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A. Einführung

Wirtschaftliche Tätigkeit im Ausland ist immer mit Risiken verbunden, die die Wirtschaftlichkeit
und Profitabilität einer solchen Auslandsunternehmung ganz oder teilweise in Frage stellen kön-
nen. Diese Risiken können ganz unterschiedlicher Natur sein: Im Nachhinein kann sich herausstel-
len, dass der ausländische Geschäftspartner ein ganz anderes Verständnis von Vertragstreue hat,
als man nach hiesigem Verständnis erwartet hätte. Schwankungen der Wechselkurse können ein
vormals lukratives Geschäft ruinös machen. Für diese Risiken lässt sich jedoch in gewissem Rah-
men durch vertragliche Regelungen und Versicherungen eine Vorsorge treffen.

Jedoch was ist, wenn sich der gesamte politische und rechtliche Rahmen verändert, in dem die In-
vestition getätigt wurde? Wie reagieren Sie, wenn die Vermögenswerte Ihres Unternehmens im
Ausland durch politisch motiviertes Handeln ausländischer Behörden beeinträchtigt werden?
Was machen Sie, wenn etwa der ausländische Staat unter vorgeschobenen Gründen Ihre ausländi-
sche Tochtergesellschaft schließt, langfristige Lieferverträge kündigt, Sie gerade wegen Ihrer Ei-
genschaft als deutscher Unternehmer von Ausschreibungen ausschließt oder lokale Konkurrenten
bevorzugt, über Nacht plötzlich Sonderwirtschaftszonen oder Freihandelszonen mit Steuerbefrei-
ung aufhebt oder die in einem Joint Venture mit einer staatlichen Gesellschaft eingebrachten Ge-
schäftsgeheimnisse kopiert?

Hiergegen Rechtsschutz vor den staatlichen Gerichten des ausländischen Staates zu suchen, ist
nicht immer eine Option. Dennoch sind Sie als Investor auch solchen politischen Risiken nicht
schutzlos ausgesetzt. Investitionsschutzabkommen sowie Investitionsverträge mit Schiedsklau-
seln zugunsten internationaler Schiedsgerichte eröffnen Rechtsschutzmöglichkeiten, die unab-
hängig von den Rahmenbedingungen in dem jeweiligen Gaststaat bestehen und seiner Einfluss-
nahme entzogen sind.

Im Folgenden erläutern wir, wie das Investitionsschutzrecht Ihre Auslandsinvestitionen schützt.
Wir werden die grundlegenden Fragen des „Warum“ und „Wie“ beantworten, damit Sie sich einen
Überblick über die Materie verschaffen können. Abschließend geben wir Ratschläge, wie Sie be-
reits bei der Planung der Investition Risiken verringern und, wenn eine Enteignung droht, richtig
handeln können.

B. Wieso überhaupt Investitionsschutzrecht?

Warum gibt es ein Rechtsgebiet, das sich allein mit dem Schutz von Investitionen befasst? Nun,
Auslandsinvestitionen spielen für die Weltwirtschaft eine wichtige Rolle. Doch auch wenn auf der
einen Seite Staaten darum wetteifern, Auslandsinvestitionen anzuziehen, sind auf der anderen Sei-
te Auslandsinvestitionen, sobald sie getätigt wurden, besonders durch politische Risiken betroffen
(I.). Diese politischen Risiken können ganz unterschiedliche Formen annehmen (II.), und der nor-
male staatliche Rechtsweg schützt nur unzureichend hiergegen (III.). Daher schließen die Staaten
Investitionsschutzabkommen, die getätigte Investitionen vor gewissen politischen Risiken schüt-
zen sollen, um so die Bereitschaft zu Auslandsinvestitionen zu erhalten (IV.).
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I. Warum sind Investitionen besonders durch politische

Risiken gefährdet?

Wie wir bereits eingangs dargestellt hatten, ist wirtschaftliche Tätigkeit immer mit gewissen Risi-
ken verbunden. Neben normalen Risiken der Wirtschaftstätigkeit im Ausland, die für alle Bereiche
gleichermaßen bestehen, sind Auslandsinvestitionen für politische Risiken besonders anfällig.

Grund hierfür ist, dass eine Investition - im Gegensatz zum Handel - in der Regel mit der Verlage-
rung von Vermögenswerten in den Gaststaat einhergeht und der Gewinn erst über eine längere
Zeitspanne zustande kommen soll. Staaten können die Profitabilität einer Investition auf vielfälti-
ge Weise beeinträchtigen: ein Staat kann die Vermögenswerte des Investors verstaatlichen, Steu-
ern erhöhen, wichtige Genehmigungen widerrufen, das Geschäftsfeld verbieten oder den Transfer
von Gewinnen in den Heimatstaat des Investors verbieten (was die Bedienung von zur Finanzie-
rung aufgenommenen Krediten schwierig bis unmöglich macht).

Das politische Risiko bezeichnet die Möglichkeit, dass eine Investition durch staatliches Handeln
(oder Unterlassen) beeinträchtigt oder vernichtet wird. Begrifflich ist das politische Risiko vom
Länderrisiko zu unterscheiden. Das Länderrisiko bezeichnet das im internationalen Handel beste-
hende Risiko, dass ein Land Forderungen z.B. aus einem Warenverkauf nicht begleicht. Das politi-
sche Risiko geht jedoch über die Nichterfüllung einer Forderung weit hinaus.

Die Ursachen für politische Risiken sind vielfältig. Bei größeren Auslandsprojekten z.B. im Rohstoff-
oder Infrastruktursektor kann das sog. „Geiselproblem“ Ursache politischer Risiken werden. Es
kennzeichnet einen Wandel der Verhandlungspositionen zwischen Staat und Investor, der lang-
fristig angelegten Verträgen immanent ist. Die frühzeitige Festschreibung der vertraglichen Rege-
lungen bedroht die Stabilität des Projektvertrages in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann der Zeit-
ablauf dazu führen, dass mit beginnendem Erfolg anfängliche Risiken des Projekts vergessen wer-
den und die vertraglichen Regelungen unausgewogen erscheinen. Das anfängliche Risiko des In-
vestors, der ja erhebliche Kosten für die Suche aufbringen musste, schwindet im Bewusstsein der
Regierung, und die Gewinne scheinen überhöht. Zum anderen können sich die im Vertrag prog-
nostizierten geologischen und wirtschaftlichen Faktoren in einer für den Investor günstigen Wei-
se ändern, was zu einer Störung des vertraglichen Gleichgewichts führt. Pocht der Staat auf Neu-
verhandlungen und kommen diese nicht zustande oder scheitern, besteht die Gefahr, dass der
Staat einseitig den Vertrag ändert (z.B. durch Gesetz) oder das Projekt sogar vollständig selber über-
nimmt.

In dem dem ICSID-Verfahren Inmaris v. Ukraine zugrunde liegenden Sachverhalt hatte die deutsche
Reederei Inmaris das ukrainische Segelschulschiff „Khersones“ auf eigene Kosten renoviert, da die
Ukraine die hierfür notwendigen Kreditmittel selbst nicht aufbringen konnte. Zur Finanzierung er-
hielt Inmaris eine 10-jährige Charter und das Recht, Segelfahrten und andere Veranstaltungen auf
dem Schiff anbieten zu dürfen. Nach fünf Jahren erteilte die Ukraine ein Auslaufverbot und war nur
bereit, dies bei einer Beteiligung an den Erlösen aus den Segelfahrten wieder aufzuheben.
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Neben dem Geiselproblem, das nur bei größeren Projekten auftaucht, ist regelmäßig eine institu-
tionelle, rechtliche und politische Instabilität des Gaststaates die Ursache. In den Wachstumsmärk-
ten Osteuropas, Zentralasiens und Lateinamerikas kann schon ein Regierungswechsel mit einem
fundamentalen Wechsel in der Wirtschaftspolitik verbunden sein, der frühere Investitionen ge-
fährdet.

II. Was sind typische Erscheinungsformen des politischen

Risikos?

Politische Risiken können in vielfältigen Formen auftreten. Es gibt jedoch bestimmte Risikofor-
men, die immer wieder auftreten und gegen die in Investitionsschutzabkommen speziell Schutz
geschaffen wurde.

1. Enteignung und Verstaatlichung

Das „klassische“ politische Risiko ist die direkte Enteignung in Form einer Verstaatlichung der In-
vestition. In den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam es in den öl- und roh-
stoffexportierenden Staaten Afrikas und des mittleren Ostens zu einer Welle von Verstaatlichun-
gen. Die Enteignungen in Libyen und im Iran (nach der Revolution 1979) haben zu einigen der be-
kanntesten Auseinandersetzungen zwischen Staaten und ausländischen Investoren geführt. Um
z.B. die tausenden Fälle von angeblichen Enteignungen US-amerikanischer Staatsbürger im Iran
effizient beizulegen, einigten sich der Iran und die USA 1981 auf die Gründung eines ständigen
Schiedsgerichts, das „Iran-US Claims Tribunal“, dem sämtliche Streitigkeiten zur Erledigung über-
tragen wurden. Die Begriffe „Enteignung“, „Verstaatlichung“ bzw. „Nationalisierung“ bezeichnen
nur unterschiedliche Formen des Entzugs der Investition. Eine Verstaatlichung bzw. Nationalisie-
rung liegt vor, wenn ganze Industriezweige in staatliches Eigentum überführt werden. Das Risiko
einer direkten staatlichen Enteignung ist zwar heutzutage in den meisten Ländern außerhalb Eu-
ropas gering, jedoch immer noch existent.

In der Ukraine wurden nach der „orangenen Revolution“ im März 2005 über Nacht Zoll- und Steuer-
privilegien der Sonderwirtschaftszonen abgeschafft. Der bis dahin zollfreie Im- und Export von
Grundstoffen zur Weiterverarbeitung in ukrainischen Fabriken wurde mit 8,5% Einfuhrzoll belegt.

Ein Beispiel hierfür sind die durch den bis Ende 2008 hohen Ölpreis verursachten Auseinanderset-
zungen zwischen den Regierungen von Bolivien und Ecuador und ausländischen Ölkonzernen.
Nachdem von den Staaten gewünschte Neuverhandlungen scheiterten, hat Bolivien die Erdölindus-
trie verstaatlicht und Ecuador die Verträge mit einigen ausländischen Ölkonzernen einseitig gekün-
digt.
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2. Regulatorisches Handeln

Wesentlich höher ist das Risiko einer indirekten oder schleichenden Enteignung. Eine indirekte
Enteignung bzw. enteignungsgleiche Maßnahme liegt vor, wenn staatliche Maßnahmen in ihrer
Wirkung einer Enteignung des Investors gleichkommen, dem Investor aber der Rechtstitel ver-
bleibt.

Eine Enteignung ist „schleichend“, wenn die staatlichen Maßnahmen erst in ihrer Gesamtheit
über einen längeren Zeitraum einer Enteignung gleichkommen. Durch Veränderungen der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen kann ein Staat - ohne den Eigentumstitel des Investors anzurüh-
ren - die Investition wirtschaftlich schwer beeinträchtigen oder sogar wertlos machen. Der Staat
kann z.B. neue Steuern einführen, die eine Fortführung des Geschäfts wirtschaftlich sinnlos ma-
chen, kann Umweltgesetze einführen, durch die die bisher gefertigten Produkte verboten werden
oder durch Absenkung staatlich regulierter Tarife, z.B. im Strom-, Gas- oder Telekommunikations-
sektor oder bei Mautstraßen, die auf einen konstanten Cash Flow ausgerichtete Finanzierung eines
Projekts zerstören. Auch die bereits erwähnte Abschaffung der Sonderwirtschaftszonen in der
Ukraine ist ein Beispiel regulatorischen Handelns, das durch seine Auswirkungen im Einzelfall ei-
ner indirekten Enteignung gleichkommen kann.

Die mögliche Vielfalt schädlichen staatlichen Handels ist praktisch unbegrenzt. Nicht jedes staatli-
che Handeln, das eine Investition beeinträchtigt, stellt jedoch ein politisches Risiko dar. Die Regu-
lierung und Beschränkung menschlichen Handelns, z.B. das Verbot neuer Produkte oder der Wi-
derruf einer Betriebsgenehmigung, ist Wesenskern staatlichen Handelns. Aktuell eine der umstrit-
tensten Fragen im Investitionsschutzrecht ist, wie legitimes und notwendiges staatliches Handeln
von einer indirekten Enteignung abzugrenzen ist.

3. Vertragsbruch bzw. -kündigung

Selten, aber nicht ausgeschlossen ist, dass die Investitionen auf der Grundlage eines Vertrages mit
dem ausländischen Staat und/oder staatlichen Unternehmen getätigt werden. Größere Auslands-
investitionen z.B. im Infrastruktursektor finden in der Regel auf der Grundlage eines Vertrages mit
dem ausländischen Staat statt. In diesem Vertrag werden die wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Investition festgeschrieben. Erfüllt der Staat oder das Staatsunter-
nehmen diesen Vertrag nicht, kann das für ein Unternehmen ähnlich schwerwiegende Auswir-
kungen wie eine Enteignung haben.

Dass ein Vertragspartner den Vertrag nicht erfüllt, ist jedoch ein allgemeines wirtschaftliches Risi-
ko und allen Verträgen zueigen. Das besondere Risiko, mit dem Staat einen Vertrag abzuschließen,
ergibt sich aus seiner besonderen Stellung als Staat: er kann den Vertrag durch Gesetz oder Dekret
aufheben, dem Investor den Rechtsweg zu staatlichen Gerichten versperren oder die Rechtslage,
die dem Vertrag bei seinem Abschluss zugrunde lag, zu seinen Gunsten ändern.

Die Max Meier Müllbeseitigungs GmbH & Co. KG baut in einem osteuropäischen Staat im Rahmen ei-
nes PPP-Projektes eine Müllverbrennungsanlage auf. Verweigert der Staat nach Fertigstellung der
Anlage die Betriebsgenehmigung (oder z.B. den Antransport des Mülls) kann dies wirtschaftlich ei-
ner Enteignung gleichkommen.
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4. Widersprüchliches und intransparentes Handeln

Selbst wenn der Staat nicht aktiv durch Enteignung oder Veränderung der Rechtslage einen aus-
ländischen Investor schädigen will, kann ein erhebliches Risiko darin liegen, dass die Rahmenbe-
dingungen und Motive staatlichen Handelns unklar sind. Zwar wird ein sorgfältiger Investor im
Vorfeld die rechtlichen Rahmenbedingungen seines geplanten Projekts überprüfen. Dies nützt
ihm aber wenig, wenn diese Rahmenbedingungen nicht vollständig bekannt sind, oder verschie-
dene Behörden und Instanzen des Staates widersprüchlich handeln und so Erwartungen des Inves-
tors enttäuschen.

5. Unruhen und Bürgerkrieg

In einigen Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, besteht das Risiko, dass
durch Unruhen oder Bürgerkriege Fabriken oder Plantagen besetzt oder zerstört werden. Dieses
Risiko wird traditionell zum politischen Risiko gezählt, obgleich es nicht immer unter der Kontrolle
des ausländischen Staates steht. Für Schäden durch Rebellen, Brandstifter und Demonstranten
kann ein Staat daher nur begrenzt einstehen.

6. Währungsrisiken

Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die über eine nicht frei konvertierbare
Währung verfügen, sind besonders anfällig für Währungsrisiken. Die Finanzierung der Investition
ist üblicherweise auf der Annahme aufgebaut, dass im Gaststaat erzielte Gewinne umgetauscht
und nach Hause überwiesen werden, um zur Finanzierung der Investition aufgenommene Kredite
zu bedienen. Werden Umtausch und Überweisung erschwert oder gar unmöglich gemacht, kann
das dieselben Auswirkungen wie eine Enteignung haben.

Im Metalclad-Schiedsverfahren wollte der US-amerikanische Investor eine Mülldeponie in Mexiko
betreiben. Bundes- und Kommunalbehörden in Mexiko waren unterschiedlicher Auffassung, ob eine
kommunale Baugenehmigung notwendig sei oder nicht. Obwohl ihm die Bundesbehörden mehr-
mals zugesichert hatten, eine kommunale Genehmigung sei nicht notwendig, wurde Metalclad von
den lokalen Behörden letztlich das Betreiben der Mülldeponie wegen dieser fehlenden Genehmigung
verboten.

Anschaulich zeigt sich das am Beispiel Argentiniens, gegen das ca. 40 Schiedsverfahren vor dem
ICSID anhängig waren. Im Zuge der Wirtschaftskrise 2001-2002 fror Argentinien die Tarife für
Strom-, Gas- und Abwasserversorgung ein und gab gleichzeitig die vorher gesetzlich auf 1:1 festge-
setzte Bindung des Peso an den US- Dollar auf. Für zahlreiche ausländische Investoren im Versor-
gungssektor, der in den 1990-2000 umfassend privatisiert worden war, hatte das schwerwiegende
Auswirkungen.
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III. Wieso genügt der normale Rechtsschutz nicht?

Wird eine Investition durch staatliches Handeln beeinträchtigt, ist es nicht ohne Weiteres mög-
lich, den Staat auf normalem Gerichtswege dafür zur Verantwortung zu ziehen.

Unabhängigkeit und vor allem Unbestechlichkeit der Justiz sind in vielen Ländern der Welt nicht
garantiert. In krisengeschüttelten Ländern Zentral- und Südasiens, Afrikas sowie Lateinamerikas
kann es fraglich sein, ob die Gerichte unabhängig und selbstbewusst genug sind, um politischem
Druck der Regierung, die getroffenen Maßnahmen für rechtmäßig zu erklären, zu widerstehen.
Ein faires Verfahren ist dort nicht immer gesichert: „There is little use in going to law with the devil
while the court is held in hell“ (Humphrey O’Sullivan, „The Diary of an Irish Countryman“,
6 Januar 1831).

Rechtsschutz vor den Gerichten anderer Staaten zu suchen ist grundsätzlich nicht möglich. Denn
Staaten genießen völkerrechtliche Immunität vor der Gerichtsbarkeit anderer Staaten. Eine Klage
etwa in Deutschland gegen einen anderen Staat ist grundsätzlich nicht möglich, sofern nicht die-
ser andere Staat auf seine Immunität verzichtet. Sofern der Staat nicht auf seine Immunität verzich-
tet, können Sie grundsätzlich also nur die Gerichte in dem Staat anrufen, dessen Verhalten Sie rü-
gen wollen.

Ihre Lage ist vorteilhafter, wenn Sie mit dem Staat, in dem Sie investieren, einen Vertrag geschlos-
sen haben, der eine Schiedsklausel enthält. Wenn der Staat dann diesen Vertrag verletzt, können
Sie statt der staatlichen Gerichte das vereinbarte Schiedsgericht anrufen. Doch der Schutz durch
eine solche vertragliche Schiedsklausel ist begrenzt:

Erstens muss überhaupt ein Vertrag mit dem Staat bestehen, durch dessen Maßnahmen die Inves-
tition betroffen wird. Wurde der Vertrag hingegen mit einer Gemeinde oder einem staatseigenen
Unternehmen geschlossen, so greift diese Schiedsklausel möglicherweise nicht. Sie sind ferner nur
dann hilfreich, wenn der Streit auf einer Vertragsverletzung durch den Staat beruht. Liegt das staat-
liche Handeln aber z.B. in einer Gesetzesänderung, wie z.B. einer Aufhebung von Freihandelszo-
nen, liegt in der Regel keine Vertragsverletzung vor.

Zweitens wird ein vertraglich vereinbartes Schiedsgericht nur in begrenztem Rahmen Rechts-
schutz gewähren, wenn es z.B. um Enteignungen und gesetzgeberische Maßnahmen geht. Denn
das Schiedsgericht wird in der Regel auf Grundlage des Rechts des Gaststaates entscheiden. Hat der
Staat aber neue, für Ihr Unternehmen nachteilige Gesetze erlassen, per Gesetz Ihre ausländische
Tochtergesellschaft enteignet oder durch staatlichen Erlass Ihren Vertrag aufgehoben, kann das
Handeln aus der Sicht staatlichen Rechts rechtmäßig sein. Nur wenn Ihr Vertrag mit dem Gaststaat
eine sog. Stabilisierungsklausel vorsieht, die das anwendbare Recht auf den Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses einfriert, werden Sie hiergegen geschützt.
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IV. Investitionsschutzabkommen: Eine Alternative

Noch vor 30 Jahren waren das alle Optionen, die Ihnen zur Verfügung standen. Heute stellt sich die
Situation erfreulicherweise anders dar. Deutschland hat mit 130 Staaten weltweit bilaterale Inves-
titionsschutzabkommen abgeschlossen. Diese Verträge schützen Investitionen, also Vermögens-
werte, eines Unternehmens aus einem Abkommensstaat (z.B. Deutschland) im Gebiet des anderen
Abkommensstaates (z.B. Indien oder China) gegen verschiedene Formen des politischen Risikos:
Der Staat ist u.a. verpflichtet, deutsche Unternehmen nicht zu diskriminieren, fair und gerecht so-
wie nicht willkürlich zu behandeln und bei staatlichen Maßnahmen, die eine Enteignung darstel-
len oder wirtschaftlich einer Enteignung gleichkommen, eine Entschädigung in Höhe des vollen
Marktwerts des Vermögenswerts zu zahlen.

Verletzt der Staat diese Verpflichtungen Ihnen gegenüber, können Sie Schadensersatz vor einem
internationalen Schiedsgericht wie z.B. dem International Centre for Settlement of Investment Dispu-
tes (ICSID) verlangen. Diese Möglichkeit steht nicht nur auf dem Papier, sondern hat erhebliche
praktische Relevanz. Weltweit gibt es ca. 2000 Investitionsschutzabkommen, deren Mehrzahl di-
rekte Staat-Investor-Schiedsverfahren erlaubt. Momentan sind ca. 100 Schiedsverfahren vor dem
ICSID anhängig. Jedes Jahr werden ca. 30 neue Klagen eingereicht. In etwa der Hälfte der Fälle ei-
nigen sich Staat und Investor nach kurzer Zeit und schließen einen Vergleich. Mitursächlich dafür
dürfte sein, dass eine Liste der ICSID-Schiedsverfahren - und oftmals auch die Schiedssprüche selbst
- auf der Webseite des ICSID veröffentlicht werden (www.worldbank.com/icsid). Eine Vollstre-
ckung von ICSID-Schiedssprüchen ist regelmäßig nicht erforderlich. Die meisten Staaten befolgen
Schiedssprüche freiwillig.

Abbildung 1: Staaten, mit denen Deutschland bilaterale Investitionsschutzabkommen geschlos-
sen hat (Dunkelblau: in Kraft; Hellblau: Unterzeichnet). Quelle: Luther RechtsanwaltsgesellschaftmbH,
Hamburg
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C. Wie schützen Sie Investitionsschutzabkommen?

Deutschland hat 1959 mit Pakistan das erste Investitionsschutzabkommen weltweit abgeschlos-
sen. Heute sind 130 bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und dritten
Staaten in Kraft und weitere 9 Verträge unterzeichnet. Die Webseite des Bundeswirtschafts-
ministeriums bietet eine Liste (mit BGBl.-Fundstellen), die vierteljährlich aktualisiert wird
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/investieren-im-ausland bzw.
www.bmwi.de, >Außenwirtschaft, >Investieren im Ausland, >Investitionsförderungs-
und -schutzverträge). Betrachtet man eine Weltkarte (siehe vorige Seite), zeigt sich, dass - mit
Ausnahme von Lateinamerika und den OECD-Staaten - alle wesentlichen Exportregionen der
Welt und fast alle Risikostaaten abgedeckt sind. Deutschland ist darüber hinaus Vertragsstaat
des multilateralen Energiechartavertrages, der in allen Mitgliedstaaten der EU, Osteuropas
und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion gilt und Investitionen im Energiesektor schützt.

Abbildung 2: Die Unterzeichnerstaaten des Energiechartavertrages (schraffiert: gekündigt).
Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

I. Was wird geschützt?

Grundsätzlich beinhalten die deutschen Investitionsschutzabkommen eine Definition des Begrif-
fes der „Kapitalanlage“, die auf der jeweils maßgeblichen Fassung des deutschen Muster-Investitions-
schutzabkommens beruht. Durch individuell verhandelte Zusatzprotokolle wird oftmals der An-
wendungsbereich einzelner Abkommen eingeschränkt oder erweitert.
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Wie schützen Sie Investitionsschutzabkommen?

Gemäß Artikel 1 Abs. 1 des deutschen Muster-Investionsschutzabkommens von 2009 gelten als ge-
schützte Investitionen „Vermögenswerte jeder Art, die von Investoren des einen Vertragsstaats di-
rekt oder indirekt im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates angelegt werden.“

Die Investitionsschutzabkommen enthalten anschließend eine nicht abschließende, beispielhafte
Liste von Vermögenswerten, die als Investition geschützt sind. Dazu gehören:

- Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen,

- Anteilsrechte und Beteiligungen,

- Vertragliche Ansprüche,

- Rechte des geistigen Eigentums (z.B. Marken und Patente),

- Handelsnamen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Know-How,

- Öffentlich-rechtliche Konzessionen einschließlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzesssio-
nen für natürliche Ressourcen.

Einfache Exportgeschäfte werden regelmäßig nicht als Investition geschützt. Viel hängt aber von
den Umständen des Einzelfalls ab. So wurde z.B. im Verfahren Petrobart/Kirgisien der Kaufpreisan-
spruch für die Lieferung von Gas als Investition gewertet, ebenso in SGS/Pakistan und SGS/Philippi-
nen die Durchführung von Pre-Shipment Inspektionen. Geht ein Export mit zusätzlichen Leistun-
gen einher, wie z.B. langfristigen Service-Verträgen sowie evtl. einer Finanzierung der Lieferung,
und findet die exportierte Ware Verwendung in „klassischen Investitionen“ wie z.B. Kraftwerken
oder Fabriken, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass eine „Investition“ angenommen wird. Ver-
fügt ein Unternehmen über Tochtergesellschaften oder Niederlassungen im Ausland, stellen diese
sowieso eine Investition dar. Durch den Schutz von Know-How und geistigem Eigentum sollte es
daher auch möglich sein, bei Joint-Ventures mit ausländischen Geschäftspartnern, z.B. in China,
die eingebrachten Vermögenswerte gegen staatliches Handeln zu schützen.

II. Wer ist als Investor geschützt?

Mit Investitionsschutzabkommen schützen die Vertragsstaaten Vermögenswerte ihrer Staatsan-
gehörigen im anderen Vertragsstaat. Nur wer als „Investor“ im Sinne des Abkommens gilt, kann
sich auf das Abkommen berufen und den Schutz in Anspruch nehmen. Staatsangehörige können
sowohl juristische Personen als auch natürliche Personen sein.

Der deutsche Muster-Investitionsschutzvertrag legt fest, dass „Investoren“ Eigentümer, Inhaber
oder Teilhaber einer Kapitalanlage sind, die

- deutsche Staatsbürger oder Staatsbürger eines anderen Mitgliedsstaates der EU sind, die ihren
ständigen Wohnsitz in Deutschland haben; oder

- juristische Personen, Handelsgesellschaften sowie sonstige Gesellschaften und Vereinigungen
sind, die nach deutschem Recht oder dem Recht eines EU-Mitgliedstaates gegründet wurden
und in Deutschland in ein Register eingetragen sind oder als Betriebsstätte Niederlassungsfrei-
heit nach EU-Recht genießen.

Nicht eindeutig ist, ob ein Investor unmittelbarer Eigentümer, Inhaber oder Teilhaber sein muss
oder ob auch eine mittelbare Eigentümer-, Inhaber- oder Teilhaberstellung genügt. In der Praxis
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kann das relevant werden, wenn Auslandsprojekte aus steuerlichen Gründen über Holdinggesell-
schaften in Niedrigsteuerländern strukturiert werden. Während insbesondere amerikanische In-
vestitionsschutzabkommen ausdrücklich auch mittelbar gehaltene Investitionen schützen, fehlt
in den deutschen Abkommen eine vergleichbare Formulierung.

III. Wovor schützen Investitionsschutzabkommen?

Alle modernen Investitionsschutzabkommen enthalten einen vergleichbaren Schutzstandard, der
auf die typischen politischen Risiken zugeschnitten ist.

Beurteilungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit des staatlichen Handelns sind grundsätzlich die Be-
stimmungen des Investitionsschutzabkommens, nationales Recht ist unerheblich. Der Staat kann
daher sein Handeln nicht selber legitimieren. Auch rechtmäßiges staatliches Handeln kann gegen
das Investitionsschutzabkommen verstoßen. Gleichzeitig ist Handeln, das nach nationalem Recht
rechtswidrig ist, nicht automatisch ein Verstoß gegen das Investitionsschutzabkommen.

Staaten ist es verboten, Investitionen von Investoren des anderen Staates direkt oder indirekt zu
enteignen ohne eine volle Entschädigung, die üblicherweise nach dem Marktwert berechnet
wird, zu zahlen. Nach ganz überwiegender Ansicht in Literatur und Rechtsprechung erfasst dies
grundsätzlich auch indirekte Enteignungen durch regulatorischen Handeln, also z.B. durch Maß-
nahmen zum Umweltschutz.

Die Abkommensstaaten sind ferner verpflichtet, Investoren billig und gerecht („fair and equita-
ble“) zu behandeln. Rechtsprechung und Literatur legen diese Verpflichtung, die sich in fast allen
modernen Investitionsschutzabkommen findet, so aus, dass die „berechtigten Erwartungen“ von
Investoren, die sie bei Vornahme der Investition haben, geschützt werden. Berechtigte Erwartun-
gen entstehen z.B. durch ausdrückliche gesetzliche oder behördliche Zusagen. Verletzt der Staat
dann, z.B. durch eine Rechtsänderung, diese berechtigten Erwartungen, können Investoren Scha-
densersatz verlangen.

Deutsche Unternehmen dürfen nicht gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten oder einheimi-
schen Unternehmen diskriminiert werden. Das kann schon relevant werden, wenn Schiffe eines
deutschen Unternehmens erst später oder zu schlechteren Bedingungen als Schiffe einheimischer
Unternehmer gelöscht, Schulden gegenüber einem deutschen Unternehmen nicht beglichen wer-
den, gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten aber schon, oder Tochtergesellschaften bzw. Nie-
derlassungen deutscher Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen benachteiligt werden.

Im Schiedsverfahren Sedelmayer/Russland hat das Schiedsgericht dennoch entschieden, das die
Existenz einer zwischengeschalteten Holding in einem Drittstaat nicht den Schutz des deutschen
Investitionsschutzabkommens ausschloss.
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Wie können Sie sich auf ein Investitionsschutzabkommen berufen?

Die Abkommensstaaten werden darüber hinaus verpflichtet, gegenüber einem Investor der ande-
ren Partei (also z.B. einem deutschen Unternehmen) oder seiner Investition (also z.B. dem einhei-
mischen Tochterunternehmen) eingegangene Verträge einzuhalten. Die entsprechenden Klau-
seln werden als „Schirmklausel“ bezeichnet.

Diese Verpflichtungen berechtigen unmittelbar den geschützten Investor, vergleichbar einem
Vertrag zu Gunsten Dritter im deutschen Recht. Obwohl der Investor nicht Partei des Abkommens
ist - und auch nicht sein kann, da nur Staaten völkerrechtliche Abkommen schließen - kann er sich
gegenüber dem Staat auf das Abkommen berufen, Verletzungen in eigenem Namen geltend ma-
chen und Schadensersatz fordern.

IV. Vor wem schützen Sie Investitionsschutzabkommen?

Die Verpflichtungen eines Investitionsschutzabkommens verpflichten den Staat als Einheit und
damit Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. Sowohl der Erlass neuer Gesetze durch
das Parlament als auch die Anwendung bestehender Gesetze durch die Behörden oder die Ent-
scheidung eines bestimmten Falls durch die Gerichte können gegen ein Investitionsschutzabkom-
men verstoßen.

Ferner ist der Staat völkerrechtlich für das Handeln von Teilstaaten, Ländern und Gemeinden ver-
antwortlich. Die innerstaatliche Macht- und Kompetenzverteilung ist unerheblich. Somit kann
auch das Handeln eines Bürgermeisters zu Schadensersatzansprüchen gegen den Staat als Ganzes
führen.

Wie können Sie sich auf ein Investitionsschutzabkommen berufen?

D. Wie können Sie sich auf ein Investitionsschutzabkommen

berufen?

Ihren „Biss“ erhalten die Investitionsschutzabkommen dadurch, dass sie ein unwiderrufliches An-
gebot des Staates enthalten, eine Schiedsvereinbarung abzuschließen und Streitigkeiten vor ei-
nem Schiedsgericht beizulegen. Ist ein durch das Abkommen geschütztes Unternehmen der An-
sicht, dass der Gaststaat ihm gegenüber das Abkommen verletzt hat, ist das Unternehmen nicht da-
rauf angewiesen, die Gerichte des Gaststaates anzurufen. Vielmehr kann das Unternehmen direkt
und unmittelbar diese Verletzung dem Gaststaat gegenüber rügen und eine gütliche Beilegung
verlangen. Kann binnen sechs Monaten keine Einigung erzielt werden, kann das Unternehmen un-
mittelbar und direkt ein Schiedsverfahren gegen den Staat einleiten.

Üblicherweise verweisen die Streitbeilegungsklauseln den Investor auf ein Schiedsverfahren des
International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington. Manche Ab-
kommen enthalten Klauseln, die dem Investor die Wahl zwischen einem ICSID-Verfahren, einem
sog. Ad-hoc Verfahren nach den UNCITRAL-Regeln, den ICC-Regeln oder einem Verfahren nach
den Regeln des Schiedsinstituts der Stockholmer Handelskammer geben.

Schon die sechsmonatige Verhandlungsphase kann zu einer Beilegung des Streits führen. Zweck
dieser Phase ist es, dem Staat die Möglichkeit zu geben, den Sachverhalt aufzuarbeiten und selbst
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eine Lösung vorzuschlagen. Oftmals ist Quelle des Streits nicht ein neues Gesetz, sondern das Han-
deln regionaler oder lokaler Behörden, das dem Staat selbst unbekannt ist. Mit Einleitung des Ver-
fahrens wird der Staat den Sachverhalt ermitteln und in der Lage sein (aber nicht immer willens),
die Ursache des Streits zu beheben. Unter dem „Schatten“ eines drohenden Schiedsverfahrens be-
gegnen sich Investor und Staat eher als Gleichrangige, was eine Einigung fördert.

I. Was ist das International Centre for the Settlement of

Investment Disputes (ICSID)?

Das International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) ist eine internationale Or-
ganisation mit Sitz in Washington, D.C. Das ICSID gehört zur Weltbankgruppe. Es wurde 1965
durch einen völkerrechtlichen Vertrag, die Convention for the Settlement of Disputes between States
and Nationals of Other States (die „ICSID Konvention“), gegründet und hat heute 147 Mitgliedstaa-
ten weltweit.

Das ICSID wurde gegründet, um für Streitigkeiten zwischen Staaten und ausländischen Investoren
ein neutrales Forum zu bieten. Es verhandelt nicht selbst die Schiedsfälle, sondern stellt, ähnlich
wie die Internationale Handelskammer ICC, eine Schiedsordnung sowie administrative Unterstüt-
zung zur Verfügung. Es kann daher mit einer auf Investitionsstreitigkeiten spezialisierten ICC ver-
glichen werden.

Das ICSID hat eine eigene Webseite (http://icsid.worldbank.org). Streitigkeiten, die vor einem
ICSID-Schiedsgericht anhängig gemacht werden, werden in eine Liste anhängiger Fälle auf der
Webseite veröffentlicht. Darüberhinaus werden die Schiedssprüche, bei denen die Parteien der
vollständigen Veröffentlichung zugestimmt haben, auf der Webseite veröffentlicht.

Abbildung 3: Zahl der jährlichen ICSID-Verfahren nach den ICSID Arbitration Rules und den
Additional Facility Rules (Quelle: ICSID)
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Wie können Sie sich auf ein Investitionsschutzabkommen berufen?

Seit Ende der neunziger Jahre steigt die Zahl der anhängigen Verfahren stetig an und liegt mittler-
weile bei ca. 20 bis 30 neuen Verfahren pro Jahr. Auch wenn aufgrund der Kosten einer Auslandsin-
vestition nicht jedermann als Kläger in Frage kommt, so ist dennoch die Struktur der Kläger in
ICSID-Verfahren breit gestreut. Von weltweit operierenden Konzernen über die mittelständische
deutsche Reederei bis hin zur Einzelperson sind Investoren als Kläger in ICSID-Verfahren aufgetre-
ten. Ebensowenig lässt sich, vielleicht mit Ausnahme im Bereich Rohstoffkonzessionen, eine ein-
deutige Tendenz hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche der Kläger erkennen.

„Normale“ Schiedsverfahren unterliegen der Kontrolle der Gerichte - und des Rechts - des Staates,
in dem das Schiedsverfahren stattfindet. Für ICSID-Schiedsverfahren gilt dies nicht, sie sind „dena-
tionalisiert“. Maßgebliche Rechtsordnung für ICSID-Schiedsverfahren ist allein die ICSID-Konven-
tion. Diese Denationalisierung zeigt sich insbesondere daran, dass staatliche Gerichte einen ICSID-
Schiedsspruch nicht aufheben können. Die ICSID-Konvention stellt selbst einen internen Aufhe-
bungsmechanismus zur Verfügung, den unterlegene Parteien einsetzen können.

Abbildung 4: ICSID-Verfahren nach Branchen (Quelle: ICSID)
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Zusammen mit der vereinfachten Vollstreckbarkeit sorgt die Denationalisierung dafür, dass ICSID-
Schiedssprüche weltweit auf einfache Art und Weise durchgesetzt werden können. Alle 147 Ver-
tragsstaaten der ICSID-Konvention sind verpflichtet, ICSID-Schiedssprüche wie letztinstanzliche
Urteile durchzusetzen. Ausreichend ist ein Antrag an das nach nationalem Recht zuständige Ge-
richt - in Deutschland wäre es ein Oberlandesgericht. Zwar können sich unterlegene Staaten gegen
die Vollstreckung auf ihre staatliche Immunität berufen. Allerdings entsteht nur selten die Not-
wendigkeit, einen Schiedsspruch zu vollstrecken. Es sind nur 4 Fälle (von über 100 erledigten Ver-
fahren) bekannt, in denen der siegreiche Investor vollstrecken musste. Unterlegene Staaten erfül-
len im Regelfall ihre Zahlungsverpflichtungen freiwillig.

ICSID-Verfahren haben darüber hinaus eine außerordentlich hohe Vergleichsquote. Überprüft
man die auf der ICSID-Webseite veröffentlichte Liste erledigter Verfahren, stellt man fest, dass ca.
40% durch Vergleich der Parteien enden. Bedenkt man noch, dass zahlreiche Streitigkeiten bereits
vor Einberufung eines ICSID-Schiedsgerichts gütlich beigelegt werden, spricht dies für die Eig-
nung von ICSID-Schiedsverfahren als Streitbeilegungsmechanismus.

Abbildung 5: ICSID-Verfahren nach den Regionen der beklagten Staaten (Quelle: ICSID).
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Wie können Sie sich auf ein Investitionsschutzabkommen berufen?

II. Voraussetzungen eines Verfahrens

Voraussetzung für ein ICSID-Schiedsverfahren - wie für jedes andere Schiedsverfahren - ist eine
Schiedsvereinbarung. Als das ICSID gegründet wurde, ging man noch davon aus, dass zwischen In-
vestor und Staat im Regelfall ein Vertrag besteht, in den eine ausdrückliche ICSID-Schiedsklausel
aufgenommen wurde.

Ausdrückliche Schiedsvereinbarungen bestehen jedoch nur in den seltensten Fällen. Wie bereits
ausgeführt enthalten Investitionsschutzabkommen daher eine Streitbeilegungsklausel, die ein
unbedingtes und unwiderrufliches Angebot beider Staaten enthält, Meinungsverschiedenheiten
mit einem Investor des jeweils anderen Vertragsstaates durch ein Schiedsverfahren beizulegen. In
der Rechtsprechung der ICSID-Schiedsgerichte ist unbestritten, dass der Investor dieses Angebot
durch Klagerhebung annehmen kann und so eine Schiedsvereinbarung zustande kommt.

Darüberhinaus müssen die Voraussetzungen von Artikel 25 der ICSID-Konvention erfüllt sein: es
muss sich um eine rechtliche Streitigkeit handeln, die direkt aus einer Investition erwächst. In der
Schiedspraxis problematisch ist regelmäßig der Begriff der Investition, der in der Konvention nicht
definiert wird. Grundsätzlich ist der Parteivereinbarung großes Gewicht beizumessen - und damit
dem Begriff der Investition, wie er sich aus dem Investitionsschutzabkommen ergibt. Allerdings
haben Schiedsgerichte eigenständige Kriterien entwickelt, die ein Vorhaben erfüllen muss, um als
„Investition“ im Sinne der ICSID-Konvention zu gelten. Diese Kriterien können im Einzelfall dazu
führen, dass Vermögenswerte, die nach dem Investitionsschutzabkommen als „Investition“ gel-
ten, keine „Investition“ im Sinne der ICSID-Konvention darstellen.

III. Was kostet ein Verfahren?

Das ICSID hat seinen Sitz in Washington, D.C., wo grundsätzlich auch die Verfahren stattfinden. Al-
lerdings können die Verfahren auch an jedem anderen Ort stattfinden, wenn die Parteien dies ver-
einbaren und das ICSID mit der jeweiligen Institution ein Abkommen geschlossen hat. Dazu gehö-
ren z.B. der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag oder das Frankfurt International Arbitration
Centre in Frankfurt am Main.

ICSID-Schiedsverfahren haben eine durchschnittliche Dauer von 2-4 Jahren bis zu einem endgülti-
gen Schiedsspruch, wenn es keine vorherige Einigung gibt. Die Kosten können erheblich sein.
Schiedsrichter erhalten eine Vergütung von US$ 3.000,- pro Tag, an dem sie am Verfahren arbeiten.
Einschließlich Sachverständigen- und Anwaltskosten können schnell Verfahrenskosten von
500.000 EUR bis 1.000.000 EUR zustande kommen, die auch bei einem Obsiegen - anders als vor
Staatsgerichten - nicht automatisch erstattet werden. Die Einleitung eines ICSID-Verfahrens recht-
fertigt sich daher nur bei höheren Streitwerten und sollte sorgfältig überlegt werden.
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Worauf sollten Sie vor der Investition achten?

Worauf sollten Sie vor der Investition achten?

E. Worauf sollten Sie vor der Investition achten?

Diese Rechtsschutzmöglichkeit gewinnt nicht erst im Streitfall an Bedeutung. Vielmehr sollten Sie
bereits bei der Planung einer Auslandsinvestition prüfen, ob ein Investitionsschutzabkommen be-
steht. Diese vorbeugende Prüfung und ggf. Optimierung der Projektstruktur minimiert das politi-
sche Risiko Ihrer Investition und stellt Ihnen im Streitfall effektiven Rechtsschutz zur Verfügung.

I. Besteht ein erkennbares politisches Risiko für die geplante Investition?

Politische Risiken können sich im Wesentlichen entweder aus einem länderspezifischen oder ei-
nem branchenspezifischen Risiko ergeben.

Eine länderspezifische Risikoeinschätzung für die meisten Staaten der Welt findet man auf den
Webseiten der Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland (http://www.aga-
portal.de/pages/aga/deckungspolitik/laenderklassifizierung.htm). Die Staaten werden in Risiko-
kategorien von 0=minimal bis 7=hoch eingestuft.

Die Erfahrung zeigt, dass bestimmte Vorhaben unabhängig vom Zielstaat ein besonders hohes po-
litisches Risiko mit sich bringen. Dazu gehören zum einen Infrastrukturprojekte (Verkehr, Energie,
Kommunikation, Abwasser), insbesondere in Form eines PPP-Projektes. Die lange Laufzeit des Ver-
trages trifft mit einer hohen Regelungsdichte und - insbesondere nach Wahlen - politischem Rege-
lungswillen zusammen. Darüber hinaus ist die Rohstoffbranche (Öl, Gas, Mineralien) politischen
Einflüssen besonders ausgesetzt. Oftmals stellen die Rohstoffe eine Haupteinnahmequelle des aus-
ländischen Staates dar. Steigen die Preise - und damit die Gewinne des Investors - kann dies schnell
zu Streit führen.

II. Besteht ein Investitionsschutzabkommen, das die geplante Investition absichern
könnte?

Wie oben ausgeführt, bieten die 130 bilateralen Investitionsschutzabkommen, die die Bundesre-
publik Deutschland mit ausländischen Staaten abgeschlossen hat, sowie der Energiechartavertrag
einen angemessenen Schutz gegen politische Risiken. Primär sollte daher geprüft werden, ob zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zielstaat ein Investitionsschutzabkommen be-
steht, das auch in Kraft getreten ist. Unabhängig davon, ob zwischen Deutschland und dem Ziel-
staat ein Investitionsschutzabkommen besteht, sollte überprüft werden, mit welchen anderen,
vorzugsweise europäischen, Staaten der Zielstaat Investitionsschutzabkommen abgeschlossen
hat. Es ist dann zu prüfen und zu überlegen, ob die Investition ggf. über eine Tochtergesellschaft in
diesem Drittstaat abgewickelt wird.
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Worauf sollten Sie vor der Investition achten?

III. Erfasst der Schutzbereich des Investitionsschutzabkommens die geplante Projekt-
struktur?

Voraussetzung dafür, dass eine geplante Investition geschützt ist, ist stets, dass der persönliche so-
wie der sachliche Anwendungsbereich des Investitionsschutzabkommens eröffnet ist: Es muss
sich um einen geschützten „Investor“ sowie eine geschützte „Investition“ handeln.

Grundsätzlich unterfallen deutsche natürliche und juristische Personen dem Schutzbereich der
Investitionsschutzabkommen. Bei juristischen Personen wird meist die Sitztheorie als Nationali-
tätskriterium angewandt, andere Investitionsschutzabkommen basieren auf der Kontrolltheorie
oder schließen für „Briefkastengesellschaften“ (d.h. ohne substantielle Geschäftsaktivität) den
Schutz aus.

Hinsichtlich der Frage, ob eine Investition im Sinne des Abkommens vorliegt, sind insbesondere
folgende Punkte abzuklären:

- Werden nur Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften geschützt oder auch Minderheitsbeteili-
gungen?

- Werden nicht-gesellschaftsrechtliche Investitionsstrukturen (Darlehen, Genussscheine) erfasst?

- Werden indirekt gehaltene Investitionen erfasst?

Manche Abkommen schützen auch ausdrücklich indirekt gehaltene Investitionen. Das würde es
nicht nur erlauben, die Investition über eine Tochtergesellschaft in einem Drittstaat (mit einem ei-
genen Investitionsschutzvertrag) durchzuführen. Darüberhinaus würden auch die von der Toch-
tergesellschaft im Zielstaat gehaltenen Vermögenswerte (z.B. Konzessionen) eigene, geschützte
Investitionen darstellen. Deutsche Abkommen enthalten gelegentlich aber restriktive Zusätze,
dass nur im Gaststaat indirekt gehaltene Investitionen geschützt werden. Inwiefern der Schutz in-
direkt gehaltener Investitionen möglich ist, wenn das Abkommen dies nicht ausdrücklich vorsieht,
ist Gegenstand unterschiedlicher Ansichten in der Literatur und Rechtsprechung.

IV. Entspricht das Investitionsschutzabkommen dem neuesten Stand?

Investitionsschutzabkommen unterscheiden sich in ihrem Schutzbereich. Das gilt sowohl für Ab-
kommen unterschiedlicher Länder als auch für die Verträge der Bundesrepublik Deutschland, die
über die Jahre hinweg aktualisiert und verbessert werden. In jedem Einzelfall sollte daher geprüft
werden, ob ein anwendbares Abkommen modernem Stand entspricht oder ob es bessere anwend-
bare Abkommen gibt. Ganz wesentlich ist die Frage, ob das Abkommen eine Schiedsklausel ent-
hält.

V. Bei einer vertraglichen Beziehung mit dem Zielstaat:

In bestimmten Fällen setzt das Auslandsprojekt einen Vertrag mit dem ausländischen Staat voraus:
z.B. bei Konzessionen für die Wasser- oder Stromversorgung oder generell bei PPP-Projekten.
Durch bestimmte vertragliche Klauseln, die nachfolgend kurz erläutert werden, kann dann ver-
sucht werden, das Risiko zu minimieren:
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Was machen Sie, wenn Sie bereits betroffen sind?

- Schiedsklausel. Nach Möglichkeit sollte anstelle der Wahl nationaler Gerichte eine Schiedsklau-
sel vereinbart werden. Dies sichert ein neutrales Verfahren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass -
nach Möglichkeit - keine Schiedsinstitution des Gastlandes gewählt wird und das Schiedsverfah-
ren im Ausland stattfindet. So wird vermieden, dass nationale Gerichte des Staates (die aufgrund
des Sitzes zuständig wären) Kontrolle über das Schiedsverfahren ausüben können.

- Rechtswahlklausel. Aus denselben Gründen sollte versucht werden, das Recht eines anderen
Staates als das Recht des Gaststaates zu vereinbaren. Dies dürfte aber bei PPP-Projekten selten
möglich sein.

- Stabilisierungsklausel. Ist eine Wahl ausländischen Rechts nicht möglich, sollte versucht wer-
den, eine Stabilisierungsklausel aufzunehmen. Dadurch wird das anwendbare Recht des Gast-
staates auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses eingefroren. Zwar kann der Staat dennoch sein
Recht zu Lasten des Investors ändern. In der Verbindung mit einer Schiedsklausel sichert eine sol-
che Klausel aber, dass das neue Recht nicht angewendet wird.

- Keine Rechtswegerschöpfung. Gelegentlich verlangen Staaten, dass vor Einschaltung eines
Schiedsgerichtes, insbesondere eines Investitionsschiedsgerichts, zunächst die nationalen Ge-
richte angerufen werden. Dieses Erfordernis sollte nach Möglichkeit wegverhandelt werden.

- Verzicht auf die Einrede der Immunität gegen Vollstreckung. Die Vollstreckung eines
Schiedsspruches gegen einen Staat, auch wenn dieser auf einem Investitionsschutzabkommen
basiert, kann aufgrund der grundsätzlichen Immunität eines Staates gegen Vollstreckung in ho-
heitliches Eigentum scheitern. Durch einen ausdrücklichen Verzicht wird dem Staat diese Mög-
lichkeit genommen und die Möglichkeit der Vollstreckung gesichert.

Was machen Sie, wenn Sie bereits betroffen sind?

F. Was machen Sie, wenn Sie bereits betroffen sind?

Wenn Sie als Unternehmer im Ausland Probleme mit behördlichem Handeln haben, sollten Sie
frühzeitig prüfen, ob Ihnen Rechtsschutz unter einem Investitionsschutzabkommen zusteht. Zum
einen kann unüberlegtes Handeln vor staatlichen Gerichten zum Verlust der Klagebefugnis unter
dem Investitionsschutzabkommen führen. Zum anderen lässt sich unter dem „Schatten“ eines dro-
henden Investitionsschiedsverfahrens eine Einigung, die man immer anstreben sollte, leichter er-
reichen.

I. Ist die Investition unter einem anwendbaren Investitions-

schutzvertrag geschützt?

Zunächst sollte geprüft werden, ob zwischen dem Heimatstaat des betroffenen Unternehmens (im
Regelfall Deutschland) und dem ausländischen Staat ein Investitionsschutzvertrag besteht. So-
dann ist der persönliche („Bin ich ein Investor?“) und sachliche („Habe ich eine Investition?“) An-
wendungsbereich des Vertrages zu prüfen.
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Was machen Sie, wenn Sie bereits betroffen sind?

II. Besteht zwischen Staat und Investor ein Vertrag?

Unabhängig vom Ergebnis der Prüfung unter Ziffer I ist weiter zu prüfen, ob zwischen Staat und In-
vestor ein Vertrag besteht und ob dieser eine Gerichtsstandsklausel/Schiedsklausel enthält. Han-
delt es sich um eine rein vertragliche Streitigkeit, hat u.U. eine ausdrücklich ausgehandelte Streit-
beilegungsklausel Vorrang vor einer Streitbeilegung unter einem Investitionsschutzabkommen.

III. Weiteres Vorgehen / Bestehen von Ansprüchen unter dem

Investitionsschutzvertrag?

Das weitere Vorgehen sowie die Prüfung, ob Ansprüche des Investors unter dem Investitions-
schutzabkommen bestehen, kann aufgrund der Komplexität nicht mehr in einer Checkliste aufge-
führt werden. In jedem Fall sollte man nicht übereilt Rechtsschutz vor nationalen Gerichten des
Gaststaates suchen. Einige Investitionsschutzabkommen sehen vor, dass der Weg zu Investitions-
schiedsgerichten dann versperrt ist. Wenden Sie sich frühzeitig an einen Anwalt Ihres Vertrauens.

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und aktualisierte Fassung eines Kapitels aus
Paschke/Graf/Olbricht (Hrsg.), Hamburger Handbuch des Exportrechts (2009).

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber und des Verlags
Carl H. Dieckmann, Hamburg.
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