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Vattenfall-Klage: Ein Vergleich von ISDS mit ICS

»

Das reformierte Investitionsge-
richt (ICS) ändert nichts an privi-
legierten Klagerechten bei TTIP, 
CETA & Co n Kritische Stimmen ar-
gumentieren, dass die Europäische 
Kommission die vermeintliche Re-
form der in der breiten Öffentlichkeit 
in Misskredit geratenen Sonderkla-
gerechte für ausländische Investoren 
in Freihandels- und Investitionsab-
kommen als Verbesserung verkaufen 
will.3 Zahlreiche Analysen des TTIP-
Vertragstextentwurfs zu Investiti-
onsschutz kommen jedoch zu einem 
ernüchterndem Ergebnis. Diese sind 
auch im Netz nachzulesen.4 Doch in 
Ergänzung zu den recht technischen, 
rechtswissenschaftlichen  Analysen 
des TTIP-Vertragsentwurfs kann die 
Frage auch anders gestellt werden. 
So kann man die Klageschriften von 
spektakulären Fällen dahingehend 
untersuchen, ob eine entsprechende 
Klage wegen Verletzung von Investi-
tionsschutzklauseln auch unter TTIP, 
CETA & Co möglich wäre.

Genau dies haben die AutorInnen der 
Studie „Investment Court System 
put to the test“5 getan. Sie haben die 
Klagen von Vattenfall, Philip Morris, 
Lone Pine, Bilcon und TransCana-
da gegen Kanada, Deutschland bzw. 
Uruguay dahingehend analysiert, ob 
diese auch unter dem von der Kom-
mission reformierten Investitions-
schutz möglich wären. Die Studien-

autorInnen kommen zu dem nicht 
überraschenden Ergebnis: Ja. Denn – 
und dies ist die Krux – die garantier-
ten Investitionsschutzrechte in TTIP, 
CETA & Co sind im Vergleich zum 
Status quo der über 3.000 bilatera-
len Investitionsschutzabkommen6 , 

die massiv kritisiert werden, un-
verändert. Am Fall Vattenfall gegen 
Deutschland soll dies im Folgenden 
demonstriert werden. Die anderen 
Fallbeispiele können in der Studie 
nachgelesen werden. 

Die ISDSKlage Vattenfall gegen 
Deutschland n Kurz zum Hinter-
grund: Der schwedische Energie-
konzern Vattenfall hat sich im Zuge 
der Privatisierung in den Hambur-
ger Energiemarkt eingekauft. Pläne 
zum Bau des neuen Kohlekraftwerks 
Moorburg an der Elbe um 2,2 Milli-
arden Euro wurden 2006 eingereicht, 
gestützt auf angebliche Aussagen 
von SenatorInnen, dass eine Be-
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willigung eines neuen Kohlekraft-
werks „höchst wahrscheinlich“ sei. 
Die einstweilige Bewilligung für den 
Baubeginn erging 2008. Ausstän-
dig waren noch die wasserrechtli-
che und Emissionsbewilligung. Um 
diese zu bekommen und drohende 
Klimaschutzauflagen bei Großkraft-
werken, die eine EU-Richtlinie in der 
Zwischenzeit vorgesehen hat, wenn 
möglich zu verhindern, hat Vattenfall 
am Hamburger Oberverwaltungsge-
richt gegen die Umweltbehörde ge-
klagt. Diese erteilte daraufhin die 
Bewilligung mit zusätzlichen Um-
weltauflagen, etwa bezüglich der 
Kühlwasserbehandlung. Die ver-
meintlich strengeren Auflagen waren 
Anlass für Vattenfall, Deutschland 
2009 auf 1,4 Milliarden Euro Scha-
denersatz zu klagen. Der Hamburger 
Senat habe sich unvereinbar mit den 
Investitionsschutzbestimmungen der 
internationalen Energiecharta ver-
halten, die eine gerechte und billige 
Behandlung (sogenannte „Fair and 
Equitable Treatment“-Klausel bzw. 
FET-Klausel) des ausländischen In-
vestors garantiere. 

Diese absolute Schutzklausel wird 
von den Schiedsgerichten meist als 
Vertrauensschutztatbestand ver-
standen. Die SchiedsrichterInnen 
fragen im Streitfall danach, ob der 
Staat berechtigte Erwartungen des 
Investors enttäuscht hat, bei-


