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Zusammenfassung: Freihandelsabkommen und Kritikpunkte an 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) und CETA 
(Comprehensive Economic Trade Agreement) 
 
Von Andrea Zeller 
 
 

1 Wie funktionieren Freihandelsabkommen? 
Ein Handelsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Staaten. Ver-
tragspartner sind die Staaten, die einen völkerrechtlichen Vertrag aushandeln und 
vereinbaren. 
 
CETA: EU (nicht ihre Mitgliedsstaaten) schließen Vertrag mit Kanada. 
TTIP: EU (nicht ihre Mitgliedsstaaten) schließen Vertrag mit USA (Klimenta et al. 
2014, 11). 
 
Die EU ist kein Staat, aber nach Bestimmungen des Lissabon-Vertrages (Art. 47 
EUV) ein Völkerrechtssubjekt, das eigenständige Verträge abschließen kann. EU 
wurde ausschließliche Zuständigkeit für gemeinsame Handelspolitik übertragen 
(Klimenta et al. 2014, 12). 
 
Problem völkerrechtlicher Verträge: Durchsetzbarkeit. Nur vertraglich installierte Ge-
richte können die Verpflichtungen eines Abkommens durchsetzen, z.B. EuGH für EU. 
Völkerrechtliche Verträge gelten zeitlich unbegrenzt, wenn nicht ausdrücklich eine 
Kündigungsmöglichkeit vorgesehen ist.  
Bsp. Fiskalpackt, Euro: BVerfG hatte darüber zu entscheiden, ob eine Unkündbarkeit 
mit demokratischen Grundsätzen vereinbaren ist. Entscheidung: Man müsse sich 
nicht an den Vertrag halten (Klimenta et al. 2014, 13). 
 
Freihandel: z.B. GATT. Ziele: zu Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung beizu-
tragen durch den Abschluss von Abkommen, die eine wesentliche Herabsetzung der 
Zolltarife und anderer Handelsschranken und auf die Beseitigung von Diskriminie-
rungen auf dem Gebiete des internationalen Handels abzielen. 
Inhalt: Abbau von Zöllen, mengenmäßigen Beschränkungen, Beschränkungen durch 
sonstige Regeln (Umwelt, sozial, Sicherheit). 
 
TTIP-Mandat umfasst zusätzlich: Dienstleistungsfreiheit (Schnellrestaurant, Bank-
/Finanzdienstleister, Schulen, Wasserwerke), Kapitalverkehrsfreiheit (Kontrollen ent-
fallen), Schutz geistigen Eigentums (Patente auf Arzneimittel oder den genetischen 
Code von Heilpflanzen), Schutz von Direktinvestitionen (Klimenta et al. 2014, 14). 
 
WTO: 1947: GATT-Abkommen, 1994: Gründung WTO 
 
Das GATT ist wichtiger Bestandteil der WTO – Rechtsordnung, wurde jedoch refor-
miert und fordert von Staaten eine Deregulierung ihrer Märkte, um den Freihandel zu 
verwirklichen. Sonstige Bestandteile: Vertrag über die Gründung der Handelsorgani-
sation incl. verschiedener Institutionen, z.B. Schiedsgericht, GATS (General Agree-
ment on Trade in Services, offener Weltmarkt für Dienstleistungen, bisher staatliche 
Dienstleistungen privatisieren), TRIPs ( Agreement on Trade-Related Intellectual 
Property Rights, Schutz von Urheberrechten, Markenrechten und Patenten). 
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Doha-Verhandlungsrunde der WTO scheiterte bis Ende 2013 an Interessenkonflikten 
zwischen Nord und Süd. Weitere Verhandlungsrunden scheinen wenig aussichts-
reich: in Ergänzung zu globalen, multilateralen Abkommen werden bilaterale Ab-
kommen ausgehandelt. 
EWR: Abkommen der EU mit Island, Liechtenstein Norwegen seit 1994. 
Regionale und bilaterale Abkommen der EU mit den AKP-Staaten, Südafrika, Mexi-
ko, Chile, Südkorea, Zentralamerika, Kolumbien, Peru (Klimenta et al. 2014, 15f.). 
Mercosur setzt andere Akzente als die europäischen Verträge oder die WTO. Hier 
sollen auch Zölle und andere Handelshemmnisse abgebaut werden, aber installiert 
wurde eine Zollunion mit vielen Schutzvorschriften für einzelne Bereiche. Das 
schließt z.B. direkte oder indirekte Privatisierungsvorschriften aus (Klimenta et al. 
2014, 17). 
 
TTIP soll einen neuen Standard setzen und über WTO-Verpflichtungen hinausgehen. 
Strebt die Beseitigung sämtlicher Zölle im bilateralen Handel an. 
Aktuell durchschnittlich 4% Zölle auf Industrieprodukte zwischen USA und EU. 
Ausnahmen Agrarhandel: bis zu 205% Zoll für Einfuhr in EU, USA erheben hohe Zöl-
le auf Textilien (42%), Bekleidung (32%) und Leder/Schuhwerk (56%). Zölle beim 
Handel mit Chemikalien, Transportausrüstung und medizinischen Güter liegen deut-
lich über dem Durchschnitt. 
Abbau der letzten Zölle könnte die betroffenen Bereiche hart treffen, z.B. Getreide-
anbau in Europa weitgehend unrentabel machen (Klimenta et al. 2014, 18). 
 
Deregulierungsfelder TTIP: 

 Nichttarifäre Beschränkungen des Handels durch Harmonisierung von 
Rechtsvorschriften oder wechselseitige Anerkennung der jeweiligen Stan-
dards beseitigen 

 Dienstleistungsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit mindestens so weit durch-
setzen, wie dies in anderen Handelsabkommen erreicht wurde. 

 Patentrechte/Schutz geistigen Eigentums stärken 

 Unternehmen (USA/EU) sollen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen (Pri-
vatisierung) und vor allem zum öffentlichen Beschaffungswesen bekommen. 

 Subventionsverbote für die heimische Industrie 

 Investitionsschutzabkommen mit höchstem Schutzniveau, das bisher im Rah-
men anderer Handelsabkommen verhandelt wurde (MAI – Multilaterales Ab-
kommen über Investitionen scheiterte 1998 am Widerstand der globalisie-
rungskritischen Bewegung Frankreichs) 

 Klagerechte von Unternehmen gegen Staaten, die in der WTO (noch?) nicht 
durchsetzbar sind, sollen eingeführt werden, um demokratieimmanente Be-
schränkungen der Investitionssicherheit abzuwehren (Klimenta et al. 2014, 
19). 

 

2 Warenverkehrsfreiheit 
Nichttarifäre Handelshemmnisse:  
EWG: hat vier Grundfreiheiten: Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit. 
EU-Binnenmarkt/Gemeinsamer Markt: betont und vertieft vier Freiheiten. 
 
Gegen Abbau von Zöllen ist außer ökologischer Einwände nichts einzuwenden.  
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Eigentliches Problem sind nichttarifäre Handelshemmnisse (NTB). Dies sind etwa 
mengenmäßige Beschränkungen des Imports (z.B. Multifaserabkommen mit China, 
nach Ablauf gab‘s freiwillige Selbstbeschränkung – vereinbar mit WTO??, niemand 
konnte dagegen klagen, das könnte sich mit TTIP ändern, da private Unternehmen 
nun Schiedsgericht anrufen können). 
Bzw. alle Maßnahmen, mit denen Handel zwischen Staaten erschwert oder verhin-
dert wird, z.B. Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte 
(Klimenta et al. 2014, 19f.). 
 
EU-Verträge: „Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen glei-
cher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verboten“. EuGH entwickelte da-
raus weitreichendes Diskriminierungs- und Regulierungsverbot. 
 
GATT verfügt auch über Diskriminierungsverbot mit 

- Meistbegünstigungsklausel: Staat muss alle Vorteile, die er einem anderen 
Staat vertraglich eingeräumt hat, allen Vertragspartnern einräumen. 

- Inländerbehandlung: innerstaatliche und ausländische Produkte sollen von 
denselben Maßnahmen/Regeln erfasst sein: Produkte ausländischer Herstel-
ler dürfen nicht schlechter gestellt werden als Produkte aus inländischer Her-
stellung (Klimenta et al. 2014, 21f.). 

 
Bsp: EuGH sah dt. Reinheitsgebot 1987 als europarechtswidrig an: dadurch könnten 
ausländische Bierproduzenten ihre Getränke mit chemischen Zusatzstoffen in 
Deutschland nicht als Bier verkaufen. Biersteuergesetz verstoße gegen das Prinzip 
des freien Warenverkehrs, weil es sich um eine Maßnahme gleicher Wirkung hande-
le und die Einfuhr ausländischer Biere erschwere. 
Nationale Verbote könnten durch Ausnahmegründe gerechtfertigt sein, konkret durch 
Ziele des Gesundheits- und Verbraucherschutzes. Es lasse sich aber wissenschaft-
lich nicht belegen (SPS - gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maß-
nahmen - sanitary and phytosanitary measures, Maßnahmen müssen im Bereich des 
Gesundheits- und Pflanzenschutzes wissenschaftlich gerechtfertigt sein. Sonst gel-
ten sie als protektionistisch), dass Biere, die nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut 
wurden, nachteilige Folgen für Verbraucher haben. 
Eine Diskriminierung oder ein Verstoß gegen die Inländerbehandlung liegt hier je-
doch nicht vor. 
Wie genau das Diskriminierungsverbot bei TTIP ausgelegt sein wird ist noch unklar. 
Angestrebt werden gemeinsame regulatorische Standards in allen Bereichen, die 
Auswirkungen auf den Handel haben (Umwelt, Verbraucherschutz, Sicherheitsstan-
dards und im Dienstleistungsbereich: Standards zum Arbeitsschutz und der soz. Si-
cherheit). Mögliche „bedrohte“ EU-Verbote: Verbot von Weichmachern in Kinder-
spielzeug, Begrenzung des Phosphats in Waschmitteln, Prüfung gentechnisch ver-
änderter Pflanzen, Ausrüstung von PKWs, … (Klimenta et al. 2014, 22ff.). 
 
Ausnahmen von den Verboten von Handelsbeschränkungen: Art. XX GATT: be-
reichsspezifische Ausnahmen, wonach nationale Bestimmungen z.B. zum Schutz der 
öffentlichen Moral, des Lebens, der Gesundheit von Tieren, Menschen, Pflanzen, 
des Kulturguts oder natürlicher Ressourcen zulässig sind, soweit sie nicht diskrimi-
nieren oder verschleierte Handelshemmnisse darstellen. Ähnlich in Art. 36 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der EU (AEUV). 
TTIP-Verhandlungsmandat verweist auf Art. XX GATT und formuliert weitere Aus-
nahmemöglichkeiten zu best. Zwecken. 
Wichtig ist jedoch die Auslegung der Ausnahmen durch das TTIP-Schiedsgericht. 
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Dabei ist entscheidend, ob ein exakter wissenschaftlicher Nachweis für Maßnahmen 
des Gesundheitsschutzes geführt werden muss oder ob nach dem Vorsorgeprinzip 
Ungewissheit über mögliche schädliche Folgen ausreichend ist.  
EuGH hätte Reinheitsgebot auch lassen können, z.B. aus Gründen des vorsorgen-
den Gesundheitsschutzes, auch wenn sich schädliche Folgen nicht exakt belegen 
lassen oder „das Reinheitsgebot gehört zum deutschen Kulturgut, das geschützt 
werden darf“. (Klimenta et al. 2014, 24f.). 
TTIP – Verhandlungsmandat verweist auf SPS-Abkommen und verlangt, dass Maß-
nahmen beider Seiten auf wissenschaftlichen Grundsätzen und internationalen Nor-
men oder naturwissenschaftlichen Risikobewertungen beruhen müssen. Das kann 
heißen, dass angestrebt wird, das europäische Vorsorgeprinzip zu umgehen 
(Klimenta et al. 2014, 25). 
 
EU-Verträge verbieten staatliche Beihilfen (Subventionen) grundsätzlich, aber es gibt 
Ausnahmen. Beihilfe reicht von direktem Zuschuss bis indirekter Vergünstigung 
durch Infrastrukturausbau/staatlicher Bürgschaft. Subventionen müssen von Kom-
mission genehmigt werden. Subventionsverbot verhindert staatliche Industrie-
/Wirtschaftspolitik mit planerischen/interventionistischen Elementen.  
Für TTIP ist ein möglichst weitgehendes Subventionsverbot zu erwarten. Dieses hät-
te auf Kultur- und Unterhaltungsproduktion der EU weitreichende Auswirkungen, z.B. 
auf frz. Quotenregelung für Radiostationen oder Subvention des öffentlichen Rund-
funks durch GEZ-Einnahmen. Innerhalb der EU ist dies aufgrund des Beihilfekom-
promisses erlaubt (Klimenta et al. 2014, 25ff.). 
 
„In inhaltlicher Hinsicht ist zudem fraglich, ob das CETA die menschen- und 
umweltrechtlichen Vorgaben beachtet. Die Union ist bei der Aushandlung der ma-
teriellen Schutzstandards des Investitionsrechts und der sonstigen Inhalte des CETA 
auch an die umwelt- und menschenrechtlichen Vorgaben des Unionsrechts [z.B. Art. 
191ff. AEUV] gebunden. … In Bezug auf das CETA ergeben sich in diesem Zusam-
menhang eine Reihe problematischer Frage, insbesondere in Bezug auf die Absiche-
rung der Menschen- und Umweltrechtsstandards im Investitionsschutzrecht (1), die 
fehlenden Sozialstandards (2), die mangelhaften Gesundheits- und Umweltstandards 
(3) sowie der fehlende Schutz von Individual- und Allgemeingütern (4): 
 
1. Keine Absicherung der Menschen- und Umweltrechtsstandards im Investiti-

onsschutzrecht: … Bericht des Canadian Centre for Policy Alternatives: … belegt 
detailliert, dass Klauseln des CETA umweltrechtliche, arbeitsrechtliche und sozial-
rechtliche Standards unterlaufen und Regulierungsmöglichkeiten beschränken. 
 

2. Fehlende Sozialstandards:  Ferner ist in genereller und nicht nur auf den Investi-
tionsschutz bezogener Weise fraglich, ob das CETA den völker- und unionsrecht-
lich verankerten Sozialstandards hinreichend Rechnung trägt, insbesondere also, 
ob das Abkommen sicherstellt, dass in den schiedsgerichtlichen Verfahren und im 
Rahmen der Verwaltungsausschüsse die unionsrechtlich verpflichtenden Stan-
dards beachtet werden. So fehlt im Kapitel über das staatliche Auftragswesen 
(„Government Procurement“) eine klare Verankerung von Sozialstandards. … So-
ziale Kriterien – wie die Bindung der öffentlichen Auftragsvergabe an die Tarif-
treue, an die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, etc. – sind in diesem Kapitel 
aber nicht explizit erwähnt. Das birgt die Gefahr, dass die Einhaltung von aus den 
o.g. Menschenrechtsnormen herrührenden Verpflichtungen durch die EU im Rah-
men des CETA als Vertragsbruch gewertet werden kann. 
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3. Mangelhafte Gesundheits- und Umweltstandards: Ähnlich problematisch sind 
die Regelungen im Hinblick auf Gesundheits- und Umweltstandards. Die vollmun-
digen politischen Erklärungen spiegeln sich in den Rechtsgrundlagen nicht wider. 
… [Aus] Art. X-03 Abs. 1 des Kapitels zu „Dialogues and Bilateral Cooperation“ … 
wird deutlich, dass das Ziel der Politiken in diesem Feld nicht ist, ein hohes 
Gesundheitsniveau zu sichern, sondern „to minimize adverse trade impacts of re-
gulative practices“. Zudem ist die angesprochene „low level presence of 
genetically modified organisms“ mit den tragenden Prinzipien des europäischen 
Umwelt- und Gesundheitsrechts – Vorsorgeprinzip, Nulltoleranz, Haftung und 
Kennzeichnung (Art. 191 AEUV i.V.m. Art. 3 Abs. 3 EUV und Art. 11 AEUV) – un-
vereinbar. … Das regulatorische Desinteresse an verbindlicher Standardsetzung 
in diesem Bereich wird auch im Nachhaltigkeitskapitel sichtbar, wo statt verbindli-
cher Regulierung auf „voluntary best practices“ gesetzt wird. … 
 

4. Fehlender Schutz von Individual- und Allgemeingütern: Das CETA enthält, an-
ders als zahlreiche andere Investitionsschutzabkommen der EU, die zumindest ei-
ne sog. „essential elements“-Klausel beinhalten, keine allgemeine Bezugnahme 
auf Menschen- und Umweltrechte. Mit einer solchen Klausel wird regelmäßig die 
Achtung der Menschenrechte und demokratischen Prinzipien verlangt und damit 
ermöglicht, eine menschenrechtskonforme Anwendung des jeweiligen Abkom-
mens zu gewährleisten. … diese Menschenrechtsklauseln sind bislang zentraler 
Bestandteil der EU-Handelspolitik. Sie ermöglichen es, auch solche Rechtsverlet-
zungen vertraglich zu sanktionieren, die mit dem Vertragsvollzug zunächst in kei-
nem Sachzusammenhang stehen … Ohne eine allgemeine Klausel, die den 
Schutz von Individual- und Allgemeingütern ermöglicht, gibt es keine hinreichende 
Handhabe dafür, die unionsrechtlichen Pflichten zum Schutz von Menschenrech-
ten und Allgemeinwohl als Geltungsschranke des CETA zu interpretieren. Es be-
steht dadurch die ernst zu nehmende Gefahr, dass es zu Wertungswidersprüchen 
zwischen der europäischen Grundrechtsordnung und den Anforderungen des 
CETA kommt. …“ (Fischer-Lescano/Horst 2014, 17-30). 

 

3 Negativliste, Marktöffnungsverpflichtung und Stillhalteklausel 
[Dies] dient der Absicherung von Marktöffnung: verbietet Schaffung neuer Handels-
hemmnisse und ist Teil der meisten Freihandelsabkommen. OECD fördert dies. Gro-
ßer Einfluss der OECD auf Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten: Kernaufgabe ist 
Durchführung einer Politik, die zu einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum und 
zur Ausweitung des Welthandels beiträgt (Klimenta et al. 2014, 28).  
Z.B. Kodizes zur Liberalisierung des Kapitalverkehrs: „Wird eine Beschränkung auf-
gehoben, so kann sie nicht wieder eingeführt werden“ (Sperrklinkeneffekt). 
Entscheidungen sind so nur in eine Richtung – hin zu einer schrankenlosen Weltwirt-
schaft – möglich. Möglichkeiten einer Re-Kommunalisierung, Re-Regionalisierung, 
Re-Regulierung werden seit 50 Jahren systematisch unmöglich gemacht (Klimenta et 
al. 2014, 29). 
 
Marktöffnungsverpflichtungen und Stillhalteklauseln sind auch im Binnenmarkt der 
EU verankert, z.B. Art. 56, 63 AEUV: „Die Beschränkungen des freien Dienstleis-
tungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig sind, 
sind… verboten“. Dies bedeutet: Marktabschottungsverbot, Verbote über Einführung 
steuerlicher Handelshemmnisse oder Verbote über Einführung strategischer Han-
delsbarrieren. 
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Z.B. EU-Hähnchenexporte nach Ghana. Ghana hatte 20% Zoll, war niedriger als von 
WTO erlaubt. Im EPA-Vertrag EU-Ghana sind jedoch Stillstandsklauseln enthalten, 
dadurch kann Ghana seine Zölle nicht mehr erhöhen. 
Auch im TTIP sind Stillstandsklauseln vorgesehen. So darf der einmal erreichte Öff-
nungszustand nicht wieder verringert werden, Entwicklungen werden auf Dauer ge-
schaltet und demokratische Regierungen werden entmachtet (Klimenta et al. 2014, 
30f.).  
 
„Das CETA greift in die … geschützten gemeindlichen Selbstverwaltungsrechte 
vielfach ein. Die im CETA verwendete Form der sog. „Negativliste“ (wie in Art. X.06 
Abs. 1 des Kap. 11 „Cross Border Trade in Services“), nach der nur gelistete Sekto-
ren nicht dem Geltungsbereich des CETA unterfallen, führt dazu, dass neue Verwal-
tungsaktivitäten automatisch der freien Gestaltung durch die kommunale Selbstver-
waltung entzogen werden. Anders als der Positivlistenansatz beispielsweise des 
GATT stellt dies einen im Ergebnis sehr unbestimmten und in seinem Umfang nicht 
transparenten Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht dar. 
Auch die in X.06 Abs. 1 des Kap. 11 vorgesehene sog. Ratchet-Klausel beeinträch-
tigt das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Sie führt einen Sperrklinkeneffekt 
ein, der die Revision vorgenommener Liberalisierungen – etwa durch eine 
Rekommunalisierung – unmöglich macht. … 
Das CETA nimmt nur wenige Formen der Daseinsvorsorge von den Anforderungen 
der grenzüberschreitenden Liberalisierung aus. Das CETA eröffnet damit den Markt-
zugang im kommunalen Bereich in einer Weise, die eine am Gemeinwohl orientierte 
Kommunalpolitik erschwert. Auch das greift in die Garantie kommunaler Selbstver-
waltung ein. 
Schließlich wird die kommunale Organisationshoheit dadurch beeinträchtigt, dass im 
CETA-Kapitel über Auftragswesen („Government Procurement“) sehr niedrige 
Schwellenwerte (tw. Ab 228.000 …€) vorgesehen sind, bei deren Überschreitung ei-
ne ausschreibungsfreie Auftragsvergabe verboten ist. Kommunale Aufträge geraten 
dadurch selbst im Bereich von Krankenhäusern und sozialen Diensten in einen Aus-
schreibungszwang, der es den Gemeinden unmöglich macht, Aufträge privilegiert an 
eigene, gemeinnützige oder ortsansässige Unternehmen zu vergeben“ (Fischer-
Lescano/Horst 2014, 31f.). 
 

4 Ausschüsse 
„Das CETA schafft mit der Ausschuss-Struktur einen eigenen administrativen Unter-
bau (Ausgestaltung und Funktion vgl. Kap. 30 CETA). … Art. X.01 Abs. 1 dieses Ka-
pitels etabliert das CETA Joint Committee, welches nach Abs. 3 eine generelle Zu-
ständigkeit für alle Fragen im Zusammenhang mit dem CETA besitzt und nach Abs. 
4.b. auch die Arbeit der Sonderausschüsse (Specialized Committees) überwacht. 
Das Joint Committee wird gebildet aus Exekutivvertretern der EU und Kanadas. Das 
Joint Committee bildet nicht nur das CETA fort, es beaufsichtigt auch die speziellen 
Ausschüsse und macht ihnen weitgehende Vorgaben (s. Art. X.01 des Administrativ-
kapitels). Das Joint Committee hat dabei auch inhaltlich zahlreiche Befugnisse. So 
kann dieser Ausschuss den Vertragsgegenstand nicht unwesentlich erweitern. Die 
Befreiungstatbestände im Hinblick auf die Erhebung von Einfuhrzöllen (Art. 5 des 
Kap. zu „Nation Treatment and Market Access for Goods“) soll der Ausschuss ge-
nauso erweitern können wie die „Rules of Origin“ (Art. 34 des betreffenden Kap.). 
Schließlich soll der Ausschuss darüber bestimmen können, welche weiteren Immate-
rialgüterrechte in das Abkommen einbezogen werden sollen (Art. X.03 des Investiti-
onsschutzkapitels). Bindungen des Ausschusses werden hier nicht genannt“ (Fi-
scher-Lescano/Horst 2014, 15).
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5 Investitionsschutzabkommen 
„Für Streitigkeiten zwischen Investor und Staat sieht das CETA die schiedsgerichtli-
che Streitbeilegung (sog. Investor-state dispute settlement, ISDS) vor. Diese umfasst 
[…] auch den weiten Bereich der Finanzdienstleistungen. Solche Schiedsklauseln 
sind (mit Ausnahme der Finanzdienstleistungen) nicht selten Bestandteil bilateraler 
Investitionsschutzverträge und ermöglichen es einem Investor, einen Staat vor einem 
Schiedsgericht zu verklagen“ (Fischer-Lescano/Horst 2014, 8). 
 
Fazit Fischer-Lescano/Horst (Rechtsgutachten): „… die Union [hat] im Rahmen der 
Marktfreiheiten keine pauschale Kompetenz zur Etablierung von Schiedsgerichten für 
ganze Wirtschaftsbereiche. Sie darf Judikativfunktionen nicht ohne Weiteres an Me-
chanismen übertragen, die außerhalb der unionsrechtlichen Gerichtsbarkeit stehen. 
Die Union besitzt deshalb keine umfassende Annexkompetenz zur Schaffung von 
Schiedsgerichten für alle Sachbereiche des Unionsrechts. Aus den Art. 63 ff. AEUV 
ergibt sich mithin keine Kompetenz zur Etablierung von Schiedstribunalen für den 
Bereich der Finanzdienstleistungen. Schließlich bestehen für die Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Investitionsschutzverfahren erhebliche Haftungsrisiken. Auch für die 
Begründung der Haftung der Mitgliedstaaten im Rahmen von Investitionsschutzver-
fahren hat die Union keine Kompetenz“ (Fischer-Lescano/Horst 2014, 9). 
 
„Das CETA verfügt über keinerlei Reglungen zur Wahrung der Autonomie der Uni-
onsrechtsordnung. Vielmehr kann es Konflikte zwischen unionalen und investitions-
schutzrechtlichen Anforderungen erzeugen, die auch nicht durch ein im Wege der 
Primärrechtsänderung umzusetzendes Vorlageverfahren nach Art. 267 AEUV kom-
pensiert werden können“ (Fischer-Lescano/Horst 2014, 14). 
 
Zusammenfassung der Studie von Pia Eberhardt zur Schiedsgerichtsbarkeit 
(http://corporateeurope.org/de/trade/2012/11/profit-durch-un-recht): 

1. „Die Zahl der Schiedsverfahren und die entsprechenden Klagesummen sind 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten sprunghaft angestiegen, von 38 Fällen 
im Jahr 1996 (registriert beim ICSID, dem Organ der Weltbank, das solche Klagen 
verwaltet) auf 450 bekannte Klagen im Jahr 2011. Auch die Klagesummen sind 
dramatisch angestiegen. In den Jahren 2009 und 2010 gab es 151 Investitions-
schiedsverfahren, bei denen Investoren von Staaten Entschädigung in Höhe von 
mindestens US$100 Millionen gefordert haben. 

2. Dieser Boom der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist zu einer vom Steuer-
zahler finanzierten Goldgrube für Fachanwälte des Investitionsrechts ge-
worden. Anwalts- und Schiedsgerichtskosten betragen bei Investor- Staat-
Streitfällen im Schnitt über US$8 Millionen pro Klage; in manchen Fällen liegen sie 
bei über US$30 Millionen. Spitzenkanzleien berechnen bis zu tausend Dollar pro 
Stunde pro Anwalt, wobei ganze Teams die Fälle bearbeiten. Schiedsrichter be-
kommen ebenfalls saftige Honorare, an einem Fall verdiente ein Schiedsrichter 
fast US$1 Million. Diese Kosten werden vom Steuerzahler getragen, selbst in 
Ländern, in denen die meisten Menschen nicht einmal Zugang zur Daseinsvorsor-
ge haben. Die philippinische Regierung hat beispielsweise US$58 Millionen dafür 
verwendet, sich in zwei Prozessen gegen den deutschen Flughafenbetreiber 
Fraport zu verteidigen. Mit dieser Summe hätten die Jahresgehälter von 12.500 
LehrerInnen bezahlt oder 3,8 Millionen Kindern gegen Krankheiten wie Tuberkulo-
se, Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung geimpft werden können. 
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3. Die auf Investitionsschutz spezialisierte Rechtsbranche wird von einer klei-
nen, eng miteinander verflochtenen Gruppe von Anwaltskanzleien und 
SchiedsrichterInnen aus dem globalen Norden dominiert. 

a. Drei Kanzleien – Freshfields (GB), White & Case (US) und King & Spalding (US) – 
haben 2011 nach eigenen Angaben 130 Investitionsstreitigkeiten bearbeitet. 

b. Gerade einmal 15 SchiedsrichterInnen, fast alle aus Europa, den USA oder Kana-
da, haben 55 Prozent aller bekannten Investitionsschutz-Klagen entschieden. Die-
se kleine Gruppe von Juristen, von manchen die „innere Mafia“ genannt, sitzt ge-
meinsam in Schiedsgerichten, fungiert nicht nur als Schiedsrichter sondern vertritt 
die Streitparteien nebenher auch als Anwalt und ruft sich in Verfahren gegenseitig 
als Experten auf. Selbst innerhalb der Anwaltsschaft stoßen diese verschiedenen 
Rollen wegen möglicher Interessenskonflikte auf Bedenken. 

4. Die Schiedsrichter neigen dazu, eher die Rechte von Investoren als das öf-
fentliche Interesse zu verteidigen und offenbaren damit eine inhärente, ein-
seitige Ausrichtung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit zugunsten der 
klagenden Partei. Mehrere prominente Schiedsrichter saßen in Aufsichtsräten 
großer multinationaler Konzerne, darunter auch solche, die Staaten verklagt ha-
ben. Fast alle eint der Glaube an den unbedingten Schutz von Privatgewinnen. In 
zahlreichen Klagen, die politische Maßnahmen zum Schutz des öffentlichen Inte-
resses betrafen, wie z.B. die Schritte, die Argentinien zur Bewältigung seiner Wirt-
schaftskrise ergriffen hat, haben Schiedsrichter bei ihren Urteilen allein die angeb-
lich entgangenen Gewinnen der Konzerne in Erwägung gezogen. Viele Schieds-
richter lehnen es ab, internationalen Umweltabkommen und Menschenrechten in 
Investitions-Schiedsverfahren mehr Beachtung zu schenken, wie es z.B. Bruno 
Simma, Richter am Internationalen Gerichtshof, gefordert hat. 

5. Auf internationalen Investitionsschutz spezialisierte Anwaltskanzleien nut-
zen jede Gelegenheit, Unternehmen zu Klagen zu motivieren, z.B. gegen Re-
gierungen, die, wie zuletzt Griechenland oder Libyen, von Krisen erschüttert 
werden. Sie raten zu Klagen auf Basis unterschiedlicher Investitionsabkommen, 
zum größtmöglichen Vorteil der Investoren. Sie ermuntern Investoren auch dazu, 
die Androhung von Klagen als eine Art politische Waffe einzusetzen, um Gesetze 
zum Gesundheits- oder Umweltschutz abzuschwächen oder ganz zu verhindern. 
Anwälte des internationalen Investitionsrechts sind die heutigen internationalen 
‚Krankenwagenjäger‘, ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der Rechtsanwälte be-
schreibt, die Krankenwagen bis zur Notaufnahme folgten, um die Verletzten als 
Mandanten zu gewinnen. 

6. Anwälte des internationalen Investitionsrechts, darunter auch Schiedsrich-
ter, haben Investitionsabkommen als Garanten für ausländische Investitio-
nen angepriesen, obwohl es empirisch nicht eindeutig erwiesen ist, dass die 
Abkommen tatsächlich zu einem Anstieg von Investitionen führen. Risiken 
der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit für staatliche Politik werden abgetan oder 
verschwiegen. 

7. Auf Investitionsschutz spezialisierte Anwälte haben Regierungen ermuntert, 
Investitionsschutzabkommen mit eher vagen Formulierungen abzuschlie-
ßen. Derart vage formulierte Klauseln können letztendlich die Zahl der Kla-
gen erhöhen. Eine empirische Untersuchung auf Grundlage von 140 Investitions-
schutz-Klagen hat gezeigt, dass die Schiedsrichter dazu neigen, Klauseln breit 
und damit zugunsten der Kläger auszulegen, so zum Beispiel den Begriff der „In-
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vestition“. Internationales Recht zum Schutz der Menschenrechte haben sie dage-
gen eher restriktiv ausgelegt. 

8. Auf Investitionsschiedsgerichtsbarkeit spezialisierte Kanzleien und Schieds-
richter haben aktiv gegen Reformen des internationalen Investitionsrechts 
lobbyiert, so z.B. in den USA und der EU. Gemeinsam mit den großen Indust-
rieverbänden gelang es ihnen, Änderungen in den US-Investitionsverträgen zu 
verhindern, die US-Präsident Barack Obama bei seinem ersten Amtsantritt vorge-
schlagen hatte und die den politischen Spielraum zur Regulierung von Investitio-
nen in den USA erweitert hätten. Mehrere Schiedsrichter haben Länder an den 
Pranger gestellt, die das internationale Investitionsrecht in Frage gestellt haben. 

9. Es gibt eine munter schwingende „Drehtür“ zwischen auf Investitionsschutz 
spezialisierten Anwälten und der Politik, die das Investitionsschutz-Regime 
stützt. Mehrere prominente Investitionsschutzanwälte haben früher auf Regie-
rungsseite Investitionsschutzabkommen verhandelt (bzw. Freihandelsabkommen 
mit Investitionsschutz-Kapiteln) und bei Investor-Staat-Klagen ihre Regierungen 
vertreten. Andere werden von Regierungen aktiv als Berater gesucht und beein-
flussen die Gesetzgebung. 

10. Auf Investitionsschutz spezialisierte Anwälte haben großen Einfluss auf 
den akademischen Diskurs zum Investitionsrecht bzw. der Schiedsgerichts-
barkeit. Sie verfassen einen Großteil der akademischen Publikationen zum The-
ma und besetzen im Durchschnitt 74 Prozent der Redaktionen bzw. Beiräte der 
wichtigsten Fachzeitschriften zum Investitionsrecht, wobei sie nicht immer offenle-
gen, wie sie selbst wirtschaftlich vom diesem Rechtssystem profitieren. Das wirft 
Fragen zur akademischen Ausgewogenheit und Unabhängigkeit des Wissen-
schaftsfelds internationales Investitionsrecht auf. 

11. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit wird zunehmend in die Welt der 
Finanzspekulation integriert. Prozessfinanzierer (ko-)finanzieren Klagen gegen 
Staaten und erhalten im Gegenzug einen Anteil an einer später eventuell zuge-
sprochenen Entschädigung oder einem Vergleich. Der Einstieg der 
Prozessfinanzierer könnte den Boom der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit weiter 
anheizen, die Kosten für Regierungen erhöhen und wegen der zahlreichen per-
sönlichen Beziehungen zwischen Finanziers und Schiedsrichtern, Anwälten und 
Investoren weitere Interessenskonflikte nähren. Firmen wie Juridica (GB), Burford 
(US) und Omni Bridgeway (NL) sind heute schon fester Bestandteil der internatio-
nalen Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, ohne dass ihre Tätigkeiten reguliert wer-
den. Die Finanzialisierung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit geht sogar so 
weit, dass über den Weiterverkauf von Prozess-Paketen an Dritte geredet wird, 
ganz im Stil der katastrophalen Credit Default Swaps, welche die globale Finanz-
krise mit ausgelöst haben.“ 

6 Ratifizierung 
Zur CETA-Ratifizierung auf EU-Ebene sind gem. Art. 207 zbd 218 AEUV erforderlich: 
die Zustimmung des Europäischen Parlaments sowie die Einstimmigkeit im Rat (vgl. 
Fischer-Lescano/Horst 2014, 11). 
 
ABER: 
„Der EU fehlt für zahlreiche Bereiche des CETA die Regelungskompetenz, die damit 
weiterhin den Mitgliedstaaten zukommt. Damit hat die EU auch keine alleinige Ver-
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tragsabschlusskompetenz, sondern die Mitgliedstaaten der EU müssen dem CETA 
zustimmen. Das CETA ist also ein sog. „gemischtes Abkommen“. Aber auch wenn 
das CETA als gemischtes Abkommen geschlossen wird, verstößt die Eingrichtung 
der Regulierungsausschüsse gegen die Verbandskompetenz der EU, solange die 
Mitgliedstaaten in den Ausschüssen nicht repräsentiert sind. Ein Verstoß gegen die 
Kompetenzverteilung kann auch nicht dadurch geheilt werden, dass die Mitgliedstaa-
ten im Rat dem Abschluss des CETA zustimmen. Denn die Kompetenzverteilung 
zwischen EU und Mitgliedstaaten steht nicht zur Disposition der Vertragsparteien. 
Sie kann deshalb auch nicht durch völkerrechtlichen Vertrag oder durch das Abstim-
mungsverhalten im Rat umgangen werden. Zudem dürfte aus verfassungsrechtlicher 
Sicht die deutsche Vertreterin im Rat gar nicht dem Abschluss eines kompetenzwid-
rigen Abkommens zustimmen“ (Fischer-Lescano/Horst 2014, 10f.). 
 
„Das nationale Zustimmungsverfahren richtet sich im Fall „gemischter Abkommen“ 
nach den allgemeinen Regeln, wobei in der Literatur umstritten ist, welche dieser 
Regeln hier zur Anwendung kommen sollen. … in beiden Varianten ergibt sich, dass 
sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat dem CETA zustimmen müssen“ (Fi-
scher-Lescano/Horst 2014, 33). 
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