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DEN KLIMASCHUTZ

10 Gründe, warum die EU und ihre Mitgliedsstaaten
aus dem Energiecharta-Vertrag aussteigen müssen

Einleitung
Der Vertrag über die Energiecharta (ECT) ist ein großes Hindernis
für ein schnelles und wirksames Vorgehen gegen die Klima- und
Umweltkrise. Dieser wenig bekannte Vertrag aus den 1990er
Jahren, der von 53 Ländern und der EU unterzeichnet wurde,
gewährt großen Unternehmen weitreichende Rechte. Die fossile
Industrie nutzt ihn, um Regierungen zu verklagen und die
Energiewende zu sabotieren. Um den Klimaschutz nicht weiter zu
gefährden, sollte der Energiecharta-Vertrag aufgelöst werden.
Rechte für Konzerne – wie die Möglichkeit, Staaten für
demokratisch erlassene Umweltschutzgesetze zu verklagen, die
ihre wirtschaftlichen Interessen betreffen – werden von fossilen
Konzernen genutzt, um den Klimaschutz in Frage zu stellen, damit
sie weiterhin von der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas profitieren
können. Ambitionierter Klimaschutz, Umweltschutz und ein
gerechter Übergang waren noch nie so dringlich wie heute. Dennoch
ist in der Öffentlichkeit bisher kaum bekannt, dass eben diese Politik
durch den Energiecharta-Vertrag ausgebremst und die Kosten für
die Allgemeinheit erhöht werden.
Friends of the Earth Europe hat 10 Gründe zusammengestellt,
warum der ECT ein schädlicher Vertrag ist und warum die EU und
ihre Mitgliedstaaten jetzt aus ihm aussteigen müssen.

#1

Der Energiecharta-Vertrag schützt
und fördert fossile Brennstoffe

Der Zweck des Vertrags über die Energiecharta (ECT) ist der Schutz von Investitionen
u.a. im Zusammenhang mit der Exploration, Förderung, Raffinierung, Lagerung und
dem Transport von Energie1. In der EU stammen 70 % der erzeugten Energie aus nicht
erneuerbaren Quellen2, und andere Mitglieder des Vertrags über die Energiecharta
wie Kasachstan oder Turkmenistan gehören zu den weltweit führenden Produzenten
fossiler Brennstoffe3. In der Praxis schützt der ECT fossile Brennstoffe – trotz ihres
Einflusses auf die Klimakrise. Der ECT trägt dazu bei, bereits in Betrieb befindliche
schmutzige Energieanlagen zu erhalten. Darüber hinaus fördert er sogar neue fossile
Brennstoffprojekte in der Entwicklung, da der Vertrag die Explorationsphase von
Investitionen schützt. Die überwiegende Mehrheit der bekannten Kohle-, Gas- und
Ölreserven der fossilen Brennstoffindustrie müssen im Boden bleiben4. Wir können
es uns nicht mehr leisten, dass diese Ressourcen, geschweige denn neue
Projekte, ausgebeutet oder gefördert werden.
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#2

Der Energiecharta-Vertrag hilft der
fossilen Industrie, den Klimaschutz
zu untergraben
Investitionsschutz im Rahmen des ECT erfolgt hauptsächlich über den
Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS). ISDS ermöglicht
es Investoren, Staaten zu verklagen, wenn sie der Ansicht sind,
dass eine Rechtsvorschrift, ein Gerichtsurteil oder eine Klage ihre
Rechte als Investoren verletzt und ihre wirtschaftlichen Interessen
beeinträchtigt. Diese Konzernklagen finden vor einem internationalen
Tribunal unternehmensfreundlicher Schiedsrichter*innen statt,
die Regierungen anweisen können, mehrere Milliarden Euro zur
Entschädigung des Unternehmens zu zahlen. Wenn ein Land ein Gesetz
verabschiedet, um die Kohleverbrennung auslaufen zu lassen oder
neue Bergbau- oder Bohrprojekte zu verbieten, kann ein an diesen
Aktivitäten beteiligtes Unternehmen eine Klage einreichen. Klingt wie
Science-Fiction? Es ist gängige Praxis! Bisher ist bekannt, dass bereits
128 ISDS-Fälle im Rahmen des ECT eingereicht wurden5, was diesen
Vertrag zum meist genutzten Vertrag für solche Schiedsverfahren
macht. Im März 2020 wurden die Regierungen angewiesen oder hatten
sich darauf geeinigt, 52 Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern
zu zahlen, 32 Milliarden Dollar standen noch immer in anhängigen
Fällen auf dem Spiel6. Aber die Einreichung einer offiziellen Klage
vor einem Schiedsgericht ist nicht die einzige Möglichkeit, Druck auf
Regierungen auszuüben: Die Drohung einer Konzernklage allein reicht
manchmal aus, um politische Entscheidungsträger abzuschrecken. Der
ECT ist ein allgegenwärtiges Damoklesschwert, das über den Köpfen
der Regulierungsbehörden hängt und das verursacht, was auch als
“Regulatory Chill” bezeichnet wird - Abschreckung, Verwässerung oder
Verzicht auf Klimaschutzmaßnahmen aus Angst, von großen Konzernen
auf Milliarden von Euro verklagt zu werden (vgl. Kasten 1).

ausländischer

Investor

vip-pass

Kasten 1 : Bekannte Klagedrohungen von Energiekonzernen
gegen Staaten wegen Klimaschutzmaßnahmen
Vermilion vs. Frankreich7
Im Jahr 2017 entwarf der französische Umweltminister Nicolas Hulot ein
Gesetz, um die Suche nach und die Förderung von fossilen Brennstoffen auf
dem gesamten französischen Staatsgebiet bis 2040 zu beenden. Dieser erste
Text hätte einen schrittweisen Ausstieg ermöglicht, da er die Erteilung neuer
Explorationsgenehmigungen und die Erneuerung von Fördergenehmigungen
untersagte. Dieser Plan gefiel dem kanadischen Energiekonzern Vermilion
nicht: Sie beauftragten eine Anwaltskanzlei damit, einen Lobby-Brief an den
französischen Staatsrat (Conseil d’État) zu schicken, die Institution, die der
Regierung ein Rechtsgutachten zu dem Gesetzentwurf vor seiner Erörterung
im Parlament vorlegte. Vermilion argumentierte, der Vorschlag verletze ihre
Rechte als Investoren im Rahmen des Energiecharta-Vertrag und drohte
damit, Frankreich vor ISDS-Gerichten zu verklagen. Auf diesen Druck hin
unterstützte die Regierung den Vorschlag: Das endgültige Gesetz wurde
daraufhin geändert, so dass die Genehmigungen für die Ölförderung bis
2040 und unter bestimmten Bedingungen auch danach noch
verlängert werden konnten8.

Uniper vs. die Niederlande

Gesetze
sentwurf-

Den Niederlanden droht derzeit eine ECT-Klage für den Ausstieg aus
der schmutzigen Kohleverstromung. Der deutsche Energiekonzern
Uniper (demnächst mehrheitlich im Besitz des staatlichen finnischen
Energieunternehmens Fortum) kündigte an, eine Beschwerde gegen ein im
Dezember 2019 vom niederländischen Parlament verabschiedetes Gesetz, das die
Kohleverstromung bis 2030 verbieten soll, einzulegen. Dieses Gesetz wird Uniper
de facto daran hindern, in seinem 2016 eingeweihten Kraftwerk Maasvlakte 3
Kohle zu verbrennen. Uniper argumentiert, dies verletze ihre Erwartungen
an ein stabiles Investitionsklima und fordert eine Entschädigung von bis zu 1
Milliarde Euro9. Tatsächlich ist das niederländische Gesetz eine legitime und
wichtige Regelung im öffentlichen Interesse10 und Uniper war sich zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme seines neuen Kraftwerks der Risiken von Investitionen in
die Kohleverstromung sehr wohl bewusst.

3

#3

Der Energiecharta-Vertrag hat
keine verbindlichen Klimaziele

Der ECT ist ein Relikt aus den 1990er Jahren und enthält keine verbindlichen Ziele
oder Vorgaben zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen oder zur Bewältigung der
Klimakrise. Dies wird auch in den laufenden Verhandlungen zur Reform des Vertrags
nicht vorgeschlagen. Die EU schlägt lediglich vor, dass der modernisierte ECT “zur
Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens beitragen soll”11. Dieser Vorschlag ist
angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen des ECT auf die Klimakrise auffallend
vage formuliert. Die durch das ECT-Regime geschützten Aktivitäten mit fossilen
Brennstoffen haben von 1998 bis 2019 schätzungsweise 87 Gt Kohlenstoff emittiert
und dürften bis 2050 weitere 129 Gt freisetzen12. Dies würde 22% des verbleibenden
globalen Kohlenstoffbudgets beanspruchen, das vom IPCC festgelegt wurde, um die
globale Erwärmung unter +1,5°C zu halten.13

#4

Der Energiecharta-Vertrag ist nicht
vereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen

Die Regierungen haben sich im Pariser Abkommen verpflichtet, ihre
Bemühungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C fortzusetzen.
Die Europäische Kommission und alle EU-Mitgliedstaaten (zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Artikels mit Ausnahme von Polen) unterstützen
das Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen - während einige wenige,
wie Schweden und Finnland, frühere Zieldaten angenommen haben. Die
Europäische Investitionsbank (EIB) plant, bis Ende 2021 nicht mehr in
neue Projekte im Bereich der fossilen Brennstoffe zu investieren14, und das
Europäische Parlament hat den “Klimanotstand “ ausgerufen. Wenn die EU und
die nationalen Regierungen es mit der Erfüllung ihrer Klimaverpflichtungen
ernst meinen, steht ihnen der ECT im Weg. Sie müssen den Übergang zu einer
zu 100 Prozent erneuerbaren, fossil-freien Gesellschaft beschleunigen und
dürfen nicht dadurch belastet werden, dass ihnen der ECT einen Strich durch
die Rechnung macht und den Schutz der bestehenden Infrastruktur für fossile
Energieträger erzwingt.

#5

Der Energiecharta-Vertrag kann
erneuerbare Energien behindern

Der ECT macht es für die Regulierungsbehörden schwierig und finanziell
riskant, zwischen verschiedenen Energiequellen zu unterscheiden. Dies kann
Regierungen davon abhalten, Investitionen in erneuerbare Energien auf Kosten
kohlenstoffintensiver Investitionen zu begünstigen15. Doch genau das ist es,
was für ein fossilfreies Europa notwendig ist. Neutralität bei den Energiequellen
ist keine Option. Darüber hinaus schützt der ECT weder dringend benötigte
Investitionen in Energieeffizienz noch andere Maßnahmen zur Verringerung
der Energienachfrage16.
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Kasten 2: Mit dem Mythos aufräumen, dass
der ECT für die Energiewende arbeiten kann
Die fossilen Energieunternehmen und die Schiedsgerichtsbarkeit nutzen eine Reihe von
Streitigkeiten, die von mit erneuerbaren Energien verbundenen Unternehmen ausgelöst
wurden, als Beweismittel, um zu behaupten, dass der ECT zur Bekämpfung des Klimawandels
beiträgt. Einige wenige Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien haben in der Tat den
ECT genutzt, um Staaten auf die gleiche Weise zu verklagen wie Unternehmen, die mit fossilen
Brennstoffen arbeiten. Sie führten 47 Klagen gegen Spanien, in denen es um die Kürzungen
des Landes bei den Förderprogrammen für erneuerbare Energien ging. Schaut man sich die
Hintermänner der Streitigkeiten genauer an, erweist sich, dass es sich in 85% der Fälle um
Finanzinvestoren wie Private Equity-Fonds handelt17. Die meisten sind nicht an der Entwicklung
erneuerbarer Energien interessiert; vielmehr haben sie aus der Schiedsgerichtsbarkeit ein
profitables Geschäft gemacht. Darüber hinaus erfordert die Energiewende eine proaktive
Förderung der erneuerbaren Energien und nicht nur eine Gleichberechtigung aller ausländischen
Investitionen (siehe Punkt 5). Und schließlich sind voreingenommene und verschwiegene ISDSTribunale kein geeigneter Mechanismus, um den Kampf gegen die Klimakrise voranzubringen.

#6

Der Energiecharta-Vertrag
behindert den Umweltschutz

Die fossilen Industrien nutzen den ECT auch, um Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
und lokaler Gemeinden vor schädlichen Unternehmensprojekten anzufechten (vgl. Kasten
3). Dies ist ein beunruhigender Trend, da solche Maßnahmen dringend erforderlich sind,
um einen Zusammenbruch des Ökosystems zu verhindern18. Die EU-Grundrechte-Charta
verpflichtet die EU und ihre Mitgliedstaaten zu “einem hohen Umweltschutzniveau [...] in
der Politik der Union”19. Es ist kaum vorstellbar, dass Investoren diese Kernprinzipien des
EU-Rechts mit parallelen, geheimen Tribunalen im Rahmen des ECT untergraben können.

Kasten 3 : Notorische Drohungen mit Beschwerden oder Klagen von
Energieunternehmen gegen Staaten aufgrund von Umweltmaßnahmen
Vattenfall vs. Deutschland I und II20

Aura vs. Schweden

Im Jahr 2009 verklagte der schwedische Energiemulti
Vattenfall Deutschland und verlangte 1,4 Milliarden
Euro Entschädigung für Umweltstandards, die einem
Kohlekraftwerk in der Nähe von Hamburg auferlegt
wurden. Der Fall wurde beigelegt, nachdem die
Stadtverwaltung zugestimmt hatte, die Umweltauflagen
zu lockern. Im Jahr 2012 tat Vattenfall dies erneut. Das
Unternehmen forderte mehr als 6,1 Milliarden Euro
für entgangene Gewinne im Zusammenhang mit zwei
seiner Kernkraftwerke. Vattenfall behauptet, seine
Projekte seien durch die demokratische Entscheidung,
den Ausstieg aus der Kernenergie nach der FukushimaKatastrophe 2011 zu beschleunigen, vereitelt worden.
Der Fall ist immer noch anhängig.

Im Jahr 2019 reichte das australische
Bergbauunternehmen Aura eine Entschädigungsforderung
gegen Schweden ein, nachdem das Land beschlossen
hatte, den Uranabbau zu verbieten. Die neue Gesetzgebung
verbot auch Genehmigungen zur Exploration oder
Ausbeutung von Uranvorkommen. Dieses Gesetz, das
auf Umweltschutzbedenken zurückgeht, konterkariert
Auras Gewinnperspektiven: Deren Projekt wurde in die
“Top 5 der unerschlossenen Uranressourcen der Welt”
eingestuft22. Aura schätzt den Verlust der getätigten
Investitionen zuzüglich der Kapitalgewinne, die sie
aufgrund der Maßnahme nicht realisieren können, auf 1,8
Milliarden Dollar23.

Rockhopper vs. Italien21
Im Jahr 2015 verabschiedete das italienische Parlament
ein Verbot neuer Öl- und Gasprojekte in der Nähe der
italienischen Küste. Das neue Gesetz verbot eine Reihe
von Projekten für fossile Brennstoffe, darunter die
Ölplattform Ombrina Mare, für die der Energiekonzern
Rockhopper eine Lizenz besitzt. Im Jahr 2017 focht
Rockhopper die Weigerung Italiens hinsichtlich der
Erteilung einer Konzession, vor einem Schiedsgericht an.
Die Klage ist zulässig, obwohl Italien am 1. Januar 2016
aus dem ECT ausgetreten ist. Der Grund: Der ECT enthält
eine Klausel, die es Unternehmen erlaubt, nach dem
Austritt eines Landes weitere 20 Jahre Schiedsgerichte
anzurufen. Der Fall ist immer noch anhängig.

Ascent Resources vs. Slowenien
Der in Großbritannien ansässige Öl- und
Gaskonzern Ascent Resources droht Slowenien mit
Schadenersatzforderungen in Höhe von 50 Millionen
Euro24. Sie behaupten, das Land brauche zu lange, um eine
Genehmigung für die Ausbeutung des Petišovci-Gasfeldes
zu erteilen25. Die slowenischen Behörden sind besorgt
über die Umweltauswirkungen des Frackings26. Friends of
the Earth Slowenien und 16 andere zivilgesellschaftliche
Organisationen haben im November 2019 eine OECDKlage gegen Ascent Resources eingereicht27, in der
dem Unternehmen vorgeworfen wird, gegen die OECDRichtlinien für multinationale Unternehmen in Bezug
auf Umwelt- und Gesundheitsrisiken sowie mangelnde
Sorgfalt zu verstoßen.

5

€

100 EuRo

o
EuR

Eu

Ro

€ 100 €
100

€

€

100 EuRo

€

EuR

€100
€

o

EuRo

€

€ 100

€

o

EuR

€100

#8

Der Energiecharta-Vertrag ist ein Hindernis
für einen gerechten Übergang und ein
demokratisch kontrolliertes Energiesystem

€

Ein Europa mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu erreichen, ist eine
gewaltige Herausforderung, die große Änderungen der Vorschriften und
Gesetze erfordern wird. Wenn die Regierungen am Ende jedes Mal, wenn
eine Rechtsvorschrift geändert wird, Investoren finanziell entschädigen
müssen, werden öffentliche Gelder von der Finanzierung des gerechten
Übergangs für Arbeitnerhmer*innen und Gemeinden abgezogen. Der ECT
lenkt öffentliche Gelder von dort ab, wo sie wirklich benötigt werden - z.B.
müsste der EU-Just-Transition-Fonds mindestens verzehnfacht werden28
-, um schmutzigen Energiekonzernen aus der Patsche zu helfen. Der ECT
erlaubt es den Unternehmen sogar, eine Entschädigung für künftige Gewinne
zu fordern, die sie angeblich erwirtschaftet hätten. Es gibt keinen Grund,
warum die Steuerzahler*innen die großen Öl-, Kohle- oder Gaskonzerne für
ihre Entscheidungen entschädigen müssen, ihr Geld auf Projekte zu setzen, die
zunehmend zu gestrandeten Vermögenswerten werden: Diese Konzerne sind
sich der Bedrohung durch den Klimawandel seit Jahrzehnten bewusst.29

€

#7

Der Energiecharta-Vertrag lässt die
Steuerzahler*innen für die Kosten der
großen Umweltverschmutzer aufkommen

€

€

100 EuRo

Die rasche Umgestaltung unseres Energiesystems muss den Menschen
lokaler Gemeinschaften zugutekommen. Das bedeutet, dass die Schwächsten in
der Gesellschaft nicht mit höheren Kosten belastet werden und dass Maßnahmen
ergriffen werden, um die Auswirkungen abzumildern. Der ECT geht genau in die
entgegengesetzte Richtung. In der Vergangenheit haben Investoren den ECT genutzt,
um die Entscheidungen der Regierungen zur Regulierung der Energiepreise in Frage
zu stellen, damit Strom und Heizung für die Menschen bezahlbar bleiben30. Inzwischen
ist die Energiearmut stark angestiegen: 41 Millionen Europäer können es sich nicht
leisten, ihre Häuser im Winter warm zu halten31. Für einen gerechten Übergang
müssen wir auch zu einem demokratisch kontrollierten, von den Menschen und der
Gemeinschaft getragenen Energiesystem übergehen. Kurzfristig bedeutet dies, den
Trend zur (gescheiterten) Privatisierung von Energieunternehmen umzukehren
und Energieanlagen und Verteilungsnetze wieder in kommunale und öffentliche
Hände zu nehmen. Wieder einmal stellt der ECT eine Herausforderung für solche
Maßnahmen dar. Beispielsweise löste der tschechische Energiekonzern ČEZ einen
Streit zwischen Investoren und Staat aus, nachdem Albanien dem Unternehmen seine
Stromverteilungslizenz entzogen hatte32. Expert*innen sagen, dass in Zukunft mehr
solcher Streitfälle zu erwarten sind.

€100

EuR

o

€

€

€

100 EuRo

€

€

100 EuRo

€

€

100 EuRo

€100

o
EuR

€

Ro

Eu

€ 100 €
100
€

EuRo

€

€ 100

o
EuR

€

ReTtUnG
fOsSiLeR
BrEnNsToFfE
6

An Axe to Climate Action: 10 Reasons the EU and governments must quit the Energy Charter Treaty

#9

Der Energiecharta-Vertrag
sorgt für den Export eines
schmutzigen Energiemodells

Jahrelang hat das Sekretariat des ECT darauf gedrängt,
den ECT auf neue Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika
auszuweiten. 33 Länder befinden sich derzeit in
unterschiedlichen Stadien des Beitrittsverfahrens33, einige
wie Burundi oder Mauretanien sind weit fortgeschritten.
Diese Expansionspolitik ist besonders besorgniserregend,
da sie noch viel mehr Regierungen in ein fehlerhaftes
Konzern-dominiertes Energiemodell verstricken wird, in dem
fossile Investoren unverhältnismäßige Rechte erhalten und
umweltverschmutzende Industrien gefördert werden. Sollten
diese Länder dem ECT beitreten, würde sie dies kostspieligen
Klagen von Investoren aussetzen. Zum Zeitpunkt der Abfassung
dieses Artikels wurde die Expansionspolitik auf Eis gelegt,
aber der Export dieses schmutzigen Energiemodells bleibt ein
Kernziel des ECT.

#10

Die Reform des
Energiecharta-Vertrags ist
zum Scheitern verurteilt

Die EU und das Sekretariat des ECT haben eine Reform des
ECT vorgeschlagen. Aber diese so genannte “Modernisierung”
sieht weder ein Ende des Schutzes von Investoren in
fossile Brennstoffe noch die Abschaffung des ISDSMechanismus vor. Auch verbindliche Ziele zur Bewältigung
der Klimakatastrophe oder zum Schutz der Umwelt
stehen nicht auf der Tagesordnung. Die Verhandlungen
werden mehrere Jahre dauern und sich auf schwache
Vertragsänderungen konzentrieren, die bei weitem nicht
ausreichen, um den Vertrag zu reparieren. Darüber hinaus
ist selbst dieser oberflächlichen Reform nicht garantiert,
dass sie das Licht der Welt erblickt: Jede Vertragsänderung
erfordert einen einstimmigen Beschluss aller Mitglieder.
Aber die Mitgliedsregierungen haben ganz unterschiedliche
Ansichten und Interessen: Einige zentralasiatische Länder
beziehen einen erheblichen Teil ihres Einkommens aus der
Produktion fossiler Brennstoffe. Japan hat bereits deutlich
gemacht, dass es jegliche Änderungen ablehnt. Wenn wir uns
auf diese unrealistischen Reformen einlassen, verlieren wir
entscheidende Zeit, die uns nicht zur Verfügung steht34.

Zusammenfassung
Der Vertrag über die Energiecharta steht dem Klimaschutz konträr
entgegen. Er gehört der Vergangenheit an. Es ist schwer vorstellbar, wie eine
Revision einen fehlerhaften Vertrag reparieren könnte, der für die Ära der
fossilen Brennstoffe geschaffen wurde. Die Reform wird ein langwieriger,
unzureichender und schwieriger Weg sein. Doch der Aussteig aus den fossilen
Brennstoffen ist jetzt überfällig. Die Auswirkungen der beispiellosen Klimakrise
und der Umweltzerstörung sind schon jetzt für lokale Gemeinschaften auf der
ganzen Welt spürbar. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um einen Vertrag
zu lockern, der nichts zur Förderung des Energiewandels beiträgt, sondern
vielmehr die Fähigkeit der Regierungen einschränkt, mutige und dringende
Maßnahmen im öffentlichen Interesse zu ergreifen. 278 zivilgesellschaftliche
Organisationen und Gewerkschaften fordern von den Regierungen, den Vertrag
entweder zu kündigen oder gemeinsam zu beenden35. Aktivist*innen, die über
den klimatischen Notstand besorgt sind, können es sich nicht leisten, den ECT
zu ignorieren. Regierungen, denen es mit der Energiewende ernst ist, werden
einen hohen Preis zahlen, wenn sie ihn jetzt nicht aufgeben.
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Endnotes
1	Gemäß dem Vertrag über die Energiecharta bedeutet “Wirtschaftliche Tätigkeit im Energiesektor eine
wirtschaftliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
der Exploration, der Gewinnung, der Raffinierung,
der Produktion, der Lagerung, dem Landtransport,
der Beförderung, der Verteilung, dem Handel, der
Vermarktung oder dem Verkauf von Energieerzeugnissen und -materialien mit Ausnahme
derjenigen, die in Anhang NI aufgeführt sind, oder
im Zusammenhang mit der Verteilung von Wärme
an mehrere Standorte”. Konsolidierter Vertrag über
die Energiecharta mit zugehörigen Dokumenten, zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2016, Teil I, Artikel
1 “Begriffsbestimmungen”, §5, S.40. https://www.
energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf
2	“EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2019”,
S. 38 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/e0544b72-db53-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.
ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search
3	Kasachstan gehört zu den 10 führenden Ländern
in Bezug auf Kohleproduktion und Kohlereserven
https://www.eia.gov/international/analysis/country/KAZ/background#coal
Turkmenistan gehört zu den 15 größten Erdgasproduzenten und ist der sechstgrößte Besitzer von
Erdgasressourcen in der Welt. https://www.eia.gov/
international/analysis/country/TKM
4	Oil Change International gemeinsam mit 14 weiteren Organisationen, The sky’s limit: why the Paris
climate goals require a managed decline of fossil fuel
production, 2016. http://priceofoil.org/2016/09/22/
the-skys-limit-report
5	Die Streitparteien sind weder verpflichtet, eine
Streitigkeit zu veröffentlichen noch das Sekretariat des ECT zu benachrichtigen. Angesichts dieser
Undurchsichtigkeit könnte die tatsächliche Zahl der
Fälle viel höher liegen.
6	Corporate Europe Observatory, Transnational Institute, “Energy Charter Treaty’s dirty secrets”-Webseite, zuletzt aufgerufen: 13. Mai 2020. https://
www.energy-charter-dirty-secrets.org/
Diese Zahlen berücksichtigen nur die von den
ersten Schiedsgerichten angeordneten Schiedssprüche.
Sie berücksichtigen nicht mögliche Änderungen der
Schiedssprüche nach einem Aufhebungsverfahren.
7	FOEE, FOEI, CEO, TNI, “10 ISDS stories”-Webseite,
Fall Nummer 5: “Blocking climate change laws with
ISDS threats. Vermilion vs France. http://10isdsstories.org/cases/case5/
8	Auch wenn es unmöglich ist, das genaue Ausmaß
des Einflusses zu kennen, den diese ISDS-Bedrohung
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