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Luther selbst hat in der ersten In-
vestitionsklage des Energiekonzerns 
Vattenfall gegen Deutschland eine 
recht profitable Einigung erreicht. 
In dem 2009 eingeleiteten Verfah-
ren über 1,4 Mrd. Euro ging es um 
das umstrittene Kohlekraftwerk im 
Hamburger Stadtteil Moorburg. Vat-
tenfall waren die Auflagen zur Ent-
nahme von Kühlwasser aus der Elbe 
zu streng. Das Verfahren wurde per 
einvernehmlicher Einigung beigelegt 
– nachdem die Umweltauflagen für 
das Kraftwerk gelockert worden wa-
ren.

Letztendlich geht es beim Investo-
ren-Schutz darum, die Demokratie 
durch eine quasi-konstitutionelle, 
neoliberale Zwangsjacke in ihre 
Schranken zu verweisen. Zwei Mitar-
beiter der US-Kanzlei Milbank schrei-
ben: „Unerwünschte Maßnahmen 
von Regierungen gibt es nicht nur 
im Rahmen von autokratischer Herr-
schaft. Der Populismus, den Demo-

kratien mit sich bringen können, ist 
oft Katalysator für solche Aktionen.“7 
Kein Wunder, dass Länder wie Argen-
tinien, Venezuela und Ecuador, die 
nach heftigen sozialen Kämpfen Pri-
vatisierungen zurückgenommen und 
Unternehmen verstaatlicht haben, 
zu den Ländern gehören, die am 
häufigsten vor Investitions-Schieds-
gerichte gezerrt werden.

Macht und Interessenskonflikte 
der SchiedsrichterInnen n Ent-
schieden werden Investor-Staat-
Klagen letztendlich von meist drei 
Privatpersonen, die von den Streit-
parteien ernannt werden. Die Macht 
dieser SchiedsrichterInnen hat einer 
von ihnen anschaulich beschrieben: 
„Wenn ich nachts aufwache und über 
Schiedsverfahren nachdenke, bin 
ich immer wieder überrascht, dass 
souveräne Staaten sich auf die In-
vestitions-Schiedgerichtsbarkeit ein-
gelassen haben. Drei Privatpersonen 
haben die Befugnis, und zwar ohne 
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jegliche Einschränkung und Revi-
sionsverfahren, alle Aktionen einer 
Regierung, alle Entscheidungen der 
Gerichte, alle Gesetze und Verord-
nungen des Parlaments zu überprü-
fen.”8

Gerade einmal 15 Schiedsrichte-
rInnen haben 55 % der bekannten 
Investoren-Klagen entschieden. Der 
Großteil von ihnen verdient ihren Le-
bensunterhalt mit dieser Tätigkeit, 
jedoch ohne festes Gehalt. Stun-
denlöhne betragen in der Branche 
bis zu 700 US-Dollar. Das weist auf 
einen handfesten Interessenskonflikt 
hin, denn mehr Klagen bedeuten für 
kommerzielle SchiedsrichterInnen 
mehr Einkommen. In einem asym-
metrischen Rechtssystem, in dem 
nur der Investor klagen kann, ist das 
ein starker Anreiz, das System durch 
investorenfreundliche Schiedssprü-
che und Rechtsinterpretationen klä-
gerfreundlich zu halten. Eine empi-
rische Untersuchung auf Grundlage 
von 140 Investitionsschutz-Klagen 
hat jüngst gezeigt, dass die Schieds-
richter tatsächlich dazu neigen, be-
stimmte Klauseln breit und damit zu-
gunsten des Investors auszulegen.9

Doch das ist nicht der einzige Inter-
essenskonflikt, der Fragen bezüglich 
der Unabhängigkeit und Neutralität 
der SchiedsrichterInnen aufwirft. 
Einige von ihnen sitzen in Aufsichts-
räten, auch von Unternehmen, die 
Staaten schon auf Basis von Inves-
titionsabkommen verklagt haben. 
Manche arbeiten für Kanzleien, die 
auf Investitionsrecht spezialisiert 
sind und für Klagen gegen Staaten 
werben. Einige haben sich gegen Re-
formen des Investitionsrechts aus-
gesprochen, die mehr Spielraum 

BITs that BITE
Die Rechtsgrundlage von Investor-Staat-Klagen sind internationale Investi-
tionsabkommen. Über 3000 dieser Verträge sind derzeit in Kraft, bei einem 
Großteil handelt es sich um bilaterale Abkommen zwischen zwei Staaten 
(Bilateral Investment Treaties, BITs). Sie wurden vor allem auf Drängen von 
kapitalexportierenden Staaten verhandelt, die in der postkolonialen Ära ihre 
Konzerne im Ausland schützen wollten. In Zeiten veränderter Investitionsströ-
me sitzen jedoch auch die Industrieländer immer häufiger auf der Anklage-
bank. Mindestens 18 mussten sich bis Ende 2011 gegen Investorenklagen 
verteidigen, neben 55 Entwicklungs- und 16 Schwellenländern.

Insgesamt ist die Anzahl der Investor-Staat-Klagen seit der Jahrtausendwen-
de geradezu explodiert. Verglichen mit den Klagen, die zwischen den 1970er 
und Ende der 90er Jahre eingereicht wurden, gab es seit 2000 einen Anstieg 
um 250 Prozent. Dazu beigetragen haben die ersten Klagen im Kontext des 
Freihandelsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA (North Ame-
rican Free Trade Agreement, NAFTA), die das System ins unternehmerische 
Bewusstsein rückten. Heute rühren Anwaltskanzleien die Werbetrommel und 
ermuntern ihre Kunden zu Klagen.


