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Vattenfall-Klage: Ein Vergleich von ISDS mit ICS

spielsweise indem sich der Staat ge-
genüber zuvor gegebenen Zusiche-
rungen widersprüchlich verhält. 

Vier Argumente hat der Vattenfall-
Konzern angeführt, um zu bewei-
sen, dass Deutschland seine Pflicht, 
ausländische Investoren gerecht und 
billig zu behandeln, verletzt habe:7 

Er kritisiert, dass die Regulierung – 
sowie eine zeitliche Verzögerung 
von neun Monaten - politisch moti-
viert gewesen wäre,8 weil es zu ei-
nem Wechsel in der Stadtregierung 
gekommen war. Die Tatsache, dass 
eine neue EU-Richtlinie für Groß-
kraftwerke zu jenem Zeitpunkt na-
tional umzusetzen war, findet keine 
Erwähnung. Auch das zweite Argu-
ment negiert die neuen Umstände: 
Die Umweltauflagen würden der ur-

sprünglichen Vereinbarung mit der 
Stadtregierung widersprechen. Da-
rüber hinaus hätte Vattenfall keine 
entsprechenden Anhörungsrechte 
bei den Umweltauflagen erhalten. 
Und viertens wäre die Verlängerung 
der Monitoringphase für eine Fisch-
leiter auch nur politisch motiviert ge-
wesen. 

Ebenso soll auch ein zweiter Schutz-
standard, nämlich der Schutz vor 
unrechtmäßiger Enteignung, verletzt 
worden sein. Die Kombination von 
Verzögerungen im administrativen 
Genehmigungsverfahren und stren-
geren Umweltauflagen hätten den 
Wert der  Investition sowie deren zu-
künftige Profitabilität schwer geschä-
digt, da die Auflage, weniger Kühl-
wasser in die Elbe leiten zu können, 

»

die volle Auslastung des Kraftwerks 
nicht zulasse. Dies komme einer in-
direkten Enteignung gleich, wofür 
Entschädigungszahlungen von 1,4 
Milliarden Euro gefordert wurden.           

Im Fall Vattenfall gegen Deutsch-
land I9 ist es zu keinem ICSID-
Schiedsspruch gekommen, da die 
Streitparteien 2011 eine außer-
schiedsgerichtliche Einigung getrof-
fen haben. Kolportiert wird, dass die 
Stadt Hamburg auf den notwendig 
gewordenen Kühlturm, der für die 
Ableitung des Kühlwassers in die 
Elbe entsprechend der EU-Gesetze 
zu errichten war, im Zuge der Ver-
handlungen verzichtet hat. Das 
Vertragsverletzungsverfahren, das 
die Europäische Kommission 2015 
gegen Deutschland wegen der »

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 
Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Arbeit nehmerInnenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog. 

Anklicken: 
blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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