Effects“-Doktrin. 

Einige Einsender finden darüber hinaus bestimmte Begriffe unklar. So wird 

beispielsweise von den meisten Bürgern sowie einigen Gewerkschaften, 

Wissenschaftlern und Denkfabriken die Auffassung vertreten, dass die Bezugnahme auf 

die Verhältnismäßigkeit oder Legitimität bestimmter öffentlicher Maßnahmen zu 

Unsicherheit führe, da sie Raum für einen zu großen Interpretationsspielraum lassen 

könnte.  

Einige Einsender, unter anderem aus den Reihen der Gewerkschaften, sind der Ansicht, 

dass der Begriff der indirekten Enteignung deutlich eingegrenzt werden und 

beispielsweise insbesondere keine entgangenen Gewinne umfassen sollte. Andere 

wiederum, die im Wesentlichen dem Bereich der Wirtschaft zuzuordnen sind, meinen, 

dass der vorgeschlagene Ansatz vor allem gegenüber bilateralen Investitionsabkommen 

den Schutz der Investoren vor dem größten Risiko senken würde, mit dem sie sich im 

Ausland konfrontiert sähen, da die Staaten bei diesem Ansatz bei Maßnahmen in 

bestimmten Sektoren (z. B. im Gesundheitswesen) keine Entschädigung zu gewähren 

bräuchten. Dies könne dazu führen, dass in diesen Sektoren weniger investiert werde als 

in anderen. 
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Frage 5:  Gewährleistung des Regelungsrechts und Investitionsschutz 

Die allermeisten Einsender aus praktisch allen Kategorien begrüßen das allgemeine Ziel 

eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem Investitionsschutz und der 

Bekräftigung des Rechts, Regelungen im öffentlichen Interesse zu erlassen. Allerdings 

befürworten nicht all diese Einsender den vorgeschlagenen Ansatz; vielmehr ist eine 

große Bandbreite an Meinungen zu verzeichnen. So sind manche der Ansicht, dass der 

vorgeschlagene Ansatz nicht ausreiche, andere halten ihn für zu weitgehend und wieder 

andere bringen vor, es bestehe kein Widerspruch zwischen dem Regelungsrecht und 

dem Investitionsschutz. 

Von manchen Einsendern (Wissenschaftler, Denkfabriken usw.) wird der 

vorgeschlagene Ansatz als zu schwach betrachtet, da die Bezugnahme auf das 

Regelungsrecht in der Präambel angesiedelt sei und damit unverbindlich sein könnte. 

Von manchen (z. B. Gewerkschaften) wird er auch als zu eng angesehen, unter anderem 

deshalb, weil die Bezugnahmen nicht für die Investitionsschutznormen gälten. Andere 

Einsender, z. B. aus der Wirtschaft, lehnen bestimmte für den Investitionsschutz 

geltende Ausnahmen oder Beschränkungen (beispielsweise in Bezug auf Subventionen 

oder die öffentliche Beschaffung) ab oder raten allgemein zur Vorsicht bei der 

Verwendung solcher Beschränkungen.  

Frage 6: Transparenz bei ISDS 

Transparenz bei ISDS-Verfahren und der Zugang zu Anhörungen ist ein 

weitverbreitetes Ziel. Dennoch werden Bedenken angeführt, bei denen sich zwei 

Richtungen abzeichnen. So äußern insbesondere NRO und Gewerkschaften die 

Befürchtung, dass einige der für den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

vorgesehenen Ausnahmen von den Transparenzbestimmungen zu weit ausgelegt werden 

und damit deren Wirksamkeit  untergraben könnten. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass 

das Gericht bei der Entscheidung, unter welchen Umständen öffentliche Anhörungen 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten würden, möglicherweise einen zu 

großen Ermessensspielraum habe. Auf der anderen Seite werden von 

Wirtschaftsverbänden und Unternehmen auch die Bedenken geäußert, die 

Transparenzbestimmungen gingen im vorgeschlagenen Ansatz weiter als in den meisten 

nationalen Rechtsordnungen und dies könne die Gefahr bergen, dass wirklich 

vertrauliche Informationen und Betriebsgeheimnisse offengelegt würden. Überdies wird 

befürchtet, dass durch den Zugang der Öffentlichkeit zu den Anhörungen von 

Unternehmen erhobene Klagen politisiert werden könnten, wobei das Risiko bestehe, 

dass dies die Fairness der Verfahren beeinträchtige.  

Frage 7: Mehrfachklagen und Beziehungen zu inländischen Gerichten 

Was die Beziehungen zu inländischen Gerichten anbelangt, machen viele Einsender 

allgemeine Äußerungen, ohne zu dem spezifischen vorgeschlagenen Ansatz Stellung zu 

nehmen. So sind zahlreiche NRO einschließlich NRO-Dachverbänden der Auffassung, 

dass Streitigkeiten zwischen dem Staat und ausländischen Investoren ausschließlich vor 

den inländischen Gerichten ausgetragen werden sollten. Einige Einsender vertreten 
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indessen eine moderatere Position und schließen entweder in manchen Fällen eine 

Investor-Staat-Streitbeilegung nicht aus oder geben spezifischere Stellungnahmen ab für 

den Fall, dass die ISDS eingeführt wird. Diese Einsender sind der Meinung, dass 

inländische Gerichte grundsätzlich bevorzugt werden sollten, da sie für die Beilegung 

von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten besser geeignet seien. Diese 

Einsender sind somit zwar dafür, die Beschreitung des innerstaatlichen Rechtswegs zu 

favorisieren, viele sind jedoch der Ansicht, der vorgeschlagene Ansatz werde diesem 

Ziel nicht in hinreichendem Maße gerecht. Sie argumentieren, dass die Bestimmungen 

des Entwurfs Investoren nicht dazu verpflichteten, sich an die inländischen Gerichte zu 

wenden, und auch keine dahin gehenden Anreize schaffen würden. Stattdessen müssten 

Investoren lediglich zwischen inländischen Gerichten und internationalen 

Schiedsgerichten wählen, um Parallelverfahren zu vermeiden. Daher sprechen sich 

mehrere dieser Einsender  ohne Umschweife für die Einführung der Pflicht aus, 

zunächst einmal den innerstaatlichen Rechtsweg auszuschöpfen, bevor auf ISDS-

Verfahren zurückgegriffen werden könne, die dann nur als allerletztes Mittel zum 

Einsatz kämen.  

Nahezu alle Großunternehmen und Wirtschaftsverbände können dagegen zwar das Ziel 

nachvollziehen, Klägern eher die Nutzung innerstaatlicher Verfahren nahezulegen, sind 

jedoch der Auffassung, dass der Investor die Wahl haben sollte, welchen Rechtsweg – 

den innerstaatlichen oder den internationalen – er einschlage; die ISDS sollte ihnen 

zufolge nicht zwangsläufig das letzte Mittel darstellen. Ihrer Meinung nach gibt es zwar 

möglicherweise Fälle, die sich besser vor nationalen Gerichten behandeln lassen, 

andererseits könnten sich bei anderen internationale Schiedsverfahren als notwendig 

erweisen. Als Beispiel führen einige die Diskriminierung zugunsten lokaler 

Unternehmen an, die nach US-Recht nicht verboten sei. Andere verweisen auf die 

Tatsache, örtliche Gerichte seien möglicherweise nicht in der Lage, die sich aus einem 

internationalen Vertrag ergebenden Verpflichtungen unmittelbar durchzusetzen. 

Außerdem wird die Ansicht vertreten, dass Gaststaaten bei örtlichen Gerichten 

Immunität gewährt werden könne, insbesondere im Zusammenhang mit hoheitlichen 

Akten. Darüber hinaus wird eingeräumt, dass es auch Klagen gebe, die von 

internationalen Schiedsgerichten nicht behandelt werden könnten, beispielsweise, wenn 

es um die Untersuchung der Verfassungsmäßigkeit einer Maßnahme gehe. Allgemein 

sind alle Großunternehmen und Wirtschaftsverbände gegen die zwingende 

Anforderung, zunächst den innerstaatlichen Rechtsweg auszuschöpfen, da dies nur zu 

unnötigen Verzögerungen führe. Die Unternehmen (und Wirtschaftsverbände) sind 

überdies im Allgemeinen gegen die Lösung mit einer sogenannten Gabelungsklausel 

(„fork-in-the-road solution“).  

Die meisten Einsender aus der Gruppe der NRO und anderer Organisationen, die nicht 

grundsätzlich gegen die Investor-Staat-Streitbeilegung als solche sind, unterstützen den 

vorgeschlagenen Ansatz, Parallelverfahren und Doppelentschädigungen zu vermeiden. 

Einige sind jedoch der Ansicht, die vorgeschlagenen Bestimmungen reichten nicht aus, 

um zu gewährleisten, dass es keine Parallelverfahren und kein „Treaty Shopping“ gebe. 

Andererseits sind einige Unternehmen und Wirtschaftsverbände nicht mit dem 
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Vorschlag einverstanden, dass mit dem als Kläger auftretenden Investor verbundene 

Unternehmen nicht selbst ISDS-Verfahren anstrengen können. Sie sind der Meinung, in 

Fällen, in denen die Gefahr sich überschneidender Entschädigungen bestehe, würden 

später angerufene Gerichte in ihren Entscheidungen und Schiedssprüchen dem Ergebnis 

eines etwaigen vorher angestrengten Schiedsverfahrens Rechnung tragen, sofern die 

Umstände dies erforderten.  

Darüber hinaus wird der vorgeschlagene Ansatz zur Förderung der Mediation von rund 

der Hälfte der Einsender, die spezifische Stellungnahmen zur Mediation abgaben, 

befürwortet (Einsender aus allen Kategorien). Zustimmung findet bei ihnen auch der 

Vorschlag, dass die Inanspruchnahme der Mediation während der gesamten Dauer der 

innerstaatlichen und der ISDS-Verfahren möglich sein sollte. Einige sind indessen der 

Ansicht, durch den Vorschlag werde nur unzureichend auf eine Mediation hingewirkt, 

und manche schlagen vor, dass vor der Anrufung eines Panels eine vorgeschaltete 

Mediation obligatorisch sein sollte.  

Frage 8:  Ethik, Verhalten und Qualifikationen der Schiedsrichter 

Was die Ethik und das Verhalten der Schiedsrichter anbelangt, so äußern zahlreiche 

Einsender die Ansicht, Unabhängigkeitsregeln sowie solide Auswahlverfahren für 

Schiedsrichter seien von entscheidender Bedeutung. In vielen Antworten wird der 

Versuch der EU, dieses Problem anzugehen, begrüßt. Mehrere Konsultationsteilnehmer 

äußern jedoch Zweifel daran, dass der von der EU vorgeschlagene Ansatz hinreichende 

Garantien biete, oder führen an, der Ansatz sei nicht praxiserprobt. Einige von ihnen 

(NRO, Wissenschaftler) sind davon überzeugt, aufgrund der inhärenten Merkmale der 

Investor-Staat-Streitbeilegung sei es nicht möglich, das Verhalten der Schiedsrichter zu 

regeln; andere (vor allem Unternehmen, einige Anwaltskanzleien und Wissenschaftler) 

argumentieren, die Frage der Schiedsrichterkonflikte sollte nicht überbewertet werden 

und das Problem werde mit den bestehenden Regeln (IBA-Richtlinien, ICSID-Regeln 

usw.) in hinreichendem Maße angegangen. 

In manchen Antworten wird die Auffassung vertreten, die erforderlichen Kompetenzen 

der Schiedsrichter seien zu begrenzt. Diesbezüglich vertreten einige (meist NRO) die 

Meinung, Schiedsrichter sollten auch Erfahrung im Sozial- oder Umweltbereich haben, 

andere wiederum (Anwaltskanzleien, Unternehmen) betonen, es würden Schiedsrichter 

mit für die Streitigkeit relevanten speziellen (Fach-)Kenntnissen gebraucht.  

Zahlreiche Einsender begrüßen den Vorschlag der EU, einen Verhaltenskodex sowie 

Regeln für die Ablehnung von ISDS-Schiedsrichtern aufzustellen, wobei viele (NRO, 

Wissenschaftler, Denkfabriken und Angehörige der Kategorie der staatlichen 

Organe/Städte/politischen Parteien) fürchten, diese Regelwerke seien in der Praxis nicht 

bindend (siehe hierzu Klarstellungen in Anhang III, Frage 7). 

Was den Ausschluss von Schiedsrichtern angeht, so argumentieren einige Teilnehmer 

(Denkfabriken, Angehörige der Kategorie der staatliche Organe/Städte/politische 

Parteien und Wissenschaftler), dass das Verfahren auf mangelnde Qualifikationen 
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ausgeweitet werden und nicht auf mangelnde Unabhängigkeit beschränkt bleiben sollte 

(wie im vorgeschlagenen Ansatz). Einige Konsultationsteilnehmer begrüßen es 

ausdrücklich, dass der Generalsekretär des ICSID mit der Entscheidung über die 

Ablehnung von Schiedsrichtern betraut werden soll, einige andere (NRO) hingegen 

misstrauen dem ICSID-Generalsekretär, da er zu USA-freundlich eingestellt sei (siehe 

hierzu Klarstellungen in Anhang III, Frage 7).  

Darüber hinaus betrachten viele Teilnehmer Auswahllisten für Schiedsrichter als einen 

Schritt in die richtige Richtung. Beim vorgeschlagenen Ansatz der EU wird allerdings 

oft kritisiert, dass es sich dabei lediglich um eine Notfall-Lösung handele (die nur dann 

zur Anwendung komme, wenn die Streitparteien keine Schiedsrichter ernennen würden 

oder sich nicht auf den Vorsitz einigen könnten).  

Andere Teilnehmer (Großunternehmen, Anwaltskanzleien, Schiedsgremien wie die 

Internationale Handelskammer (International Chamber of Commerce – ICC)) erheben 

Einwände gegen die Erstellung von Auswahllisten, da dadurch die Wahl der 

Streitparteien eingeschränkt werde. Auswahllisten werden auch deshalb kritisiert, weil 

sie unausgewogen seien und die Staaten begünstigten (da Investoren nicht an der 

Aufstellung der Listen beteiligt seien), weil sie die Schiedsrichter-Ernennung 

politisierten und weil sie die Ernennung von Schiedsrichtern mit für die Streitigkeiten 

relevanten speziellen Kenntnissen verhinderten.  

Frage 9:  Prävention mutwilliger und unbegründeter Klagen 

Die Stellungnahmen zur Frage der mutwilligen und unbegründeten Klagen 

konzentrieren sich auf den Mechanismus für mutwillige Klagen, insbesondere auf 

seinen Anwendungsbereich, seine verfahrenstechnischen Aspekte und die Rolle der 

Schiedsrichter, die sich mit solchen Klagen befassen. 

Was den Mechanismus für mutwillige Klagen angeht, so argumentieren vereinzelte 

Wirtschaftsverbände, andere Organisationen und Beratungsunternehmen, mutwillige 

und unbegründete Klagen hätten in der Vergangenheit kein Problem dargestellt und es 

bestehe daher derzeit keine Notwendigkeit, sich mit dieser Frage zu befassen. Im 

gleichen Sinne vertreten mehrere Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände die 

Auffassung, einen solchen Mechanismus gebe es bereits in der ICSID-Schiedsordnung 

und die Schaffung eines neuen bringe keinerlei Mehrwert. 

In Bezug auf den Anwendungsbereich des Grundsatzes der Prävention mutwilliger und 

unbegründeter Klagen ist eine kleine Gruppe von Einsendern, die im Wesentlichen 

Gewerkschaften und NRO vertreten, der Meinung, dass er, so wie er im Text festgelegt 

sei, nicht ausreiche, um den Missbrauch des Systems durch Investoren zu verhindern. 

Diese Gruppe bedauert, dass mit diesem Ansatz Klagen, die beträchtlichen öffentlichen 

Schaden verursachen würden, nicht ausgeschlossen würden. Obwohl einige Einsender 

quer durch alle Kategorien um eine bessere Definition mutwilliger/unbegründeter 

Klagen bitten, wurden keine konkreten Formulierungsvorschläge gemacht.  
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Auch zum vorgeschlagenen Verfahren für den Umgang mit mutwilligen und 

unbegründeten Klagen wird ausführlich Stellungen genommen. In diesem 

Zusammenhang äußern die Nationalkomitees der Internationalen Handelskammer 

Bedenken, dass die kombinierte Wirkung der beiden Artikel zu unnötigen 

Verfahrensverzögerungen führe. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass ein Staat 

systematisch Einwendungen erhebe, um das Verfahren hinauszuzögern, schlagen 

bestimmte NRO, Wirtschaftsverbände und Anwaltskanzleien vor, dass sich das 

Verfahren auch mit „mutwilligen Einwendungen“ befassen sollte. 

In Bezug auf den Grundsatz, dass die unterlegene Partei die Kosten zu tragen hat („Wer 

verliert, zahlt“), ist die Mehrheit derjenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, 

gegen eine strenge Anwendung. Die Stellungnahmen beziehen sich auf den 

Anwendungsbereich und die Wirkung des Grundsatzes.  

Was den Anwendungsbereich anbelangt, so schlagen einige Einsender, die 

hauptsächlich Wirtschaftsverbänden, NRO und anderen Kategorien angehören, vor, den 

besagten Grundsatz dann anzuwenden, wenn das Gericht seine Entscheidung über das 

Vorliegen einer mutwilligen oder unbegründeten Klage treffe. Ein anderer Vorschlag 

(von Einsendern aus NRO und der Kategorie der staatlichen Organe/Städte/politischen 

Parteien) zur weiteren Abschreckung von mutwilligen Klagen besteht darin, dem 

Gericht die Möglichkeit zu geben, der Partei, die eine mutwillige Klage eingereicht hat, 

nicht nur die Schiedskosten aufzuerlegen, sondern auch eine Geldstrafe. Einige wenige 

NRO und Gewerkschaften schlagen darüber hinaus eine klarere Definition des Begriffs 

„Ausnahmefälle“ vor, da sie der Ansicht sind, dass diese Bestimmung zu langwierigen 

Debatten führen könnte. Des Weiteren führen eine Handvoll Wirtschaftsverbände, 

Unternehmen und anderer Einsender an, die Schiedsrichter sollten weiterhin über den 

Ermessensspielraum verfügen, anhand ihrer eigenen Beurteilung über die Kosten zu 

entscheiden.  

Mit Blick auf die Auswirkungen des Grundsatzes „Wer verliert, zahlt“ wird in einer 

Reihe von Beiträgen von Wirtschaftsverbänden, NRO, Unternehmen und anderen 

Gruppen argumentiert, KMU könnten durch eine undifferenzierte Anwendung des 

Grundsatzes davon abgehalten werden, den ISDS-Mechanismus in Anspruch zu 

nehmen: Das Risiko, bei einer erfolglosen Klage die Kosten tragen zu müssen, hielte sie 

davon ab, den Weg der Investor-Staat-Streitbeilegung zu wählen. Eine weitere 

Auswirkung wäre für einige Wirtschaftsverbände, dass durch die Anwendung des 

Grundsatzes der Anreiz, eine andere Lösung für die Meinungsverschiedenheit zu 

suchen, geschmälert werden könnte. Demgegenüber könnte aus der Sicht einiger NRO 

ein Staat bereit sein, einen Vergleich zu schließen, um die Zahlung hoher Summen zu 

vermeiden.  

Frage 10:  Weiterbearbeitung und „Filterung“ von Klagen 

Viele Einsender, insbesondere aus dem Bereich der Wirtschaftsverbände, befürchten, 

die Verwendung von Filtern in Streitbeilegungsverfahren könne zu einer starken 

Politisierung der Streitigkeiten führen, und raten davon ab. Einige sind der Ansicht, ein 
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Filtermechanismus würde nicht zu einem faireren und angemesseneren 

Schiedsgerichtssystem beitragen, andere hingegen haben die Befürchtung, der 

vorgeschlagene Filtermechanismus könne den Zugang von Investoren zu einer neutralen 

und unabhängigen Entscheidung über ihre Fälle/Klagen beschränken oder versperren. 

Demgegenüber haben zahlreiche Einsender, vor allem Bürger und Vertreter der 

Gewerkschaften, das Gefühl, ein Filter sei aufgrund seines auf Konsens bauenden 

Charakters nicht wirksam genug, um ISDS-Klagen zu stoppen. 

Gleichzeitig wird die Einführung des Filters von einer Reihe von Einsendern begrüßt. 

So finden einige, ein Filter sei in Zeiten einer weltweiten Finanzkrise gerechtfertigt, und 

bei anderen findet er Unterstützung, weil sie ihn als eine Möglichkeit sehen, der Gefahr 

missbräuchlicher Auslegungen durch Schiedsgerichte vorzubeugen.  

Frage 11: Orientierungshilfen der Parteien bei der Auslegung des Abkommens  

Die allermeisten Einsender, die auf diese Frage geantwortet haben, sind mit dem 

vorgeschlagenen Ansatz in Bezug auf die Kontrolle der Vertragsparteien über die 

Auslegung des Abkommens (durch verbindliche Auslegungen und ein 

Interventionsrecht der nicht an der Streitigkeit beteiligten Vertragspartei) nicht 

zufrieden, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen.  

 

Ein Teil (hauptsächlich NRO und Gewerkschaften) ist der Auffassung, die Vorschläge 

verliehen den Vertragsparteien nicht genug Kontrolle über die Schiedsverfahren, 

während der andere Teil (vor allem Wirtschaftsverbände und Unternehmen) 

argumentiert, die Vertragsparteien sollten sich bei Schiedsgerichten nicht einschalten; 

Letztere sollten über Auslegungsfragen vielmehr auch weiterhin frei entscheiden 

können. Darin spiegelt sich die grundsätzlichere Haltung zur Investor-Staat-

Streitbeilegung wider: Diejenigen, die gegen die ISDS sind, wollen, dass die 

Vertragsparteien mehr Kontrolle über die Schiedsverfahren haben, und halten die 

Vorschläge für noch nicht ausreichend; demgegenüber akzeptieren diejenigen, die 

Schiedsgerichten offen gegenüberstehen, nur ungern eine Kontrolle durch die 

Vertragsparteien oder Mechanismen, die den Ermessensspielraum der Gerichte 

möglicherweise einschränken. 

 

Einsender, die die Meinung vertreten, die vorgeschlagenen Auslegungsmechanismen 

reichten nicht aus, bringen folgende Argumente vor: Zunächst einmal sei für 

verbindliche Auslegungen ein Einvernehmen beider Vertragsparteien erforderlich. 

Insbesondere NRO finden, dass die nicht an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei 

kein Vetorecht haben sollte. Eine Reihe von Einsendern (hauptsächlich NRO und 

Gewerkschaften) führt außerdem an, die Gerichte würden sich durch „verbindliche“ 

Auslegungen in der Realität unter Umständen nicht gebunden fühlen und es gebe keine 

Durchsetzungsmechanismen.  

 

Einsender, die die vorgeschlagenen Auslegungsmechanismen für zu weitgehend halten 

(Wirtschaftsverbände und Unternehmen), äußern die Bedenken, dass die Vorschläge 
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den Vertragsparteien zu viel Macht verliehen. Ihrer Auffassung nach sollten Meinungen 

der Vertragsparteien nur den Charakter von Empfehlungen haben und für die 

Schiedsgerichte nicht verbindlich sein. Zu den wichtigsten Gründen, die gegen 

verbindliche Auslegungen angeführt werden, gehören die Gefahr einer Politisierung 

anhängiger Streitigkeiten, die Gefahr der Untergrabung des Ermessensspielraums der 

Schiedsrichter und Bedenken in Bezug auf die Schaffung eines zu starren Systems. 

Besonders starke Bedenken gegen verbindliche Auslegungen werden zum Ausdruck 

gebracht, wenn es um ihre mögliche Anwendung auf anhängige Fälle geht. Vor allem 

Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Anwaltskanzleien und Handelskammern warnen 

vor einer solchen Anwendung, da diese einem ordnungsgemäßen Verfahren 

zuwiderlaufen und die Rechtssicherheit der Investoren gefährden würde. 

 

Darüber hinaus äußern einige Einsender Zweifel am Interventionsrecht für die nicht an 

der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei. Ihrer Ansicht nach sollte es mit Umsicht und 

nach Treu und Glauben ausgeübt werden und mit Garantien einhergehen, die 

gewährleisten, dass durch Beiträge nicht das Schiedsverfahren unterbrochen oder in 

unangemessener Weise beeinträchtigt oder eine Streitpartei benachteiligt wird.  

Frage 12: Berufungsmechanismus und Stetigkeit der Schiedssprüche 

Der Vorschlag eines Berufungsmechanismus wird weder strikt abgelehnt noch 

uneingeschränkt befürwortet.  

Zahlreiche Einsender quer durch alle Kategorien sind grundsätzlich für einen 

Berufungsmechanismus oder halten ihn sogar für unerlässlich. Dies kommt 

insbesondere in den Antworten vieler NRO, mehrerer Wirtschaftsverbände, 

Unternehmen, Gewerkschaften, NRO-Dachverbände und einiger Teilnehmer aus der 

Kategorie der staatlichen Organe/Städte/politischen Parteien zum Ausdruck. Während 

sie einerseits die Vorteile einer Berufungsmöglichkeit sehen, führen sie andererseits 

gleichzeitig eine Reihe von Bedenken an. Es ist daher keine eindeutige Haltung für oder 

gegen einen Berufungsmechanismus zu erkennen; alles hängt vielmehr von der 

konkreten Form des Mechanismus ab und davon, inwieweit den Bedenken Rechnung 

getragen werden kann. 

Der wichtigste Vorteil, der angeführt wird, besteht darin, dass ein 

Berufungsmechanismus zu einer einheitlicheren Schiedspraxis und dadurch auch zu 

Rechtssicherheit führe. Als Nachteil wird am häufigsten genannt, dass ein 

Berufungsmechanismus Kosten verursache und das Verfahren verlängere. Von einigen 

wird vorgeschlagen, verbindliche Fristen einzuführen, um diese Verlängerung in 

Grenzen zu halten.  

In Bezug auf die Nützlichkeit eines Berufungsmechanismus bezweifelt eine Reihe von 

Einsendern (sowohl NRO als auch Unternehmen), dass mit dem vorgeschlagenen 

Ansatz die Ziele erreicht werden. Die internationalen Handelskammern und einige 

Wirtschaftsverbände führen diesbezüglich an, ein Berufungsmechanismus gefährde die 

Endgültigkeit von Schiedsverfahren und untergrabe somit die Grundlage des 
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internationalen Schiedswesens. Aus diesem Grund sind sie grundsätzlich gegen einen 

Berufungsmechanismus. Einige Einsender (vor allem mehrere nationale Sektionen der 

Internationalen Handelskammer) halten einen Berufungsmechanismus für unnötig, weil 

es genügend bestehende Mechanismen gebe, die herangezogen werden könnten: Die 

Kontrollmechanismen, die im Rahmen des ICSID-Übereinkommens und des New 

Yorker Übereinkommens zur Verfügung stünden, hätten sich als wirksam erwiesen und 

sorgten für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Endgültigkeit und der 

Gewährleistung eines fairen Verfahrens. Darüber hinaus erklären zahlreiche Einsender 

aus unterschiedlichen Kategorien (Wirtschaftsverbände, NRO, Denkfabriken, staatliche 

Organe/Städte/politische Parteien usw.), die Kommissionsdienststellen sollten mehr 

Informationen über die Struktur und die Funktionsweise eines Berufungsmechanismus 

bereitstellen, oder geben an, dass sie den Vorschlag ohne ausführliche Informationen 

nicht beurteilen könnten. 

In den meisten diesbezüglichen Antworten sprechen sich die Einsender grundsätzlich 

für einen Berufungsmechanismus aus. Allerdings nehmen sie dem Vorschlag gegenüber 

eine eher negative Haltung ein, da sie lieber einen anderen Berufungsmechanismus 

sehen würden als den in den Konsultationsunterlagen enthaltenen. 

 Viele Wirtschaftsverbände und Unternehmen wie auch ein paar NRO, andere 

Organisationen und nationale Sektionen der Internationalen Handelskammer sind 

der Ansicht, dass, sofern ein Mechanismus erforderlich sei, dieser auf multilateraler 

Ebene entwickelt werden sollte, das heißt in enger Zusammenarbeit mit der 

UNCITRAL, dem ICSID und der Internationalen Handelskammer.  

 Des Weiteren schlagen einige wenige NRO vor, wenn es denn einen 

Berufungsmechanismus geben solle, so sollte dieser in Form eines internationalen 

Gerichts eingerichtet werden. 

 Ein Punkt, der von zahlreichen Einsendern mit großer Besorgnis angeführt wird, ist, 

dass die immer höhere Zahl von bilateralen Investitionsabkommen (BIT) die Gefahr 

einer hohen Fragmentierung der ISDS mit sich bringe. Jedes bilaterale 

Investitionsabkommen habe möglicherweise seinen eigenen ISDS-Mechanismus 

und bei den Gerichten könne es dazu kommen, dass dieselben Bestimmungen aus 

unterschiedlichen BIT unterschiedlich ausgelegt werden. Diese Einsender schlagen 

daher die Einrichtung eines, wie sie es nennen, „allgemeinen 

Berufungsmechanismus“ vor, der für alle Investitionsabkommen gelten würde.  

Eine Reihe von Einsendern plädiert auch für zusätzliche Garantien. Der 

Berufungsmechanismus stehe und falle mit der Unabhängigkeit der Schiedsrichter, 

weshalb vorgeschlagen wird, dass er die Form eines ständigen Gremiums mit ständigen 

Mitgliedern annehmen sollte. 

Was den möglichen Gegenstand einer Berufung anbelangt, so sind die meisten 

Einsender, die zu dieser Frage Stellung nahmen, der Auffassung, dass er keine 

vollständige Überprüfung (in rechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht) umfassen sollte, 

sondern Rechtsgründe (entweder ausschließlich oder neben Verfahrensfragen). Dieser 
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Standpunkt wird von einer Reihe von NRO und NRO-Dachverbänden sowie von 

einigen wenigen Wirtschaftsverbänden und Unternehmen vertreten. 

Frage 13: Allgemeine Bewertung 

Die zu dieser frei beantwortbaren Frage eingegangenen allgemeinen Antworten wurden 

bereits am Anfang dieses Abschnitts in allgemeiner Form vorgestellt. Näheres dazu ist 

den Anhängen zu entnehmen.   

4. BEREICHE, IN DENEN NOCH WEITERER HANDLUNGSBEDARF BESTEHT 

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zu dem 

vorgeschlagenen Ansatz der EU für die Verhandlungen über Investitionsschutz und 

ISDS im Rahmen der TTIP vor. Wie in der Konsultationsankündigung dargelegt, 

besteht die zentrale Frage der Konsultation darin, ob mit dem für die TTIP 

vorgeschlagenen Ansatz, wie er sich in den als Beispiel beigefügten Referenztexten 

widerspiegelt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen zwei Anliegen erreicht wird: dem 

Schutz von Investoren einerseits und der Wahrung des Rechts sowie der Fähigkeit der 

EU, Regelungen im öffentlichen Interesse zu erlassen, andererseits. 

Die in den Antworten enthaltenen Aussagen lassen sich grob in drei Hauptkategorien 

einteilen:  

i) Aussagen, wonach die TTIP allgemein abgelehnt wird 

ii) Aussagen, wonach Bedenken gegen den Investitionsschutz/die ISDS im Rahmen 

der TTIP oder allgemein bestehen, und 

iii) Aussagen mit spezifischen Stellungnahmen zu den in der Konsultation 

behandelten Fragen 

Aussagen, wonach die TTIP allgemein abgelehnt wird 

Die erste Kategorie betrifft Aussagen, wonach die TTIP allgemein abgelehnt wird. In 

Anbetracht der früheren Konsultation zur TTIP und der öffentlichen Debatte zu diesem 

Thema ist sich die Kommission bewusst, welche Standpunkte die verschiedenen 

Interessenträger zur TTIP allgemein vertreten. Der Rahmen der jetzigen Konsultation 

war jedoch ausdrücklich auf den vorgeschlagenen Ansatz für den Investitionsschutz/die 

ISDS im Rahmen der TTIP beschränkt. Diese Ansichten werden demnach zwar zur 

Kenntnis genommen, aber die weitere Bewertung der Konsultation muss sich vor allem 

auf die Aussagen stützen, die zu den unter den einzelnen Fragen angegebenen 

spezifischen Aspekten gemacht wurden.  

Aussagen, wonach die Investor-Staat-Streitbeilegung im Rahmen der TTIP oder 

allgemein abgelehnt wird 

In der zweiten Kategorie von Aussagen werden Bedenken gegen den 

Investitionsschutz/die ISDS im Rahmen der TTIP oder allgemein geäußert. Die 

Konsultation muss allerdings vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass der Rat die 

Kommission einstimmig beauftragt hat, im Rahmen der TTIP strenge 
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Investitionsschutznormen und eine ISDS auszuhandeln, sofern das Endergebnis den 

Interessen der EU entspricht. Die Verhandlungsrichtlinien sind somit an gewisse 

Bedingungen geknüpft, und es geht klar aus ihnen hervor, dass die Entscheidung über 

die Aufnahme der ISDS erst in der Endphase der Verhandlungen getroffen wird.  

Bei dieser zweiten Kategorie von Antworten geht es daher um eine Frage, die über den 

Gegenstand dieser Konsultation hinausgeht. Diese breiter angelegte Frage sollte deshalb 

im Lichte der anhaltenden Bemühungen der EU um eine umfassende Reform des 

Investitionsschutz- und des ISDS-Systems sowie einer Bewertung dieser 

Anstrengungen beantwortet werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Bedenken auf ISDS-Fälle zurückgeht, 

die noch nicht entschieden sind. Das Ergebnis und die Auswirkungen dieser Fälle sind 

noch nicht bekannt. Schlussfolgerungen auf dieser Grundlage würden daher verfrüht 

erscheinen. Die Kommissionsdienststellen räumen allerdings ein, dass die mit diesen 

Fällen verbundenen Gefahren für das Regelungsrecht Gegenstand einer Debatte sein 

müssen.  

Darüber hinaus beruhen diese Bedenken in vielen Fällen auf ISDS-Streitigkeiten im 

Rahmen bestehender Investitionsabkommen oder auf dem in bestehenden 

Investitionsabkommen gewählten Ansatz. Es sei daran erinnert, dass der vorgeschlagene 

Ansatz für den Investitionsschutz und die ISDS auch im Lichte der Erfahrung 

entwickelt wurde, dass die Ergebnisse von Schiedsverfahren im Rahmen der 

zahlreichen bestehenden Abkommen zum Teil umstritten waren. Die EU hat, nachdem 

ihr die entsprechende Zuständigkeit mit dem Vertrag von Lissabon übertragen wurde, 

nun die Möglichkeit, eine reformierte und EU-weit gültige Regelung einzuführen, die 

die bestehenden Verträge der Mitgliedstaaten ersetzt und schrittweise hinfällig werden 

lässt.
5
 Da sich der vorgeschlagene Ansatz von dem Wortlaut der weltweit bestehenden 

Abkommen relativ stark abhebt, ist es schwierig, auf der Grundlage alter Texte 

endgültige Schlussfolgerungen über die Vorzüge des von der EU vorgeschlagenen 

Ansatzes zu ziehen. Insbesondere würde der vorgeschlagene Ansatz Regeln für 

Transparenz in ISDS-Verfahren beinhalten. In EU-Abkommen wäre es daher nicht 

möglich, dass ISDS-Gerichte geheim sind oder dass Interessenträger keine Möglichkeit 

haben, sich einzuschalten und ihren Standpunkt darzulegen. Der vorgeschlagene Ansatz 

trägt auch in hohem Maße den Bedenken in Bezug auf das Verhalten und die Ethik der 

Schiedsrichter Rechnung, vor allem durch die Einführung eines Verhaltenskodex und 

einer im Voraus festgelegten Liste, von der die Parteien der ISDS-Streitsache die 

Schiedsrichter auswählen würden. Durch diese Liste können Interessenkonflikte von 

vornherein vermieden werden. Des Weiteren ist hinsichtlich der Bedenken in Bezug auf 

die etwaige Gefährdung des Erlasses von Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse 

darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Investor-Staat-Streitbeilegung um einen 

                                                 

5 In diesem Zusammenhang könnte auch auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verwiesen werden, insbesondere auf Artikel 47. 
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Mechanismus handelt, der rein der Durchsetzung von Investitionsschutzbestimmungen 

dient. Die ISDS ist kein System, das Investoren das Recht verleiht, Rechtsvorschriften 

überprüfen oder ändern zu lassen. Um Klage zu erheben, müssen Investoren nachweisen 

können, dass gegen eine der Investitionsschutznormen verstoßen wurde und der 

Investition des ausländischen Investors dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. 

Bedenken bezüglich der Notwendigkeit, zu vermeiden, dass im öffentlichen Interesse 

erlassene Vorschriften oder Regelungen infrage gestellt werden, soll mit dem 

vorgeschlagenen Ansatz der EU ebenfalls begegnet werden, und zwar dadurch, dass die 

Investitionsschutznormen klarer gefasst und ungerechtfertigte Auslegungen vermieden 

werden. So ist es nach den reformierten Bestimmungen zur Enteignung oder der 

genaueren Definition der „fairen und angemessenen Behandlung“ nicht mehr 

vorstellbar, dass ein Investor mit einer Klage gegen im öffentlichen Interesse erlassene 

Rechtsvorschriften, durch die lediglich sein Gewinn beeinträchtigt würde, Erfolg hätte.  

Indessen steht das zu erzielende Gleichgewicht zwischen dem Regelungsrecht und dem 

Investitionsschutz im Zentrum dieser Konsultation und ist anerkanntermaßen einer der 

Bereiche, an denen noch weitergearbeitet werden muss.  

Was das Verhalten der Investoren anbelangt, so schützt der vorgeschlagene Ansatz nur 

diejenigen Investitionen, die im Einklang mit dem im Gaststaat anwendbaren Recht 

getätigt wurden. Dies bedeutet, dass Investoren sämtliche im Hoheitsgebiet des 

Gaststaates geltenden rechtlichen Verpflichtungen, beispielsweise in Bezug auf die 

Grundrechte, das Arbeits- oder das Umweltrecht, erfüllen müssen. Der Gaststaat bleibt 

weiterhin in der Lage, festzulegen, welche spezifischen Verpflichtungen für Investoren 

in seinem Hoheitsgebiet gelten. Eine der wichtigen Neuerungen des vorgeschlagenen 

Ansatzes besteht zudem darin, dass dafür gesorgt wird, dass sich 

Investitionsschutzbestimmungen und Bestimmungen über die nachhaltige Entwicklung 

in ein und demselben Abkommen wechselseitig stützen. Letztere beinhalten unter 

anderem spezielle Verweise auf internationale Arbeits- oder Umweltübereinkommen 

oder ein Verbot, Arbeits- und Umweltschutzniveaus zu senken, um Investitionen 

anzuziehen. Außerdem enthalten sie Bezugnahmen auf bestehende internationale 

Regelungen über die soziale Verantwortung der Unternehmen, die unmittelbar auf das 

Verhalten der Investoren anwendbar sind. 

Aussagen mit spezifischen Stellungnahmen zu den in der Konsultation behandelten 

Fragen 

Die dritte Kategorie besteht aus Aussagen mit spezifischen Stellungnahmen zu den in 

der Konsultation behandelten Fragen. Die Beiträge gehen sehr ins Detail und enthalten 

oft spezielle Empfehlungen in Bezug auf den vorgeschlagenen Ansatz der EU. In vielen 

Antworten wird anerkannt, dass der vorgeschlagene Ansatz gegenüber den bestehenden 

Modellen einen Fortschritt darstellt.  

Aus diesen Antworten ergibt sich ein Bild, das ein vollständigeres und detaillierteres 

Spektrum der Antworten wiedergibt und somit als ein wichtiges Ergebnis dieser 

Konsultation zu betrachten ist. Die Standpunkte bestimmter Einsenderkategorien 

grenzen sich klar voneinander ab, es gibt jedoch auch Bereiche, in denen ein Konsens 
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möglich erscheint oder bereits besteht, insbesondere, was weitere Verbesserungen 

angeht.  

Diese Analyse bestätigt, dass der im Referenztext vorgeschlagene Ansatz der 

Ausgangspunkt für die Reflexion über den Standpunkt der EU im Rahmen der TTIP ist. 

Die Konsultation zeigt jedoch auch, dass in Bezug auf die TTIP noch weiterer 

Handlungsbedarf besteht. Die Aushandlung dieses Abkommens weist möglicherweise 

Besonderheiten auf, die eine Weiterentwicklung des Standpunkts der EU erforderlich 

machen. So sind die Investitionsbeziehungen zwischen der EU und den USA mit 

Abstand die bedeutendsten weltweit. Diese Umstände wie auch die Tatsache, dass die 

TTIP weitreichendere Auswirkungen hat als andere von der EU ausgehandelte 

Abkommen, müssen berücksichtigt werden.  

Ohne weitere Fragen ausschließen zu wollen, haben sich auf dieser Grundlage 

insbesondere vier Bereiche herauskristallisiert, in denen Möglichkeiten für weitere 

Verbesserungen ausgelotet werden sollten: 

- der Schutz des Regelungsrechts 

- die Einrichtung und die Funktionsweise von Schiedsgerichten 

- das Verhältnis zwischen der innerstaatlichen Justiz und der ISDS 

- die Überprüfung von Entscheidungen im Rahmen der ISDS durch einen 

Berufungsmechanismus 

Die Kommissionsdienststellen beabsichtigen daher, im ersten Quartal 2015 

Interessenträger aus der EU, die Mitgliedstaaten sowie das Europäische Parlament im 

Rahmen einer breiter angelegten Debatte über den Investitionsschutz und die ISDS in 

der TTIP zu den genannten Bereichen zu konsultieren, damit die Kommission konkrete 

Vorschläge für die TTIP-Verhandlungen ausarbeiten kann. Es wird darauf hingewiesen, 

dass derzeit keine entsprechenden Verhandlungen laufen. Die Entwicklung eines neuen 

Ansatzes für den Investitionsschutz und die ISDS, der den Interessen der EU voll und 

ganz entspricht und der vor dem Europäischen Parlament eingegangenen Verpflichtung 

uneingeschränkt Rechnung trägt, ist ein Hauptziel der TTIP-Verhandlungen. 

 

*** 
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