Politikbekämpfung als Geschäftsmodell

Die Rolle der Rechtsbranche in InvestorenKlagen gegen Staaten

Politikbekämpfung
als Geschäftsmodell
Internationale Investitionsabkommen ermöglichen ausländischen Investoren weitreichende
Klagerechte gegen Staaten. !"#$%&'()*+,(&-)./.&0$123/.4+#/23*.#5&&.&$6&4$7#8-.++9&(&-/.#.#$/+*$4(+$
ein lukratives Geschäftsfeld. Eine neue Studie gibt Einblicke in die Welt dieser Industrie.
Pia Eberhardt

Weltweit gibt es über 3.000 interna
tionale Investitionsabkommen. Sie
ermöglichen ausländischen Inves
toren, vor privaten Schiedsgerich
ten zu klagen, und zwar gegen jede
Politik im Gaststaat, die ihre Eigen
tumstitel und geplante Gewinne aus
ihren Investitionen bedroht – vom
Gesundheits
und
Umweltschutz
über Sozial und Wirtschaftspolitik
bis zum Krisenmanagement. Der
schwedische Energiekonzern Vatten
fall verklagt beispielsweise gerade
Deutschland wegen seines Atomaus
stiegs. Und Philip Morris geht gegen
Gesundheitswarnungen auf Zigaret
tenpackungen in Uruguay und Aus
tralien vor. Mindestens 350 solcher

„Die Anwaltshaie
kreisen schon um die
Umschuldung in
Griechenland.“
Patrick Heneghan und
Markus Perkams
14
von der Kanzlei Skadden
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InvestorStaatKlagen gab es schon.
Die Dunkelziffer dürfte höher liegen,
die Tendenz ist steigend, unter ande
rem dank der Akquise von Anwalts
kanzleien.
So erklärte die deutsche Kanzlei Lu
ther ihren Kunden im Sommer 2011,
dass Investitionsabkommen eine
Möglichkeit böten, gegen Griechen
land und andere “zahlungsunwilli
ge Staaten vorzugehen”. Als Modell
dient Argentinien. Wegen seiner
Schuldenbekämpfungspolitik Anfang
des Jahrtausends wurde das Land

:)

Ein stetig wachsender Schuldenberg,
rigide Sparpakete, gewaltsame Pro
teste – monatelang beherrschte die
Krise in Griechenland politische De
batten und Medienberichte. Auch
Anwaltskanzleien haben ein Auge
auf Athen geworfen. Allerdings geht
es ihnen nicht darum, die Menschen
dort vor mehr Armut zu bewahren.
Vielmehr ermuntern sie Investoren,
Griechenland auf Basis internationa
ler Investitionsabkommen zu verkla
gen.

ME HR IN VE ST OR ST AA T- KL AG EN

mehrfach von ausländischen Inves
toren verklagt. Mehrere Schiedsge
richte sahen in den Notstandsge
setzen des Landes eine Verletzung
seiner Investitionsabkommen und
sprachen den Klägern bis Ende 2008
knapp eine Milliarde Euro an Scha
denersatz zu. Laut Luther könnte es
„angesichts des unsauberen griechi
schen Finanzgebarens der letzten
Jahre“ nun ähnliche Schiedssprüche
gegen Griechenland geben.1
Auch im Kontext des Bürgerkriegs
»
in Libyen rührten Kanzleien die
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Die Schiedsgerichts
barkeitBranche ist
mitverantwortlich für
ein internationales
Investitionsregime,
das als Instrument zur
Durchsetzung trans
nationaler Kapitalinter
essen fungiert.
!"#$ %&'()*+,-.$ /-.0123)! " Bei
Stundenlöhnen von bis zu 1.000
USDollar, die AnwältInnen für ihre
Arbeit an InvestorStaatKlagen in
Rechnung stellen können, wundert
diese Akquise nicht. Die Rechtskos
ten betragen laut OECD im Durch
schnitt acht Mio. Dollar pro Verfah
ren, können aber viel höher liegen.
Laut Medienberichten hat die philip
pinische Regierung für die Verteidi
gung zweier Klagen des deutschen
Flughafenbetreibers Fraport 58 Mio.
US Dollar ausgegeben – Geld, mit
dem sie 12.500 Lehrerinnen und
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Werbetrommel für InvestorenKla
gen. So zum Beispiel in der Presse, in
der zwei AnwältInnen der USKanzlei
Cleary Gottlieb auf die Möglichkeit
der „Entschädigung für Investoren
im Kriegsgebiet” hinwiesen. Denn:
„Das Investitionsschutzabkommen
zwischen Österreich und Libyen ge
währt österreichischen Investoren
das Recht auf Entschädigung für
Verluste” – Verluste infolge der Be
schlagnahme oder Zerstörung einer
Investition durch libysche Streitkräf
te beispielsweise, aber auch durch
Rebellen.2 Christoph Schreuer, pro
minenter Schiedsrichter in Investiti
onsschutzVerfahren und Berater der
Wiener Kanzlei Wolf Theiss, schrieb
gleich einen ganzen Artikel über die
Rolle von Investitionsabkommen in
!"#$%%&"'"&()*&+,-'"&.3
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können AnwältInnen
mit Investoren-Klagen
gegen Staaten verdienen

Lehrer entlohnen oder gleich zwei
neue Flughäfen hätte bauen können.
Der Löwenanteil der Rechtskosten,
etwa 80 %, landet in den Taschen
großer Kanzleien.
Entsprechend breit ist die Palette
politischer Maßnahmen, bei denen
Kanzleien Klagen empfehlen. Zwei
LutherAnwälte schreiben: „Die mög
liche Vielfalt schädlichen staatlichen
Handelns ist praktisch unbegrenzt”.
Der Staat könne beispielsweise neue
Steuern einführen, die die Fortfüh
rung eines Geschäfts wirtschaftlich
sinnlos machen, Umweltgesetze er
lassen, durch die die bisher gefertig
ten Produkte verboten werden, oder
staatlich regulierte Tarife senken,
etwa im Strom, Gas oder Telekom
munikationssektor, und damit die
Finanzierung eines Projekts zerstö
ren.4

Letztendlich geht
es beim Investoren
Schutz darum, die
Demokratie durch eine
quasikonstitutionelle,
neoliberale Zwangsjacke
in ihre Schranken zu
verweisen.
es von Kanzleien aus New York und
Washington Briefe an die kanadische
Regierung. Da ging es um chemische
Reinigung, Medikamente, Pestizide,
Patentrecht. Nahezu jede neue In
itiative wurde ins Visier genommen
und die meisten haben nie das Licht
der Welt erblickt.”5

Eine scharfe Waffe gegen die
Demokratie!" Tatsächlich scheinen
Unternehmen internationales Inves
titionsrecht heute mehr als Waffe in
politischen
Auseinandersetzungen
um
Regulierungen
zu nutzen, denn
/0123( 4",56'( $77",&( 8,"( 9&84*61&3(
einer Klage, um geplante Gesetze als Schutzschild gegen staatliche
abzuwürgen oder zu verwässern. Übergriffe. Luther rät Unternehmen
Regulatory chill heißt das im Fach ganz ungeniert, bei Problemen mit
jargon. Fünf Jahre nach Inkrafttre ausländischen Behörden zu prüfen,
ten des Freihandelsabkommens zwi ob ihnen Rechtsschutz unter einem
zu
schen Mexiko, Kanada und den USA Investitionsschutzabkommen
beschrieb ein kanadischer Regie steht. Denn unter dem „Schatten“
rungsbeamter dessen Auswirkungen eines drohenden Investitionsschieds
wie folgt: „Bei beinahe jeder neuen verfahrens lasse sich eine Einigung
umweltpolitischen Maßnahme gab leichter erreichen.6
»
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»
Luther selbst hat in der ersten In
vestitionsklage des Energiekonzerns
Vattenfall gegen Deutschland eine
4"56'( :4*2'$!7"( ;,&,31&3( "44",56'.(
In dem 2009 eingeleiteten Verfah
ren über 1,4 Mrd. Euro ging es um
das umstrittene Kohlekraftwerk im
Hamburger Stadtteil Moorburg. Vat
'"&%$77( #$4"&( 8,"( 91+$3"&( <14( ;&'
nahme von Kühlwasser aus der Elbe
zu streng. Das Verfahren wurde per
einvernehmlicher Einigung beigelegt
=( &$568">( 8,"( ?>#"7'$1+$3"&( %@4(
das Kraftwerk gelockert worden wa
ren.
Letztendlich geht es beim Investo
renSchutz darum, die Demokratie
durch eine quasikonstitutionelle,
neoliberale Zwangsjacke in ihre
Schranken zu verweisen. Zwei Mitar
beiter der USKanzlei Milbank schrei
ben: „Unerwünschte Maßnahmen
von Regierungen gibt es nicht nur
im Rahmen von autokratischer Herr
schaft. Der Populismus, den Demo

kratien mit sich bringen können, ist
oft Katalysator für solche Aktionen.“7
Kein Wunder, dass Länder wie Argen
tinien, Venezuela und Ecuador, die
nach heftigen sozialen Kämpfen Pri
vatisierungen zurückgenommen und
Unternehmen verstaatlicht haben,
zu den Ländern gehören, die am
60123A'"&( B*4( C&B"A',',*&ADE56,"8A
gerichte gezerrt werden.
4*01)$ 5#6$ 7#)-&-..-#.8'#9"8)-$
der SchiedsrichterInnen! " Ent
schieden werden InvestorStaat
Klagen letztendlich von meist drei
Privatpersonen, die von den Streit
parteien ernannt werden. Die Macht
dieser SchiedsrichterInnen hat einer
von ihnen anschaulich beschrieben:
„Wenn ich nachts aufwache und über
Schiedsverfahren nachdenke, bin
ich immer wieder überrascht, dass
souveräne Staaten sich auf die In
vestitionsSchiedgerichtsbarkeit ein
gelassen haben. Drei Privatpersonen
haben die Befugnis, und zwar ohne

Bilateral Investment Treaties

BITs that BITE
Die Rechtsgrundlage von InvestorStaatKlagen sind internationale Investi
tionsabkommen. Über 3000 dieser Verträge sind derzeit in Kraft, bei einem
Großteil handelt es sich um bilaterale Abkommen zwischen zwei Staaten
(Bilateral Investment Treaties, BITs). Sie wurden vor allem auf Drängen von
kapitalexportierenden Staaten verhandelt, die in der postkolonialen Ära ihre
Konzerne im Ausland schützen wollten. In Zeiten veränderter Investitionsströ
>"(A,'<"&(H"8*56($156(8,"(C&81A'4,"70&8"4(,>>"4(60123"4($1%(8"4(9&-7$3"
bank. Mindestens 18 mussten sich bis Ende 2011 gegen Investorenklagen
verteidigen, neben 55 Entwicklungs und 16 Schwellenländern.
Insgesamt ist die Anzahl der InvestorStaatKlagen seit der Jahrtausendwen
de geradezu explodiert. Verglichen mit den Klagen, die zwischen den 1970er
und Ende der 90er Jahre eingereicht wurden, gab es seit 2000 einen Anstieg
um 250 Prozent. Dazu beigetragen haben die ersten Klagen im Kontext des
Freihandelsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA (North Ame
rican Free Trade Agreement, NAFTA), die das System ins unternehmerische
Bewusstsein rückten. Heute rühren Anwaltskanzleien die Werbetrommel und
ermuntern ihre Kunden zu Klagen.
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Eine Reihe von
Interessenskonflikten
der SchiedsrichterInnen
werfen Fragen
bezüglich ihrer
Unabhängigkeit auf.
jegliche Einschränkung und Revi
sionsverfahren, alle Aktionen einer
Regierung, alle Entscheidungen der
Gerichte, alle Gesetze und Verord
nungen des Parlaments zu überprü
fen.”8
Gerade einmal 15 Schiedsrichte
rInnen haben 55 % der bekannten
InvestorenKlagen entschieden. Der
Großteil von ihnen verdient ihren Le
bensunterhalt mit dieser Tätigkeit,
jedoch ohne festes Gehalt. Stun
denlöhne betragen in der Branche
bis zu 700 USDollar. Das weist auf
",&"&(6$&8%"A'"&(C&'"4"AA"&A-*&+,-'(
hin, denn mehr Klagen bedeuten für
kommerzielle
SchiedsrichterInnen
mehr Einkommen. In einem asym
metrischen Rechtssystem, in dem
nur der Investor klagen kann, ist das
ein starker Anreiz, das System durch
investorenfreundliche Schiedssprü
che und Rechtsinterpretationen klä
gerfreundlich zu halten. Eine empi
rische Untersuchung auf Grundlage
von 140 InvestitionsschutzKlagen
hat jüngst gezeigt, dass die Schieds
richter tatsächlich dazu neigen, be
stimmte Klauseln breit und damit zu
gunsten des Investors auszulegen.9
Doch das ist nicht der einzige Inter
"AA"&A-*&+,-'F(8"4(G4$3"&(!"<@37,56(
der Unabhängigkeit und Neutralität
der SchiedsrichterInnen aufwirft.
Einige von ihnen sitzen in Aufsichts
räten, auch von Unternehmen, die
Staaten schon auf Basis von Inves
titionsabkommen verklagt haben.
Manche arbeiten für Kanzleien, die
auf Investitionsrecht spezialisiert
sind und für Klagen gegen Staaten
werben. Einige haben sich gegen Re
formen des Investitionsrechts aus
gesprochen, die mehr Spielraum
»
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für staatliche Regulierungen bedeu
tet hätten. Ein TopSchiedsrichter
6$'(A",&"(",3"&"(I*!!J24>$F(>,'(8"4(
er Konzerne darin berät, wie sie Re
gulierungen umschiffen oder verhin
dern können. Dennoch wägen diese
Leute in Milliardenklagen zwischen
privatem Gewinn und öffentlichem
Interesse ab.

Wie viele JuristInnen braucht es,
um Konzernen Millionen
!"#$%&'"'()'*+'(,$-"$.'(#/0!1',2

Wenn das Rechtssystem zur Bör
se wird!" Ein weiterer zunehmend
wichtiger Akteur in der internationa
len InvestitionsSchiedsgerichtsbar
-",'( A,&8( K4*<"AA2&$&<,"4"4.( L!"4(
sie wird das Rechtsfeld immer stär
ker in die Welt der Finanzspekula
tion integriert. Firmen wie Juridica
(Großbritannien), Burford (USA)
und Omni Bridgeway (Niederlan
de) agieren wie Hedgefonds: Sie
M-*DN2&$&<,"4"&( O"4%$64"&A-*A'"&(
für InvestorStaatKlagen in Millio
nenhöhe und kassieren dafür einen
Anteil der später zugesprochenen
Entschädigung beziehungsweise des
Vergleichs. Wird die Klage abgewie K4*<"AA2&$&<,"4"4( -P&&'"&( 8,"( C&
sen, gehen sie leer aus.
vestorenklagewelle gegen Staaten
weiter anheizen – weil Geld für Ver
Begünstigt wurde der Einstieg der fahren vorhanden ist, die sonst an
K4*<"AA2&$&<,"4"4( 81456( 8,"( G, der Finanzierungshürde scheitern
nanzkrise. „In einer Rezession ist würden. Auch frivole Verfahren auf
nun einmal viel Geld da draußen, eher haltloser Rechtsbasis könnten
das ein Zuhause sucht”, so ein In zunehmen, wenn Fonds wie im De
sider.10 Es gibt einige Parallelen zu rivatehandel ganze Prozesspakete
den sogenannten Geierfonds, Spe an Dritte verkaufen, in denen „risi
kulanten, die Staatsschulden in koarme” Klagen und solche mit ge
Zeiten von Wirtschaftskrisen zum ringen Erfolgsaussichten kombiniert
Schnäppchenkurs aufkaufen, um werden.
später einen höheren Wert einzu
-7$3"&.( K4*<"AA2&$&<,"4"4( A'",3"&( Die Burford Group, einer der größten
schlicht früher ein – noch bevor ein K4*<"AA2&$&<,"4"4( #"7'#",'F( 6$'( 8$A(
Staat eine Klage verloren und damit im Jahresbericht von 2010 unterstri
zusätzliche Schulden hat. Regulie chen: „Wenn wir das Risiko scheuen,
rungen ihrer „Investitionen” gibt es A*( #,"( "A( $&8"4"( K4*<"AA2&$&<,"4"4(
tun, werden wir das Potenzial unse
übrigens noch nicht.
rer Wertpapiere nicht maximieren.”11
Das Rechtssystem wird so zur Börse.
Prozessfinanzierer
Auch von weniger „passiven Ge
könnten die
schäftsmodellen” ist die Rede. Omni
Investorenklagewelle
Bridgeway gibt schon jetzt nicht
gegen Staaten weiter
nur Geld für Prozesskosten, son
dern berät seine Kunden auch bei
anheizen.

15 SchiedsrichterInnen haben

55%

aller bekannten Investoren-Klagen
gegen Staaten entschieden.
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der Auswahl von juristischen Sach
verständigen. Maya Steinitz von der
Universität Iowa erwartet, dass Pro
<"AA2&$&<,"4"4( 7$&3%4,A',3( ,&( Q417"(
change” investieren werden, also in
Fälle, die vor allem interessant sind,
weil sie bestimmte Rechtsinterpreta
tionen vorantreiben werden, welche
den Wert ihrer Portfolios steigern
und die Investitionsschiedsgerichts
barkeit langfristig zu einer lukrativen
Anlagemöglichkeit machen.12
Kapitalfraktion
und
organi
scher Intellektueller! " Kanzleien,
E56,"8A4,56'"4C&&"&( 1&8( K4*<"AA2
nanzierer spielen also verschiedene
Rollen im internationalen Investi
tionsrecht. Als Teil von Kapitalfrak
tionen verdienen sie an der Kla
gewelle gegen Staaten und haben
ein entsprechendes Eigeninteresse
am Erhalt und der Ausweitung die
ses Geschäfts. Gleichzeitig sind sie
wesentlich an der Schaffung, Wei
terentwicklung und Legitimierung
des Rechtsfelds beteiligt: als
»
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SchiedsrichterInnen, die Investiti
onsabkommen interpretieren; durch
die Beratung von Staaten, die diese
Verträge aushandeln und in wissen
schaftlichen Debatten. Prominente
SchiedsrichterInnen und AnwältIn
nen verfassen einen Großteil der
akademischen Publikationen zum
internationalen
Investitionsrecht
und besetzen im Durchschnitt 74 %
der Redaktionen bzw. Beiräte der
wichtigsten Fachzeitschriften.13 An
Universitäten bilden sie die nächs
te Generation auf Investitionsrecht
spezialisierter JuristInnen aus.
Außerdem haben Kanzleien und
SchiedsrichterInnen immer wieder
aktiv gegen Reformen des interna
tionalen Investitionsrechts lobbyiert,
so z. B. in den USA und der EU. Regie
rungen wurden durch sie ermuntert,
Abkommen mit eher schwammigen
InvestorenRechten abzuschließen,
was letztendlich die Zahl der Klagen
erhöhen kann. Auf der anderen Seite
werden Länder, die sich vom Inves
titionsregime abwenden, öffentlich
an den Pranger gestellt, z. B. als die
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