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Betrifft: Petition Nr. 0989/2020, eingereicht von Yamina Saheb, französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Notwendigkeit, Maßnahmen für eine Beendigung 
des Schutzes von ausländischen Investitionen in fossile Brennstoffe in das 
Umweltrecht der Europäischen Union aufzunehmen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin weist darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten seit 1998 Vertragsparteien 
des Vertrags über die Energiecharta (ECV) seien, durch den ausländische Investitionen in 
fossile Brennstoffe durch eine private Schiedsgerichtsbarkeit geschützt würden. Nach 
Auffassung der Petentin können diejenigen, die mit fossilen Brennstoffen Gewinne erzielen, 
praktisch das parallele Justizsystem der privaten Schiedsgerichtsbarkeit nutzen, um bei 
Gesetzesänderungen, die die „legitimen“ Erwartungen ausländischer Investoren beeinflussen 
könnten, sehr hohe Entschädigungen zu verlangen. Der ECV laufe dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zuwider, indem er solche Rechtsstreitigkeiten 
in der EU zulasse, während die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen und die Energiewende 
steigen würden. Die Hauptleidtragenden des ECV seien die Steuerzahler der EU. Das 
derzeitige Format des Vertrags über die Energiecharta sei als Mittel konzipiert, mit dem die 
Lobby für fossile Brennstoffe ihre Branche schützen könne. Die Petentin ist der Ansicht, dass 
die EU und die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen zur Klimaneutralität ernst nehmen und 
entsprechend handeln sollten. Das vorgeschlagene EU-Klimagesetz sollte um Bestimmungen 
zur Beendigung des Schutzes ausländischer Investitionen in fossile Brennstoffe ergänzt 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Dezember 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Februar 2022
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Allgemein möchte die Kommission betonen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre 
Verpflichtungen zur Klimaneutralität ernst nehmen. Wie in den Schlussfolgerungen des Rates 
zum Thema Klima- und Energiediplomatie vom 25. Januar 20211 dargelegt, ist die EU fest 
entschlossen, dafür zu sorgen, dass ihre Außenpolitik im Einklang mit ihren 
Klimaschutzzielen steht und hat insbesondere hervorgehoben, dass dringend Fortschritte bei 
den Verhandlungen über die Modernisierung des Vertrags über die Energiecharta (ECV) 
gemacht werden müssen. Die EU wird von allen weiteren Investitionen in 
Energieinfrastrukturprojekte auf der Grundlage fossiler Brennstoffe abraten, sofern diese 
nicht vollständig mit einem ehrgeizigen und klar definierten Weg zur Klimaneutralität 
entsprechend den langfristigen Zielen des Übereinkommens von Paris und den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbar sind. 

Was den ECV betrifft, so werden durch die Bestimmungen zum Schutz von Investitionen im 
Rahmen des ECV von Anfang an nicht nur, wie vom Petenten angegeben, Investitionen in 
fossile Brennstoffe geschützt, sondern auch Investitionen im Zusammenhang mit Energie aus 
erneuerbaren Quellen. Tatsächlich stehen derzeit etwa 60 % aller Schiedsverfahren in Bezug 
auf den Schutz von Investitionen im Zusammenhang mit Energie aus erneuerbaren Quellen. 

Ferner möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten am 
15. Februar 2021 dem Sekretariat der Energiecharta einen EU-Textvorschlag für eine 
überarbeitete Bestimmung des Begriffs „Wirtschaftstätigkeit im Energiebereich“ vorgelegt 
haben, um den ECV mit dem Übereinkommen von Paris und dem europäischen Grünen Deal 
in Einklang zu bringen. Dieses Dokument ergänzt den Vorschlag der EU zur Modernisierung 
des ECV, der dem Sekretariat der Energiecharta am 19. Mai 2020 übermittelt wurde und in 
dem vor allem Anliegen bezüglich des Handels- und Investitionsschutzes behandelt wurden. 
Das Dokument beinhaltet insbesondere den Vorschlag, das Recht der Vertragsparteien zu 
stärken, im Einklang mit ihren energie-, klima- und umweltpolitischen Strategien zu 
regulieren. Der Text des Vorschlags der EU kann abgerufen werden unter 
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eu_submission_-
_revised_definition_of_economic_activity_in_the_energy_sector.pdf.

In der Vorlage wird vorgeschlagen, den ECV zu ändern, indem der Schutz von Investitionen 
in fossile Brennstoffe zunächst stufenweise eingestellt und dann vom ECV ausgeschlossen 
wird. Dieser Vorschlag wurde im Rahmen der sechs Verhandlungsrunden, die 2021 
stattfanden, zu verschiedenen Gelegenheiten erörtert. 

Für die EU würde der Ausschluss des Schutzes von Investitionen für bestehende Investitionen 
zehn Jahre nach dem Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung der Änderungen an dem 
Vertrag, jedoch nicht später als am 31. Dezember 2040, beginnen. 

Neue Investitionen, d. h. Investitionen in fossile Brennstoffe, die nach dem Inkrafttreten des 
geänderten Vertrags getätigt werden, werden mit Ausnahme von spezifischen Investitionen in 
Projekte zur Stromerzeugung aus Gas und in Pipelines nicht mehr durch den ECV geschützt, 
wobei die spezifischen Investitionen entweder bis zum 31. Dezember 2030 oder bis zehn 
Jahre nach dem Inkrafttreten der Änderungen an dem Vertrag, jedoch nicht länger als bis zum 
31. Dezember 2040, weiter durch den ECV geschützt wären. 

Mit den oben stehenden Vorschlägen, die dem Sekretariat der Energiecharta übermittelt 

1 https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eu_submission_-_revised_definition_of_economic_activity_in_the_energy_sector.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eu_submission_-_revised_definition_of_economic_activity_in_the_energy_sector.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf
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wurden und damit die Grundlage für künftige Verhandlungen darstellen, hat die EU im 
Einklang mit ihren langfristigen Zielen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der 
Energiewende gehandelt, durch die ein ECV befürwortet wird, der nur die Investitionen 
abdeckt, die zur Unterstützung des Übergangs zu einem klimaneutralen Energiesystem 
benötigt werden. 

Die erfolgreiche Überarbeitung des ECV wäre ein konkretes Beispiel für das internationale 
Handeln der EU in den Bereichen Klima und Energie. Des Weiteren würden dadurch die 
internen klima- und energiepolitischen Ziele der EU, darunter der europäische Grüne Deal, 
auf einen multilateralen Vertrag ausgeweitet.

Im Hinblick auf den in der Petition vertretenen Standpunkt in Bezug auf die Anwendung des 
Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten gemäß dem ECV zwischen 
EU-Investoren und den Mitgliedstaaten der EU verweist die Kommission auf ihren seit 
Langem vertretenen Standpunkt zu diesem Thema. Insbesondere hat die Kommission in ihrer 
Mitteilung zum Schutz EU-interner Investitionen vom 19. Juli 20182 und in zahlreichen 
Amicus-Curiae-Interventionen vor Schiedsgerichten klargestellt, dass sie die Ansicht vertritt, 
dass der ECV keine Schiedsklausel enthält, die zwischen den Investoren eines Mitgliedstaats 
und einem anderen Mitgliedstaat anwendbar ist. Vor allem hat der Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache C-741/19, Republik Moldau/Société 
Komstroy, tatsächlich klargestellt, dass Artikel 26 des ECV nicht auf innergemeinschaftliche 
Streitigkeiten anwendbar ist. Insbesondere bedeutet das, dass die Investoren eines 
Mitgliedstaats auf dieser Grundlage kein Investor-Staat-Schiedsverfahren gegen einen 
anderen Mitgliedstaat einleiten können. Der EuGH hat damit den Standpunkt der Kommission 
bestätigt, den diese vertreten hat, seitdem die Frage nach der Anwendung von Artikel 26 des 
ECV innerhalb der EU aufgekommen ist.

Wie vorstehend dargelegt, müssen dringend Fortschritte bei den Verhandlungen über die 
Modernisierung des Vertrags über die Energiecharta gemacht werden, und die EU arbeitet 
intensiv daran, dies zu erreichen. Obwohl das Europäische Klimagesetz ein wesentlicher 
Bestandteil des europäischen Grünen Deals ist, ist es nicht angemessen, dass durch das 
Klimagesetz ein Verhandlungsmandat vorgesehen wird, da hierfür bereits spezifische 
Verfahren bestehen.

Fazit

Die Petentin wird aufgefordert, den EU-Vorschlag hinsichtlich der Begriffsbestimmung von 
„Wirtschaftstätigkeit im Energiebereich“ zu konsultieren, der dem Sekretariat der 
Energiecharta am 15. Februar 2021 vorgelegt und im Rahmen der Verhandlungsrunden zur 
Modernisierung des ECV, die 2021 stattfanden, erörtert wurde. Mit diesem Vorschlag wird 
vielen der von der Petentin vorgebrachten Aspekte Rechnung getragen. 

2 Abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0547.
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