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1) Schiedsgerichte verstoßen gegen das Grundgesetz
Die Zeit vom 30.10.2014, Nr. 45, S. 33 / Wirtschaft
FORUM
Rechtswidrig
Schiedsgerichte verstoßen gegen das Grundgesetz
Die Diskussion über Freihandelsabkommen wird derzeit vor allem politisch geführt. Doch die
vertragliche Absicherung des globalen Handels hat zugleich eine rechtliche Seite. So auch bei den
beiden umstrittenen Abkommen mit den etwas sperrigen Kürzeln - Ceta (zwischen der EU und
Kanada) und TTIP (zwischen der EU und den USA). Juristische Argumente sind in dieser Debatte
aber bislang kaum präsent. Dabei ist längst nicht alles, was die EU-Kommission und die Regierungen
politisch wollen, auch juristisch zulässig. Im Gegenteil: Es ist absehbar, dass zahlreiche Regelungen,
die die Abkommen vorsehen, gegen das Grundgesetz und das Unionsrecht verstoßen werden.
Insbesondere der Investitionsschutz wird nicht wie geplant realisiert werden können. Die Abkommen
regeln hier dezidiert, was passiert, wenn sich die Rechtslage in einem Land ändert, in dem
multinationale Unternehmen direkt oder sogar indirekt investiert haben. Haben diese Konzerne dann
ein Recht auf Entschädigung? Darüber sollen transnationale Schiedsgerichte, über deren
Zusammensetzung und Wirken der Normalbürger kaum Informationen bekommt, entscheiden.
Zwar haben sich weder die nationalen Verfassungsgerichte noch der Europäische Gerichtshof (EuGH)
mit den Abkommen beschäftigt. Doch es könnte spätestens dann zu gerichtlichen Verhandlungen
kommen, wenn eine finale Version der Verträge vorliegt. Beide Gerichte werden zentrale Passagen
aufheben - sollten die bisher bekannten Texte nicht noch entscheidend geändert werden.
Ende September hat der Bundeswirtschaftsminister zwei Gutachten zum Ceta-Vertrag vorgelegt:
Eines bescheinigt dem Bundestag das Recht, über den Vertrag abstimmen zu dürfen. Die
Europäische Kommission lehnt das bisher ab. Das zweite befasst sich (methodisch zweifelhaft) mit
den möglichen Auswirkungen des geplanten Investitionsschutzes auf Deutschland und stellt eine
weitgehende Unbedenklichkeit fest. Doch die entscheidende Frage, ob das Abkommen überhaupt
rechtlich zulässig ist, beantworten beide nicht: Verstößt das Staat-Investor-Schiedsverfahren gegen

deutsches oder europäisches Recht? Sind die Regulierungsausschüsse, die in den Abkommen
geplant sind, rechtmäßig? Wie sieht es mit den Menschen- und Umweltstandards aus?
Besonders umstritten ist vor allem der Schutz von Investoren, die ihre Rechte gegen europäische
Staaten künftig vor Schiedsgerichten einklagen dürfen. Nun gibt es zwar bereits hunderte
Schiedsvereinbarungen in bilateralen Abkommen, die kaum alle rechtswidrig sein dürften. Aber so
einfach kann man nicht vom Sein aufs Sollen schließen. Denn Ceta und TTIP stehen für eine neue
Generation des Investitionsschutzes. Nicht nur Direktinvestitionen von Unternehmen im jeweils
anderen Land sollen von diesem Schutz umfasst sein, sondern die gesamte Palette von
Finanzdienstleistungen. Das ist eine neue Dimension transnationaler Schiedsgerichtsbarkeit. Damit
stellt sich auch die Frage ihrer Legitimität ganz neu. Sollte der Investitionsschutz so umgesetzt
werden, wie es die bisher bekannten Texte nahelegen, ist sicher: Sie missachten wichtige Vorgaben
des Grundgesetzes und des Unionsrechtes.
Beispielsweise beschränkt der EuGH die Zulässigkeit von Gerichten, die außerhalb der europäischen
Gerichtshierarchie stehen, sehr streng. Solche Gerichte dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie
verpflichtet sind, strittige Fragen dem EuGH vorzulegen. Sie sollen ihm also untergeordnet bleiben.
Für Schiedsgerichte eröffnet das Unionsrecht diese Vorlagemöglichkeit bislang nicht. Ihre Einführung
setzt eine Änderung der EU-Verträge voraus. Zwar hat nun der neue Kommissionspräsident JeanClaude Juncker angekündigt, dass der TTIP-Vertrag geheimen Schiedsgerichten nicht das letzte Wort
in Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten einräumen wird. Doch das geht nicht weit genug:
Der gegenwärtige Stand des Unionsrechts verbietet Schiedsgerichte in der vorgesehenen Form.
Auch im Hinblick auf das deutsche Recht werden die Schiedsgerichte rechtlich noch einmal zu
diskutieren sein. Denn sie sind mit dem richterlichen Rechtsprechungsmonopol des Grundgesetzes
unvereinbar. Nicht wenige Verfassungsrechtler halten bereits die bisherigen Schiedsgerichte, die im
Vergleich zu den in Ceta und TTIP vorgesehenen Gerichten nur bescheidene Kompetenzen haben,
für rechtlich kaum vertretbar. Das Verfassungsgericht hat dazu bislang zwar noch keine Stellung
bezogen. Es wäre aber gut beraten, vom EuGH zu lernen und eine Vorlagepflicht für die
Schiedsgerichte einzufordern. Nur so kann es der schleichenden Aushöhlung seiner Autorität
entgegenwirken.
Und noch eine weitere Neuerung, die Ceta und TTIP durchsetzen sollen, ist rechtlich inakzeptabel.
Durch die Abkommen sollen neue Ausschüsse aus Behördenvertretern beider Seiten eingerichtet
werden. Sie sollen dazu ermächtigt werden, den Geltungsbereich der Abkommen eigenständig zu
erweitern, beispielsweise neue Zölle und Güter einzubeziehen. Eine Rückbindung an das Europäische
Parlament und die nationalen Parlamente gibt es nicht. Das ist undemokratisch. Zudem darf die EU
viele Bereiche, die beispielsweise der Ceta-Ausschuss (in dem sich Vertreter Kanadas und der EU
treffen werden) künftig regeln soll, ohne Beteiligung der Mitgliedsstaaten gar nicht regeln. Die
geplanten Ausschüsse statten die EU mit Kompetenzen aus, die sie nach den EU-Verträgen gar nicht
haben darf.
Schließlich verletzen die Abkommen die Pflicht der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, die Menschen- und
Kollektivrechte umfassend zu schützen. Sowohl bei Ceta als auch bei TTIP droht die Gefahr, dass
transnationale Unternehmen von europäischen Regierungen Schadensersatz fordern werden - weil
sie sich beispielsweise durch Steuern oder sozialpolitische Maßnahmen belastet fühlen. Weder Ceta
noch TTIP garantieren Arbeits-, Umwelt- und Menschenrechte so, wie es die Grundrechtecharta und
das Grundgesetz verlangen. So fehlt vor allem eine Klausel, die den Vorrang menschen- und
umweltrechtlicher Verpflichtungen vor den Vertragspflichten sichern würde. Die vollmundigen
politischen Ankündigungen, dass das Schutzniveau von Sozialstandards nicht gefährdet sei, spiegeln
sich in den Abkommen bislang nicht wider.
Auch das gilt es zu ändern.
VON ANDREAS FISCHER-LESCANO
29. Oktober 2014
2) Neue TTIP-Studie widerlegt ökonomischen Nutzen von TTIP

Studie des Global Development and Environment Institute (GDAI)
Das Global Development and Environment Institute (GDAI) kommt in seiner neuen Studie zum
ökonomischen Nutzen von TTIP zum Ergebnis, dass das Freihandelsabkommen vor allem auf Europa
drastisch negativere wirtschaftliche Effekte hätte, als in üblichen Studien angenommen. Insbesondere
der Export, das BIP, Lohn- und Erwerbsstrukturen und Steuereinnahmen für öffentliche
Dienstleistungen wären negativ vom Freihandelsabkommen betroffen. Dies würde zu einem
Anwachsen sozialer Probleme, Ungleichheit und makroökonommischer Instabilität in den EU-Ländern
führen.
Quelle: TTIP-unfairhandelbar
Siehe beigefügte Zusammenfassung
3) Konferenz "TTIP: Gefahr oder Chance?", Berlin, 26. November 2014
Am 26. November 2014 findet im Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung/ Berlin die Konferenz „TTIP:
Gefahr oder Chance? Wie schaffen wir eine gerechte Handelspolitik?“ des Bundesverbandes
Öffentliche Dienstleistungen (bvöd), des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), des Bündnisses
TTIPunfairHandelbar und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) statt.
Die Konferenz hat zum Ziel, eine Vielzahl von Themen und Fragen, die das geplante EU-USHandelsabkommen TTIP betreffen, im Rahmen von mehreren Podiumsdiskussionen und Workshops
zu diskutieren (u.a. die Bereiche Klima/Energie, ArbeitnehmerInnenrechte, Öffentliche
Dienstleistungen, Kultur/Medien, Investitionsschutz, Landwirtschaft/Ernährung/Verbraucherschutz,
Finanzmarktregulierung u.v.m.).
Anmeldefrist ist der 19. November 2014.
Die Einladung mit dem genauen Programmablauf, Informationen zum Veranstaltungsort und den
Anmeldemöglichkeiten hier.
http://www.fes.de/wiso/pdf/international/2014/261114/Programm.pdf

