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Streitbeilegung durch öffentlich-private Schiedsgerichte - 

Friedenssicherung oder Unruhestifter? 

 

Internationale Schiedsgerichte sind in Mode gekommen. Immer häufiger werden Staaten von 

Privaten vor Schiedsgerichten verklagt. Gesellschaftspolitisch sorgt das für Zündstoff wie die 

aktuelle Diskussion um das EU-Freihandelsabkommen mit den USA zeigt. Die (rechtlichen) 

Bedenken resultieren dabei aus der Befürchtung, dass private Unternehmen demokratisch 

legitimierten Staaten deren Politik mittels der Schiedsgerichte diktieren könnten. 

 

Schiedsgerichte versprechen den Vertragsparteien einen „maßgeschneiderten“ Rechtsfrieden und 

bieten auf ersten Blick viele Vorteile: Mangels strikter Anbindung an das staatliche Prozessrecht 

sind sie flexibel, führen ohne einen vorgegebenen Instanzenzuges zu schnelleren Entscheidungen. 

Sie arbeiten nicht öffentlich und bieten damit effektiven Schutz für Geschäftsgeheimnisse. Zudem 

können die Richter des Schiedsgerichts entsprechend ihrer Sachkunde von den Parteien ausgewählt 

werden.  

 

Allerdings machen Schiedsgerichte vor keiner staatlichen Maßnahme halt -- grundsätzlich können 

alle staatlichen Maßnahmen (Gesetze, Verordnungen, Einzelmaßnahmen) Gegenstand eines 

Investitionsschutzstreits werden. Es reicht aus, dass ein ausländischer Investor in einer 

entsprechenden Maßnahme einen Verstoß gegen einen Schutzstandard sieht (z.B. 

Nichtdiskriminierung, Entschädigung bei Enteignungen). Daher können auch allgemeine Regeln 

zum Schutz von Gemeinwohlzielen vor Investitionsschiedsgerichten angegriffen werden. 

 

Im Fall des Obsiegens eines Investors werden regelmäßig Schadensersatzleistungen fällig. Formal 

bleibt der nationale Gesetzgeber also weiter „Herr über das Gesetz“; eine Nichtigkeitsanordnung ist 

den nationalen Gerichten vorbehalten. Gleichwohl kann der damit einhergehende Druck auf 

staatliche Regulierungen durchaus erheblich sein und die Entscheidungen des Gesetzgebers 

beeinflussen. Das gilt umso mehr, als mit einer Ausweitung von Schiedsgerichtsbarkeiten zu 

rechnen ist, so dass sich Investitionsschiedsverfahren indirekt auf den Gesetzgebungsprozess 

auswirken können. Insofern kann zwar nicht von einer Aushebelung oder einem Umgehen des 
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demokratischen Gesetzgebungsprozesses ausgegangen werden, wohl aber von einer faktischen 

Wirkung. Begreift man das Demokratieprinzip als eine Ordnung zur Ermöglichung kollektiver 

Selbstbestimmung, ist die Spruchtätigkeit von Schiedsgerichten rechtfertigungsbedürftig. 

 

Die weitgehenden Freiheiten der Gerichte werfen rechtsstaatliche Fragen auf. Anders als vor 

ordentlichen Gerichten sind die Entscheidungen des Schiedsgerichts grundsätzlich nicht anfechtbar; 

anders als Richter, die ihre Entscheidungen kraft ihres öffentlichen Amtes treffen, weisen 

Schiedsrichter keinerlei öffentlich-rechtliche Legitimation auf; Verfahren sind nicht öffentlich, 

Dritte haben generell keinen Zugang zu den Verfahren. Die Vermengung von „privat“ und 

„öffentlich“, die bei den Schiedsverfahren stattfindet, ist kritisch zu sehen, da die Rechtmäßigkeit 

staatlichen Handelns durch ein von den Parteien ernanntes Schiedsgericht überprüft wird --  

Privatpersonen üben insoweit rechtsprechende Funktionen aus. Konfliktfelder entstehen damit 

insbesondere mit dem Demokratieprinzip, dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem Umfang 

eines staatlichen Rechtsprechungsmonopols.  

 

Im Ergebnis ist die Legitimität der Schiedssprüche in sachlich-inhaltlicher als auch personeller 

Hinsicht schwach. Hinzuwirken ist deshalb auf eine verfassungskonforme Ausgestaltung die 

verschiedene Formen annehmen kann: Eine Schaffung eines Schiedsrichter-Pool unter staatlicher 

(oder gar parlamentarischer) Beteiligung, die Absicherung der Unabhängigkeit der Schiedsrichter 

oder langfristig eine Bildung eines Schiedsgerichtshofs. Sachlich-inhaltlich kann die Legitimation 

durch eine stärkere Konkretisierung materieller Schutzstandards in den 

Investitionsschutzabkommen, eine institutionalisierte Revisionsinstanz und eine 

Rechtfertigungssystematik der materiellen Schutzstandards zugunsten von Allgemeininteressen 

erreicht werden. Die Öffentlichkeit des Verfahrens ist herzustellen und Beteiligungsmöglichkeiten 

Dritten zu gewährleisten.  

 

 


