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Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

»

Tabak-Multi statuiert ein Exem-
pel n Die WHO will mit der plain pa-
ckaging-Regelung den RaucherInnen 
den Glimmstängel vermiesen. Stan-
dardisierte Tabakverpackungen ohne 
Markenlogos, die fast ausschließlich 
aus Schockfotos und Warnhinweisen 
bestehen, sollen RaucherInnen von 
ihrem Laster abhalten. Zigaretten 
sollen ihr Image und damit ihre At-
traktivität verlieren. 

Die EU-Tabakrichtlinie zur Umset-
zung von plain packaging tritt erst 
2017 in Kraft. Australien hat als ers-
tes Land diese gesundheitspolitische 
Maßnahme bereits 2012 umgesetzt. 
Die sozialdemokratische Regierung 
unter Julia Gillard hat nach umfas-
sender wissenschaftlicher Beratung 
und parlamentarischer Behandlung 
das Nichtraucherschutzgesetz auf 
den Weg gebracht. Zum großen Miss-
fallen der Tabak-Multis, für die plain 
packaging ein Alptraum ist. Frei nach 
dem Motto: „Wehret den Anfängen“, 
hat Philip Morris dem Anti-Tabak-
Gesetz mit allen Mitteln den Kampf 
angesagt, um andere Regierungen 
frühzeitig abzuschrecken, vergleich-
bare Maßnahmen zu ergreifen, zu 
denen sie sich im Rahmen der WHO 
verpflichtet haben.

Die australische Tabakindustrie hat 
als erste Reaktion eine millionen-
schwere2 Medien- und Lobbying-
Kampagne gestartet und auch vor 
den australischen Gerichten geklagt. 

Doch das Höchstgericht hat die 
Rechtmäßigkeit des Anti-RaucherIn-
nen-Gesetzes bestätigt. Das wollte 
Philip Morris nicht hinnehmen und 
hat Australien wie bereits Uruguay3 
vor dem privaten Ad-hoc-Schiedsge-
richt ICSID auf Milliarden US-$ (die 
genaue Schadenersatzforderung ist 
nicht öffentlich genannt geworden) 
geklagt, um die nationalen Gerichts-
urteile zu überstimmen. Philip Mor-
ris argumentiert in der Klage, dass 
sie mit dem Anti-Tabak-Gesetz ihrer 
Eigentumsrechte beraubt würden. 
Die Marke wäre der größte Vermö-
genswert der Firma. Nur über die 
Marke wären ihre Produkte, die im 
Wettbewerb mit anderen stehen, un-
terscheidbar. Daher würden Philip 
Morris Milliarden US-$ Verluste im 
Marlboro-Geschäft drohen. 

ISDS-Klage schreckt andere Re-
gierungen ab n Die ISDS-Klagen 
haben unmittelbare Wirkung auf an-
dere Regierungen gezeigt und Län-
der davon abgehalten, vergleichbare 
Gesetze in Angriff zu nehmen. Neu-
seeland hat öffentlich erklärt, vor der 
Gesetzesinitiative den Ausgang der 
Klage abwarten zu wollen. Ein klas-
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Philip Morris versus Australien:  
ein Pyrrhus-Sieg 
Philip Morris, der größte Tabakkonzern der Welt, hat Australien 2011 als Reaktion auf  
sein Anti-Tabak-Gesetz geklagt, wobei das private Ad-hoc-Schiedsgericht ICSID1 jetzt dem 
Staat Recht gegeben hat. Aber dies ist wahrlich ein PyrrhusSieg. Denn Staaten haben in Investor
StaatSchiedsverfahren nichts zu gewinnen. Sie können bestenfalls die Regulierungen im Interesse 
des Gemeinwohls verteidigen und damit hohe Entschädigungszahlungen aus Steuergeldern abwehren. 
Die teuren  Verfahrenskosten und der „regulatory chill“, die mit den privilegierten Klagerechten für 
Multis einhergehen, haben die BürgerInnen jedenfalls zu tragen.                 Elisabeth Beer

Tabakmultis haben  
diverse Rechtsklagen  
auf den Weg gebracht 
und setzen mit diesen  

auf Zeitgewinn bei  
Gesundheitsgesetzen.

sischer Fall von „regulatory chill“! 
Allein die Klageandrohung schreckt 
Regierungen davon ab, Gesetze und 
Regulierungen entgegen ursprüngli-
cher Planung umzusetzen. 

Pro Jahr erwirtschaftet die Tabak-
industrie rund 700 Mrd. US-$ und 
die Zigarettenschachteln sind einer 
der letzten Orte, auf denen sie in 
vielen Staaten noch mehr oder we-
niger frei für ihre Produkte werben 
können. Da geht es ums ganz große 
Geld. Aus Sicht der Industrie würde 
plain packaging die Marken willkür-
lich zensurieren und die geistigen Ei-
gentumsrechte verletzen. Dies wäre 
ein unzulässiges Handelshemmnis 
und ein Eingriff in den freien Wettbe-
werb. Die Tabakmultis haben diverse   
Rechtsklagen auf den Weg gebracht 
und setzen mit diesen auf Zeitge-
winn bei Gesundheitsgesetzen.    

Klage abgewiesen wegen BITS-
Forum-Shopping n Australien hat 
kein bilaterales Investitionsschutz-
abkommen (BIT)4 mit den USA, dem 
Hauptsitz des Tabakkonzerns  Philip 
Morris, wohl aber eines mit Hong-
kong. Denn nur BITs gewähren das 
privilegierte Klagerecht für Konzerne  
und enthalten einen umfassenden 
Investitionsbegriff, der auch geis-
tiges Eigentum einschließt. Daher 
hat Philip Morris kurzerhand die Ei-
gentumsrechte an der aus tralischen 
Tochtergesellschaft von den USA an 
die Niederlassung in Hongkong 


