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Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

übertragen und als Beweggrund 
hierfür steuerliche und unterneh-
mensstrategische Gründe angeführt. 
Diese Optimierung von Rechtsmit-
teln nennt man im Fachjargon „Fo-
rum-Shopping“.               

Dies war dann auch der Grund, wa-
rum das Schiedsgericht Ende 2015 
die Klage abwies. Es begründet sei-
ne Entscheidung damit, dass Philip 
Morris einen Rechtsmissbrauch be-
gangen habe, indem es sich auf das 
BIT zwischen Hongkong und Austra-
lien berufen hat. Die konzerninterne 
Umstrukturierung hätte nur dem Ziel 
gedient, Klagemöglichkeit von Hong-
kong aus zu erreichen. Die Nieder-

lassung in Hongkong hat aber erst 
die Kontrolle über die schon lange 
zuvor bestehende Investition in Aus-
tralien übernommen, nachdem der 
Streitfall entstanden war. Zu diesem 
Zeitpunkt hat Philip Morris Asia die 
Tabakrechtslage in Australien be-
kannt sein müssen, womit Australien 
seine Verpflichtung, den Hongkong-
Investor „gerecht und billig zu be-
handeln“ nicht verletzt hätte.     

Ein Urteil über die Rechtmäßig-
keit von Tabakgesetzen steht 
nach wie vor aus n Australien hat 
sich wohl erfolgreich auf Basis von 
Rechtsformalitäten verteidigt. Doch 
in der Sache ist nichts gewonnen! 
Philip Morris und die übrige Tabak-
industrie haben weiterhin vor, ge-
sundheitspolitische Maßnahmen, die 
ihr Geschäft gefährden, nicht zu re-
spektieren. Denn das Schiedsgericht 
hat nicht über die Rechtmäßigkeit 
des Tabak-Gesetzes entschieden. 
Und die sog. erfolgreiche Verteidi-

»

gung eines Gesundheitsgesetzes 
hat den australischen Steuerzah-
lerInnen einiges Geld gekostet, da 
außer den SchiedsrichterInnen auch 
die spezialisierten Anwaltskanzleien 
mit Gutachten gutes Geld verdienen. 
Das Verfahren soll Australien 50 Mio. 
AUS $ gekostet haben. Bei ICSID ist 
es üblich, dass die Parteien ihre Ver-
fahrenskosten selber zahlen.      

Daher wirken die Klagedrohungen, 
die Philip Morris inzwischen auch 
gegenüber England ausgesprochen 
hat, nach wie vor. Weitere Verfah-
ren (ICSID-Verfahren Philip Morris 
vs. Uruguay, vor der Welthandels-
organisation und inzwischen auch 
vor dem EuGH wegen Verletzung 
der Grundrechte wie freie Verbrau-
cherInnenwahl, freier Warenverkehr 
und Wettbewerb) sind anhängig, wo-
mit das Damoklesschwert nach wie 
vor über den Staaten schwebt, hohe 
Entschädigungszahlungen leisten zu 
müssen. Die ausstehenden Ge-
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blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
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