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Die Kommission beehrt sich, zum Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 

wie folgt Stellung zu nehmen:1 

1. EINLEITUNG
2
 

1. Die damalige Tschechoslowakei und die Niederlande schlossen im Jahre 1991 mit 

Wirkung zum 1. Oktober 1992 ein Abkommen über die Förderung und den 

gegenseitigen Schutz von Investitionen („Bilateral Investment Treaty“, im 

Folgenden: BIT; eine deutsche Fassung findet sich als Anlage AST 27 zum 

Schriftsatz der Antragstellerin im Ausgangsverfahren vom 31. Januar 2013 vor dem 

OLG Frankfurt, eine englische Übersetzung ist als Anlage S.1 beigelegt). Die 

Slowakei trat als Rechtsnachfolger der Tschechoslowakei zum 1. Januar 1993 in die 

Rechte und Pflichten aus dem BIT ein. 

2. Artikel 8 BIT sieht vor, dass Streitigkeiten zwischen einer Vertragspartei und einem 

Investor der anderen Vertragspartei von einem Schiedsgericht entschieden werden, 

das unter Anwendung der Schiedsordnung der Kommission für Internationales 

Handelsrecht der Vereinten Nationen (im Folgenden: UNCITRAL-Schiedsordnung, 

beigefügt als Anlage S.2) arbeitet. Es handelt sich hier um eine sogenannte investor-

State arbitration, bekannt insbesondere auch unter der Abkürzung ISDS3. 

3. Völkerrechtliche Investitionsschutzverträge mit der Möglichkeit der Streitbeilegung 

durch investor-State arbitration wurden von den kapitalexportierenden westlichen 

Industrieländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 

Rechtsschutzinstrument bei Investitionen in Entwicklungsländern (und ab 1990 in 

den ehemaligen Staatshandelsländern) entwickelt. Dabei nahm das bei der Weltbank 

angesiedelte International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), das 

auf einem völkerrechtlichen Vertrag, nämlich der Washingtoner Konvention,4 beruht, 

eine wichtige Rolle ein. Untereinander schlossen die westlichen Industriestaaten 

solche Vereinbarungen nicht ab, sondern vertrauten auf ihr jeweiliges nationales 

                                                 
1  Die Kommission hat in der Kanzlei des Gerichtshofs die Gerichtsakten des Ausgangsverfahrens 

eingesehen und eine Abschrift der wesentlichen Dokumente angefertigt. Sie wird, wo dies sinnvoll 
erscheint, in ihrer Stellungnahme auf diese Bezug nehmen. 

2  Siehe auch Darstellung in den Randnrn. 1 bis 5 des Vorlagebeschlusses. 

3  Diese Abkürzung steht für investor-State dispute settlement. 

4  United Nations Treaty Series, Vol. 575 (1966), No. 8359 (S. 160ff.). 
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Rechtssystem (im Falle der Mitgliedstaaten der Union einschließlich des 

Unionsrechts).5  

4. Auf der Grundlage des BIT kam es zu einem Schiedsgerichtsverfahren zwischen 

Rechtsbeschwerdeführerin und Rechtsbeschwerdegegnerin im Ausgangsverfahren. 

Dieses Schiedsgerichtsverfahren wurde am 1. Oktober 2008, also mehr als vier Jahre 

nach dem Beitritt der Slowakei zur Union, eingeleitet (siehe Award on Jurisdiction, 

Arbitrability and Suspension des Schiedsgerichts vom 26. Oktober 2010, beigefügt 

als Anlage S.3, Randnr. 10). 

5. Das Schiedsgericht wählte als Sitz Frankfurt am Main. Somit sind nach Artikel V 

Abs. 1 lit. e) des New Yorker Abkommens zur Anerkennung und Vollstreckung 

ausländischer Schiedssprüche (beigefügt als Anlage S.4) die deutschen Gerichte für 

ein Verfahren zur Aufhebung der in diesem Schiedsgerichtsverfahren ergangenen 

Schiedssprüche (das ist – neben dem Award on Jurisdiction, Arbitrability and 

Suspension – – der Final Award vom 7. Dezember 2012, beigefügt als Anlage S.5, 

im Folgenden: „streitgegenständlicher Schiedsspruch“) zuständig. 

6. Der dabei anzulegende Prüfmaßstab ergibt sich aus § 1059 der deutschen 

Zivilprozessordnung (ZPO). Nach dessen Abs. 2 Nr. 1 lit. a ist ein Schiedsspruch 

insbesondere dann aufzuheben, wenn den Schiedsrichtern die rechtliche Grundlage 

für ihr Tätigwerden fehlt, also die Schiedsklausel oder der völkerrechtliche 

Investitionsschutzvertrag unwirksam sind. 

7. Die Slowakei machte in den Verfahren vor den zuständigen deutschen Gerichten eine 

Reihe von Argumenten geltend, warum der Schiedsspruch aufzuheben ist. Das 

vorlegende Gericht konzentriert seine Zweifel auf einen Punkt: Es fragt sich, ob es 

mit dem Unionsrecht vereinbar ist, in einem völkerrechtlichen 

Investitionsschutzvertrag zwischen zwei Mitgliedstaaten der Union zu vereinbaren, 

dass Streitigkeiten zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen 

Vertragspartei von einem Schiedsgericht entschieden werden.  

8. Die Zweifel beziehen sich auf zwei Themenkomplexe: Zum ersten fragt sich das 

vorlegende Gericht, ob eine solche investor-State arbitration mit den Grundsätzen 

des Rechtssystems der Union, insbesondere der Autonomie der Unionsrechtsordnung 

und dem in den Verträgen vorgesehenen System des Rechtsschutzes, vereinbar ist. 

Dabei macht es diese Zweifel an den Artikeln 344 und 267 AEUV fest. 

                                                 
5  Siehe auch unten Randnrn. 130 bis 134.  
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9. Zum zweiten stellt das vorlegende Gericht fest, dass die investor-State arbitration 

nicht allen Investoren aus anderen Mitgliedstaaten, sondern nur Investoren aus dem 

jeweils anderen Vertragsstaat des völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrages zur 

Verfügung steht. Darin sieht es eine mögliche Diskriminierung und fragt sich, ob dies  

die Unionsrechtswidrigkeit einer investor-State arbitration, wie sie im BIT 

vorgesehen ist, zur Folge hat. 

10. Das vorlegende Gericht kommt zu dem vorläufigen Schluss, dass keiner der beiden 

Themenkomplexe zu einer solchen Unionsrechtswidrigkeit führt. Zum ersten 

Themenkomplex vertritt es die Rechtsansicht, dass Artikel 344 AEUV nur auf 

Streitigkeiten zwischen Mitgliedsstaaten anwendbar sei und dass die Einhaltung des 

Artikel 267 AEUV durch die Vorlagemöglichkeit für das nationale Gericht am Sitz 

des Schiedsgerichts im Rahmen einer Aufhebungsklage oder aber durch jedes 

nationale Gericht eines Mitgliedstaats im Rahmen einer Anerkennungs- oder 

Vollstreckungsklage sichergestellt sei.  

11. Zum zweiten Themenkomplex geht es grundsätzlich von einer Diskriminierung aus 

Gründen der Staatsangehörigkeit aus. Es vertritt aber die Ansicht, Rechtsfolge sei 

nicht die Unvereinbarkeit einer solchen Bestimmung in einem völkerrechtlichen 

Investitionsschutzvertrag mit dem Unionsrecht, sondern die Ausdehnung ihres 

Anwendungsbereichs auf alle Investoren aus anderen Mitgliedstaaten. 

12. Die Kommission ist der gegenteiligen Ansicht. Sie hat ihre Rechtsansicht in einer 

Reihe von Stellungnahmen als amicus curiae vor Schiedsgerichten (darunter dem 

Schiedsgericht, das den streitgegenständlichen Schiedsspruch erlassen hat) 

vorgebracht. Dabei hat sie ausgeführt, dass die Unterwerfung von Streitigkeiten unter 

investor-State arbitration in einem völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag 

zwischen zwei Mitgliedstaaten nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist.  

13. Darüber hinaus hat sie erklärt, dass die entsprechenden völkerrechtlichen 

Investitionsschutzverträge in ihrer Gesamtheit nicht mit dem Unionsrecht vereinbar 

sind, da das Unionsrecht einen vollständigen Investorenschutz bietet (insbesondere 

durch die Grundfreiheiten und die Grundrechtecharta) und das Risiko einer 

Unvereinbarkeit zwischen dem unionsrechtlichen Investorenschutz und dem 

völkerrechtlich zwischen den zwei Mitgliedstaaten vereinbarten Investitionsschutz 

besteht. Dieses Risiko der Unvereinbarkeit ergibt sich daraus, dass der 

unionsrechtliche Investitionsschutz und der völkerrechtlich zwischen den 

Mitgliedstaaten vereinbarte Investitionsschutz sich inhaltlich überschneiden, auch 
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wenn beide nicht zwangsläufig das gleiche Schutzniveau bieten, da zum einen die 

Vorschriften inhaltlich nicht identisch sind und zum anderen die Praxis der 

Schiedsgerichte nicht einheitlich ist. Die entsprechenden Stellungnahmen der 

Kommission als amicus curiae im streitgegenständlichen Schiedsverfahren sowie in 

einem späteren, auf der Grundlage des gleichen BIT durchgeführten 

Schiedsverfahren (U.S. Steel v Slovakia), auf welche sich das vorlegende Gericht in 

den Randnrn. 22, 38, 69 und 78 des Vorlagebeschlusses bezieht, finden sich in den 

Anlagen S.6 und S.7. 

14. Die Kommission ist auch in einer Reihe anderer investor-State arbitration auf der 

Grundlage von ähnlichen Vorschriften in anderen völkerrechtlichen 

Investitionsschutzverträgen zwischen Mitgliedstaaten vor den betreffenden 

Schiedsgerichten als amicus curiae aufgetreten und hat die gleiche Ansicht vertreten. 

Sie sieht von der Vorlage der betreffenden Schriftsätze ab, kann diese aber – falls 

gewünscht – dem Gerichtshof gerne zur Verfügung stellen. 

15. Vor der Erweiterung der Union im Jahre 2004 bestanden nur zwei völkerrechtliche 

Investitionsschutzverträge zwischen Mitgliedstaaten, nämlich zwischen Deutschland 

und Griechenland sowie zwischen Deutschland und Portugal. Diese waren 

abgeschlossen worden, bevor Griechenland und Portugal der Union beitraten. 

Ausserdem sehen sie keine investor-State arbitration vor, sondern nur ein 

Schiedsgerichtsverfahren zwischen den Staaten.6 

16. Nach der Erweiterung der Union im Jahre 2004 stieg ihre Zahl auf knapp 200, wobei 

die ganz überwiegende Mehrheit investor-State arbitration zulässt. Zugleich nahm 

auch die Anzahl der auf sie gestützten investor-State arbitration sprunghaft zu. Nach 

Statistiken der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

sind heute 130 investor-State arbitrations zwischen einem in einem Mitgliedstaat der 

Union angesiedelten Investor und einem anderen Mitgliedstaat der Union bekannt, 

während diese Zahl im Jahre 2004 bei null lag. In den letzten drei Jahren machten 

solche intra-EU-Fälle gut ein Drittel aller neu anhängig gemachten investor-State 

arbitrations aus (siehe Anlage S.8, „Investor-State Dispute Settlement: Review of 

Developments in 2015“, S. 4). 

                                                 
6  Siehe Artikel 11 des Vertrages vom 27. März 1961 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Königreich Griechenland über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 
sowie Artikel 10 des Vertrages vom 16. September 1980 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Portugiesischen Republik über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von 
Kapitalanlagen. 
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17. Bislang sind die Schiedsgerichte, einschließlich des Schiedsgerichts, dessen 

Schiedsspruch die Slowakei vor dem vorlegenden Gericht angegriffen hat, der 

Rechtsansicht der Kommission nicht gefolgt. 

18. Die Kommission hat daher nach Artikel 258 Abs. 1 AEUV 

Vertragsverletzungsverfahren gegen u.a. die Niederlande und Slowakei eingeleitet. 

Die Vertragsverletzung liegt nach Ansicht der Kommission darin, dass zum ersten 

der BIT über den 1. Mai 2004, also das Datum des Beitritts der Slowakei zur Union, 

hinaus formal völkerrechtlich fortbesteht, da die Niederlande und die Slowakei ihn 

nicht ausdrücklich aus der Völkerrechtsordnung beseitigt haben, und dass zum 

zweiten zu diesem Zeitpunkt bereits anhängige Schiedsverfahren auf der Grundlage 

des BIT fortgeführt wurden. Die Kommission hat beiden Mitgliedstaaten im Juni 

2015 ein Mahnschreiben übersendet (das Schreiben an die Slowakei bereits vorgelegt 

als Anlage RBB1 zum Schriftsatz der Rechtsbeschwerdeführerin im 

Ausgangsverfahren vom 5. Oktober 2015; die Kommission legt dem Gerichtshof als 

Anlage S.9 die englische Arbeitsfassung des Schreibens vor). Neben den hier 

streitgegenständlichen Fragen vertritt die Kommission darin die Ansicht, der BIT 

verstoße gegen Artikel 3(2) AEUV in seiner Auslegung durch das Urteil in der 

Rechtssache Pringle7, gegen die Artikel 49 und 63 AEUV, gegen die Artikel 107 und 

108 AEUV und gegen die Artikel 75 Abs. 1 und 215 AEUV. 

19. Parallel dazu hat die Kommission gemäß Artikel 258 Abs. 1 AEUV Mahnschreiben  

auch an Rumänien, Schweden und Österreich im Hinblick jeweils auf den rumänisch-

schwedischen völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag und den österreichisch-

slowakischen völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag übersendet. Auf deren 

Grundlage waren die investor-State arbitrations in den Verfahren Micula v Romania 

und European-American Investment Bank (EURAM) v Slovakia durchgeführt 

worden, in denen die Kommission ebenfalls als amicus curiae aufgetreten war. Im 

Falle Micula v Romania hat die Kommission die Zahlung der Entschädigung nach 

dem Schiedsspruch als staatliche Beihilfe nach Artikel 107 Abs. 1 AEUV eingestuft 

und es Rumänien untersagt, sie auszuführen.8 Gegen diesen Beschluss sind derzeit 

Verfahren vor dem Gericht anhängig.9 Außerdem sind in den Vereinigten Staaten von 

                                                 
7  Urteil in Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, Randnrn. 100 und 101. 

8  Beschluss (EU) 2015/1470 der Kommission vom 30. März 2015 über die von Rumänien durchgeführte 
staatliche Beihilfe SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) — Schiedsspruch vom 11. Dezember 2013 in der 
Sache Micula/Rumänien (ABl. L 232 vom 4.9.2015, S. 43). 

9  T-704/15, T-694/15 und T-624/15. 
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Amerika, in Belgien, in Luxembourg, in Frankreich, in Rumänien und im Vereinigten 

Königreich nationale Gerichtsverfahren anhängig, in denen die Brüder Micula und 

die ihnen gehörenden Unternehmen versuchen, den Schiedsspruch entgegen dem 

Beschluss der Kommission anerkennen und durchsetzen zu lassen. Die Kommission 

ist in all diesen Verfahren ebenfalls beigetreten.10 

20. Die vorliegende Rechtssache ist daher von grundsätzlicher Bedeutung für die 

Einheitlichkeit des Unionsrechts und die Integrität des Rechtsschutzsystems, das in 

den Verträgen vorgesehen ist. 

2. DARSTELLUNG DES AUSGANGSVERFAHRENS
11

 

21. Die Slowakei hat seit dem Jahre 2004 den Sektor der Gesundheitsversicherung für 

den Wettbewerb geöffnet. Sie hat dadurch erhebliche Direktinvestitionen aus anderen 

Mitgliedstaaten angezogen, unter anderem Investitionen der 

Rechtsbeschwerdegegnerin im Ausgangsverfahren. Nach einem Regierungswechsel 

begann die Slowakei im Jahre 2006, diesen Sektor wieder dichter zu reglementieren. 

Sie unterwarf insbesondere die privaten Gesundheitsversicherungen neuen 

regulatorischen Anforderungen, einschließlich eines Gewinnverbots.  

22. Daraufhin suchte die Rechtsbeschwerdegegnerin im Ausgangsverfahren 

ausschließlich im Rahmen der investor-State arbitration Rechtsschutz. Sie machte 

dabei Schadensersatz für die durch die neuen regulatorischen Anforderungen 

verursachten zusätzlichen Kosten geltend. 

23. Auf der Grundlage einer Organklage von einer Gruppe von Abgeordneten des 

slowakischen Parlaments hob das slowakische Verfassungsgericht eine der neuen 

regulatorischen Anforderungen, nämlich das Gewinnverbot, mit Wirkung für die 

Zukunft wieder auf. 

24. Das Schiedsgericht sprach der Antragsgegnerin 22 Millionen EUR Schadensersatz 

zu. 

25. Vor den deutschen Gerichten kam es zu insgesamt vier Verfahren. Zunächst griff die 

Slovakei den Award on Jurisdiction, Arbitrability and Suspension des 

Schiedsgerichts vom 26. Oktober 2010 (Anlage S.3) vor dem OLG Frankfurt an. 

                                                 
10  Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 29 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2015/1589 vom 13. Juli 2015 über 

besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, ABl. L 248 vom 24.9.2015, S. 9. 

11  Siehe auch Randnrn. 6 bis 8 des Vorlagebeschlusses. 
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Dieser Angriff blieb erfolglos. Eine Rechtsbeschwerde gegen das erste Urteil des 

OLG Frankfurt zum Bundesgerichtshof wurde dadurch gegenstandslos, dass das 

Schiedsgericht seinen Final Award vom 7. Dezember 2012 (Anlage S.5), erließ, 

bevor der Bundesgerichtshof über die Rechtsbeschwerde entschieden hatte. Nach 

dem anwendbaren deutschen Recht musste die Slovakei nunmehr den Final Award 

vor dem OLG Frankfurt angreifen. Dies geschah, und das OLG Frankfurt entschied 

wiederum zu Ungunsten der Antragstellerin. Darauf erfolgte erneute 

Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. 

26. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Bundesgerichtshof nunmehr drei 

Vorlagefragen an den Gerichtshof gerichtet. Der Bundesgerichtshof teilt dabei die 

Rechtsauffassung des Schiedsgerichts und des OLG Frankfurt, der zufolge die in 

Artikel 8 BIT vorgesehene investor-State arbitration nicht gegen Unionsrecht 

verstößt. Insbesondere im Hinblick auf die abweichende Rechtsansicht der 

Kommission in ihren amicus curiae Schriftsätzen im streitgegenständlichen 

Schiedsverfahren sowie im Schiedsverfahren U.S. Steel v Slovakia (Anlagen S.6 und 

S.7) und im Mahnschreiben  nach Artikel 258 AEUV (siehe oben Randnr. 18 und 

Anlage S.9) entscheidet er sich aber zur Vorlage (siehe Randnrn. 22, 38, 69 und 78 

des Vorlagebeschlusses). 

3. VORLAGEFRAGE  

27. Der Bundesgerichtshof legt dem Gerichtshof zur Auslegung der Artikeln 344, 267 

und 18 Abs. 1 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:  

„1. Steht Art. 344 AEUV der Anwendung einer Regelung in einem bilateralen 
Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Union (einem 
sogenannten unionsinternen BIT) entgegen, nach der ein Investor eines 

Vertragsstaats bei einer Streitigkeit über Investitionen in dem anderen 
Vertragsstaat gegen letzteren ein Verfahren vor einem Schiedsgericht einleiten 
darf, wenn das Investitionsschutzabkommen vor dem Beitritt eines der 

Vertragsstaaten zur Union abgeschlossen worden ist, das 

Schiedsgerichtsverfahren aber erst danach eingeleitet werden soll? 

Falls Frage 1 zu verneinen ist: 

2. Steht Art.267 AEUV der Anwendung einer solchen Regelung entgegen? 

Falls die Fragen 1 und 2 zu verneinen sind: 

3. Steht Art. 18 Abs. 1 AEUV unter den in Frage 1 beschriebenen Umständen der 
Anwendung einer solchen Regelung entgegen?“ 
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4. ANWENDBARE VORSCHRIFTEN  

4.1. Unionsrecht 

28. Die im vorliegenden Fall entscheidenden Elemente des Rechtsschutzsystems der 

Union werden in den Artikeln 19 Abs. 1 EUV, 267 AEUV und 344 AEUV wie folgt 

festgelegt:  

„Artikel 19 EUV  

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union umfasst den Gerichtshof, das 
Gericht und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung 
und Anwendung der Verträge.  

Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein 
wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen 
gewährleistet ist.  

Artikel 267 AEUV 

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der 
Vorabentscheidung 

a)  über die Auslegung der Verträge, 

b)  über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, 

(2) Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält 
dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für 
erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. 

(3) Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem 
einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit 
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so ist 
dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. […] 

Artikel 344 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder 
Anwendung der Verträge nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln.“ 

29. Die Bestimmungen zur Niederlassungsfreiheit und zur Freiheit des Kapitalverkehrs 

sowie zum allgemeinen Grundsatz der Nichtdiskriminierung finden sich in den 

Artikeln 49, 63 und 18 AEUV: 

„Artikel 49 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der 
Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften 
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durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die 
Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbstständiger 
Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen, 
insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den 
Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.“ 

Artikel 63 AEUV 

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. 

Artikel 18 AEUV 

(1) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem 
Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
verboten. […]“ 

4.2. Nationales Recht und Völkerrecht
12

 

30. § 1040 ZPO und § 1059 ZPO haben folgenden Inhalt:  

„§ 1040 Befugnis des Schiedsgerichts zur Entscheidung über die eigene 
Zuständigkeit 

(1) Das Schiedsgericht kann über die eigene Zuständigkeit und im 
Zusammenhang hiermit über das Bestehen oder die Gültigkeit der 
Schiedsvereinbarung entscheiden. Hierbei ist eine Schiedsklausel als eine von den 
übrigen Vertragsbestimmungen unabhängige Vereinbarung zu behandeln. 

(2) Die Rüge der Unzuständigkeit des Schiedsgerichts ist spätestens mit der 
Klagebeantwortung vorzubringen. Von der Erhebung einer solchen Rüge ist eine 
Partei nicht dadurch ausgeschlossen, dass sie einen Schiedsrichter bestellt oder an 
der Bestellung eines Schiedsrichters mitgewirkt hat. Die Rüge, das Schiedsgericht 
überschreite seine Befugnisse, ist zu erheben, sobald die Angelegenheit, von der 
dies behauptet wird, im schiedsrichterlichen Verfahren zur Erörterung kommt. 
Das Schiedsgericht kann in beiden Fällen eine spätere Rüge zulassen, wenn die 
Partei die Verspätung genügend entschuldigt. 

(3) Hält das Schiedsgericht sich für zuständig, so entscheidet es über eine Rüge 
nach Absatz 2 in der Regel durch Zwischenentscheid. In diesem Fall kann jede 
Partei innerhalb eines Monats nach schriftlicher Mitteilung des Entscheids eine 
gerichtliche Entscheidung beantragen. Während ein solcher Antrag anhängig ist, 

                                                 
12  Die hier einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts sind nicht Teil des Unionsrechts, da der BIT 

kein Teil des Unionsrechts ist und sich die Anwendung der UNCITRAL-Schiedsordnung 1976 aus 
dem BIT ergibt.  
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kann das Schiedsgericht das schiedsrichterliche Verfahren fortsetzen und einen 
Schiedsspruch erlassen. 

§ 1059 Aufhebungsantrag 

(1) Gegen einen Schiedsspruch kann nur der Antrag auf gerichtliche Aufhebung 
nach den Absätzen 2 und 3 gestellt werden. 

(2) Ein Schiedsspruch kann nur aufgehoben werden, 

 1.  wenn der Antragsteller begründet geltend macht, dass 

a)  eine der Parteien, die eine Schiedsvereinbarung nach den 
§§ 1029, 1031 geschlossen haben, nach dem Recht, das für 
sie persönlich maßgebend ist, hierzu nicht fähig war, oder 
dass die Schiedsvereinbarung nach dem Recht, dem die 
Parteien sie unterstellt haben oder, falls die Parteien 
hierüber nichts bestimmt haben, nach deutschem Recht 
ungültig ist oder 

b)  er von der Bestellung eines Schiedsrichters oder von dem 
schiedsrichterlichen Verfahren nicht gehörig in Kenntnis 
gesetzt worden ist oder dass er aus einem anderen Grund 
seine Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht hat geltend 
machen können oder 

c)  der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der 
Schiedsabrede nicht erwähnt ist oder nicht unter die 
Bestimmungen der Schiedsklausel fällt, oder dass er 
Entscheidungen enthält, welche die Grenzen der 
Schiedsvereinbarung überschreiten; kann jedoch der Teil 
des Schiedsspruchs, der sich auf Streitpunkte bezieht, die 
dem schiedsrichterlichen Verfahren unterworfen waren, 
von dem Teil, der Streitpunkte betrifft, die ihm nicht 
unterworfen waren, getrennt werden, so kann nur der 
letztgenannte Teil des Schiedsspruchs aufgehoben werden; 
oder 

d)  die Bildung des Schiedsgerichts oder das 
schiedsrichterliche Verfahren einer Bestimmung dieses 
Buches oder einer zulässigen Vereinbarung der Parteien 
nicht entsprochen hat und anzunehmen ist, dass sich dies 
auf den Schiedsspruch ausgewirkt hat; oder 

 2.  wenn das Gericht feststellt, dass 

a)  der Gegenstand des Streites nach deutschem Recht nicht 
schiedsfähig ist oder 

b)  die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs 
zu einem Ergebnis führt, das der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) widerspricht. 
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(3) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, muss der Aufhebungsantrag 
innerhalb einer Frist von drei Monaten bei Gericht eingereicht werden. Die Frist 
beginnt mit dem Tag, an dem der Antragsteller den Schiedsspruch empfangen hat. 
Ist ein Antrag nach § 1058 gestellt worden, verlängert sich die Frist um höchstens 
einen Monat nach Empfang der Entscheidung über diesen Antrag. Der Antrag auf 
Aufhebung des Schiedsspruchs kann nicht mehr gestellt werden, wenn der 
Schiedsspruch von einem deutschen Gericht für vollstreckbar erklärt worden ist. 

(4) Ist die Aufhebung beantragt worden, so kann das Gericht in geeigneten Fällen 
auf Antrag einer Partei unter Aufhebung des Schiedsspruchs die Sache an das 
Schiedsgericht zurückverweisen. 

(5) Die Aufhebung des Schiedsspruchs hat im Zweifel zur Folge, dass wegen des 
Streitgegenstandes die Schiedsvereinbarung wiederauflebt.“ 

31. Artikel 8 BIT (Anlage S.1) hat folgenden Inhalt: 

“Article 8 

(1) All disputes between one Contracting Party and an investor of the other 
Contracting Party concerning an investment of the latter shall if possible, be 
settled amicably. 

(2) Each Contracting Party hereby consents to submit a dispute referred to in 
paragraph (1) of this Article, to an arbitral tribunal, if the dispute has not been 
settled amicably within a period of six months from the date either party to the 
dispute requested amicable settlement. 

(3) The arbitral tribunal referred to in paragraph (2) of this Article will be 
constituted for each individual case in the following way: each party to the 
dispute appoints one member of the tribunal and the two members thus appointed 
shall select a national of a third State as Chairman of the tribunal. Each party to 
the dispute shall appoint its member of the tribunal within two months, and the 
Chairman shall be appointed within three months from the date on which the 
investor has notified the other Contracting Party of his decision to submit the 
dispute to the arbitral tribunal. 

(4) If the appointments have not been made in the above mentioned periods, 
either party to the dispute may invite the President of the Arbitration Institute of 
the Chamber of Commerce of Stockholm to make the necessary appointments. If 
the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise 
prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited 
to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either 
Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the 
most senior member of the Arbitration Institute who is not a national of either 
Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 

(5) The arbitration tribunal shall determine its own procedure applying the 
arbitration rules of the United Nations Commission for International Trade Law 
(UNCITRAL). 

6) The arbitral tribunal shall decide on the basis of the law, taking into account in 
particular though not exclusively: 
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· the law in force of the Contracting Party concerned; 

· the provisions of this Agreement, and other relevant Agreements 
between the Contracting Parties; 

· the provisions of special agreements relating to the investment; 

· the general principles of international law. 

(7) The tribunal takes its decision by majority of votes; such decision shall be 
final and binding upon the parties to the dispute.” 

32. Artikel 16 und 33 der UNCITRAL-Schiedsordnung 1976 (Anlage S.2) haben 

folgenden Inhalt: 

“PLACE OF ARBITRATION 

Article 16 

1. Unless the parties have agreed upon the place where the arbitration is to be 
held, such place shall be determined by the arbitral tribunal, having regard to the 
circumstances of the arbitration. […] 

4. The award shall be made at the place of arbitration. 

APPLICABLE LAW, AMIABLE COMPOSITEUR 

Article 33 

1. The arbitral tribunal shall apply the law designated by the parties as applicable 
to the substance of the dispute. Failing such designation by the parties, the arbitral 
tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it 
considers applicable. 

2. The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et bono 
only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so and if 
the law applicable to the arbitral procedure permits such arbitration. 

3. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of 
the contract and shall take into account the usages of the trade applicable to the 
transaction.” 

5. VORBEMERKUNGEN: VOM BUNDESGERICHTSHOF GETROFFENE 

FESTSTELLUNGEN, DIE NICHT TEIL DER VORLAGEFRAGE, ABER VON 

GRUNDSÄTZLICHER BEDEUTUNG SIND 

33. Die Kommission erlaubt sich, vorab auf zwei rechtliche Gesichtspunkte einzugehen, 

die der Bundesgerichtshof im Vorlagebeschluss feststellt und nicht zum Gegenstand 

der Vorlagefrage macht, die aber von grundsätzlicher Bedeutung sind und daher hier 

ausdrücklich hervorgehoben werden sollen. Diese betreffen zum ersten die Frage der 
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auf das Verhältnis von BIT und Unionsrecht anwendbaren Konfliktregel und zum 

zweiten die Frage des Umfangs der ordre public–Kontrolle. 

5.1. Zur Konfliktregel für das Verhältnis BIT-Unionsrecht 

34. Das vorlegende Gericht geht in den Randnrn. 16 bis 22 des Vorlagebeschlusses zu 

Recht davon aus, dass im Verhältnis zwischen BIT und Unionsrecht das Unionsrecht 

Vorrang hat. 

35. Zunächst stellt das vorlegende Gericht fest, dass nach Artikel 8 Abs. 6 1. Anstrich 

BIT das auf das Schiedsverfahren anwendbare Recht das Recht der Slowakei ist, 

welches seit dem 1. Mai 2004 das Unionsrecht als vorrangig geltendes Recht 

einschließt.  

36. Dieser Vorrang gilt auch für die Frage, ob der BIT wirksam ist und damit ein 

Schiedsgericht seine Zuständigkeit auf Artikel 8 BIT stützen kann (Randnr. 18 des 

Vorlagebeschlusses). Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man auch nach Artikel 8 

Abs. 6 2. Anstricht BIT, da es sich beim Unionsrecht um supranationale Vorschriften 

(und somit Teil des Völkerrechts) handelt, die für beide Vertragsstaaten gelten. 

37. Sodann erinnert das vorlegende Gericht in Randnr. 21 des Vorlagebeschlusses daran, 

dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs die unionsrechtlichen 

Bestimmungen auf den von ihnen geregelten Gebieten den vor ihrem Inkrafttreten 

vereinbarten Regelungen in anderen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten im 

Kollisionsfall vorgehen13, und dass ein von einem Mitgliedstaat mit einem anderen 

Staat geschlossenes Abkommen nach Beitritt des anderen Staats zur Union im 

Verhältnis zwischen diesen Staaten keine Anwendung mehr findet, wenn es dem 

Unionsrecht widerspricht.14 Diese Regel ist eine völkerrechtliche Spezialregel im 

Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten, und geht den Vorschriften des Wiener 

Übereinkommens über das Recht der Verträge15 vor (siehe auch Randnr. 85 des 

Vorlagebeschlusses). 

38. Da diese Frage trotz der angeführten ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs im 

Schrifttum höchst strittig ist und von vielen Schiedsgerichten anders beurteilt wird, 

                                                 
13  Urteil in Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, Randnr. 22, mit weiteren Nachweisen. 

14  Urteile in Exportur, C-3/91, EU:C:1992:420, Randnr. 8; in American Bud II, C-478/07, 
EU:C:2009:521, Randnr. 98; und in Kommission/Deutschland, C-546/07, EU:C:2010:25, Randnr. 44. 

15  United Nations Treaty Series, Vol. 1155 (1980), No. 18232 (S. 331). 
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erschiene der Kommission eine neuerliche Bestätigung dieser grundsätzlichen 

Konfliktregeln im vorliegenden Verfahren angebracht. 

5.2. Zum Umfang der ordre public-Kontrolle 

39. Ohne nähere Begründung erwähnt das vorlegende Gericht, dass der von der 

Rechtsmittelführerin gerügte Verstoß des Schiedsgerichts gegen die 

unionsrechtlichen Vorschriften zur Kapitalverkehrsfreiheit keinen Grund darstellt, 

der aufgrund eines Verstoßes gegen den ordre public zur Aufhebung des 

Schiedsspruchs führen kann (Randnr. 20 des Vorlagebeschlusses). Dabei bleibt 

unklar, ob dies darauf beruht, dass das vorlegende Gericht der Ansicht ist, die 

unionsrechtlichen Vorschriften zur Kapitalverkehrsfreiheit seien nicht Bestandteil des 

ordre public, oder aber darauf, dass dieses Argument in der Sache scheitert, weil ein 

solcher Verstoß nicht nachgewiesen wurde. 

40. Um jegliche Missverständnisse, auch im Hinblick auf zukünftige Verfahren vor 

nationalen Gerichten, zu vermeiden, möchte die Kommission klarstellen, dass ihrer 

Ansicht nach die Vorschriften zur Kapitalverkehrsfreiheit (und zur 

Niederlassungsfreiheit) Teil des ordre public der Mitgliedstaaten sind,16 so, wie das 

auch für das Wettbewerbsrecht und das Verbraucherschutzrecht gilt.17 Zudem ist die 

Kommission der Ansicht, dass der BIT als solcher gegen die Kapitalverkehrsfreiheit 

und die Niederlassungsfreiheit verstößt.18 

6. RECHTLICHE BEWERTUNG DER ERSTEN UND ZWEITEN VORLAGEFRAGE DURCH 

DIE KOMMISSION 

6.1. Vorbemerkung: Die erste und zweite Vorlagefrage sind zusammen zu 

beantworten, da sie die Besonderheiten der Rechtsordnung der Union als 

neue, mit eigenen Organen ausgestattete Rechtsordnung betreffen 

41. Die erste und zweite Vorlagefrage betreffen die Vereinbarkeit eines durch einen 

völkerrechtlichen Vertrag zwischen zwei Mitgliedstaaten geschaffenen autonomen 

Streitbeilegungssystems, das befugt ist, Unionsrecht anzuwenden und auszulegen, 

mit der Rechtsordnung der Union. 

                                                 
16  Siehe zur Kapitalverkehrsfreiheit z.B. Urteil in Kommission/Spanien („Genehmigungspflicht für den 

Ankauf von Aktien in privatisierten Unternehmen“), C-463/00, EU:C:2003:272, Randnr. 68; zur 
Niederlassungsfreiheit Urteil in Kommission/Belgien („Notare“), EU:C:2011:334, Randnr. 38. 

17  Urteil in Asturcom, C-40/08, EU:C:2009:615, Randnrn. 51 und 52; Urteil in Eco Swiss, C-126/97, 
EU:C:1999:269, Randnrn. 36 bis 40. 

18  Siehe ausführlich Mahnschreiben, Anlage S.9, sowie die amicus curiae Schriftsätze, Anlagen S.6 und 
S.7.  
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42. Der Gerichtshof hat in einer Reihe von Verfahren zu ähnlichen Fragen Stellung 

genommen. Einschlägig sind hier insbesondere das Gutachten 2/13 zum Beitritt der 

Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention; das Gutachten 1/09 zum 

Europäischen Patentgericht; und das Gutachten 1/91 zum Abkommen zur Schaffung 

eines Europäischen Wirtschaftsraums. 

43. Den Gutachten 1/09 und 1/91 ist gemein, dass die geplanten völkerrechtlichen 

Abkommen, um die es dort geht, jeweils ein autonomes Streitbeilegungssystem 

vorsehen, das dazu befugt ist, Unionsrecht anzuwenden und auszulegen. Unionsrecht 

ist dabei im weiten Sinne zu verstehen, d.h. nicht nur das Abkommen selbst (welches 

aufgrund des Abschlusses durch die Union auch Teil des Unionsrechts ist), sondern 

auch das auf den EU-Verträgen beruhende Unionsrecht. Darüber hinaus betreffen 

diese Gutachten die Anwendung des Unionsrechts in den Rechtsbeziehungen 

zwischen den Mitgliedstaaten. Ferner hat der Gerichtshof im Gutachten 2/13 

Aussagen zu Grundmerkmalen der Unionsrechtsordnung getroffen, die für die 

vorliegenden Rechtsfragen von Bedeutung sind. 

44. Der Gerichtshof hat in diesen Gutachten keine isolierte Beurteilung der Vereinbarkeit 

der dort zu untersuchenden geplanten völkerrechtlichen Abkommen mit einzelnen 

Artikeln des Vertrags vorgenommen, sondern vielmehr die Vereinbarkeit dieser 

Abkommen mit den Besonderheiten der Rechtsordnung der Union als neuer, mit 

eigenen Organen ausgestatteter Rechtsordnung untersucht, mit anderen Worten mit 

dem „Verfassungsrecht der Union“. 

45. Die Kommission erachtet es daher als sinnvoll, die Stellungnahme zur ersten und 

zweiten Vorlagefrage zusammenzufassen. Dabei ist auch auf Artikel 19 Abs. 1 EUV 

und auf die allgemeinen Rechtsgrundsätze der Autonomie, der Effektivität, der 

Kohärenz und der Einheitlichkeit des Unionsrechts sowie auf den Grundsatz des 

gegenseitigen Vertrauens in die Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten einzugehen. 

Denn sie sind Teil der in Artikel 344 AEUV in Bezug genommenen Methoden für die 

Regelung von Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge, die 

in den Verträgen vorgesehen sind. Vorab wird die Kommission daher die 

Besonderheiten der Rechtsordnung der Union, insbesondere im Hinblick auf das 

Rechtsschutzsystem, untersuchen (6.2). Sodann wird sie im Einzelnen auf die 

Rechtsnatur und die Konsequenzen einer Regelung wie Artikel 8 BIT eingehen, die 

in einem völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag zwischen zwei Mitgliedstaaten 

investor-State arbitration einführt (6.3). In einem dritten Schritt wird dann gezeigt, 
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dass eine solche Regelung nicht mit den Besonderheiten der Rechtsordnung der 

Union, und insbesondere nicht mit dem in den Verträgen vorgesehenen vollständigen 

Rechtsschutzsystem, vereinbar ist und somit gegen Artikel 267 und 344 AEUV (auf 

die das vorlegende Gericht abstellt) wie auch gegen Artikel 19 Abs. 1 EUV und die 

allgemeinen Rechtsgrundsätze der Autonomie, der Effektivität, der Kohärenz und der 

Einheitlichkeit des Unionsrechts verstößt (6.4). 

6.2. Die Besonderheiten der Rechtsordnung der Union, insbesondere im 

Hinblick auf das Rechtsschutzsystem: Eine autonome Rechtsordnung mit 

einem vollständigen Rechtsschutzsystem 

46. Der Gerichtshof hat in den Randnrn. 157 bis 176 sowie 191 des Gutachtens 2/13, in 

den Randnrn. 65 bis 70 sowie 83 des Gutachtens 1/09 und in den Randnrn. 21, 30 

und 35 des Gutachtens 1/91 ausführlich die Besonderheiten der Rechtsordnungen der 

Union, insbesondere im Hinblick auf das Rechtsschutzsystem, dargelegt. 

47. Die zentralen Punkte dieser Ausführungen für das vorliegende Verfahren sind die 

folgenden: 

48. Zunächst hat der Gerichtshof im Gutachten 2/13 in den Randnrn. 174 bis 176 (unter 

Bezugnahme insbesondere auf Gutachten 1/09) festgestellt: 

„Um sicherzustellen, dass die besonderen Merkmale und die Autonomie der 
Rechtsordnung der Union erhalten bleiben, haben die Verträge ein 
Gerichtssystem geschaffen, das zur Gewährleistung der Kohärenz und der 
Einheitlichkeit bei der Auslegung des Unionsrechts dient. 

In diesem Rahmen ist es Sache der nationalen Gerichte und des Gerichtshofs, die 
volle Anwendung des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten und den Schutz der 
Rechte zu gewährleisten, die den Einzelnen aus ihm erwachsen (Gutachten 1/09, 
EU:C:2011:123, Rn. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

Insbesondere besteht das Schlüsselelement des so gestalteten Gerichtssystems in 
dem in Art. 267 AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsverfahren, das durch 
die Einführung eines Dialogs von Gericht zu Gericht gerade zwischen dem 
Gerichtshof und den Gerichten der Mitgliedstaaten die einheitliche Auslegung des 
Unionsrechts gewährleisten soll (vgl. in diesem Sinne Urteil van Gend &Loos, 
EU:C:1963:1, S. 25) und damit die Sicherstellung seiner Kohärenz, seiner vollen 
Geltung und seiner Autonomie sowie letztlich des eigenen Charakters des durch 
die Verträge geschaffenen Rechts ermöglicht (vgl. in diesem Sinne Gutachten 
1/09, EU:C:2011:123, Rn. 67 und 83).“ 

49. Sodann hat der Gerichtshof betont, dass dieses Gerichtssystem des Unionsrechts, das 

nach Artikel 19 Abs. 1 EUV aus den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof 
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besteht, ein vollständiges Rechtsschutzsystem ist19, also keine Rechtsschutzlücke 

aufweist.  

50. Schließlich hat der Gerichtshof unterstrichen, dass der Grundsatz des gegenseitigen 

Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten im Unionsrecht fundamentale Bedeutung 

hat20. Er schließt insbesondere das gegenseitige Vertrauen in die Rechts- und 

Gerichtssysteme ein.21  

51. Innerhalb des von den Verträgen geschaffenen vollständigen Rechtsschutzsystems zu 

hoheitlichen Handlungen der Organe oder der Mitgliedstaaten in Anwendung des 

Unionsrechts gilt nach den Verträgen folgende grobe Systematik: Streitigkeiten 

zwischen zwei Mitgliedstaaten wie auch Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat 

bzw. einer natürlichen oder juristischen Person22 und einem Organ der Union oder 

Streitigkeiten der Organe untereinander werden im Wege der Direktklage vor den 

Unionsgerichten ausgetragen; für Streitigkeiten zwischen Privaten oder aber 

Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und einem Privaten sind die nationalen 

Gerichte als juges de droit commun du droit communautaire zuständig; die 

nationalen Gerichte können bzw., insbesondere als Richter der letzten Instanz, 

müssen Rechtsfragen, die das Unionsrecht betreffen, dem Gerichtshof zur 

Vorabentscheidung vorlegen. 

6.3. Rechtsnatur und die Konsequenzen einer Regelung wie Artikel 8 BIT 

52. Ausgangspunkt der Analyse der Vereinbarkeit des BIT mit der Unionsrechtsordnung 

ist, dass Artikel 8 BIT ein neues, eigenständiges Streitbeilegungssystem schafft, und 

zwar in der Form von investor-State arbitration auf der Grundlage der UNCITRAL-

Schiedsordnung. 

53. Nach Artikel 8 Abs. 6 BIT ist das Recht, das vom Schiedsgericht im Rahmen der 

investor-State arbitration anzuwenden ist, “the law in force of the Contracting Party 

                                                 
19  Gutachten 1/09, Randnr. 70; Urteil in Unión de Pequeños Agricultores, C-50/00 P, EU:C:2002:462, 

Randnr. 40. 

20  Gutachten 2/13, Randnrn. 168, 191, 194 und 258 erster Anstrich; Urteile in Gazprom, C-536/13, 
EU:C:2015:316; in N.S. u.a., C-411/10 und C-493/10, EU:C:2011:865, Randnr. 83; in Rinau, C-
195/08 PPU, EU:C:2008:406, Randnr. 50; in Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v 
West Tankers, C-185/07, EU:C:2009:69; in Turner, C-159/02, EU:C:2004:228, Randnr. 24, und in 
Gözütok und Brügge, C-187/01 und C-385/01, EU:C:2003:87, Randnr. 33. 

21  Ibidem. 

22  Dies gilt nicht für Streitigkeiten auf der Grundlage von privatrechtlichen Verträgen. Für diese können 
die Parteien den Gerichtsstand vereinbaren. 
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concerned” und “provisions of this Agreement, and other relevant Agreements 

between the Contracting Parties”. Artikel 33 UNCITRAL-Schiedsordnung akzeptiert 

diese Rechtswahl. 

54. Nach Artikel 8 Abs. 7 BIT ist der Schiedsspruch, der die investor-State arbitration 

abschließt, verbindlich und endgültig („binding and final“). 

55. Nach Artikel 16 UNCITRAL-Schiedsordnung bestimmt das Schiedsgericht seinen 

Sitz frei. Da der BIT hierzu keinerlei Vorgaben macht, kann der Sitz insbesondere 

innerhalb oder außerhalb der Union sein. 

56. Der BIT ist sowohl Teil der Rechtsordnung der Niederlande als auch Teil der 

Rechtsordnung der Slowakei. Die Niederlande und die Slowakei haben folglich 

Streitigkeiten betreffend den Investitionsschutz im Hinblick auf Investoren aus dem 

jeweils anderen Land auf ein spezielles Streitbeilegungsorgan, nämlich das jeweils 

für den Einzelfall gebildete Schiedsgericht, übertragen. 

57. Das von diesem speziellen Streitbeilegungsorgan anzuwendende Recht schließt das 

Unionsrecht ein. Denn einerseits ist das Unionsrecht Teil des nationalen Rechts, und 

damit von Artikel 8 Abs. 6 1. Anstrich BIT erfasst (so auch zutreffend das vorlegende 

Gericht in Randnr. 46 des Vorlagebeschlusses in souveräner Würdigung des BIT, für 

dessen Auslegung als nicht zum Unionsrecht gehörendes Völkerrecht das vorlegende 

Gericht zuständig ist; dieser Punkt ist auch zwischen den Parteien sowie in dem 

streitgegenständlichen Schiedsspruch anerkannt). Und andererseits ist das 

Unionsrecht supranationales Recht, das auf die Niederlande und die Slowakei sowie 

in diesen Mitgliedstaaten Anwendung findet und daher nach Artikel 8 Abs. 6 2. 

Anstrich BIT von diesem Streitbeilegungsorgan anzuwenden ist.23 Wie die 

Kommission im Mahnscheiben (Anlage S.9) sowie in ihren Schriftsätzen als amicus 

curiae vor Schiedsgerichten (Anlagen S.6 und S.7) ausführlich dargelegt hat, enthält 

das Unionsrecht ein vollständiges Investitionsschutzrecht. Dieses besteht 

insbesondere aus der Kapitalverkehrsfreiheit, der Niederlassungsfreiheit und der 

Grundrechtecharta, die innerhalb des Anwendungsbereichs der Grundfreiheiten 

ebenfalls anwendbar ist. Ein auf der Grundlage von Artikel 8 BIT gebildetes 

Schiedsgericht muss also zwei sich überlappende Investitionsschutzrechte anwenden: 

                                                 
23  Siehe ausführlich zum Unionsrecht als anwendbares Recht im Rahmen eines völkerrechtlichen 

Investitionsschutzvertrags zwischen zwei Mitgliedstaaten Andrea Giardina, „La question du droit 
applicable: L’application directe du droit européen et son influence sur le droit et l’arbitrage des 
investissements“, in: Cathérine Kessedjian (Hrsg.), Le droit européen et l’arbitrage d’investissement, 
Paris, 2011, S. 149 bis 164. 
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auf der einen Seite die materiellen Bestimmungen des BIT, auf der anderen Seite die 

unionsrechtlichen Bestimmungen zum Investitionsschutz. 

58. Wie das vorlegende Gericht ausführlich darlegt, hat das Schiedsgericht weder die 

Möglichkeit noch die Pflicht, dem Gerichtshof eine Vorlagefrage nach Artikel 267 

AEUV vorzulegen (Randnr. 47 bis 49 des Vorlagebeschlusses).  

59. Der Kommission ist bekannt, dass Herr Generalanwalt Wathelet24 hierzu jüngst eine 

andere Rechtsansicht vertreten hat und dass sich die Stimmen in der Literatur 

mehren, die sogar de lege lata davon ausgehen, ein Schiedsgericht könne eine 

Vorlage nach Artikel 267 AEUV machen.25 

60. Abgesehen davon, dass diese Rechtsmeinungen nicht der ständigen Rechtsprechung 

entsprechen, übersehen sie auch folgenden entscheidenden Punkt: Wie das 

vorlegende Gericht überzeugend und ausführlich begründet, stellt der Gerichtshof bei 

der Frage, ob das vorlegende Gericht ein nationales Gericht im Sinne des Artikel 267 

AEUV sind, auf eine Reihe von Merkmalen ab, die wie folgt sind: gesetzliche 

Grundlage der Einrichtung, ständiger Charakter, obligatorische Gerichtsbarkeit, 

streitiges Verfahren, Anwendung von Rechtsnormen durch die Einrichtung, 

Ausübung einer rechtsprechenden Tätigkeit sowie deren Unabhängigkeit.26 

61. Bei einer investor-State arbitration auf der Grundlage eines völkerrechtlichen 

Investitionsschutzvertrags zwischen zwei Mitgliedstaaten fehlt es regelmäßig am 

ständigen Charakter des Schiedsgerichts und an der obligatorischen Gerichtsbarkeit: 

Das Schiedsgericht wird nämlich ad hoc benannt und ist daher nicht ständig. Und – 

wie das vorlegende Gericht in Randnr. 49 des Vorlagebeschlusses zutreffend darlegt 

– das Schiedsgericht hat keine obligatorische Gerichtsbarkeit: Der Investor hat die 

                                                 
24  Schlussanträge in Genentech, C-567/14, EU:C:2016:177, Fußnote 34. 

25  Neben der in Randnr. 49 des Vorlagebeschlusses zitierten Literatur siehe etwa Jürgen Basedow, „EU 
Law in International Arbitration: Referrals to the European Court of Justice“ 32 Journal of 
International Arbitration (2015), S. 367–386; Konstanze von Papp, „Clash of ‚autonomous legal 
orders‘: Can EU Member States Courts bridge the jurisdictional divide between investment tribunals 
and the ECJ ? A plea for direct referral from investment tribunals to the ECJ” 50 Common Market Law 
Review (2013), S. 1039-1082; John P. Gaffney, ”Should Investment Treaty Tribunals Be Permitted to 
Request Preliminary Rulings From the Court of Justice of the European Union?" 2 Transnational 
Dispute Management (2013); Milos Olik und David Fyrbach, “The Competence of Investment 
Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts”, Czech Yearbook of International Law 
2011, S. 191-205. 

26  Siehe etwa Urteil in Dorsch Consult, C-54/96, EU:C:1997:413, Randnrn. 22 bis 37, und zuletzt Urteil 
in Ascendi Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, Randnrn. 23 bis 34. 
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Wahl zwischen der Klage vor den ordentlichen Gerichten und der investor-State 

arbitration (und kann in vielen Fällen auch beide parallel betreiben).  

62. Es handelt sich – und dies ist auch im Rahmen der dritten Vorlagefrage von großer 

Bedeutung – bei dem Schiedsgericht, das vom BIT zwischen der Slowakei und den 

Niederlanden vorgesehen wurde, also nicht um ein staatliches Organ. Vielmehr agiert 

es losgelöst von den Vertragsstaaten im transnationalen Raum. Dies hat insbesondere 

zur Folge, dass es – genau wie im Falle des Europäischen Patentgerichts – im Falle 

einer Verletzung des Unionsrechts durch das Schiedsgericht der Kommission 

unmöglich wäre, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die betreffenden 

Mitgliedsstaaten einzuleiten, und der Einzelne keine Staatshaftungsklage gegen diese 

Mitgliedstaaten anstrengen könnte.27 

63. Wie das vorlegende Gericht in souveräner Würdigung des nicht zur 

Unionsrechtsordnung gehörenden Völkerrechts, nämlich der von Artikel 8 Abs. 5 

BIT in Bezug genommenen UNCITRAL-Schiedsordnung 1976, festgestellt hat 

(Randnrn 50 bis 52 des Vorlagebeschlusses), besteht für ein Schiedsgericht nach dem 

BIT keine Befugnis, dem Gerichtshof über den nationalen Richter eine Vorlagefrage 

zukommen zu lassen, da Artikel 27 UNCITRAL-Schiedsordnung dem entgegensteht. 

64. Der Schiedsspruch ist „binding and final“, d.h. eine gerichtliche Überprüfung durch 

eine höhere Instanz ist ausgeschlossen. Es kann nach dem deutschen Recht – wie 

auch nach vielen anderen nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten – im 

Sitzstaat des Schiedsgerichts nur eine summarische und beschränkte Prüfung des 

Schiedsspruchs stattfinden. 

65. Im vorliegenden Fall erlaubt es die nationale Rechtsordnung, einen speziellen Punkt 

des Unionsrechts zu prüfen, nämlich die Vereinbarkeit des Artikels 8 BIT mit dem 

Unionsrecht und damit die Zuständigkeit des Schiedsgerichts. Deshalb kann das 

vorlegende Gericht zu diesem speziellen, „EU-verfassungsrechtlichen“ Punkt auch 

eine Vorlagefrage stellen. 

66. Dies ist aber die Ausnahme und nicht die Regel. Dies sei an zwei Beispielen 

verdeutlicht: 

67. Zum ersten besteht diese Möglichkeit überhaupt nur, wenn das Schiedsgericht seinen 

Sitz in der Union hat oder dort der Schiedsspruch exekutiert wird. Dies ist aber 

immer seltener der Fall. Vielmehr wird in der Praxis von Schiedsrichtern oft die 

                                                 
27  Siehe zur Bedeutung dieses Aspekts Gutachten 1/09, Randnrn. 87 und 88.  
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Schweiz als Sitz gewählt. Auch ist die Wahl nicht endgültig. So sind der Kommission 

Fälle bekannt, bei dem ein Schiedsgericht nach einem Antrag der Kommission, als 

amicus curiae zu intervenieren, den Sitz aus der Union in die Schweiz verlegt hat, um 

im Rahmen des Aufhebungsverfahrens die Berufung auf das Unionsrecht (und 

insbesondere das Recht der staatlichen Beihilfen) zu vereiteln28, zumindest aber zu 

erschweren.29 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die französische, die 

niederländische und die US-amerikanische Rechtsordnung die Vollstreckung eines 

Schiedsspruchs unter bestimmten Umständen selbst dann akzeptieren, wenn dieser 

vom zuständigen Gericht des Sitzstaates des Schiedsgerichts aufgehoben worden ist. 

Bei ihrer eigenen Kontrolle des aufgehobenen Schiedsspruchs legen die 

niederländischen und die US-amerikanischen Rechtsordnungen die Kriterien des 

New Yorker Abkommen zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Schiedssprüche (Anlage S.4), die französischen Gerichte die wesentlich 

schiedsgerichtsfreundlicheren Bestimmungen des französischen Rechts an.30 Die 

Behauptung der Rechtsbeschwerdegegnerin auf S. 19 der Erwiderung vom 27. 

August 2015 auf die Rechtsbeschwerde, es sei „ausgeschlossen, dass eine 

unanfechtbare Entscheidung ergeht, ohne dass die Möglichkeit besteht, den EuGH im 

Vorabentscheidungsverfahren mit Fragen der Anwendung oder Auslegung der 

Verträge zu befassen“, ist also unzutreffend. 

                                                 
28  Das Schweizer Bundesgericht vertritt die Ansicht, dass das EU-Wettbewerbsrecht nicht Teil des ordre 

public international ist. Es lehnt daher eine Kontrolle der Anwendung der Vorschriften des EU-
Wettbewerbsrechts durch Schiedsgerichte ab, siehe Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 8. März 
2006, 4P.278/2005, (siehe 
http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr 2005/Entscheide 4P 2005/4P.278 200
5.html ) 

29  Die Kommission hat sich gegenüber den betreffenden Schiedsgerichten verpflichten müssen, den 
betreffenden Beschluss des Schiedsgerichts vertraulich zu behandeln. Sollte der Gerichtshof eine 
Vorlage wünschen, so bittet die Kommission um einen betreffenden Hinweis. Sie würde in diesem Fall 
die betreffenden Schiedsgerichte in diesem Sinne kontaktieren. Siehe für Beispiele, in denen 
Schiedsgerichte in intra-EU-Schiedsverfahren ihren Sitz in die Schweiz gelegt hatten und in denen das 
zuständige Schweizer Bundesgericht im Rahmen eines Aufhebungsverfahrens tätig wurde, Urteil des 
Schweizer Bundesgerichts vom 6. Oktober 2015, Ungarn/Electricité de France, Aktenzeichen 
4A.34/2015 (siehe http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4467.pdf ); Urteil 
des Schweizer Bundesgerichts vom 7. September 2006, Saluka/Tschechische Republik, Aktenzeichen 
4P.114/2006 (siehe http://www.italaw.com/documents/Saluka-SwissChallenge.pdf ). 

30  Siehe ausführlich mit einer Darstellung der betreffenden Urteile Albert Jan van den Berg, „Should the 
Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished?“ in ICSID Review (2014), S. 1–26, vorgelegt als 
Anlage S.10. Die französischen Gerichte haben dabei insbesondere auch solche Schiedssprüche 
vollstreckt, die von den Gerichten in anderen Mitgliedstaaten (Österreich und Großbritannien) 
aufgehoben worden waren. Dadurch wird der – sehr schiedsgerichtsfreundliche, siehe unten Randnr. 
124 und Nachweise in Fußnote 56 – französische Kontrollstandard de facto zum europäischen 
Kontrollstandard. 
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68. Zum zweiten findet keine Prüfung von Rechtsfragen des materiellen Unionsrechts 

statt, sofern dieses nicht als ordre public eingestuft wird. Muss ein Schiedsgericht 

beispielsweise beurteilen, ob ein Mitgliedstaat nach dem anwendbaren Unionsrecht 

bestimmte Tierarten in bestimmter Art und Weise schützen muss, etwa vor dem 

Kühlwasser, das nach der Kühlung eines Kraftwerks erwärmt wieder in den Fluss 

eintritt, oder nicht, so ist eine einfach fehlerhafte Auslegung und Anwendung des 

Unionsrechts an diesem Punkt regelmäßig kein Grund für die Aufhebung des 

Schiedsspruchs.31   

6.4. Eine Regelung wie Artikel 8 BIT ist nicht mit den Besonderheiten der 

Rechtsordnung der Union, und insbesondere nicht mit dem in den 

Verträgen vorgesehenen vollständigen Rechtsschutzsystem, vereinbar 

69. Nach der allgemeinen Darlegung der Besonderheiten der Rechtsordnung der Union, 

und insbesondere des in den Verträgen vorgesehenen vollständigen Gerichtssystems 

(6.2) und der Rechtsnatur und den Konsequenzen einer Regelung wie Artikel 8 BIT 

(6.3) bleibt nunmehr zu untersuchen, ob eine solche Regelung wie Artikel 8 BIT mit 

der Rechtsordnung der Union vereinbar ist. 

70. Die Kommission wird hierzu zunächst den anwendbaren Prüfungsmaßstab 

herausarbeiten, nämlich das Risiko eines Konfliktes mit dem Unionsrecht (6.4.1). Sie 

wird dann erklären, dass im Hinblick auf die zwei vom vorlegenden Gericht 

spezifisch angeführten Vorschriften, nämlich Artikel 344 AEUV und Artikel 267 

AEUV, das Risiko eines Konfliktes besteht32 (6.4.2 und 6.4.3). Schließlich wird sie 

noch auf die anderen wesentlichen Elemente der Rechtsordnung der Union eingehen, 

insbesondere die Frage der Kompetenz im Bereich des Investitionsschutzes, Artikel 

19 Abs. 1 EUV, die allgemeinen Rechtsgrundsätze der Autonomie, der Effektivität, 

der Kohärenz und der Einheitlichkeit des Unionsrechts sowie den Grundsatz des 

gegenseitigen Vertrauens in die Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten (6.4.4).   

                                                 
31  Siehe für ein Beispiel, wo eine solche Situation hätte auftreten können, Pressemitteilung IP/15/4669 

der Kommission und das Verfahren ARB/09/6 zum Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg. Hinzu 
kommt, dass im Falle von ICSID-Schiedsgerichten – der für den BIT nicht einschlägig ist, wohl aber 
für viele andere völkerrechtliche Investitionsschutzverträge, wie etwa den im Falle Micula 
einschlägigen rumänisch-schwedischen Investitionsschutzvertrag – völkerrechtlich nach Artikel 54 
Washingtoner Konvention gar kein ordre public-Vorbehalt mehr geltend gemacht werden kann. 

32  In mindestens einem Fall, nämlich dem Micula-Fall, ist es auch tatsächlich zu einem Konflikt 
gekommen, siehe Beschluss (EU) 2015/1470 der Kommission vom 30. März 2015 über die von 
Rumänien durchgeführte staatliche Beihilfe SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) — Schiedsspruch vom 
11. Dezember 2013 in der Sache Micula/Rumänien (ABl. L 232 vom 4.9.2015, S. 43). 
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6.4.1. Der anwendbare Prüfungsmaßstab: Gefahr für die Rechtsordnung 
der Union 

71. Vorab ist zu klären, nach welchem Maßstab die Unvereinbarkeit einer Bestimmung 

wie der des Artikels 8 BIT mit dem Unionsrecht zu beurteilen ist, um zur 

Unanwendbarkeit dieser Bestimmung zu führen. Theoretisch denkbar sind zwei 

verschiedene Prüfungsmaßstäbe: der des konkret nachgewiesenen Konflikts im 

Einzelfall oder der des Risikos eines Konflikts. 

72. Der Gerichtshof hat sich mit dieser Frage insbesondere33 in den Urteilen zu den 

völkerrechtlichen Investitionsschutzverträgen Österreichs, Schwedens und Finnlands 

mit Drittstaaten als auch in den Gutachten 2/13 und 1/91 befasst. 

73. In den Urteilen zu den völkerrechtlichen Investitionsschutzverträgen Österreichs, 

Schwedens und Finnlands mit Drittstaaten stellte der Gerichtshof für die Feststellung 

der Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht darauf ab, dass die „Gefahr […] eines 

eintretenden Konflikts“ bestand.34 

74. Im Gutachten 2/13 wird hierzu ausgeführt, dass die „Gefahr einer Umgehung des in 

Art. 267 AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsverfahrens“ zur Unvereinbarkeit 

des Beitritts der Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention führt.35 Und in 

Gutachten 1/91 wird auf die „Gefahr, die das Gerichtssystem des Abkommens für die 

Autonomie der Rechtsordnung der Gemeinschaft“ darstellt, verwiesen.36 

75. Somit ist der im vorliegenden Fall anwendbare Prüfmaßstab nicht, ob der 

streitgegenständliche Schiedsspruch in concreto mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, 

sondern ob das in Artikel 8 BIT geschaffene Streitbeilegungssystem als solches eine 

Gefahr für die Rechtsordnung der Union darstellt. Dies stellt auch das vorlegende 

Gericht in Randnr. 44 des Vorlagebeschlusses zutreffend dar. 

                                                 
33  Siehe auch bereits Urteil in Kommission/Belgien („Open Skies“), C-471/98, EU:C:2002:628, Randnrn. 

137 bis 142. 

34  Urteile in Kommission/Schweden, C-249/06, EU:C:2009:119, Randnr. 42; in Kommission/Österreich, 
C-205/06, EU:C:2009:118, Randnr. 42; und, in ähnlicher Formulierung, in Kommission/Finnland, C-
118/07, EU:C:2009:715, Randnr. 33. 

35  Gutachten 2/13, Randnrn. 198 und 199 ; ähnlich, auf eine bloße Möglichkeit abstellend, auch Randnr. 
208. 

36  Gutachten 1/91, Randnr. 47. 
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6.4.2. Zu Artikel 344 AEUV: Die Niederlande und die Slowakei haben in 
einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen Mitgliedstaaten 
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge in 
einer anderen als der im Unionsrecht vorgesehenen Weise geregelt 

76. Durch den Abschluss des BIT haben die Niederlande und die Slowakei einen 

völkerrechtlichen Vertrag zwischen zwei Mitgliedstaaten geschlossen, welcher 

Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge in einer anderen als 

der im Unionsrecht vorgesehenen Weise regelt. Damit haben sie gegen ihre Pflichten 

aus Artikel 344 AEUV verstoßen, der die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 

Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge nicht anders als 

hierin vorgesehen zu regeln. 

77. Vor dem vorlegenden Gericht hat die Rechtsbeschwerdeführerin im 

Ausgangsverfahren vorgetragen, Artikel 344 AEUV umfasse alle Streitigkeiten unter 

Beteiligung eines Mitgliedstaates, die die Auslegung und Anwendung des 

Unionsrechts betreffen (Randnr. 23 des Vorlagebeschlusses).  

78. Die Rechtsbeschwerdegegnerin im Ausgangsverfahren hingegen vertritt die Ansicht, 

Artikel 344 AEUV umfasse nur Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten (was 

ausweislich der Rechtsprechung nicht zutrifft, hierzu sogleich 6.4.2.1). Das 

vorlegende Gericht neigt in den Randnrn. 24 sowie 33 bis 39 des Vorlagebeschlusses 

der Rechtsansicht der Rechtsbeschwerdegegnerin zu und stützt dies auf systematische 

Argumente und den Sinn und Zweck der Vorschrift des Artikel 344 AEUV (hierzu 

6.4.2.4). Es bezweifelt darüber hinaus in den Randnrn. 30 bis 32 des 

Vorlagebeschlusses, ob es sich bei einem Rechtsstreit auf der Grundlage eines 

völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrages zwischen zwei Mitgliedstaaten 

überhaupt um eine Streitigkeit über die Auslegung und Anwendung der Verträge 

handelt (was unproblematisch der Fall ist, 6.4.2.2). Das vorlegende Gericht anerkennt 

hingegen, dass sich aus Wortlaut und Systematik auch Argumente ergeben, die für 

eine Verletzung des Artikel 344 AEUV durch eine Vorschrift wie Artikel 8 BIT 

sprechen (6.4.2.3). 

6.4.2.1. Auf der Grundlage der Rechtsprechung der Unionsgerichte 
steht fest, dass Artikel 344 AEUV nicht auf 
Rechtstreitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten begrenzt ist 

79. In den Gutachten 2/13, 1/00 und 1/91 hat der Gerichtshof bereits festgestellt, dass 

Artikel 344 AEUV auch auf Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und 
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Organen der Union oder der Union als solcher Anwendung findet.37 Im Gutachten 

1/09 hat der Gerichtshof demgegenüber klargestellt, dass Artikel 344 AEUV keine 

Anwendung findet, wenn die durch das völkerrechtliche Abkommen geschaffene 

Gerichtsstruktur ausschließlich auf Private anwendbar ist.38 

80. Der Gerichtshof hat sich zwar noch nicht ausdrücklich mit einer neuen 

Streitbeilegungsstruktur befasst, die in einem Abkommen zwischen Mitgliedstaaten 

festgelegt worden ist und die Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedsstaat und 

Privaten betrifft. Das Gerichtssystem, das Gegenstand des Gutachtens 1/91 war, 

schloss allerdings auch Rechtsmittel in Verfahren ein, welche Privaten gegen die 

EFTA-Aufsichtsbehörde im Rahmen des Wettbewerbsrechts anstrengten.39  

81. Hinzu kommt noch folgender Gesichtspunkt: Bei einem Verfahren eines Investors 

gegen den Gaststaat in einer investor-State arbitration übt der Investor nicht etwa ein 

ihm zustehendes Recht aus. Vielmehr gestattet es eine Regelung wie Artikel 8 BIT 

dem Investor lediglich, einen völkerrechtlichen Anspruch eines der beiden 

Vertragsstaaten in dessen Stellvertretung durchzusetzen. Der Investor handelt also 

nicht etwa in Ausübung eines ihm eigenen Rechts, sondern in Vertretung eines 

Mitgliedstaats. Dies wurde grundlegend vom Ständigen Internationalen Gerichtshof 

in Mavrommatis entschieden40 und in der Folge von Investitionsschiedsgerichten 

bestätigt41. Bei einem solchen Verfahren handelt es sich folglich auch nicht um ein 

                                                 
37  Gutachten 2/13, Randnrn. 202 bis 204; Gutachten 1/00, Randnr. 17; Gutachten 1/19, Randnr. 35. Auch 

das Gericht vertritt diese Ansicht, siehe Urteil in Tschechische Republik/Kommission, T-465/08, 
EU:T:2011:186, Randnrn. 101 bis 102. 

38  Gutachten 1/09, Randnr. 63. 

39  Gutachten 1/91, Randnr. 6. 

40  Urteil des Ständigen Internationalen Gerichtshofs in The Mavrommatis Palestine Concessions, Urteil 
vom 30. August 1924, PCIJ Rep. Series A, No. 2, S. 12: „By taking up the case of one of its subjects 
and by resorting to diplomatic action or international juridical proceedings on his behalf, a State is in 
reality asserting its own rights.” 

41  Historisch hat sich das Investitionsschutzvölkerrecht aus dem diplomatischen Schutz heraus 
entwickelt, der Gegenstand von Mavrommatis war. Siehe Loewen Group a.o. v United States of 
America, ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, NAFTA, Award on Merits, 26 June 2003 (Hervorhebung 
durch die Kommission), Randnr. 233:  

“Rights of action under private law arise from personal obligations (albeit they may be owed by or to 
a State) brought into existence by domestic law and enforceable through domestic tribunals and 
courts. NAFTA claims have a quite different character, stemming from a corner of public international 
law in which, by treaty, the power of States under that law to take international measures for the 
correction of wrongs done to its nationals has been replaced by an ad hoc definition of certain kinds of 
wrong, coupled with specialist means of compensation. These means are both distinct from and 
exclusive of the remedies for wrongful acts under private law: see Articles 1121, 1131, 2021 and 2022. 
It is true that some aspects of the resolution of disputes arising in relation to private international 
commerce are imported into the NAFTA system via Article 1120.1(c), and that the handling of disputes 
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privat- oder handelsrechtliches Verfahren, sondern um ein völkerrechtliches 

Verfahren.  

82. Ein solches völkerrechtliches Streitbeilegungsverfahren, das durch zwei 

Mitgliedstaaten in einem völkerrechtlichen Vertrag geschaffen wird, fällt auch dann 

unter Artikel 344 AEUV, wenn die Durchsetzung eines völkerrechtlichen Anspruchs 

auf eine Privatpartei übertragen wird. Denn die substantiellen Rechte, um die es geht, 

sind nach wie vor völkerrechtliche Ansprüche, die dem betreffenden Staat, und nicht 

dem Investor, zustehen. Die Anwendung des Artikels 344 AEUV kann nicht dadurch 

entfallen, dass der Mitgliedstaat die Durchsetzung seiner Ansprüche an eine 

Privatpartei delegiert. 

83. Im Lichte des Vorangegangenen genügt es, sich auf die besondere Situation zu 

konzentrieren, in der aufgrund einer Regelung wie Artikel 8 BIT, die in einem 

völkerrechtlichen Abkommen zwischen Mitgliedstaaten festgelegt worden ist, der 

Private ein einem Mitgliedstaat zustehendes Recht in dessen Vertretung durchsetzt. 

6.4.2.2. Bei einer Streitigkeit wie einer solchen, die unter Artikel 8 
BIT fällt, handelt es sich um eine Streitigkeit über die 
Auslegung und Anwendung der Verträge 

84. Das vorlegende Gericht hat sodann Zweifel, ob es sich bei einer Streitigkeit, die unter 

eine Regelung wie Artikel 8 BIT fällt, um eine Streitigkeit über die Auslegung und 

Anwendung der Verträge im Sinne des Artikels 344 AEUV handelt (Randnrn. 30 bis 

32 des Vorlagebeschlusses). Es verweist dabei darauf, dass sich im konkreten Fall die 

Antragsgegnerin vor dem Schiedsgericht zwar auf die unionsrechtlich gewährleistete 

Kapitalverkehrsfreiheit gestützt habe, das Schiedsgericht selber aber den 

                                                                                                                                                 
within that system by professionals experienced in the handling of major international arbitrations has 
tended in practice to make a NAFTA arbitration look like the more familiar kind of process. But this 
apparent resemblance is misleading. The two forms of process, and the rights which they enforce, have 
nothing in common. There is no warrant for transferring rules derived from private law into a field of 
international law where claimants are permitted for convenience to enforce what are in origin the 
rights of Party states.”  

Dies wurde später mehrfach bestätigt, siehe etwa Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle 
Ingredients Americas, Inc. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/04/5, NAFTA 
Award on Merits, 21 November 2007, Randnrn. 167 bis 179, insbesondere Randnr. 178: 

“The Tribunal agrees, as referred to in the Feldman case, that the Chapter Eleven scheme establishes 
rights regarding the treatment of investors, but these rights are not owed by the host State to the 
investors, but to the investors' home State. Therefore, the rights provided by Section A only exist at the 
international plane between the NAFTA Parties. Investors are the objects or mere beneficiaries of 
those rights. Accordingly, under Chapter Eleven, the Member States have an obligation to treat 
investors of the other NAFTA Parties under the standards addressed in Section A, but this obligation is 
only owed to the state of the investor's nationality.”   
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Schadensersatzanspruch auf 22 Millionen EUR aus Artikel 3 Abs. 1 BIT hergeleitet42 

und zudem die Ansicht vertreten habe, die materiellen Bestimmungen des BIT seien 

mit dem Unionsrecht vereinbar. 

85. Das vorlegende Gericht verweist auf das Urteil in Kommission/Irland („MOX-

Plant“), dem zufolge es für einen Verstoß gegen Artikel 344 AEUV nicht ausreiche, 

dass ein Schiedsgericht Unionsrecht als Auslegungskriterium für eine nicht dem 

Unionsrecht angehörende Bestimmung berücksichtigt. Vielmehr sei eine Verletzung 

des Artikels 344 AEUV erst dann gegeben, wenn die Auslegung und Anwendung 

unionsrechtlicher Vorschriften selbst Gegenstand der Entscheidung des 

Schiedsgerichts ist. 

86. Dieses Argument kann aus einer Reihe von Gründen nicht durchgreifen.  

87. Zunächst einmal ist daran zu erinnern, dass für die Frage der Vereinbarkeit einer 

Regelung wie Artikel 8 BIT mit dem Unionsrecht die abstrakte Gefahr eines 

Konflikts ausreichend ist, und es nicht auf eine Verletzung in concreto ankommt 

(siehe oben 6.4.1; dies hat das vorlegende Gericht in Randnr. 44 des 

Vorlagebeschlusses auch zutreffend erkannt). 

88. Sodann und in jedem Fall ist die Auslegung und Anwendung unionsrechtlicher 

Vorschriften selbst Gegenstand der Entscheidung eines Schiedsgerichts, das auf der 

Grundlage einer Regel wie Artikel 8 BIT konstituiert ist. Dies war auch im 

streitgegenständlichen Schiedsspruch so der Fall. Denn das Unionsrecht ist sowohl 

als Teil des nationalen Rechts der Vertragsstaaten als auch als Teil eines 

internationalen Vertrages zwischen den Vertragsstaaten, nämlich der Verträge, Teil 

des vom Schiedsgericht anzuwendenden Rechts (siehe oben Randnrn. 35, 36 und 57). 

89. Dies gilt zunächst für die Frage der Zuständigkeit des Schiedsgerichts: Um die 

Anwendbarkeit des Artikel 8 BIT und damit die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu 

bejahen, ist es notwendig, auf der Grundlage der anwendbaren Konfliktregel (die Teil 

des Unionsrechts ist, siehe oben 5.1) die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu 

bestimmen. 

90. Dies gilt sodann für die Frage der Begründetheit des Anspruchs: Hier hatte die 

Antragsgegnerin – neben einer Verletzung des BIT – auch eine Verletzung des 

Unionsrechts geltend gemacht, was grundsätzlich auch zu einem Anspruch auf dieser 

                                                 
42  Dies ist tatsächlich nicht zutreffend, da das Schiedsgericht sowohl Artikel 3 Abs. 1 BIT als auch 

Artikel 4 BIT als verletzt ansieht, siehe Randnr. 335 und den verfügenden Teil des 
streitgegenständlichen Schiedsspruchs.  
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Grundlage hätte führen können (auch wenn dies in concreto vom Schiedsgericht nicht 

so entschieden worden ist). 

91. Schließlich hat das Schiedsgericht, wenn auch nur implizit, darüber entschieden, ob 

der aus Artikel 3 Abs. 1 BIT (und Artikel 4 BIT)43 entstehende 

Schadensersatzanspruch mit dem Unionsrecht als materiell vorrangigem Recht 

vereinbar ist und somit notwendigerweise, wenn auch nur implizit, Unionsrecht 

angewandt. 

92. Deshalb sind die Zweifel des vorlegenden Gerichts hinsichtlich des Kriteriums 

„Streitigkeit über die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts“ nicht begründet. 

6.4.2.3. Der Wortlaut des Artikels 344 AEUV und die Systematik 
des Vertrags sprechen für seine Anwendbarkeit auf 
investor-State arbitration auf der Grundlage einer 
Bestimmung wie Artikel 8 BIT 

93. Das vorlegende Gericht stellt zutreffend fest, dass Artikel 344 AEUV seinem 

Wortlaut zufolge – anders als Artikel 273 AEUV – nicht auf „Streitigkeiten zwischen 

Mitgliedstaaten“ begrenzt ist. Vielmehr statuiert er eine allgemeine Pflicht der 

Mitgliedstaaten, Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts 

nicht anders als in den Verträgen vorgesehen zu regeln. 

94. Art. 344 AEUV verbietet somit auch den Abschluss völkerrechtlicher 

Investitionsschutzverträge zwischen Mitgliedstaaten, welche das Unionsrecht als Teil 

des auf eine Streitigkeit zwischen dem Investor und dem Mitgliedstaat anwendbaren 

Rechts bestimmen und als Streitbeilegungsmechanismus investor-State arbitration 

vorsehen. Denn bei Abschluss des entsprechenden Investitionsschutzvertrages 

handeln unstreitig nur die zwei betroffenen Mitgliedstaaten, und bereits der 

Abschluss dieses Vertrages – unabhängig von konkret auf seiner Grundlage 

angestrengten Schiedsgerichtsverfahren – verstößt gegen die Pflicht der 

Mitgliedstaaten aus Artikel 344 AEUV.44 

95. Artikel 344 AEUV erfasst also nicht nur konkrete Schiedsverfahren, sondern auch 

den vorgelagerten Abschluss völkerrechtlicher Investitionsschutzverträge, die diese 

Verfahren ermöglichen. Dies folgt auch aus der Systematik der Verträge: Artikel 273 

AEUV betrifft nur konkrete Schiedsverfahren. Artikel 344 AEUV hingegen reicht 

                                                 
43  Siehe vorangehende Fußnote.  

44  Gutachten 2/13, Randnr. 205 bis 208; siehe auch Urteil in Kommission/Belgien („Open Skies“), C-
471/98, EU:C:2002:628, Randnrn. 137 bis 142. 
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weiter und statuiert eine allgemeinere Unterlassungspflicht, durch die eine 

Gefährdung der Einheitlichkeit des Unionsrechts verhindert werden soll.  

96. Schließlich wird dies auch durch Randnr. 208 des Gutachtens 2/13 gestützt, wo es 

heißt: 

„Schon die Existenz einer solchen Möglichkeit [eines Verfahrens der 
Streitbeilegung auf der Grundlage des Artikels 33 EMRK] steht nicht im 
Einklang mit dem in Art. 344 AEUV aufgestellten Erfordernis.“ 

97. Dieses Ergebnis wird auch durch die Stellung des Artikels 344 AEUV im Vertrag 

bestärkt. Er findet sich im Siebten Teil, der mit „Allgemeine und 

Schlussbestimmungen“ überschrieben ist, und nicht etwa im Sechsten Teil, Titel I, 

Kapitel 1, Abschnitt 5, der den Gerichtshof regelt (siehe hierzu ausführlich das 

Gutachten von Prof. Ingolf Pernice und Prof. Steffen Hindelang, Anlage AST 9 zum 

Schriftsatz der Antragstellerin im Ausgangsverfahren vom 31. Januar 2013 vor dem 

OLG Frankfurt, S. 12). Dies zeigt, dass Artikel 344 AEUV – entgegen der Ansicht 

des vorlegenden Gerichts in Randnr. 38 des Vorlagebeschlusses – eine allgemeine 

Kompetenzabsicherungsnorm darstellt, wie auch viele der übrigen Vorschriften im 

Siebten Teil, und nicht nur eine Vorschrift zur Absicherung des Artikel 259 AEUV. 

98. Wortlaut und Systematik stützen also die Rechtsansicht der Kommission.  

6.4.2.4. Sinn und Zweck des Artikels 344 AEUV stützen – 
entgegen der Ansicht des vorlegenden Gerichts – ebenfalls 
die Rechtsansicht der Kommission 

99. Das vorlegende Gericht macht im Hinblick auf Sinn und Zweck des Artikels 344 

AEUV zwei Gesichtspunkte geltend.  

100. Zunächst behauptet es, die Verträge sähen kein gerichtliches Verfahren vor, mit dem 

der Investor den Gaststaat auf Schadensersatz verklagen könne. Somit gäbe es im 

Rechtsschutzsystem der Verträge keinen Rechtsbehelf, der die gleiche Funktion habe 

wie der Rechtsbehelf, der durch eine Regelung wie Artikel 8 BIT geschaffen wird 

(Randnrn. 33 bis 35 sowie 38 und 39 des Vorlagebeschlusses). 

101. Dieses Argument ist unzutreffend. Dem Investor steht nämlich die 

Klagemöglichkeit vor dem nationalen Richter als juge de droit commun du droit de 

l’Union45 offen. Diese Klage müsste natürlich auf die unionsrechtlichen 

Investitionsschutzregeln gestützt sein, nicht auf die völkerrechtlich zwischen den 

beiden Mitgliedstaaten vereinbarten Investitionsschutzregeln (die – wie im 

                                                 
45  Gutachten 1/09, Randnr. 80. 
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Mahnschreiben (Anlage S.9) dargelegt – aufgrund ihrer Überschneidung mit den 

unionsrechtlichen Investitionsschutzregeln nicht mit dem Unionsrecht vereinbar 

sind.) 

102. Das Verfahren vor dem nationalen Richter mit der Befugnis der Vorlage gehört 

nach Artikel 19 Abs. 1 EUV und Artikel 267 AEUV zu den von den Verträgen 

vorgesehenen Möglichkeiten der Streitbeilegung, die ein vollständiges 

Rechtsschutzsystem darstellen.46 

103. Sodann fasst das vorlegende Gericht zwar zunächst in Randnr. 37 des 

Vorlagebeschlusses Sinn und Zweck des Artikels 344 AEUV zutreffend zusammen, 

die nämlich darin bestehen, die Autonomie des Rechtssystems der Union zu 

gewährleisten. Es zieht dann aber aus dem Gutachten 1/09 in den Randnrn. 38 und 39 

des Vorlagebeschlusses den unzutreffenden Schluss, Artikel 344 AEUV sei nur dort 

anwendbar, wo das Unionsrecht den Parteien eines Rechtsstreits die Möglichkeit 

einer Klage unmittelbar vor dem Gerichtshof einräumt. 

104. Das vorlegende Gericht übersieht dabei zunächst, dass auch die Klage vor dem 

nationalen Richter – die dem Investor unstreitig und auch nach Ansicht des 

vorlegenden Gerichts offensteht (siehe Randnr. 49 des Vorlagebeschlusses, der eine 

Tatsachenfeststellung des vorlegenden Gerichts enthält) – eine von den Verträgen 

vorgesehene Form der Beilegung einer Streitigkeit über die Auslegung und 

Anwendung der Verträge darstellt (siehe bereits oben Randnrn. 101 und 102). Dabei 

schützt das Unionsrecht den Investor umfassend, sowohl in materieller Hinsicht 

(anwendbarer Schutzmaßstab der vier Grundfreiheiten, insbesondere der 

Kapitalverkehrs- und der Niederlassungsfreiheit, sowie der Grundrechtecharta) als 

auch in prozessualer Hinsicht (Klage vor dem nationalen Richter mit dem Vorrang 

des Unionsrechts vor nationalem Recht, seiner unmittelbaren Anwendbarkeit und der 

Möglichkeit der Schadensersatzklage, einschließlich der Situation der 

Fehlanwendung durch den nationalen Richter, und der Möglichkeit bzw. der Pflicht 

der Vorlage an den Gerichtshof).47 

105. Sodann sei darauf verwiesen, dass Sinn und Zweck des Artikels 344 AEUV zwar 

zutreffend, aber nicht vollständig in Randnr. 37 des Vorlagebeschlusses 

                                                 
46   Siehe auch Urteil in Unión de Pequeños Agricultores, C-50/00 P, EU:C:2002:462, Randnr. 40. 

47  Siehe ausführlich Mahnschreiben (Anlage S.9).  
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wiedergegeben sind. Insbesondere hat der Gerichtshof festgestellt, dass Artikel 344 

AEUV Ausdruck eines allgemeineren Rechtsgrundsatzes folgenden Inhalts ist:48 

„[…] eine internationale Übereinkunft [darf] die in den Verträgen festgelegte 
Zuständigkeitsordnung und damit die Autonomie des Rechtssystems der Union, 
deren Wahrung der Gerichtshof sichert, nicht beeinträchtigen.“ 

106. Diese Zuständigkeitsordnung wird aber durch eine Regel wie Artikel 8 BIT 

beeinträchtigt, da dem Investor die Möglichkeit eingeräumt wird, eine Streitigkeit 

über die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts dem nach der in den 

Verträgen festgelegten Zuständigkeitsordnung zuständigen nationalen Richter zu 

entziehen und einem Schiedsgericht anzuvertrauen. Im Gegensatz dazu hängt 

normalerweise die Möglichkeit, Streitigkeiten zwischen einem Investor und einem 

Mitgliedstaat einem Schiedsgericht zu überlassen, vom Willen beider Parteien (d.h. 

des Staats und des Investors) ab. Außerdem nimmt eine Regel wie Artikel 8 BIT 

Dritten das Recht, einer solchen Streitigkeit gegebenenfalls (z.B. zur Unterstützung 

des Staates) beizutreten.   

6.4.2.5. Zusammenfassung: Verletzung des Artikels 344 AEUV 

107. Somit verletzt eine Regelung wie Artikel 8 BIT den Artikel 344 AEUV und die 

darin widergespiegelten allgemeinen Prinzipien des Unionsrechts.  

6.4.3. Zu Artikel 267 AEUV: Schiedsgerichte, die auf der Grundlage einer 
Regelung wie Artikel 8 BIT tätig werden, sind zuständig für die 
Auslegung und Anwendung des Unionsrechts, ohne dass die 
Möglichkeit oder die Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof besteht; 
daher verstößt eine solche nationale Regelung gegen Artikel 267 
AEUV  

108. Wie bereits oben in Abschnitt 6.3 ausführlich dargelegt, ist nach den 

Tatsachenfeststellungen des vorlegenden Gerichts ein auf der Grundlage von Artikel 

8 BIT errichtetes Schiedsgericht für die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts 

zuständig. 

109. Es ist, wie oben in Randnr. 59 bis 62 dargestellt, nicht zur Vorlage nach Artikel 267 

AEUV berechtigt, da es kein „Gericht eines Mitgliedstaats“ im Sinne dieser 

Vorschrift ist. Auch scheidet nach der souveränen Feststellung des nationalen Rechts 

                                                 
48  Gutachten 2/13, Randnrn. 201 und 202 ; Gutachten 1/91, Randnr. 35; siehe auch und Gutachten 1/00, 

EU:C:2002:231, Randnrn. 11 und 12; Urteile in Kommission/Irland („MOX Plant“), C-459/03, 
EU:C:2006:345, Randnrn. 123 und 136, sowie in Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat 
und Kommission, EU:C:2008:461, Randnr. 282. 
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und des nicht zum Unionsrecht gehörenden Völkerrechts des vorlegenden Gerichts 

eine Vorlage über ein beauftragtes nationales Gericht aus.49 

110. Eine solche Bestimmung in einem völkerrechtlichen Vertrag, die einem neuen, von 

diesem Vertrag geschaffenen System der Streitbeilegung die Zuständigkeit für die 

Auslegung und Anwendung des Unionsrechts überträgt, ohne dass eine Möglichkeit 

und Pflicht zur Vorlage besteht, wurde vom Gerichtshof bereits im Gutachten 1/09 

für mit Artikel 267 AEUV unvereinbar erklärt, das eine neue Gerichtsstruktur betraf, 

die für Streitigkeiten zwischen Privaten zuständig war. 

111. Das vorlegende Gericht präsentiert zwei Gegenargumente, die im Folgenden 

widerlegt werden. 

6.4.3.1. Eine Regelung wie Artikel 8 BIT ist ihrer Rechtsnatur nach 
grundsätzlich verschieden von einer in einem privat- oder 
handelsrechtlichen Vertrag vereinbarten Schiedsklausel  

112. Zum ersten ist das vorlegende Gericht der Ansicht, Artikel 8 BIT entspreche einer in 

einem privat- oder handelsrechtlichen Vertrag vereinbarten Schiedsklausel. Es legt 

dar, dass im Falle eines handelsrechtlichen Schiedsverfahrens der Gerichtshof 

akzeptiert habe, dass Artikel 267 AEUV dadurch eingehalten werde, dass eine 

begrenzte Kontrolle des Unionsrechts als Teil des ordre public-Vorbehalts bei der 

Aufhebungsklage gegen den Schiedsspruch vor dem zuständigen nationalen Gericht 

sowie bei dessen Anerkennung und Vollstreckung durch die zuständigen nationalen 

Gerichte erfolge (Randnrn. 54 bis 56 sowie 62 bis 67 des Vorlagebeschlusses). 

113. Die Ansicht, dass Artikel 8 BIT einer privat- oder handelsrechtlichen Schiedsklausel 

entspreche, ist aus drei voneinander unabhängigen Gründen unrichtig. 

114. Zum ersten ist eine Bestimmung wie Artikel 8 BIT nicht privat- oder 

handelsrechtlicher, sondern völkerrechtlicher (und somit öffentlich-rechtlicher) 

Natur. Der BIT ist zwischen zwei Staaten als Völkerrechtssubjekten geschlossen 

worden. Er wird – entweder, in einem monistischen System, unmittelbar, oder, in 

einem dualistischen System, durch Umsetzung in die nationale Rechtsordnung – 

Bestandteil des nationalen Gesetzesrechts. 

115. Diese Rechtsnatur wurde wie folgt beschrieben: 

„Given the extent to which investment treaties incorporate a private model of 
adjudication, investment treaty arbitration may appear little different from 

                                                 
49  Die Analyse in dieser Randnummer und der vorangehenden deckt sich mit der des vorlegenden 

Gerichts, siehe Randnrn. 46 bis 52 des Vorlagebeschlusses. 
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commercial arbitration. But it is a mistake to confuse the two. […] commercial 
arbitration is constituted by an agreement between private parties to arbitrate 
disputes between themselves and its authority derives from the autonomy of 
individuals to order their private affairs as they wish. Investment treaty arbitration, 
in contrast, originates in the authority of the state to use adjudication to resolve 
regulatory disputes between individuals and the state. It is both constituted by a 
sovereign act of the state and used to resolve disputes that arise from sovereign acts 
or omissions of the state. Thus, at its root, the misapprehension of investment treaty 
arbitration as commercial arbitration confuses public for private authority.”50  

116. Insgesamt unterscheidet sich die Rechtsnatur eines öffentlich-rechtlichen 

Schiedsgerichtsverfahrens auf der Grundlage eines völkerrechtlichen 

Investitionsschutzvertrages in dreierlei Hinsicht von der Rechtsnatur eines privat- 

oder handelsrechtlichen Schiedsverfahrens auf der Grundlage einer Schiedsklausel in 

einem zivilrechtlichen Vertrag: Zum ersten ist der Rechtsakt, auf dem die 

Zuständigkeit beruht, im ersten Fall ein actum iure imperii, im zweiten Fall ein actum 

iure gestionis. Zum zweiten ist der Gegenstand des Schiedsverfahrens im ersten Fall 

exekutives, regulatorisches oder legislatives Handeln des Staates, während es im 

zweiten Fall die Nichtbeachtung eines Vertrages ist.51 Zum dritten ist das Verfahren 

im ersten Fall auf einen völkerrechtlichen Anspruch des Heimatstaates des Investors 

                                                 
50  Gus van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press 2007, S. 58 

und 59. Siehe auch ähnlich Andreas Kulick, Global Public Interest in International Investment Law, 
Cambridge University Press 2012, der Schiedsgerichtsbarkeit auf der Grundlage von völkerrechtlichen 
Investitionsschutzverträgen als “Global Administrative Law” beschreibt (auf S. 83) und dabei ebenso 
den öffentlich-rechtlichen Charakter unterstreicht, sowie Stephan Schill, „Crafting the International 
Economic Order: The Public Function of Investment Treaty Arbitration and Its Significance for the 
Role of the Arbitrator“, in: 23 Leiden Journal of International Law (2010), S. 401-430, der auf den S. 
410 bis 412 ausführt:  

“First, unlike a commercial dispute, investment treaty arbitrations often involve questions about the 
scope and limits of the host state’s regulatory powers. […] Second, investment treaty arbitrations 
involve obligations of a different nature compared with commercial arbitration. The rights invoked by 
a foreign investor do not originate from a freely negotiated contract, but from obligations the host 
state has assumed under an international treaty with the investor’s home state. […] Finally, the host 
state’s consent to arbitration in investment treaty disputes is of a different nature compared with the 
commercial context. […] Arbitral jurisdiction in investment treaty arbitrations is not based on 
contractual arbitration clauses, but involves a unilaterally offer of the host state in an investment 
treaty. […] It constitutes a sovereign act. “ 

51  Siehe etwa Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v The Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID 
Case No. ARB/02/13, Decision on Jurisdiction of 9 November 2004, Randnr. 151: 

 “In fact, the State, or its emanation, may have behaved as ordinary cocontractants having a difference 
of approach, in fact or in law, with the investor. In order that the alleged breach of contract may 
constitute unfair or inequitable treatment within the meaning of the bilateral agreement, it must be the 
result of behaviour going beyond that which an ordinary contracting party could adopt. Only the 
State, in the exercise of its sovereign authority (puissance publique), and not as a contracting party, 
has assumed obligations under the bilateral agreement. In other words, an investment protection 
treaty cannot be used to compensate an investor deceived by the financial results of the operation 
undertaken, unless he proves that his deception was a consequence of the behaviour of the receiving 
State acting in breach of the obligations which it had assumed under the treaty.”  
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gestützt, den der Investor in Vertretung des Heimatstaates ausübt (siehe oben 

Randnrn. 81 und 82), während er im zweiten Fall auf einen eigenen zivilrechtlichen 

Anspruch des Investors gestützt ist.  

117. Da die Möglichkeit für den Investor, ein Schiedsverfahren einzuleiten, die 

Durchsetzung eines völkerrechtlichen Anspruchs eines der beiden Vertragsstaaten 

darstellt, kann diese Möglichkeit von den Staaten auch jederzeit widerrufen werden.  

118. Statt, wie der Bundesgerichtshof, auf ein Schiedsverfahren isoliert zu schauen, ist 

auf das System, das die Grundlage für dieses Schiedsverfahren bietet und nicht mit 

dem Unionsrecht vereinbar ist, abzustellen.  

119. Zum zweiten haben die Mitgliedstaaten bei Abschluss des BIT in ihrer Rolle als 

Völkerrechtssubjekte und nationaler Gesetzgeber gehandelt, nicht in ihrer Rolle als 

Partei eines auf der Privatautonomie beruhenden privat- oder handelsrechtlichen 

Vertrages. 

120. In dieser Rolle als Völkerrechtssubjekt und nationaler Gesetzgeber haben sie 

beschlossen, eine neue Regel zu schaffen, die ein neues Streitbeilegungssystem 

außerhalb der Verträge schafft, das Unionsrecht auslegen und anwenden muss und 

das daran gehindert ist, eine Vorlage nach Artikel 267 AEUV zu machen. 

121. Dadurch haben die Mitgliedstaaten den Anwendungsbereich des Artikels 267 

AEUV eingeschränkt, ja diese Bestimmung umgangen. Spätestens seit dem Urteil in 

Rheinmühlen steht fest, dass der Gesetzgeber dies nicht tun darf.52 In Gutachten 1/09 

hat der Gerichtshof dies ausdrücklich auch für die Staaten in ihrer Rolle als 

Völkerrechtssubjekte bestätigt.53  

122. Zum dritten scheitert die vom vorlegenden Gericht skizzierte Lösung dann, wenn 

das Schiedsgericht seinen Sitz in einem Staat außerhalb der Union wählt, so dass das 

für ein Aufhebungsverfahren zuständige Gericht kein Gericht eines Mitgliedstaates 

ist. Dies wird durch das Schweigen des BIT zum Sitz des Schiedsgerichts und die 

durch den BIT für anwendbar erklärte Regel des Artikel 16 UNCITRAL-

Schiedsordnung 1976 möglich gemacht und geschieht im Übrigen – insbesondere bei 

der Gefahr eines konkreten Konflikts mit dem Unionsrecht – regelmäßig (siehe oben 

Randnrn. 55 und 67). 

                                                 
52  Urteil in Rheinmühlen, 166/73, EU:C:1974:3, Randnr. 4; siehe hierzu zuletzt Urteil in Puligienica, C-

689/13, EU:C:2016:199, Randnrn. 31 bis 36. 

53  Gutachten 1/09, Randnrn. 80 bis 85. 
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123. Da die Mitgliedstaaten regelmäßig auch Vermögen in Drittstaaten haben, auf das 

der Investor im Wege der Durchsetzung des Schiedsspruchs zugreifen kann, ist auch 

für die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs eine Einbindung der 

Unionsgerichte nicht erforderlich. 

124. Vor diesem Hintergrund ist es für Streitigkeiten des Investitionsschutzes, welche das 

Handeln des Staates in seiner Rolle als öffentliche Gewalt betreffen, anders als für 

privat- und handelsrechtliche Schiedsverfahren nicht hinnehmbar, dass die Kontrolle 

der korrekten Auslegung des Unionsrechts auf eine ordre public-Kontrolle 

beschränkt wird. Zum einen umfasst diese Kontrolle (soweit sie gegeben ist), wie in 

Randnr. 56 des Vorlagebeschlusses zutreffend dargestellt, nicht das gesamte 

Unionsrecht, sondern nur die Bestimmungen des Unionsrechts, die für die Erfüllung 

der Aufgaben der Union und insbesondere das Funktionieren des Binnenmarktes 

grundlegend sind.54 Zum anderen hängt die Intensität der Kontrolle, die auf dem 

allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts der Äquivalenz beruht, davon ab, wie 

weitgehend die Kontrolle durch das nationale Recht für zivil- und handelsrechtliche 

Schiedssprüche ist55 (und es gibt in dieser Hinsicht sehr große Unterschiede: so 

beschränkt sich etwa die Spruchpraxis der Cour d’appel von Paris und der Cour de 

Cassation auf flagrante, effektive und konkrete Verstöße der Anerkennung oder 

Vollstreckung – und folglich nicht des Schiedsspruchs selbst – gegen den ordre 

public international56).  

6.4.3.2. Der BIT ist eine völkerrechtliche Vereinbarung zweier 
Mitgliedstaaten, und das Unionsrecht ist in seiner 
Gesamtheit anwendbares Recht 

125. Das vorlegende Gericht verweist sodann darauf, der Gerichtshof akzeptiere in seiner 

Rechtsprechung, dass internationale Abkommen der Union mit Drittstaaten für die 

Auslegung und Anwendung der Bestimmungen dieser Abkommen besondere 

                                                 
54  Urteil in Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, Randnr. 36, und Urteil in Renault, C-38/98, 

EU:C:2000:225, Randnr. 32. 

55  Urteil in Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, Randnr. 32 und insbesondere 37: „soweit es nach 
seinen nationalen Verfahrensregeln einem Antrag auf Aufhebung eines Schiedsspruchs wegen 
Verletzung nationaler Bestimmungen, die zur öffentlichen Ordnung gehören, stattgeben muß.“ 

56  Siehe zuletzt Urteil der Cour de Cassation, 12. Februar 2014, n° 10-17.076,  
FR:CCASS:2014:C100123, beigefügt mit Urteilsanmerkung als Anlage S.11. Die Kontrolle der Cour 
de Cassation beschränkt sich darauf, ob die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs (also 
nicht der Schiedsspruch selber!) „heurtent de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public 
international“. 
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Gerichte außerhalb der Unionsrechtsordnung für zuständig erklären, sofern die 

Autonomie der Unionsrechtsordnung nicht beeinträchtigt wird (Randnrn. 58 bis 61). 

126. Die Kommission erinnert jedoch daran, dass sich diese Rechtsprechung des 

Gerichtshofs nur auf Abkommen der Union mit einem Drittstaat bezieht. Sie kann 

nicht auf Abkommen zwischen zwei Mitgliedstaaten übertragen werden, 

insbesondere weil in dem Fall keinerlei Anlass zu einer Schaffung eines besonderen 

Streitbeilegungsmechanismus besteht (siehe auch unten unter 8.). 

127. Außerdem und in jedem Fall ist nach dieser Rechtsprechung die Schaffung eines 

Gerichts außerhalb der Unionsrechtsordnung nur dann zulässig, wenn die 

Zuständigkeit dieses durch solche Abkommen geschaffenen oder bestimmten 

Gerichts auf die Auslegung und Anwendung des betreffenden Abkommens 

beschränkt ist.57  

128. Wo hingegen das so geschaffene oder bestimmte Gericht auch das sonstige 

Unionsrecht oder zumindest wesentliche Teile davon auslegen und anwenden muss, 

so wie dies im Hinblick auf ein Streitbeilegungssystem wie das von Artikel 8 BIT 

geschaffene der Fall ist (siehe oben Randnrn. 35, 36 und 57), ist eine solche 

Schaffung oder Bestimmung eines außerhalb der Unionsrechtsordnung stehenden 

Gerichts nicht mit dem Unionsrecht vereinbar.  

129. Somit ist auch ein Verstoß einer Regelung wie Artikel 8 BIT gegen Artikel 267 

AEUV zu bejahen: Artikel 344 und 267 AEUV stehen deshalb einer Regelung wie 

Artikel 8 BIT entgegen. 

6.4.4. Kompetenz im Bereich des Investitionsschutzes, Artikel 19 Abs. 1 
EUV und die allgemeinen Rechtsprinzipien des Unionsrechts der 
Autonomie, der Effektivität, der Kohärenz und der Einheitlichkeit des 
Unionsrechts sowie der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens in 
die Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten 

130. Wie die Kommission im Mahnscheiben (Anlage S.9) sowie in ihren Schriftsätzen 

als amicus curiae vor Schiedsgerichten (Anlagen S.6 und S.7) ausführlich dargelegt 

hat, stellt das Unionsrecht, insbesondere die Kapitalverkehrsfreiheit, die 

Niederlassungsfreiheit und die Grundrechtecharta, die innerhalb des 

Anwendungsbereichs der Grundfreiheiten ebenfalls anwendbar ist, ein vollständiges 

Investitionsschutzrecht dar. 

                                                 
57  Das vorlegende Gericht bezieht sich auf Gutachten 1/09; tatsächlich einschlägig ist vor allem das 

Gutachten 1/91, Randnr. 40. 
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131. Dieses Investitionsschutzrecht kann vor dem zuständigen Richter, üblicherweise 

also den Gerichten der Mitgliedstaaten als juge de droit commun du droit 

communautaire, auch gerichtlich durchgesetzt werden. Diese Durchsetzbarkeit wird 

namentlich durch die Grundsätze des Vorrangs, der unmittelbaren Anwendbarkeit 

und der Staatshaftung, insbesondere auch für unionsrechtswidrige Gerichtsurteile 

nationaler Gerichte, sichergestellt. 

132. Artikel 19 Abs. 1 EUV bietet die Garantie dafür, dass die Mitgliedstaaten 

Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten sicherstellen. 

133. Außerdem gilt im Unionsrecht die Prämisse, dass ein Mitgliedstaat der Effektivität 

des Rechtsschutzes aller Unionsbürger und Unternehmen durch die anderen 

Mitgliedstaaten vertraut.58  

134. Sollten in dieser Hinsicht Probleme auftreten, so ist der vorgesehene Rechtsbehelf 

das Vertragsverletzungsverfahren, das entweder von der Kommission oder dem 

Mitgliedstaat, aus dem der Investor kommt, angestrengt werden kann. Daneben in der 

Form eines völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrages zwischen zwei 

Mitgliedstaaten ein weiteres Instrument der Rechtsdurchsetzung zu schaffen, verstößt 

gegen Artikel 344 AEUV und ist außerdem problematisch aus dem Gesichtspunkt 

des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens in die Gerichtsbarkeit der 

Mitgliedstaaten. 

135. Schließlich wurde auf die Bedeutung der allgemeinen Rechtsgrundsätze der der 

Autonomie, der Effektivität, der Kohärenz und der Einheitlichkeit des Unionsrechts 

bereits oben in den Abschnitten 6.2, 6.4.2 und 6.4.3 ausführlich eingegangen. Sie ist 

offensichtlich, wo Streitbeilegungsmechanismen, die außerhalb der Verträge stehen, 

das Unionsrecht als anwendbares Recht auslegen und anwenden. 

136. Ein besonderer kurzer Hinweis ist nur im Hinblick auf das EU-Beihilfenrecht 

notwendig. Hier zeigt die Affäre Micula, dass die Streitbeilegungsmechanismen wie 

Artikel 8 BIT dazu genutzt werden können, die Effektivität der Durchsetzung des 

Beihilfenrechts zu gefährden.59 

                                                 
58  Gutachten 2/13, Randnrn. 168, 191, 194 und 258 erster Anstrich; Urteile in Gazprom, C-536/13, 

EU:C:2015:316; in N.S. u.a., C-411/10 und C-493/10, EU:C:2011:865, Randnr. 83; in Rinau, C-
195/08 PPU, EU:C:2008:406, Randnr. 50; in Allianz SpA and Generali Assicurazioni Generali SpA v 
West Tankers, C-185/07, EU:C:2009:69; und in Gözütok und Brügge, C-187/01 und C-385/01, 
EU:C:2003:87, Randnr. 33. 

59  Beschluss (EU) 2015/1470 der Kommission vom 30. März 2015 über die von Rumänien durchgeführte 
staatliche Beihilfe SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) — Schiedsspruch vom 11. Dezember 2013 in der 
Sache Micula/Rumänien (ABl. L 232 vom 4.9.2015, S. 43). 
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137. Zusammenfassend sind die erste und die zweite Vorlagefrage daher zu bejahen: die 

Artikel 344 und 267 AEUV stehen einer Regelung in einem BIT entgegen, nach der 

ein Investor eines Vertragsstaats bei einer Streitigkeit über Investitionen in dem 

anderen Vertragsstaat gegen letzteren ein Verfahren vor einem Schiedsgericht 

einleiten darf.  

7. RECHTLICHE BEWERTUNG DER DRITTEN VORLAGEFRAGE DURCH DIE 

KOMMISSION: EINE REGEL WIE ARTIKEL 8 BIT IST NATIONALDISKRIMINIEREND; 

DIE DISKRIMINIERUNG KANN NICHT DURCH EINE AUSDEHNUNG AUF ALLE 

INVESTOREN AUS ANDEREN MITGLIEDSTAATEN GEHEILT WERDEN 

138. Mit der dritten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob eine 

Regelung wie Artikel 8 BIT deshalb gegen Unionsrecht verstößt, weil sie aus 

Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminiert.  

139. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die einschlägigen Vertragsbestimmungen im 

vorliegenden Fall die Artikel 49 und 63 AEUV sind, die im Verhältnis zum 

allgemeinen Verbot der Diskriminierungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit 

gemäß Artikel 18 AEUV Spezialregeln darstellen. Nach ständiger Rechtsprechung ist 

Artikel 18 AEUV als eigenständige Grundlage nur auf unionsrechtlich geregelte 

Fallgestaltungen anwendbar, für die der Vertrag keine besonderen 

Diskriminierungsverbote vorsieht.60  

7.1. Zum Vorliegen einer Diskriminierung 

140. Die Artikel 2, 3, 4 und 8 BIT diskriminieren aus Gründen der Staatsangehörigkeit, 

da sie Investoren aus zwei Mitgliedstaaten Rechte verleihen, welche Investoren aus 

anderen Mitgliedstaaten nicht zustehen. Nationale Maßnahmen, die einen Investor 

aus einem anderen Mitgliedstaat auf der Grundlage seiner Staatsangehörigkeit 

schlechter als einheimische Investoren stellen, verstoßen gegen Artikel 49 und 63 

AEUV.61 

141. Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 

Doppelbesteuerungsabkommen bezweifelt das vorlegende Gericht zunächst, ob sich 

Investoren aus den Niederlanden und der Slowakei in einer vergleichbaren Situation 

                                                 
60  Urteile in Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, Randnr. 37, und in Hervis Sport- és 

Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, Randnr. 25. 

61  Siehe zur Niederlassungsfreiheit Urteile in Factortame I, C-221/89, EU:C:1991:320 Randnr. 23 ff.; 
und in Kommission/Belgien („Notare“), EU:C:2011:334, Randnr. 79. Siehe zur Kapitalverkehrsfreiheit 
Urteil in Konle, EU:C:1999:271, C-302/97, Randnr. 40. 
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mit Investoren aus anderen Mitgliedstaaten befinden. Aus der vom vorlegenden 

Gericht zitierten Rechtsprechung ergibt sich aber, dass sie spezifisch auf das Wesen 

bilateraler Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung gestützt ist.62  

142. Zunächst hat der Gerichtshof in Saint Gobain festgestellt, dass auch 

Doppelbesteuerungsabkommen das Diskriminierungsverbot beachten müssen.63 Nur 

in den besonderen Situationen, die den Urteilen in D64 und in Test Claimants65 

zugrunde lagen, hat er eine Verletzung des Diskriminierungsverbots verneint, da sich 

die Unternehmen anderer Mitgliedstaaten nicht in einer vergleichbaren Situation 

befunden haben. 

143. Hinzu kommt, dass die Urteile in D und Test Claimants auch deshalb nicht auf 

völkerrechtliche Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten ausgedehnt 

werden können, weil es für Doppelbesteuerungsabkommen bis zum Inkrafttreten des 

AEUV eine eigene Rechtsgrundlage in Artikel 293 EG, 2. Spiegelstrich gab, Artikel 

65 Abs. 1 AEUV im Bereich des Steuerrechts bestimmte Diskriminierung 

ausdrücklich zulässt und – anders als im Bereich des Investitionsschutzrechts – im 

Bereich der Doppelbesteuerung kein vollständiger rechtlicher Rahmen des 

Unionsrechts besteht (siehe zur Vollständigkeit des unionsrechtlichen 

Investitionsschutzrechts oben Randnrn. 57 und 130 bis 134). 

144. Letztlich scheint auch das vorlegende Gericht von dem Vergleich mit 

Doppelbesteuerungsabkommen nicht überzeugt (Randnr. 74 des Vorlagebeschlusses). 

Es weist vor allem darauf hin, dass die Bestimmung des Artikels 8 BIT nicht so 

untrennbar mit den inhaltlichen Regelungen des BIT verbunden ist, dass ohne sie die 

Ausgewogenheit des BIT in Frage gestellt wäre. Genau dieser Untrennbarkeitstest 

liegt aber den Urteilen in D und Test Claimants zugrunde.66 

145. Nach Ansicht der Kommission kommt es hierauf gar nicht erst an, weil – anders, als 

die vom Vertrag grundsätzlich gedeckten Doppelbesteuerungsabkommen – ein 

                                                 
62  Urteil in The Test Claimants in Class IV of the ACT group litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, 

Randnr. 91. 

63  Urteil in Saint Gobain, C-307/97, EU:C:1999:438, Randnrn. 47 bis 60. 

64  Urteil in D., C-376/03, EU:C:2005:424, Randnrn. 60 und 61. 

65  Urteil in The Test Claimants in Class IV of the ACT group litigation, C-374/04, EU:C:2006:773, 
Randnr. 91. 

66  Siehe hierzu auch ausführlich Steffen Hindelang, „Member State BITs – There’s still (some) life in the 
old dog yet“, in: Yearbook on international investment law and policy 2010/11, S. 217 bis 242, 
Fußnote 27 auf S. 223 und 224.  
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vollständiger rechtlicher Rahmen von Regelungen des Unionsrechts für den 

Investorenschutz besteht.  

146. In jedem Fall aber ergibt sich in der Tat selbst bei Anwendung der Kriterien, die im 

Falle der Doppelbesteuerungsabkommen in D und Test Claimants aufgestellt worden 

waren, dass eine Regelung wie Artikel 8 BIT diskriminierend ist und daher nicht mit 

den Artikel 49 und 63 AEUV vereinbart werden kann.  

7.2. Zur Rechtsfolge der Diskriminierung 

147. Das vorlegende Gericht vertritt aber die Ansicht, die Diskriminierung führe nicht 

zur Unanwendbarkeit einer Regel wie des Artikels 8 BIT.  

148. Dabei lehnt das vorlegende Gericht im Ergebnis zutreffend einen Vertrauensschutz 

ab. Dies folgt aber nicht nur daraus, dass die Antragsgegnerin ihre Investitionen erst 

nach dem Beitritt der Slowakei zur Union tätigte (so das vorlegende Gericht in 

Randnr. 76 des Vorlagebeschlusses). Vielmehr scheidet ein solcher Vertrauensschutz 

auch deshalb aus, weil der Investor kein selbständiges erworbenes Recht hat, sondern 

nur einen völkerrechtlichen Anspruch eines der beiden Vertragsstaaten durchsetzt 

(siehe oben Randnrn. 81 und 82) und in jedem Fall niemals gegen eine zukünftige 

Änderung der Rechtslage geschützt ist.67  

149. Es ist aber der Ansicht, die Anwendbarkeit einer Regel wie der des Artikel 8 BIT 

könne durch die Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs auf Investoren aus allen 

anderen Mitgliedstaaten „geheilt“ werden. Es verweist dafür auf die Rechtsprechung 

des Gerichtshofs, der zufolge eine durch eine Diskriminierung benachteiligte Person 

Anspruch auf die gleiche Behandlung hat wie die begünstigte Person (siehe Randnr 

77 des Vorlagebeschlusses mit Nachweis der Rechtsprechung).  

150. Diese Ansicht kann aus vier Gründen nicht überzeugen. 

151. Erstens betrifft diese Rechtsprechung nur die Frage, welche Rechtsbehelfe einem 

Opfer einer Diskriminierung zur Verfügung stehen. Sie findet nur solange 

Anwendung, bis der Mitgliedstaat seiner Verpflichtung zur Änderung der 

betreffenden Gesetzgebung nachgekommen ist und sein Verhalten in Einklang mit 

dem Unionsrecht gebracht hat. Sie ist soweit der unionsrechtskonformen Auslegung 

                                                 
67  Zum unionsrechtlichen Vertrauensschutz allgemein siehe etwa Urteil in VEMW, C-17/03, 

EU:C:2005:362, Randnrn. 73 bis 85. Für den Fall älterer völkerrechtlicher Verpflichtungen, die im 
Widerspruch zum Unionsrecht stehen, siehe Urteile in Crujeiras Tome und Yurrita, 180/80 und 
266/80, EU:C:1981:294, Randnr. 20, sowie in RTE und ITP/Kommission, C-241/91 P und C-242/91 P, 
EU:C:1995:98, Randnrn. 83 bis 87. 
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oder der vertikalen unmittelbaren Wirkung einer Richtlinie vergleichbar: Es handelt 

sich um Hilfskonstruktionen, die dazu dienen, die Verletzung der Verträge zu 

mindern. Sie können aber nicht zu einer vollständigen Heilung führen. Dazu muss 

das Übel an seiner Wurzel gepackt werden und das geltende Gesetzes- oder 

Vertragsrecht geändert werden.68 Auch fehlt für die vorgeschlagene Ausweitung 

jeglicher textlicher Grund, so dass sie auch zu Rechtsunsicherheit führen würde. 

152. Zum zweiten ist das Schiedsgericht nicht Teil des Staates (worin das vorlegende 

Gericht mit der Kommission konform geht, siehe oben Randnrn. 58 bis 62, 

insbesondere 62, sowie Randnr. 49 des Vorlagebeschlusses). Eine Ausdehnung der 

Begünstigung kommt aber nur in Betracht, soweit es sich um den Staat handelt. Das 

Schiedsgericht ist nicht verpflichtet, seine Zuständigkeit auszuweiten, um einen 

Verstoß gegen das Unionsrecht zu vermeiden. Außerdem kann der Staat sich seiner 

Pflicht zu vertragskonformem Verhalten nicht entledigen, indem er sich auf ein 

internationales Schiedsgericht verlässt, dessen Entscheidungen ihm nicht einmal 

zuzurechnen sind und auf die er auch keinen Einfluss hat. 

153. Dass die Schiedsgerichte in der Praxis eine solche Ausweitung des Zugangs zu den 

Schiedsgerichten ohne völkervertragsrechtliche Grundlage ablehnen, zeigt auch die 

internationale schiedsgerichtliche Praxis. Hier stellte sich folgendes Problem: Staat A 

schloss mit Staat B einen völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag ab, der nur 

einen restriktiven Zugang zu investor-State arbitration vorsah, aber den Grundsatz 

der most favored nation-Behandlung festlegte. Sodann schloss Staat A mit Staat C 

einen völkerrechtlichen Investitionsschutzvertrag ab, der einen wesentlich 

weitreichenderen Zugang zu investor-State arbitration vorsah. Investoren aus dem 

Staat B strengten dann gegen den Staat investor-State arbitration an, gestützt darauf, 

dass sich aus der most favored nation-Behandlung ein Anspruch auf eine 

Ausdehnung des Zugangs zu investor-State arbitration herleite. Die Schiedsgerichte 

lehnten diese Argumentation ab.69  

                                                 
68  Urteil in Kommission/Frankreich („Seeleute“), 167/73, EU:C:1974:35, Randnrn. 39 bis 48. 

69  Siehe etwa Plama v Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction, Randnrn. 183 to 
227, die insbesondere klarstellen, dass eine Ausdehnung der Zustimmung durch Referenz zu einem 
anderen Text nur möglich ist, wo sich diese Inkorporierung „clearly and unambigously“ aus dem Text 
ergibt; Salini v. Jordan, ICSID Case No. ARB/02/13, Decision on Jurisdiction, Randnrn. 118 und 119, 
schließlich besonders ausführlich Telenor Mobile v. Hungary, ICSlD Case No. ARB/04/15, Randnrn. 
91 bis 101, wo das Schiedsgericht “at least four compelling reasons why an MFN clause in a BIT 
providing for most favoured nation treatment of investment should not be construed as extending the 
jurisdiction of the arbitral tribunal to categories of dispute beyond those set out in the BIT itself in the 
absence of clear language that this is the intention of the parties” auflistet. Die jeweils relevanten 
Textstellen sind als Anlagen S.12 bis S.14 beigefügt. 
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154. Zum dritten sind Schiedsgerichte auf der Grundlage von Völkergewohnheitsrecht an 

der Ausweitung der Zustimmung („consent“) eines Staates zur Unterwerfung unter 

internationale Gerichtsbarkeit gehindert, solange der Staat diese Zustimmung nicht 

ausdrücklich erteilt hat.70 Auch aus diesem Grund muss die vom vorlegenden Gericht 

vorgeschlagene Ausdehnung des Artikels 8 BIT auf Investoren aus allen 

Mitgliedstaaten scheitern. 

155. Schließlich scheitert eine Ausdehnung auch noch aus einem vierten Grund. Wie in 

dem Mahnschreiben (Anlage S.9) und in den Stellungnahmen als amicus curiae 

(Anlagen S.6 und S.7) dargelegt, ist nicht nur eine Regelung wie Artikel 8 BIT nicht 

mit dem Unionsrecht vereinbar, sondern der BIT als solcher.71 Die Ausweitung einer 

nicht unionsrechtskonformen Regelung auf noch mehr Personen ist nicht mit dem 

Sinn und Zweck des Unionsrechts vereinbar. 

156. Deshalb ist auch die dritte Vorlagefrage zu bejahen (und so umzuformulieren, dass 

sie sich auf Artikel 49 und 63 AEUV bezieht).  

8. VÖLKERRECHTLICHE INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN MIT DRITTSTAATEN 

157. Der vorliegende Fall betrifft nur ein völkerrechtliches Investitionsschutzabkommen 

zwischen zwei Mitgliedstaaten. 

158. Der Vollständigkeit halber und um Missverständnissen vorzubeugen, unterstreicht 

die Kommission nochmals (siehe bereits oben, Randnr. 127), dass die in diesem 

Schriftsatz vorgetragenen Ausführungen auf völkerrechtliche 

                                                 
70  Siehe etwa Wintershall v Argentina, ICSID Case No. ARB/04/14, Award, Randnr. 160 (3): 

“Besides, it is a general principle of international law that international courts and tribunals can 
exercise jurisdiction over a State only with its consent. The principle is often described as a corollary 
to the sovereignty and independence of the State. [footnote 135: “It is well established in international 
law that no State can, without its consent, be compelled to submit its disputes ... either to mediation or 
to arbitration, or to any other kind of peaceful settlement” (Status of Eastern Carelia case (1923), 
PCIJ, Series B, No. 5, p. 27) “The Court is not departing from the principle. which is well established 
in international law and accepted by its own jurisprudence as well as that of the Permanent Court of 
International Justice, to the effect that a State may not be compelled to submit its disputes to 
arbitration without its consent” (Ambatielos, Merits: Obligation to Arbitrate case (1953), ICJ Reports, 
1953, p. 19)] A presumed consent is not regarded as sufficient, because any restriction upon the 
independence of a State (not agreed to) cannot be presumed by courts. See the Lotus case (1927), 
PCIJ, Series A, No. 10, at p. 18.136.” 

71  Siehe hierzu auch ausführlich Bruno Poulain, „Quelques interrogations sur le statut des traités 
bilatéraux de promotion et de protection des investissements au sein de l’Union européennen“, in: 111 
Revue générale de droit international public (2007), S. 803-828; und Eric Teynier, „L’applicabilité 
des traités bilatéraux sur les investissements entre Etats membres de l’Union européenne“, in : 128 La 
Gazette du Palais (2008), S. 690-697. 
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Investitionsschutzabkommen der Union mit Drittländern, so wie sie derzeit mit 

Singapur, Vietnam und Kanada zum Abschluss anstehen, nicht übertragbar sind.  

159. Die Investitionsschutzabkommen der Union mit Drittstaaten betreffen die 

Verhältnisse zwischen der ersteren und den zweiteren. Solche Abkommen 

unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht wesentlich von den BIT unter 

Mitgliedstaaten. 

160. Erstens hat der Gerichtshof die Vereinbarkeit der Errichtung von 

Streitbeilegungsmechanismen in Abkommen mit Drittstaaten ausdrücklich bejaht.72  

161. Zweitens gelten im Verhältnis zu Drittstaaten weder Artikel 344 AEUV noch die 

Prämisse des gegenseitigen Vertrauens in die Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten, die 

das Rechtsschutzsystem der Union vervollständigt.  

162. Drittens stellen Investitionsschutzabkommen der Union mit Drittländern, etwa 

diejenigen, die derzeit mit Singapur, Vietnam und Kanada zum Abschluss anstehen, 

regelmäßig ausdrücklich klar, dass das Unionsrecht weder als Teil des Rechts des 

Gaststaats noch als internationales Recht Anwendung findet. Letzteres ist nahezu 

selbstverständlich, weil das Drittland nicht Mitglied der Union ist. Damit betreffen 

die Streitbeilegungsmechanismen dieser Abkommen nur die Anwendung und 

Auslegung des Abkommens, nicht aber des übrigen Unionsrechts. Dessen Auslegung 

spielt allein als Tatsache im Rahmen der Feststellung einer eventuellen Verletzung 

des Abkommens eine Rolle und bindet die Unionsgerichte in keiner Weise. 

163. Schiedsgerichte, die auf der Grundlage dieser Abkommen tätig werden, müssen also 

nur den völkerrechtlich zwischen der Union und dem Drittstaat verankerten 

Investitionsschutz anwenden, nicht aber den unionsrechtlichen Investitionsschutz. 

Daher stellt sich bei Investitionsabkommen mit Drittstaaten das Problem der 

inhaltlichen Überscheidung mit dem unionsrechtlichen Investitionsschutz nicht in der 

gleichen Weise, wie das bei völkerrechtlich zwischen Mitgliedstaaten vereinbarten 

Investitionsabkommen der Fall ist. 

164. Schließlich sind im Verhältnis zu Drittländern die Vorteile für die Investoren aus 

der Union zu berücksichtigen. Ausländische Investoren befinden sich vor 

innerstaatlichen Gerichten nicht in derselben Lage wie inländische, da sie 

möglicherweise benachteiligt werden. Diese Befürchtung trifft jedenfalls auf einige 

                                                 
72  Gutachten 2/13, Randnr. 182; Gutachten 1/09, Randnr. 74; und Gutachten 1/91, Randnrn. 40 und 70. 
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Drittländer zu; ihr kann nur durch die gegenseitige Gewährung der Möglichkeit des 

Zugangs zu selbständigen Streitbeilegungsmechanismen begegnet werden.  

9. VORSCHLAG ZUR BEANTWORTUNG DER VORLAGEFRAGE 

165. Die Kommission schlägt daher vor, die erste und zweite Vorlagefrage wie folgt zu 

beantworten:  

„Artikel 19 Abs. 1 EUV, Artikel 267 und 344 AEUV sowie die allgemeinen 
Grundsätze des Unionsrechts der Autonomie, der Effektivität, der Kohärenz und 
der Einheitlichkeit des Unionsrechts stehen einer Regelung wie Artikel 8 BIT, 
d.h. einer Regelung in einem bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten der Union, nach der ein Investor eines Vertragsstaats bei einer 
Streitigkeit über Investitionen in dem anderen Vertragsstaat gegen letzteren ein 
Verfahren vor einem Schiedsgericht einleiten darf, entgegen.“ 

166. Sollte der Gerichtshof die erste und zweite Vorlagefrage gegenläufig zum Vorschlag 

der Kommission beantworten und daher auch auf die dritte Vorlagefrage antworten 

müssen, so schlägt die Kommission in Bezug auf diese Vorlagefrage folgende 

Beantwortung vor:  

„Artikel 49 und 63 AEUV stehen einer Regelung wie Artikel 8 BIT entgegen.“  

Friedrich Erlbacher Julio Baquero Cruz 

Luigi Malferrari Tim Maxian Rusche 

Prozessbevollmächtigte der Kommission 




