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ANHANG 2 
EIN LEITFADEN FÜR TRÜGERISCHE PR-PARAGRAPHEN IM CETA

PR-VOKABULAR: WAS STEHT IM CETA?66 REALITÄTS-CHECK: WAS STECKT DAHINTER?67

Unabhängigkeit der SchiedsrichterInnen:  
“Schiedsrichter sollten die Richtlinien zu 
Interessenkonflikten in der Internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit der International Bar 
Association (IBA) oder ähnliche Anforderungen 
erfüllen“, die von der EU und Kanada erst noch 
verabschiedet werden müssen, wenn CETA in 
Kraft tritt. (Kapitel 10, Artikel X.25)

So wird keine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schieds–
richterInnen gewährleistet, wie es zum Beispiel bei einer Fest–
anstellung oder einem festen Gehalt der Fall wäre. Bereits beste-
hende Verhaltenscodices wie die Richtlinien der IBA haben bisher 
nicht verhindert, dass eine kleine Elite von SchiedsrichterInnen 
über die Mehrzahl der Investor-Staat-Klagen entscheidet und mit 
investorenfreundlichen Schiedssprüchen Klagen nicht nur begün-
stigt, sondern auch ein regelrechtes Gewerbe für Konzernklagen 
geschaffen hat.68 Die (im Übrigen von den SchiedsrichterInnen 
selbst verfassten) IBA-Richtlinien legen nicht einmal fest, wor-
in ein Interessenkonflikt besteht. Der krasse Interessenkonflikt im 
Falle von SchiedsrichterInnen, die nebenher auch als Anwälte ar-
beiten, wird ebenso wenig adressiert.

Auswahl der SchiedsrichterInnen: 
Wenn sich die Streitparteien nicht auf die 
SchiedsrichterInnen einigen können, „ernennt 
der ICSID-Generalsekretär einen oder mehre-
re Schiedsrichter auf Grundlage einer Liste mit 
erfahrenen Privatpersonen“, auf die sich die EU 
und Kanada noch einigen müssen. (Kapitel 10, 
Artikel X.25)

Dadurch werden die Zweifel über die Befangenheit der Schieds–
richterInnen nicht beseitigt. Wenn sich die Streitparteien nicht auf 
eine/n SchiedsrichterIn einigen können, entscheidet ein Exekutiv-
Beamter (der Generalsekretär von ICSID, wo die meisten 
Investor-Staat-Klagefälle verhandelt werden). ICSID verfügt über 
enge Kontakt zur Schiedsgerichts-Branche und hat wohl ein ähn-
liches Interesse an ihrem Wachstum. Und die Liste der Schieds–
richterInnen? Die könnte nie zustande kommen. Eine solche Liste 
war auch bei NAFTA vorgesehen, wurde aber nie umgesetzt.

Ungerechtfertigte und gegenstandslose Klagen: 
Der beklagte Staat kann „Einspruch erheben  
gegen eine offensichtlich unbegründete Klage“ 
oder „Einspruch […], dass eine Klage gemäß 
dem Gesetz […] keine Klage ist, für die in die-
sem Bereich ein Schiedsspruch zugunsten des 
Klägers gefällt wird, auch wenn die Sachverhalte 
als vermeintlich wahr betrachtet werden.“ Die 
Entscheidung obliegt dem Schiedsgericht. 
(Kapitel 10, Artikel X.29 und X.30)

Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht: Ob eine Klage  
zugelassen wird, liegt im Ermessen der SchiedsrichterInnen,  
deren Einkommen wiederum  davon abhängt, dass der Fall ver-
handelt wird. Dieser klare Interessenkonflikt mag eine Erklärung 
dafür sein, warum kein einziger Fall einer abgewiesenen un-
gerechtfertigten Klage bekannt ist,69 obwohl schon bestehende 
Verträge dafür Regeln vorsehen. Weiterhin besteht das Problem, 
dass viele Investor-Staat-Klagen sehr wohl in den weitreichenden 
Geltungsbereich der CETA-Investorenprivilegien fallen. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass beispielsweise Klagen wie von Lone Pine 
oder Vattenfall über ein solches Verfahren abgewiesen würden.

Schadenersatz: Ein Schiedsgericht kann „nur“ 
Schiedssprüche zur finanziellen Entschädigung 
oder der Rückgabe von Vermögenswerten fäl-
len (Kapitel 10, Artikel X.36). Die EU beteuert, 
dass ein Schiedsspruch „nicht zur Aufhebung 
einer vom Europäischen Parlament, einem 
Mitgliedstaat oder von Kanada getroffenen 
Maßnahme führen kann.“70

Das wird nicht verhindern, dass Regierungen „freiwillig“  
Maßnahmen zurücknehmen, wenn ein finanzkräftiges 
Unternehmen Klage erhebt oder damit droht. Die abschrec– 
kende Wirkung von Klagen ist hinreichend belegt: Deutschland 
schwächte beispielsweise Umweltauflagen für ein Kohlekraftwerk 
ab, als die Regierung und der schwedische Energiekonzern 
Vattenfall ein Verfahren mit einem Vergleich beilegten (siehe Box 
2 auf Seite 6). Und Neuseeland kündigte an, geplante Anti-Tabak-
Gesetze nicht einzuführen, solange die Klage des Tabakkonzerns 
Philip Morris gegen Australien wegen der dort eingeführten 
NichtraucherInnenschutzregeln anhängig ist.71 Die Beschränkung 
der Handlungsspielräume von Regierungen ist heutzutage wohl 
die wichtigste Funktion des globalen Investitionsregimes.


