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Vorwort 

#vernetzt #grenzenlos – in Zeiten von Instagram, Facebook und Twitter darf sich auch eine studentische 

rechtswissenschaftliche Zeitschrift der neuen Dimension des internationalen Miteinanders und seiner 

Sprachlichkeit nicht verwehren. Dass dies sich auch rechtlich bemerkbar macht und gerade das internationale 

Privat- und Wirtschaftsrecht, das Europarecht und Völkerrecht an besonderer Relevanz gewinnt, versteht sich 

von selbst. Vernetzt und grenzenlos sein bekommt dabei eine eigenartig zwiespältige Bedeutung. Sind wir ins 

Netz gegangen und alle Grenzen los? Oder profitieren vielleicht gerade die jungen Generationen von 

zunehmender Weltoffenheit, globalem Austausch und Transparenz? 

Viele Fragen bleiben offen. Die Advents-Ausgabe von Freilaw möchte einigen internationalen Stimmen zum 

Recht eine Plattform bieten. Sie darf gerne unter dem #Freilaw im großen WorldWideWeb verbreitet werden... 
Der erste Beitrag von Julia Kurth befasst sich mit den rechtlichen Auswirkungen einer Kündigung des ICSID-

Übereinkommens. Von Belang ist insbesondere die Diskrepanz zwischen einer Kündigung des 

Übereinkommens einerseits und einer bestehenden ICSID-Zustimmung in einem Investitionsschutzabkommen 

andererseits. 

Für Internationalität in mehrfacher Hinsicht sorgt der englischsprachige Beitrag von Ifigenia Herrera Temesio, 

einer Studentin aus Glasgow, über das Verhältnis von TTIP zu den Grundsätzen der Welthandelsorganisation 

(WTO) und möglicher Verstöße dagegen.  

Sonja Bühler berichtet über ihr einjähriges Auslandsstudium an der University of Glasgow und geht dabei auf 

die Unterschiede im Rechtssystem und die daraus resultierenden Unterschiede im Studium ein. 

Für (angehende) Juristen, die den Weg in den Journalismus suchen, schreibt Manuel Leidinger seinem 

Bericht über das Seminar „Journalismus und Recht“ in Münster. 

Ergänzt wird die Ausgabe mit zwei Rezensionen zu Lehrbüchern des Öffentlichen Rechts. Tilman Imm hat die 

Neuauflage des „Allgemeinen Verwaltungsrechts“ von Prof. Dr. Steffen Detterbeck genauer unter die Lupe 

genommen. Patrick Otto setzt sich in seinem Beitrag mit dem „Öffentlichen Recht“ von Prof. Dr. Jörg-Dierer 

Oberrath auseinander. 

Historischer Jurist ist in dieser Ausgabe ein Vater unserer Verfassung: Carlo Schmid. Über sein Leben und 

Wirken erzählt Sarah Baukelmann und rundet diese Ausgabe ab.  

 

Viel Spaß beim Lesen! 
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DAS ICSID-ÜBEREINKOMMEN  
–  

Rechtliche Auswirkungen der Kündigung 

Julia Kurth

A. Einführung 

Im vergangenen Jahrzehnt haben vereinzelte Länder den inter-
nationalen Investitionsschutz zunehmend kritisiert.1 Der Fokus 
lag hierbei auf dem „Internationalen Zentrum zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten“ (International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes, ICSID), das als Streitbeilegungs-
institution in Investitionsschutzabkommen vorgesehen war.2 
ICSID-Schiedsgerichten wurde der Vorwurf gemacht, stets 
eine Haltung zu Gunsten der Investoren einzunehmen.3  

Das ICSID ist eine zwischenstaatliche Institution zur Beile-
gung von Investitionsstreitigkeiten, das basierend auf dem  
„Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten“ (ICSID-
Übereinkommen) errichtet wurde.4 Das ICSID-
Übereinkommen wurde am 18. März 1965 verabschiedet und 
trat am 14. Oktober 1966 in Kraft.5 Es gründet auf dem Gedan-
ken, dass der Beitritt zur Konvention die Investitionsbereit-
schaft in den beigetretenen Staaten fördert und Investitionen 
einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
Länder leisten.6  

 

                                                        
1 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20. März 2015), S. 3. 
2 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20. März 2015), S. 3. 
3 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20. März 2015), S. 3; 
Cabrera Diaz, Fernando: “Bolivia expounds on reasons for withdrawing from 
ICSID arbitration system”, Investment Treaty News, 27. Mai 2007, 7. Ab-
schnitt, unter: http://www.iisd.org/pdf/2007/itn_may27_2007.pdf  (abgerufen 
am 20.03.2015). 
4 Schreuer, Christoph: “International Centre for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID)”, unter: 
http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/100_icsid_epil.pdf (abgerufen 
am 03.12.2015), S. 1.  
5 “ICSID CONVENTION, REGULATIONS AND RULES“, unter:  
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf 
(abgerufen am 03.12.2015), S. 5. 
6 Griebel, Jörn, Internationales Investitionsrecht, München 2008, S. 116; siehe 
hierzu Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement 
of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (18. 
März  1965),  Ziffern 9, 12, 13. 

Schließlich ging am 2. Mai 2007 bei der Weltbank eine 
schriftliche Erklärung Boliviens ein, mit der Bolivien als erster 
Mitgliedstaat das ICSID-Übereinkommen kündigte.7 Nach 
Maßgabe des Art. 71 des ICSID-Übereinkommens8 wurde die 
Kündigung Boliviens sechs Monate später am 3. November 
2007 wirksam.9  

Problematisch erwies sich die Tatsache, dass Bolivien zu 
dem Zeitpunkt der Kündigung nach wie vor Vertragspartei 
rechtskräftiger bilateraler Investitionsschutzabkommen (Bilate-
ral Investment Treaties, BITs) war, in denen das Land seine 
Zustimmung erteilt hatte, dass Investoren Investitionsstreitig-
keiten dem ICSID unterbreiten können.10 Auf der Grundlage 
eines solchen BIT hat E.T.I. Euro Telecom International N.V.11 
am 31. Oktober 2007 und Pan American Energy LLC12 am 12. 
April 2010 jeweils ein ICSID-Schiedsverfahren gegen Bolivien 
eingeleitet, wenngleich Bolivien das ICSID-Übereinkommen 
am 02. Mai 2007 und mit Wirkung zum 3. November 2007 
gekündigt hatte.  

Dieser Fall wirft die Frage auf, ob ein Land seine (in einem 
wirksamen BIT) erteilte Zustimmung zur ICSID-
Schiedsgerichtsbarkeit im Wege der Kündigung des ICSID-
Übereinkommens einseitig widerrufen kann.  

Anhand des folgenden Beitrags soll diese Problematik einer 
Klärung zugeführt werden. Von entscheidendem Gehalt er-
weist sich hierbei die Feststellung des regulatorischen Gehalts 
von Art. 72, der die Rechte und Pflichten, die sich aus einer 
vor Kündigungseingang erteilten Zustimmung ergeben, von 
einer Kündigung des ICSID-Übereinkommens unberührt lässt. 
Art. 72 offeriert einen Auslegungsspielraum, der sich letztlich 
auf die Frage auswirkt, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Investoren trotz Kündigung des Übereinkommens ein ICSID-
Schiedsverfahren gegen das Gastland einleiten können.  

                                                        
7 ICSID News Release vom 16. Mai 2007. 
8 Im Folgenden sind Artikel ohne Bezeichnung solche des ICSID-
Übereinkommens. 
9 ICSID News Release vom 16. Mai 2007. 
10 Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 252; Schnabl, Marco E./ Bédard, 
Julie: “The wrong kind of ‘interesting’”, The National Law Journal, 30. Juli 
2007, unter: 
http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pd
f (abgerufen am 20.03.2015). 
11 E.T.I. Euro Telecom International N.V. v. Plurinational State of Bolivia 
(ICSID Case No. ARB/07/28). 
12 Pan American Energy LLC v. Plurinational State of Bolvia (ICSID Case No. 
ARB/10/8). 
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B. Rahmenbedingungen 

Zunächst bedarf es einer Darstellung der relevanten Vorschrif-
ten sowie dessen, was „Zustimmung“ iSd Übereinkommens 
bedeutet. Diese Erläuterungen sollen einem besseren Ver-
ständnis der hier in Frage stehenden Problematik dienen.  

I. Relevante Artikel des ICSID-Übereinkommens 

Möchte ein Staat seine Zustimmung durch Kündigung des 
ICSID-Übereinkommens widerrufen, sind die Art. 25 Abs. 1, 
71 und 72 unter gemeinsamer Betrachtung heranzuziehen. 

1. Art. 25 Abs. 1 

„Die Zuständigkeit des Zentrums erstreckt sich auf alle unmittelbar 
mit einer Investition zusammenhängenden Rechtsstreitigkeiten 
zwischen einem Vertragsstaat (oder einer von diesem dem Zentrum 
benannten Gebietskörperschaft oder staatlichen Stelle) einerseits und 
einem Angehörigen eines anderen Vertragsstaats andererseits, wenn 
die Parteien schriftlich eingewilligt haben, die Streitigkeiten dem 
Zentrum zu unterbreiten. Haben die Parteien ihre Zustimmung erteilt, 
so kann keine von ihnen sie einseitig zurücknehmen.“ 

(“[…] When the parties have given their consent, no party may 
withdraw its consent unilaterally.”) 

(Art. 25 Abs. 1) 

Art. 25 Abs. 1 regelt die Zuständigkeitsvoraussetzungen des 
ICSID-Schiedsgerichts. Voraussetzung ist, dass eine Rechts-
streitigkeit vorliegt, die unmittelbar mit einer Investition zu-
sammenhängt (ratione materiae). Zudem muss es sich im Zeit-
punkt der Verfahrenseinleitung13 bei einer Partei um einen 
Vertragsstaat und bei der anderen um einen Angehörigen eines 
Vertragsstaates handeln (ratione personae). Schließlich müs-
sen die Verfahrensparteien schriftlich die Zuständigkeit des 
ICSID-Schiedsgerichts vereinbart haben.  

Alleine durch die Ratifikation des ICSID-Übereinkommens 
sind die Mitgliedstaaten nicht automatisch bei jeder Investiti-
onsstreitigkeit an die ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit gebun-
den.14 Die Zustimmung zum ICSID-Schiedsverfahren ist losge-
löst von der Konvention und insoweit ergänzend.15 Dies 
verdeutlicht die Präambel des ICSID-Übereinkommens:  

“The Contracting States […] declaring that no Contracting State 
shall by the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this 
Convention and without its consent be deemed to be under any obliga-
tion to submit any particular dispute to conciliation or arbitration 
[…].” 

                                                        
13 Broches, Aron, CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVEST-
MENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER 
STATES OF 1965 EXPLANATORY NOTES AND SURVEY OF ITS AP-
PLICATION, YEARBOOK COMMERCIAL ARBITRATION VOL. XVIII – 
1993, S. 642. 
14 Kownacki, Nicolle E.: “PROSPECTS FOR ICSID ARBITRATION IN 
POST-DENUNCIATION COUNTRIES: AN ‘UPDATED’ APPROACH”, 
UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs 2010, Vol. 15, S. 536; 
Lörcher, Torsten: „ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit”, SchiedsVZ 2005, S. 13 f. 
15 Fouret, Julien: “Denunciation of the Washington Convention and Non-
Contractual Investment Arbitration: “Manufacturing Consent” to ICSID Arbi-
tration?”, Journal of International Arbitration 2008, Vol. 25, S. 73. 

Die Zustimmung der Parteien in das ICSID-
Schiedsverfahren bildet damit den Grundstein für die Zustän-
digkeit.16 Anerkannt ist, dass die Zustimmung in unterschiedli-
cher Form erfolgen kann.17 Traditionell resultiert sie aus einer 
direkten Vereinbarung zwischen dem Gaststaat und dem Inves-
tor in Form einer Schiedsklausel in einem Investitionsvertrag 
für zukünftige Streitfälle oder eines compromis bei einem 
bereits entstandenen Streitfall.18 Die Zustimmung der Verfah-
rensparteien erfolgt dann simultan, d.h. Gastland und Investor 
geben die Zustimmung zeitgleich in demselben Dokument. 
Daneben besteht die Möglichkeit, dass ein Vertragsstaat seine 
Zustimmung durch nationale Gesetze oder durch BITs bzw. 
andere multilaterale Abkommen erteilt.19 Letzteres ist heutzu-
tage der Regelfall.20 So gilt beispielsweise nach Art. 11 Abs. 3 
des BIT zwischen Deutschland und Bolivien vom 10. März 
1988: 

„Für den Fall, dass beide Vertragsparteien Mitglieder […des IC-
SID-Übereinkommens…] sind, werden Meinungsverschiedenheiten 
[…] zwischen einer Vertragspartei und einem Investor gemäß den Re-
gelungen dieses Übereinkommens […] dem […ICSID…] unterbreitet 
werden.“ 

Im Falle der staatlichen Zustimmung durch nationale Inves-
titionsgesetze oder durch Investitionsschutzabkommen erklärt 
der Investor seine Zustimmung gesondert. Dies ist insofern 
gestattet, als dass die beiderseitige Zustimmung „weder in 
einem gemeinsamen Dokument, noch zu einem bestimmten 
Zeitpunkt“21 erteilt werden muss.22 Die Zustimmung des Inves-
tors erfolgt dann meist indirekt durch die Einleitung eines 
ICSID-Schiedsverfahrens.23 Im Fall El Paso v. Argentina 
führte das Tribunal zusammenfassend auf: “It is now estab-
lished beyond doubt that a general reference to ICSID arbitra-
tion in a BIT can be considered as being the written consent of 
the State, required by Article 25 to give jurisdiction to the 

                                                        
16 “cornerstone of jurisdiction”: Report of the Executive Directors on the 
Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and 
Nationals of Other States (18. März  1965),  Ziffer 23; Porterfield, Matthew C.: 
“Aron Broches and the Withdrawal of Unilateral Offers of Consent to Investor-
State Arbitration”, Investment Treaty News, 11. August 2014, unter: 
http://www.iisd.org/itn/2014/08/11/aron-broches-and-the-withdrawal-of-
unilateral-offers-of-consent-to-investor-state-arbitration/ (abgerufen am 
20.03.2015). 
17 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 7.  
18 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 25 Rn. 382; Report of the Executive Direc-
tors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between 
States and Nationals of Other States (18. März  1965),  Ziffer 24. 
19 Lörcher, Torsten: „ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit”, SchiedsVZ 2005, S. 14; 
Griebel, Jörn, Internationales Investitionsrecht, München 2008, S. 124 f. 
20 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 25 Rn.  428; Griebel, Jörn, Internationales 
Investitionsrecht, München 2008, S. 124. 
21 Griebel, Jörn, Internationales Investitionsrecht, München 2008, S. 124.  
22 Vgl. Broches, Aron, CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF IN-
VESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF 
OTHER STATES OF 1965 EXPLANATORY NOTES AND SURVEY OF 
ITS APPLICATION, YEARBOOK COMMERCIAL ARBITRATION VOL. 
XVIII – 1993, S. 643. 
23 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 25 Rn. 448 f. 
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Centre, and that the filing of a request by the investor is con-
sidered to be the latter’s consent.”24   

Von besonderer Relevanz zeugt das in Art. 25 Abs. 1 veran-
kerte Prinzip der Unwiderruflichkeit. Haben die Streitparteien 
ihre Zustimmung erteilt, so kann keine von ihnen sie einseitig 
widerrufen, Art. 25 Abs. 1 a.E. Bestätigung findet dieser 
Grundsatz in der Präambel der Konvention: 

“[…] mutual consent by the parties to submit such disputes to 
conciliation or to arbitration through such facilities constitutes a bind-
ing agreement […].” 

Das Prinzip der Unwiderruflichkeit knüpft an eine beidersei-
tig erteilte Zustimmung zur ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit. 
Dementsprechend kann ein Gaststaat seine Zustimmung einsei-
tig widerrufen, solange ein Investor die seine noch nicht erteilt 
hat. Broches25 führte dazu aus: “It must, however, be remem-
bered, that each party’s consent becomes irrevocable only 
after both parties have given it. Therefore […] the host State 
could withdraw its consent as long as the investor had not 
equally consented.”26 Dieser Aspekt ist im Rahmen einer Kün-
digung des ICSID-Übereinkommens von erheblicher Bedeu-
tung: Gewährt der Investor seine Zustimmung rechtzeitig, stellt 
er sicher, dass das Gastland im Falle einer Investitionsstreitig-
keit an die ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit gebunden ist. Die 
Möglichkeit eines ICSID-Schiedsverfahrens bleibt also von 
einer Kündigung des Übereinkommens unberührt. 

2. Art. 71  

„Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an 
dessen Verwahrstelle gerichtete Notifikation kündigen. Die Kündigung 
wird sechs Monate nach Eingang dieser Notifikation wirksam.“ 

(“Any Contracting State may denounce this Convention by written 
notice to the depositary of this Convention. The denunciation shall take 
effect six months after receipt of such notice.”) 

(Art. 71 ) 

Art. 71 betrifft die Kündigung des ICSID-Übereinkommens. 
Neben dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens, ordnet die Vor-
schrift die Maßnahme an, die ein Vertragsstaat vorzunehmen 
hat, will er aus der Konvention austreten.27 Erforderlich ist eine 
schriftliche Notifikation an die Weltbank (vgl. Art. 73). Weite-
re Voraussetzungen gehen nicht hervor. Dementsprechend 
beschrieb Broches den Regelungsgehalt des Art. 71 dergestalt, 
dass das Recht, aus der Konvention auszutreten, bedingungslos 
sei und von einem Staat zu jeder Zeit ausgeübt werden könne.28  

                                                        
24 El Paso v. Argentina, Decision on Jurisdiction, 27. April 2006, para. 35.  
25 “the ICSID Convention’s principal architect“: Schreuer, Christoph H., THE 
ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 2. Auflage, New York 2009, 
Preamble Rn. 2. 
26 Broches zitiert in Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: 
“Once and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge 
zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 26. 
27 Tejera, Victorino J.: “UNRAVELING ICSID’S DENUNCIATION: UN-
DERSTANDING THE INTERACTION BETWEEN ARTICLES 71 AND 72 
OF THE ICSID CONVENTION”, ILSA Journal of International & Compara-
tive Law 2014, Vol. 20, S. 427. 
28 Broches zitiert in Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A 
COMMENTARY, 2. Auflage, New York 2009, Art. 71 Rn. 1. 

3. Art. 72 

„Eine Notifikation eines Vertragsstaates nach den Artikeln 70 und 
71 berührt nicht die auf diesem Übereinkommen beruhenden Rechte 
und Pflichten des betreffenden Staates, einer von diesem abhängigen 
Gebietskörperschaft oder Stelle oder eines Angehörigen dieses Staates, 
die sich aus einer vor Eingang dieser Notifikation bei der Ver-
wahrstelle erteilten Zustimmung zur Zuständigkeit des Zentrums 
ergeben.“ 

(“Notice by a Contracting State pursuant to Articles 70 or 71 shall 
not affect the rights or obligations under this Convention of that State 
or of any of its constituent subdivisions or agencies or of any national 
of that State arising out of consent to the jurisdiction of the Centre giv-
en by one of them before such notice was received by the depositary.”) 

(Art. 72) 

Art. 72 hat die Auswirkung einer Kündigung nach Art. 71 
auf eine bestehende ICSID-Zustimmung zum Gegenstand.29 
Die Vorschrift soll Rechtssicherheit und den Schutz der Inves-
toren gewährleisten.30 Es soll vermieden werden, dass ein Staat 
seine Zustimmung, die er einem fremden Investor zugestanden 
hat, einseitig und willkürlich durch die Kündigung des Über-
einkommens widerruft.31 Insoweit ist Art. 72 Ausdruck der 
prinzipiellen Unwiderruflichkeit, Art. 25 Abs. 1 a.E. 

Zugleich statuiert Art. 72 eine Ausnahme des Art. 25 Abs. 
1: Wenngleich die Voraussetzung ratione personae mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung nicht mehr erfüllt ist, gestattet 
Art. 72 dennoch das Aufsuchen eines ICSID-Schiedsgerichts 
im Falle einer Investitionsstreitigkeit. 

Art. 72 fungiert schließlich als Erweiterung des Art. 71: Die 
Rechte und Pflichten, die sich aus der Zustimmung zur ICSID-
Schiedsgerichtsbarkeit ergeben, bleiben über den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens hinaus unberührt.32  Broches interpretierte 
dieses Zusammenspiel dahingehend, dass der kündigende Staat 
keine neuen Verpflichtungen eingehen könne, die existieren-
den Verpflichtungen aber in Kraft blieben (“[T]he denouncing 
State could not incur any new obligations but the existing obli-
gations would remain in force“).33   

II. Die Zustimmung zur ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit  

Neben den relevanten Vorschriften des ICSID-
Übereinkommens bedarf es einer systematischen Darstellung 
der ICSID-Zustimmung. 
                                                        
29 Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 253. 
30 Fouret, Julien: “Denunciation of the Washington Convention and Non-
Contractual Investment Arbitration: “Manufacturing Consent” to ICSID Arbi-
tration?”, Journal of International Arbitration 2008,  Vol. 25, S. 74 f. 
31 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 2; Fouret, Julien: “Denunciation of 
the Washington Convention and Non-Contractual Investment Arbitration: 
“Manufacturing Consent” to ICSID Arbitration?”, Journal of International 
Arbitration 2008, Vol. 25, S. 75. 
32 Schreuer, Christoph H.: “Denunciation of the ICSID Convention and Con-
sent to Arbitration”, The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions 
and Reality, Alphen aan den Rijn 2010, S. 355. 
33 Broches zitiert in Fouret, Julien: “Denunciation of the Washington Conven-
tion and Non-Contractual Investment Arbitration: “Manufacturing Consent” to 
ICSID Arbitration?”, Journal of International Arbitration 2008, Vol. 25, S. 75. 
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Wie aus Art. 25 Abs. 1 hervorgeht, basiert die Zuständigkeit 
des ICSID auf einer Vereinbarung („agreement“) zwischen 
dem Gastland und dem Investor.34 In dieser willigen die Partei-
en schriftlich ein, Investitionsstreitigkeiten dem ICSID zu 
unterbreiten. Von essentiellem Gehalt ist insoweit das Element 
der Gegenseitigkeit („element of mutuality and reciprocity“).35  

Dies zugrunde gelegt, wird eine Analogie zum Vertrags-
recht gezogen:36 Die Zustimmung des Gastlandes wird grund-
sätzlich als „Angebot“ („offer“), die des Investors als „An-
nahme“ dieses Angebotes („acceptance of an offer“) bezeich-
net.37 Die unwiderrufliche Vereinbarung setzt insoweit einen 
reziproken Akt des Investors voraus, der in der schriftlichen 
Annahme des „Zustimmungsangebotes“ („offer of consent“) 
besteht. Die Schiedsvereinbarung der Parteien ist dann die 
„vollendete“ Zustimmung („perfected consent“).38   

Die „Executive Directors“ des ICSID-Übereinkommens ha-
ben dieses System wie folgt beschrieben: 

“Nor does the Convention require that the consent of both parties 
be expressed in a single instrument. Thus, a host State might in its in-
vestment promotion legislation offer to submit disputes arising out of 

                                                        
34 Montanes, Marco Tulio: “INTRODUCTORY NOTE TO BOLIVIA'S DE-
NUNCIATION OF THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF 
INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF 
OTHER STATES”, International Legal Materials, September 2007, Vol. 46, S. 
969.  
35 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 12; Schreuer, Christoph H.: “Denunciation of 
the ICSID Convention and Consent to Arbitration”, The Backlash against 
Investment Arbitration: Perceptions and Reality, Alphen aan den Rijn 2010, S. 
356.  
36 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 12. 
37 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 12; Nolan, Michael/ Sourgens, F.G.: “The 
Interplay Between State Consent to ICSID Arbitration and Denunciation of the 
ICSID Convention: The (Possible) Venezuela Case Study”, Transnational 
Dispute Management, September 2007, S. 17; Schnabl, Marco E./ Bédard, 
Julie: “The wrong kind of ‘interesting’”, The National Law Journal, 30. Juli 
2007, unter: 
http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pd
f (abgerufen am 20.03.2015). 
38 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 12. 

certain classes of investments to the jurisdiction of the Centre, and the 
investor might give his consent by accepting the offer in writing.”39 

C. Das Problem 

Nachdem die Rahmenbedingungen erläutert wurden, kann nun 
auf das eigentliche Problem eingegangen werden.  

I. Wortlaut des Art. 72  

Wie bereits ausgeführt wurde, bestimmt Art. 72, dass die Rech-
te und Pflichten, die sich aus der Zustimmung zur ICSID-
Schiedsgerichtsbarkeit ergeben, von einer Kündigung der 
Konvention gemäß Art. 71 unberührt bleiben. Wenn auch das 
Zusammenspiel von Art. 72 und Art. 71 auf den ersten Blick 
sehr klar scheint, erweist es sich bei genauerer Betrachtung 
problematisch. 

Nach Maßgabe des Art. 42 Abs. 1 des Wiener Überein-
kommens über das Recht der Verträge (WÜRV) kann die 
Kündigung einer Vertragspartei nur in Anwendung der Best-
immungen des Vertrages oder des WÜRV selbst erfolgen.40 
Gemäß Art. 71 des ICSID-Übereinkommens kann ein Staat die 
Konvention im Wege einer schriftlichen Erklärung an die 
Weltbank kündigen. Die Verwahrstelle teilt dann allen Ver-
tragsstaaten die Kündigung mit.41 Sechs Monate nach Kündi-
gungseingang wird die Kündigung gemäß Art. 71 wirksam. 
Dem ist zu entnehmen, dass der kündigende Staat innerhalb der 
sechsmonatigen Periode stets Vertragsstaat der Konvention 
und damit Inhaber der auf der Konvention beruhenden Rechte 
und Pflichten bleibt. Mangels bestehender Auswirkungen 
müssten Klagen, die ein Investor vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens beim ICSID einreicht, trotz Kündigung des Über-
einkommens durch das Gastland in vollem Umfang von der 
ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit profitieren können. Art. 71 
scheint insoweit unproblematisch. Insbesondere der Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens wird klar definiert.  

Zieht man Art. 72 heran, wird der in Art. 71 statuierten 
Klarheit Abbruch getan. Der Wortlaut des Art. 72 liefert Grund 
zu der Annahme, dass die Schiedsvereinbarung vor Kündi-
gungseingang zustande kommen muss. Dementsprechend 
könnte ein Investor seine ICSID-Zustimmung gerade nicht 
innerhalb der Sechsmonatsperiode des Art. 71 erteilen, wenn-
gleich das Gastland innerhalb dieses Fortbestandszeitraumes 
Vertragsstaat des Übereinkommens bleibt. 

Diese Kollision verdeutlicht, dass der Wortlaut des Art. 72 
den Ausgangspunkt der Problematik bildet. Die Formulierung 
                                                        
39 Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of 
Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (18. März  
1965), Ziffer 24. 
40 Das WÜRV bezieht sich nur auf solche Verträge, die erst nach seinem 
Inkrafttreten verabschiedet wurden (Art. 4 WÜRV). Da das WÜRV am 27. 
Januar 1980 in Kraft trat, das ICSID-Übereinkommen jedoch bereits am 14. 
Oktober 1966, findet das WÜRV grundsätzlich keine Anwendung auf das 
ICSID-Übereinkommen. Nichtsdestotrotz wird das WÜRV allgemein als 
Kodifikation des Völkergewohnheitsrechts angesehen und dient deshalb als 
Anleitung für die Auslegung der ICSID-Bestimmungen (vgl. Sempra Energy 
International v. The Argentine Republic, (ICSID Case No. ARB/02/16), Deci-
sion on Jurisdiction, 11. Mai 2005, para. 141; National Grid plc v. The Argen-
tine Republic, UNCITRAL, Decision on Jurisdiction, 20. Juni 2006, para. 51).  
41 Art. 75 ICSID-Übereinkommen. 



 

Kurth, ICSID-Übereinkommen          Öffentliches Recht         Freilaw 3/2015 

 

www.freilaw.de               ISSN: 1865-0015 115 

„consent…given by one of them“ kann sowohl dahingehend 
interpretiert werden, dass er sich auf eine Schiedsvereinbarung 
(„perfected consent“, vgl. oben) bezieht, als auch dahingehend, 
dass die vor Kündigungseingang einseitig erteilte Zustimmung 
des Gastlandes gemeint ist.42 Ginge man von letzterem aus, 
könnte die Schiedsvereinbarung auch nach Kündigungseingang 
herbeigeführt werden. Im erstgenannten Fall müsste der Inves-
tor seine Zustimmung vor Kündigungseingang erteilen. Im 
Vordergrund steht somit die Frage, zu welchem Zeitpunkt die 
Schiedsvereinbarung vorliegen muss, damit der Investor von 
Art. 72 profitiert. 

Grundsätzlich ist man sich einig, dass ein Investor jederzeit 
nach Kündigungseingang ein ICSID-Schiedsverfahren gegen 
das Gastland einleiten kann, wenn er das Zustimmungsangebot 
des Gastlandes bereits vor Kündigungseingang angenommen 
und auf diesem Wege eine Schiedsvereinbarung herbeigeführt 
hat.43 So, wenn ein Investitionsvertrag eine Zustimmungsklau-
sel enthält oder ein Investor das in Gesetzen oder einem BIT 
erteilte Zustimmungsangebot des Gastlandes vor Kündigungs-
eingang schriftlich annimmt.44 

Unklarheiten entstehen erst, wenn nur das Gastland seine 
ICSID-Zustimmung vor Kündigungseingang erklärt und der 
Investor die Schiedsvereinbarung innerhalb der Fortbestands-
periode gemäß Art. 71 oder gar nach Wirksamwerden der 
Kündigung herbeiführt. Betroffen sind folglich die Fälle staat-
licher Zustimmungsangebote durch Gesetze oder BITs, die ein 
Investor meist durch die Einleitung eines ICSID-
Schiedsverfahrens annimmt. 

II. BITs 

Am Fall Bolivien wurde bereits deutlich, dass BITs innerhalb 
der vorstehenden Problematik von besonderer Relevanz sind.  

BITs sind völkerrechtliche Verträge, die zugunsten auslän-
discher Investoren geschlossen werden.45 Sie sehen bestimmte 
Schutzpositionen für Investoren (u.a. das Recht auf gerechte 
und billige Behandlung) sowie Streitbeilegungsmechanismen 
bei Investitionsstreitigkeiten vor.46 

Ob das ICSID auch nach einer Kündigung des Überein-
kommens zuständig ist, könnte durch ein BIT zwischen dem 
Gastland und dem Heimatland des Investors wesentlich beein-
flusst werden. 

Das ICSID-Übereinkommen und BITs sind grundsätzlich 
voneinander zu trennen. Die Verbindung beider Instrumentari-
en entsteht erst durch die in einem BIT erteilte Zustimmung 

                                                        
42 vgl. Ripinsky, Sergey: “DENUNCIATION OF THE ICSID CONVENTION 
AND BITS: IMPACT ON INVESTOR STATE CLAIMS”, IIA ISSUES 
NOTE No. 2, Dezember 2010, unter: 
http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf (abgerufen am 20.03.2015), 
S. 5. 
43 Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 260.  
44 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 4. 
45 Griebel, Jörn, Internationales Investitionsrecht, München 2008, S. 39. 
46 Griebel, Jörn, Internationales Investitionsrecht, München 2008, S. 59. 

zur ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit.47 In Abhängigkeit von der 
jeweiligen Schiedsklausel, verpflichten sich Staaten durch die 
Abgabe eines Zustimmungsangebotes, im Falle einer Investiti-
onsstreitigkeit, ein ICSID-Schiedsverfahren durchzuführen.48 
Die Zustimmung des Staates wurde also durch Vertragsschluss 
erteilt.49  

Aus Art. 25 Abs. 1 a.E. folgt, dass das Gastland sein Zu-
stimmungsangebot widerrufen kann, bevor der Investor dieses 
angenommen hat. Da BITs völkerrechtliche Verträge sind, 
erfolgt ein solcher Widerruf nur in Übereinstimmung mit dem 
WÜRV. Gemäß Art. 44 Abs. 1 WÜRV muss der betreffende 
Staat das gesamte BIT kündigen, will er seine darin erteilte 
Zustimmung widerrufen. Kündigt ein Vertragsstaat das ICSID-
Übereinkommen, ohne zugleich das betreffende BIT zu kündi-
gen, so konstituiert das BIT stets ein rechtsgültiges Zustim-
mungsangebot.50 Der Austritt aus der ICSID-Konvention be-
rührt schließlich nicht die Wirksamkeit von Streitbeilegungs-
klauseln in Investitionsschutzverträgen,51 sodass die ICSID-
Zustimmung für die Gültigkeitsdauer des BIT wirksam bleibt. 

Üblicherweise beinhalten BITs sog. Nachwirkungsklauseln 
(„survival clauses“), die hinsichtlich einer bereits getätigten 
Investition sicherstellen, dass die Bestimmungen eines BIT für 
weitere 5, 10, 15 oder sogar 20 Jahre nach Beendigung des BIT 
bestehen bleiben.52 Ein Staat ist also für die vorgesehene Rest-

                                                        
47 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 35. 
48 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20. März 2015), S. 4. 
49 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20. März 2015), S. 4. 
50 Schnabl, Marco E./ Bédard, Julie: “The wrong kind of ‘interesting’”, The 
National Law Journal, 30. Juli 2007, unter: 
http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pd
f (abgerufen am 20.03.2015). 
51 „Auswirkungen für deutsche und österreichische Investoren im Falle des 
Austritts Argentiniens aus dem internationalen 
Investitionsschutzregime“, Hogan Lovells Newsflash vom 8. Februar 2013, 
unter: http://www.hoganlovells.com/files/Publication/90770c3d-e827-47fb-
a926-7f863af7289b/Presentation/PublicationAttachment/5b301561-94f8-4b78-
bccd-8401b0a3d075/Argentinien_Austritt_ICSID%20.pdf (abgerufen am 
20.03.2015), S. 3. 
52 Ripinsky, Sergey: “DENUNCIATION OF THE ICSID CONVENTION 
AND BITS: IMPACT ON INVESTOR STATE CLAIMS”, IIA ISSUES 
NOTE No. 2, Dezember 2010, unter: 
http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf (abgerufen am 20.03.2015), 
S. 3; Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 32. 
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laufzeit an die Bestimmungen des BIT gebunden.53 Lege man 
Art. 72 dahingehend aus, dass er die einseitig erteilte Zustim-
mung des Gastlandes meint, hätte dies zur Folge, dass ein 
Investor womöglich noch viele Jahre über die Kündigung des 
Übereinkommens hinaus eine Klage beim ICSID einreichen 
kann. 

Ob ein Investor ein ICSID-Schiedsverfahren aufgrund einer 
rechtsgültigen Zustimmung in einem BIT trotz Kündigung 
gegen das Gastland einreichen kann, hängt maßgeblich von der 
Auslegung des Art. 72 ab. 

D. Der regulatorische Gehalt des Art. 72 

Bezüglich des regulatorischen Gehalts von Art. 72 werden drei 
unterschiedliche Ansichten vertreten. Diese sollen am Beispiel 
Boliviens verdeutlicht werden. 

I. Meinung 1: Schiedsvereinbarung vor 
Kündigungseingang erforderlich 

Der Ansicht Schreuers zufolge, bezieht sich Art. 72 auf die 
vollendete Zustimmung („perfected consent“).54 Um von der in 
Art. 72 statuierten Fortgeltung profitieren zu können, müsse 
noch vor Eingang der Kündigungserklärung eine Schiedsver-
einbarung vorliegen.55 

Diesem Verständnis zufolge könnten innerhalb der sechs-
monatigen Frist und nach Wirksamkeit der Kündigung einge-
reichte Klagen nicht mehr der Zuständigkeit des ICSID-
Schiedsgerichts unterfallen.56 Diese Auffassung Verständnis 
von Art. 72 ist insoweit sehr eng gefasst und misst der sechs-
monatigen Frist des Art. 71 nur wenig Bedeutung zu.57 

Schreuer stützt sich zum einen auf Art. 25 Abs. 1, der die 
staatliche Zustimmung nur dann unwiderruflich sein lässt, 
wenn der Investor durch Erklärung seiner Zustimmung eine 
Schiedsvereinbarung herbeigeführt hat.58 Zum anderen genüge 
das bloß einseitig erteilte Zustimmungsangebot nicht den An-

                                                        
53 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 45. 
54 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 5. 
55 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 6. 
56 vgl. Schnabl, Marco E./ Bédard, Julie: “The wrong kind of ‘interesting’”, 
The National Law Journal, 30. Juli 2007, unter: 
http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pd
f (abgerufen am 20.03.2015). 
57 vgl. Schnabl, Marco E./ Bédard, Julie: “The wrong kind of ‘interesting’”, 
The National Law Journal, 30. Juli 2007, unter: 
http://www.skadden.com/sites/default/files/publications/Publications1298_0.pd
f (abgerufen am 20.03.2015). 
58 Schreuer, Christoph H.: “Denunciation of the ICSID Convention and Con-
sent to Arbitration”, The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions 
and Reality, Alphen aan den Rijn 2010, S. 362; Mezgravis, Andrés A.: “De-
nunciation of the ICSID Convention and the Easy Path”, The Arbitration 
Review of the Americas 2015, unter: 
http://globalarbitrationreview.com/reviews/66/sections/230/chapters/2676/vene
zuela/ (abgerufen am 20.03.2015); Art. 25 Abs. 1 a.E. 

forderungen des Art. 72.59 Die bloß offerierte Zustimmung des 
Gastlandes rufe schließlich nicht die auf dem Übereinkommen 
beruhenden Rechte und Pflichten hervor, die Art. 72 fordere.60 
Vielmehr handele es sich dann um Rechte oder Pflichten, die 
auf dem Gesetz oder dem betreffenden BIT beruhen.61 Auch 
bestimme der Wortlaut des Art. 72 ausdrücklich den Eingang 
der Kündigungserklärung als maßgeblichen Zeitpunkt.62 

Im Fall der Kündigung Boliviens würde dieses Verständnis 
von Art. 72 dazu führen, dass Investoren ihre Zustimmung ab 
dem 2. Mai 2007 nicht mehr hätten erteilen können. Sowohl 
das von E.T.I. Euro Telecom International N.V. am 31. Okto-
ber 2007, als auch das von Pan American Energy LLC am 12. 
April 2010 gegen Bolivien eingeleitete Verfahren würde nicht 
mehr der Zuständigkeit des ICSID unterfallen. 

II. Meinung 2: Schiedsvereinbarung bis zur 
Wirksamkeit der Kündigung möglich 

Eine weitere Auslegungsmöglichkeit besteht darin, dass die 
Herstellung einer Schiedsvereinbarung bis zu dem Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Kündigung möglich ist.63 Ein Inves-
tor könnte das in einem BIT oder in Investitionsgesetzen erteil-
te Zustimmungsangebot des Gastlandes innerhalb der Sechs-
monatsfrist des Art. 71 annehmen. 

Begründet wird diese Ansicht damit, dass Art. 72 die Mög-
lichkeit, Schiedsvereinbarungen innerhalb der Frist des Art. 71 
herzustellen, gar nicht erst ausschließe oder verbiete.64 Zwar 
beziehe sich Art. 72 ausdrücklich auf die Zustimmung vor 
Eingang der Kündigungserklärung, darin läge allerdings noch 
kein Verbot für den Investor, die Zustimmung des Gastlandes 
nach diesem Zeitpunkt anzunehmen. Art. 72 erfasse diese 
Situation schlichtweg nicht. Dem gegenüber regele Art. 71 
ausdrücklich den Zeitraum nach Eingang der Kündigungserklä-
rung und lege diesbezüglich fest, dass die Kündigung erst nach 
sechs Monaten wirksam werde. Insofern hätten Art. 71 und 72 
einen unterschiedlichen Regelungsgehalt, sodass kein Anlass 
für eine konträre Interpretation bestünde. 

Um ein ICSID-Schiedsverfahren gegen Bolivien führen zu 
können, hätte ein Investor die Schiedsvereinbarung vor dem 3. 
November 2007 herbeiführen müssen. E.T.I. Euro Telecom 

                                                        
59 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 6. 
60 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 5. 
61 Schreuer, Christoph H: “Denunciation of the ICSID Convention and Con-
sent to Arbitration”, The Backlash against Investment Arbitration: Perceptions 
and Reality, Alphen aan den Rijn 2010, S. 365; ders. in THE ICSID CON-
VENTION: A COMMENTARY, 2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 5. 
62 Schreuer, Christoph H., THE ICSID CONVENTION: A COMMENTARY, 
2. Auflage, New York 2009, Art. 72 Rn. 6. 
63 vgl. Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 8; Tejera, Victorino J.: 
“UNRAVELING ICSID’S DENUNCIATION: UNDERSTANDING THE 
INTERACTION BETWEEN ARTICLES 71 AND 72 OF THE ICSID CON-
VENTION”, ILSA Journal of International & Comparative Law 2014, Vol. 20, 
S. 423 f.  
64 Tejera, Victorino J.: “UNRAVELING ICSID’S DENUNCIATION: UN-
DERSTANDING THE INTERACTION BETWEEN ARTICLES 71 AND 72 
OF THE ICSID CONVENTION”, ILSA Journal of International & Compara-
tive Law 2014, Vol. 20, S. 432 f.   
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International N.V. hätte ihre Zustimmung deshalb rechtzeitig 
durch Verfahrenseinleitung am 31. Oktober 2007 erteilt. 

III. Meinung 3: Schiedsvereinbarung auch nach 
Wirksamkeit möglich 

Nach einer sehr weiten Auffassung genügt, dass der kündigen-
de Staat seine Zustimmung vor Kündigungseingang erklärt 
hat.65 Zustimmung iSd Art. 72 ist demzufolge als „einseitige 
Zustimmung“ („unilateral consent“) und nicht als Schiedsver-
einbarung („arbitration agreement“) zu verstehen.66 Ein Inves-
tor könnte folglich auch nach Wirksamwerden der Kündigung 
ein ICSID-Schiedsverfahren gegen das Gastland einleiten und 
auf diesem Wege die Schiedsvereinbarung herbeiführen. 

Vertretern dieser Ansicht zufolge, konstituiere die in einem 
BIT oder in Gesetzen erteilte Zustimmung des Gastlandes eine 
„unabhängige internationale Pflicht“, mit der Folge, dass sich 
eine Kündigung des ICSID-Übereinkommens für die Gültig-
keitsdauer der Gesetze oder des Investitionsschutzabkommens 
nicht auf die Investoren auswirke.67 Der Gaststaat sei insoweit 
an seine einseitig erklärte Zustimmung gebunden.68 

Auch entspreche dieses Verständnis dem Wortlaut des Art. 
72.69 Die Vorschrift beziehe sich auf „consent…given by one of 

                                                        
65 Gaillard, Emmanuel: “The Denunciation of the ICSID Convention”, New 
York Law Journal, 26. Juni 2007,  unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/T
he-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015); Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, 
Clemens: “Once and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, 
Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 22; 
Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 269; Nolan, Michael/ Sourgens, 
F.G.: “The Interplay Between State Consent to ICSID Arbitration and Denun-
ciation of the ICSID Convention: The (Possible) Venezuela Case Study”, 
Transnational Dispute Management, September 2007, S. 3. 
66 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 9; Gaillard, Emmanuel: 
“The Denunciation of the ICSID Convention”, New York Law Journal, 26. 
Juni 2007,  unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/T
he-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17.pdf (abgerufen am 20.03.2015). 
67 Nolan, Michael/ Sourgens, F.G.: “The Interplay Between State Consent to 
ICSID Arbitration and Denunciation of the ICSID Convention: The (Possible) 
Venezuela Case Study”, Transnational Dispute Management, September 2007, 
S. 37 f. 
68 vgl. Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis 
and effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 20. 
69 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 19. 

them“, während Art. 25 vergleichsweise die Zustimmung der 
“parties to the dispute“ verlange. So verdeutlicht Gaillard, 
dass die nicht vorhandene Beschränkung bereits die korrekte 
Bedeutung des Art. 72 impliziere: “had the drafters of the 
ICSID Convention intended to refer to a state´s “agreement to 
consent” rather than to its “consent,” they would have so 
provided”.70 

Bezüglich der Kündigung Boliviens hätten E.T.I. Euro Tele-
com International N.V. und Pan American Energy LLC beide 
rechtzeitig die Schiedsvereinbarung durch die jeweilige Einlei-
tung des Schiedsverfahrens herbeigeführt. 

IV. Stellungnahme 

In der Geschichte der ICSID-Schiedsverfahren gibt es keinen 
Präzedenzfall, der in dieser Sache Rechtsklarheit verschaffen 
könnte. Es fragt sich, ob die Entscheidung des Generalsekre-
tärs, sowohl den Antrag von E.T.I. Euro Telecom International 
N.V., als auch den von Pan American Energy LLC zu registrie-
ren, bereits indiziert, dass die Schiedsvereinbarung der Parteien 
nicht vor Eingang der Kündigungserklärung vorliegen muss. 
Art. 36 Abs. 3 besagt jedoch, dass der Generalsekretär den 
Antrag eines Investors auf Einleitung eines Schiedsverfahrens 
(Art. 36 Abs. 1) registriert, sofern er nicht auf Grund der darin 
enthaltenen Angaben feststellt, dass die Streitigkeit offensicht-
lich nicht in die Zuständigkeit des ICSID fällt. Art. 36 Abs. 3 
stellt somit klar, dass die Registrierung keine abschließende 
Entscheidung des Generalsekretärs bezüglich der Zuständigkeit 
des ICSID darstellt.71 Vielmehr hat der Generalsekretär die 
Befugnis, frühzeitig solche Anträge zu selektieren, die offen-
sichtlich nicht der Zuständigkeit des ICSID unterfallen. Die 
Registrierung durch den Generalsekretär stellt folglich kein 
ausreichendes Indiz dar. 

Es war zu hoffen, dass die ICSID-Rechtsprechung im Fall 
E.T.I. Euro Telecom International N.V. v. Plurinational State 
of Bolivia oder Pan American Energy LLC v. Plurinational 
State of Bolivia Rechtsklarheit verschaffen würde. Jedoch 
wurde der Fall E.T.I. Euro Telecom International N.V. v. 
Plurinational State of Bolivia am 4. Oktober 2009 auf Grund-
lage der ICSID Arbitration Rule 44 und der Fall Pan American 
Energy LLC v. Plurinational State of Bolivia nunmehr am 24. 
Februar 2015 gemäß der ICSID Arbitration Rule 43 Abs. 1 
eingestellt. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in Übereinstimmung mit 
der ICSID-Rechtsprechung, die Interpretation auf einen Aus-

                                                        
70 Gaillard, Emmanuel: “The Denunciation of the ICSID Convention”, New 
York Law Journal, 26. Juni 2007,  unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/T
he-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015). 
71 Broches, Aron: THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF IN-
VESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF 
OTHER STATES, RECUEIL DES COURS 136 (1973), S. 368.  
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gleich der Parteien unter Beachtung des Grundprinzips von 
Treu und Glauben gerichtet sein soll.72 

Es gibt zunächst gute Gründe, die für eine restriktive Inter-
pretation des Art. 72 und insoweit für das Erfordernis einer 
Schiedsvereinbarung vor Kündigungseingang sprechen. Insbe-
sondere liefert eine kontextabhängige Interpretation Grund zu 
der Annahme, dass dem Gastland erst durch die Annahme des 
Zustimmungsangebotes durch den Investor auf dem Überein-
kommen beruhende Pflichten entstehen und Art. 72 somit nur 
bei dem Vorliegen einer Schiedsvereinbarung einschlägig 
wäre.73 Dieses Verständnis jedenfalls würde mit Art. 25 Abs. 1 
konform gehen. 

Dennoch kann diese auf den ersten Blick plausibel erschei-
nende Argumentation so nicht hingenommen werden. Zunächst 
lässt sich rechtlich nicht begründen, dass ein Investor innerhalb 
der sechsmonatigen Fortbestandsperiode des Art. 71 kein 
Schiedsverfahren gegen das Gastland einleiten kann.74 Schließ-
lich besagt Art. 71 gerade, dass die Kündigung erst nach sechs 
Monaten wirksam wird. Der kündigende Staat ist innerhalb 
dieses Zeitraumes stets Vertragsstaat der Konvention  und 
erfüllt die Kriterien des Art. 25 Abs. 1. 

Unter Berücksichtigung von Treu und Glauben sollte ein 
Investor darüber hinaus auch nach Wirksamwerden der Kündi-
gung ein ICSID-Schiedsverfahren gegen das Gastland einleiten 
können. Ganz iS drittgenannter Ansicht und nach hier vertrete-
nem Verständnis meint Art. 72 somit die vor Kündigungsein-
gang erteilte Zustimmung des Gastlandes. Bringt eine ICSID-
Schiedsklausel in einem BIT oder ein Investitionsgesetz die 
uneingeschränkte Zustimmung des Gastlandes zum Ausdruck, 
so konstituiert dies ein bindendes Zustimmungsangebot,75 das 
von einer Kündigung des ICSID-Übereinkommens unberührt 
bleibt. Ein anderes Verständnis jedenfalls würde die Rechtssta-
bilität im internationalen Recht gefährden. 

Gaillard macht zu Recht deutlich, dass nicht jede Schieds-
klausel in einem BIT die uneingeschränkte Zustimmung des 
Gaststaates beinhaltet.76 Dies hängt von der konkreten 
Schiedsklausel ab. So weist Art. 11 Abs. 3 des BIT zwischen 
Deutschland und Bolivien Investitionsstreitigkeiten ausdrück-
lich dem ICSID zu, wenn beide Vertragsparteien ICSID-
Mitgliedstaaten sind: „Für den Fall, dass beide Vertragspar-
teien Mitglieder […des ICSID-Übereinkommens…] sind, wer-

                                                        
72 Azurix Corp. v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/12), 
Award, 14. Juli 2006, para. 307;  Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The 
Slovak Republic (ICSID Case No. ARB/97/4), Decision of the Tribunal on 
Objections to Jurisdiction, 24. Mai 1999, para. 34.  
73 vgl. Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 14.  
74 So jedenfalls die Ansicht Schreuers. 
75 So auch Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once 
and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum 
Transnationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 22.  
76 vgl. Gaillard, Emmanuel: “The Denunciation of the ICSID Convention”, 
New York Law Journal, 26. Juni 2007,  unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/T
he-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015). 

den Meinungsverschiedenheiten […] zwischen einer Vertrags-
partei und einem Investor gemäß den Regelungen dieses Über-
einkommens dem [ICSID] unterbreitet werden.“ Ab dem Zeit-
punkt, an dem beide Vertragsparteien Mitgliedstaaten sind, 
liegt hiernach eine uneingeschränkte Zustimmung vor. 

Enthält ein BIT eine uneingeschränkte Zustimmung des 
Gastlandes, so ist diese Zustimmung unwiderruflich und recht-
lich bindend, es sei denn, der Investitionsschutzvertrag sieht 
explizit etwas anderes vor. Die Unwiderruflichkeit der Zu-
stimmung resultiert dann nicht aus dem ICSID-
Übereinkommen, sondern aus der Bindungswirkung des BIT, 
die sich ihrerseits aus dem Grundsatz pacta sunt servanda (Art. 
26 WÜRV) ergibt.77 

Ein solches Verständnis steht in Einklang mit Sinn und 
Zweck des Art. 72 sowie den entwicklungsgeschichtlichen 
Veränderungen im internationalen Investitionsrecht. Anfang 
der 1960er Jahre wurden Investitionsstreitigkeiten durch Ad-
hoc Schiedsgerichte beigelegt und entsprechende Schiedsklau-
seln in Investitionsverträgen zwischen dem Gastland und dem 
Investor verankert.78 Ausgehend davon wurde das ICSID-
Übereinkommen am 18. März 1965 verabschiedet. Zweck des 
Art. 72 war, eine zusätzliche rechtliche Garantie für die ver-
traglichen Schiedsklauseln zu schaffen, sodass diese von einer 
späteren Kündigung des Übereinkommens durch den Gaststaat 
unberührt blieben.79 Broches verdeutlichte diesen Zweck wie 
folgt: “if a State had consented to arbitration, for instance by 
entering into an arbitration clause with an investor, the subse-
quent denunciation of the Convention by that State would not 
relieve it from its obligation to go to arbitration if a dispute 
arose.”80 An diesem Zweck, der primär in der Schutzfunktion 
für einen Investor besteht, hat sich bis heute nichts geändert. 
Ganz anders verhält es sich mit der rechtlichen Grundlage für 
die ICSID-Zustimmung. Heutzutage erteilen Staaten ihre Zu-
stimmung regelmäßig durch Schiedsklauseln in BITs oder 
durch Gesetze.81 Während die beiderseitige Zustimmung da-
mals simultan in Investitionsverträgen erteilt wurde, erfolgt sie 
heute zeitversetzt und in einem anderen Instrument, meist 
durch einen Antrag des Investors auf Registrierung seiner 
Klage gegen das Gastland. Dieser Verlagerung der rechtlichen 
Grundlage wird Rechnung getragen, spricht man Art. 72 die 
                                                        
77 So auch Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID 
CONVENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS 
OF CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW 
FOR THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 269.  
78 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 15.  
79 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 27.  
80 Broches zitiert in Fouret, Julien: “Denunciation of the Washington Conven-
tion and Non-Contractual Investment Arbitration: “Manufacturing Consent” to 
ICSID Arbitration?”, Journal of International Arbitration 2008, Vol. 25, S. 75.  
81 Nolan, Michael/ Sourgens, F.G.: “The Interplay Between State Consent to 
ICSID Arbitration and Denunciation of the ICSID Convention: The (Possible) 
Venezuela Case Study”, Transnational Dispute Management, September 2007, 
S. 27.  
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Bedeutung zu, dass die einseitig erteilte Zustimmung des Gast-
landes gemeint ist. 

Nicht zuletzt geht dieses Verständnis auch mit Sinn und 
Zweck der ICSID-Konvention konform. Dieser besteht in der 
Bereithaltung eines stabilen rechtlichen Umfeldes.82 Geht man 
davon aus, dass Art. 72 die einseitig erteilte Zustimmung 
meint, so wird verhindert, dass sich das Gastland willkürlich 
durch den rechtzeitigen Austritt aus dem Übereinkommen 
einem ICSID-Schiedsverfahren entziehen kann. 

Damit einhergehend verschafft die hier vertretene Auffas-
sung Rechtssicherheit. Investitionsschutzabkommen sind 
grundsätzlich auf die Förderung der Investitionsbereitschaft 
von ausländischen Investoren gerichtet und zu diesem Zweck 
auch darauf, Investoren mit zusätzlichen rechtlichen Garantie 
auszustatten.83 Dazu gehört die Möglichkeit, Zugang zu einem 
Gericht außerhalb des Einflussbereichs des Gastlandes zu ha-
ben.84 Investitionsgesetze dienen gleichermaßen als Anreiz für 
ausländische Investoren.85 Die in einem BIT oder nationalen 
Gesetz erteilte Zustimmung zur ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit 
stellt folglich eine grundlegende Bedingung für das Tätigen 
von Investitionen dar. Es würde gegen den Grundsatz von Treu 
und Glauben sprechen, erkenne man Investoren die Möglich-
keit eines ICSID-Schiedsverfahrens durch die staatliche Kün-
digung des Übereinkommens ab. 

Auch der Wortlaut des Art. 72 stimmt mit dem angenom-
men Verständnis überein.  Gaillard sagt zu Recht, die Verfas-
ser des Übereinkommens hätten es deutlich gemacht, wenn 
Art. 72 eine Schiedsvereinbarung verlange.86 Schließlich bringt 
das Übereinkommen an anderen Stellen deutlich zum Aus-
druck, dass es eine Schiedsvereinbarung meint. So lautet es in 
Art. 25 Abs. 1 „the parties to the dispute consent”. Auch Art. 
26 bezieht sich auf „consent of the parties“. Der Zusatz „the 
parties“ wäre überflüssig, würde Zustimmung im Sinne des 
Übereinkommens grundsätzlich eine Schiedsvereinbarung 
meinen. In Art. 72 meint „consent…given by one of them“ die 
Zustimmung des betreffenden Staates, einer von diesem ab-
hängigen Gebietskörperschaft oder Stelle oder eines Angehöri-

                                                        
82 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 21 f.  
83 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 23. 
84 Wälde zitiert in Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: 
“Once and Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge 
zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 24. 
85 Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 267. 
86 Gaillard, Emmanuel: “The Denunciation of the ICSID Convention”, New 
York Law Journal, 26. Juni 2007,  unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2007/06/T
he-Denunciation-of-the-ICSID-Convention/Files/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17/FileAttachment/IA_NYLJ-Denunciation-
ICSID-Convention_040308_17.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015). 

gen dieses Staates.87 Der Terminus „given by one of them“ 
nimmt also Bezug auf den Personenkatalog des Art. 72. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass  drittgenannte Ansicht zu-
treffend ist. Die in einem BIT oder in Gesetzen erteilte Zu-
stimmung ist eine „unabhängige internationale Pflicht“ (vgl. 
oben). Art. 72 meint also die einseitig erteilte Zustimmung des 
Gastlandes, die auch nach der Kündigung bestehen bleibt. Dem 
sollte auch nicht entgegenstehen, dass das Gastland mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung nicht mehr Vertragsstaat ist, 
die ICSID-Regeln aber dennoch Anwendung finden. Dies ist 
als Nebenfolge hinzunehmen.88 

E. „consent“ in Art. 72 als einseitige Zustimmung 
des Gastlandes: Ein Verständnis zu Gunsten des 
Investors? 

Das hier angenommene Verständnis von Art. 72 ist investoren-
freundlich. Liegt eine uneingeschränkte Zustimmung im oben 
beschriebenen Sinne vor, so stellt dieses ein bindendes Ange-
bot dar, das der Investor so lange annehmen kann, wie diese 
Zustimmung wirksam besteht. Im Falle einer staatlichen Zu-
stimmung durch eine Schiedsklausel in einem BIT kann es 
sein, dass ein Staat aufgrund einer Nachwirkungsklausel bis zu 
20 Jahre nach der Beendigung des BIT an sein Zustimmungs-
angebot gebunden ist. 

Dieses Verständnis könnte dem Grundsatz, dass die Inter-
pretation auf einen Ausgleich der Parteien gerichtet sein muss, 
widersprechen. Dies würde allerdings voraussetzen, dass die 
Interessen des Gastlandes nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden. 

Ein Staat ist grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, eine un-
eingeschränkte Zustimmung zur ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit 
zu erteilen. Vielmehr können sich Staaten in unterschiedlichem 
Umfang verpflichten.89 So können die Vertragsparteien eines 
BIT auch nur ihre Absicht erklären, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt der ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit zugestimmt 
wird.90 Das BIT zwischen Bolivien und Großbritannien enthält 
in Art. 8 Abs. 2 eine solche Schiedsklausel: “Where the dispute 

                                                        
87 Garibaldi, Oscar M.: “ON THE DENUNCIATION OF THE ICSID CON-
VENTION, CONSENT TO ICSID JURISDICTION, AND THE LIMITS OF 
CONTRACT ANALOGY”, INTERNATIONAL INVESTMENT LAW FOR 
THE 21ST CENTURY, New York 2009, S. 258.  
88 So auch Stephkohn, Erich, Welche Rechtsfolgen hat die Kündigung des 
ICSID-Übereinkommens für deutsche Investoren, Norderstedt 2007, S. 8. 
89 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 40.  
90 Kläsener, Amy C.: „Zunehmende Verunsicherung ausländischer Investoren 
im Hinblick auf den Schutz ihrer Investitionen in Lateinamerika“, Shearman & 
Sterling LLP Client Publications, 22. Juli 2008, unter: 
http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2008/07/I
ncreasing-Uncertainty-of-Foreign-Investors-Rega__/Files/View-Full-
Text/FileAttachment/IA_072208.pdf (abgerufen am 20.03.2015), S. 4 f.; 
Ripinsky, Sergey: “DENUNCIATION OF THE ICSID CONVENTION AND 
BITS: IMPACT ON INVESTOR STATE CLAIMS”, IIA ISSUES NOTE No. 
2, Dezember 2010, unter: http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf 
(abgerufen am 20.03.2015), S. 7. 
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is referred to international arbitration, the investor and the 
Contracting Party […] may agree to refer the dispute either to 
[ICSID, ICC or ad hoc arbitration under the UNCITRAL 
Rules]”. Die Schiedsvereinbarung zwischen dem Investor und 
Gastland erfolgt dann erst später. Das BIT ordnet eine solche 
Schiedsvereinbarung vielmehr nur an.91 

Die Staaten können also selbst die Bedingungen der ICSID-
Zustimmung festlegen. Das gilt nicht nur in Bezug auf 
Schiedsklauseln in BITs, sondern ebenso für inländische Inves-
titionsgesetze, bei deren Ausgestaltung ein Staat gleicherma-
ßen frei ist. 

Dies zugrunde gelegt, wurden die Parteien bei der Ausle-
gung von Art. 72 ausgleichend berücksichtigt. Unter dem As-
pekt, dass Staaten die Erteilung ihrer Zustimmung konditionie-
ren können, scheint es umso zutreffender, von der einseitig 
erteilten Zustimmung des Gastlandes in Art. 72 auszugehen.  

F. Mögliche Schutzmaßnahmen 

Das zuletzt Gesagte indiziert bereits, dass der hier in Frage 
stehenden Problematik durchaus Schutzmaßnahmen gegen-
überstehen. Dies gilt sowohl auf Seiten der Staaten, als auch 
auf Seiten der Investoren. 

Durch das frühzeitige Herbeiführen einer Schiedsvereinba-
rung kann ein Investor sicherzustellen, dass eine Kündigung 
des ICSID-Übereinkommens nicht die Möglichkeit eines 
ICSID-Schiedsverfahrens gegen das Gastland berührt.92 Schon 
vor dem Entstehen einer Investitionsstreitigkeit kann er vor-
sorglich das in einem BIT oder Investitionsgesetz enthaltene 
Zustimmungsangebot des Gastlandes annehmen. Es entstände 
eine wirksame Schiedsvereinbarung, die gemäß Art. 25 Abs. 1 
unwiderruflich wäre und unweigerlich unter die Wirkung des 
Art. 72 fiele. 

Die Staaten könnten zunächst eine Änderung des Überein-
kommens nach Art. 65 avancieren. Diese wäre in Anbetracht 
der zahlreichen Mitgliedstaaten und der gegenüberstehenden 
Interessen allerdings schwer umzusetzen. 

Denkbar wäre außerdem eine Anapassung der relevanten 
Bestimmungen in BITs.93 Wie vorab erläutert, können Staaten 
auch nur ihre Absicht erklären, dass sie zu einem späteren 

                                                        
91 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 41. 
92 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 13. 
93 Ripinsky, Sergey: “DENUNCIATION OF THE ICSID CONVENTION 
AND BITS: IMPACT ON INVESTOR STATE CLAIMS”, IIA ISSUES 
NOTE No. 2, Dezember 2010, unter: 
http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf (abgerufen am 20.03.2015), 
S. 7. 

Zeitpunkt der ICSID-Schiedsgerichtsbarkeit zustimmen wer-
den. Das BIT ordnet in diesem Sinne eine Schiedsvereinbarung 
an.94  

Daneben besteht die Möglichkeit, dass die Staaten ihre Zu-
stimmung bezüglich der ICSID-Mitgliedschaft konditionie-
ren.95 So können sie bedingen, dass die ICSID-Zustimmung 
nur rechtsgültig ist, wenn die betreffenden Vertragsparteien 
aktuell Vertragsstaaten des ICSID-Übereinkommens sind.96 
Dementsprechend enthält Art. XIII des BIT zwischen Kanada 
und Ecuador unter 4. den Zusatz “[…] provided, that both the 
disputing Contracting Party and the Contracting Party of the 
investor are parties to the ICSID Convention […]”. Konse-
quenz einer solchen Formulierung ist, dass das Zustimmungs-
angebot mit der Kündigung des ICSID-Übereinkommens seine 
Wirksamkeit verliert. Schließlich ist der kündigende Staat mit 
dem Wirksamwerden seiner Kündigung nicht mehr Vertrags-
staat der Konvention.97 

Schließlich können die Staaten eine vorsorgliche Zustim-
mung des Investors vermeiden, indem sie neben dem ICSID als 
Schiedsinstitution alternative Streitbeilegungsverfahren (UN-
CITRAL, ICC, ad hoc Schiedsgerichtsbarkeit) in ihre BITs 
integrieren.98 Auf diese Weise wird den Investoren eine Garan-
tie eingeräumt, die sie hinsichtlich einer vorsorglichen ICSID-
Zustimmung entmutigen.  

Entsprechendes gilt für die Zustimmung in Investitionsge-
setzen.  

G. Resümee 

Der Beitrag hat sich mit der Kündigung des ICSID-
Übereinkommens auseinandergesetzt. Wesentlich war die 
Feststellung des regulatorischen Gehalts von Art. 72.  Dies war 
maßgeblich für die Frage, ob ein Investor auch nach Kündi-

                                                        
94 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 41. 
95 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 41.  
96 Ripinsky, Sergey: “DENUNCIATION OF THE ICSID CONVENTION 
AND BITS: IMPACT ON INVESTOR STATE CLAIMS”, IIA ISSUES 
NOTE No. 2, Dezember 2010, unter: 
http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20106_en.pdf (abgerufen am 20.03.2015), 
S. 7. 
97 Tietje, Christian/ Nowrot, Karsten/ Wackernagel, Clemens: “Once and 
Forever? The Legal Effects of a Denunciation of ICSID”, Beiträge zum Trans-
nationalen Wirtschaftsrecht, März 2008, Heft 74, S. 6. 
98 Alschner, Wolfgang/ Berdajs, Ana/ Lanovoy, Vladyslav: “Legal basis and 
effect of denunciation under international investment agreements”, unter: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/Law
%20Clinic/UNCTAD%20-
%20International%20Investment%20Treaties%20Denunciations%20%28final
%20-%20June%29.pdf  
(abgerufen am 20.03.2015), S. 52. 
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gungseingang ein ICSID-Schiedsverfahren gegen das Gastland 
einleiten kann.  

Die Autorin ist der Auffassung, dass “consent…given by one 
of them“ die vor Kündigungseingang erteilte Zustimmung des 
Gastlandes meint. Die konkrete Schiedsklausel in einem BIT 
oder das einschlägige Investitionsgesetz sind hierbei zu be-
rücksichtigen. Insbesondere kann die hierin erteilte Zustim-
mung des Staates mit Einschränkungen versehen sein. Liegt 
dem Wortlaut nach eine uneingeschränkte Zustimmung vor, 
kann der Investor auch nach Wirksamkeit der Kündigung ein 
Schiedsverfahren gegen das Gastland einleiten. 

Ob sich dieses Verständnis letzten Endes durchringen kann, 
ist nicht abzusehen. Die Kündigung des ICSID-
Übereinkommens durch Bolivien hat jedenfalls deutlich ge-
macht, dass ein praktisches Bedürfnis an der Feststellung des 
regulatorischen Gehaltes von Art. 72 besteht. Das gilt umso 
mehr, da auch Ecuador99 und Venezuela100 das ICSID-
Übereinkommen gekündigt haben. Gegen beide Länder haben 
Investoren ebenfalls nach Kündigungseingang und nach Wirk-

                                                        
99 ICSID News Release vom 9. Juli 2009. 
100 ICSID News Release vom 26. Januar 2012. 

samwerden der Kündigung ICSID-Schiedsverfahren eingelei-
tet.101 Auch Argentinien hat nunmehr öffentlich die Absicht 
bekundet, das ICSID-Übereinkommen kündigen zu wollen.102 

Wegen der zunehmenden Ablehnung des ICSID-
Streitbeilegungsverfahrens ist zu hoffen, dass eine konsequente 
ICSID-Rechtsprechung in der vorstehenden Problematik 
Rechtsklarheit verschafft. Es betrifft schließlich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im internationalen Investitionsrecht.   

Die Autorin studiert im siebten Semester Rechtswissen-
schaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem 
Schwerpunkt „Handel und Wirtschaft“. Der Artikel beruht auf 
einer im März 2015 erstellten Seminararbeit zu dem Thema 
„Auswirkung des Widerrufs der Zustimmung zur Schiedsge-
richtsbarkeit“ im Rahmen des von Prof. Dr. Yuanshi Bu ge-
leiteten Seminars „Ausgewählte Fragen des Investitions-
rechts“.  
 

                                                        
101 vgl. Corporación Quiport S.A. and others v. Republic of Ecuador (ICSID 
Case No. ARB/09/23); Valle Verde Sociedad Financiera S.L. v. Bolivarian 
Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/18); Highbury International 
AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV, and Ramstein Trading Inc. v. 
Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/14/10). 
102 Lopez, Oscar: “Smart Move: Argentina to Leave the ICSID”, Cornell 
International Law Journal Online 2013, unter: http://cornellilj.org/smart-move-
argentina-to-leave-the-icsid/ (abgerufen am 20.03.2015); siehe “Argentina in 
the process of quitting from World Bank investment disputes centre”, Merco 
Press, 31. Januar 2013, unter: http://en.mercopress.com/2013/01/31/argentina-
in-the-process-of-quitting-from-world-bank-investment-disputes-centre 
(abgerufen am 20.03.2015). 
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Does the Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement 

violate the fundamental principles of the World Trade Organization? 

Ifigenia Herrera Temesio

The current negotiations regarding the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) between the European Union 
and the United States has hardly escaped anyone in its contro-
versy and scope. The agreement is primarily dedicated to in-
creasing jobs and growth for both parties’ economic areas by 
attempting to reduce the already low transatlantic tariff barriers 
(averaging on 5-7 per cent1) existing and ultimately removing 
them2.  

At the time of writing the negotiations are still taking place 
and there is no definite consensus. The potential agreement has 
been contested by various member states to the European Uni-
on and their people. Much debate revolves the negotiations, a 
debate greatly surrounding the controversial Investor-State 
Dispute Settlement proposal but which is outwith the scope of 
this article as we attempt to highlight a lesser-known issue, the 
legality of the TTIP under world trade law. We therefore focus 
on the trade of goods and the impact such a massive Free Trade 
Agreement (FTA) could have on world trade. 

The principles of the world trade order 

The World Trade Organization (WTO) is a unifying trade 
organisation providing legal ground rules for international 
trade widely adhered to by its 160 members and 24 observers, 
thus its organisational framework is universal in nature and 
with it its legal influence on international trade3.   

A core principle of world trade is the “Most Favoured Nati-
on”-principle4, a principle stemming from the origins of the 
multilateral trade foundation, the General Agreement on Trade 
and Tariffs 1947. Under Article I:1 of the GATT 1994, there is 
an inherent emphasis on every member state to accept a single 
undertaking of the provisions of the agreement, its main focus 
being to provide a multilateral agreement on profitable libera-
lised trade for all parties involved. Under the multilateral tra-
ding system the ‘Most Favoured Nation’-principle is an obliga-
tion undertaken by all members to the WTO in which the 

                                                        
1 A Transatlantic Zero Agreement: Estimating the Gains from Transatlantic 
Free Trade in Goods, ECIPE Occasional Paper No.4/2010 p.2.  
2 European Commission MEMO/13/564 - Member States endorse EU-US trade 
and investment negotiations (June, 2013), p.1. 
3 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 1994, 
Article XXV, Annex A – WTO Membership 
4 Article I:1 GATT 1994. With respect to customs duties and charges of any 
kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed 
on the international transfer of payments for imports or exports, and with 
respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to 
all rules and formalities in connection with importation and exportation, and 
with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any 
advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to 
any product originating in or destined for any other country shall be accorded 
immediately and unconditionally to the like product originating in or destined 
for the territories of all other contracting parties.  

contracting parties treat every member in a non-discriminatory 
manner. This means that a standardised MFN-tariff is imposed 
on all imports from members of the WTO5 and is subject to 
any preferential tariffs originating from Preferential Trade 
Agreements. 

“Th[e] object and purpose [of Article I] is to prohibit discrimina-
tion among like products originating in or destined for different coun-
tries. The prohibition of discrimination in Article I:1 also serves as an 
incentive for concessions, negotiated reciprocally, to be extended to all 
other Members on an MFN basis6.” 

 
Exceptions to Article I:1 
“Notwithstanding the provisions of Article I of the General Agree-

ment, contracting parties may accord differential and more favourable 
treatment to developing countries, without according such treatment to 
other contracting parties.”7  

Under GATT 1947, and subsequently GATT 1994, excepti-
ons to the MFN-principle are promoted in cases where Regio-
nal Trade Agreements could play an important role in expan-
ding liberalisation of trade and increased development. One of 
which is the “Enabling Clause”8 where the contracting parties 
are to attempt to favourably treat trade from developing count-
ries. This could take numerous forms such as preferential tariff 
treatments in accordance with the Generalized System of Pre-
ferences (GSP) or regional arrangements to eliminate tariffs. In 
particular, the European Union has devised the so-called 
‘Everything But Arms’-arrangement in which Least Developed 
Countries party to it incur no barriers when exporting to the 
EU9. Furthermore, incorporated exceptions to the MFN-
principle are found under Article XXIV of GATT 1994. Under 
Article XXVI, the contracting parties have the right to form 
customs unions and free-trade areas with another Member 
State as long as they adhere to the economic reasoning10 
presented in the concluding sentences of both paragraph (a) 
and (b)11. 

                                                        
5 World Bank, WITS on MFN-Tariff. 
http://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Data_Retrieval/P/Intro/C
2.Types_of_Tariffs.htm  
6 Appellate Body Report on Canada – Autos, para. 84. 
7 Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Partici-
pation of Developing Countries, Decision of 28 November 1979 (L/4903), 
para. 1.  
8 Ibid. 
9 The arrangement involves full duty free and quota free access to the Europe-
an Union for all exports originating from the 49 benefiting parties excluding 
arms and armaments.  European Commission, ‘Everything But Arms- Who 
benefits?’ (2013) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf 
10 Appellate Body Report on Turkey – Textiles, para 55. 
11  XXIV:5, GATT 1994, Accordingly, the provisions of this Agreement shall 
not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a 
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Proliferation of regionalism  

Recently there has been a proliferation of regionalism within 
the multilateral trading system, meaning an increasing number 
of Preferential Trade Agreements (PTA). Richard E. Baldwin 
argues a ‘domino theory of regionalism’12 claiming that the 
creation of PTAs causing trade diversion instigate a ‘pressure 
for inclusion’13 that increases depending on the size of the 
block, however the block depends upon how many nations join 
it14. If the PTA is open to inclusion, regionalism will expand in 
a multilateral order, whilst if it were confined to its members it 
would cause unhappy non-members to seek to create their own 
PTAs in response15.  

It is however claimed that PTAs can have beneficial impacts 
on the multilateral trading system and the liberalisation of 
trade. Another favourable position for the creation of PTAs is 
the ability to undertake and develop concrete regulation regar-
ding sensitive issues for which the multilateral trading system 
cannot form a consensus16. However PTAs established between 
developed and developing countries entail larger systemic 
implications to the multilateral trading system by diverging 
trade and forcing the developing country to adhere to the regu-
latory framework of the developed country. It also refers to the 
distortion of trade these preferences cause, as it requires much 
energy to optimise trade and minimise costs in adherence to the 
numerous rules currently in place by countries entering into 
various PTAs 17. 

The rules are ambiguous in nature and unsurprisingly so, in 
the modern age the production of goods rarely originates in one 
geographic area, but rather different components are acquired 

                                                                                                  
customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement 
necessary for the formation of a customs union or of a free- trade area; Provid-
ed that:  (a) With respect to a customs union, or an interim agreement leading 
to a formation of a customs union, the duties and other regulations of com-
merce imposed at the institution of any such union or interim agreement in 
respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement 
shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence 
of the duties and regulations of commerce applicable in the constituent territo-
ries prior to the formation of such union or the adoption of such interim 
agreement, as the case may be; (b) With respect to a free-trade area, or an 
interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and 
other regulations of commerce maintained in each if the constituent territories 
and applicable at the formation of such free-trade area or the adoption of such 
interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area 
or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the 
corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same 
constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim 
agreement as the case may be; and (c) Any interim agreement referred to in 
sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation 
of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length 
of time. 
12 Richard E. Baldwin, The Causes of Regionalism (1997) p.877 
13 Lawrence, R. (1996), Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration 
(Washington:  
Brookings Institute)  
14 Richard E. Baldwin 1997, The Causes of Regionalism p.878 
15 ibid.  
16 Michael J. Ferrantino, Policy Anchors: Do Free Trade Agreements and 
WTO Accessions Serve as Vehicles for Developing-country Policy Reform: 
Do Free Trade Agreements and WTO Accessions Serve as Vehicles for Devel-
oping-country Policy Reform? Palgrave Macmillan (2010) 
17 Luis Abugattas Majluf, Swimming in the Spaghetti Bowl: Challenges for 
Developing Countries under New Regionalism, UNCTAD Policy issues in 
international trade and commodities, study series no.52 p.5  

and assembled across the ‘global supply chain’. Such ambigui-
ty in the rules may therefore serve the purpose of imposing 
barriers to trade outwith the tariff scheme collectively known 
as non-tariff barriers. This could be seen as a measure to re-
duce the costs of free trade by imposing strict rules of origin, 
and as Mr. Jagdish Bhagwati noted: “they take away with one 
hand what they give with the other”18. By removing the barriers 
to trade for transatlantic trade there will be a more substantial 
onus on third parties to adhere to non-tariff barriers not ac-
counted for under WTO rules, thus increasing the scope of 
arbitrary notions such as “rules of origins” which would be 
beneficial to the signatories of TTIP but detrimental to third 
parties.   

Discriminatory nature of the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership 

We can see that the proposed TTIP agreement adheres to all of 
the requirements presented by the WTO for the exception to 
the MFN-principle under Article XXIV:5(b). Thus it is not in 
jure in violation of the principles of the WTO, as imposing 
non-tariff barriers to trade does not constitute a violation of the 
MFN principle but does distort trade substantially. Due to the 
magnitude of the economic and market powers of the parties to 
TTIP it has a substantial universal impact. Moreover, it was 
observed by the Appellate Body in the Canada-Autos case: 

“…We observe that Article I:1 does not cover only ‘in law’, or de 
jure, discrimination. As several GATT panel reports confirmed, Article 
I:1 covers also ‘in fact’, or de facto, discrimination”19. 

We therefore must look to the potential de facto discrimina-
tion imposed by such a large FTA and the consequences it 
would have on the multilateral trading system of today.  Most 
notably it would be the increased non-tariff barriers20. These 
account for the most “profitable” and discriminatory aspects of 
international trade and also affect free trade and the multilate-
ral trading system the most due to its arbitrary nature. It must 
in some way be more beneficial to trade with one’s FTA party 
than to trade with third parties, thus it is natural for any FTA or 
PTA to include non-tariff barriers to trade. The obligations 
imposed under Article XXIV:5 for the creation of customs 
unions and free-trade areas allow no scope for interpretation 
when referring to tariff barriers to trade, a customs union or a 
free-trade agreement should not impose detrimental tariffs on 
non-members to the agreement, but a non-tariff barrier is not 
accounted for21. 

Due to the already low level of tariff barriers in place 
between the parties, the direct increase in GDP growth from 
merely eliminating tariffs would not be substantial - only 0.1 
per cent within the EU and 0.15 per cent for the US22. It is 
however the elimination of non-tariff measures and harmonisa-
                                                        
18 ibid. p.69 
19 Appellate Body Report on Canada-Autos para. 78. 
20 “Non-tariff barriers comprise all measures other than tariffs that restrict or 
otherwise distort trade flows”. OECD Trade Policy Study– Looking Beyond 
Tariff Barriers: The role of non-tariff barriers in world trade (2005) p.11 
21 Article XXIV GATT 1994 
22 A Transatlantic Zero Agreement: Estimating the Gains from Transatlantic 
Free Trade in Goods, ECIPE Occasional Paper No. 4/2010 p.2. 
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tion of regulatory framework that would have the more promi-
nent increase to real per capita income23 to all member states to 
the EU and US.  

It would thus influence countries that predominantly export 
to either the EU or US by a loss in market share, a natural 
effect to the elimination of bilateral tariffs24.  

“The goal will be to eliminate duties and other restrictions for 
trade in goods. Freeing up commercial services, providing the highest 
possible protection, certainty and level playing field for European in-
vestors in the US, and increasing access to American public procure-
ment markets are also objectives. Removing unnecessary regulatory 
constraints on trade is a key issue for the EU, as are obtaining strong-
er protection of European Geographical Indications, facilitating cus-
toms formalities and addressing competition rules.”25  

There are strong incentives on both sides to the agreement 
to attempt to eliminate NTBs such as ‘behind-the-border’ 
obstacles by reducing the unnecessary costs they pose, 
furthermore the harmonisation of rules of origins would be 
vital in order for the spill-over effects below to materialise. 
Moreover the adherence to global challenges and the promoti-
on of regular dialogue of trade defence measures shows an 
acknowledgement of the importance this potential TTIP would 
have globally, and it is important that both parties address 
these issues. 

Bilateral agreements extend so-called spill-over effects upon 
third parties as a result of bilateral liberalisation of trade, they 
either take the form of direct spill-overs or indirect spill-overs. 
Below are the most probable scenarios to the TTIP spill-over 
effects: 

Due to the magnitude of this FTA the indirect spill-over 
effects of TTIP would cause parties wishing to continue trade 
with the EU and US to adhere to these common standards 
allowing them to become global in nature. This would allow 
for reduced non-tariff barriers such as adherence to regulations 
and export/import standards as the standard of trade would 
essentially be the same. However, this also allows for the int-
roduction of more arbitrary non-tariff barriers or for “rules of 
origins” to be of stricter nature. The purpose of an FTA or any 
other regional agreement is to exclude third parties and benefit 
the signatories, no matter how much a country adheres to the 
rules set out in TTIP they would still be considered a third 
party to the agreement and thus subject to strict non-tariff bar-
riers which would benefit the signatories and their mutual 
trade.  

 

However these indirect spill-over effects are subject to as-
sumptions made in regards to the rest of the world’s ability to 
streamline these standards in order to allow them to truly 

                                                        
23 Transatlantic Free Trade: Winners, Losers and Necessary Accompanying 
Measures 19 Law & Bus. Rev. Am. 445 (2013), p.481 
24 Joseph Francois, Miriam Manchin, Hanna Norberg, Olga Pindyuk, Patrick 
Tomberger, Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment, 
TRADE10/A2/A16, Centre for Economic Policy Research (2013) p.28 
25 European Commission MEMO/13/564 - Member States endorse EU-US 
trade and investment negotiations (June, 2013), p.2. 

become global in nature. Such a possible scenario would re-
duce the impact of the trade diversion generated by the tariff 
liberalisation between the TTIP parties26. As a result of negoti-
ations for such harmonisation, traders within the EU and US 
would have marginally larger capital and technological advan-
ces to internalise these modifications, and as current negotia-
tions between the parties are subject to public consultation of 
key market actors27 they would have an active say in the mat-
ter, an opportunity not extended to third parties.  

Thus the scenario in which the EU and US act as regulatory 
hegemon is a highly possible one that would propose a potenti-
al coercive nature as countries wishing to continue trade with 
the EU and US would have no other choice but to internalise 
these common standards and divert their operational focus to 
adhering to these changes. It would be of particular difficulty 
to LDCs lacking the capital for such modifications. However, 
upon the effects of the initial ‘hurdle’, the trade costs for these 
countries should be marginally less due to the assumed GSP 
adherence of TTIP in which they would continue to enjoy low 
or zero tariff and quota-barriers28 and non-tariff barrier-costs 
such as regulatory adherence would be decreased. 

Furthermore, based on the CEPR-report the rest of the world 
would see an increase in GDP with a 20 per cent spill-over 
effect from TTIP by 202729, notably ASEAN countries would 
benefit largely from a drop in global trading costs as a result of 
the indirect spill-over effects. Such a positive increase in wor-
ldwide GDP growth correlates with the objectives of the multi-
lateral trading system in which there is scope for regional pre-
ference to be extended bilaterally in favour of multilateral trade 
creation and multilateral welfare increase. 30 

However figures established by the OECD suggest the GDP 
increase for High Income Countries would amount to €36 
billion as opposed to the €2.4 billion in GDP increase Low 
Income Countries would achieve through the same agree-
ment31. The Commission is emphasising the importance of the 
global reach of the TTIP agreement, claiming the global im-
pacts to economic growth will be substantial enough to justify 
its fulfilment and the trade diversion it would generate. How-
ever as we can see it is not the developing countries but the 
already developed high-income countries that will benefit, 
primarily the EU and the US. An elimination of tariff barriers 
between the parties to the TTIP will result in a loss in market 
share for the immediate trading partners currently trading with 
the EU and US as is the nature of any regional agreement. 
However many of these countries constitute neighbouring 

                                                        
26 Joseph Francois et. al, Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and In-
vestment (2013) p.86 
27 TTIP Round 8 – final day press conference, comments by EU Chief Negotia-
tor Ignacio Garcia Barcero, Brussels, 5 February 2015 
28 Assumption made based on the objective by TTIP negotiators to continue 
adhering to the global responsibilities undertaken both on EU and US level. 
29 Joseph Francois et. al, Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and In-
vestment (2013) p.84, table 41 
30 The objectives of Art. XXIV GATT 1994 
31 European Commission, The Transatlantic Trade and Investment Partnership 
– The Economic Analysis Explained, (2013) p.10 
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countries that belong to the high-income country list32, these 
countries have the operational means to respond to harmonised 
standards between the EU and US, it is also probable that they 
do already meet these standards today, which would significa-
ntly reduce the impact posed by the harmonised standards 
under TTIP. Furthermore, what is considered the solution to 
this problem is distributing a mere  €2.4 billion between 84 
countries33 that will suffer the consequences to their own eco-
nomies to a much larger extent than the 73 high-income count-
ries that will find it easy to restructure their trade in order to 
adhere to the TTIP rules due primarily to the difference in 
capital and technological advances. It is disproportionate that 
the GDP increase for developing countries is as low as it is 
when it is these countries that suffer the consequences of the 
TTIP. What can be established is that TTIP indeed is an ag-
reement to benefit the already developed countries, increasing 
growth, and within the ambit of the agreement, jobs too.   

It looks probable that TTIP would make the EU and US re-
gulatory hegemons for the world trade common standards to 
trade as a result of the indirect spill-over effects caused by the 
magnitude of the FTA. Thus we would be shifting regulatory 
powers from an outstanding third party like the WTO onto two 
large market actors of world trade that combined account for 
almost half of the trade and capital of the world. What proves 
problematic in this scenario is the inherent nature of both par-
ties to deal primarily with their own economic growth and 
secondly with their global responsibilities, if TTIP would to 
become a reality the common regulatory frameworks the rest 
of the world would have to adhere to would naturally be be-
neficial to these parties.  

Upon the harmonisation of regulatory structures between the 
parties, trading parties wishing to continue such trade would 
require to adhere to the framework set out in TTIP. Due to the 
compelling nature of this agreement and the substantial market 
power both parties hold in the multilateral trading system it is 
inevitable that the large majority of countries in direct trade 
with one or both of the parties would have to adhere to the 
provisions established by the two parties in order to continue 
the trade. These parties hold such large market power that no 
trading partner would be able to desist trading with one or the 
other. 

We thus conclude that the proposed TTIP does not in jure 
violate the fundamental principles of the WTO of liberalised 

                                                        
32 The World Bank list of high income economies - 
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups#High_income 
(3/3/2015) 
33 The World Bank list of low income economies - 
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups#Low_income 
(3/3/2015) 

trade in a multilateral trading system as it adheres to Article 
XXIV:5(b) of GATT 1994 serving as an exception to the 
MFN-principles under Article I:1. Moreover, the WTO order 
does not only cover in jure discrimination but also de facto 
discrimination, we therefore addressed whether TTIP would be 
de facto in violation of WTO principles. 

The implications of full elimination of tariff barriers 
between them would benefit them slightly, but it is the potenti-
al elimination of numerous non-tariff barriers and the harmoni-
sation of regulatory framework that pose the significant eco-
nomic growth to be achieved through TTIP. These same non-
tariff barriers would have to be imposed on third parties and 
stricter more arbitrary rules implemented so as to not divert 
trade from the parties of the TTIP. We have left an era where 
only tariffs and quotas were the main source of barriers to 
trade, today in a highly globalised society where technological 
advances are high and disproportionate welfare distribution is 
prevalent non-tariff barriers are the real source of trade discri-
mination and due to the lack of legally binding rules regarding 
these measures they may be as arbitrary as can be. These bar-
riers are stifling the growth of less developed countries but are 
allowed as tariffs and quotas are kept low or mostly not applied 
at all. However when it comes to the reality of exports and 
imports more often than not these countries will face barriers 
not accounted for by the world trade order that affect the multi-
lateral trading system and with it free trade. 

We therefore conclude that the TTIP convey many de facto 
discriminatory aspects, not least its coercive force would divert 
trade from LDCs and force them to adhere to their rules, rules 
and standards which would inherently be beneficial to the 
parties to TTIP but do not necessarily have to be beneficial to 
any third parties.  It is the opinion of this essay that the propo-
sed TTIP agreement is de facto in violation of the fundamental 
principles of the WTO due to the great possibility of hegemo-
nic powers both the EU and US stand to gain as an indirect 
result of an in jure FTA. There would be a shift from a multila-
teral trading order overseen by an external party to regulations 
imposed indirectly by parties whose priority is self-interest and 
not the welfare of all the members of the WTO. 

The author is a member of the University of Glasgow. 
 

 



 

Bühler, Erfahrungsbericht Glasgow                 Studium          Freilaw 3/2015 

 

www.freilaw.de               ISSN: 1865-0015 127 

Erfahrungsbericht über einen einjährigen Studienaufenthalt an der 

„University of Glasgow“ in Schottland und die Unterschiede  

im Jurastudium 

Sonja Bühler

A. Einleitung 

Ein Auslandsstudium bietet eine gute Möglichkeit, wertvolle 
neue Lebenserfahrungen zu sammeln und sich so in persönli-
cher Hinsicht weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bietet es 
fachlich die Gelegenheit, eine andere Rechtsordnung kennen 
zu lernen und insbesondere das deutsche Rechtssystem aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Unterschied ist 
besonders groß, wenn das Auslandsstudium in einem Land 
eines anderen Rechtskreises, wie etwa dem des Common-law 
verbracht wird. In diesem Beitrag möchte ich meine Erfahrun-
gen, die ich in meinem Auslandsjahr in Glasgow gesammelt 
habe, wiedergeben. Dies soll sowohl in Bezug auf das Leben in 
Glasgow als auch auf die Unterschiede im Studium geschehen. 
Zum besseren Verständnis der Unterschiede werde ich dazu 
kurz auf das Rechtssystem in Schottland eingehen. Diesbezüg-
lich  erhebt dieser Artikel nicht den Anspruch der Vollständig-
keit. Vielmehr umreißt er das Rechtssystem in Schottland le-
diglich um dann genauer auf solche Aspekte einzugehen, die 
im Hinblick auf das Studium zu Unterschieden führen.  

B. Leben in Glasgow 

Nach der Freude über den Studienplatz an der University of 
Glasgow, hatte ich sofort gegen einige Klischees anzukämpfen. 
Diese bezogen sich hauptsächlich auf das Wetter (Regen), den 
Alkohol (Whiskey) und die Haarfarbe (Ginger). Hatte ich es 
jedoch mit Juristen zu tun kam unweigerlich die Frage: „Die 
haben doch keine Gesetzestexte sondern das Common-law, 
oder?“. Was es damit genau auf sich hatte, sollte ich in den 
folgenden zehn Monaten genauer erfahren.  

Glasgow ist mit ca. 500 000 Einwohnern die größte Stadt 
Schottlands. Die ehemalige Industriestadt hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einer pulsierenden Metropole mit großem 
kulturellem Angebot  und einer sehr lebhaften Nachtszene 
entwickelt. Neben dem modernen Großstadtleben findet man 
aber auch das traditionelle schottische Leben mit zahlreichen 
alten Pubs, Dudelsackmusik, Schottenröcken und traditionel-
lem schottischen Essen, wie etwa Haggis, einem Gericht aus 
Schafsinnerein. Dass Schottland ein besonderes Land in Groß-
britannien ist, merkt man, sobald man die ersten Worte mit 
einem Schotten wechselt und sich fragt, ob man tatsächlich in 
einem englischsprachigen Land gelandet ist. Insbesondere in 
Glasgow wird ein sehr starker Dialekt gesprochen, das soge-
nannte Scots, das teilweise sogar als eigene Sprache anerkannt 
ist. Gerade die Tatsache, dass die Schotten sehr traditionsbe-
wusst sind, sorgt aber für einen unvergesslichen Auslandsauf-
enthalt.  

C. Aufbau des Studiums in Schottland  

Dazu trägt auch das Studium an der wunderschönen University 
of Glasgow bei. Die im Jahre 1451 gegründete Universität hat 
einen hervorragenden Ruf und gehört zu den besten 1%  welt-
weit1. Das schlossähnliche Gebäude hat zudem große Ähnlich-
keiten mit Hogwarts. In so einem altehrwürdigen Gebäude zu 
lernen und zu studieren, und in den selben Sälen Klausuren zu 
schreiben wie unter anderem Adam Smith einst, ist ein ganz 
besonderes Erlebnis.  

Das Studium in Glasgow unterscheidet sich in vielerlei Hin-
sicht zu dem in Freiburg. Das beginnt schon bei dem Aufbau 
des Jurastudiums. Die Jurastudierenden dort absolvieren einen 
Bachelor of Law (LLB) entweder in drei Jahren (ordinary) 
oder alternativ in vier Jahren (honours). Will man als Anwalt 
arbeiten, schließt sich an das Studium ein einjähriges „Diploma 
in Professional Legal Practice“ an, das etwa mit dem Referen-
dariat in Deutschland vergleichbar ist. 

Als Erasmus-Student besucht man hauptsächlich Vorlesun-
gen aus den „Ordinary“-Kursen. Neben den klassischen Vorle-
sungen mit mehreren hundert Zuhörern, werden für Studieren-
de im Dritten Jahr verstärkt Seminare angeboten. An diesen 
nehmen in der Regel nicht mehr als 40 Studierende teil. Auf-
grund der Größe, aber auch aufgrund des Ablaufes erinnern 
diese eher an Schulunterricht. Die Seminare erfordern viel 
Vorbereitung und aktive Mitarbeit in Form von Referaten, 
Gruppen-Essays oder Unterrichtsvorbereitung. Sie bieten An-
lass zu regen Diskussionen. 

Am Ende des Semesters wird in jedem Kurs eine Semester-
abschlussklausur geschrieben, die zusammen mit anderen be-
reits erbrachten Leistungen wie etwa Referaten und Essays die 
Endnote ergibt. Das Thema der Klausuren wird zumeist eige-
grenzt und die zu schreibenden Essays sind selten länger als 
zehn Seiten.  Dadurch kann man sich gezielt auf Klausuren 
vorbereiten. Auch die Benotung unterscheidet sich deutlich. 
Statt einer Punkteskala von 1 bis 18 reicht diese in Schottland 
von A (beste Note) bis E (durchgefallen). Die Professoren sind 
dabei nicht so sparsam mit guten Noten wie in Deutschland, 
sodass durchaus auch As und Bs häufig vergeben werden.  

Ein weiterer Unterschied im Studium ist der persönliche 
Kontakt mit den Professoren. Grundsätzlich ist es immer mög-
lich, einem Professor direkt eine Mail zu schreiben oder die 

                                                        
1http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings 
/2012?page=2#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
glasgo ; Rang 54.  
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Sprechstunde zu besuchen. Viele Professoren werden einfach 
mit dem Vornamen angeredet und gehen mit ihren Seminaren 
auch mal abends in den Pub. Dadurch ist der Studienalltag 
weniger anonym als dies in Deutschland der Fall ist. 

D. Unterschiede der Rechtssysteme 

In Deutschland haben wir das kontinental-europäische Rechts-
system, auch römisch-germanisches Recht genannt, das sich 
aus dem überlieferten und rezipierten Römischen Recht entwi-
ckelte. In England fand dagegen eine von Kontinentaleuropa 
unabhängige Entwicklung des Rechtssystems statt wobei sich 
das Common-Law entwickelte. Schottland hat jedoch nochmal 
ein etwas anderes Rechtssystem, das sich aus Gewohnheits-
recht, römischem Recht und kanonischem Recht sowie dem 
Einfluss französisch ausgebildeter Juristen entwickelte. Die 
Unabhängigkeit Schottlands von England trug einen entschei-
denden Teil dazu bei, dass das Recht Englands, also das Com-
mon-Law, in Schottland keine Anwendung fand. Erst ab der 
Mitte des 18. Jahrhunderts im Zuge der Industriellen Revoluti-
on hat sich das Schottische dem Englischen Recht angenähert 
und ist daher heute ein Mittelweg zwischen dem Common-Law 
und dem kontinentaleuropäischen Civil-Law. Das „Scots Law“ 
unterscheidet sich daher auch heute noch in einigen Aspekten 
vom Englischen Recht. Ein eigenes schottisches Recht zu ha-
ben ist für die Schotten ein wichtiger Teil ihrer Identität und 
Eigenständigkeit.  

E. Unterschiede im Studium 

Die größten Unterschiede zwischen dem Studium in Deutsch-
land und Schottland entspringen jedoch den Einflüssen des 
Common-Law. Das Common-Law hat den Ruf, pragmatischer 
und praxisorientierter zu sein, als das kontinentaleuropäische 
Recht. Dies ist bedingt durch die Rechtsentwicklung anhand 
von Präjudizien und richterlicher Rechtsfortbildung. Das be-
deutet, dass sich das Common-Law auf richterliche Urteile 
stützt, die bereits entschieden worden sind und denen ein ähn-
licher Sachverhalt zugrunde lag.  

Dies hat auch Auswirkungen im Jurastudium. Anders als in 
Deutschland bestehen die Klausuren nicht aus dem Erstellen 
eines Gutachtens. Lediglich in seltenen Fällen werden kurze 
„case-questions“ gestellt, die die Studierenden in Schottland 
nicht im Gutachtenstil beantworten müssen. Häufiger sind 
„essay-questions“. Essays erfordern das Diskutieren, Erörtern 
und letztlich auch Lösen einer Rechtsfrage. Anknüpfungspunkt 
kann zum Beispiel ein Zitat sein, zu dem der Bearbeiter dann 
differenziert Stellung bezieht. Häufig wird dabei nach „Legal 
Advice“ gefragt, das heißt man soll eine Partei bestmöglich 
beraten. Dabei kommt man mit logischem Denken und einem 
klaren Verstand schon recht weit. Auch sind die Essays in ihrer 
Formulierung deutlich freier als Gutachten. Das heißt bereits 
im Studium zeigt sich, dass das schottische Recht praxisorien-
tierter ist als das Deutsche. 

Untermauert werden solche Essays nicht durch das Hinzu-
ziehen von Paragraphen, sondern zumeist durch „Cases“, also 
richterlich entschiedene Fälle, sowie die Anwendung von in 
Urteilen entwickelten Maßstäben.  

Für den Jurastudierenden, der aus dem Civil-Law die Klar-
heit und Strukturiertheit der Gesetze gewohnt ist, ist dies zu-
nächst einmal ungewohnt. 

Als Beispiel möchte ich einen in der Entscheidung Associ-
ated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corp entwi-
ckelten Test heranziehen, der sowohl in England und Wales als 
auch in Schottland verwendet wird, um die fehlerfreie Anwen-
dung von Ermessensentscheidungen durch die Verwaltung zu 
gewähren. Gemeint ist die „Wednesbury-Unreasonableness“. 
Eine Ermessensentscheidung darf danach nicht vollkommen 
unnachvollziehbar sein. In etwa ist der Test mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu vergleichen. 

„A reasoning or decision is Wednesbury unreasonable (or irra-
tional) if it is so unreasonable that no reasonable person acting rea-
sonably could have made it“.  

Dieser Test mag erstmal wenig verständlich wirken, insbe-
sondere da er keine klaren Vorgaben macht, wann ein Ermes-
sensfehler vorliegt. Vielmehr stellt er ab, ob eine Entscheidung 
so unvernünftig ist, dass keine vernünftig handelnde Person sie 
hätte treffen können. Dieser Test ist  ein sehr zentraler und 
Kern einer jeden Verwaltungsrechtsvorlesung. An die Anwen-
dung solcher Tests muss man sich erst gewöhnen.  

Das führt dazu, das Studium sehr an Fällen orientiert ist und 
dass man unweigerlich viel auswendig lernen muss und vor 
allem die Kernaussagen vieler Urteile kennen muss. Einen 
Großteil der Studienzeit verbringt man daher mit lesen von 
Urteilen, die häufig sehr lange sind.  30 Seiten sind da keine 
Seltenheit. Die Unterstützung durch einen Blick in eine Geset-
zessammlung ist selten möglich. Wenn es Gesetze gibt, dann 
sind diese nicht abschließend sondern eher fragmentarisch. 
Gerade wenn man an die Systematik der deutschen Gesetzes-
texte gewöhnt ist, fällt es schwer, sich ohne ein solches syste-
matisches Gerüst zu orientieren und  den Durchblick zu behal-
ten. Jedoch ist dies auch einfach Gewöhnungssache und im 
zweiten Semester fiel mir persönlich das Studium deutlich 
leichter als noch im ersten Auslandssemester.  

F. Fazit 

Nach meiner Erfahrung weiß man nach einem Auslandsstudi-
um das Studium in Deutschland ganz anders zu schätzen und 
ist deutlich motivierter. Zudem ist ein ausgeprägter Wortschatz 
in der Englischen Rechtsterminologie hinsichtlich der interna-
tionalen Ausrichtung von potentiellen Arbeitgebern von gro-
ßem Vorteil. Der Blick auf das deutsche Studien- und Rechts-
system von außerhalb führt dazu, nicht alles als gegeben und 
zwingend zu betrachten. Aber auch unabhängig vom Studium 
gibt ein Auslandsjahr viele neue Einblicke, führt zu neuen 
Kontakten weltweit, lässt einen ein zunächst fremdes Land als 
vorübergehende Heimat erleben und ist eine schöne Unterbre-
chung im deutschen Studienalltag. Im Nachhinein betrachtet 
empfehle ich jedem, die Chance eines Auslandsstudium zu 
nutzen und sich auf einen Tapetenwechsel einzulassen. 
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Ein Weiterbildungsangebot für den etwas anderen Juristen 

– 

Erfahrungsbericht über die Zusatzbildung „Journalismus und Recht  

Manuel Leidinger

Wer die Stichworte „Jura und Journalismus“ bei google sucht, 
landet nach nur wenigen „clicks“ bei der Zusatzausbildung 
„Journalismus und Recht“, die jährlich im Frühjahr von dem 
Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medien-
recht (ITM) von Prof. Dr. Thomas Hoeren an der Uni Münster 
angeboten wird. Während des einwöchigen Seminars haben 
insgesamt 15 Teilnehmer die Möglichkeit, verschiedenste 
Karrierewege in den Journalismus kennenzulernen, die das 
Jurastudium bietet. Eingeladen sind hochkarätige Referenten, 
darunter Redakteure bei Tageszeitungen, Redakteure im Onli-
ne-Journalismus, Pressesprecher sowie Redakteure juristischer 
Fachzeitschriften. 

Die Zusatzausbildung richtet sich an den etwas anderen Ju-
risten in der Ausbildung, der sich nicht nur für eine klassische 
Anwalts- oder Richterkarriere interessiert.  

So fand sich auch in diesem Jahr in der Woche vom 16. bis 
20. März 2015 ein bunt gemischter Teilnehmerkreis zusam-
men, angereist aus allen erdenklichen Ecken Deutschlands – 
vom Studenten im dritten Semester bis zum promovierten 
Referendar.  

Den Auftakt machte zu Beginn der Woche Merle Hilbk, 
ehemalige freie Mitarbeiterin der Zeit und Autorin mit dem 
Spezialgebiet, Russland und die Ukraine.  

Von Frau Hilbk gab es zunächst brauchbare Ratschläge zu 
möglichen Wegen in den Journalismus: über die Journalisten-
schule, das Volontariat, Praktika oder freie Mitarbeit bis hin 
zum Verfassen eigener Blogs oder Corporate Publishing.  

Was muss ein Journalist mitbringen? Auf diese Frage ant-
wortete die Journalistin und Autorin vor allem mit Wissbegie-
rigkeit. Man müsse ein breit angelegtes Interesse an unter-
schiedlichsten Themengebieten haben und bereit sein, sich in 
diese bei Recherchen zu vertiefen.  

Prof. Dr. Joachim Jahn, Redakteur bei der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, ergänzte bei seinem anschließenden Vor-
trag: Wenn man als Jurist gerne schreibe und ein breit gefä-
chertes Interesse an aktuellen Themen habe, lohne es sich, 
dieses Berufsziel zu verfolgen. Er rundete den Montagabend 
mit praktischen Tipps zum journalistischen Schreiben ab. Jeder 
Teilnehmer musste außerdem eine kurze und präzise Presse-
mitteilung zu dem Emmely-Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
verfassen.  

Praktische Tipps zum Schreiben gab es auch am Dienstag 
von Karin Völker, Redakteurin der Westfälischen Nachrichten. 
Wie schon Frau Hilbk und Herr Jahn griff sie die 6Ws (Wer?, 

Was?, Wann? Wo? Wie? Warum?) auf, die in keinem journa-
listischen Text fehlen dürfen. Der Journalist muss das Haar in 
der Suppe, also eine packende Einzelheit zu seinem Arti-
kelthema, finden und daraus eine spannende Story machen, 
war das Fazit der Einheit. 

Gleich am darauf folgenden Tag ging es schon morgens für 
die Workshop-Teilnehmer an das Landgericht und Amtsgericht 
Münster, um über die laufenden Gerichtsverhandlungen eigene 
Gerichtsreportagen zu verfassen. Während die einen das Haar 
in der Suppe bei einem medienwirksamen Strafprozess über 
einen stadtbekannten Kriminellen suchten, interessierten sich 
andere für kleinere Zivil- und Strafprozesse. Den Zeitdruck, 
mit welchem ein Zeitungsredakteur tagtäglich fertig werden 
muss, bekamen wohl alle zu spüren. Bis Punkt 14 Uhr mussten 
die Reportagen per E-Mail an Frau Völker geschickt werden, 
damit diese sie in einer Nachmittagseinheit in offener Runde 
besprechen konnte. Der ein oder andere ließ daher das Mittag-
essen in der Mensa auf dem Leonardo-Campus ausfallen und 
begnügte sich mit Kaffee und Keksen, womit das Lehrstuhlte-
am von Herrn Hoeren über die Woche hinweg mehr als reich-
lich versorgte. Der stressige Alltag eines Journalisten eben! 

Eine zentrale Erkenntnis bei der anschließenden Bespre-
chung der Reportagen war wohl, dass  man vermeintlich dröge 
Gerichtsverhandlungen auch in spannenden anschaulichen 
Reportagen verarbeiten kann. Bei ihrem Feedback erinnerte 
Frau Völker daran, einen unter Juristen gängigen bürokrati-
schen Sprachstil zu vermeiden oder dass subjektive Wertungen 
nicht in eine Reportage gehörten.  

Von den Unterschieden zwischen der Arbeit eines Journalis-
ten bei einer Tageszeitung und einem Redakteur bei einer juris-
tischen Fachzeitschrift konnten sich die Teilnehmer am Don-
nerstag ein Bild machen. Worauf habe ich bei der Gründung 
einer neuen Fachzeitschrift zu achten? Welche formale und 
inhaltliche Gestaltung empfiehlt sich? Wie schreibe ich einen 
mitreißenden Abstract, der in einen juristischen Fachartikel 
einleitet? Brauchbare Ratschläge und Berichte gab es von 
Anke Zimmer-Helflich und Ruth Schrödl, Chefredakteurin und 
Redakteurin der Zeitschriften Multimedia und Recht sowie 
Zeitschrift für Datenschutz beim C.H. Beck-Verlag, die auch in 
den Kaffeepausen im persönlichen Gespräch gerne von ihren 
Berufen berichteten.  

Spannend an den Vorträgen von Prof. Dr. Noogie Kauf-
mann, freier Journalist bei heise-online, und Friedrich Kurz, 
ehemaliger Redakteur bei Frontal 21, welche am Freitag den 
Abschluss machten, waren vor allem ihre abwechslungsreichen 
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Lebensläufe. Beide waren vor allem durch Umwege und uner-
wartete Wendungen im Leben zum Journalistenberuf gelangt.  

Zusammen mit den vorausgehenden Programmpunkten ließ 
dies hauptsächlich ein Fazit zu: Eine Karriere als Jurist in den 
Medien lässt sich schwer planen. Mit genügend Spaß und Lei-
denschaft für das Schreiben und redaktionelle Arbeiten lohne 
es sich aber, nach Berufswegen in den Journalismus Ausschau 
zu halten.  

Zum Schluss wurden bei herzlichen Verabschiedungen un-
ter den Teilnehmern Kontaktdaten ausgetauscht. Vielleicht 

wird man sich als der etwas andere Jurist in der Medienwelt 
bald wiedersehen.  

Die Zusatzausbildung Journalismus und Recht wird auch im kom-
menden Jahr vom vom 4. bis 8. April 2016 stattfinden. Nähere Infor-
mationen zur Bewerbung sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren 
/lehre/zusatzausbildungen/journalismus 
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Rezension zu „Allgemeines Verwaltungsrecht“ von  

Prof. Dr. Steffen Detterbeck, 2015 (13. Auflage) 

C.H. Beck, 25,90 € (ISBN 978-3-406-67564-5) 

Tilman Imm

Der Allgemeine Teil des Verwaltungsrechts erfreut sich wohl 
weder bei Studienanfängern noch bei fortgeschrittenen Studie-
renden der höchsten Beliebtheit. De facto handelt es sich aber 
um eine Materie von besonderer Relevanz. Grundkenntnisse 
im Allgemeinen Verwaltungsrecht sind unerlässlich, um sich in 
die Teilgebiete des Besonderen Verwaltungsrechts, etwa das 
Polizeirecht oder das Kommunalrecht, einarbeiten zu können. 
Außerdem hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine 
der beiden Aufsichtsarbeiten im Öffentlichen Recht im Rah-
men der Ersten Juristischen Prüfung einen verwaltungsrechtli-
chen Schwerpunkt. Grund genug also, dieses Rechtsgebiet 
nicht stiefmütterlich zu behandeln und sich bereits ab den An-
fangssemestern hiermit auseinanderzusetzen. 

Das Buch „Allgemeines Verwaltungsrecht“ von Steffen 
Detterbeck hat sich hierfür nicht umsonst zu einem der Stan-
dardwerke unter Studierenden gemausert. Es gehört der Reihe 
„Lernbücher Jura“ an - will also nicht Lehrbuch, sondern 
Lernbuch sein. Dahinter steht der Gedanke, nicht nur abstrak-
tes Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Anleitung zur 
eigenständigen und für Ausbildungszwecke entscheidenden 
Falllösung zu geben. Dabei ist das Buch vor allem an Studie-
rende adressiert, die sich zum ersten Mal mit dem Allgemeinen 
Verwaltungsrecht beschäftigen. Allerdings ist es kein Fallbuch 
und es ist gerade Anfängern zu empfehlen, die Lektüre des 
Detterbecks mit Fällen aus anderen Quellen zu kombinieren.1 

Dieser Vermarktung wird das Buch zum einen in formaler 
Weise gerecht, indem es in erfreulicher Weise auf verklausu-
lierte Sätze und den inflationären Gebrauch von Fachwörtern 
verzichtet. Zusätzlich zu der leicht verständlichen Sprache 
weist es ein ansprechendes Layout auf. So werden etwa Defini-
tionen, Merksätze und Klausurhinweise an vielen Stellen grau 
hinterlegt hervorgehoben. Das gewählte Format fördert den 
Lesefluss und eine Vielzahl von Übersichten und Schemata 
erleichtern  ein erstes Grundverständnis oder eine Wiederho-
lung. 

                                                        
1 Siehe etwa die hilfreiche Zeitschriftenauswertung der Universität Münster zu 
allen Rechtsgebieten und Schwierigkeitsgraden - http://www.unirep-online.de 

Zum anderen beschränkt sich das Buch inhaltlich auf das 
Wesentliche. Allerdings bedeutet dies nicht, dass es fortge-
schrittenen Studierenden oder Examenskandidaten keinen 
Mehrwert bieten könnte. So umfasst es insgesamt knapp 700 
Seiten und thematisiert dabei in sieben Kapiteln nicht nur das 
Verwaltungsrecht, sondern auch die Grundlagen des Staatshaf-
tungs- und des Verwaltungsprozessrechts. Außerdem wird das 
Recht der öffentlichen Sachen in einem extra Kapitel themati-
siert, was man in vergleichbaren Werken durchaus des Öfteren 
vermisst. Inhaltlich werden Schwerpunkte bei besonders prü-
fungsrelevanten Fragen gesetzt, sodass man in keinem Moment 
das Gefühl hat, Lernzeit falsch zu investieren. Positiv ist 
schließlich auch der eher sparsame Umgang mit Verweisen 
hervorzuheben: Zu wichtigen und aktuelleren Thematiken und 
Problemstellungen liefert das Buch ausreichend Vertiefungs-
hinweise, hält sich aber ansonsten in angemessener Weise 
zurück.   

Es sei jedoch auch erwähnt, dass das Buch an einigen Stel-
len zwar den Anforderungen der Anfangssemester entspricht, 
sich aber dem Umfang geschuldet auf das Nötigste beschränkt. 
Spätestens in der Examensvorbereitung fällt vor allem das 
verwaltungsprozessuale Kapitel zu oberflächlich aus und es ist 
anzuraten, zumindest unterstützend ein Werk zum Verwal-
tungsprozessrecht heranzuziehen.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass es Steffen Detterbeck mit 
seinem Buch zum Allgemeinen Verwaltungsrecht gelungen ist, 
einen Einstieg in das Verwaltungsrecht zu erleichtern und 
zugleich eine Möglichkeit zu bieten, bereits Erlerntes auf die-
sem Gebiet zu wiederholen und zu vertiefen. Für Anfänger ist 
das Buch uneingeschränkt empfehlenswert. Fortgeschrittene 
sollten dagegen auch einen Blick über den Tellerrand werfen 
und ein ausführlicheres Werk hinzuziehen, um kurz abgehan-
delte Inhalte und Problematiken zu vertiefen. 
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Rezension zu „Öffentliches Recht“ von  

Prof. Dr. Jörg-Dieter Oberrath (5. Auflage 2015) 

– 

Verlag Franz Vahlen GmbH München, 336 Seiten, 24,90 €, ISBN 978-3-8006-4907-5. 

Patrick Christian Otto

„Altbewährtes in neuer Auflage“ – mit diesen Worten könnte 
man die Neuauflage des Lehrbuches Öffentliches Recht von 
Jörg-Dieter Oberrath beschreiben. In inzwischen 5. Auflage 
führt der Fachhochschullehrer aus Bielefeld seine überwiegend 
studentische Leserschaft erneut in eindrucksvoller Weise in die 
Grundlagen des Öffentlichen Rechts ein. Wenngleich es sich 
nach den Ausführungen Oberraths im Vorwort primär an Stu-
dierende der Wirtschaftswissenschaften bzw. des Wirtschafts-
rechts richtet, ist es auch für Studierende der Rechtswissen-
schaft geeignet, um einen ersten Zugang zum Öffentlichen 
Recht oder auch ein Auffrischen von schon erlerntem Stoff zu 
erreichen. 

Oberrath baut sein Werk so auf, dass es einen Gesamtüber-
blick über das Öffentliche Recht verschafft und dabei auch das 
(für die erste juristische Prüfung eher weniger relevante) Wirt-
schaftsverwaltungsrecht in den Blick nimmt. Nach grundle-
genden Ausführungen zum Begriff des Öffentlichen Rechts 
und seinen Rechtsquellen im ersten Teil, wird im zweiten Teil 
das Verfassungsrecht dargestellt. Dabei bemüht sich Oberrath 
mit wenigen, aber sehr präzisen Formulierungen einen „gesam-
ten Ritt“ durch die Verfassung zu ermöglichen, um zumindest 
einmal auf alle relevanten Fragestellungen hingewiesen zu 
haben. Sodann geht er im dritten Teil auf die Bundesrepublik 
Deutschland als Teil der EU ein und führt dabei umfangreich 
aus, wie die Strukturen im europäischen Raum sind und auch, 
wie diese auf das nationale Recht einwirken. Im vierten Teil 
stellt Oberrath das Allgemeine Verwaltungsrecht und das 
Verwaltungsprozessrecht dar. Im fünften und letzten Teil wird 
das besondere Wirtschaftsverwaltungsrecht auf rund 80 Seiten 
präsentiert. 

Auffällig in allen Kapiteln ist, dass Oberrath alle Unterthe-
men immer wieder in den europäischen und wirtschaftsverwal-
tungsrechtlichen Kontext einbettet. Dies führt dazu, dass dem 
Leser sehr anschaulich vor Augen geführt wird, in welch ho-
hem Maße das europäische Recht inzwischen auf das nationale 
Recht ausstrahlt und vor allem Regelungen des öffentlichen 
Wirtschaftslebens tangiert. Dadurch gelingt es ihm, die wichti-
ge Verzahnung von Theorie und Praxis darzustellen und inso-
fern dem Leser von Anfang bis Ende der Lektüre das Gefühl 
zu vermitteln, dass alle Ausführungen praktische Relevanz 
haben und nicht nur „professorale Steckenpferde“ sind. 

 

Ob sich für den Einzelnen eine Anschaffung des Werkes 
lohnt, kann individuell anhand der folgenden Vier-Fragen-
Probe beantwortet werden: 

A. Welche besonderen Stärken zeigt das Werk auf? 

Die besonderen Stärken des Werkes sind mannigfaltig. So ist 
es dem Lesefluss sehr zuträglich, dass eine für Studierende 
sehr angemessene Sprache ohne eine sonst für professorale 
Werke übliche Überfrachtung mit Fachbegriffen verwendet 
wird. Auch das didaktische Konzept und der Duktus des Textes 
sorgen dafür, dass gerne weitergelesen wird und das dargestell-
te Wissen schnell verarbeitet werden kann. Dadurch, dass er 
die jeweiligen Streitstände gewissermaßen als „neutraler Drit-
ter“ darstellt und nicht nur seine eigene Meinung in den Vor-
dergrund rückt, ist es dem Leser auch möglich, die Argumente 
beider Seiten nachzuvollziehen. Zuletzt tragen auch die vielen 
anschaulichen Grafiken, Lernzielkontrollen und Vertiefungs-
hinweise am Ende eines jeden Abschnitts dazu bei, dass das 
Lesen Freude bereitet und somit sowohl für den Leser ohne 
Vorkenntnisse, den Leser mit Grundkenntnissen als auch den 
Leser mit fortgeschritten Kenntnissen angemessen aufbereitet 
ist und in jedem Fall viele neue Erkenntnisse bringt. 

B. Gibt es auch Schwachstellen?  

Wie nahezu jedes Lehrbuch hat auch das „Öffentliche Recht“ 
von Oberrath seine Schwachstellen. Da er versucht, auf gerade 
einmal 336 Seiten große Teile des Öffentlichen Rechts darzu-
stellen, vermag er lediglich die Grundzüge abzudecken. Um 
die jeweiligen Materie ganz zu durchdringen, reicht das Buch 
daher keinesfalls, sondern es ist vielmehr vertiefende Literatur 
zur Hand zu nehmen. Dies gilt in besonderem Maße für die 
Examensvorbereitung, bei der das Kerncurriculum der jeweili-
gen Landesjustizprüfungsämter weitaus mehr vorsieht, als 
Oberrath mit seinem Werk abdecken kann.  

C. Für welche Zielgruppe ist das Werk geeignet?  

Je nach Einsatzgebiet ist das Werk für alle Semester geeignet, 
wenngleich ein zusammenfassendes Werk aller Gebiete inner-
halb der Öffentlichen Rechts im ersten Semester zu Herausfor-
derungen führen könnte. Dort empfiehlt es sich eher, ein Werk 
zu wählen, welches ausschließlich den Stoff der aktuellen 
Semestervorlesung behandelt. 
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D. Wofür kann ich das Werk einsetzen?  

In den ersten Studiensemestern kann das Werk etwa dazu ge-
nutzt werden, sich schon vor Beginn der neuen Vorlesungszeit 
in ein Gebiet einzulesen, um schon mit den ersten „Basics“ an 
den neuen Vorlesungsstoff herangehen zu können. 

Für höhere Semester eignet sich das Buch sehr gut zum ste-
tigen Wiederholen der Inhalte, die im Laufe des Studiums 
andernfalls sehr schnell aus dem Gedächtnis entweichen kön-
nen. So bietet es sich auch zu Beginn des Repetitoriums an, die 
schon einige Semester zurückliegenden Inhalte mithilfe der 
leicht einprägsamen Sätze von Oberrath wieder fruchtbar zu 
machen. 

Auch Schwerpunktstudierende im Verwaltungsrecht werden 
auf ihre Kosten kommen, da gerade das Wirtschaftsverwal-
tungsrecht hervorragend aufbereitet ist und sehr verständlich 
vermittelt wird.  

Nach der persönlichen Beantwortung der vorstehenden 
Vier-Fragen-Probe tritt für den Rezensenten summa summa-
rum folgendes Ergebnis zutage: Oberraths „Öffentliches 
Recht“ ist ein attraktives Lehrbuch, welches seinen mit 24,90 
€ durchschnittlich hohen Kaufpreis allemal rechtfertigt, sodass 
zum Erwerb des Buches geraten wird. 
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„Wir haben keinen Staat zu errichten!“* 

Sarah Baukelmann

Mit diesem Satz plädierte ein Politiker, dessen Einwirkung wir 
bis heute als ein Privileg genießen dürfen, am 08. September 
1948 im Parlamentarischen Rat - erst eine Woche nach deren 
ersten Sitzung - für die Umsetzung uns völlig selbstverständli-
cher Umstände: Gewaltenteilung, inklusive gegenseitiger Kon-
trolle, die Abschaffung der Todesstrafe, nachdem das NS-
Regime über Deutschland gewütet hat, ein konstruktives Miss-
trauensvotum, das einen direkten Nachfolger bestimmt und 
keinen Leerlauf zulässt im Anschluss an die unbeständigen 
politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik, und viele 
weitere Errungenschaften.  

Wenn man an den Erlass des Grundgesetzes vom 23. Mai 
1949, denkt, verbindet man diesen eher mit dem damaligen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer oder dem Bundespräsidenten 
Theodor Heuss, vergisst jedoch den Oppositionsführer und 
ebenso wichtigen Mitarbeiter am Grundgesetz: Karl Johann 
Martin Heinrich Schmid. Er war insgesamt 23 Jahre im Bun-
destag und gehörte ab 1947 bis 1952 dem Landtag Württem-
berg-Hohenzollern/Baden-Württemberg an. Doch seine politi-
schen Aktivitäten beliefen sich nicht nur auf seine gravierende 
Rolle in den höchsten Gremien, sondern gingen auch über den 
deutschen Horizont hinaus. Die Idee, auf die Schmid hinarbei-
tete, hieß Europa. So veröffentliche er 1949 in der Deutschen 
Rundschau einen Artikel unter anderen mit dem Titel „Europa 
als nationale Aufgabe“1. Bilingual von seiner französischen 
Mutter erzogen spielte dieses Thema schon aufgrund der eige-
nen Biographie für ihn eine entscheidende Schlüsselrolle. Dies 
nicht zuletzt wegen seiner Verwurzelung in der europäischen 
Kulturgeschichte, die sein konstitutives Bildungserlebnis ge-
wesen zu sein schien2. Sein Engagement spiegelte sich in sei-
nen Bemühungen um die Vereinigungen der Staaten von Euro-
pa3 durch seinen stetigen Kontakt nach Frankreich aber auch in 
den Osten zur Sowjetunion wider. Schmid wusste, dass unter 
den gegebenen politischen Verhältnissen ein Europa als dritte 
Kraft zwischen den Blöcken nicht mehr als eine Vision sein 
konnte, deren Realisierung er jedoch Schritt für Schritt den 
Weg ebnen wollte. Dass er, wenn er von einem vereinten Eu-
ropa sprach, ein freiheitliches, ein demokratisches Europa 
meinte, braucht bei einem Mann, der sich der Tradition des 
europäischen Humanismus verbunden wusste, nicht eigens 
betont zu werden4. Doch nicht allein sein Streben nach einem 
europäischen föderativen Bundesstaat - keinem Staatenbund5 - 

                                                        
1 Horst Möller, Carlo Schmid und seine Politik, in: Carlo Schmid, Frankreich 
und Europa 1997, S. 42. 
2 Horst Möller, Carlo Schmid und seine Politik, in: Carlo Schmid, Frankreich 
und Europa 1997, S. 43. 
3 Horst Möller, Carlo Schmid und seine Politik, in: Carlo Schmid, Frankreich 
und Europa 1997, S. 50. 
4 Petra Weber, Carlo Schmid und seine Politik, in: Carlo Schmid und die 
Deutschland- und Ostpolitik 1997, S.32. 
5 Edgar Wolfrum,  Carlo Schmid – Mitgestalter der Nachkriegsentwicklung im 
deutschen Südwesten, in: Deutschland, Frankreich, Europa – Frühe eu-
ropapolitische Pläne Schmids 1997, S. 48. 

und auch sein innenpolitisches Engagement ist bis heute er-
kennbar: sein Wirken als Verfassungsvater, der durch seine 
Forderung eines Katalogs zentraler Menschen- und Bürger-
rechte mehr als nur einen Diskussionsvorschlag im Ausschuss 
am 29. April 1946 und am 28. Mai 1946 auch dem Plenum im 
vorbereitenden Verfassungsausschuss vorlegte, gab Anlass für 
die verfassungstheoretische Diskussion6.  

Carlo Schmid war neben seinen unzähligen politischen Äm-
tern und Aufgaben - wie vielen unbekannt - auch Jurist und 
Dozent an der Universität Tübingen, seiner alma mater, an 
dessen Wiedereröffnung er nach dem zweiten Weltkrieg betei-
ligt war.                 

Doch wie kam es dazu? Wie kam es, dass ein gebürtiger 
Franzose mit einer französischen Mutter, das Abitur in 
Deutschland absolvierte und anschließend als Soldat im Ersten 
Weltkrieg dienen musste?  

„Im Anfang war Carlo Schmid“7. 

Carlo Schmid wurde am 03. Dezember 1896 in Perpigna, 
Frankreich, geboren. Seine Mutter, Anna Erra, war Französin 
und sein Vater, Joseph Schmid, war Privatlehrer und Dozent an 
der Universität Toulouse. Kurze Zeit nach seiner Geburt sie-
delte die Familie nach Deutschland um und zog ab 1908 nach 
Stuttgart. Dort besuchte Schmid das Gymnasium und beendete 
es 1914 mit dem Abitur. Nach seinem Schulabschluss zog er 
als Soldat in den Krieg und kämpfte von 1914-1918. Anschlie-
ßend begann er ein Studium der Rechts- und Staatswissen-
schaften an der Universität Tübingen, dessen Grundausbildung 
von 1919 bis 1921 er mit einem ausgezeichneten Ergebnis 
abschloss8.  Während des Referendariats legte er seine Promo-
tion 1923 mit der Arbeit „Die Rechtsnatur der Betriebsvertre-
tungen nach dem Betriebsrätegesetz“ ab. Er ließ sich anfäng-
lich als Rechtsanwalt nieder und wurde bereits ein Jahr nach 
seinem zweiten Examen als Gerichtsassessor des Landes Würt-
temberg einberufen. 1927 wurde er Richter am Amtsgericht 
und später folgte die Ernennung zum Landesgerichtsrat in 
Tübingen. Zu seiner juristischen Ausbildung ist wohl noch zu 
erwähnen, dass er Referent am Kaiser-Wilhelm Institut in 
Berlin war und seine Habilitation 1930 erhielt, da er über die 
Rechtsprechung des Internationalen Gerichts schrieb.   

Einer der Gründerväter der BRD und wichtiger Mitarbeiter 
mit und am Grundgesetz lebte in schwierigen Zeiten. Statt sein 
Studium direkt nach dem Schulabschluss zu beginnen, musste 
er in den Krieg ziehen und für etwas kämpfen, das sich seiner 
Überzeugung entsprach. Er erlebte auch den zweiten Weltkrieg 

                                                        
6 Gerhard Hischler, Carlo Schmid – Mitgestalter der Nachkriegsentwicklung 
im deutschen Südwesten, in: Carlo Schmid und das Grundgesetz. Der Beitrag 
Carlo Schmids zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschlands 1997, S. 90. 
7 Petra Weber, Carlo Schmid 1896-1979. Eine Biographie 1996, S.191. 
8 Alfred Geisel, Carlo Schmid – Mitgestalter der Nachkriegsentwicklung im 
deutschen Südwesten, in: Wie Carlo Schmid in die Politik kam 1997, S. 26.  
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mit, was noch belastender für ihn gewesen sein dürfte, da er 
kein Sympathisant des Systems war. Er wehrte sich dagegen 
und versuchte sogar, Jugendliche zu mobilisieren und gründete 
einen „Arbeitsdienst“ in Munsingen, in dem Studenten und 
arbeitslose Jugendliche zusammen im Steinbruch arbeiteten, 
um sie präventiv vor dem Einfluss des NS Regimes zu schüt-
zen. Deshalb und aus verschiedenen anderen Gründen wurde 
seine Akte ab 1933 gesperrt. Schmid war gezwungen, mit dem 
ihm verhassten Regime zu kooperieren und trat dem Bund 
nationalsozialistischer Juristen bei, um einer Entlassung zu 
entgehen.  

Aufgrund dieser Erlebnisse war es für ihn umso wichtiger, 
beim Aufbau der BRD mitzuwirken und diesen negativen 
Auswüchsen in Zukunft keinen Raum mehr zu geben. Sein 
Einfluss als Jurist aber gerade auch als Politiker ist für heute 
von unermesslichen Wert. Es war für ihn ein besonderes An-
liegen, geprägt von den negativen Erfahrungen, die er machen 
musste, das zukünftige Leben der Menschen so zu bestimmen, 
dass ihnen diese Erfahrungen erspart blieben. Er sollte Recht 
behalten. In Europa gibt es seit 70 Jahren keinen Krieg mehr; 

dies war vorrangiges Ziel von Schmids Anregungen. Er war 
ein Visionär und träumte schon damals von einem vereinten 
und friedvollen Europa. Entscheidend war für ihn die Bezie-
hung zu anderen Ländern, nach Frankreich aber ebenso in die 
Sowjetunion, um Frieden zu stiften. Auch wenn Schmid es 
nicht mehr persönlich miterlebte, wie sich Deutschland 1989 
vereinte und Europa knapp zehn Jahre später folgte, so ist er 
doch Wegbereiter für diesen Schritt gewesen. Von manchen 
wird er als „Architekt  des Grundgesetzes“ bezeichnet und sein 
Bauwerk bleibt für immer.  

„Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu be-
sitzen!“9  

Carlo Schmid nahm sich die Worte Goethes sehr zu Herzen 
und bleibt uns heute als „heimlicher Vater des freiheitlichen 
Deutschlands“10 in Erinnerung.  

Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der 
Alberts-Ludwig-Universität in Freiburg im dritten Semester. 

                                                        
9 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Eine Tragödie 1808.  
10 Petra Weber, Carlo Schmid und seine Politik, in: Carlo Schmid und die 
Deutschland- und Ostpolitik 1997, S. 31. 
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