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Tabakkonzern verliert Schiedsgerichtsverfahren gegen Australien

»

Während Australien die 
Notbremse gezogen und 

eine Ausnahmeklausel 
von Investitionsschutz 

sowie ISDS im TPP 
durchgesetzt hat, hält 
die EU an ihrer Investi-
tionsschutzpolitik fest. 

richtsurteile können den betroffenen 
Staaten auch Gesetzesänderungen 
abverlangen, was neben den mate-
riellen Kosten auch Vertrauens- und 
Imageverluste für die Regierungen 
bringen würde. Da Regierungen 
sich ungern politische Blößen geben, 
sind die ISDS-Klagen ein machtvol-
les Instrument für Multis, gegen un-
liebsame Gesetze vorzugehen. Dies 
ist nicht unbedeutend, denn Irland 
führt das sog. plain packaging 2017 
ein, und in Staaten, wie England, 
Frankreich, Norwegen oder der Tür-
kei, sind Vorbereitungen bereits weit 
gediehen. 

Ausnahmen in künftigen Freihan-
dels- und Investitionsabkommen   
n Australien hat die Lehren aus der 
ersten ISDS-Klage gezogen und als 
Konsequenz eine Ausnahmeklausel 
von Investitionsschutz sowie ISDS 
im jüngst ausverhandelten Frei-
handelsabkommen „Transpazifische 
Partnerschaft“ (TPP)5 durchgesetzt. 
Dieses opting out wurde von den 
Verhandlungspartnern akzeptiert, 
sodass ausländische Investoren aus 
den USA, Japan, Kanada oder Sin-
gapur die privilegierten Klagerechte 
des Abkommens nicht gegen Austra-
lien einsetzen können. 

Die Philip-Morris-Klage gegen Aus-
tralien hat auch bei den anderen 
Vertragspartnern einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen, auch wenn 
sie nur punktuell reagieren: im TPP-
Abkommen wird die Tabakbranche 
von den privilegierten Klagerechten 
für Multis ausgenommen, offensicht-
lich um künftige Anti-RaucherInnen-
Gesetze nicht zu gefährden.       

Die EU zieht für ihre Investiti-
onspolitik keinerlei Lehren aus 
diesem Paradebeispiel n Dieses 
Paradebeispiel einer Klage zeigt 
deutlich auf, dass mit ISDS 
n  nationale Gerichte umgangen wer-

den, um eine Paralleljustiz aufzu-
bauen, die es multinationalen Kon-
zernen ermöglicht, gegen Gesetze, 
Regulierungen etc., die für sie wirt-
schaftlich nachteilig sind, vorzuge-
hen.  

n  ein mächtiges Tool zur Einschüch-
terung von Staaten gegeben ist 
und Konzerne alle Möglichkeiten  
ausloten, dieses wirkungsvoll ein-
zusetzen. 

n  Staaten in einem Schiedsverfahren 
nichts zu gewinnen haben, son-
dern das „geringste Übel“ ist, seine 
regulativen Maßnahmen im Inter-
esse der Allgemeinheit um teures 

Geld zu verteidigen.6 

Intelligente Regierungen ziehen Leh-
ren aus gemachten Erfahrungen und 
gehen zumindest keine weiteren 
ISDS-Verpflichtungen in Freihandels-
abkommen ein.7 Zudem akzeptieren  

– entgegen vieler Behauptungen 
seitens der ISDS-VerfechterInnen – 
Wirtschaftsmächte wie die USA Frei-
handelsabkommen auch ohne ISDS.  

Daher ist es umso verwunderlicher, 
dass die EU in ihrer Investitions-
schutzpolitik (TTIP, CETA, Singapur, 
etc.) nach wie vor an den heftig um-
strittenen privilegierten Klagerech-
ten für Konzerne festhält und eine 
Paralleljustiz zum alleinigen Vorteil 
von Multis auf globaler Ebene auf-
bauen will. Denn die Reformdebatte 
über das Internationale Investiti-
onsgericht (ICS)8 ändert nichts an 
der Kernkritik am Investor-Staat-
Schiedsverfahren! 
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1)  ICSID ist das Schiedsgericht der Welt

bank, dass Investoren auf Grundlage von 

bilateralen Investitionsschutzabkommen, 

die privilegierte InvestorStaatKlage

rechte (ISDS) vorsehen, anrufen können; 

drei SchiedsrichterInnen entscheiden 

über eine etwaige Vertragsverletzung 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit.     

2)  Allein British American Tobacco (BAT) 

Australia hat sich die Kampagne mehr 

als 4.5 Mio. AUS$ kosten lassen.

3)  2010 klagt Philip Morris Uruguay wegen 

eines verschärften Tabakgesetzes, dass 

u.a. Warnhinweise auf 80% der Verpackung 

vorsieht, auf Schadenersatz in der Höhe 

von 25 Mio. US$. Es wird angeführt, Philip 

Morris habe sich bewusst ein „kleines“ Land 

ausgesucht, das man in die Knie zwingen 

könne, um ein Exempel zu statuieren.  

Während des Verfahrens schloss Philip 

Morris seine Fabrik in Uruguay, obwohl die 

uruguayische Regierung das Gesetz zu den 

Warnhinweisen etwas abgeschwächt hat. 

4)  Siehe hierzu: InvestorStaatSchieds

gerichte“ im Rahmen von Investiti

onsschutzabkommen,  Elisabeth Beer, 

EUInfobrief Ausgabe 3, 2010, Seite 6 ff.  

5)  Die 12 Länder USA, Australien, Brunei, Chi

le, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neu

seeland, Peru, Singapur und Vietnam haben 

Anfang November 2015 ein umfassendes 

Handelsabkommen, das auch Investitions

schutz und InvestorStaatStreitbeilegungs

verfahren ISDS enthält, ausverhandelt. 

6)  Das „geringste Übel“ bei ISDSKlagen: 

Eine Analyse der bekannt gewordenen 

ISDSFälle zeigt, dass der Staat in rund 

40 % der Fälle Recht bekommt, in 25 % 

der Fälle einigen sich die Parteien außer

halb des Schiedsverfahrens, wobei diese 

Einigung hohe Kosten sowie Gesetzes

änderungen im Interesse des Investors 

bedeutet, und in 35 % der Fälle hat der 

Staat Entschädigungszahlungen zu leisten, 

wobei die höchste vom Schiedsgericht 

festgelegte Summe 70 Mrd. US $ beträgt. 

7)  Südafrika hat seine BITs gekündigt. Nicht 

nur Australien, sondern auch Indonesi

en und Indien haben Konsequenzen aus 

ISDSKlagen gezogen und gewähren 

keine ISDSPrivilegien in neuen Frei

handels bzw. Investitionsabkommen. 

8)  Siehe hierzu: Elisabeth Beer, ICS statt 

ISDS in TTIP – Was ist vom neuen 

Kürzel zu halten?, EUInfobrief Aus

gabe 4, Oktober 2016, Seite 14 ff. 


