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Rechte für Investoren –
Pflichten für Staaten

Die Investitionsschutzabkommen der Schweiz

dokument 23, Februar 2013

Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise
und dem Druck auf die Budgets der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe erscheint
der Privatsektor immer mehr als «Retter
in der Not». Entwicklungsländer bemü-
hen sich, Kapital anzuziehen, und libe-
ralisieren die Bedingungen für Investo-
ren. Die Industrieländer lobpreisen Di-
rektinvestitionen als Motor der Ent-
wicklung und fordern vorteilhafte Rah-
menbedingungen. Auch die Uno-Konfe-
renz über die am wenigsten entwickel-
ten Länder (LDC) von 2011 in Istanbul
appellierte an die Privatwirtschaft, sie
möge den ärmsten Ländern zu Hilfe ei-
len.

Nicht anders die Uno-Konferenz für
Handel und Entwicklung (Unctad): In
den 1970er-Jahren setzte sie sich noch
für einen verbindlichen Verhaltensko-
dex für multinationale Konzerne ein
(der aber nie in Kraft gesetzt wurde).
Seit etwa zehn Jahren spricht auch sie
ausländischen Direktinvestitionen das
Wort, verlangt aber gleichzeitig flankie-
rende Massnahmen, um sie entwick-
lungswirksam einzusetzen. So emp-
fiehlt die Unctad öffentlich-private
Partnerschaften (Public-Private Part-
nerships PPP), um Infrastrukturen zur

Förderung von Produktion und Bildung
auszubauen.

Wie entwicklungswirksam direkte
Auslandinvestitionen (Foreign Direct In-
vestments FDI) tatsächlich sind, ist al-
lerdings umstritten. Viele Fachleute
und zum Thema arbeitende Nichtregie-
rungsorganisationen weisen darauf
hin, dass es keinen Automatismus gibt.
Zahlreiche Studien zeigen, dass ihr Ent-
wicklungsbeitrag von Land zu Land va-
riiert und von verschiedenen internen
und externen Variablen abhängt. So
spielt es eine grosse Rolle, in welchen
Sektoren investiert wird und ob die Re-
gierung des Ziellandes die Investitio-
nen in eine Gesamt-Industriepolitik ein-
zubetten versucht, wie dies Südkorea
und Taiwan in den 1960er-Jahren taten
und später andere Länder nachahmten.
Der Spielraum für eine solche eigen-
ständige Politik wird von internationa-
len Abkommen begrenzt und ist mit der
neoliberalen Globalisierung kleiner ge-
worden.

Zweimal sind Versuche der Indus-
trieländer, multilaterale Investitionsab-
kommen zu etablieren, am Widerstand
der Entwicklungsländer und der Zivilge-
sellschaft gescheitert. Der erste Versuch

Bei den Direktinvestitionen im Ausland gehört die Schweiz zur Weltklasse. Pro
Kopf der Bevölkerung investiert nur Hongkong mehr im Ausland. Zum Schutz
ihrer Investoren hat die Schweiz 130 Abkommen ausgehandelt. Sie schützen fast
ausschliesslich die Rechte der Investoren und auferlegen den Zielländern vor
allem Pflichten. Betroffen sind vorwiegend Entwicklungsländer.
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war das Multilateral Agreement on In-
vestment (MAI), das zwischen 1995 und
1998 in der OECD verhandelt wurde.
Nach massiven Protesten von Entwick-
lungsländern und zivilgesellschaftlichen
Organisationen brachte es Frankreich
1998 zu Fall. Später versuchten die In-
dustrieländer, die Liberalisierung der
Investitionspolitik im Rahmen der
Doha-Runde der Welthandelsorganisa-
tion WTO durchzusetzen (es gehörte zu
den sog. «Singapur-Themen»). Die Ent-
wicklungsländer brachten 2004 auch
diesen Versuch zu Fall.

Die Industrieländer setzten in der
Folge verstärkt auf bilaterale Investiti-
onsschutzabkommen. Gleichzeitig be-
gannen einige, insbesondere latein-
amerikanische Länder, die herkömmli-
chen Abkommen zu hinterfragen und
neue auszuhandeln, die es besser er-
lauben, die Investitionen gezielt in be-
stimmte Sektoren zu lenken. Auch die
EU ist daran, die Investitionsabkommen
zu revidieren, seit Brüssel die Kompe-
tenz zu deren Aushandlung hat. Das
EU-Parlament hat dazu einige interes-
sante Vorschläge erarbeitet, wie die In-
teressen der Zielländer des Welt-Sü-
dens besser berücksichtigt werden
könnten.

In der Schweiz bewegt sich bisher
nur wenig. Das verantwortliche Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) bleibt
stark dem alten, postkolonial gepräg-

ten Modell treu. Dieses betont einseitig
die Interessen und Rechte der Investo-
ren und auferlegt den Zielländern vor
allem Pflichten. Anders als in der EU
sind die Investitionsabkommen hierzu-
lande auch kaum Thema von politi-
schen Debatten. Lediglich die Sozialde-
mokratische Partei SPS hat Vorschläge
erarbeitet, wie Umwelt- und Sozialan-
liegen besser integriert werden könn-
ten.

Das erstaunt, ist unser Land in Sa-
chen ausländische Direktinvestitionen
doch ein wichtiger globaler Player.
Nach Hongkong steht die Schweiz, pro
Kopf der Bevölkerung gerechnet, welt-
weit auf Rang 2. Um ihre Investoren zu
schützen, hat sie rund 130 Abkommen
abgeschlossen, hauptsächlich mit Ent-
wicklungs- und Schwellenländern.

Diese wichtige Rolle verpflichtet:
Sie bedeutet Verantwortung für eine In-
vestitionspolitik, die mit den Grundsät-
zen der Menschenrechts- und Entwick-
lungspolitik der Schweiz kohärent ist
und die in den Ländern des Südens tat-
sächlich zu einer nachhaltigen Entwick-
lung beiträgt. Konkret heisst das, dass
die Schweiz ihre Politik überdenken
und in ihren Abkommen die Rechte der
Zielländer stärken, ihnen mehr Spiel-
raum für eine eigenständige Politik er-
möglichen sollte. In der vorliegenden
Publikation präsentieren wir Vorschlä-
ge, wie dies umgesetzt werden könnte.

Was sind Direktinvestitionen?Was sind Direktinvestitionen?Was sind Direktinvestitionen?Was sind Direktinvestitionen?Was sind Direktinvestitionen?

Ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investments FDI) sind Ope-
rationen, die Unternehmen ausserhalb ihres Herkunftslandes ausführen. Die
Schweizerische Nationalbank (SNB) unterscheidet zwischen Direktinvestitio-
nen und Portfolio-Investitionen. Unter Direktinvestitionen versteht sie Kapi-
talanlagen, die ein Investor vornimmt, um die Geschäftstätigkeit eines Unter-
nehmens im Ausland direkt und dauerhaft zu beeinflussen. Statistisch als
internationale Direktinvestitionen erfasst werden die Gründung einer Toch-
tergesellschaft oder Zweigniederlassung im Ausland sowie die Beteiligung
eines Investors von mindestens 10 Prozent am stimmberechtigten Kapital ei-
ner Unternehmung im Ausland. Internationale Portfolioinvestitionen sind
demgegenüber Kapitalbeteiligungen im Ausland, die ohne Absicht direkter
Management-Beeinflussung vorgenommen werden, z. B. Schuldtitel (Geld-
marktpapiere, Obligationen), Dividendenpapiere (Aktien, Partizipations-
scheine, Genussscheine) und Anlagefondszertifikate.
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1.1. Umfang und Richtung
der Investitionsflüsse

Exponentielle Zunahme
Ausländische Direktinvestitionen

sind zusammen mit den Liberalisierun-
gen beim Welthandel charakteristisch
für die Globalisierungspolitik der letz-
ten Jahrzehnte. Sie sind kein neues
Phänomen, haben in den letzen 20 Jah-
ren aber exponentiell zugenommen.
Dies betrifft vor allem auch die Investiti-
onsflüsse in Entwicklungsländer. 1990
war ein Fünftel aller FDI in Ländern des
Südens investiert, 2004 war es ein gu-
tes Drittel und 2011 fast die Hälfte.

Gleichzeitig begannen die Entwick-
lungs- und Schwellenländer selber, im
Ausland zu investieren. 2011 kamen sie
für 29 Prozent aller FDI auf. Von den
zehn Ländern mit den meisten Investi-
tionen im Ausland stammten 2010
sechs aus dem Welt-Süden. Seit eini-
gen Jahren investieren sie auch nicht
nur primär in andern Entwicklungslän-
dern (wie China, Indien oder Brasilien in
Afrika), sondern zunehmend auch in In-
dustrieländern, darunter der Schweiz.1

Die Unctad schätzt, dass das ge-
samte Investitionsvolumen 2011 ge-
genüber 2010 um 16 Prozent auf 1’660
Milliarden USD anwuchs und damit das
Niveau von 2007, dem Jahr vor der Fi-
nanzkrise, übertraf.2 Die FDI aus Indus-
trieländern wuchsen um 25 Prozent an
(1’230 Mia. USD), jene aus Ländern des
Südens gingen um 7 Prozent zurück.
Der Anteil der FDI aus Schwellen- und
Transitionsländern sank von 31 Prozent
(2010) auf 26 Prozent (2011). Sie blei-
ben aber gewichtig und erreichten
(nach dem Rekordjahr 2010) das zweit-
höchste jemals erreichte Niveau. Die
FDI von afrikanischen Ländern sanken
von 5 Mia. USD (2010) auf 2,1 Mia. 2011,
primär wegen des massiven Rückgangs
der ägyptischen und libyschen Investi-
tionen in Afrika südlich der Sahara,
aber auch wegen rückläufiger Ausland-
investitionen südafrikanischer Multis.

Die Unctad beobachtet auch eine
Zunahme neuer Formen der Einfluss-
nahme in Drittländern ohne direkte Ka-
pitalbeteiligung, etwa über Zulieferver-
träge, Franchisen3 oder Lizenzen. Die
Vertragsvergabe an Subunternehmen
in der Elektronikindustrie wuchs zwi-
schen 2005 und 2010 um 17 Prozent, in
der Pharmaindustrie um 10 Prozent. In-
ternationale Produktionsketten ohne
direkte Kapitalbeteiligung sind vor al-
lem in Entwicklungsländern bedeutend.
Laut Unctad-Schätzungen betrug 2010
der Umsatz aus Zulieferverträgen und
ausgegliederten Dienstleistungen 1’100
bis 1’300 Mia. USD, aus Franchise-Ver-
trägen 330 bis 350 Mia., aus Lizenzver-
gaben 340 bis 360 Mia. und aus Mana-
gementverträgen rund 100 Mia. USD. In
den meisten Fällen wachsen diese For-
men von Zusammenarbeit ohne Kapital-
beteiligung rascher als die jeweiligen
Sektoren selber. Sie sind aber (noch)
nicht in den offiziellen Statistiken er-
fasst und werden auch von den Investi-
tionsabkommen der Schweiz nicht ab-
gedeckt.

Die Unctad weist auf die negativen
Folgen dieser Praxis hin. Vor allem in
personalintensiven Zulieferbetrieben
sind die Arbeitsbedingungen oft
schlecht, da die Produzenten unter ei-
nem massiven Kostendruck stehen.
Subunternehmer-Verträge dienen auch
oft dazu, soziale und ökologische Min-
deststandards zu unterlaufen. Länger-
fristig gesehen können sie sich nach-
teilig auf die industrielle Entwicklung
auswirken, weil sie ärmere Länder auf
wenig wertschöpfende Aktivitäten fi-
xieren und von ausländischen Techno-
logien und Inputs abhängig halten.

Die Schweiz – ein wichtiger Player
2011 überschritt der Bestand der

schweizerischen Direktinvestitionen im
Ausland erstmals die 1’000-Milliarden-
Franken-Grenze4 (siehe Tab. 1). Die In-
vestitionsflüsse ins Ausland nahmen
2011 gegenüber dem Vorjahr allerdings
stark ab, nämlich von 83 Mia. 2010 auf

1. Die Faktenlage

1 Summit Level Group of Deve-

loping Countries, Group of 15.

A survey of foreign direct invest-

ment in G15 countries, February

2010, http://www.g15.org/

workingpaper7.pdf

2 Unctad, World Investment

Report 2012

3 Beim Franchising stellt ein Fran-

chisegeber einem Franchiseneh-

mer die (regionale) Nutzung eines

Geschäftskonzeptes gegen Entgelt

zur Verfügung.

4 Schweizerische Nationalbank,

Direktinvestitionen 2011, http://

www.snb.ch/ext/stats/fdi/pdf/

de/Direktinvestitionen.book.pdf
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42 Mia. 2011 (2009: 30 Mia.). Weltweit
gesehen steht die Schweiz mit ihren
ausländischen Direktinvestitionen an
siebter Stelle, pro Kopf gerechnet gar
auf Platz 2 (nach Hongkong). 2011 be-
schäftigten Schweizer Unternehmen
rund 3 Millionen Personen im Ausland
(2010: 2,6 Mio.).

Bis 2010 erfolgten die meisten
schweizerischen Auslandinvestitionen
in Industrie- oder Schwellenländern.
2011 standen erstmals die Kapitalex-
porte nach Asien an erster Stelle (siehe
Tab. 2).

Die ausländischen Direktinvestitio-
nen in der Schweiz (Kapitalimporte) be-

TTTTTababababab. 1: Dir. 1: Dir. 1: Dir. 1: Dir. 1: Direktinektinektinektinektinvvvvveeeeessssstitionen 2011: Übertitionen 2011: Übertitionen 2011: Übertitionen 2011: Übertitionen 2011: Übersssssicicicicichththththt (Quelle: SNB)

Grafik 1: Entwicklung der Schweizer Kapitalexporte 2002-2011Grafik 1: Entwicklung der Schweizer Kapitalexporte 2002-2011Grafik 1: Entwicklung der Schweizer Kapitalexporte 2002-2011Grafik 1: Entwicklung der Schweizer Kapitalexporte 2002-2011Grafik 1: Entwicklung der Schweizer Kapitalexporte 2002-2011 (Quelle: SNB)
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trugen 2011 rund 10 Mia. Franken ge-
genüber 34 Mia. 2010. In beiden Jahren
stammten sie mehrheitlich aus Ländern
des Südens.

Ende 2011 beschäftigten ausländi-
sche Unternehmen 431’000 Personen
in der Schweiz. Der ausländische Kapi-
talbestand nahm um 26 Mia. auf insge-
samt 607 Mia. Franken zu.

Nehmen wir das Beispiel Mexiko.
Mexiko war das erste Entwicklungs-
land, mit dem die Schweiz ein bilatera-
les Freihandelsabkommen abschloss.
Es trat 2001 in Kraft und enthält auch
ein Kapitel über Investitionen. Nach
Vertragsabschluss eröffnete der mexi-
kanische Zementfabrikant Cemex in
Brügg (Kt. Bern) ein Ausbildungszen-
trum und der mexikanische Glasfabri-
kant Vitro liess sich im Kanton Fribourg
nieder (2002). Auch andere mexikani-
sche Konzerne wie Televisa, Corona,
Grupo Bimbo und Aeromexico verfügen
über Vertretungen in der Schweiz.5

Mexiko ist kein Einzelfall. Ein ande-
res bekanntes Beispiel eines ausländi-
schen Investors in der Schweiz ist der
ägyptische Milliardär Samih Sawiri mit
seinem Tourismus-Projekt in Ander-
matt. Aber auch rund vierzig chinesi-
sche Firmen sind in der Schweiz prä-
sent, die meisten erst seit kurzem. Ein
interessantes Beispiel ist der Rückkauf
des im Öl- und Gassektor tätigen Multis
Addax Petroleum (Genf) durch die China
Petroleum Corporation (2009); Ende
2012 hat ein chinesisches Unterneh-
men zwei Fabriken von Swissmetal ge-
kauft. Auch indische Direktinvestitio-
nen nehmen zu. Brasilien ist mit dem
Bergbaukonzern Vale präsent, der in

Saint-Prex (VD) eine Finanzholding er-
öffnete, die seine Investitionen und Nie-
derlassungen ausserhalb von Brasilien
betreut. Auch verschiedene Staatsfonds
aus asiatischen und arabischen Ländern,
etwa aus Singapur (UBS) oder Katar
(Hotels), sind in der Schweiz aktiv.

1.2. Investitionen und
Entwicklung

Direktinvestitionen wirken sich nicht
automatisch positiv auf die Entwicklung
eines Landes aus. Dies hängt von meh-
reren Faktoren ab. Zentral ist, ob das
Zielland selber eine aktive Entwick-
lungs-, insbesondere Industriepolitik
verfolgt.6

Es mag sein, dass ausländische Un-
ternehmen eine höhere Produktivität
ausweisen, höhere Löhne zahlen und
den Handel beleben. Aber oft führen sie
zu keinen positiven Rückkoppelungen
(backward linkages) auf die lokale In-
dustrie, manchmal verdrängen sie auch
lokale Investoren (crowd out). Auslän-
dische Investoren können die Exporte
stimulieren, die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens stärken, das
Knowhow verbessern (spill over) und
die technologische Entwicklung för-
dern. Gibt ein Zielland aber kein Gegen-
steuer, können sie ein Land auch auf
die Rolle eines Zulieferers mit wenig
Wert schöpfenden eigenen Aktivitäten
beschränken.

Damit die Regierung eines Ziellan-
des die ausländischen Investitionen pro-

5 Factsheet des Seco zum Wirt-

schaftsabkommen Efta-Mexiko,

www.seco.admin.ch

6 Andres Lopez, FDI and Develop-

ment, after the Washington Con-

sensus, Tufts University, May

2010, http://ase.tufts.edu/gdae/

Pubs/rp/DP30LopezMay10.pdf

TTTTTababababab. 2: . 2: . 2: . 2: . 2: ScScScScSchhhhhwwwwweizeizeizeizeizer Direr Direr Direr Direr Direktinektinektinektinektinvvvvveeeeessssstitionen im Autitionen im Autitionen im Autitionen im Autitionen im Ausssssllllland nand nand nand nand nacacacacach Kh Kh Kh Kh Kontinentontinentontinentontinentontinentenenenenen
(Kapitalexporte in Mio. Franken; Quelle: SNB)
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duktiv für die eigene Entwicklung, für
den Aufbau von Aktivitäten mit hoher
Wertschöpfung und positive Lerneffek-
te nutzen kann, braucht sie einen aus-
reichenden Handlungsspielraum.7 Die
Entwicklung eines Binnenmarktes ist
dabei ebenso wichtig wie die Integrati-
on in den Weltmarkt. Zahlreiche Stu-
dien zeigen, dass die Industrieländer
für ihre eigene Industrialisierung auf
eine Reihe von Massnahmen zurück-
griffen, die sie heute den Entwicklungs-
ländern vorenthalten, wie der Schutz
von jungen Industriezweigen, Leistungs-
aufträge, Nachahmungen, Subventionen,
die Regulierung des öffentlichen Be-
schaffungswesens oder die Förderung
der regionalen Wirtschaftsintegration.
Auch viele asiatische und osteuropäi-
sche Länder haben erfolgreich solche
Instrumente eingesetzt. Die Auflagen
der bilateralen, regionalen und multilate-
ralen Abkommen8 (WTO) machen heute
eine solche aktive, eigenständige Indus-
triepolitik schwierig.

Die unterschiedliche Wirkung von
Auslandinvestitionen für die Entwick-
lung eines Landes wird besonders
augenfällig, wenn wir verschiedene Län-
dergruppen miteinander vergleichen.
• LateinamerikaLateinamerikaLateinamerikaLateinamerikaLateinamerika ist ein beliebtes Ziel

von ausländischen Investoren. An-
fang der 1990er-Jahre zwangen
Weltbank und IWF die Regierungen,
ihre Investitionspolitik zu liberalisie-
ren. Vorschriften etwa bezüglich der
Versorgung bei lokalen Produzen-
ten, die Re-Investition von Gewinn-
anteilen oder den Schutz ausge-

wählter Branchen vor ausländi-
schem Zugriff wurden untersagt.
Untersuchungen zeigen, dass die
Investitionen nicht zu einem brei-
ten, nachhaltigen Wachstum führ-
ten.9 In Brasilien etwa ermöglichten
sie jenen Unternehmen Produktivi-
tätsgewinne, die Nischenprodukte
herstellten und nicht direkt der Kon-
kurrenz mit multinationalen Unter-
nehmen ausgesetzt waren. In Indus-
trien hingegen, die bereits eine
höhere Produktivität vorwiesen und
der internationalen Konkurrenz aus-
gesetzt waren, nahm die Produktivi-
tät eher ab. Weil die Multis Inputs
und kapitalintensive Güter nun frei
importieren durften, hatten lokale
Lieferanten oft das Nachsehen.10

• In AsienAsienAsienAsienAsien trugen die ausländischen
Investitionen stark zur technologi-
schen und industriellen Entwicklung
und zur Integration in den Welt-
markt bei, siehe etwa China, Südko-
rea, Taiwan etc. Dies gelang, weil
die Regierungen eine aktive Indus-
trie- und Technologiepolitik betrieben
und die Investitionen gezielt in strate-
gisch wichtige Bereiche lenkten.

• Gewisse arabische Länderarabische Länderarabische Länderarabische Länderarabische Länder versuch-
ten vor allem mit freien Exportzonen
Kapital anzuziehen, in denen die
Textilindustrie dominierte und die
sich durch prekäre Arbeitsbedingun-
gen, tiefe Löhne und die Missach-
tung der Arbeitsrechte auszeichne-
ten. Ausländisches Kapital floss
auch in den Tourismus, der aber
sehr volatil ist. In Tunesien ging er

TTTTTababababab. 3: Au. 3: Au. 3: Au. 3: Au. 3: Ausssssländiländiländiländiländisssssccccche Dirhe Dirhe Dirhe Dirhe Direktinektinektinektinektinvvvvveeeeessssstitionen in der titionen in der titionen in der titionen in der titionen in der ScScScScSchhhhhwwwwweizeizeizeizeiz n n n n nacacacacach Kh Kh Kh Kh Kontinentontinentontinentontinentontinentenenenenen
(Kapitalimporte in Mio. Franken; Quelle: SNB)

7 Kevin Gallagher and Daniel Chud-

novsky (Ed.), Rethinking foreign

investment for sustainable de-

velopment. Lessons from Latin

America, Anthem Press, 2010,

http://www.anthempress.com/

index.php/rethinking-foreign-in-

vestment-for-sustainable-de-

velopment-2.html

8 Siehe z. B. die WTO-Abkommen

über handelsbezogene Investiti-

onsmassnahmen (Trims), über das

geistige Eigentum (Trips) oder

über den Handel mit Dienstleis-

tungen (Gats).

9 Working Group on Development

and Environment in the Americas,

Globalization and Environment,

Lessons from the Americas, Hein-

rich Böll Foundation, 2004, http:/

/ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/

WorkingGroupReportJuly04.pdf

10 Working Group on Development

and Environment in the Americas,

Trade, Foreign Investment and En-

vironment, the Brazilian Experi-

ence, Tufts University, 2004,

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/

rp/DP02YoungJuly04.pdf

Minus bedeutet einen Kapitalabfluss aus der Schweiz (Desinvestition)
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laut offiziellen Angaben seit dem
Sturz Ben Alis (Januar 2011) um 30
Prozent zurück. Für das Land hat
das fatale Konsequenzern, lebten
doch 1 von 6 TunesierInnen von die-
ser Branche (inkl. Taxifahrer, Klein-
gewerbe, Restaurants etc.). Laut
Anima, der Plattform zur Förderung
von Investitionen im Mittelmeer-
raum, entstanden dank ausländi-
schen Direktinvestitionen im Maghreb
seit 2005 jährlich direkt 100’000 und
indirekt 200’000 bis 300’000 neue
Arbeitsplätze, oft aber sehr prekäre
und schlecht entlöhnte. Einige Län-
der haben versucht, in der globa-
len Verwertungskette technolo-
gisch hochwertige Produkte her-
zustellen, bisher aber nur mit we-
nig Erfolg.11

• Bei den ärmsten Ländernärmsten Ländernärmsten Ländernärmsten Ländernärmsten Ländern (Least De-
veloped Countries LDC) ist gemäss
Unctad die Wirkung der Auslandsin-
vestitionen unter den Erwartungen
geblieben.12 Zwar haben sie auch
dort massiv zugenommen, von 7,1
Mia. USD (2001) auf 24 Mia. USD
(2010). Ihr Anteil an den weltweiten
Investitionsflüssen verdoppelte sich
von 0,9 auf über 2 Prozent. Doch die
Wirkung auf die Entwicklung dieser
Länder war beschränkt. 80 Prozent
floss in rohstoffreiche afrikanische
Länder, wo sie nur wenige Arbeits-
plätze schufen und weder den Tech-
nologie- noch den Knowhow-Trans-

fer förderten. Stattdessen verstärk-
ten sie die Abhängigkeit von den vo-
latilen Rohstoffexporten und damit
die Verletzlichkeit gegenüber exter-
nen Schocks. Einigen sehr armen
Ländern wie Bangladesh, Kambod-
scha und Laos gelang es, Investitio-
nen in Sektoren mit höherer Wert-
schöpfung anzuziehen, etwa in den
Bereichen Telekommunikation, En-
ergie, Banken, Tourismus und Nah-
rungsmittelverarbeitung, und so Ar-
beitsplätze zu schaffen und sich in
die globale Wertschöpfungskette zu
integrieren. Und auch in Afrika, das
zwar nach wie vor von Rohstoffin-
vestitionen dominiert wird, began-
nen sich chinesische und indische
Investoren für wertschöpfungsin-
tensivere Sektoren wie die Telekom-
munikation, Finanzdienstleistungen,
Infrastrukturen und Tourismus zu in-
teressieren.13

Fazit: Ausländische Direktinvestitionen
sollen nicht nur den Investoren, son-
dern auch der Entwicklung des Ziellan-
des dienen. Dazu sollten die Industrie-
staaten den Entwicklungsländern eine
eigene Industriepolitik und damit Aufla-
gen für ausländische Investoren zuge-
stehen. Sie sollten ihnen nicht die Lei-
ter vorenthalten, auf der sie bei ihrer
eigenen Industrialisierung selber hoch
gestiegen sind.

11 Hakim Ben Hammouda, Printemps

arabe, réussir la révolution écono-

mique, Le Monde, 18 avril 2011.

12 FDI in LDCs: Lessons learned from

the decade 2001–2010 and the

way forward, Unctad, May 2011,

http://archive.unctad.org/en/

docs/diaeia2011d1_en.pdf

13 Ibid.
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2.1. Übersicht

Investitionsschutzabkommen sind ein
Erbe der nachkolonialen Zeit. Das erste
wurde 1959 zwischen Deutschland und
Pakistan abgeschlossen. Ziel der Ab-
kommen war es, die Interessen der
Wirtschaftsunternehmen des Nordens
in den ehemaligen Kolonialgebieten
und anderen ausgewählten Ländern zu
sichern. Auch die Schweiz schloss früh
erste Verträge ab. Die Abkommen mit
der Elfenbeinküste und Niger traten im
November 1962 in Kraft, später folgten
Verträge mit Guinea und Ruanda
(1963), Kamerun, Kongo Brazzaville, Li-
beria und Senegal (1964) – die Schoko-
ladeindustrie mit ihrem Kakaobedarf
lässt grüssen!

Postkoloniale Muster prägen die In-
vestitionsabkommen bis heute, vorab
jene von Industrie- mit Entwicklungs-
ländern, welche als wenig «rechtssi-
cher» eingestuft werden. Theoretisch
verpflichten sie beide Vertragsparteien.
Tatsächlich aber schützen sie vor allem
die Interessen der Investoren bzw. Kon-
zerne aus dem Norden in den Ländern
des Südens. Mit der Zunahme der
Investitionen aus asiatischen und ara-
bischen Ländern in Industriestaaten
beginnt sich dieses Nord-Süd-Muster
langsam aufzuweichen.

Noch immer sind die Abkommen
meist kurz und vage formuliert, was

den Schiedsgerichten, die bei Streitig-
keiten zum Zug kommen, viel Interpre-
tationsspielraum lässt. Solange die Ver-
träge keinen strengen Streitbeile-
gungsmechanismus enthielten, mag
dies funktioniert haben. Heute aber
führt es zu Problemen und Unsicher-
heit. Im internationalen Recht sind die-
se Verträge einzigartig: Sie orientieren
sich am Handelsrecht und schützen ein-
seitig den privaten Investor gegenüber
dem Zielland: Dieser kann gegen den
Staat klagen, umgekehrt aber nicht.14

Die Meinungen darüber, ob Investi-
tionsschutzabkommen Kapitalimporte
stimulieren oder nicht, sind geteilt. In
den 1990er-Jahren gehörte es zum offi-
ziellen Diskurs, dass sie Investitionen
fördern. Gemäss dem International Ins-
titute für Sustainable Development
(IISD)15, einem Think Tank mit Sitz in
Genf, der sich intensiv mit dem Thema
beschäftigt, ist dies empirisch nicht be-
legt.16 Die Unctad sieht die Investitions-
ströme von drei Faktoren beeinflusst17:
(1) den politischen und juristischen
Rahmenbedingungen, inkl. politische
und soziale Stabilität, (2) der wirt-
schaftlichen Situation (Marktgrösse,
Zugang zu Rohstoffen, Qualität und Ko-
sten der Inputs und Arbeitskräfte,
Knowhow) und (3) Anreizen wie Steuer-
erleichterungen etc. Die Investitions-
schutzabkommen gehören zu den Rah-
menbedingungen und sind mithin bloss

Was sind Investitionsschutzabkommen?Was sind Investitionsschutzabkommen?Was sind Investitionsschutzabkommen?Was sind Investitionsschutzabkommen?Was sind Investitionsschutzabkommen?

Investitionsschutzabkommen sind zwischenstaatliche Verträge mit dem Ziel,
die Investitionen von Unternehmen des einen Staates auf dem Gebiet des
andern zu schützen. Darunter fallen bilaterale und multilaterale Investitions-
schutzabkommen oder Kapitel über Investitionen in Freihandelsverträgen.
Ihre Zahl hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Aktuell gibt es rund
6‘100 solcher Abkommen, darunter 2‘750 bilaterale. Die Unctad schätzt, dass
jede Woche vier neue Verträge abgeschlossen werden. Die hohe Zahl sehr
unterschiedlicher Verträge führt zu rechtlicher Unsicherheit (spaghetti bowl-
Problem). Die Schweiz hat rund 130 bilaterale Investitionsschutzabkommen
unterzeichnet.

2. Investitionsschutzabkommen

14 Nathalie Bernasconi-Osterwalder,

Aaron Cosbey, Lise Johnson,

Damon Vis-Dunbar, Investment

Treaties & Why They Matter to

Sustainable Development: Ques-

tions and Answers, IISD, 2012.

15 http://www.iisd.org

16 Modèle d’accord international sur

l’investissement pour le dévelop-

pement durable, IISD, 2006,

http://www.iisd.org/

17 The Role of International Invest-

ment Agreements in Attracting For-

eign Direct Investment to Deve-

loping Countries, Unctad, 2009,

http://unctad.org/en/docs/

diaeia20095_en.pdf.
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ein Faktor unter verschiedenen. James
Zhan, Chef der Unctad-Abteilung Inves-
titionen, betont aber, dass sie in recht-
lich und politisch als unsicher einge-
stuften Ländern wichtig sind, um In-
vestoren zu beruhigen.

2.2. Immer mehr Klagen

Des Pudels Kern eines Investitions-
schutzabkommens ist die Bestimmung,
dass ein Investor gegen das Gastland
Klage einreichen kann. Weil die Verträ-
ge oft vage formuliert sind, sind die
Rechte (der Investoren) und Pflichten
(der Zielländer) aber oft nicht eindeutig
festgelegt. Manchmal klagen Investo-
ren einfach, weil sie ihre Gewinne durch
Entscheide des Ziellandes bedroht se-
hen, auch wenn sie völlig legitim und im
öffentlichen Interesse sind. Etwa wenn
es um Vorschriften zur Einschränkung
des Tabakkonsums, das Verbot be-
stimmter Pestizide oder zur Sicherung
der Wasserversorgung geht.

Verschärfend kommt hinzu, dass bei
Streitigkeiten oft internationale Schieds-
gerichte vorgesehen sind. Die beiden
Parteien bestimmen je drei RichterIn-
nen, welche eine Klage beurteilen und
bei Feststellung eines Verstosses das
Zielland zu Schadenersatz verurteilen.
Dabei handelt es sich in der Regel um
zweistellige Millionenbeträge, manch-
mal aber auch mehr. Kosten entstehen

einem eingeklagten Staat jedoch auch
bei einem Freispruch: Die anfallenden
Anwalts- und Gerichtskosten betragen
locker 5 bis 10 Millionen Franken.

Anders als beim WTO-Schlichtungs-
mechanismus kann bei Investitions-
streitigkeiten ein Staat gegen einen
Schiedsspruch keine Berufung einle-
gen; dieser ist definitiv und verbindlich.
Die Urteile sind schwierig vorherseh-
bar: Schiedsgerichte urteilen in ähnli-
chen Fällen manchmal völlig entgegen-
gesetzt (siehe Kap. 2.3.). Da die
Schiedsverfahren (ausser jene des In-
ternationalen Zentrums zur Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten ICSID)
nicht öffentlich sind, sind die Prozedu-
ren undurchsichtig.

Vor 20 Jahren gab es praktisch noch
keine Klagen von Investoren gegen
Staaten. Die erste erfolgte 1990. Nach
Abschluss des Nordamerikanischen Frei-
handelsabkommens (Nafta, 2000) nah-
men sie rasch zu. Ende 2011 schätzte
die Unctad ihre Zahl auf rund 45018, 46
mehr als im Vorjahr. Davon wurden 279
beim ICSID19 eingereicht, 126 bei der
Uno-Kommission für internationales
Handelsrecht (Uncitral)20, die restlichen
bei Schiedsgerichten der International
Chamber of Commerce, der Stockhol-
mer Handelskammer und anderen. Die
tatsächliche Anzahl dürfte höher sein,
da nur das ICSID ein öffentliches Regi-
ster führt. Oft erfährt die Bevölkerung
eines Landes nicht, wenn gegen ihr
Land geklagt wurde.

18 Unctad, Latest Developments in

Investor-State Dispute Settlement,

2012. http://unctad.org/en/Publi-

cationsLibrary/

webdiaeia2012d10_en.pdf.

19 Das der Weltbank angegliederte

ICSID wurde 1965 im Rahmen der

«Konvention über die Beilegung

von Investitionsstreitigkeiten zwi-

schen Staaten und Staatsbürgern

anderer Länder» gegründet (Wa-

shington-Konvention). Derzeit ha-

ben sie 158 Länder unterzeichnet

und 147 ratifiziert, darunter die

Schweiz. https://

icsid.worldbank.org

20 Die Uncitral stützt sich auf das

New Yorker Übereinkommen über

die Anerkennung und Vollstrec-

kung ausländischer Schieds-

sprüche von 1959, das von 147

Staaten unterzeichnet worden ist.

www.uncitral.org

Grafik 2: Anzahl der bekannten Streitfälle vor SchiedsgerichtenGrafik 2: Anzahl der bekannten Streitfälle vor SchiedsgerichtenGrafik 2: Anzahl der bekannten Streitfälle vor SchiedsgerichtenGrafik 2: Anzahl der bekannten Streitfälle vor SchiedsgerichtenGrafik 2: Anzahl der bekannten Streitfälle vor Schiedsgerichten
(kumuliert; Quelle: IISD, auf der Basis von Unctad-Daten)
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Meist werden die eingeklagten
Staaten frei gesprochen: 2010 erhiel-
ten sie in 40 Prozent der 220 abge-
schlossenen Streitfälle Recht, die kla-
genden Investoren in 30 Prozent (die
restlichen Fälle wurden gütlich gere-
gelt). Die vertraglich vorgesehene Kla-
gemöglichkeit wirkt allerdings oft prä-
ventiv: Regierungen geben lieber dem
Druck der Investoren nach und verzich-
ten auf vorgesehene Massnahmen, als
ein Verfahren zu riskieren (chilling ef-
fect).

Die meisten Klagen richten sich ge-
gen Entwicklungsländer. 2011 war Ar-
gentinien Rekordhalter (insgesamt 51
bekannte Fälle), gefolgt von Venezuela
(25), Ecuador (23) und Mexiko (19). Ge-
gen Ägypten wurde 2011 viermal ge-
klagt, gegen Peru dreimal und gegen
Turkmenistan zweimal.

Die Entschädigungen können gesal-
zen ausfallen: 2010 wurde Ecuador zur
Zahlung von 700 Mio. USD (inkl. Zinsen)
verurteilt. 2011 musste es dem US-Kon-
zern Chevron erneut 78 Mio. USD Ent-
schädigung zahlen. 2012 verurteilte ein
Schiedsgericht das Land wieder zu ei-
ner Entschädigung von satten 1,76 Mrd.
USD, weil es den Vertrag mit dem US-
Ölkonzern Occidental 2006 gekündigt
hatte.

Immer häufiger sehen sich auch In-
dustriestaaten mit Klagen konfrontiert.
Eine erste richtete sich im Jahr 2000 ge-
gen Kanada und berief sich auf das
Nordamerikanische Freihandelsabkom-
men (Nafta). Seither wurde gegen die
Nafta-Staaten USA, Kanada und Mexiko
insgesamt über 66 Mal geklagt. Dabei
geht es insbesondere um neue Vor-
schriften beim Umwelt- und Gesund-
heitsschutz, der Waldnutzung, dem Ab-
fallwesen, dem Bergbau oder auch der
Besteuerung.21

Gegen die Schweiz wurde bisher nie
geklagt, hingegen 62 Mal gegen EU-
Staaten. Symptomatisch ist der Fall Vat-
tenfall gegen Deutschland. Der schwe-
dische Energiekonzern hatte bereits
2009 gegen neue Umweltauflagen der
Stadt Hamburg geklagt, weil diese an-
geblich sein Steinkohlekraftwerk un-
rentabel gemacht hätten. Die Sache
wurde gütlich geregelt. 2012 klagte
Vattenfall Deutschland erneut beim

ICSID ein wegen des Entscheids der
Bundesregierung, aus der Atomenergie
auszusteigen, und verlangte Schaden-
ersatz in Milliardenhöhe. Der Fall ist
noch hängig. Angesichts der aktiven In-
vestitionspolitik von Ländern wie Chi-
na, die es mit den Menschenrechten
und Umweltstandards nicht so genau
nehmen, könnten solche Klagen, auch
gegen die Schweiz, künftig zunehmen.

2.3. Entwicklungspoliti-
sche Knackpunkte

Im Folgenden zeigen wir anhand ver-
schiedener Bespiele, welche Bestim-
mungen der Investitionsschutzabkom-
men aus entwicklungspolitischer Sicht
besonders fragwürdig sind.

Schwammige
Begriffsbestimmung
Der Begriff «Investition» ist in vielen

Abkommen nur vage definiert. Das er-
muntert Unternehmen, auch bei Kon-
flikten um rein kommerzielle Aktivitä-
ten Klage einzureichen, die nichts mit
Direktinvestitionen zu tun haben.

Ein Beispiel dafür ist der Streit zwi-
schen der Société de Surveillance Suis-
se (SGS) versus Pakistan (2003). Der in
Genf beheimatete Dienstleistungskon-
zern ist u. a. auf die Prüfung von Han-
delswaren in Häfen auf der ganzen
Welt spezialisiert. Er überprüft die Pro-
duktqualität und ob die Gesundheits-,
Sicherheits- und anderen Vorschriften
eingehalten werden. Weil der Begriff
«Investitionen» im Abkommen zwischen
der Schweiz und Pakistan sehr weit ge-
fasst wird, stufte das Schiedsgericht
den (zeitlich limitierten) Dienstleis-
tungsvertrag zwischen Pakistan und
der SGS als solche ein. Dasselbe ge-
schah bei einem Konflikt zwischen der
SGS und den Philippinen (2004). Dort
wertete das Schiedsgericht die Tätig-
keit von SGS als «Investition», obwohl
die meisten SGS-Aktivitäten gar nicht
auf philippinischem Territorium statt-
fanden. Begründung: Die Firma verfüge
in Manila über ein Büro und seine Arbeit
in ausländischen Häfen habe einen di-

21 Nathalie Bernasconi, Audience du

parlement européen sur l’inves-

tissement direct étranger, IISD,

novembre 2010.
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rekten Zusammenhang mit den Philip-
pinen.

Manchmal aber urteilen die Schieds-
richter auch anders. So im Fall Romak
SA versus Usbekistan (2009). Die
Schweizer Romak SA reichte gegen den
zentralasiatischen Staat Klage wegen
Nichtbezahlens von Getreidelieferun-
gen ein und berief sich dabei auf das
Investitionsschutzabkommen zwischen
Usbekistan und der Schweiz, das Inves-
titionen sehr breit definiert. Wegen Ver-
letzung des Prinzips der Inländergleich-
behandlung und wegen indirekter Ent-
eignung (Seite 13) forderte Romak 30
Mio. USD Entschädigung plus Zinsen.
Das Uncitral-Schiedsgericht stufte die
Getreidelieferung allerdings nicht als
«Investition» im Sinne des Abkommens
ein, da es sich nicht um eine Kapitalbe-
teiligung über einen gewissen Zeitraum
und mit einem gewissen Risiko gehan-
delt habe.22 Seither schliesst die
Schweiz in ihren Abkommen rein kom-
merzielle Transaktionen explizit aus.

Auch der Begriff des «Investors»
kann Probleme bereiten, wie der Fall
Alps Finance versus Slowakei (2011)
zeigt. Das Uncitral-Schiedsgericht hielt
im März 2011 fest, Alps Finance könne
sich nicht auf das Investitionsschutzab-
kommen zwischen der Schweiz und der
Slowakei berufen, da es kein Schwei-
zer Investor sei. Bei seinem juristischen
«Sitz» in der Schweiz handle es sich
bloss um eine Briefkastenfirma, die
vom Abkommen nicht gedeckt werde.
Der Begriff «Sitz» impliziere die Exis-

tenz eines effektiven Verwaltungszen-
trums, in welchem das Unternehmen
konkrete wirtschaftliche Aktivitäten
entfalte.

Missbrauchte Meist-
begünstigungsklausel
Investitionsschutzabkommen ent-

halten eine Meistbegünstigungsklau-
sel. Danach müssen Begünstigungen,
die einem beliebigen ausländischen In-
vestor gewährt werden, auch allen an-
deren ausländischen Investoren ge-
währt werden. Das öffnet Interpretatio-
nen Tür und Tor und verleitet Investoren
zum Rosinen picken und zum Profitie-
ren von Vorteilen, die nicht von ihren
Heimatstaaten ausgehandelt wurden.
Auch bei Klagen, die sich auf diese
Klausel berufen, urteilen die Schieds-
gerichte unterschiedlich. So wurden
Klagen von Investoren meistens akzep-
tiert, die kürzere Behandlungsfristen
vor lokalen Gerichten einforderten, als
sie im Investitionsabkommen mit ihrem
Ursprungsland vorgesehen waren, und
sich dabei auf Abkommen mit Drittstaa-
ten beriefen. Hingegen wiesen sie bis-
her Klagen meist ab, die mit Verweis auf
andere Abkommen höhere Entschädi-
gungen bei Enteignungen einforderten.

Im Streitfall Tecmed versus Mexiko
(2003) berief sich die spanische Firma
auf das vorteilhaftere Investitionsab-
kommen zwischen Mexiko und Austra-
lien, das vor jenem mit Spanien in Kraft
trat. Das Schiedsgericht lehnte mit der
Begründung ab, Investitionsabkommen

22 IISD, Investment Treaty News, Ja-

nuary 2010, http://www.iisd.org/

itn/2010/01/12/uncitral-tribunal-

determines-that-wheat-supply-

contracts-are-not-investments-un-

der-swiss-uzbekistan-bit/

Bechtel gegen BolivienBechtel gegen BolivienBechtel gegen BolivienBechtel gegen BolivienBechtel gegen Bolivien

Bislang ist erst ein Fall bekannt, bei dem ein Unternehmen wegen der Mobili-
sierung der Öffentlichkeit auf ein Schiedsverfahren verzichtete: Bechtel ge-
gen Bolivien. Nachdem es 2000 im bolivianischen Cochabamba zu einem ei-
gentlichen Volksaufstand gegen Preiserhöhungen beim Wasser gekommen
war, kündigte die Regierung in La Paz den auf 40 Jahre angelegten Konzessi-
onsvertrag mit dem US-Konzern Bechtel zur Privatisierung der Wasserversor-
gung. Der Konzern reichte darauf beim ICSID-Schiedsgericht der Weltbank
Klage ein und stützte sich dabei auf das Investitionsschutzabkommen zwi-
schen Bolivien und Holland. Bechtel verlangte von Bolivien insgesamt 50
Millionen USD Schadenersatz. Nach weltweiten Protesten zog der Konzern
die Klage 2006 zurück. Bolivien erklärte sich zur symbolischen Zahlung von 1
Boliviano (30 US-Cents) bereit, hatte wegen des Verfahrens aber Anwalts-
und andere Kosten von über 1 Million USD zu tragen.
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könnten nicht rückwirkend geltend ge-
macht werden.23 Im Fall Siemens versus
Argentinien (2007) berief sich der deut-
sche Multi auf das Abkommen zwischen
Argentinien und Chile, um ohne Umweg
über lokale Gerichte direkt ans interna-
tionale Schiedsgericht gelangen zu
können. Siemens erhielt Recht. Der Fall
ist auch inhaltlich bezeichnend: Sie-
mens hatte von Argentinien den Zu-
schlag für die Modernisierung des Im-
migrations- und Identitätskartenwe-
sens sowie des Wahlregisters erhalten.
Im Jahr 2000 sah sich das Land aber
angesichts der schweren Wirtschafts-
krise gezwungen, die Einführung neuer
Identitätskarten zu verschieben, und
beendete den Vertrag mit Siemens. Sie-
mens klagte und Argentinien wurde zu
einer Busse von 220 Mio. USD verur-
teilt.

Erwähnenswert ist auch der Fall
White Industries versus Coal India
(2011). Im November 2011 klagte die
australische Firma Indien wegen Ver-
schleppung eines Verfahrens zwischen
ihr und der staatlichen indischen Berg-
baufirma Coal India ein. White Indus-
tries berief sich dabei auf das Investiti-
onsschutzabkommen zwischen Indien
und Kuwait, das bei Streitigkeiten kür-
zere Gerichtsfristen vorsieht als das Ab-
kommen mit Australien. Das internatio-
nale Schiedsgericht gab der Firma
Recht. Es war das erste Mal, dass In-
dien vor einem solchen Gericht verur-
teilt wurde, obwohl es beachtliche 70
Investitionsschutzabkommen unterzeich-
net hat.

Unfaire «gerechte und
billige Behandlung»
Auch die Norm der «gerechten und

billigen Behandlung» von Investoren ist
sehr dehnbar. Die meisten Klagen we-
gen Verstössen gegen Investitions-
schutzabkommen berufen sich auf sie.
Sie fasst die «legitimen Ansprüche» ei-
nes Investors sehr weit und bezieht sich
nicht nur auf die eigentliche Investition,
sondern auch auf das «Recht», die vor-
gesehenen Aktivitäten ohne Behinde-
rung durchführen zu können. Ein land-
wirtschaftlicher Investor kann also
einen Anspruch auf Bewässerung gel-
tend machen, auch wenn dies den legi-

timen Bedürfnissen der Lokalbevölke-
rung entgegenläuft.

Im Streitfall Piero Foresti, Laura de
Carli u. a. versus Südafrika (2010) be-
rief sich eine Gruppe von italienischen
und luxemburgischen Investoren auf
diese Norm, als Südafrika im Rahmen
eines Post-Apartheid-Programms die
Bergbaulizenzen und Kaderpositionen
zugunsten schwarzer Investoren neu
verteilen wollte. Im Fall von Duke Ener-
gy and Al versus Ecuador (2008) stellte
das Schiedsgericht fest, die Erwartun-
gen der Investoren bezüglich Vorher-
sehbarkeit des rechtlichen Umfelds
und ihrer Geschäfte müssten sich in ei-
nem vernünftigen Rahmen bewegen. Es
gab der klagenden Firma Recht, wo-
nach Ecuador keine ausdrückliche Zah-
lungsgarantie gewährte, wie das im In-
vestitionsschutzvertrag vorgesehen war.
Ecuador musste eine Entschädigung von
5,5 Mio. USD plus Zinsen zahlen.24

Im Fall CMS Gaz Transmission Com-
pany versus Argentinien (2005) wurde
Buenos Aires wegen Missachtung der
«gerechten und billigen Behandlung»
zu 132 Mio. USD Schadenersatz verur-
teilt. Ende der 1980er-Jahre hatte Ar-
gentinien verschiedene Staatsbetriebe
privatisiert, darunter auch die Gasver-
sorgung, und seine Währung (Peso) an
den USD gebunden. Zehn Jahre später
wurde angesichts der schweren Wirt-
schaftskrise der Notstand verhängt und
gesetzlich verfügt, dass die Gastarife
nicht mehr an den USD angepasst wer-
den müssen. Die Tarife wurden nun wie-
der in Pesos berechnet. Seither hagelt
es Klagen von Investoren gegen Argen-
tinien. Das Schiedsgericht, das der CMS
Gaz Transmission Company Recht gab,
begründete, die Tarifgestaltung sei für
den Investor ein entscheidendes Krite-
rium gewesen und eine Änderung der
Bestimmungen bedeute eine grundle-
gende Veränderung der rechtlichen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Doch nicht alle Unternehmen sind
mit ihren Klagen erfolgreich. Im Konflikt
Parkerings versus Litauen (2007) er-
hielt Litauen Recht. Es hatte es der nor-
wegischen Firma Parkerings untersagt,
in der Altstadt von Vilnius ein mehrstök-
kiges Parkhaus zu bauen, weil sie eine
Beeinträchtigung des Unesco-geschütz-

23 Unctad, Most-favoured nation

treatment, 2010, http://unctad.

org/en/docs/diaeia20101_en.pdf.

24 Unctad, Latest Developments in

Investor-State Dispute Settlement,

2009, http://www.unctad.org/en/

docs/webdiaeia20096_en.pdf
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ten Ortsbilds befürchtete. Nach einer
Gesetzesänderung kündigte sie den
bereits abgeschlossenen Vertrag mit
Parkerings und beauftragte eine ande-
re Firma, die ein sanfteres Projekt vor-
legte.

«Inländergleichbehandlung»
privilegiert Ausländer
Das Prinzip der «Inländergleichbe-

handlung» besagt, dass ausländische
Investoren gegenüber einheimischen
nicht diskriminiert werden dürfen. Auch
dieser Begriff täuscht, denn in Tat und
Wahrheit sind es gerade die ausländi-
schen Investoren, die privilegiert be-
handelt werden. Anders als diese kön-
nen einheimische Investoren ihre Re-
gierung nicht vor internationalen
Schiedsgerichten einklagen. So bedeu-
tet das Prinzip der «Inländergleichbe-
handlung» in Realität, dass eine Regie-
rung einen ausländischen Investor
zwar nicht diskriminieren, sehr wohl
aber bevorzugen darf.

Im Fall Occidental versus Ecuador
(2004) nahm das Schiedsgericht auf
diese «Inländergleichbehandlung» Be-
zug und verurteilte Quito zur Rücker-
stattung der Mehrwertsteuer an die US-
Ölfirma. Occidental hatte die Steuer
2000 und 2001 zurückerstattet erhal-
ten. Mitte 2001 änderten die Behörden
ihre Politik und verlangten von der Fir-
ma das Geld zurück. Diese reichte vor
dem Internationalen Schiedsgericht in

London Klage ein und berief sich auf
das Investitionsschutzabkommen zwi-
schen den USA und Ecuador. Das Ge-
richt befand, Occidental müsse gleich
behandelt werden wie inländische Fir-
men, welche die Mehrwertsteuer wei-
terhin zurückerhielten.

Anders urteilte das Schiedsgericht
im Fall United Parcel Service (UPS) ver-
sus Kanada (2007). Es befand, Kanada
habe mit der Subventionierung der ka-
nadischen Post nicht gegen das im
Nafta-Abkommen enthaltene Prinzip
der Inländergleichbehandlung verstos-
sen. Denn die Subvention sei nicht auf-
grund der Nationalität der Firma erfolgt,
sondern weil die kanadische Post an-
ders als UPS verpflichtet sei, die Post-
verteilung in ganz Kanada zu garantie-
ren.25

Auch bei Methanex versus USA
(2009) wies das Gericht die Klage ab.
Die kanadische Firma produziert den
Benzinzusatz Methanol, den Kalifor-
nien aus Umweltschutzgründen verbot.
Methanex machte geltend, sein Pro-
dukt sei verboten worden, um eine US-
Firma zu bevorzugen, die den Metha-
nolersatz Ethanol produziert.

Gummiparagraf «Indirekte
Enteignung»
Ein Hauptmotiv für den Abschluss

von Investitionsschutzabkommen ist
die Angst vor Enteignungen. Die Länder
werden verpflichtet, in diesem Fall eine

25 Unctad, Latest Developments in

Investor-State Dispute Settle-

ment, 2008, http://www.unctad.

org/en/docs/iteiia20083_en.pdf

Philip Morris gegen UruguayPhilip Morris gegen UruguayPhilip Morris gegen UruguayPhilip Morris gegen UruguayPhilip Morris gegen Uruguay

Die Klage von Philip Morris International (PMI) gegen Uruguay ist beispielhaft
für einen Konflikt zwischen Investitionsschutz und Förderung der öffentlichen
Gesundheit. 2011 verklagte der Tabakmulti, der seinen operationellen Sitz in
der Schweiz hat, Uruguay vor dem Schiedsgericht der Weltbank und verlang-
te 2 Milliarden Dollar Entschädigung. Grund: Die neue, restriktive Tabakge-
setzgebung sei geschäftsschädigend und verstosse gegen das Investitions-
schutzabkommen mit der Schweiz. PMI macht eine massive Einschränkung
der geistigen Eigentumsrechte und damit eine «indirekte Enteignung» gel-
tend. Der Fall ist noch hängig; Anfang Februar 2013 kam es vor dem Schieds-
gericht in Paris zu einer ersten Anhörung. PMI verfügt in sehr vielen Ländern
über Niederlassungen und hätte sich auch auf ein anderes Investitions-
schutzabkommen berufen können. Es entschied sich für jenes der Schweiz,
weil dieses mehr Möglichkeiten bietet, gegen politische Entscheide vorzuge-
hen. Im gleichen Jahr klagte der Tabakmulti auch Australien ein und stützte
sich dabei auf das Abkommen mit Hongkong.
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Entschädigung zu bezahlen. Auch das
internationale Recht sieht bei materiel-
len Enteignungen eine solche vor. So
erhielt der Schweizer Zementmulti Hol-
cim 2010 eine Entschädigung von 650
Mio. USD, als Venezuela seine Tochter-
gesellschaft nationalisierte. Der jüngs-
te Fall einer solchen direkten Enteig-
nung ist die Re-Nationalisierung von
Repsol in Argentinien (2012), gegen die
die spanische Ölfirma wahrscheinlich
Klage einreichen wird. Der jüngste
Schiedgerichtsfall wegen einer direk-
ten Enteignung betrifft Ecuador: Es
wurde 2012 zur Zahlung von 1,76 Mrd.
USD verurteilt, weil es 2006 den Vertrag
mit der US-Ölfirma Occidental aufge-
kündigt hat. Die Schiedsrichter werte-
ten dies als Enteignung und Verletzung
des Prinzips der «gerechten und billi-
gen Behandlung».

Immer mehr Klagen wegen Verlet-
zung von Investitionsschutzabkommen
machen jedoch eine «indirekte Enteig-
nung» geltend. Darunter versteht man
eine Regierungsmassnahme, die den
Wert einer Investition schmälert. Die
Bestimmung ist problematisch, kann
sie sich doch gegen Massnahmen rich-
ten, die eine Regierung zum Schutz der
Gesundheit, der Umwelt, der Men-
schenrechte oder eigener Wirtschafts-
interessen ergreift. Sie schränkt letzt-
lich das Recht eines Landes ein, Ge-
setze im öffentlichen Interesse zu er-
lassen.

Der Streit Metalclad Corporation ver-
sus Mexiko (2000) betraf neue Umwelt-
vorschriften. Das Schiedsgericht verur-
teilte Mexiko zu einer Busse von 16,7
Mio. USD, weil es dem US-Unternehmen
untersagte, eine bereits gebaute Gift-
mülldeponie in Betrieb zu nehmen. Im
Fall Methanex versus USA (siehe Seite
13) hingegen gaben die Richter Kalifor-
nien Recht: In Treu und Glauben erlas-
sene Gesetzesbestimmungen stellten
keine (indirekte) Enteignung dar, auch
wenn sie die Interessen von Investoren
tangierten. Investoren wüssten, dass
Kalifornien eine fortschrittliche Umwelt-
schutzgesetzgebung verfolge, und
müssten deshalb damit rechnen, dass
entsprechend Auflagen nach der Täti-
gung einer Investition verschärft wer-
den könnten.

Die zwei diametral entgegengesetz-
ten Urteile verweisen auf ein zusätzli-
ches Problem: Schiedsgerichte gewäh-
ren Industriestaaten oft mehr Hand-
lungsspielräume als Entwicklungslän-
dern26 und erlauben ihnen Eingriffe, die
sie den andern absprechen.

Schiedsgerichte haben die schwieri-
ge Aufgabe, zwischen «indirekten Ent-
eignungen» und legitimen regulieren-
den Eingriffen zu unterscheiden. In der
Praxis tendieren sie dazu, eher dem
Zielland als dem Investor Recht zu ge-
ben. 2008 geschah dies in sechs von
acht Fällen. Kanada und die USA präzi-
sieren in ihren neuen Verträgen, dass
«in Treu und Glauben» getroffene Ein-
griffe nicht als «indirekte Enteignung»
gelten.

Problematische «Regen-
schirmklausel»
Die «Regenschirmklausel» verlangt

von einem Zielland, alle Verpflichtun-
gen gegenüber ausländischen Investo-
ren zu respektieren, auch wenn diese
nicht im Investitionsschutzabkommen
festgehalten sind, sondern beispiels-
weise in einem direkten Vertrag zwi-
schen dem Staat und einem einzelnen
Unternehmen. Konkret heisst das, dass
(vermeintliche) Verstösse gegen solche
Einzelverträge ebenfalls vor internatio-
nalen Schiedsgerichten einklagbar
sind.27 Knapp die Hälfte aller Investi-
tionsschutzabkommen (40%) enthalten
eine solche Klausel.

Im Streitfall SGS versus Pakistan
(siehe Seite 10) hielt das Schiedsge-
richt fest, dass die im Abkommen mit
der Schweiz enthaltene Regenschirm-
klausel nicht automatisch alle vertragli-
chen und internen Verpflichtungen des
Staates der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit unterstellt. Streitigkeiten,
die sich auf Bestimmungen des Einzel-
vertrags zwischen Pakistan und der
SGS beziehen, könnten nicht vor ein
Schiedsgericht gebracht werden. Im
Konflikt SGS versus Philippinen hinge-
gen fiel das Urteil gerade umgekehrt
aus. Hier betrachtete sich das interna-
tionale Schiedsgericht sehr wohl für be-
fugt, auch über Streitigkeiten zu ent-
scheiden, die Einzelverträge betreffen.

26 IISD, International Investment Law

and Sustainable Development,

Key cases 2000–2010, 2010,

http://www.iisd.org/.

27 Einzelne Firmen sichern ihre

Investitionen oft zusätzlich mit

separaten Einzelverträgen mit

dem Zielland ab. Diese unterste-

hen der nationalen Gesetzgebung

und sind nicht vor internationalen

Schiedsgerichten einklagbar.
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Verbot von Auflagen
Aus entwicklungspolitischer Sicht

problematisch sind schliesslich auch
das in Investitionsschutzabkommen ent-
haltene Verbot von bestimmten Aufla-
gen und die Garantierung eines freien
Kapitaltransfers. Neuere Abkommen un-
tersagen es Entwicklungsländern, aus-
ländischen Investoren Auflagen zu ma-
chen bezüglich Technologietransfer, Ein-
stellung und Ausbildung von lokalem Per-
sonal, Verwendung von lokalen Inputs
oder der Re-Investierung der Gewinne.

2.4. Aktuelle Entwick-
lungen

Die Unctad stellt bei den staatlichen In-
vestitionspolitiken gegensätzliche Ten-
denzen fest. Einerseits liberalisieren
und fördern viele Entwicklungsländer
ausländische Direktinvestitionen wei-
terhin, um Kapital anzuziehen. Anderer-
seits versuchen verschiedene Länder,
die Investitionen stärker zu regulieren
und in ausgewählte Wirtschaftssekto-
ren oder Regionen zu lenken. Gemäss
Unctad haben 2010 rund zwei Drittel
der Regierungsmassnahmen eine Libe-
ralisierung bezweckt und ein Drittel
eine stärkere Regulierung (so viel wie
noch nie seit 1992). Die Regulierungen
betreffen vor allem Investitionen in den
Rohstoff- und Finanzsektor; sie nah-
men vor allem seit Ausbruch der aktuel-
len Finanzkrise (2008) stark zu.28

Härtere Gangart in
Lateinamerika
In den letzten Jahren haben einige

lateinamerikanische Regierungen be-
gonnen, die Rolle von ausländischen
Investitionen für die eigenen Volkswirt-
schaften grundsätzlich zu überdenken.
Dies aufgrund der Bilanz, dass die bis-
herige liberale Politik der eigenen wirt-
schaftlichen Entwicklung nur begrenzt
nützte. Sie versuchen, vor allem die In-
vestitionen im Agrobusiness und Berg-
bausektor stärker zu regulieren.

Obwohl Brasilien ein bevorzugtes
Zielland ausländischer Investoren ist,
hat es sich bisher geweigert, Investi-

tionsschutzabkommen zu ratifizieren.
Einzige Ausnahme ist jenes mit Para-
guay (1957).29 Mit der Schweiz hat Bra-
silien 1994 ein Abkommen unterzeich-
net, es aber nie ratifiziert.

Bolivien beschloss 2007, seine 24
Abkommen in dreifacher Hinsicht zu
überprüfen: (1) Neudefinition von In-
vestitionen als Aktivitäten, die im Lan-
de selber Wert schaffen; (2) spezifische
Auflagen bezüglich lokalen Inputs und
Technologietransfer; (3) Neuregelung
der Streitbeilegung. Als Schiedsstellen
sollen nur nationale Gerichte fungieren
können, nicht aber internationale wie
das ICSID der Weltbank. Auch Ecuador
und Venezuela anerkennen das ICSID
nicht mehr an.

Ecuador hat 2008 insgesamt neun
Abkommen gekündigt und 2012 auch
jenes mit den USA. Weitere, etwa mit
Finnland, Deutschland und Grossbri-
tannien, dürften folgen. Solche Kündi-
gungen wirken jedoch nicht sofort: Vie-
le Abkommen enthalten eine Klausel,
wonach bereits getätigte Investitionen
während einer bestimmten Periode wei-
terhin von den bisherigen Schutzbe-
stimmungen profitieren.

Revisionsprozesse in Afrika,
Asien und Ozeanien
Auch Südafrika will seine Investi-

tionspolitik überprüfen und hat die Aus-
handlung neuer Abkommen sistiert.
Australien hat angekündigt, in künfti-
gen Abkommen den Streitbeilegungs-
mechanismus auszuklammern. Auch in
Indien sind ausländische Direktinvesti-
tionen umstritten: Seit Anfang 2012
können sich ausländische Investoren
zu 100 Prozent (bisher 51 Prozent) an
Markengeschäften beteiligen (Single
Brand Retail). Bedingung: Sie müssen
mindestens 30 Prozent ihrer Produkte
von lokalen Produzenten beziehen.
Das ist insofern interessant, als viele
Investitionsschutzabkommen solche
Vorgaben untersagen. Der indische Fi-
nanzminister hat zudem angekündigt,
alle Abkommen zu überprüfen, um das
Risiko von Klagen von transnationalen
Konzernen möglichst klein zu halten.
Denkbar ist, dass Indien im künftigen
Freihandelsabkommen mit der EU
durchsetzt, dass die Streitbeilegung via

28 Unctad, World Investment Report

2011, Chapter III: Recent Policy

Development, http://www.unctad-

docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-

Chapter-III-en.pdf, page 97.

29 Organization of American States,

Brazil, Bilateral Investment Trea-

ties http://www.sice.oas.org/

ctyindex/BRZ/BRZBITs_e.asp
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internationale Schiedsgerichte ausge-
schlossen wird. Die Southern African
Development Community (SADC), die 15
Länder umfasst, hat ein sehr fortschritt-
liches Modell erarbeitet, das sich stark
an die Vorschläge des International In-
stitute for Sustainable Development
(IISD, Genf) anlehnt.30

Präzisierungen in Nordamerika
Ernüchtert von den Klagen im Rah-

men des Nordamerikanischen Freihan-
delsabkommens Nafta haben Kanada
und die USA präzisere Modellabkom-
men erarbeitet. Sie schwächen die
Rechte der Investoren zugunsten jener
des Ziellandes, insbesondere durch die
Integration von Sozial- und Umwelt-
klauseln. Wie erwähnt haben sie zu-
dem den Begriff der «indirekten Enteig-
nung» präzisiert (siehe Seite 13). Auch
das Prinzip der «gerechten und billigen
Behandlung» (siehe Seite 12) haben sie
enger gefasst.31

Die Commonwealth-Staatengemein-
schaft, die heute 54 Länder umfasst,
verabschiedete im April 2010 einen
Leitfaden zur Förderung von Investi-
tionsschutzabkommen im Dienste einer
nachhaltigen Entwicklung.32

Diskussionen in der EU
Auch in der EU laufen Diskussionen

um eine Neugestaltung der Investiti-
onspolitik, seit dafür die EU-Kommis-
sion und nicht mehr die einzelnen Mit-
gliedsländer verantwortlich sind. An-
fang April 2011 hat das EU-Parlament
eine Resolution verabschiedet, welche
die Kommission auffordert, die Rechte
der Investoren und der Zielländer aus-
gewogener zu gestalten. Die Abstim-
mung erfolgte auf Basis eines Berichts
von Kader Arif33, Sprecher der Sozialde-
mokratischen Fraktion für internationa-
le Handelsfragen und Berichterstatter
für die künftige europäische Investi-
tionspolitik. Der Bericht unterstreicht
das Recht der Regierungen der Ziellän-
der, Investitionen zugunsten des Lan-
desinteresses zu regulieren, insbeson-
dere bezüglich nationaler Sicherheit,
Umwelt- und Gesundheitsschutz, Ar-
beits- und KonsumentInnenrechten, In-
dustriepolitik und kultureller Vielfalt. Er
empfiehlt, gewisse sensible Bereiche

auszuklammern und den Anliegen der
Entwicklungsländer stärker Rechnung
zu tragen.

Um missbräuchliche Klagen zu ver-
hindern, verlangt der Arif-Bericht zu-
dem präzisere Bestimmungen, wann
eine Verletzung der Abkommen geltend
gemacht werden kann. Das Prinzip der
«gerechten und billigen Behandlung»
soll auf den geltenden Prinzipien des
internationalen Rechts basieren und je-
nes der «indirekten Enteignung» soll
nicht nur die privaten Interessen, son-
dern auch jene des öffentlichen Wohls
berücksichtigen. Rein spekulative In-
vestitionen sollen nicht geschützt wer-
den und der Schutz des geistigen Ei-
gentums darf den Zugang zu Medika-
menten nicht behindern. Zudem sollen
die EU-Abkommen entsprechend den
OECD-Leitlinien für multinationale Kon-
zerne Klauseln zur gesellschaftlichen
Verantwortung von Unternehmen ent-
halten und einen Abbau von Sozialstan-
dards untersagen. Und schliesslich for-
dert Arif eine grundlegende Reform des
Schlichtungsmechanismus zwischen
Investor und Staat. Internationale
Schiedsgerichte sollen erst dann ein-
greifen, wenn lokale Mediationen und
Gerichtsverfahren oder bilaterale Kon-
fliktbeilegungsmechanismen zwischen
den Unterzeichnerstaaten versagt ha-
ben.

2.5. Vorschläge der
Zivilgesellschaft

Auch in der Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft gibt es Bemühungen, die In-
vestitionspolitik entwicklungsfreundli-
cher zu gestalten. Anlässlich eines
Unctad-Forums im August 2010 bekräf-
tigten 37 WissenschafterInnen aus
Nord und Süd, Investitionsschutzab-
kommen würden den Handlungsspiel-
raum von Entwicklungsländern unge-
bührlich einengen. Sie forderten sie
auf, ihre Abkommen zu überprüfen
bzw. aufzukündigen und allfällige Bus-
sen nicht zu bezahlen. Kritisch äusser-
ten sie sich auch gegenüber neuen Ver-
suchen, ein multilaterales Investitions-

30 Modèle d’accord international sur

l’investissement pour le dévelop-

pement durable, IISSD, 2006,

http://www.iisd.org/

31 siehe Nathalie Bernasconi (2010),

op. cit.

32 A Commonwealth Guide on Inter-

national Investment Agreements

Provisions Promoting Sustainable

Development, http://

www.thecommonwealth.org/fi-

les/223131/FileName/THT72.pdf

33 European Parliament, Report on

the future European international

investment policy, 2011, http://

www.europarl.europa.eu/
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schutzabkommen auszuhandeln. Ein-
zelverträge zwischen Investoren und
Zielländern seien problematisch, aber
immer noch besser als breite Abkom-
men, die pauschal alle Investitionen
schützten.34

Auch an der Unctad XIII vom April
2012 in Katar forderten internationale
NGOs die Uno-Organisation auf, sich
vermehrt mit den Problemen zu be-
schäftigen, die sich aus Investitions-
schutzabkommen ergeben. Die Unctad
solle Entwicklungsländer abraten, klas-
sische Abkommen abzuschliessen, und
statt dessen Alternativen propagieren
wie Kooperationsabkommen, Versiche-
rungen von politischen Risiken oder
ausgewogenere Verträge zwischen In-
vestor und Zielland. Im Juni 2012 hat die
Unctad ein Investment Policy Frame-
work for Sustainable Development lan-
ciert. Es markiert einen wichtigen
Schritt und enthält insbesondere Emp-
fehlungen, wie die Abkommen besser
zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen können.35

Zusammengefasst zielen die Vor-
schläge der Zivilgesellschaft auf fol-
gende Anliegen:

1) Schutz der Interessen des Ziel-1) Schutz der Interessen des Ziel-1) Schutz der Interessen des Ziel-1) Schutz der Interessen des Ziel-1) Schutz der Interessen des Ziel-
landes und der nachhaltigen Entwick-landes und der nachhaltigen Entwick-landes und der nachhaltigen Entwick-landes und der nachhaltigen Entwick-landes und der nachhaltigen Entwick-
lung:lung:lung:lung:lung: Um die Interessen des Ziellandes
besser zu wahren und Investitionen
entwicklungsfördernder einzusetzen,
soll der Anwendungsbereich der Ab-
kommen begrenzt und sollen nicht ent-
wicklungsförderliche Investitionen aus-
geschlossen werden. (Die USA listen im
Anhang ihrer Abkommen jene Sektoren
auf, die von den Normen der Inländer-
gleichbehandlung, der Meistbegünsti-
gung und der «gerechten und billigen
Behandlung» ausgenommen werden.)
Auch seien Einschränkungen beim Ge-
winntransfer vorzusehen, etwa bei ei-
ner sehr negativen Zahlungsbilanz.
Und schliesslich sollen Vorschriften zur
Bekämpfung der Korruption und zur Re-
spektierung der Menschenrechte und
Umweltstandards in die Abkommen in-
tegriert werden. Investoren sollen ver-
pflichtet werden, die Arbeits- und So-
zialnormen einzuhalten; Verstösse sol-
len sanktioniert werden.

Einige neuere Abkommen enthalten
bereits Bestimmungen, um die nach-

haltige Entwicklung zu fördern36: Sei
es, indem sie nachhaltige Entwicklung
explizit in der Präambel als Ziel des Ab-
kommens nennen (z. B. Freihandelsab-
kommen Indien-Singapur), oder dass
Sozial- oder Umweltkriterien (z. B. USA
2012) bzw. Bestimmungen zur gesell-
schaftlichen Verantwortung von Inves-
toren (z. B. Freihandelsabkommen Ka-
nada-Peru 2008) integriert werden. Die
neuen Modellabkommen der USA und
Kanadas sehen einen gemischten Aus-
schuss zur Prüfung von Nachhaltig-
keitskriterien vor sowie Transparenz-
vorschriften für Investor und Zielland
(USA 2004).

2) Revision des Schlichtungsver-2) Revision des Schlichtungsver-2) Revision des Schlichtungsver-2) Revision des Schlichtungsver-2) Revision des Schlichtungsver-
fahrens:fahrens:fahrens:fahrens:fahrens: Die heutige Regelung (privater
Investor gegen Gastland) sollte durch
ein Schlichtungsverfahren ersetzt wer-
den, bei dem sich zwei Staaten (Hei-
matstaat und Zielland) gegenüberste-
hen (siehe z.B. Freihandelabkommen
USA-Australien). Zumindest aber soll-
ten die Investoren verpflichtet werden,
vor einer Klage bei einem internationa-
len Gericht alle rechtlichen Möglichkei-
ten im Gastland selber auszuschöpfen.

3) Einschränkungen beim Kapital-3) Einschränkungen beim Kapital-3) Einschränkungen beim Kapital-3) Einschränkungen beim Kapital-3) Einschränkungen beim Kapital-
verkehr:verkehr:verkehr:verkehr:verkehr: Einschränkungen beim freien
Kapitalverkehr sollen erlaubt werden
und dürfen nicht Gegenstand von Kla-
gen bei internationalen Schiedsgerich-
ten sein. Obwohl viele Länder sie er-
folgreich zum Schutz vor drohenden
Finanzkrisen einsetzen, sind sie in
zahlreichen bilateralen Investitions-
schutzabkommen, insbesondere der
USA, noch immer verboten.

44444) ) )  )  )  VVVVVorororororsssssccccchrifhrifhrifhrifhrifttttten für Inen für Inen für Inen für Inen für Invvvvveeeeessssstttttorororororen:en:en:en:en: Um
die eigene wirtschaftliche und soziale
Entwicklung zu fördern, soll ein Land
Investoren bestimmte Auflagen ma-
chen können wie Einstellung und Aus-
bildung von lokalen Arbeitskräften, Be-
schaffung eines Teils der Inputs vor Ort,
Technologie- und Knowhow-Transfer,
Verkauf der (landwirtschaftlichen) Pro-
dukte vor Ort oder soziale Investitionen
(z. B. Bau von Schulen, Wohnungen
und Gesundheitseinrichtungen).

34 Osgoode Hall Law School, Public

statement on the international in-

vestment regime, 2010, http://

www.osgoode.yorku.ca/

public_statement/

35 Unctad, Policy Options for Inter-

national Investment Agreements,

http://investmentpolicyhub.

unctad.org/Views/Public/

content.aspx?sid=3

36 Elisabeth Tuerk, Unctad, présen-

tation à la commission de poli-

tique extérieure du Parti socialis-

te à Berne, 28.02.2011
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Die von der Schweiz unterzeichneten
Investitionsschutzabkommen betreffen
ihre Direktinvestitionen im Ausland,
nicht aber Portfolio-Investitionen. An-
ders als die Globalabkommen der USA,
Kanadas und der EU schützen sie nur
bereits getätigte Investitionen, nicht
aber den Zugang von Investoren auf
den betreffenden Markt. Dieser wird in
den bilateralen Freihandelsabkommen
geregelt, wo vorhanden.

Die Abkommen, welche die Schweiz
mit Entwicklungsländern abgeschlos-
sen hat, sind in mehrfacher Hinsicht
problematisch. Sie sind noch immer
dem alten postkolonialen Muster ver-
haftet. Weil sie kurz und sehr allgemein
formuliert sind, haben die Schiedsge-
richte bei Klagen viel Interpretations-
spielraum. Die Abkommen enthalten
gravierende Lücken, laden den Ziellän-
dern einseitig Pflichten auf und schwei-
gen zu den Pflichten der Investoren und
ihrer Heimatländer.

Auf Druck des Parlaments, das sich
mit dem Thema zu beschäftigen be-
ginnt, hat auch die Schweiz in letzter
Zeit einige vorsichtige Korrekturen ein-
geleitet. So erwähnt die Präambel des
Vertrags mit Ägypten (2012) ausdrück-
lich die Förderung der nachhaltigen
Entwicklung und die Respektierung von
Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheits-
bestimmungen. Nach dem Schieds-
spruch im Streit Romak SA versus Usbe-
kistan (vgl. Seite 11) präzisierte die
Schweiz zudem den Begriff «Investitio-
nen» und nahm in den neueren Abkom-
men (Ägypten, Kosovo) reine Handels-
transaktionen ausdrücklich aus.

Dennoch steckt die Diskussion in
der Schweiz, anders als etwa in der EU,
noch in den Kinderschuhen. Bisher hat
sich nur die Sozialdemokratische Partei
mit dem Thema beschäftigt und in ei-
nem Positionspapier konkrete Vor-
schläge für Umwelt- und Sozialbestim-
mungen formuliert.37

Dabei wäre es dringend nötig, dass
auch die Schweiz ihre Abkommen ent-

wicklungsfreundlicher gestaltet. Der
Bundesrat könnte dabei unter anderem
von den Abkommen der Ost- und Süd-
afrikanischen Wirtschaftsunion (Come-
sa), der USA, Kanadas oder einiger la-
teinamerikanischer Länder lernen. Eine
gute Grundlage bietet auch das «Inter-
nationale Modellabkommen für Investi-
tionen zur nachhaltigen Entwicklung»38,
welches das International Institute for
Sustainable Development (IISD) 2005
publizierte und das einer neuen Gene-
ration von Abkommen Pate stand. Auch
das Investment Policy Framework for
Sustainable Development der Unctad
hat die nachfolgenden Anregungen ins-
piriert (siehe 2.5).

Im Folgenden einige Vorschläge,
wie aus Sicht von Alliance Sud die
Schweizer Abkommen entwicklungs-
freundlicher gestaltet werden könnten:

3.1. Auf die Menschen-
rechte verpflichten

Die Schweizer Abkommen sind einseitig
auf den möglichst weitgehenden
Schutz der Investoren ausgerichtet.
Zwar wird in den Präambeln neuerer
Abkommen wie jenem mit Ägypten
(2012) die nachhaltige Entwicklung als
Ziel erwähnt, doch bleibt dies sehr all-
gemein und unverbindlich. Wichtig
wäre insbesondere eine klare Verpflich-
tung zur Respektierung der Menschen-
rechte. Da sich Schiedsgerichte oft auf
Formulierungen in den Präambeln ab-
stützten, sollten bereits hier die Rechte
und Pflichten der Investoren und der
Zielländer benannt und auf die univer-
sellen Menschenrechte, die Konventio-
nen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO, die international anerkann-
ten Normen der Unternehmensverant-
wortung (OECD-Leitsätze, Ruggie-Leit-
pinzipien) und international vereinbar-
te Umweltstandards verwiesen werden.

3. Forderungen an die Schweiz

37 SP Schweiz, Für einen sozial und

ökologisch nachhaltigen Investiti-

onsschutz, 2011, http://www.sp-

ps.ch/ger/content/download/

42402/579041/file/

SP_Investitionsschutz.pdf

38 http://www.iisd.org
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3.2. Begriffe und Geltungs-
bereich präzisieren

In vielen Abkommen der Schweiz ist der
Begriff «Investition» noch immer
schwammig formuliert, was zu miss-
bräuchlichen Klagen führt. Als vom Ab-
kommen geschützte Investitionen soll-
ten physische und aktive Kapitalan-
lagen im Zielland bezeichnet werden;
der Verkauf von Produkten und Dienst-
leistungen aus einem Drittland soll aus-
drücklich ausgenommen werden. Die
Definition von Investitionen sollte sich
auf jene beziehen, die der nachhalti-
gen Entwicklung des Ziellandes die-
nen, gemäss den von beiden Parteien
festgelegten Kritierien (Langfristigkeit
der Investition, Schaffung von Arbeits-
plätzen usw.).39

3.3. Keine Privilegien für
ausländische Investoren

Das in den Schweizer Investitions-
schutzabkommen festgehaltene Prin-
zip der «Inländergleichbehandlung»
hält fest, dass schweizerische Investo-
ren gegenüber lokalen nicht benachtei-
ligt werden dürfen. Das bedeutet nicht
unbedingt, dass die Zielländer gewisse
eigene Branchen nicht bevorzugen dür-
fen. Ausnahmen werden jedoch in den
investitionsbezogenen Kapiteln der bi-
lateralen Handelsverträge aufgelistet,
die den Marktzugang für Investoren re-
geln. Die Schweiz hat aber nur mit rela-
tiv wenigen Ländern gleichzeitig ein
Handels- und ein Investitionsschutzab-
kommen abgeschlossen. Wenn Aus-
nahmen nicht oder nur unpräzise fest-
gehalten sind, hindert das Prinzip der
«Inländergleichbehandlung» Regierun-
gen der Zielländer daran, lokale Inves-
toren zu bevorzugen, etwa bei der Sub-
ventionspolitik, der Vergabe von öffent-
lichen Aufträgen oder der Förderung
von kleinen und mittleren Unterneh-
men, von Minderheiten oder ländlichen
und indigenen Gemeinschaften. Die
Unctad empfiehlt deshalb, solche Aus-
nahmeklauseln nicht nur in Handels-,

sondern auch in Investitionsschutzab-
kommen zu integrieren.40

Beim Prinzip der «gerechten und bil-
ligen Behandlung» sollte sich die
Schweiz von den US- und kanadischen
Modellabkommen inspirieren lassen.
Das kanadische präzisiert, dass diese
Klausel nicht über die allgemeinen Be-
stimmungen des internationalen Ge-
wohnheitsrechts bezüglich Behand-
lung von Ausländern hinaus gehen soll.
Bei den Schweizer Abkommen ist dies
nicht der Fall, wie jenes mit Ägypten
zeigt: «Investitionen und Erträge von
Investoren jeder Vertragspartei sind auf
dem Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei jederzeit gerecht und billig
zu behandeln, und sie geniessen dort
Schutz und Sicherheit. Keine Vertrags-
partei behindert auf irgendeine Weise
durch ungerechtfertigte oder diskrimi-
nierende Massnahmen die Verwaltung,
den Unterhalt, den Gebrauch, die Nut-
zung, die Erweiterung oder die Veräus-
serung solcher Investitionen.»41

3.4. Begriff «Enteignung»
enger fassen

Die schweizerischen Abkommen kon-
zentrieren sich bei Enteignungen auf
die Entschädigungsfrage und schrei-
ben in allen Fällen eine «rasche, effek-
tive und adäquate» Entschädigung vor.
Eine wachsende Zahl von Abkommen
anderer Länder hingegen klammert
Enteignungsmassnahmen im öffentli-
chen Interesse oder zugunsten der Um-
welt und der öffentlichen Gesundheit
aus («indirekte Enteignung»).42 Das In-
vestitionsabkommen der Ost- und Süd-
afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
(Comesa) verwendet, inspiriert vom
Modellvertrag des IISD, dabei den Be-
griff von «Treu und Glauben». Demnach
schuldet ein Staat bei Eingriffen keine
Entschädigung, die er in Treu und Glau-
ben und auf nicht diskriminierende
Weise zum Schutz und zur Verbesse-
rung von legitimen Anliegen des öffent-
lichen Wohls wie Gesundheit, Sicher-
heit und Umwelt erlassen hat.

39 Das empfiehlt auch die Unctad,

siehe: Unctad, Investment Policy

Framework for Sustainable De-

velopment, point 2.1.2 http://

investmentpolicyhub.unctad.org/

Views/Public/content.aspx?sid=3

40 Unctad, Investment Policy Frame-

work for Sustainable Develop-

ment, Part A, post-establishment,

point 4.1.2 http://

investmentpolicyhub.unctad.org/

Views/Public/content.aspx?sid=3

41 Art. 4, Abs. 1

42 Siehe z. B. das Comprehensive

Investment Agreement der Verei-

nigung südostasiatischer Staaten

(Asean) von 2009: http://

www.aseansec.org/6462.htm
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3.5. Innerstaatliche
Schiedsverfahren stärken

Das Abkommen zwischen der Schweiz
und Ägypten sieht bei Streitfällen zu-
erst «Beratungen, Verhandlungen und
Mediation» vor, um den Konflikt gütlich
zu regeln. Ist dies nicht binnen sechs
Monaten möglich, kann der Investor an
ein nationales oder internationales
Schiedsgericht gelangen. Da sowohl
die Schweiz wie Ägypten Mitglied der
Weltbankinstanz ICSID sind, dürfte
meist dieses als Schiedsstelle fungie-
ren.

Die Schweiz sollte in ihren Abkom-
men die Investoren verpflichten, vor in-
ternationalen Schiedsstellen nationale
Gerichte anzurufen, wie dies auch eini-
ge lateinamerikanische Staaten wie
Bolivien verlangen. Auch das Genfer
IISD empfiehlt, zuerst auf lokale Re-
kursmöglichkeiten zurückzugreifen. Das
würde es erlauben, prioritär nationale
Gerichte zu nutzen (soweit vorhanden)
und der Tendenz entgegenzuwirken, In-
vestitionsstreitigkeiten als Angelegen-
heit des internationalen Rechts zu be-
trachten. Zudem könnten offensichtli-
che Mängel des internationalen Schieds-
verfahrens ausgemerzt werden; z. B.
fehlende Transparenz und Rekursmög-
lichkeiten oder Interessenskonflikte
zwischen Anwälten und Schiedsrichtern
(dieselben Personen dürfen in ver-
schiedenen Fällen, die aber das gleiche
Land betreffen, beide Rollen einneh-
men). Zur Verbesserung der Streitbeile-
gung sollten zudem vorgesehen wer-
den:
• Suspendierung der Rechte der In-

vestoren, wenn sie ihren Pflichten
nicht nachkommen, insbesondere
bei der Korruptionsbekämpfung.

• Einführung von Rekursmöglichkei-
ten.

• öffentliche Gerichts- und Rekursver-
handlungen.

• Begrenzung der Klagemöglichkeit.
Positive Massnahmen zur Kompen-
sation langjähriger Diskriminierun-
gen oder wirtschaftlicher Benach-
teiligungen ganzer Bevölkerungs-
gruppen (Apartheid, Diskriminie-
rung von Indigenen etc.) sollen nicht

als «indirekte Enteignungen» an-
fechtbar sein. Bei akuten Zahlungs-
bilanzproblemen soll ein Staat zu-
dem den Kapitalverkehr einschrän-
ken können.

• Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen sollen die Einhaltung der Inves-
titionsabkommen beobachten, sich
über Streitfälle informieren und bei
Streitbeilegungsverfahren ihre Sicht
einbringen können.

• Schiedsrichter sollen bei ihrem
Schiedsgericht nicht auch als An-
wälte auftreten können.

• Unterstützung für Entwicklungslän-
der bei Klagen von Konzernen und
ihren Verfahren gegen Investoren.

• Möglichkeit für Zielländer, gegen In-
vestoren klagen zu können.

Solche Bestimmungen können unab-
hängig der aktuellen Regeln der
Schiedsgerichte in bilaterale Abkom-
men integriert werden. Diesbezüglich
ist bei Uncitral (nicht aber beim ICSID)
eine Revision in Gange. Statt sich in
den Verhandlungen dafür einzusetzen,
dass die neuen Regeln nicht für bisheri-
ge Abkommen gelten, sollte sich die
Schweiz für eine wirkliche Reform stark
machen, die die oben genannten Anlie-
gen aufnimmt und für alle Abkommen
gilt. Zudem sollte sie sich für eine ana-
loge Revision beim ICSID engagieren.

3.6. Die Pflichten für
Investoren präzisieren

Die Abkommen der Schweiz enthalten
keinen Artikel, der die Pflichten der In-
vestoren festhält. Das wäre aber drin-
gend notwendig, um die Abkommen
ausgeglichener zu gestalten. Deshalb
sollten in Ergänzung der Präambel-Be-
stimmungen bezüglich Menschen- und
Arbeitsrechten sowie Umweltstandards
folgende Grundsätze festgehalten wer-
den:
• Das Vorsorgeprinzip gemäss der Rio-

Erklärung über Umwelt und Entwick-
lung (1992)43 sowie die Sorgfalts-
pflichten (due diligence) gemäss
den Leitprinzipien von John Ruggie
zu Unternehmen und Menschenrech-

43 «Zum Schutz der Umwelt wenden

die Staaten im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten allgemein den Vorsor-

gegrundsatz an. Drohen schwer-

wiegende oder bleibende Schä-

den, so darf ein Mangel an voll-

ständiger wissenschaftlicher Ge-

wissheit kein Grund dafür sein,

kostenwirksame Maßnahmen zur

Vermeidung von Umweltver-

schlechterungen aufzuschieben.»

Rio-Erklärung über Umwelt und

Entwicklung (1992), Grundsatz 15,

http://www.un.org/Depts/ger-

man/conf/agenda21/rio.pdf
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ten. Vor jeder Investition sollen die
sozialen, ökologischen und men-
schenrechtlichen Folgen abge-
schätzt werden, wie dies Alliance
Sud auch für die bilateralen Han-
delsabkommen mit der Schweiz for-
dert. Der Uno-Sonderberichterstat-
ter für das Recht auf Nahrung,
Olivier de Schutter, hat Leitlinien für
solche Vorabstudien erarbeitet.44

• Vorschriften für eine offene und
transparente Information über den
Inhalt von Verträgen und Zahlungen
jedwelcher Art, insbesondere von
Steuern, Dividenden, Gebühren, Zu-
schlägen etc.

• Die Haftung der Investoren für von
ihnen verursachte Schäden und Un-
fälle (siehe z. B. Chemiekatastrophe
in Bophal 1984). Vor allem im Berg-
bau und der Forstwirtschaft, in der
Chemie- und Schwerindustrie ge-
schehen häufig Unfälle, ohne dass
die Investoren zur Rechenschaft ge-
zogen werden können.

3.7. Rechte für das
Zielland

Investitionsschutzabkommen sollten
nicht nur die Pflichten, sondern auch
die Rechte des Landes, in dem inves-
tiert wird, festhalten. Darunter fällt ins-
besondere die Kompetenz,
• Entwicklungsziele und -prioritäten

festzulegen und gegenüber Investo-
ren durchzusetzen.

• die Verträge dem nationalen Recht
zu unterstellen und internationale
Schiedsgerichte auszuschalten.

• Auflagen zur Förderung der lokalen
Wirtschaft zu machen (siehe Kap.
3.8.) Das WTO-Abkommen über han-
delsbezogene Aspekte von Investi-
tionen (Trims) setzt solchen Aufla-
gen Grenzen, der bestehende Spiel-
raum wird aber von vielen Entwick-
lungsländern unterschätzt.

• die öffentlichen Interessen zu schüt-
zen. Sinnvoll wäre ein spezieller Arti-
kel, der Minimalanforderungen be-
züglich Umwelt- und Arbeitsschutz
sowie Menschenrechten festschreibt

und auf die entsprechenden interna-
tionalen Instrumente verweist.

3.8. Rechte und Pflichten
für den Sitzstaat

Die Rechte und Pflichten des Staates, in
dem die Investoren ihren Sitz haben,
werden in den Abkommen nicht thema-
tisiert. Um diese Lücke zu schliessen,
sollte folgendes integriert werden:
• Sanktionierung von Verstössen der

Investoren. Handlungen wie Korrup-
tion sollen als strafrechtlicher Tat-
bestand auch im Sitzland verfolgt
und sanktioniert werden.

• Bekräftigung der Verpflichtungen,
die sich aus den von den beiden Un-
terzeichnerstaaten ratifizierten Ab-
kommen im Bereich Menschenrech-
te und Umweltschutz ergeben.

• Bildung eines Ausschusses mit Ver-
treterInnen beider Vertragsparteien,
der strittige Interpretationen regelt
und an dessen Beschlüsse sich die
Schiedsgerichte halten müssen.
Auch zivilgesellschaftliche Organi-
sationen sollen als Beobachterin-
nen beigezogen werden können.

• Bildung eines technischen Komitees
mit VerteterInnen beider Vertrags-
parteien, das Vorschläge entwik-
kelt, um das Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung zu fördern (Technolo-
gietransfer, Investitionen in ausge-
wählte Bereiche etc.). Es soll finan-
ziell und personell ausreichend
dotiert sein und auch VertreterInnen
der Zivilgesellschaft beiziehen kön-
nen.

• Unterstützung von Entwicklungslän-
dern beim Aufbau und der Stärkung
ihrer technischen und institutionel-
len Kapazitäten im Bereich Investi-
tionen.

44 Human Rights Council, Report of

the Special Rapporteur on the

right to food, Olivier de Schutter,

2011, http://www.ohchr.org/Docu-

ments/HRBodies/HRCouncil/Regu-

larSession/Session19/A-HRC-19-

59-Add5_en.pdf
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4. Schlussbemerkung

Die Schweiz hat noch einen weiten Weg
vor sich, um ihre Investitionsschutzab-
kommen entwicklungsfreundlicher zu
gestalten. Eine bessere Austarierung
der Rechte und Pflichten von Investoren
und Staaten liegt aber auch in ihrem ei-
genen Interesse. Denn auch sie könnte
bald zur Zielscheibe von Klagen auslän-
discher Investoren werden. Auch bei
uns fassen immer mehr Unternehmen
und Fonds aus Ländern Fuss, bei denen
die Menschen- und Arbeitsrechte und
der Umweltschutz nicht unbedingt zu-
oberst stehen. Die aktuellen Diskussio-
nen um die Besteuerung ausländischer
Unternehmen und um ihren Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung und zur
Beschäftigung zeigen, dass Auslandin-
vestitionen auch für ein reiches Land
ein wichtiges Thema sind.

Die Schweiz steht derzeit unter dem
Druck der EU, die Steuerprivilegien für
ausländische Holdings, Domizil- und
gemischte Gesellschaften abzuschaf-

fen. Von den USA gibt es einen gewis-
sen Druck, das Reporting der Rohstoff-
konzerne zu verbessern, Geldflüsse of-
fen zu legen und eine länderbezogene
Rechnungslegung einzuführen (Coun-
try-by-Country Reporting). Beim Investi-
tionsschutz könnte die Schweiz für ein-
mal dem ausländischen Druck zuvor-
kommen und ihre Abkommen proaktiv
verbessern.

Isolda Agazzi, Februar 2013

Isolda Agazzi ist bei Alliance Sud ver-
antwortlich für das Dossier Handel und
Investitionen.

Kontakt: isolda.agazzi@alliancesud.ch

Redaktion und Übersetzung aus dem
Französischen: Pepo Hofstetter
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In der Reihe GLGLGLGLGLOBOBOBOBOBALALALALAL+++++-dok-dok-dok-dok-dokumentumentumentumentument veröffentlicht Alliance Sud Positionspapiere, Tagungsbeiträge und

andere entwicklungspolitische Stellungnahmen.

dokument ist als pdf-Download (www.alliancesud.ch/publikationen) oder auf Papier (Einzelausgabe:

Fr. 7.–) erhältlich. Zuletzt sind in der Reihe dokument erschienen:

– Rio+20: Plädoyer für eine zukunftsfähige Entwicklung, dokument 22, Juni 2012

– Die Medien und der globale Süden. Tagungsdokumentation zum 40-Jahr-Jubiläum von Alliance

Sud, dokument 21, August 2011

– Dialog zwischen Alliance Sud und Nestlé. Der Fall Kolumbien, dokument 20, Juni 2011

– Nach der Doha-Runde. Elemente für eine neue WTO-Agenda, dokument 19, März 2010

– IWF-Kredite in der globalen Wirtschaftskrise. Konditionalitätspolitik des internationalen Wäh-

rungsfonds, dokument 18, Februar 2010

– Wasser – Quelle von Konflikten, Tagungsdokumentation des Arbeitskreises «Wasser – ein öffent-

liches Gut» vom 6. März 2009, dokument 17, Mai 2009
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