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Aktuelle Trends in Schadens-
ersatzverfahren unter dem Alien
Tort Statute (ATS)
Entscheidungen der U.S.-Bundesgerichte im Gefolge von
Sosa v. Alvarez-Machain1)

Was haben der Einsatz von Caterpillar-Schubraupen im Westjordanland und die
Anwendung von Entlaubungsmitteln während des Vietnamkrieges gemeinsam?
Beide sind Beispiele für Handlungen, aufgrund derer Schadenersatzansprüche
wegen behaupteter Menschenrechtsverletzungen vor amerikanischen Bundesge-
richten geltend gemacht wurden. Dieser Beitrag zeigt die Rechtsentwicklung in den
Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem Alien Tort Statute, einer Vorschrift
aus dem späten 18. Jahrhundert, auf, das mit Erfolg zu einem Instrument der
gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen gegen multinationale Unternehmungen
weiterentwickelt wurde.
Von Terry Myers und Thomas R. Valen2)
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A. Einführung

Das United States Alien Tort Statute („ATS“), 28 U.S.C.
§ 1350, ist in den letzen Jahren als Mittel, um Gerichts-
verfahren gegen ausländische (nicht U.S.-amerikani-
sche) Gesellschaften wegen behaupteter Verletzungen
völkerrechtlicher Normen außerhalb des Hoheitsge-
biets der Vereinigten Staaten vor U.S.-Gerichten an-
hängig zu machen, zu einiger Berühmtheit, oder, ab-
hängig vom Standpunkt, Berüchtigtkeit gekommen.
So wurden unter dem ATS Verfahren gegen europäi-

sche und asiatische Gesellschaften vor U.S.-Gerichten
durchgeführt, die mit der Republik Südafrika in der Zeit
des Apartheid-Regimes Geschäftsbeziehungen unter-
halten haben sollen. Eine kanadische Ölfirma wurde
wegen ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ent-
deckung von Öl im Sudan Ziel einer Klage, und gegen
britische und australische Bergbaugesellschaften liefen
Prozesse wegen deren in Zusammenarbeit mit der dor-
tigen Regierung erfolgten Aktivitäten in Papua Neugui-
nea.3) Da die Vereinigten Staaten im Allgemeinen keine
Zuständigkeit spezialisierter Gerichte oder Kammern
für besondere Bereiche kennen, rekrutieren sich sowohl
die Anwälte als auch die Richter, die zur Bearbeitung
von ATS-Fällen herangezogen werden und dabei not-
wendigerweise auch komplexe Fragestellungen des in-
ternationalen Rechts im globalen historischen Zusam-
menhang zu beurteilen haben, aus demselben Perso-
nenkreis, der sonst eher alltägliche Fälle aus dem Be-
reich des Wirtschafts- und Strafrechts bearbeitet. Ü

1) Sosa v. Alvarez-Machain, 124 S. Ct. 2739, 542 U.S. 692 (2004).
2) Die Autoren sind Partner der Kanzlei Gibbons P.C. in New York, NY

und Newark, NJ, USA. Die Autoren bedanken sich bei Jennifer Mara,
Associate bei Gibbons P.C. und Piet Weinreich, der als Referendar
seine Wahlstation bei Gibbons P.C. absolviert hat, für deren Beitrag
zu diesem Aufsatz.

3) Khulumani v. Barclay Bank Nat’l Bank Ltd., 504 F.3 d 254 (2 d Cir.
2007); Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc., 244
F. Supp. 2 d 289 (S.D.N.Y. 2003); Sarei v. Rio Tinto, PLC, 487 F.3 d
1193, 2007 U.S. App. LEXIS 8430 (9th Cir. Cal. 2007). Es ist anzu-
merken, dass das ATS nicht die einzige Rechtsgrundlage für in den
USA in der jüngeren Vergangenheit angestrengte Verfahren zur Süh-
nung historischen oder internationalen Unrechts ist. Wenngleich sich
manche der von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung ange-
strengte Verfahren auf das ATS stützten, wurden in anderen Verfah-
ren mit ähnlichem Kolorit auch andere Rechtsgrundlagen ange-
wandt. Eine detaillierte Analyse bietet Beth Van Schaak, Unfullfilled
Promise: The Human Rights Class Action, 2003, University of Chi-
cago Legal Forum 279, 282 – 83 & n.9 (2003).

ZfRV 2009/6

Alien Tort Statute
(28 U.S.C. § 1350),
Torture Victim
Protection
Act of 1991
(Pub. L. 102 – 256,
Mar. 12, 1992, 106
Stat. 73);
Sosa v. Alvarez-
Machain, 124 S.
Ct. 2739, 542
U.S. 692 (2004),
Filartiga v. Pena-
Irala (630 F. 2 d
876, 2nd Cir. 1980)

Zivilrechtliche
Haftung für
Menschenrechts-
verletzungen;

Extraterritorriale
Zuständigkeit
U.S.-amerikani-
scher Bundes-
gerichte;

Richterliche
Rechtsfortbildung
im Common Law
und deren
Grenzen;

„Political
Question
Doctrine“

ZfRV [2009] 01 Ü Terry Myers und Thomas R. Valen Ü Aktuelle Trends in Schadensersatzverfahren unter dem Alien Tort Statute (ATS) 31

[RECHTSVERGLEICHUNG]



Jahrzehntelang haben erstinstanzliche Gerichte in
den USA in ATS-Fällen Recht gesprochen, ohne dass
durch die Entscheidungen höherer Gerichte bindende
Leitlinien festgelegt worden wären. In den letzten Jah-
ren haben jedoch mehrere Entscheidungen von Beru-
fungsgerichten dazu beigetragen, den Anwendungs-
bereich dieser Norm klarzustellen. Dieser Artikel be-
schreibt einige dieser Entscheidungen und versucht
ein klareres Bild davon vermitteln, wann eine Handlung
außerhalb der USA zu Ansprüchen unter dem ATS füh-
ren kann und welcher Ausgang eines solchen Verfah-
rens zu erwarten ist.

1. Von den Ursprüngen des Alien Tort Statute
bis zur Entscheidung des Second Circuit
in Filartiga v. Pena-Irala

Das ATS hat folgenden Wortlaut:
„The district courts shall have original jurisdiction of

any civil action by an alien for a tort only, committed in
violation of the law of nations or a treaty of the United
States.“4)

Dem Wortlaut nach müssen lediglich drei Voraus-
setzungen erfüllt sein, um nach dem ATS einen An-
spruch vor U.S.-Gerichten geltend machen zu können:
1. Der Anspruch muss von einer ausländischen Person
geltend gemacht werden, 2. es muss um eine unerlaubte
Handlung gehen und 3. die unerlaubte Handlung muss
gegen das Völkerrecht allgemein oder aus völkerrecht-
lichen Verträgen der Vereinigten Staaten ableitbare
Normen verstoßen.5)

Das ATS war bereits 1789 vom ersten U.S.-Kongress
erlassen worden. Dies war ohne dokumentierbare par-
lamentarische Beratungen geschehen und auch außer-
halb des Kongresses war dieses Gesetz zur Zeit seiner
Entstehung nur wenig kommentiert worden.6) Auf-
grund dieses Mangels an historischen Zeugnissen blie-
ben die Intentionen des historischen Gesetzgebers für
Judikatur und Lehre in der Folgezeit weithin im Dun-
keln. Für die Gerichte stellte sich darüber hinaus die
Herausforderung, die Rolle der Vorschrift in der mo-
dernen Verfahrenswelt zu definieren.7) Erst in den letz-
ten zwei Jahrzehnten kam die Diskussion um den An-
wendungsbereich und die Zwecksetzung dieser Norm
wieder in Bewegung. Nach einem beinahe 200 Jahre
währenden Dornröschenschlaf wurde diese Vorschrift
in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wie-
derentdeckt und von einer Welle von Klägern erfolg-
reich genutzt, um Zugang zu U.S.-Gerichten zu erhal-
ten.8) Tatsächlich wurde die juristische Landschaft 1980
grundlegend durch die wegweisenden Entscheidung im
Fall Filartiga v. Pena-Irala9) verändert, in welcher das
Gericht befand, dass das ATS eine Klage vor U.S.-Ge-
richten wegen behaupteter Völkerrechtsverletzungen
der paraguayanischen Polizei (Folter) zulasse.10)

2. Der Torture Victim Protection Act of 1991
Im Kielwasser der Filartiga-Ära von ATS-Entscheidun-
gen verabschiedete der U.S.-Kongress den „Torture
Victim Protection Act of 1991“ („TVPA“),11) welcher
eindeutige Rechtsgrundlagen für Ersatzansprüche im
Fall von rechtswidrigen Tötungen und Folter festlegt.
Bei der Verabschiedung dieses Gesetzes stellte der Kon-

gress klar, dass die Schaffung einer „unzweideutigen und
modernen Grundlage“ für derartige Klagen beabsichtigt
war. Der Gesetzgeber stellte jedoch auch fest, dass das
ATS „erhalten bleiben solle, um Verfahren aufgrund
der Verletzung anderer Vorschriften, die entweder be-
reits bestehen oder die möglicherweise noch zu interna-
tionalem Völkergewohnheitsrecht werden könnten“ zu
erlauben.12) Während also der TVPA weitere Klarheit
hinsichtlich der darin geregelten Fallkonstellationen
schaffte, befürwortete der Kongress inzident den Rück-
griff auf das ATS in ähnlich wie Filartiga gelagerten
Fällen, ohne jedoch den Anwendungsbereich der Vor-
schrift einzugrenzen.

B. Die Sosa-Entscheidung

1. Hintergrund
Vor diesem Hintergrund erging 2004 die Grundsatz-
entscheidung des U.S.-Supreme Court in Sosa v. Alva-
rez-Machain,13) in welcher der Anwendungsbereich des
ATS klarer umrissen und den nachgeordneten Instan-
zen dringend benötigte Entscheidungshilfen an die
Hand gegeben wurden. In Sosa trug der Kläger, ein me-
xikanischer Staatsangehöriger, vor, dass ein weiterer
mexikanischer Staatsangehöriger (der mit den amerika-
nischen Behörden zusammenarbeitete) ihn widerrecht-
lich und unter Verstoß gegen das Völkerrecht entführt
und verhaftet habe.14) Das zur Entscheidung berufene
Gericht urteilte, dass die Klage als unbegründet ab-
zuweisen sei, da „eine einmalige unrechtmäßige Fest-
nahme von weniger als einem Tag mit anschließender
Übergabe der (verhafteten) Person an die zuständige
Behörde keine Verletzung einer derart klar definierten
Norm des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts dar-
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4) 28 U.S.C. § 1350 (2008): „Die Zuständigkeit der ordentlichen Ge-
richte erster Instanz (district courts) erstreckt sich ausnahmsweise
auch auf Klagen auf Schadenersatz, die sich auf einen Verstoß gegen
Regeln des Völkerrechts oder eine Verletzung eines völkerrechtlichen
Vertrages der Vereinigten Staaten gründen, sofern diese von auslän-
dischen Staatsbürgern anhängig gemacht werden.“

5) Hanoch Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, 517 F. Supp. 542 (DDC
1981).

6) Siehe Sosa v. Alvarez Machain, 542 U.S. 692, 718 (2004): „Es gibt
keine Aufzeichnung einer Debatte darüber, welche privaten Handlun-
gen von der Vorschrift erfasst werden sollen oder darüber, ob weitere
Rechtssetzung notwendig ist, ummögliche Abwehrmöglichkeiten für
die Betroffenen zu schaffen. Es gibt nicht einmal Aufzeichnungen da-
rüber, dass überhaupt über die Vorschrift debattiert wurde.“

7) Siehe Sosa v. Alvarez Machain, 542 U.S. 692, 718 – 719 (2004). Als
Beispiel für die Bandbreite der Diskussion bezüglich des ATS in der
Lehre siehe etwa Thomas H. Lee, The Safe Conduct Theory of the
Alien Tort Statute, 106 Columbia L. Rev 830, 906 (2006) (Das ATS
sei nur anzuwenden, wenn der Täter einem „alien“ unter dem Vor-
wand einer Ermächtigung hierfür durch die Gesetze der U.S.A. oder
durch die Stellung der USA als souveräne Macht Schaden zugefügt
habe). Am anderen Ende des Spektrums: Beth Stephens, Upsetting
Checks and Balances: The Bush Administration‘s Efforts to Limit Hu-
man Rights Litigation, 17, Harvard Human Rights J. 169, 186 – 87
(2004) (Der historische Befund belege, dass das ATS den Zweck ha-
be, sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Verfolgung von Ver-
stößen gegen das Völkerrecht zu ermöglichen.)

8) Siehe Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, 726 F.2 d 774, 812 – 14
(D.C. Cir. 1984).

9) 630 F.2 d 876 (2 d Cir. 1980).
10) Siehe die Bemerkung in Sosa, 542 U.S 692, 724 – 25 („the birth of

the modern line of cases beginning with Filartiga v. Pena-Irala“).
11) 28 U.S.C. § 1350, note § 2 (a) (2008).
12) Sosa, 542 U.S. at 728 (mit Zitat H.R. Rep. No. 102 – 367, pt. 1, p 3 –

4 (1991)).
13) Sosa, 542 U.S. 692 (2004).
14) Sosa, 542 U.S. 698 – 99.

32 Ü Terry Myers und Thomas R. Valen Ü Aktuelle Trends in Schadensersatzverfahren unter dem Alien Tort Statute (ATS) ZfRV [2009] 01

[RECHTSVERGLEICHUNG]



stelle, dass ein derartiger Übergriff die Schaffung einer
auf U.S.-Bundesrecht gestützten Anspruchsgrundlage
rechtfertige.“15)

2. ATS – Nur eine Zuständigkeitsvorschrift
ohne materielle Funktion?

In den Entscheidungsgründen verwies das Gericht auf
den Mangel an Informationen bezüglich der Entste-
hungsgeschichte des ATS und konzentrierte sich daher
auf dessen Wortlaut und die allgemeinen rechtlichen
Diskussionen, die zur Zeit seiner Entstehung geführt
worden waren.16) Das Gericht stellte fest, dass das ATS
eher als eine die jurisdiktionelle Zuständigkeit der
U.S.-Gerichte begründende Norm zu verstehen sei
denn als Ermächtigungsgrundlage für die Schaffung
neuer materiell-rechtlicher Anspruchsgrundlagen we-
gen deliktischer Verletzung von Völkerrecht.17) Unbe-
schadet dieser Kategorisierung des ATS lehnte das
U.S.-Höchstgericht Auffassungen ab, wonach dieser
Normenkomplex ohne separate, ihm entsprechende
deliktische Ansprüche zuweisende Gesetzgebung eine
„Totgeburt“ sei.18)

Stattdessen erklärte das Höchstgericht, dass U.S.-
Bundesgerichte „nach Bejahung ihrer jurisdiktionellen
Zuständigkeit“ durchaus zur Beurteilung von materiell-
rechtlichen Ansprüchen ermächtigt seien, da auch das
Common Law der Entstehungszeit des ATS die Verlet-
zung von völkerrechtlichen Normen als Grundlage für
Schadenersatzansprüche anerkannt habe.19) Das ATS
war nach Auffassung der U.S.-Höchstrichter geschaffen
worden, um die gerichtliche Durchsetzung einer „rela-
tiv bescheidenen“ Anzahl von sich aus dem Völkerrecht
ergebenden Common Law-Ansprüchen zu ermögli-
chen. Nach Ansicht des Gerichts gehörten zu diesen
Ansprüchen auch bereits im 18. Jahrhundert als solche
anerkannte Verstöße gegen das Völkerrecht, wie etwa
„die Verletzung des sicheren Geleits und der diploma-
tischen Immunität sowie die Piraterie.“20)

3. Ermahnung zu „judicial restraint“
Die Entscheidung enthielt klare Richtlinien für die
nachgeordneten Instanzen insoweit, als es besonders
an die richterliche Vorsicht und Zurückhaltung appel-
lierte:

„[T]here are good reasons for a restrained conception
of the discretion a federal court should exercise in consi-
dering a new cause of action of this kind. Accordingly, we
think courts should require any claim based on the pre-
sent-day law of nations to rest on a norm of internatio-
nal character accepted by the civilized world and defined
with a specificity comparable to the features of the 18th-
century paradigms we have recognized.“21)

Das U.S.-Höchstgericht befand, dass sich eine ent-
sprechende Verpflichtung zu „judicial restraint“ von
daher ergebe, dass nach heutiger Vorstellung „Com-
mon Law“ ein Produkt richterlicher Rechtsfindung
und Fortbildung sei und nicht etwa als gegeben vorge-
funden werde, und dass dieses „substantial element of
discretionary judgment“ Versuche von U.S.-Gerichten,
völkerrechtliche Normen ohne Einschränkung unmit-
telbar anzuwenden, als unangemessen erscheinen las-
se.22) Bundesgerichte seien auch unter dem Gesichts-

punkt der Neubewertung ihrer Rolle bei der Gestaltung
des Common Law gehalten, ihr Ermessen umsichtig
auszuüben. Nach heute geltender Auffassung seien
U.S.-Bundesgerichte verpflichtet, zunächst das Vorlie-
gen einer normativen Lücke, bzw den Mangel einer
Willensäußerung des Gesetzgebers festzustellen, ehe
sie Gebrauch von ihrer „innovative authority over sub-
stantive law“ machten.23) Die Entscheidung betreffend
die Schaffung privatrechtlicher Anspruchsgrundlagen
sei in den meisten Fällen eine Aufgabe, die besser
dem Gesetzgeber überlassen werden sollte.24)

Darüber hinaus drückte das Gericht seine Besorg-
nis über mögliche Nebenwirkungen auf die internatio-
nalen Beziehungen der U.S.A. aus, falls U.S.-Gerichte
in freier Rechtsfindung neue Anspruchsgrundlagen
wegen Verletzung von internationalem Recht anerken-
nen würden:

„It is one thing for American courts to enforce consti-
tutional limits on our own State and Federal Govern-
ments’ power, but quite another to consider suits under
rules that would go so far as to claim a limit on the power
of foreign governments over their own citizens, and to
hold that a foreign government or its agent has transgres-
sed those limits.“25)

Das Gericht warnte in der Begründung zu Sosa insb
vor unbedachten Eingriffen der Gerichte in die Präroga-
tive der Legislative und Exekutive beim Vorgehen in in-
ternationalen Angelegenheiten.26) Abschließend stellte
das Gericht klar, dass eine behutsame Vorgehensweise
der Gerichte gerade auch deswegen geboten sei, weil es
ihnen an einem Mandat des Kongress fehle, neue noch
nicht allgemein anerkannte Tatbestände als Verletzun-
gen des Völkerrechts zu definieren.27) Ü

15) Sosa, 542 U.S. 738.
16) Sosa, 542 U.S. 718 – 19.
17) Sosa, 542 U.S. 713.
18) Sosa, 542 U.S. 714.
19) Sosa, 542 U.S. 714.
20) Sosa, 542 U.S. 715. Das Berufungsgericht des Second Circuit ver-

trat einen ähnlichen Standpunkt in einer Entscheidung kurz vor der
Entscheidung des Supreme Courts in Sosa. In Flores v. S. Peru Cop-
per Corp., 414 F.3 d 233, 254 – 266 (2 d Cir. 2003), definierte das
Gericht die Art von Ansprüchen, die mit dem ATS geltend gemacht
werden können, indem es urteilte, dass nur solche klaren und un-
zweideutigen Regeln, die allgemein anerkannt und beachtet werden
oder zu deren Einhaltung der Normadressat aus rechtlichem Pflicht-
gefühl und einvernehmlichen Interessen verpflichtet sei, Klagen nach
dieser Vorschrift zulasse. Das Gericht machte zudem weitere Aus-
führungen darüber, aus welchen Rechtsquellen diese Vorschriften
entspringen könnten.

21) Sosa, 542 U.S. 725: „Es gibt gute Gründe für eine zurückhaltende
Auffassung von dem Ermessen, das ein Bundesgericht ausüben
sollte, wenn es über einen neuen Klagegegenstand dieser Art zu ent-
scheiden hat. Daher sind wir der Ansicht, dass Gerichte es zur Vo-
raussetzung machen sollten, dass jede Klage, die auf das gegenwär-
tige Völkerrecht gestützt wird, einer Stütze in einer Vorschrift von in-
ternationalem Charakter bedarf, die ihrem Wesen nach allgemein in
der zivilisierten Welt anerkannt ist und welche so definiert ist, dass
sie sich mit den Merkmalen der Beispiele aus dem 18. Jahrhundert,
die wir aufgeführt haben vergleichen lässt.“

22) Sosa, 542 U.S. 726.
23) Sosa, 542 U.S. 726.
24) Sosa, 542 U.S. 727.
25) Sosa, 542 U.S. 727. „Es ist eine Sache, wenn amerikanische Ge-

richte unseren eigenen Bundes- und Staatsregierungen die Grenzen
der Verfassung aufzeigen, eine ganz andere hingegen, sich mit Ver-
fahren zu beschäftigen, die sogar eine Einschränkung der Hoheits-
gewalt ausländischer Staaten über ihre Bürger zum Inhalt haben
können und zu behaupten, dass eine ausländische Regierung oder
ihre Vertreter solche Grenzen überschritten haben.“

26) Sosa, 542 U.S. 727.
27) Sosa, 542 U.S. 728.
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Laut Sosa sind Bundesgerichte gehalten, auf „fede-
ral common law“ gestützte Klagen abzuweisen, die sich
auf die Verletzung einer völkerrechtlichen Norm beru-
fen, wenn der Grad der inhaltlichen Konkretisierung
und Anerkennung der betroffenen Norm unter zivili-
sierten Staaten geringer ist als jener vergleichbarer Nor-
men, die zur Zeit der Erlassung der ATS als Anspruchs-
grundlagen anerkannt waren.“28)

4. Opportunitätsprinzip als weiteres
Zulassungskriterium

Sosa stellte weiterhin klar, dass die Entscheidung da-
rüber, ob ein Rechtssatz im Sinne des ATS hinrei-
chend bestimmt sei, auch immer eine Abwägung der
praktischen Konsequenzen der Zulassung derartiger
Klagen vor U.S.-Gerichten beinhalte.29) Die oben auf-
geführten Gesichtspunkte seien nicht die einzig mög-
lichen Erwägungen, die zu einer Einschränkung des
Anwendungsbereichs des ATS führen könnten. So
sei es etwa erforderlich, dass der Beschwerdeführer
alle anderen Rechtsbehelfe erfolglos ausgeschöpft ha-
be. Auch könnten fallspezifische Einwendungen die
Zulassung einer Klage als untunlich erscheinen lassen.
Dies könne etwa aus der Anwendung der „Political
Question Doctrine“ resultieren, die Gerichte ermäch-
tigt, eine Klage mit der Begründung abzuweisen, dass
die vorgebrachten Beschwerden mehr politischer als
rechtlicher Natur seien.30)

In der Beurteilung der konkreten durch den Kläger
geäußerten Vorwürfe, dass die Entführung durch den
Beklagten eine willkürliche Festnahme darstelle, welche
gegen internationales Recht verstoße, kam das Gericht
zum Schluss, dass es keine ausreichend bestimmten
Grundsätze dafür erkennen könne, wonach die Fest-
nahme des Klägers gegen zwingendes Völkergewohn-
heitsrecht verstoßen habe.31) Das Gericht vertrat sogar
die Auffassung, dass die vom Kläger geltend gemachte
Regel – ein generelles Verbot willkürlicher Festnahmen,
definiert als die mit Strafe bewehrte Überschreitung der
gesetzlich sanktionierten Befugnis zur Festnahme einer
Person, unabhängig von den Umständen – derart weit
gefasst sei, dass die bloße Vorstellung, dass ein U.S.-
Bundesgericht diese als Anspruchsgrundlage für eine
ATS-Klage zulassen würde, „breathtaking“ sei.32) Das
Gericht bemerkte: „Die vom Kläger behauptete Regel
würde die Möglichkeit einer Klage vor U.S.-Bundesge-
richten für jede rechtswidrige Festnahme auf der gan-
zen Welt eröffnen.“33) Ein solches Szenario lehnte das
Gericht ab und verneinte die Zulässigkeit der gegen-
ständlichen ATS-Klage.34)

C. Die ATS-Rechtsprechung nach Sosa

1. „Political Question Doctrine“ als
Verfahrenshindernis bei Tangierung
von U.S.-Regierungsinteressen

Im Gefolge der Entscheidung des U.S.-Supreme Courts
im Fall Sosa erging eine Anzahl weiterer Entscheidun-
gen, in denen der Anwendungsbereich des ATS durch
U.S.-Bundesgerichte zusätzlich eingegrenzt wurde. Auf-
grund des breiten Spektrums der diesen Entscheidun-

gen zugrunde liegenden Sachverhalte mag es für inter-
national agierende Unternehmen, die in politisch insta-
bilen Ländern geschäftlich tätig sind, von Interesse sein,
sich mit diesen Fallkonstellationen näher auseinander-
zusetzen.35) In Khulumani v. Barclay Bank Nat’l Bank
Ltd.36) befasste sich das Berufungsgericht des Second
Circuit mit einer vom Supreme Court in Sosa noch of-
fen gelassenen Frage, ob ein Unternehmen mittelbar
dafür haftbar gemacht werden könne, dass staatliche
Stellen internationales Gewohnheitsrecht innerhalb ih-
res eigenen Hoheitsgebietes verletzten.37) Die Kl streng-
ten Verfahren gegen etwa 50 Unternehmen unter ande-
rem mit dem Vorwurf an, dass diese Firmen der Ver-
letzung von internationalem Völkergewohnheitsrecht
durch das ehemalige Apartheits-Regime in Südafrika
Hilfe und Vorschub geleistet hätten, da sie innerhalb
des Landes oder mit diesem Regime Geschäfte getätigt
hätten. Dadurch seien die beklagten Unternehmungen
dafür verantwortlich, dass sich der Sturz des Regimes
länger hinausgezögert hätte, als dies bei einem vollstän-
digen Wirtschaftsboykott der Fall gewesen wäre. Gegen
die Durchführung des Prozesses sprachen sich nicht
nur die beklagten Unternehmen, sondern auch die
Regierungen Südafrikas und der Vereinigten Staaten
aus.38) Die südafrikanische Regierung argumentierte ve-
hement für die Abweisung der Klage und führte an,
dass die Geltendmachung der Ansprüche durch den
Kläger in den Vereinigten Staaten eine tiefgreifenden
Beeinträchtigung der Souveränität und Unabhängigkeit
Südafrikas bedeute und in dessen innere Angelegenhei-
ten eingreife. Dazu zähle auch das Recht Südafrikas, die
eigene Apartheits-Vergangenheit selbständig aufzuar-
beiten und eine den Umständen angemessene Strategie
für die Zukunft zu entwickeln, welche Unterstützung
und Anerkennung bei der Bevölkerung finde. Die Ent-
scheidung darüber, wie politische Vorgänge in Süd-
afrika zu bewerten seien, könne nicht durch ein auslän-
disches Gericht getroffen werden.39)

Das Gericht erster Instanz hatte die Klage mit der
Begründung abgewiesen, dass ein Hilfe- und Vorschub-
leisten nicht unter dem ATS verfolgt werden könne. Ein
in sich gespaltener Senat des Second Circuit Court of
Appeal hob dieses Urteil mit der Begründung auf, dass
unter bestimmten Umständen eine mittelbare Haftung
unter dem ATS durchaus verfolgt werden könne. Dabei
bestand unter den Richtern jedoch keine Einigkeit da-
rüber, wann derartige Umstände vorliegen.40) Der Fall

ZfRV

28) Sosa, 542 U.S. 732.
29) Sosa, 542 U.S. 732 – 33.
30) Sosa, 542 U.S. at 732 – 33.
31) Sosa, 542 U.S. at 738.
32) Sosa, 542 U.S. at 736.
33) Sosa, 542 U.S. at 736.
34) Sosa, 542 U.S. at 737 – 38.
35) Siehe zB Khulumani v. Barclay Bank Nat’l. Bank Ltd., 504 F.3 d 254

(2 d Cir. 2007) (Forderung einer Haftung für Hilfe- und Vorschubleis-
ten ausreichend, um ein Verfahren durch ATS gegen die bekl Unter-
nehmen zuzulassen). Anders Aldana v. Del Monte Fresh Produce,
N.A., Inc., 416 F.3 d 1242 (11th Cir. 2005) (Abweisung von ATS-Kla-
gen mit Hinweis auf „Sosas Forderung nach restriktiver Zulassung
von Klagen“).

36) 504 F.3 d 254 (2 d Cir. 2007). Die AutorenMyers und Valen vertraten
einige der Bekl im Khulumani-Verfahren.

37) 504 F.3 d 260 (2 d Cir. 2007).
38) 504 F.3 d 259 (2 d Cir. 2007).
39) 504 F.3 d 301 (2 d Cir. 2007).
40) 504 F.3 d 301 (2 d Cir. 2007).
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wurde mit der Maßgabe zurückverwiesen, dass das Un-
tergericht bei seiner Entscheidung auch explizit Ermes-
sensgesichtspunkte, wie etwa die „Political Question
Doctrine“, zu berücksichtigen habe, welche in der Ent-
scheidung der ersten Instanz nicht in derart ausreichen-
der Form zur Sprache gekommen seien, dass das Beru-
fungsgericht dies hätte nachprüfen können.41) Die Bekl
bemühten sich derweil um eine Entscheidung des Su-
preme Court. Dieser war jedoch außerstande, in der Sa-
che zu entscheiden, da aufgrund der großen Anzahl von
Unternehmen, die als Bekl auftraten, viele der Höchst-
richter Aktien dieser Unternehmen hielten und deshalb
kein unabhängiges Quorum gebildet werden konnte. Es
ist zu erwarten, dass zukünftige Entscheidungen von
Gerichten der ersten und zweiten Instanz Aufschluss
darüber erteilen werden, wann eine mittelbare Haftung
unter dem ATS gerichtlich geltend gemacht werden
kann.

Eine weitere Entscheidung des Berufungsgerichtes
für den Second Circuit zum ATS erging in Vietnam
Association for Victims of Agent Orange v. Dow Che-
mical Company.42) Dieses Verfahren wurde von Ein-
wohnern Vietnams angestrengt, die während des Viet-
nam-Krieges vom Pflanzenschutzmittel Agent Orange
geschädigt worden waren, um eine Sammelklage (class
action) unter anderem gegen die Hersteller dieser Gift-
stoffe zu lancieren. Auch hier wies das Gericht die auf
das ATS gestützten Ansprüche ab, da das von den Kl
inkriminierte Verhalten, „die Bereitstellung und Fabri-
kation von mit Gift versetztem Pflanzenschutzmittel,
welches zur Entlaubung benutzt wurde“, nicht mit aus-
reichender Konkretheit und Universalität als völker-
rechtswidrig anerkannt werde, um dem vom Supreme
Court in Sosa etablierten Standard zu genügen.43) Das
Gericht betonte insb, dass es zwar zu der fraglichen
Zeit durchaus einen internationalen Konsens betref-
fend die Verurteilung des Gebrauchs von Giftstoffen
für kriegerische Zwecke gegen habe, der sich jedoch
nicht auf die Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmit-
teln, die hauptsächlich der Vernichtung von Vegeta-
tion und Ernte dienten, erstreckte.44) Das Gericht wen-
dete also die in Sosa entwickelten Kriterien an, um
das Vorliegen einer völkerrechtlichen Gewohnheits-
norm zu beurteilen, die als Basis für eine auf das
ATS gestützte Klage dienen könne. Dabei ging das Ge-
richt äußerst zurückhaltend vor, was wiederum für ei-
nen sehr engen Anwendungsbereich des ATS spricht.

Das erste Berufungsgericht, das sich näher mit der
Erwägung des Supreme Courts im Fall Sosa, dass
ATS-Klagen auch aufgrund der „Political Question
Doctrine“ abgewiesen werden könnten, auseinander-
setzte, war das Berufungsgericht des District of Colum-
bia Circuit. In Bancoult v. McNamara45) beschäftigte
sich das Gericht mit ATS-Ansprüchen, die sich auf
die Errichtung eines U.S.-Marinestützpunkts in den
sechziger Jahren auf der Insel Diego Garcia im Chagos
Archipel innerhalb des britischenTerritoriums im Indi-
schen Ozean bezogen.46) Damit der Stützpunkt gebaut
werden konnte, wurden die Ureinwohner des gesamten
Archipels angeblich von der britischen und U.S.-Regie-
rung zwangsumgesiedelt, ihre gesamte Habe zerstört
und ihnen untersagt, jemals zurückzukehren. Ohne
darauf einzugehen, ob derartige Vorwürfe dem Sosa-

Standard entsprechen, befand das Gericht, dass es sich
hierbei um eine „political question“ handle, und wies
die Klage daher ab, bevor mit dem Discovery-Verfahren
begonnen wurde.

Das Gericht führte dazu aus, dass die „Political
Question Doctrine“ auf der in der U.S.-Constitution
vorgeschriebenen Gewaltenteilung fuße, nach der be-
stimmte Sachverhalte aufgrund ihrer Natur anderen In-
stitutionen als den Gerichten zur Beurteilung vorbehal-
ten sind.47) Einer der führenden Rechtswissenschaftler
der USA beschrieb die Doktrin als richterliche Aner-
kennung der in der Verfassung festgelegten originären
Entscheidungsgewalt der Executive und Legislative.48)

Ähnlich wie im Fall des ATS liegen Reichweite und
Grenzen der „Political Question Doctrine“ weitgehend
im Dunkeln, wie sich auch den Ausführungen im Fall
Bancoult entnehmen lässt, wo das Gericht von einer
Anwendbarkeit der Doktrin auf jene Sachverhalte aus-
ging, die „politische Entscheidungen und Wertungen
involvieren, die verfassungsrechtlich dem Kongress
oder der Exekutive vorbehalten sind“.49) Sowohl die
Entscheidung, den Militärstützpunkt auf Diego Garcia
zu errichten, als auch die deren Umsetzung seien unlös-
lich mit Fragen der Außenpolitik verwoben und daher
„political questions“ im Sinne der Doktrin. Das Gericht
erklärte:

„We cannot second-guess the degree to which the exe-
cutive was willing to burden itself by protecting the Cha-
gossians’ well-being while pursuing the foreign policy
goals of the United States; we may not dictate to the exe-

41) 504 F.3 d 263 (2 d Cir. 2007). Das Gericht erwähnte auch die „Doct-
rine of International Comity“. Diese Doktrin besagt, dass Gerichte
ihre Zuständigkeit verneinen sollen, wenn in einem Verfahren vorran-
gige Interessen eines fremden Staates tangiert werden, der fremde
Staat ein adäquates Verfahren zur Entscheidung des Rechtstreites
aufweist und kein entgegengesetztes Interesse der Vereinigten Staa-
ten an der Abwicklung eines Verfahrens in den U.S.A. besteht. Siehe
Maxwell Comm. Corp. v. Société Generale, 93 F.3 d 1036, 1048 (2 d
Cir. 1996).

42) 517 F.3 d 104 (2 d Cir. 2008).
43) 517 F.3 d 123 (2 d Cir. 2008).
44) 517 F.3 d 120 (2 d Cir. 2008). Das U.S.-Berufungsgericht für den

Third Circuit erließ ein ähnlich lautendes Urteil in Hereros v. Deutsche
Afrika-Linien GmbH & Co., 232 Fed. Appx. 90; 2007 U.S. App. LE-
XIS 8317 (3 d Cir. April 10, 2007), einer unveröffentlichten Entschei-
dung, die, nach der zugrunde liegenden Verfahrensordnung keine
Präzedenzwirkung für andere Verfahren hatte. Das Gericht bestätigte
in Hereros die Abweisung einer ATS-Klage, die auf dem Vorwurf ba-
sierte, dass das beklagte Unternehmen Mitglieder des Herero-Stam-
mes in der Zeit vor 1915 als Sklaven im heutigen Namibia miss-
braucht habe. Das Gericht entschied, dass nicht gesichert sei, ob
das vorgeworfene Verhalten im fraglichen Zeitpunkt allgemein aner-
kannte spezifische und universell beobachtete internationale Nor-
men des Völkerrechts verletzt habe. Der Sosa-Standard konnte da-
her von den Klägern nicht erreicht werden. Der Autor Valen war in
dieses Verfahren als Beklagtenvertreter involviert.

45) 445 F.3 d 427 (D.C. Cir. 2006).
46) Das Gericht des District of Columbia Circuit hatte bereits in einem

vorherigen Fall die Anwendbarkeit der „Political Question Doctrine“
bei ATS-Klagen bejaht (Joo v. Japan, 413 F.3 d 45 (D.C. Cir. 2005)).
In diesem Fall hatten Frauen, die angeblich während des Zweiten
Weltkriegs Opfer sexueller Folter und Sklaverei gewesen waren,
ATS-Klagen gegen Japan erhoben. Das Gericht bestätigte die Ab-
weisung der Klage teilweise mit Verweis auf die „Political Question
Doctrine“. Weitere Schlüsse aus dieser Entscheidung zu ziehen, ist
jedoch nicht angebracht, da das Gericht ausdrücklich auf den Ver-
zicht auf die geltend gemachten Ansprüche in den Friedensverträgen
nach dem Zweiten Weltkrieg hinwies. 413 F.3 d 52 – 53 (D.C. Cir.
2005).

47) 445 F.3 d 432 (D.C. Cir. 2006) (unter Bezugnahme auf Baker v. Carr,
369 U.S. 186, 210 – 11 (1962)).

48) Laurence H. Tribe, American Constitutional Law, 385 (3rd ed. 2000).
49) 445 F.3 d 432 (D.C. Cir. 2006) (unter Bezugnahme auf Japan Wha-

ling Ass'n v. Am. Cetacean Soc'y, 478 U.S. 221, 230 (1986)).
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cutive what its priorities should have been. In this re-
spect, the specific steps taken to establish the base did
not merely touch on foreign policy, but rather constituted
foreign policy decisions themselves. If we were to hold
that the executive owed a duty of care toward the Cha-
gossians, or that the executive’s actions in depopulating
the islands and constructing the base had to comport
with some minimum level of protections, we would be
meddling in foreign affairs beyond our institutional com-
petence. The courts may not bind the executive’s hands
on matters such as these, whether directly-by restricting
what may be done – or indirectly – by restricting how
the executive may do it.“50)

2. Multinationale Konzerne im Visier
Auch das Berufungsgericht des Ninth Circuit griff auf
die „Political Question Doctrine“ zurück, um in Corrie
v. Caterpillar, Inc. eine ATS-Klage abzuweisen.51) Unter
Berufung auf die Ausführungen über die mittelbare
Haftung im Khulumani-Fall hatten die Kläger geltend
gemacht, dass die Beklagte, Caterpillar, Inc., nach Völ-
kergewohnheitsrecht dafür hafte, dass sie durch die
Überlassung von Bulldozern an die Israelische Armee
deren Einsatz in den Palästinensergebieten ermöglicht
und gebilligt habe. Durch diesen Einsatz seien Häuser
zerstört und zahlreiche Menschen verletzt oder sogar
getötet worden. Das Gericht ging nicht darauf ein, ob
derartige Klagen grundsätzlich nach Sosa zulässig sei-
en, sondern stellte sich stattdessen auf den Standpunkt,
dass es sich hierbei um einen Anwendungsfall der „Po-
litical Question Doctrine“ handle und daher eine Ent-
scheidung durch ein U.S.-Gericht nicht statthaft sei.
Insb führte das Gericht aus, dass eine Einlassung in me-
rito potentiell eine Überprüfung der ausschließlich in
die Kompetenz der U.S.-Exekutive und -Legislative fal-
lenden Entscheidung über Militärhilfe an Israel (auch
die Bulldozer waren aus Mitteln der Militärhilfe finan-
ziert worden) mit sich bringen würde.52) Ausschlagge-
bend für die Entscheidung des Gerichtes war die Erwä-
gung, dass der Entschluss, einem anderen Staat militä-
rische Hilfe zu gewähren, unweigerlich mit der Außen-
politik verknüpft sei, so dass ein die Ansprüche des
Klägers bejahendes Urteil unvermeidlich auch einen
konkludenten Ausspruch über die Völkerrechtskonfor-
mität der Entscheidungen anderer Organe des Staates
bedeutet hätte.53)

Die Berufung auf die „Political Question Doctrine“
in Bancoult und Corrie und die daraus resultierende
Abschottung der U.S.-Regierung und ihre Organe steht
in merklichem Kontrast zu jenen ATS-Entscheidungen,
in denen es um das Verhalten ausländischer Regierun-
gen geht. Ein Beispiel hierfür ist Sarei v. Rio Tinto,
PLC,54) eine faszinierende Entscheidung des Berufungs-
gerichts des Ninth Circuit, die später zurückgezogen
wurde, damit die Sache erneut von einem verstärkten
Senat entschieden werden könne.55) Bei den Klägern
handelte es sich um Einwohner Papua Neuguineas,
die eine ATS-Klage gegen das benannte Bergbauunter-
nehmen einbrachten. Die Kl warfen Rio Tinto unter
anderem vor, dass die Bekl mit der Regierung Papua
Neuguineas zusammengewirkt habe, um während eines
Bürgerkrieges Menschenrechtsverletzungen zu bege-

hen, die den Krieg beenden und ein Fortführen der
Bergbauarbeiten ermöglichen sollten. Das bekl Unter-
nehmen, unterstützt von der amerikanischen Regie-
rung, forderte die Abweisung der Klage aus verschiede-
nen Gründen, darunter auch unter Berufung auf die
„Political Question Doctrine“, die „International Co-
mity Doctrine“ und die Unzulässigkeit des Rechtsweges
wegen mangelnder Erschöpfung aller durch die natio-
nale Rechtordnung zur Verfügung gestellten Rechtsbe-
helfe. Der ursprünglich mit der Entscheidung befasste
Senat kam jedoch zum Schluss, dass sich Klagen, mit
denen Kriegsverbrechen und Rassendiskriminierung
verfolgt werden, auf hinreichend spezifische, allgemein
gültige und verbindliche Vorschriften des Völkerrechts
stützten, für deren Verletzung das ATS eine Anspruchs-
grundlage biete. Weiter entschied das Gericht, dass die
Bekl sowohl als Haupt- als auch als Beitragstäter nach
diesem Gesetz zur Verantwortung gezogen werden
könne.56)

3. Erschöpfung des ordentlichen
Rechtsweges im Deliktsforum als
Zulassungsvoraussetzung anstelle der
„Political Question Doctrine“

Da in dieser Entscheidung nicht die Rechtmäßigkeit
von in der Vergangenheit liegenden außenpolitischen
Entscheidungen der U.S.-Regierung zur Debatte stand,
lehnte das Gericht auch die Anwendung der „Political
Question Doctrine“ ab.57) Bemerkenswert ist, dass das
Berufungsgericht für den Ninth Circuit auch die Er-
schöpfung aller durch die nationale Rechtordnung des
Deliktsforums zur Verfügung gestellten Rechtsbehelfe
nicht zur Voraussetzung der Gewährung von Rechts-
schutz unter dem ATS machte, obwohl dies im TVPA
ausdrücklich festgelegt worden war. Ungeachtet einer
Andeutung in Sosa, dass auch für das ATS die Er-
schöpfung des Rechtsweges eine vom internationalen
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50) „Wir können nicht hinterfragen inwieweit die Exekutive bereit war,
sich dem Wohlergehen der Chagossianer zu widmen und gleichzei-
tig die außenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten zu verfolgen.
Wir sind nicht in der Position, der Exekutive vorzuschreiben, wie
sie ihre Prioritäten zu setzen hat. Die einzelnen Schritte zur Errichtung
des Stützpunktes standen nicht nur im Zusammenhang mit der Au-
ßenpolitik, sondern stellten vielmehr selbst außenpolitische Entschei-
dungen dar. Würden wir uns anmaßen zu urteilen, dass die Exekutive
eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Chagossianern zu erfüllen hatte,
oder dass die Entvölkerung und der Bau des Stützpunkts mit einem
Mindestmaß an Schutz zu erfolgen hatte, würden wir uns in außen-
politische Angelegenheiten einmischen, die außerhalb unserer Kom-
petenz liegen. Die Gerichte haben keine Kompetenz, die Hände der
Exekutive in solchen Angelegenheiten zu binden. Weder direkt durch
das Vorschreiben einer bestimmten Vorgehensweise noch indirekt
durch Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit.“ 445 F.3 d 437 (D.C.
Cir. 2006). Das Gericht des District of Columbia Circuit erließ ein ähn-
liches Urteil in Gonzalez-Vera v. Kissinger, 449 F.3 d 1260 (D.C. Cir.
2006), in welchem die Kl Ansprüche auf Schadensersatz unter ATS
gegen die Vereinigten Staaten und den ehemaligen Staatssekretär
und Berater in nationalen Sicherheitsfragen, Dr. Henry A. Kissinger,
für angeblich das Pinochet-Regime in Chile in den 1970er Jahren un-
terstützende Handlungen, geltend machten. Das Gericht urteilte,
dass Handlungen die der Umsetzung der Außenpolitik der Ver-
einigten Staaten dienten, nicht durch die Gerichte bewertet werden
könnten.

51) 503 F.3 d 974 (9th Cir. 2007).
52) 503 F.3 d 982 (9th Cir. 2007).
53) 503 F.3 d 983 (9th Cir. 2007).
54) 487 F.3 d 1193 (9th Cir.Cal., 2006).
55) Sarei v. Rio Tinto, 499 F.3 d 923 (9th Cir., Aug. 20, 2007).
56) 487 F.3 d at 1203.
57) 487 F.3 d at 1208.
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Recht geforderte Voraussetzung für einen Anspruch auf
die Gewährung von Rechtsschutz darstelle,58) entschied
das Gericht, dass diese Voraussetzung nicht entschei-
dungsrelevant sei, da der Gesetzgeber es unterlassen ha-
be, diese ausdrücklich im Gesetzestext zu statuieren
(weder im Jahr 1789 noch bei der Erlassung des TVPA
1991).59) Ob die ausstehende Entscheidung des ver-
stärkten Senates des Ninth Circuit an dieser Argumen-
tation festhalten wird, bleibt abzuwarten.60)

4. Ausblick
Auf das ATS61) gestützte Verfahren in den Vereinigten
Staaten sorgen verständlicherweise auch weiterhin für
Unruhe bei multinationalen Konzernen und anderen
Unternehmen, die auch in politisch instabilen Ländern
geschäftlich aktiv sind. Jedoch können die Entscheidun-
gen der jüngeren Vergangenheit zumindest teilweise
darüber Aufschluss geben, unter welchen Umständen
ein Unternehmen Gefahr läuft, sich einer ATS-Klage
ausgesetzt zu sehen. Trotz des umfänglichen und sehr
kreativen Vorbringens der jeweiligen Kl hinsichtlich
der deliktischen Verantwortlichkeit der bekl Unterneh-
men entscheiden die Gerichte mit einer gewissen Regel-
mäßigkeit, dass die vorgeworfenen Taten keine Verlet-
zung derart klar definierter völkerrechtlicher Normen
darstellen, wie dies für die Zulassung einer ATS-Klage
erforderlich wäre. Hinzu kommt, dass U.S.-Gerichte
dazu tendieren, gerade solche Fälle, in denen auch die
U.S.-Regierung betroffen sein könnte, durch eine ex-
pansive Anwendung von dogmatischen Figuren wie
der „Political Question Doctrine“ noch vor Beginn
des Beweisverfahrens zur Einstellung zu bringen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die
Verbreitung von ATS-Verfahren und insb die Bereit-

schaft von U.S.-Gerichten, auch Verfahren gegen aus-
ländische Unternehmen wegen behaupteter Beitragstä-
terschaft zu völkerrechtwidrigem Verhalten oder eines
konspirativen Zusammenwirkens mit lokalen Regimen
zuzulassen, neue Anreize für internationale und auslän-
dische Unternehmen geschaffen hat, ihre Aktivitäten
insb in politisch instabilen Regionen mit besonderer
Sorgfalt zu überwachen.

Aus der Perspektive der U.S.-Anwaltspraxis ge-
schrieben versucht dieser Beitrag zu erhellen, welche
Verhalten dazu geeignet sind, das Risiko eines ATS-
Verfahrens zu erhöhen. Obgleich Unternehmen nur be-
grenzte Möglichkeiten besitzen, auf ihr politisches Um-
feld insbesondere in ausländischen Märkten einzuwir-
ken, mag das Wissen um und die Auseinandersetzung
mit den in diesem Artikel vorgestellten Standards im
Streben nach international allgemein anerkannten Ver-
haltensregeln für Unternehmen dazu beizutragen, dass
auch die Gefahr abnimmt, in den USA als ausländisches
Unternehmen mit einer ATS-Klage konfrontiert zu
werden.

Ü In Kürze
Nach einem zwei Jahrhunderte währenden Dornröschen-
schlaf wurde das U.S. Alien Tort Statute in der Filartiga v.
Pena-Irala Entscheidung des Berufungsgerichtes für den
Second Circuit aus dem Jahr 1980 (630 F. 2 d 876) wieder
zum Leben erweckt und entwickelte sich binnen kurzer
Zeit zu einem gefürchteten Instrument der Klagsanwälte,
die vor U.S.-Gerichten Genugtuung für weltweit began-
gene Verfehlungen seitens internationaler Unternehmun-
gen einforderten. Gesetzgeberische Bemühungen, diese
Entwicklung durch den Erlass des Torture Victim Pro-
tection Act of 1991 in geordnete Bahnen zu lenken,
scheiterten an der dem Common Law eigenen Beschrän-
kungen der richterlichen Bindung an geschriebene Ge-
setze und den Bemühungen um einen Ausgleich zwischen
den rechtspolitischen Zielsetzungen der Abwehr vexatori-
scher Ansprüche und der Bereitstellung eines Forums für
die schadenersatzrechtliche Ahndung gravierender Men-
schenrechtsverletzungen. Diese Pattstellung wurde auch
durch die richtungsweisende Entscheidung des U.S. Su-
preme Court in Sosa v. Alvarez-Machain, 124 S.Ct. 2739,
542 U.S. 692 (2004) nicht überwunden. Während sich die
U.S.-Judikatur nunmehr unter Anwendung der „Political

Question Doctrine“ verstärkt Zurückhaltung auferlegt,
wenn eine Entscheidung implizit eine Beurteilung des
Handelns der „executive branch“ der eigenen oder einer
verbündeten Regierung mit sich brächte, bleibt das Ver-
halten von ausländischen Unternehmungen in Sachver-
halten ohne Tangierung von U.S.-Regierungsinteressen
nach wie vor im Visier amerikanischer Bundesgerichte.
Damit verbunden erhöht sich auch für europäische Unter-
nehmen das Länderrisiko im Zusammenhang mit unter-
nehmerischen Engagements in politisch instabilen Gebie-
ten oder Staaten, in denen der Schutz international aner-
kannter Grundrechte nicht ausreichend gewährleistet ist.

Ü Zum Thema
Über die Autoren:
Die Autoren, Terry A. Myers, Esq., und Thomas R. Valen, Esq.,
sind Partner in der Anwaltssozietät Gibbons, P.C., einer AmLaw
200 Kanzlei aus Newark, N.J. mit Büros in Trenton, Philadelphia
und New York City. Beide Autoren waren Parteienvertreter in
einigen der in diesem Beitrag beschriebenen Verfahren.
Kontakt: Gibbons P.C., 1 Pennsylvania Plaza, 37th Floor,
New York, NY 10119, Tel: +1 (212) 613-2000.

Ü

58) 542 U.S. at 733 n. 21.
59) 487 F.3 d at 1223.
60) Auch ein Plenarbeschluss des versammelten 9th Circuit Court of Ap-

peals vom 16. 12. 2008 (D. C. No. CV-00 – 11695-MMM; No. 02 –

56390) brachte trotz mehr als einjähriger Beratungsfrist nicht die ge-
wünschte Klarheit. In mehrere Fraktionen gespalten, konnte sich das
Berufungsgericht lediglich auf einen „partial remand“-Beschluss eini-
gen, mit dem das Verfahren an die erste Instanz mit dem Auftrag zu-
rückverwiesen wurde, eingehend die allfällige Anwendbarkeit des Er-
schöpfungsgrundsatzes zu prüfen.

61) Siehe zB: Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.,
244 F. Supp. 2 d 289 (S.D.N.Y. 2003) (Zulassung einer ATS-Klage
gegen internationalen Ölkonzern wegen angeblichen konspirativen
Zusammenwirkens mit ausländischer Regierung oder zumindest
Hilfe und Vorschub für ausländische Regierung, um die Verletzung
von Völkerrecht zu fördern).
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