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DER ∂TANDARD

Schiedsgerichte mit Pferdefuß
Die EU und Großbritannien greifen künftig zur Streitbeilegung wieder auf Schiedsgerichte zurück.
Doch betroffene Unternehmen lässt man im Regen stehen – sie sind aufs Betteln angewiesen.
Filip Boras
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Flexible Schiedsgerichte
Die europäischen Träume von
einem multilateralen Investitionsschiedsgerichtshof, der Ad-hocSchiedsgerichte verdrängen sollte,
scheinen an der mangelnden Akzeptanz durch die Handelspartner wie
etwa Japan zu scheitern. Stattdessen greift man wieder zu den in den
letzten Jahren verteufelten Schiedsgerichten und räumt ihnen sogar
noch mehr Kompetenzen ein.
Nach 30-tägigen politischen
„Konsultationen“ wird ein Schiedsgericht bestehend aus drei Schiedsrichtern gegründet. Dafür sind Listen mit Kandidaten aus der EU und
Großbritannien vorgesehen, die von
den Parteien benannt werden können. Die geforderte „Handels- und
Streitbeilegungskompetenz“ deutet
darauf hin, dass dabei weiter auf
jene Praktiker zurückgegriffen wird,
die man auch bei herkömmlichen Investitionsschutzstreitigkeiten als
Schiedsrichter beauftragen würde.
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o kann man sich irren: Der
Handelsvertrag mit der EU
werde „der einfachste in der
Menschheitsgeschichte“ werden,
hatte 2017 der damalige britische
Handelsminister Liam Fox verkündet. Trotz solcher Sprüche konnten
die britischen Verhandler ihre Erleichterung nicht verbergen, als sie
am 24. Dezember mit Ringen unter
den Augen „Happy Brexmas“ verkünden durften.
Gespießt hat es sich am Ende an
den Themen Staatshilfen, Fischereirechte und der Nordirland-Frage. Ein
anderes Konfliktthema, den Streitbeilegungsmechanismus, hatte man
zuvor bereits klammheimlich aus
dem Weg geräumt. Denn auch die
EU-Kommission hatte einsehen
müssen, dass an Schiedsgerichten
kein Weg vorbeiführt, wenn es um
die supranationale Durchsetzung
wechselseitiger Rechte geht.
Im Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien sind Schiedsgerichte vorgesehen,
die bei der Vollstreckung weitreichendere Kompetenzen als bei herkömmlichen Schiedsverfahren haben.

Das Schiedsgericht entscheidet
dann innerhalb von höchstens
160 Tagen – im Gegensatz zum
Streitbeilegungssystem der Welthandelsorganisation (WTO), an das
es sonst angelehnt ist, sogar ohne
Möglichkeit einer Berufung. Stattdessen haben die Streitparteien die
Möglichkeit, zu einem vorläufigen
Bericht des Schiedsgerichts binnen
14 Tagen Stellung zu nehmen. Nach
nur weiteren zehn Tagen erlässt das
Schiedsgericht dann seine endgültige Entscheidung.
Beratungen des Schiedsgerichts
sind vertraulich. Abweichende Meinungen, sogenannte „Dissenting
Opinions“, werden nicht veröffentlicht. Eine höchst bedenkliche Bestimmung, wenn man bedenkt,
dass gerade die mangelnde Transparenz einer der Hauptkritikpunkte

an den herkömmlichen Schiedsverfahren war.
Dasselbe Schiedsgericht ist dann
auch für die Aufsicht über die Beseitigung der festgestellten Verletzung
des Abkommens zuständig. Ist der
klagende Staat der Ansicht, dass keine ausreichenden Maßnahmen getroffen wurden, kann er sich wieder
an das Schiedsgericht wenden. Teilt
das Schiedsgericht diese Meinung,
kann der klagende Staat selbst Abhilfe schaffen, indem er seine eigenen Verpflichtungen aus dem Abkommen aussetzt oder eine Entschädigung vorschlägt. Diese vorläufigen Gegenmaßnahmen, über
deren Angemessenheit abermals
das Schiedsgericht entscheidet,
kann der beklagte Staat dann wiederum durch Beseitigung der Verletzung des Abkommens beenden. Ob

der beklagte Staat den Einklang mit
dem Abkommen wiederhergestellt
hat, entscheidet ebenso das
Schiedsgericht. Solche weitgehenden Kompetenzen in der Vollstreckung gehen selbst über die bei der
WTO-Streitbeilegung vorgesehenen
hinaus und sind bisher weder in
Handelsabkommen noch in Investitionsschutzabkommen anzutreffen.

Keine Chance für Private
Doch ein großer Pferdefuß bleibt:
Obwohl die im Abkommen gewährleisteten Rechte durchaus auch Einzelpersonen und Unternehmen zugutekommen können, wird diesen
keine Möglichkeit eingeräumt, ihre
Rechte auch selbst durchzusetzen –
weder vor staatlichen Gerichten
noch vor den im Abkommen verankerten Schiedsgerichten.

Für deutsche Gerichte sind Facebook-Sperren zulässig
Temporäre Maßnahmen der privaten Plattformen gegen Nutzer nach Hasspostings sind verhältnismäßig
Sascha Jung
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eit dem Sturm auf das Kapitol
am 6. Jänner und den darauffolgenden Sperren gewisser
Social-Media-Accounts ist eine heftige Diskussion über die Zulässigkeit
solcher Sperren entbrannt. Auch in
Deutschland haben sich mehrere
Gerichte mit dieser Frage beschäftigt. Nachdem drei Oberlandesgerichte unabhängig voneinander
die befristete Sperrung von Facebook-Nutzern aufgrund der Veröffentlichung von Hassreden für zulässig erachtet hatten, hat der Bundesgerichtshof in vor wenigen Tagen veröffentlichten Entscheidungen die Beschwerden dagegen zurückgewiesen (BGH 17. 12. 2020, III
ZR 60/20, III ZR 76/20, III ZR 114/20).
Facebook legt in seinen Gemeinschaftsstandards fest, was auf dem
Netzwerk erlaubt ist und was nicht;
näher bestimmte Hassreden sind
nicht zulässig. Die Nutzungsbestimmungen wiederum sehen vor, dass
Nutzer, die gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen, die Plattform
nicht nutzen dürfen und unangemessene Inhalte entfernt oder blockiert werden können. Zusätzlich
sehen sie vor, dass schädliches Verhalten zu einer Deaktivierung der
betroffenen Konten führen kann.
In den oben angeführten Fällen
löschte Facebook rassistisch moti-

vierte Hasspostings und sperrte die
betroffenen Nutzerkonten für
30 Tage; sie wurden in einen „Readonly“-Modus versetzt. Den betroffenen Nutzern war der Zugriff auf ihre
Facebook-Konten somit weiterhin
möglich, nicht jedoch die Veröffentlichung oder das Teilen von Inhalten. Die Nutzer wollten das nicht akzeptieren und klagten Facebook.
Die ersten Instanzen und die
Oberlandesgerichte hielten die Sperren für zulässig. Maßgeblich ist,
dass die Nutzer durch Erstellen ihrer
Konten einen Nutzungsvertrag mit
Facebook abschließen, der auch die
Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstandards umfasst. Somit ist Facebook vertraglich dazu

Nach dem Kapitol-Sturm wurden
Donald Trumps Konten gesperrt.
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berechtigt, Nutzerkonten zu sperren, wenn von diesen ein gegen die
Gemeinschaftsstandards verstoßender Beitrag gepostet wird. Die
grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit greift in diesen Fällen
laut Entscheidung nicht.
Zwar genießt das Grundrecht auf
Meinungsäußerungsfreiheit weiten
Schutz. Bei privatrechtlichen Plattformbetreibern ist jedoch auch deren grundrechtlich geschützte Sicherung eines Raums privatautonomer Entfaltung zu beachten. Eine
Verrohung der Sitten kann sich
nachteilig auf das Geschäftsmodell
von Facebook auswirken und Personen von der Benutzung der Plattform abhalten. Darüber hinaus würde dies auch zu einer Einschränkung der Meinungsvielfalt führen.
Zensur ist zwar verboten, für
Facebook gilt dabei allerdings nicht
derselbe Maßstab wie für den Staat,
öffentlich beherrschte Unternehmen oder jene Privatunternehmen,
die die Bereitstellung der Rahmenbedingungen öffentlicher Kommunikation übernehmen. Zwar darf
Facebook abstrakt politische Inhalte nicht verbieten, sehr wohl aber
hasserfüllte Inhalte. Dabei kann der
Konzern einen strengeren Rahmen
setzen und somit Äußerungen
untersagen, die der Staat unter dem
Recht zur freien Meinungsäußerung
noch akzeptieren müsste.

Wo sich Grundrechte gegenüberstehen, bedarf es stets einer Abwägung. Eine auf 30 Tage befristete
Sperre der aktiven Kommunikation
auf Facebook erscheint dabei verhältnismäßig, auch weil den Nutzern sonstige Kommunikationsmittel anderer Internetplattformen,
E-Mail und alle anderen Medienarten weiterhin uneingeschränkt
zur Verfügung standen.

Nachvollziehbares Urteil
Den vorliegenden Entscheidungen ist generell und auch für Österreich zuzustimmen. Facebook betreibt eine Kommunikationsplattform – nicht mehr und nicht weniger. Selbst für ein marktbeherrschendes Unternehmen gilt zur Sicherung der Meinungsäußerungsfreiheit nicht derselbe Maßstab wie
für die öffentliche Gewalt. Auf Facebook veröffentlichte Hassreden können und müssen Konsequenzen für
die betroffenen Nutzer haben. Das
kommuniziert Facebook auch in
Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstandards sehr deutlich. Und
sollte eine Sperre im Einzelfall doch
unzulässig sein, steht es betroffenen
Nutzern frei, dagegen zu klagen.
SASCHA JUNG ist Partner bei Jank Weiler
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Erleidet daher zum Beispiel ein
EU-Investor in Großbritannien
durch Verletzung des Abkommens
einen Nachteil, so muss er die EU
überzeugen, seinen Fall vor das
Schiedsgericht zu bringen. Zählt
man nicht zu den strategisch wichtigen Unternehmen, scheint dieses
Unterfangen von vornherein zum
Scheitern verurteilt.
Warum die Schiedsgerichtsbarkeit zur Streitbeilegung zwischen der EU und Großbritannien
nützlich sein soll, aber nicht für die
Streitbeilegung zwischen einem Investor und einem Staat, lässt sich
nicht erklären. Diese Exklusivität
weicht auch von den derzeit üblichen Handelsabkommen der EU ab,
wie etwa dem Ceta-Abkommen mit
Kanada, wo zumindest ein alternativer Streitbeilegungsmechanismus
für Investoren vorgesehen ist.

Unmittelbare Lösung
Eine unmittelbare Klagemöglichkeit für Investoren hätte nämlich
einen gewaltigen Vorteil: Streitigkeiten werden unmittelbar zwischen
den betroffenen Investoren und dem
Staat gelöst und entlasten somit die
zwischenstaatlichen Beziehungen.
Man räumt Investoren die Möglichkeit einer finanziellen Entschädigung und einen exekutierbaren Titel
in das Vermögen des verurteilten
Staates ein. Dadurch erspart man
sich das zu Recht kritisierte politische Hickhack, bei dem unrechtmäßige Maßnahmen oft nur mit anderen Handelshemmnissen beantwortet werden, wo meist das Recht des
wirtschaftlich Stärkeren gilt und an
dessen Ende meist erhöhte Preise für
Endkunden stehen. Alles keine Geschenke, über die man sich unter
dem Brexmas-Baum freuen sollte.
FILIP BORAS ist Partner bei Baker McKenzie in Wien und leitet die Bereiche Schiedsgerichtsbarkeit und Investitionsschutz.

ENTSCHEIDUNGEN
Ein Schlaganfall
ist kein Unfall
Wien – Ein Schlaganfall, der nicht
durch ein äußeres Ereignis ausgelöst
worden ist und keinen Unfall ausgelöst hat, ist kein Unfall und löst dadurch keine Leistungsverpflichtung
einer privaten Unfallversicherung
aus (OGH 23. 9. 2020, / Ob 161/20g,
LexisNexis News).

Rückenschmerzen müssen
angegeben werden
Wien – Einem Versicherungskunden
wurde vor Abschluss einer Krankenversicherung ein ergänzender Fragebogen für Wirbelsäulenerkrankungen übermittelt, und er hat dabei seine regelmäßigen Beschwerden im
Halswirbelsäulenbereich sowie Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich nicht angeführt. Damit
hat er seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt. Seine Erklärung,
dies komme bei jedem Erwachsenen
vor und sei ein subjektives Problem,
hat daran nichts geändert (OGH 25.
11. 2020, 7 Ob 189/20z).

Für Schwerarbeitsmonat
zählt Zeitausgleich nicht
Wien – Für die Ermittlung eines
Schwerarbeitsmonats nach der
Schwerarbeitsverordnung zählen
nur die tatsächlich geleistete
Schwerarbeit und nicht die freien
Tage für Nacht- und Feiertagsdienst,
die im Dienstplan fixiert sind (OGH
1. 9. 2020, 10 ObS 85/20b).

