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ZUSAMMENFASSUNG 

ADI der EU in den USA belaufen sich auf 1 651,6 Mrd. EUR, US-amerikanische ADI in der 
EU auf 1 685,5 Mrd. EUR. Investitionszugang und -schutz sind für die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der EU und den USA daher von entscheidender Bedeutung. 
Dennoch wurde die Notwendigkeit eines Kapitels zu Investitionsschutz in der vorge-
schlagenen Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP)) und eines Instruments zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten (Investor-State Dispute Settlement Instrument (ISDS)) im 
Zusammenhang mit diesen beiden hoch entwickelten Volkswirtschaften wiederholt 
infrage gestellt. Die Bedenken beziehen sich vor allem auf die unterschiedlichen Rechts-
schutzniveaus für ausländische Firmen und auf mögliche Auswirkungen von Inves-
titionsschutzbestimmungen auf die Regulierungskapazitäten von Staaten. Die Haupt-
kritik an materiellen Investitionsschutzbestimmungen konzentriert sich sowohl auf die 
Unklarheit der Rechtsvorschriften – die gefühlt zu umfangreichen und inkohärenten 
Auslegungen der Schutzstandards führen kann – als auch darauf, dass Briefkasten-
firmen unter bilateralen Investitionsschutzabkommen Schutz erhalten können. Die 
öffentliche Konsultation, die die Kommission zum Investitionsschutz in TTIP, das derzeit 
zwischen der EU und den USA verhandelt wird, ins Leben gerufen hatte, offenbarte den 
Wunsch nach einer weiteren Reform der materiellen Investitionsschutzklauseln. Seit 
dem Abschluss des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) wurden 
Bestimmungen zu ausländischen Investitionen auch in den USA kritisiert. Im Ergebnis 
haben die USA ihre Ausarbeitung von Investitionsschutzbestimmungen geändert. 

Diese Analyse zeigt, dass Investitionsschutzbestimmungen als Sicherheitsvorkehrung 
gegen künftige Änderungen nationaler Schutzniveaus angewendet werden und wur-
den. Die USA haben Investitionsschutzbestimmungen in Abkommen mit 21 EU-Mit-
gliedstaaten. Diese fallen je nach Art des Abkommens und der Zeit, zu der die 
Abkommen abgeschlossen wurden, sehr unterschiedlich aus. Unter diesen Abkommen 
sind die weitreichendsten Investitionsschutzbestimmungen zwischen den USA und Mit-
gliedstaaten der EU, einschließlich der Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten, in 
bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen den USA und neun Mitgliedstaaten 
enthalten. In einem kürzlich geschlossenen Abkommen zwischen den USA und Austra-
lien, in dem kein ISDS-Mechanismus vorgesehen ist, ist dennoch ein Kapitel zu Investi-
tionen als Garantie enthalten, für den Fall, dass sich die nationale Lage ändern sollte. 

Letztlich haben sowohl die USA als auch die EU Maßnahmen ergriffen, um die Aus-
legung der Bestimmungen klarer zu machen und die umfangreiche Anwendung von 
Schutzstandards sowie unseriöse Forderungen oder die Wahl des günstigsten Gerichts-
stands zu vermeiden. Diese Ansätze sind oftmals sehr ähnlich und können sich sogar 
ergänzen. Die Entwicklung dieser Bestimmungen geht in Richtung eines ausgewoge-
neren Ansatzes, der sowohl Investitionsschutz als auch legitime regulatorische Ände-
rungen erlaubt. Die Schwierigkeit dieses Vorhabens liegt hauptsächlich darin, sicherzu-
stellen, dass größere Klarheit nicht den Handlungsspielraum der Staaten einschränkt 
und dass das Gesetz nicht die Flexibilität verliert, die notwendig ist, um alle Eventua-
litäten abzudecken. Eine vorläufige Antwort der EU auf einige dieser Punkte wurde 
bereits von der Kommission in ihrem Entwurf eines Vorschlags für das Kapitel zu Inves-
titionsschutz in TTIP gegeben, der am 16. September veröffentlicht wurde. Dennoch ist 
der Entwurf eines Vorschlags der EU immer noch nicht vollständig, da einige Bestim-
mungen noch nicht eingefügt wurden und weiterhin diskutiert werden. 
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Sowohl die EU als auch die USA haben sich in der Vergangenheit in ihren Verträgen des 
Problems der Wahl des günstigsten Gerichtsstands durch die Gründung von Briefkas-
tenfirmen auf ihren Hoheitsgebieten angenommen. Die Bestimmungen zu Investitions-
schutz der USA und der EU unterscheiden sich jedoch stark von den BIT-Modellen 
einiger EU-Mitgliedstaaten (wie beispielsweise das niederländische Modell), in denen 
der Schutz ausländischer Investitionen leicht zugänglich und breit angelegt ist. Das 
Problem der Wahl des günstigsten Gerichtsstands könnte daher aufgrund der fortge-
setzten Anwendung von innergemeinschaftlichen BIT sowie der unterschiedlichen In-
vestitionsschutzstandards in den innergemeinschaftlichen BIT und in den Kapiteln zu 
Investitionsschutz in FHA der EU, die die Europäische Kommission derzeit verhandelt, 
fortbestehen. 
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Verzeichnis der wichtigsten Akronyme

 ADI: Ausländische Direktinvestitionen

 AUSFTA: FHA zwischen Australien und den USA

 BIT: Bilaterales Investitionsschutzabkommen

 CETA: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen

 FCN: Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag

 FET: Gerechte und billige Behandlung

 FHA: Freihandelsabkommen

 GATT: Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen

 IIA: Internationales Investitionsschutzabkommen

 ISDS: Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat

 NAFTA: Nordamerikanisches Freihandelsabkommen

 TPPA: Transpazifisches Partnerschaftsabkommen

 TRIMs: Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen

 TTIP: Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft

 WTO: Welthandelsorganisation
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1 Einleitung 

Ausländische Direktinvestitionen (ADI) der EU in den USA belaufen sich auf 
1 651,6 Mrd. EUR, US-amerikanische ADI in der EU auf 1 685,5 Mrd. EUR.1 Investitions-
zugang und -schutz sind für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den 
USA daher von entscheidender Bedeutung. Dennoch wurde die Notwendigkeit eines 
Kapitels zu Investitionsschutz in der vorgeschlagenen Transatlantischen Handels- und 
Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)) und 
eines Instruments zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (Investor-State 
Dispute Settlement Instrument (ISDS)) im Zusammenhang mit diesen beiden hoch ent-
wickelten Volkswirtschaften wiederholt infrage gestellt. 

Abbildung 1: Handel der EU mit den USA in Waren, Dienstleistungen und ADI 

 
Quelle: EPRS, Giulio Sabbati (2015). 

                                                      
1 Daten hierzu sind erhältlich auf der Seite über die Vereinigten Staaten auf der Website der GD 

Handel. 

Internationales Investitionsrecht ist seit jeher ein eher obskurer Teil des internationalen 
Wirtschaftsrechts, mit dem nur eine Handvoll Juristen und Rechtsgelehrte vertraut 
sind, die sich mit Schiedswesen beschäftigen. Das Thema erfährt aufgrund einiger 
kontroverser Fälle, in denen regulatorische Entscheidungen von Staaten auf Basis von 
Bestimmungen in internationalen Investitionsschutzabkommen (IIA) angefochten wur-
den, neues öffentliches Interesse. Da die Zuständigkeit für ADI mit der Annahme des 
Vertrags von Lissabon exklusiv an die EU überging und somit auch die Verantwortung, 
künftige Investitionsschutzbestimmungen mit Drittländern auszuhandeln, hat sich der 
Fokus der Diskussion von der nationalen auf die europäische Ebene verlagert. Insbe-
sondere die jüngsten Verhandlungen der EU mit Singapur, Kanada und den USA haben 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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die Debatte ins Rollen gebracht, da das Thema in einigen Mitgliedstaaten besonders 
sensibel ist.2 Die öffentliche Konsultation, die die Kommission zum Investitionsschutz in 
TTIP, das derzeit zwischen der EU und den USA verhandelt wird, ins Leben gerufen 
hatte, offenbarte den Wunsch nach einer weiteren Reform der materiellen Investitions-
schutzklauseln.3 Seit dem Abschluss des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen 
(NAFTA) wurden Bestimmungen zu ausländischen Investitionen auch in den USA kri-
tisiert. Die erhobenen Zweifel beziehen sich insbesondere auf die Möglichkeit von 
Staaten, ihren regulatorischen Rahmen zu verändern, ohne unter BIT haftbar zu 
werden. Die Hauptkritik an materiellen Investitionsschutzbestimmungen konzentriert 
sich sowohl auf die Unklarheit der Rechtsvorschriften, von der befürchtet wird, dass sie 
zu umfangreichen und inkohärenten Auslegungen der Schutzstandards führen kann, als 
auch darauf, dass Briefkastenfirmen unter bilateralen Investitionsschutzabkommen 
(BIT) Schutz erhalten können.4 

Investitionsschutzbestimmungen wurden seit jeher als Sicherheit gegen künftige 
Änderungen nationaler Schutzniveaus angewendet. Die USA haben Bestimmungen zum 
Investitionsschutz mit 21 EU-Mitgliedstaaten (siehe Anhang 5). Diese fallen je nach Art 
des Abkommens und der Zeit, zu der die Abkommen abgeschlossen wurden, sehr 
unterschiedlich aus. Materielle Investitionsschutzbestimmungen finden sich sogar in 
Abkommen ohne ISDS (das jüngste Beispiel hierfür ist das FHA zwischen Australien und 
den USA). Die USA haben die Ausarbeitung ihrer Investitionsschutzbestimmungen 
immer wieder überdacht,5 um die Interpretation der Regeln zu verdeutlichen, eine weit 
ausgelegte Interpretation zu vermeiden und unseriöse Forderungen und die Wahl des 
günstigsten Gerichtsstands zu minimieren. Im Hinblick auf materielle Investitions-
schutzbestimmungen sind die Bedenken in der EU und den USA relativ ähnlich, und es 
wurde eine Reihe von Reformen eingeleitet, um einen ausgewogeneren Ansatz zum 
Schutz von Investitionen zu finden und gleichzeitig legitime regulatorische Änderungen 
weiterhin sicherzustellen. In der Konsequenz weichen die Investitionsschutzbestim-
mungen der USA und der EU vom BIT-Modell ab, das in einigen EU-Mitgliedstaaten zur 
Anwendung kommt (wie beispielsweise das niederländische Modell), und wo der Inves-
titionsschutz als „Goldstandard“ für den Schutz ausländischer Investitionen gewertet 
wird.6 

                                                      
2 In Deutschland hat insbesondere die Kritik an ISDS zu einer abgeschwächten Unterstützung für TTIP 

geführt. Diese Kritik wurde verstärkt durch die Entscheidung des schwedischen Unternehmens 
Vattenfall, von der Bundesregierung Schadensersatz zu fordern, nachdem diese entschieden hatte, 
Atomkraft in Deutschland auslaufen zu lassen; Euractiv.com, 15. Januar 2015. 

3 Öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zum Thema Investitionsschutz in den 
Handelsgesprächen mit den USA. 

4 Marta Latek: Investor-State Dispute Settlement (ISDS) – State of play and prospects for reform. EPRS, 
2015; siehe auch: Ortolani & al.: Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU. Europäisches 
Parlament – Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 2014; Hindelang: 
Study on Investor-State Dispute Settlement („ISDS“) and alternatives of dispute resolution in 
international investment law. In Kuijper et al.: Investor-State dispute settlement (ISDS) provisions in 
the EU's international investment agreements. Europäisches Parlament – Fachabteilung Externe 
Politikbereiche der Union, 2014. 

5 D. A. Gantz: The evolution of FTA Investment Provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free 
Trade Agreement. American University International law Review 19(4), 2003; K. Nadakavukaren 
Schefer: International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar Publishing, 2013. 

6 F. Fontanelli und G. Bianco: Converging towards NAFTA: an Analysis of FTA Investment Chapters in 
the European Union and the United States. Stanford Journal of International Law 50, 2014. 

http://www.euractiv.com/sections/trade-society/france-and-germany-form-united-front-against-isds-311267
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3201_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545736
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU%282015%29509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
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2 Investitionsschutz in Handelsabkommen 

2.1 Überblick über Investitionsbestimmungen in internationalem Recht 

Regeln zu privaten Investitionen in internationalem Recht beschäftigen sich mit der 
Behandlung einer ausländischen Investition in einem Land. Sie stellen sicher, dass 
ausländische Investitionen einen Mindestschutz durch den Gaststaat erhalten, und sor-
gen dafür, dass ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt wird zwischen dem Recht des 
Gaststaates auf Enteignung oder Rechtssetzung und dem Recht eines ausländischen 
Investors auf sein Eigentum und auf eine nichtdiskriminierende Behandlung im Ver-
gleich zu nationalen Investoren. 

Der Schutz ausländischer Investoren leitet sich aus speziellen Bestimmungen in 
bilateralen Investitionsschutzabkommen, in regionalen Handelsabkommen, dem 
Völkergewohnheitsrecht und allgemeinen Grundsätzen des internationalen Rechts ab.7 
Staaten können z. B. Bestimmungen aus den Artikelentwürfen über die Verantwortlich-
keit von Staaten der Völkerrechtskommission geltend machen, um die Nichteinhaltung 
einiger Gesetze aus Investitionsschutzabkommen zu rechtfertigen, so beispielsweise die 
Konzepte von höherer Gewalt oder Notstand im Völkerrecht.8 Wie alle Vertragsbestim-
mungen sollten Investitionsschutzbestimmungen selbstverständlich gemäß dem 
Völkervertragsrecht interpretiert werden, wie es das Wiener Übereinkommen über das 
Recht der Verträge festlegt.9 

Die Punkte in Investitionsschutzabkommen oder Investitionsschutzbestimmungen in 
Handelsabkommen unterscheiden sich je nach Abkommen, beinhalten aber normaler-
weise Folgendes: Bestimmungen, die die abgesicherten Investitionen definieren, 
Bestimmungen zu Enteignung, zu Überweisungen, zu allgemeinen Behandlungs-
standards; und andere Regeln (z. B. betriebliche Anforderungen oder Rechte, die Inves-
toren vor der Tätigung der Investition zugesagt werden („pre-establishment rights“)). 

 Vorschriften, die die Investitionen und Investoren definieren, die unter die 
Bestimmungen fallen, können eine engere oder weitere Anwendung des Inves-
titionsabkommens festlegen. Sie können die Definition von Investitionen tempo-
rär, territorial oder sektoral beschränken. Das Abkommen kann anstelle einer 
weit gefassten Definition von Investitionen auf Basis von Vermögenswerten auch 
einfach eine abschließende Liste der abgesicherten Investitionen enthalten. Wei-
tere Maßnahmen, die die Anwendung von Investitionsbestimmungen 
einschränken können, sind branchenspezifische Ausnahmen, Ausnahmen 
aufgrund von regionaler Wirtschaftsintegration (Organisationen der regionalen 

                                                      
7 J. W. Saracuse: The law of investment treaties. Oxford, 2010. 
8 M. C. H. Thjoernelund: State of necessity as an exemptions from State Responsibility for investments. 

Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 13, 2009. Die Anwendung des Notstands, wie von 
Professor Sacerdoti vorgeschlagen, ist strittig und Schiedsgerichte sind zu widersprüchlichen Urteilen 
gekommen. Siehe: G. Sacerdoti, P. Acconci, M. Valenti und A. De Luca: General Interests of Host 
States in International Law. OUP, 2014; zur anhaltenden Diskussion: A. D. Mitchell und C. Henkels: 
Variations on a theme: comparing the concept of „necessity“ in international investment law and 
WTO law. Chicago Journal of International Law 14(1), Sommer 2013; A. K. Bjorklund: Emergency 
Exceptions: State of Necessity and Force Majeure. In P. Muchlinski, F. Ortino, C. Schreuer: The Oxford 
Handbook of International Investment Law, OUP, 2008. 

9 J. W. Saracuse: The law of investment treaties. Oxford, 2010. 

http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_11_llm_thesis.pdf
http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_11_llm_thesis.pdf
https://books.google.be/books?id=NRtvAwAAQBAJ&pg=PA24&dq=sacerdoti+necessity&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19SDx5qFxgIVClssCh2VRwNq#v=onepage&q=sacerdoti%20necessity&f=false
https://books.google.be/books?id=NRtvAwAAQBAJ&pg=PA24&dq=sacerdoti+necessity&hl=en&sa=X&ved=0CB8Q6AEwAGoVChMI19SDx5qFxgIVClssCh2VRwNq#v=onepage&q=sacerdoti%20necessity&f=false
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157250
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157250
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Wirtschaftsintegration – REIO10), allgemeine Ausnahmen (wie beispielsweise im 
Sinne der öffentlichen Ordnung, Sicherheit, Gesundheit oder Moral) sowie Aus-
nahmen für Besteuerung, Subventionen oder das öffentliche Auftragswesen. 

 Eine der wichtigsten Investitionsbestimmungen bezieht sich auf die Bedingun-
gen für legale Enteignung.11 Diese Bestimmung wurde geschaffen, um ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen dem begründeten Recht des Gaststaates auf 
Enteignung und dem Recht des ausländischen Investors auf Eigentum herzu-
stellen. Bei legaler Enteignung handelt es sich um eine Enteignung für öffentliche 
Zwecke nach einem ordnungsgemäßen und nichtdiskriminierenden Verfahren 
und gegen angemessene Entschädigung. Die Definition der angemessenen Ent-
schädigung unterscheidet sich je nach Abkommen. Die Regel sieht auch Schutz 
gegen „indirekte Enteignung“ vor, wann immer Maßnahmen der Regierung im 
Gastland de facto Auswirkungen haben, die einer Enteignung gleichkommen. 

 Allgemeine Behandlungsstandards umfassen Bestimmungen, mit denen auslän-
dischen Investoren eine bestimmte Behandlung garantiert wird, einschließlich 
Bestimmungen gegen Diskriminierung und Bestimmungen, die eine gerechte und 
billige Behandlung festlegen.12 Bestimmungen zu Nichtdiskriminierung sind rela-
tiv, denn sie verpflichten dazu, ausländische Investoren genauso zu behandeln, 
wie andere Gruppen von Investoren. Es gibt zwei Regeln zur Nichtdiskrimi-
nierung: die Inländerbehandlung, nach der der Gaststaat sich verpflichtet, 
ausländische und inländische Investoren gleich zu behandeln, und die Meistbe-
günstigung, nach der Gaststaat den ausländischen Investor genauso behandeln 
muss, wie Investoren anderer Nationalitäten, mit denen Meistbegünstigungs-
klauseln abgeschlossen wurden. Im Gegensatz zu relativen Behandlungs-
standards sollten unabhängig der Behandlung, die anderen Gruppen zugesichert 
wird, absolute Behandlungsstandards zugesichert werden. Diese absoluten 
Standards beinhalten im Allgemeinen das Prinzip der „gerechten und billigen 
Behandlung“ sowie die Regel über „vollständigen Schutz und vollständige 
Sicherheit“. Diese bilden eine Sicherheit gegen Änderungen in nationalem Recht 
und sorgen für einen garantierten Mindestschutz für die Investitionen des 
Partnerlandes, selbst wenn inländische Investoren durch nationales Recht nicht 
mehr geschützt sind. Diese Prinzipien bieten Schutz gegen missbräuchliches oder 
diskriminierendes Vorgehen des Staates, Regeln für Fairness und Transparenz 
sowie das Recht auf ein ordentliches Verfahren. 

 Bestimmungen, mit denen Vermögenstransfers sichergestellt werden, indem 
Gaststaaten die Beschränkung von Kapitalströmen untersagt wird, sind für 
ausländische Investoren von besonderer Bedeutung, da sie ggf. auf den grenz-
überschreitenden Transfer von Kapital zu/von der Muttergesellschaft ange-
wiesen sind, ausländische Forderungen begleichen oder ausländische Rohstoffe 
oder Teile kaufen müssen.13 

                                                      
10 REIO schließen die Anwendung des Grundsatzes der Meistbegünstigung im Hinblick auf die 

Präferenzbehandlung aus, die die Mitglieder einer REIO anderen REIO-Mitgliedern und -Investoren 
bieten. The REIO exception in MFN Treatment clauses. UNCTAD, 2004. 

11 Abschnitt 3.1 zu Enteignung. 
12 Abschnitt 3.2 zu allgemeinen Behandlungsstandards. 
13 Bestimmungen, die die Einschränkung von Zahlungen verbieten, sind in jedem Handelsabkommen 

enthalten. Um Handelstransaktionen (Import/Export) möglich zu machen, müssen in der Tat 

http://unctad.org/en/Docs/iteiit20047_en.pdf
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 BIT verbieten auch rechtliche Anforderungen für einige betriebliche 

Investitionsaspekte. Sie enthalten stets eine Klausel, die Leistungsanforde-
rungen wie beispielsweise Bestimmungen zu Inlandsanteilen oder Ausfuhrkon-
tingente verbietet. Erstere sind auch gemäß dem WTO-Übereinkommen über 
handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs) unzulässig.14 Ausfuhrkontin-
gente sind ebenfalls über Anwendung des Artikels XI des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) unter TRIMs verboten, auch wenn einige Ausfuhr-
kontingente unter bestimmten Umständen unter Artikel XI des GATT zulässig 
sein können.15 BIT können außerdem eine Einmischung in die Unternehmensver-
waltung oder die Personalentscheidungen ausländischer Investoren verbieten. 

 Bilaterale Investitionsschutzabkommen können auch „Schirmklauseln“ enthal-
ten, die den Gaststaat verpflichten, jede vertragliche Verpflichtung, die er im 
Hinblick auf eine bestimmte Investition eingegangen ist, zu würdigen.16 

Diese Klauseln gelten für ausländische Investitionen, die bereits im Land sind, d. h., es 
handelt sich um Rechte, die Investoren für bereits getätigte Investitionen zugesagt 
werden („post-establishment rules“). Sie bedeuten nicht per se, dass ein Markt offen ist 
für ausländische Investitionen. Dennoch schließen bereits einige Investitionsabkommen 
Zugangsbedingungen oder Rechte ein, die Investoren vor der Tätigung der Investition 
zugesagt werden.17 

2.2 Argumentationsgrundlage für Investitionsschutzbestimmungen in 
internationalem Recht 

Der Schutz von Privateigentum ist ein altes verfassungsmäßiges Recht in vielen demo-
kratischen Systemen (es kann sogar argumentiert werden, dass die Rechtsstaatlichkeit 
in der Sicherung von Eigentumsrechten ihren Ursprung hat). Ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen dem Recht des Staates auf Enteignung und dem Recht auf Eigentum zu 
schaffen, ist ein wichtiger Aspekt in der Umsetzung des verfassungsmäßigen Rechts auf 
Eigentum. Neben der Entwicklung nationaler Verfassungssysteme und des Rechts auf 
Eigentum, das in verfassungsrechtlichen Bestimmungen festgelegt ist, wirft die Schaf-
fung des Völkerrechts, das eigene Regeln für ein ausgewogenes Verhältnis des Rechts 
von Staaten und der Eigentumsrechte ausländischer Investoren definiert, mindestens 
zwei Fragen auf. Die erste Frage bezieht sich darauf, warum sich Regeln zum Schutz 
ausländischer Investitionen im Völkerrecht als eigenständiges System herausgebildet 
haben und sich nicht ausschließlich auf die Entwicklung nationaler Gesetze zu Privat-
eigentum stützen. Die zweite Frage bezieht sich darauf, warum in jüngster Vergangen-
heit Investitionsschutzbestimmungen meist in FHA integriert werden. Als dritte Frage 

                                                                                                                                                             

Kapitalübertragungen für Zahlungen ebenfalls erlaubt werden (z. B. Artikel XI des Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommens (GATT)). Gleichermaßen muss es einem Investor möglich sein, Kapital-
übertragungen zwischen dem Ort der Investition und dem Sitz der Muttergesellschaft und anders-
herum zu tätigen, um an Kapital für künftige Investitionen zu gelangen, Dividenden an Investoren und 
Gewinne auszuschütten sowie Gebühren zu zahlen. J. W. Saracuse: The law of investment treaties. 
Oxford, 2010. 

14 Siehe Artikel 2 TRIM und Fallrechtsammlung der WTO: Indonesia-Auto case; India-Auto case und 
Canada-Renewable Energy (Feed-in Tariff case). 

15 Siehe Artikel 2 TRIM und Artikel XI GATT. 
16 J. W. Saracuse: The law of investment treaties. Oxford, 2010. 
17 Ebenda. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#articleXI
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#articleXI
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds54_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds175_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds426_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm
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stellt sich außerdem, ob eine Verbindung zwischen Investitionsförderung und Vorschrif-
ten in internationalen Verträgen zum Schutz von Investitionen besteht. 

2.2.1 Internationale Verträge als Sicherheit gegen Änderungen in nationalen Gesetzen 
Bestimmungen, die auf den Schutz von Investitionen abzielen, sind bereits in Verträgen 
des 17. Jahrhunderts18 zu finden und konzentrieren sich auf den Schutz von Händlern19 
und/oder Schiffen20. In jener Zeit tauchen diese Klauseln für private Ansprüche in nach 
Kriegen geschlossenen Verträgen auf, die sich um die Rückgabe privater Güter bemü-
hen (etwa der Westfälische Friedensvertrag).21 Gesetze über ausländische Investitionen 
werden erst viel später, nämlich im 20. Jahrhundert, entwickelt. 

Internationale Bestimmungen zum Schutz ausländischer Investitionen wurden als Reak-
tion auf historische Ereignisse, durch die der Schutz von Investitionen wichtig wurde, 
weiterentwickelt. Durch diese Ereignisse wurde die wesentliche Bedeutung des 
Völkerrechts als Absicherung gegen das politische Risiko deutlich, das Änderungen in 
der nationalen Politik und der nationalen Rechtsprechung darstellen. Insbesondere 
die bolschewistische Revolution machte es nötig, sich stärker dem Investitionsschutz zu 
verpflichten und sicherzustellen, dass Regierungswechsel sich nicht auf ausländische 
Investitionen auswirken.22 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erneut viele Verträge 
mit Klauseln zu Investitionsschutz geschlossen, insbesondere die Freundschafts-, 
Handels- und Seeverkehrsverträge (FCN) zwischen den USA und Ländern Europas.23 
Diese Verträge waren Vorreiter der Investitionsschutzbestimmungen, die sich heute in 
BIT finden. Während frühere US-Verträge ausländischen Bürgern und juristischen 
Personen hauptsächlich Zugang zur Justiz und die Anwendung des Privatrechts boten, 
wie es die nationalen Gesetze vorsahen,24 wurden unter den FCN Bestimmungen zu 
nationaler und gleicher Behandlung (Vorläufer der Klausel über gerechte und billige 

                                                      
18 C. Tietje und F. Baetens (2014): The impact of Investor-State-Dispute Settlement in the Transatlantic 

Trade and Investment Partnership. 
19 Siehe z. B. Friede von Münster (1648): Die Untertanen und Einwohner der Länder des zuvor 

genannten Königs und Staaten haben auch das Recht, sich im Land des anderen aufzuhalten und dort 
unter vollständiger Sicherheit Geschäfte und Handel zu treiben, auf See, auf anderen Gewässern 
sowie auf dem Land. 

20 Siehe z. B. Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten aus 
dem Jahr 1778. 

21 R. Lesaffer und E. J. Broers: Private Property in the Dutch-Spanish Peace Treaty of Münster 
(30. Januar 1648). Rechtsformen internationaler Politik, 2014. 

22 J. W. Saracuse: The law of investment treaties. Oxford, 2010. 
23 Siehe Anlage. 
24 Artikel IX des Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrags zwischen der Republik Österreich und 

den Vereinigten Staaten von Amerika (1929): Die Rechtsstellung der Gesellschaften und Vereinigun-
gen mit oder ohne Haftungsbeschränkung, mögen sie Erwerbszwecken dienen oder nicht, welche ge-
mäß und unter dem Reichs-, Staats- oder Landesrecht eines der beiden hohen vertragschließenden 
Teile errichtet worden sind oder künftig errichtet werden und welche innerhalb seiner Gebiete eine 
Hauptniederlassung haben, soll durch den anderen hohen vertragschließenden Teil anerkannt werden, 
vorausgesetzt, dass sie innerhalb seiner Gebiete keine seinen Gesetzen widersprechenden Zwecke 
verfolgen. Sie sollen sowohl zur Verfolgung als zur Verteidigung ihrer Rechte in allen gesetzlich 
vorgesehenen Instanzen unter Beobachtung der auf den Fall anwendbaren Gesetze freien Zutritt zu 
den Gerichten haben. 

 Das Recht so anerkannter Gesellschaften und Vereinigungen jedes der beiden hohen vertrag-
schließenden Teile, sich in den Gebieten des anderen niederzulassen, Zweigniederlassungen zu errich-
ten und ihre Tätigkeit dort auszuüben, soll von der Zustimmung dieses Teiles, wie sie in dessen Reichs-, 
Staats- oder Landesgesetzen zum Ausdruck kommt, abhängen und sich allein nach ihr regeln. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjP6JmnsIXGAhULjCwKHQvcDsE&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=GE94Vc_8GYuYsgGLuLuIDA&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=xqM8oNpFK6OE6UBDg2-JYQ&bvm=bv.95039771,d.bGg
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjP6JmnsIXGAhULjCwKHQvcDsE&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=GE94Vc_8GYuYsgGLuLuIDA&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=xqM8oNpFK6OE6UBDg2-JYQ&bvm=bv.95039771,d.bGg
http://www1.umassd.edu/euro/resources/dutchrep/14.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000156
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000156
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Behandlung) und Bestimmungen über Enteignung eingeführt. Diese Entwicklung mag 
darauf zurückzuführen sein, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg galt, den demokra-
tischen Staat und die Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Italien und Deutschland wieder 
aufzubauen, mit denen die USA FCN schlossen und wo das Vertragsrecht die beste 
Sicherheit bot, dass US-Investitionen weiterhin geschützt waren. Aus dem gleichen 
Grund führten die Dekolonisierung und die Entwicklung von Handel und Investitionen 
zwischen Norden und Süden ab den 1970ern zu einer Verbreitung von BIT. 

Die Entwicklung von Gesetzen zu ausländischen Investitionen in internationalen Verträ-
gen, und insbesondere die Entwicklung von Bestimmungen zur Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten (ISDS) in bilateralen Investitionsschutzabkommen, trug gemeinsam 
mit Menschenrechtsnormen dazu bei, dass Individuen zu Akteuren im Völkerrecht 
wurden. ISDS bot unter dem Völkerrecht ausländischen Investoren Schutz und un-
mittelbar durchsetzbare25 Rechte. Die Herausbildung von Investitionsschutzbestim-
mungen mit ISDS-Klauseln in Verträgen zwischen Industrienationen, erstmals ange-
wandt im FHA zwischen den USA und Kanada, könnte ebenfalls durch die Entwicklung 
individueller Rechte im Völkerrecht erklärt werden. Darüber hinaus und unabhängig 
vom Status quo der nationalen Gesetze im Gastland stellt das Völkerrecht eine 
Absicherung gegen künftige Änderungen im nationalen Recht dar, die das 
Gleichgewicht zwischen dem Staat und den Rechten ausländischer Investoren 
betreffen. Das Völkerrecht stellt sicher, dass den Investoren jeder Vertragspartei dauer-
haft ein Mindestschutzstandard (oder, abhängig von der Ausgestaltung des Vertrags, 
auch höherer Schutz) gewährt wird. Die Festlegung von Rechten ausländischer 
Investoren in völkerrechtlichen Verträgen bedeutet, dass das Verhältnis zwischen den 
Rechten des Staates und den Rechten ausländischer Investoren nur verändert werden 
kann, wenn der Vertrag durch Verhandlung zwischen beiden Staaten abgeändert wird. 
Wenn jedoch das Gleichgewicht zwischen den Rechten des Staates und denen des 
ausländischen Investors im nationalen Verfassungsrecht niedergelegt ist, kann es ein-
seitig von jedem Staat geändert werden, da es dann von der Umsetzung dieser Rechte 
in nationales Recht oder von der Auslegung dieser Rechte durch die nationalen 
Gerichte abhängt.26 

Vor diesem Hintergrund enthält das FHA zwischen Australien und den USA ein Kapitel 
zu Investitionsschutz. Gemäß diesem FHA sollten ausländische Investoren im Falle eines 
Verstoßes gegen die Eigentumsrechte die nationalen Gerichte unter nationalem Recht 
anrufen, da sie unter dem FHA keine direkten Ansprüche haben. Wenn nationales 
Recht von den Schutzstandards des Vertrags abweicht, haben jedoch die USA (oder 
Australien) auf Basis des Kapitels zu Investitionsschutz im Vertrag jederzeit die 
Möglichkeit, zu einem Fall ein Verfahren zur Staat-Staat-Streitbeilegung einzuleiten. 

                                                      
25 Ob sich diese Rechte unmittelbar durchsetzen lassen, kann vom nationalen Rahmen und davon, wie 

in diesem internationale Verpflichtungen umgesetzt werden, abhängen. 
26 Auch bestimmte internationale Menschenrechtsnormen können Länder in Bezug auf dieses ausge-

wogene Verhältnis, beispielsweise zwischen dem Recht des Staates auf Enteignung und dem Recht 
von Eigentümern allgemein, einschließlich Investoren, einschränken. Die EU-Mitgliedstaaten sind 
durch die Bestimmungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebunden. Siehe: 
Monica Carss-Frisk: A guide to the implementation of article 1 of protocol No. 1 to the European 
Convention on Human Rights. In Europarat, Human Rights Handbooks no. 4: The right to property, 
2001, Neuauflage 2003; A. Grgič, Z. Mataga, M. Longar und A. Vilfan: The right to property under the 
European Convention on Human Rights. In Europarat, Human Rights Handbooks no. 10, 2007; 
H. Lambert: The position of aliens in relation to the European Convention on Human Rights. In 
Europarat, Human Rights files no. 8, 2007. 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-04%282003%29.pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRHAND/DG2-EN-HRHAND-04%282003%29.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff55
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff55
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-08%282007%29.pdf
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Der Investor kann unter dem FHA auch indirekt Schutz suchen, indem er diploma-
tischen Schutz nutzt, um einen zwischenstaatlichen Mechanismus zur Streitbeilegung 
gemäß dem Kapitel zu Investitionsschutz auszulösen. Das FHA enthält weiterhin eine 
Klausel, die ausnahmsweise direkte Ansprüche aus dem Vertrag vor einem Schieds-
gericht ermöglicht, wenn Änderungen der Rahmenbedingungen die nationale Lösung 
des Konflikts behindern.27 

Daher wird TTIP, unabhängig von der Art des Lösungsmechanismus, sehr wahrschein-
lich ein Kapitel zu Investitionsschutz enthalten. 

2.2.2 Von BIT zu Investitionsschutzklauseln in FHA 
Es ist interessanter, die Gründe für die Einführung von Investitionsschutzmechanismen 
in Handelsverträgen zu analysieren, als den Abschluss bilateraler Investitionsschutz-
abkommen, die ausschließlich Bestimmungen zu Investitionen enthalten. 

Aus Sicht der USA könnte der Hauptgrund für Investitionsschutzmechanismen in Han-
delsverträgen schlicht und ergreifend in einer geänderten Herangehensweise an die 
globale Handelspolitik liegen. Die USA verlagerten sich in den 1970ern auf bilaterale 
Investitionsabkommen und in den frühen 1990ern28 auf die Entwicklung von FHA mit 
Investitionsbestimmungen. FHA-Verhandlungen der USA erreichten Ende der 1990er 
einen neuen Höhepunkt.29 Die Verlagerung auf bilaterale Investitionsabkommen in den 
1970ern war einfach auf die Herausbildung von GATT als Hauptforum für internationale 
Handelsverhandlungen zurückzuführen. Zu dieser Zeit mussten die USA Investitions-
bestimmungen nur auf bilateraler Ebene aushandeln und verließen sich darauf, dass die 
GATT-Runden zu einer weiteren Liberalisierung des Handels führen würden. Ende der 
1990er kamen Schwierigkeiten auf, sich innerhalb der WTO auf Reformen zu verstän-
digen, und die USA begannen, besseren Marktzugang bilateral oder regional über FHA 
zu verhandeln, einschließlich Kapiteln zu Investitionen in den Handelsabkommen. 

In der EU ist die Kompetenzverteilung zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten der 
Hauptgrund für die ursprüngliche Entwicklung von Investitionsbestimmungen in inter-
nationalen Abkommen in getrennten BIT. Während die EU die Kompetenz hat, 
Handelsabkommen zu verhandeln, lagen Investitionsabkommen bis zum Vertrag von 
Lissabon in der außenpolitischen Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten. Heute liegt die 
exklusive Zuständigkeit für ADI laut dem Vertrag von Lissabon bei der EU.30 Auf Basis 
der Verordnung (EU) Nr. 1219/201231 bleiben bilaterale Investitionsabkommen der 
Mitgliedstaaten mit Drittländern in Kraft, bis die EU mit diesen Drittländern ein 
                                                      
27 Eine weiterführende Analyse des Ansatzes im FHA zwischen den USA und Australien und der damit 

einhergehenden Grenzen sowie eine Diskussion, warum ein solcher Ansatz für TTIP nicht sinnvoll ist, 
finden sich in: Laura Puccio: Investor-State dispute settlement – issues, reform proposals and 
alternatives. EPRS, in Kürze erscheinend; Laura Puccio: EU-US negotiations on TTIP – a survey of 
current issues. EPRS, Juni 2015; L. E. Trackman: Choosing domestic courts over investor-state 
arbitration: Australia's repudiation of the status quo. UNSW Law Journal 35(3), 2012; W. S. Dodge: 
Investor-State dispute settlement between developed countries: reflections on the Australia-United 
States Free Trade Agreement. Vanderbilt Journal of Transnational Law 39(1), 2006. 

28 Diese politische Änderung begann insbesondere mit dem FHA USA-Kanada 1989 und NAFTA 1994. 
29 Investitionsbestimmungen in US-amerikanischen FHA entwickelten sich mit dem Abkommen USA-

Chile 1998 und den folgenden Handelsabkommen mit Ländern Lateinamerikas und des asiatisch-
pazifischen Raums weiter. 

30 Siehe: Artikel 3, 206 und 207 AEUV. 
31 Verordnung (EU) Nr. 1219/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 

zur Einführung einer Übergangsregelung für bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten und Drittländern, (2012) ABl. L 351/40. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559502-EU-US-negotiations-TTIP-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-559502-EU-US-negotiations-TTIP-FINAL.pdf
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/all/themes/unsw/images/Leon-E-Trakman.pdf
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/sites/all/themes/unsw/images/Leon-E-Trakman.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=911309
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32012R1219
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Abkommen geschlossen hat.32 Die EU beginnt jetzt daher, Investitionsabkommen in 
Verhandlungen zu FHA einzuschließen.33 

Abschließend ist festzustellen, dass die Einbeziehung von Kapiteln zu Investitionsschutz 
in FHA Synergien schaffen kann zwischen Investitionsschutz und anderen Kapiteln, wie 
beispielsweise zu Dienstleistungen (einschließlich Finanzdienstleistungen) und Bestim-
mungen zu Umwelt- oder Beschäftigungsthemen.34 

2.2.3 Investitionsförderung 
Der Schutz von Investitionen kann als rechtliche Argumentation für Investitionsbe-
stimmungen in Verträgen gesehen werden. Es gibt jedoch auch wirtschaftliche Gründe. 
Der Umstand, dass Staaten durch internationale Vorschriften dem Schutz von Investi-
tionen verpflichtet sind, kann positive Auswirkungen auf den Zufluss von ADI haben. 
Die Argumentation hinter dieser Annahme liegt darin, dass Investitionsabkommen das 
politische Risiko von Enteignung oder diskriminierender Behandlung senken und daher 
für einen geeigneteren institutionellen Rahmen für die positive Entwicklung von ADI 
sorgen. Aus diesem Grund haben die USA über die Zeit mit 21 Mitgliedstaaten der EU 
Abkommen mit Klauseln zu Investitionsschutz geschlossen.35, 36 

Dennoch ist es ökonometrisch nicht eindeutig, ob ein kausaler Zusammenhang 
zwischen Investitionsschutzbestimmungen und ADI besteht. Einige Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass Investitionsschutz ADI in Entwicklungsländern erhöhen kann, 
andere stellen diese Ergebnisse infrage.37 In einigen Studien wird von positiven ökono-
metrischen Ergebnissen für Entwicklungsländer ausgegangen, da dort das politische 
Risiko höher ist und zu potenziell hohen Kosten führen kann, die Investitionen verhin-
dern. Daher wird davon ausgegangen, dass die Verpflichtung eines Entwicklungslandes 
zur Einhaltung von Investitionsschutzabkommen sowie deren Durchsetzung durch ein 
neutrales Schiedsgericht zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten die Kosten 
solcher politischer Risiken reduziert und für ADI-Wachstum sorgt. Positive Auswirkun-
gen wurden auch festgestellt in Fällen, in denen Investitionsschutz in Präferenzabkom-
men festgehalten ist. Ökonometrische Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
bilaterale Investitionsschutzabkommen keinen oder wenig Einfluss auf ADI haben, 
könnten dadurch erklärt werden, dass es zu einer Präferenzerosion kommt. Demnach 
sind Entwicklungsländer aufgrund der Verbreitung von BIT institutionell gleich gestellt. 
Eine Erhöhung von ADI hängt dann hauptsächlich von anderen Marktfaktoren ab. Diese 
Überlegung erinnert daran, dass BIT und institutionelle Faktoren nur ein Kriterium 
darstellen, das ADI anzieht (die anderen hängen mit Markt- und Beschäftigungs-
charakteristiken zusammen). Die Abwesenheit von Investitionsschutzabkommen kann 

                                                      
32 Siehe: Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1219/2012. 
33 Die einzige Ausnahme stellt hier die Verhandlung eines Investitionsschutzabkommens mit China dar. 
34 Siehe auch Analyse in Abschnitt 3.3.1. 
35 Siehe Anlage 5. 
36 Das Schutzniveau und der Beilegungsmechanismus hängen weitgehend von der Art des Abkommens 

und dem Zeitpunkt ab, zu dem es geschlossen wurde, da die älteren Abkommen nicht aktualisiert 
wurden, um den Entwicklungen des internationalen Investitionsrechts zu folgen. 

37 Eine Besprechung der herausragenden ökonomischen Literatur findet sich in UNCTAD: The impact of 
international investment agreements on foreign direct investment: an overview of empirical studies 
1998-2014, September 2014. Methodische Probleme, die im Rahmen ökonometrischer Studien zu 
ADI auftreten, werden in der Buchrezension von Poulsen behandelt: K. P. Sauvant und L. E. Sachs: The 
effects of treaties on foreign direct investment: bilateral investment treaties, double taxation treaties 
and investment flows. In European Journal of International Law 20(3), 2009. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-33_de.htm
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/unctad-web-diae-pcb-2014-Sep%2024.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/unctad-web-diae-pcb-2014-Sep%2024.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/unctad-web-diae-pcb-2014-Sep%2024.pdf
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Staaten stark in ihrer Fähigkeit beschneiden, ADI anzuziehen, während die Förderung 
von ADI durch Investitionsschutzbestimmungen diese Länder hingegen tatsächlich posi-
tiv beeinflussen kann. 

Im Fall von TTIP handelt es sich bei den Verhandlungspartnern jedoch um hoch entwi-
ckelte Volkswirtschaften. Der größte Teil der in die USA fließenden ADI stammt aus 
dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden (siehe 
Abbildung 2) – Länder mit denen die USA keine bilateralen Investitionsschutz-
abkommen haben (auch wenn sie einen Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrs-
vertrag mit Deutschland und ein Niederlassungsabkommen mit Frankreich haben).38 
Andersrum fließt der Großteil der US-Investitionen in das Vereinigte Königreich (siehe 
Abbildung 3), das jedoch eines der wenigen Länder ist, mit denen die USA keinerlei 
internationale Bestimmungen zu Investitionsschutz haben (nicht einmal die, die in den 
zuvor genannten früheren Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsverträgen enthal-
ten sind). An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich seit 
jeher ein Land ist, das für ausländische Investitionen offen ist,39 dass britische Gerichte 
in den USA dafür bekannt sind, dass sie Völkergewohnheitsrecht auf Fälle zu ausländi-
schen Investitionen anwenden,40 und dass seine Charakteristiken den britischen Markt 
für ADI attraktiv machen. Die Dienstleistungsbranche und der Finanzsektor sind die 
Branchen, die in Europa den größten Anteil US-amerikanischer ADI erhalten (siehe 
Abbildung 4). Die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich Heimat eines der größten 
europäischen Zentren für den Finanzsektor ist, macht das Land zum offensichtlichen 
Ort der Wahl für Zweiggesellschaften von US-Banken. 

                                                      
38 Siehe Anlage 5. 
39 US State Department: 2014 Investment Climate Statement – United Kingdom; US State Department: 

2015 Investment Climate Statement – United Kingdom, 2015. 
40 Ebenda. 

http://www.state.gov/documents/organization/228651.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/241996.pdf
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Abbildung 2: ADI aus den EU-Mitgliedstaaten in den USA                   

(Direktinvestitionsbestände – in Mio. EUR) 
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Quelle: Eurostat (2015). 

Abbildung 3: ADI aus den USA in den EU-Mitgliedstaaten                         
(Direktinvestitionsbestände – in Mio. EUR) 

 
 

Quelle: Eurostat. 
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Abbildung 4: ADI aus den USA in der EU nach Branchen                       
(Direktinvestitionsbestände – in Mio. EUR) 

Quelle: Eurostat (2015). 

Ein weiteres bedeutendes Ziel für ADI aus den USA in der EU sind die Niederlande 
(siehe Abbildung 3), auch wenn direkte Investitionen aus den USA im Laufe der Zeit 
zurückgegangen sind. Auch wenn dies weiterer Forschung bedarf, könnte es sein, dass 
die Niederlande von US-Firmen genutzt werden, um Zugang zum europäischen Binnen-
markt zu erhalten und gleichzeitig den Schutz zu bekommen, den die von den Nieder-
landen innerhalb der EU geschlossenen bilateralen Investitionsschutzabkommen 
bieten. Diese Hypothese wird von zwei weiteren Überlegungen gestützt: Erstens 
scheint es laut einer Studie aus dem Jahr 2014 so zu sein, dass ein großer Teil US-
amerikanischer ADI in den Niederlanden in Hauptniederlassungen investiert wird.41 
Zweitens bedarf es für den Schutz unter niederländischen bilateralen Investitions-
schutzabkommen lediglich einer Firma, die einen in den Niederlanden registrierten Sitz 
hat,42 und die Niederlande sind dafür bekannt, dass sie für ausländische Investoren in 
ihren bilateralen Investitionsschutzabkommen den größten Schutz bieten, womit sie 
einen „Goldstandard“ im internationalen Investitionsrecht setzen.43 Abschließend ist 

                                                      
41 C. Tietje und F. Baetens: The impact of Investor-State-Dispute Settlement in the Transatlantic Trade 

and Investment Partnership, 2014. 
42 R. van Os und R. Knotterus: Dutch bilateral investment treaties – a gateway to „treaty shopping“ for 

investment protection by multinational companies, SOMO, Oktober 2011. 
43 F. Fontanelli und G. Bianco: Converging toward NAFTA: an analysis of FTA investment chapters in the 

European Union and the United States, Stanford Journal of International Law 50, 2014. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAAahUKEwjsq-yLkofGAhVGlCwKHW8-ABI&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=2Tt5VazbHMaosgHv_ICQAQ&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=QddVeE15aNrGK13wZFw0wA&bvm=bv.95277229,d.bGg
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAAahUKEwjsq-yLkofGAhVGlCwKHW8-ABI&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=2Tt5VazbHMaosgHv_ICQAQ&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=QddVeE15aNrGK13wZFw0wA&bvm=bv.95277229,d.bGg
http://www.somo.nl/publications-nl/Publication_3708-nl
http://www.somo.nl/publications-nl/Publication_3708-nl
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2507187
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festzustellen, dass das Unternehmensumfeld in den Niederlanden und dem Vereinigten 
Königreich bekannt dafür ist, investitionsfreundlich zu sein.44 

3 Analyse ausgewählter Bestimmungen, die für die TTIP-
Debatte relevant sind 

3.1 Entwicklung der Vorschriften über Enteignung 

3.1.1 Die Vorschriften und Probleme in Bezug auf ihre Auslegung 
Eine der Hauptbestimmungen im internationalen Investitionsrecht ist die Vorschrift 
über die Enteignung ausländischen Eigentums. Der Schutz ausländischen Eigentums vor 
ungerechtfertigter Beschlagnahmung durch den Gaststaat bildet das Kernstück des 
internationalen Investitionsrechts. 

Das Gewohnheitsrecht unterscheidet zwischen legalen und illegalen Enteignungen. 
Tatsächlich haben Staaten ein Recht auf Enteignung, und Enteignung kann somit legal 
sein. Dieses legale Recht des Staates zur Durchführung von Enteignungen unterliegt 
jedoch Bedingungen, die auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Eigentums-
recht von Personen und dem Recht des Staates zur Durchführung von Enteignungen 
abzielen. 

Im Gewohnheitsrecht muss eine legale Enteignung die folgenden Bedingungen erfüllen: 

 die Enteignung muss im öffentlichen Interesse sein, 

 die Enteignung muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften für ein 
ordentliches Verfahren erfolgen, 

 die Enteignung darf nicht diskriminierend sein, 

 der Investor muss entschädigt werden. 

Einige der oben genannten Bedingungen finden sich auch in nationalem Recht wieder.45 
Diese Bedingungen werden ebenfalls in bilateralen und internationalen Investitions-
schutzabkommen aufgeführt (siehe Textfeld 1). 

                                                      
44 Financial Times: UK attracts record number of foreign investment projects, 20. Juli 2014; US State 

Department: 2013 Investment Climate Statement: Netherlands, 2013; US State Department: 2015 
Investment Climate Statement- United Kingdom, 2015. 

45 In nationalem Recht wird Nichtdiskriminierung nicht als Voraussetzung genannt. Internationale 
Menschenrechtsnormen oder das Verfassungsrecht können jedoch prinzipiell Nichtdiskriminierung in 
nationale Fälle einschließen. Diskriminierung zu beweisen, kann jedoch schwierig sein (siehe insbe-
sondere Sporrong and Lönnroth v. Sweden vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte). 
Ähnliche Überlegungen sollten auch dem Erfordernis eines ordentlichen Verfahrens gelten, d. h. der 
Voraussetzung, faires Prozessrecht anzuwenden, das die Basis eines Rechtsstaatssystems bildet. Der 
EGMR hat für Enteignungen auch die Pflicht der Verhältnismäßigkeit vorgeschrieben. Somit ist es 
nicht nur zwingend, dass eine Enteignung legitim ist, sondern auch, dass sie für eine Regierung die am 
wenigsten restriktive Maßnahme darstellt, um ein bestimmtes öffentliches Ziel zu erreichen. Siehe: 
EGMR: 23. September 1982, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Appl. N 7151/75 und N 7152/75; 
EGMR: 12. Februar 2007, Maupas et al. v. France, Appl. N 3844/02. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/71996d0c-0e87-11e4-a1ae-00144feabdc0.html#axzz3dOiOEi8z
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204703.htm
http://www.state.gov/documents/organization/241996.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/241996.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57580#{%22itemid%22:[%22001-57580%22]}
http://jurisprudence.cedh.globe24h.com/0/0/france/2006/09/19/affaire-maupas-et-autres-c-france-76918-13844-02.shtml
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Textfeld 1: Beispiele für grundlegende Bestimmungen zu Enteignungen in BIT 

Artikel 6: Enteignung im niederländischen BIT-Modell (2004)46 

Keine der Vertragsparteien darf Maßnahmen ergreifen, die für Staatsangehörige der anderen 
Vertragspartei direkt oder indirekt einen Verlust ihrer Investition bedeuten, es sei denn, die 
folgenden Voraussetzungen sind erfüllt: 

a) die Maßnahmen sind im öffentlichen Interesse und unterliegen einem ordentlichen 
Verfahren; 

b) die Maßnahmen sind nicht diskriminierend oder im Widerspruch zu einer Zusage, die die 
Vertragspartei, die diese Maßnahmen ergreift, gegeben hat; 

c) die Maßnahmen erfolgen gegen angemessene Entschädigung. Eine solche Entschädigung 
muss den tatsächlichen Wert der betroffenen Investitionen widerspiegeln, Zinsen zu einem 
marktüblichen Satz bis zum Zeitpunkt der Zahlung beinhalten und, um für den Kläger 
effektiv zu sein, in der Währung des Landes des Klägers oder in jeder anderen frei konver-
tiblen Währung gezahlt werden, die der Kläger akzeptiert und die es dem Kläger ermöglicht, 
das Geld ohne Verzögerung in ein von ihm benanntes Land zu überweisen. 

Definition und Auslegung dieser Bedingungen sind wichtig, um den Umfang des zuge-
sicherten Schutzes zu definieren. 

Die Auslegung des Begriffs des öffentlichen Interesses ist allgemein sehr weit gefasst 
und gibt Staaten somit viel Spielraum. Enteignungen wurden dann als nicht im öffent-
lichen Interesse betrachtet, wenn sie ausgeführt wurden, um staatliche Verpflichtun-
gen aus Verträgen zu umgehen, oder nur monetäre Vorteile brachten. Enteignung 
wurde als im öffentlichen Interesse eingestuft in Fällen, in denen der Hauptgrund 
finanzieller Natur war, aber die Entwicklung des Landes betraf, wie beispielsweise bei 
einigen Auseinandersetzungen in Bezug auf die Verstaatlichung von Ölreserven.47 

Das Erfordernis eines ordentlichen Verfahrens betrifft Fairness im Prozess, die transpa-
rentes administratives Vorgehen erfordert. Dieses Konzept kann unterschiedlich inter-
pretiert werden. Es kann einfach bedeuten, dass eine Enteignung Rechts- und Prozess-
anforderungen entsprechen muss, wie sie in nationalen Gesetzen festgehalten sind. 
Oder es kann erfordern, dass ein System für eine rechtliche Überprüfung der Enteig-
nungsentscheidung bestehen muss. Letztere Auslegung erfordert normalerweise eine 
angemessene Voranzeige, eine gerechte Anhörung und einen unparteiischen 

                                                      
46 Niederländisches BIT-Modell 2004. 
47 Amoco International Finance Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, National 

Iranian Oil Company, National Petrochemical Company and Kharg Chemical Company Limited, Iran-US 
Claims Tribunal, 15 Iran-US CTR 189, Partial Award (14. Juli 1987), 27 ILM 1314 (1988): „[...] als 
Ergebnis der modernen Anerkennung des Rechts auf Verstaatlichung wird der Begriff [des öffentlichen 
Interesses] weit ausgelegt und Staaten in der Praxis große Handlungsfreiheit eingeräumt. Nichts-
destotrotz kann eine Enteignung, deren einziger Zweck die Vermeidung vertraglicher Verpflichtungen 
des Staates oder der dadurch kontrollierten Unternehmung ist, nicht als rechtmäßig im Sinne des 
internationalen Rechts betrachtet werden. [...] Es ist außerdem allgemein anerkannt, dass ein Staat 
nicht das Recht hat, aus finanziellen Gründen zu enteignen. [...] aktuell und vorrangig in Bezug auf die 
Ölindustrie haben Staaten ausdrücklich zugegeben, dass in bestimmten Fällen die Verstaatlichung 
ausländischen Eigentums in erster Linie vorgenommen wurde, um einen größeren Anteil oder sogar 
den gesamten Anteil der Einnahmen aus der Ausbeutung eines nationalen Bodenschatzes zu erhalten, 
was laut diesen Staaten zur Entwicklung des Landes beitragen sollte. Ein solcher Zweck wird nicht 
generell als unrechtmäßig und illegitim verurteilt.“ Zitat aus: K. Nadakavukaren Schefer: International 
Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar Publishing, 2013. 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2859
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Schiedsrichter zur Beurteilung von Streitigkeiten (d. h. die Umsetzung einer verant-
wortungsvollen Verwaltung).48 

Es ist nicht überraschend, dass sich das Erfordernis der Nichtdiskriminierung im interna-
tionalen Investitionsrecht wiederfindet, da Nichtdiskriminierung eines der Hauptprin-
zipien des internationalen Wirtschaftsrechts ist. Das internationale Wirtschaftsrecht 
wurde teilweise entwickelt, um für Wirtschaftsakteure unterschiedlicher Nationalitäten 
Gleichbehandlung sicherzustellen. Wie weit das Erfordernis der Nichtdiskriminierung 
reicht, hängt davon ab, wie Enteignete und Nichtenteignete miteinander verglichen 
werden. Im Amoco-Fall gab der Kläger an, dass ein anderes petrochemisches Konsor-
tium (die Iran-Japan Petrochemical Company (IJPC)) nicht enteignet worden sei. Da die 
beiden Unternehmen in der gleichen Branche tätig waren, hielt der Kläger die Enteig-
nung für diskriminierend. Das Gericht entschied, dass es sich nicht um Diskriminierung 
handelte, da IJPC seine Tätigkeit nach dem Verstaatlichungsprogramm aufgenommen 
hatte und sein Tätigkeitsfeld nicht eng mit dem Feld der Ölerschließung zu tun hatte, 
das von der Verstaatlichung betroffen war.49 

Das letzte Kriterium für legale Enteignung stellt die Verpflichtung zur Entschädigung 
dar. Entschädigung für legale Enteignung erfordert in der Regel eine angemessen hohe 
Entschädigung, die oftmals dem Marktwert des enteigneten Gegenstandes zum Zeit-
punkt vor der Enteignung entspricht. Der Entwurf eines Vorschlags der Kommission 
vom 16. September stellt klar, dass der angemessene Marktwert ermittelt werden 
sollte, bevor die Enteignung oder die vorstehende Enteignung bekannt wird,50 da Ent-
eignung zu einem plötzlichen Verfall des Marktwertes führen kann.51 Abkommen kön-
nen angemessene Entschädigung und die Art, wie sie berechnet werden soll, genauer 
definieren.52 Einige BIT-Modelle verlangen auch angemessene, unverzügliche und 
effektive Entschädigung, ebenfalls bekannt als Hull-Formel.53 Diese Formel ist Bestand-
teil der meisten bilateralen Investitionsschutzabkommen und ist auch im Vorschlag der 
Kommission enthalten.54 Die Idee der unmittelbaren Entschädigung impliziert, dass 
Liquidität heute im Allgemeinen mehr wert ist als Geld morgen. Lange Verzögerungen 
von Entschädigungszahlungen können die Voraussetzung einer angemessenen Entschä-
digung wertlos machen. Im Entwurf der Kommission für TTIP wird vorgeschlagen, dass 
der angemessene Wert auch Zinsen zu einem normalen Marktzinssatz enthalten sollte 
ab dem Tag der Enteignung bis zum Tag der Zahlung. Das US-amerikanische Modell BIT 
schlägt den gleichen Ansatz vor, um sicherzustellen, dass sich Entschädigungszahlungen 
nicht unverhältnismäßig in die Länge ziehen.55 Das Erfordernis der effektiven Zahlung 

                                                      
48 Siehe: ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Republic of Hungary, ICSID 

Case No ARB/03/16, Award, 2. Oktober 2006. 
49 Amoco International Finance Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, 

Fußnote 47. 
50 Siehe Entwurf des Artikels 5 Absatz 3 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
51 Das US-amerikanische BIT-Modell definiert in ähnlicher Weise, dass der angemessene Marktwert 

keine Wertänderungen widerspiegeln darf, zu denen es kam, weil die geplante Enteignung vorab 
bekannt wurde. Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c. 

52 Beispielsweise das italienische BIT-Modell aus dem Jahr 2003, das sogar definiert, auf welche Art und 
Weise die Entschädigung je nach Art der Investition berechnet werden muss (siehe Artikel V). 

53 Eine weiterführende Erörterung der Hull-Formel findet sich in K. Nadakavukaren Schefer: 
International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar Publishing, 2013. 

54 Siehe Artikel 5 Absatz 1 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
55 Siehe Artikel 6 Absatz 3 des US-amerikanischen BIT-Modells. 

http://www.italaw.com/cases/41
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2819
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf
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impliziert oft die Zahlung in konvertiblen Währungen, um zu gewährleisten, dass 
Entschädigungen in ausreichend liquider Form gezahlt werden, um dem Investor eine 
sofortige Weiterverwendung zu ermöglichen. 

Eine angemessene Entschädigung im Rahmen legaler Enteignung ist Bestandteil eines 
jeden Rechtssystems (sowohl national als auch international). Die größte Schwierigkeit 
ist daher gegeben, wenn die Enteignung des Besitzes eines ausländischen Investors als 
illegal betrachtet wird. In diesem Fall ist die Entschädigung normalerweise höher als der 
Marktwert der Güter. Das Fallrecht gibt keine kohärente Richtung vor, und Verträge 
sagen offensichtlich nichts über die Höhe der Entschädigung in illegalen Enteignungs-
fällen aus.56 

3.1.2 Regulatorische Freiheit und indirekte Enteignung 
Über die Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Enteignung hinaus wird in 
internationalen Investitionsgesetzen zwischen direkter und indirekter Enteignung 
unterschieden. Die Enteignungsklauseln in internationalen Investitionsschutzabkom-
men betreffen auch Maßnahmen, die gleichbedeutend mit Enteignungen sind oder die 
ähnliche Auswirkungen haben. In einigen Fällen bezieht sich dies auf eine Reihe regula-
torischer Maßnahmen, die in der Summe zu Enteignung führen (dies wird als 
„schleichende Enteignung“ bezeichnet).57 

Das internationale Wirtschaftsrecht schützt im Allgemeinen immer die Rechte, die es 
vorschreibt, vor verschleierten Maßnahmen, die ähnliche Auswirkungen haben und die 
diese Rechte über den Umweg anderer Maßnahmen des Staates aushebeln können 
(einschließlich regulatorischer Maßnahmen).58 Die im internationalen Wirtschaftsrecht 
geschützten Rechte könnten leicht umgangen werden, wenn solche Maßnahmen, die 
ähnliche Auswirkungen haben, nicht verhindert würden. 

Die Auslegung durch Gerichte ist unterschiedlich.59 Einerseits definieren einige Gerichte 
illegitime indirekte Enteignungen nur auf Basis einer sogenannten „sole-effect 
doctrine“. Andererseits sind mehrere Gerichte den Weg der Abwägung zwischen staat-
lichen Interessen und den daraus resultieren Auswirkungen auf die Rechte von 
Investoren gegangen. 

                                                      
56 K. Nadakavukaren Schefer: International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar 

Publishing, 2013. 
57 Zwei Fälle mit Ansprüchen aufgrund von „schleichender Enteignung“ sind: Feldman v. Mexico und 

RosInvest v. Russia. 
58 Siehe Anwendung von Artikel III GATT im WTO-System. 
59 Dies liegt einerseits an der gewählten Interpretation, andererseits an der sehr unterschiedlichen 

Formulierung von BIT: Hindelang: Study on Investor-State Dispute Settlement („ISDS“) and 
alternatives of dispute resolution in international investment law. In Kuijper et al., Investor-State 
dispute settlement (ISDS) provisions in the EU's international investment agreements. Europäisches 
Parlament – Fachabteilung Externe Politikbereiche der Union, 2014. 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB%28AF%29/99/1
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534979/EXPO_STU%282014%29534979%28ANN01%29_EN.pdf
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 Bei Anwendung der „sole-effect doctrine“ wird lediglich in Betracht gezogen, in 

welchem Umfang die Rechte des Investors betroffen sind. Zentral sind die 
Fragen, in welchem Umfang die Maßnahmen des Staates den Investor seines 
Eigentums oder der effektiven Kontrolle über dieses Eigentum beraubt haben 
und wie lange und dauerhaft er seiner Eigentumsrechte beraubt ist.60 Im 
Allgemeinen wird ein Schiedsgericht voraussetzen, dass ein substanzieller 
Verlust61 stattgefunden hat, der als Verlust von Eigentumsrechten verstanden 
wird und der keine entgangenen Gewinne beinhaltet.62 

 Im Gegensatz zum „sole-effect“-Ansatz beziehen Gerichte drei weitere Kriterien 
in Betracht, wenn sie den Ansatz der Abwägung wählen: 1) das öffentliche Ziel 
der Maßnahme, 2) den Einklang der Maßnahme mit Treu und Glauben (Analyse, 
ob die Maßnahme transparent, nichtdiskriminierend und nicht willkürlich ist) 
und die 3) die Angemessenheit der Maßnahme. Die Berücksichtigung der 
Angemessenheit bedeutet, dass eine Maßnahme, die einen legitimen Zweck 
verfolgt, dennoch als indirekte Enteignung gewertet werden kann, wenn sie für 
den ausländischen Investor eine unverhältnismäßige Bürde darstellt. Der Ansatz 
der Abwägung geht mit Problemen in der Interpretation einher, insbesondere, 
da es keine klaren Leitlinien dazu gibt, wann die Auswirkungen auf die Rechte 
des Investors Vorrang vor dem Recht des Staates zur Regulierung haben und 
umgekehrt. 

Schließlich sind Gerichte dazu übergegangen, die berechtigten Erwartungen von Investoren 
zu betrachten.63 Ursprünglich könnte diese Überlegung darauf basieren, dass Staaten 
versprechen könnten, ein bestimmtes regulatorisches Umfeld beizubehalten, um Investi-
tionen anzuziehen. Dieses Konzept wird jedoch problematisch, sobald es als Erwartung der 
Beibehaltung des Status quo des regulatorischen Umfelds zum Zeitpunkt der Investition 
interpretiert wird, d. h. eine Erwartung des Investors, dass das regulatorische Umfeld gleich 
bleibt, ohne dass der Staat entsprechende Versprechen gegeben oder Maßnahmen unter-
nommen hätte. Eine solch breite Auslegung der legitimen Erwartungen von Investoren 
würde bedeuten, dass das politische Risiko, dass sich das regulatorische Umfeld ändert, 
nicht vom Investor, sondern dem regulierenden Staat getragen würde. 

                                                      
60 Siehe Tecmed-Fall. 
61 AES gegen Ungarn: „Es ist eine notwendige Voraussetzung für eine Enteignung, dass der Investor ganz 

oder zu einem großen Teil seines Eigentums an seiner Investition oder der effektiven Kontrolle über 
seine Investition beraubt ist; oder dass seine Investition ihren Wert vollständig oder großteils verloren 
hat.“ AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft v. Republic of Hungary, ICSID case No 
ARB/07/22, ECT Arbitration Award, 23. September 2010. 

62 Im Fall LG&E gegen Argentinien reduzierte sich der Wert der Zulassungen des Investors um 90 %. Das 
Gericht wertete dies jedoch nicht als indirekte Enteignung, da das Unternehmen weiterhin Eigen-
tumsrechte hatte und etwas Gewinn verzeichnete, wenn auch in geringerem Umfang. LG&E Energy 
Corporation, LG&E Capital Corporation, LG&E International INC v. Argentine Republic, ICSID Case 
No ARB/02/1. 

63 K. Nadakavukaren Schefer: International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar 
Publishing, 2013. 

http://www.italaw.com/cases/193
http://www.italaw.com/cases/documents/624
http://www.italaw.com/cases/documents/624
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Textfeld 2: Auszüge aus dem NAFTA-Fallrecht zu indirekter Enteignung 

Auszug aus dem Fall Tecmed: 

 ... Um festzustellen, ob es sich bei einer Übernahme um eine „indirekte Enteignung“ handelt, ist 
es besonders wichtig, die Auswirkungen zu untersuchen, die eine solche Übernahme möglicher-
weise auf die Rechte des Investors gehabt hat. Waren die Auswirkungen ähnlich zu denen, zu 
denen es bei klarer Enteignung gekommen wäre, ist der Investor aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch die meisten Bestimmungen in BIT geschützt. 

... es wird davon ausgegangen, dass es sich bei Maßnahmen, die ein Staat ergreift, seien sie 
regulatorischer Natur oder nicht, um eine indirekte De-facto-Enteignung handelt, wenn sie 
unumkehrbar und dauerhaft sind und wenn die Vermögensgegenstände oder Rechte, die einer 
solchen Maßnahme unterliegen, in einer Art und Weise betroffen sind, die ... jede Form ihrer 
Nutzung unmöglich macht, d. h. in Bezug auf den wirtschaftlichen Wert des Gebrauchs, 
Nutznießung oder Verfügung über die Vermögensgegenstände. ... Das Ziel der Regierung ist 
weniger bedeutend als die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Eigentümer der Vermögens-
werte oder auf die Vorteile, die sich aus solchen Vermögenswerten ergeben; die Form der 
Maßnahme, die zum Verlust führt, ist weniger bedeutend als die daraus resultierenden 
tatsächlichen Auswirkungen. 

... Das Prinzip, dass der Staat in der Ausübung seiner souveränen Rechte im Rahmen seiner 
Polizeimacht wirtschaftlichen Schaden für diejenigen, die seiner Verwaltungsmacht unter-
stehen, verursachen kann, ohne ihnen dafür irgendeine Entschädigung zu bieten, ist unbestrit-
ten. ... 

Auch wenn die Analyse bei der Rücksicht auf den Staat beginnt, der diese Belange definiert, die 
die öffentliche Ordnung oder die Interessen der Gesellschaft als Ganzes betreffen, sowie die 
Maßnahmen, die umgesetzt werden, um diese Werte zu schützen, hindert dies das Schieds-
gericht [...] nicht daran, die Vernünftigkeit solcher Maßnahmen im Hinblick auf ihre Ziele, den 
Verlust wirtschaftlicher Rechte und die berechtigten Erwartungen derer, die diesen Verlust 
erlitten haben, zu ermitteln. Es muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen zwischen den Kosten 
oder der Last, die dem ausländischen Investor aufgebürdet werden, und dem Ziel, das durch die 
Enteignungsmaßnahme erreicht werden soll. 

Auszug zu berechtigten Erwartungen aus dem Fall Methanex: 

... eine nichtdiskriminierende Regulierung für einen öffentlichen Zweck, die in einem ordent-
lichen Verfahren umgesetzt wird, und die unter anderem einen ausländischen Investor oder eine 
Investition betrifft, wird nicht als Enteignung und entschädigungswürdig gewertet, es sei denn, 
die regulierende Regierung ist gegenüber dem zu diesem Zeitpunkt mutmaßlichen ausländi-
schen Investor, der über eine Investition nachdachte, konkrete Verpflichtungen eingegangen, 
dass sie solche Maßnahmen unterlassen würde. 
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Aufgrund der Unsicherheit in der Auslegung der Bestimmungen und in Anbetracht der 
zunehmenden Herausforderungen in diesem Feld hat das Verbot indirekter Enteignun-
gen viele politische Debatten nach sich gezogen, da befürchtet wird, dass ein Staat 
jedes Mal, wenn eine Regulierung einen ausländischen Investor betrifft, haftbar (und 
somit zu Entschädigung verpflichtet) wäre. Die Hauptsorge besteht darin, dass das Ver-
bot indirekter Enteignung eine abschreckende Wirkung für Regulierungen haben 
könnte, also dass der Staat aufgrund der gefühlten oder tatsächlichen Bedrohung durch 
Investitionsschiedsverfahren regulatorische Maßnahmen nicht mehr beschließen oder 
umsetzen würde.64 Es ist schwierig zu bewerten, ob diese abschreckende Wirkung in 
Bezug auf Regulierung tatsächlich besteht, da eine solche Bewertung nur durch eine 
fallspezifische Analyse bestimmter Geschehnisse vorgenommen werden kann und nicht 
auf Basis eines festgestellten Trends.65 Sollte es diese abschreckende Wirkung jedoch 
wirklich geben, so liegt ihre Ursache in der Schwierigkeit, Maßnahmen, die verschleier-
te Enteignungen darstellen, von jenen zu unterscheiden, die ehrliche und legitime 
Regulierung darstellen. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben Staaten (insbesondere die USA) 
Auslegungshinweise für Klauseln gegeben oder Klauseln über das Recht zur Regulierung 
mit dem Ziel hinzugefügt, der Auslegung in Schiedsverfahren eine Richtung zu geben. 

Nachdem die USA mit NAFTA einige Jahre Erfahrung gesammelt hatten, ergänzten sie 
die folgenden Abkommen durch Auslegungshinweise, wie im FHA mit Chile gesche-
hen.66 Der Modell-Anhang des FHA zwischen den USA und Chile wurde in anderen 
Abkommen wiederverwendet:67 

 Der Anhang zielt darauf ab, das Ermessen der Gerichte einzuschränken, indem 
auf Verpflichtungen gemäß Völkergewohnheitsrecht verwiesen wird, d. h., das 
Gericht muss die Bestimmungen zu Enteignung gemäß Gewohnheitsrecht analy-
sieren und auslegen. 

 Der Anhang gibt Teile des Fallrechts wieder und stellt die verschiedenen Krite-
rien heraus, die für die Beurteilung einer indirekten Enteignung berücksichtigt 
werden müssen. 

 Im Anhang wird auch klargestellt, dass berechtigte Erwartungen nur berück-
sichtigt werden müssen, wenn sie klar umrissen und angemessen sind. So wird 
versucht, sicherzustellen, dass Gerichte nicht dafür sorgen, dass die berechtig-
ten Erwartungen von Investoren steigen und Hoffnungen auf ein stabiles und 
unveränderliches regulatorisches Umfeld umfassen. 

                                                      
64 Zur abschreckenden Wirkung im Bereich Regulierung siehe: C. Tietje und F. Baetens, The impact of 

Investor-State-Dispute Settlement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, 2014. 
65 Ebenda. 
66 D. A. Gantz: The evolution of FTA Investment Provisions: from NAFTA to the United States-Chile Free 

Trade Agreement. American University International law Review 19(4), 2003. 
67 Ein ähnlicher Ansatz findet sich zum Beispiel im FHA zwischen den USA und Korea. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAAahUKEwj1hNq49JPGAhVJEywKHZcbAUo&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=l-1_VbXdBMmmsAGXt4TQBA&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=ey3LyyChrxPQissbayf7rg&bvm=bv.96041959,d.bGg
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAAahUKEwj1hNq49JPGAhVJEywKHZcbAUo&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F06%2F24%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip%2Fthe-impact-of-investor-state-dispute-settlement-isds-in-the-ttip.pdf&ei=l-1_VbXdBMmmsAGXt4TQBA&usg=AFQjCNHifS73ozoVZqoGjG8cirkrk-XK2A&sig2=ey3LyyChrxPQissbayf7rg&bvm=bv.96041959,d.bGg
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1171&context=auilr
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
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Textfeld 3: Anhang 10-D über Enteignung im FHA der USA und Chile 

Die Vertragsparteien bestätigen ihr gemeinsames Verständnis, dass:  

1. Artikel 10 Absatz 9 Ziffer 1 das Völkergewohnheitsrecht in Bezug auf die Verpflichtung von 
Staaten im Hinblick auf Enteignung widerspiegeln soll. 

... 

4. Sich Artikel 10 Absatz 9 Ziffer 1 des Weiteren auf indirekte Enteignung bezieht, bei der eine 
Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei einen Effekt hat, der einer 
direkten Enteignung gleichkommt, ohne dass eine formale Übertragung des Eigentums oder 
klare Beschlagnahme stattfindet.  

(a) Die Feststellung, ob eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei 
bei einer spezifischen Tatsachenlage eine indirekte Enteignung darstellt, eine tatsachen-
bezogene Untersuchung von Fall zu Fall erfordert, in der unter anderem folgende Faktoren 
berücksichtigt werden: 

(i) die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regierungsmaßnahme, obwohl nur die Tatsache für 
sich, dass eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei einen nega-
tiven Effekt auf den wirtschaftlichen Wert einer Investition hat, nicht bedeutet, dass eine 
indirekte Enteignung stattgefunden hat; 

(ii) das Ausmaß, in dem die Maßnahme klare, berechtigte, auf die Investition gestützte 
Erwartungen beeinträchtigt; und 

(iii) der Charakter der Regierungsmaßnahme. 

(b) Nichtdiskriminierende Maßnahmen einer Vertragspartei zur Erreichung legitimer Ziele des 
Gemeinwohls wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, außer in seltenen Fällen, keine 
indirekte Enteignung darstellen. 

Der Ansatz im FHA zwischen den USA und Chile legt jedoch nicht dar, wie die Kriterien 
evaluiert werden sollen (wie beispielsweise die wirtschaftlichen Auswirkungen auf den 
Investor oder berechtigte Erwartungen). Der an die Öffentlichkeit gelangte Entwurf des 
Transpazifischen Partnerschaftsabkommens (TPPA) aus dem Jahr 201268 könnte ein 
Indikator für die weitere Ausgestaltung von Auslegungshinweisen zu indirekter Enteig-
nung sein. Es handelt sich bei dem enthüllten Dokument jedoch nicht um eine 
verlässliche Quelle und es ist unmöglich herauszufinden, ob die USA den Text je 
unterstützt haben, insbesondere, da das aktuelle US-amerikanische BIT-Modell 
Formulierungen enthält, die Anhang 10-D des Abkommens zwischen den USA und Chile 
ähnlich sind. Dennoch zeigt der Entwurf einige interessante Änderungen gegenüber 
dem Ansatz, der im FHA zwischen den USA und Chile gewählt wurde. Im Entwurf ist 
Anhang 12C praktisch identisch mit Anhang 10-D des FHA zwischen Chile und den USA, 
und laut einem weiteren an die Öffentlichkeit gelangten TPPA-Dokument aus dem Jahr 
2015 handelt es sich bei diesem Anhang um den einzigen im aktuellen Entwurf.69 Der 
Vorschlag aus dem Jahr 2012 enthielt jedoch den zusätzlichen Anhang 12-D, der 
weitere Auslegungshinweise umfasst hätte (siehe Textfeld 4 unten). 

 Der an die Öffentlichkeit gelangte TPPA-Entwurf aus dem Jahr 2012 stellt klar, 
dass indirekte Enteignung nur vorliegen kann, wenn eine substanzielle Ein-
schränkung der Ausübung der Eigentumsrechte vorliegt (somit sind wirtschaft-
liche Auswirkungen auf Gewinne ausgeschlossen). 

                                                      
68 2012 an die Öffentlichkeit gelangter TPPA-Vorschlag, siehe Text auf Wordpress. 
69 TPPA-Entwurf aus dem Jahr 2015 über Wikileaks. 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
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 Darüber hinaus muss der substanzielle Verlust entweder erheblich sein oder für 

eine unbestimmte Zeit vorliegen. 

 Absatz 4 des vorgeschlagenen Anhangs 12-D beinhaltet zwei Situationen, in 
denen eine indirekte Enteignung wahrscheinlich ist: a) diskriminierende Maß-
nahmen und b) die Verletzung vorab schriftlich verfasster Verpflichtungen des 
Staates. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in diesen Situationen wahr-
scheinlich, aber nicht immer indirekte Enteignung festgestellt würde und dass 
sie mit Sicherheit keine conditio sine qua non für die Feststellung einer indirek-
ten Enteignung darstellen, d. h., dass andere Situationen ebenfalls zu indirekter 
Enteignung führen können, auch wenn keine Verletzung schriftlicher Verpflich-
tungen vorliegt oder die Maßnahme nicht diskriminierend ist. 

 Der letzte Absatz des Anhangs bekräftigt den Schutz der regulatorischen Macht 
des Staates, der bereits in Anhang 10-D des FHA zwischen den USA und Chile 
eingeführt wurde. In der Tat legt Absatz 5 fest, dass nichtdiskriminierende und 
verhältnismäßige (hinreichend gerechtfertigte) Maßnahmen zur Erreichung 
eines legitimen öffentlichen Ziels keine indirekte Enteignung darstellen. 

Der durchgesickerte Entwurf von 2012 zeigt auch, wie schwierig es ist, den Text noch 
klarer zu gestalten. Insbesondere die Formulierung von Absatz 4 Anhang 12-D ist auf-
schlussreich in Bezug auf die Grenzen der Möglichkeit, Situationen aufzulisten, in denen 
indirekte Enteignung festgestellt werden kann. Tatsächlich stellen die zwei genannten 
Situationen (eine diskriminierende Maßnahme oder eine Maßnahme, die gegen eine 
schriftliche Verpflichtung des Staates verstößt) nur wahrscheinlich eine indirekte 
Enteignung dar, da es Fälle geben kann, in denen eine solche staatliche Maßnahme 
gerechtfertigt werden kann und gerechtfertigt sein sollte. Die Formulierung erlaubt es 
Staaten somit, Maßnahmen zu ergreifen, die diskriminierend sein können oder eine 
schriftliche Verpflichtung brechen können. Gleichzeitig kann die Aufnahme eines sol-
chen Absatzes rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere im Hinblick auf die Be-
weislast. Während der Kläger beweisen muss, dass eine indirekte Enteignung stattge-
funden hat, könnte die Zuweisung der Beweispflicht gemäß Absatz 4 Anhang 12-D 
geringfügig anders interpretiert werden, abhängig davon, ob das Wort „wahrschein-
lich“ so interpretiert wird, dass eine Vermutung besteht, dass unter diesen bestimmten 
Umständen (d. h. bestehende Diskriminierung oder Verstoß gegen eine schriftliche 
Verpflichtung des Gaststaates) eine indirekte Enteignung stattgefunden hat. Falls das 
Wort „wahrscheinlich“ so ausgelegt wird, dass die Vermutung einer indirekten 
Enteignung besteht, könnte vom Kläger nur verlangt werden, dass er die Existenz der 
Umstände, die der Absatz vorsieht (d. h. bestehende Diskriminierung oder Verstoß 
gegen eine schriftliche Verpflichtung des Gaststaates), beweist, während es auf den 
Gaststaat zurückfallen würde, zu beweisen, dass indirekte Enteignung nicht stattge-
funden hat oder dass die Maßnahme anderweitig gerechtfertigt war. 

Gleichzeitig gibt Absatz 3 des durchgesickerten Entwurfs von 2012 klar vor, dass zur 
Feststellung indirekter Enteignung der Weg der Abwägung gewählt werden soll. 

 Schließlich muss die Maßnahme für den öffentlichen Zweck unangemessen sein. 
Die Unangemessenheit der Maßnahme muss einwandfrei festgestellt sein, um 
eine Klage wegen indirekter Enteignung zu gewinnen. Eine Maßnahme, die dem 
öffentlichen Zweck angemessen gewesen wäre, hätte also nicht zu indirekter 
Enteignung geführt, selbst wenn der Investor in seinen Eigentumsrechten 
substanziell eingeschränkt worden wäre. 
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Textfeld 4: Anhang 12-D des durchgesickerten Entwurfs eines TPPA-Vorschlags 

aus dem Jahr 2012 

1. Eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei [stellt keine 
Enteignung dar] [soll keine Enteignung darstellen], es sein denn, sie beeinträchtigt ein Material- 
oder Immaterialgüterrecht oder ein Eigentumsinteresse an einer Investition. 
2. Eine Enteignung kann entweder direkt oder indirekt sein: 
(a) eine direkte Enteignung findet statt, wenn ein Staat das Eigentum eines Investors klar 
übernimmt, auch mittels Verstaatlichung, rechtlichen Zwangs oder Beschlagnahme; 
(b) eine indirekte Enteignung findet statt, wenn ein Staat das Eigentum eines Investors in einer 
Art und Weise enteignet, die einer direkten Enteignung gleichkommt, insoweit der Investor im 
Wesentlichen der Möglichkeit beraubt wird, sein Eigentum zu nutzen, auch wenn die 
angewendeten Maßnahmen hinter den in Unterabsatz (a) genannten zurückbleiben. 
3. Um indirekte Enteignung zu begründen, muss der durch den Staat veranlasste 
Eigentumsverlust des Investors: 
(a) entweder erheblich sein oder für einen unbestimmten Zeitraum bestehen; oder 
(b) für den öffentlichen Zweck unangemessen sein. 
4. Der Verlust von Eigentum stellt insbesondere dann wahrscheinlich eine indirekte Enteignung 
dar, wenn er entweder: 
(a) eine diskriminierende Auswirkung hat, entweder auf den bestimmten Investor oder eine 
Kategorie von Investoren, der der Investor angehört 
oder 
(b) gegen eine vorab schriftlich verfasste Verpflichtung des Staates gegenüber dem Investor 
verstößt, sei es durch einen Vertrag, eine Genehmigung oder ein anderes rechtliches Dokument. 
[5. Außer in seltenen Fällen, auf die sich Absatz 4 bezieht, stellen solche Maßnahmen, die in 
Ausübung der regulatorischen Kapazitäten von Staaten erfolgen und die zum Schutz legitimer 
Ziele des Gemeinwohls wie öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Umwelt hinreichend 
gerechtfertigt sind, keine indirekte Enteignung dar.] [5. Nichtdiskriminierende Maßnahmen 
einer Vertragspartei, die auf die Erreichung legitimer Ziele des Gemeinwohls wie öffentliche 
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt ausgelegt sind, stellen keine indirekte Enteignung dar.] 

Der Ansatz im FHA zwischen den USA und Chile hat die Europäische Kommission 
sicherlich inspiriert. Anhang X.11 des CETA-Entwurfs (siehe Textfeld 5)70 unterscheidet 
sich im Wortlaut nur geringfügig von Anhang 10-D des FHA der USA mit Chile. 
Insbesondere 

 muss zusätzlich die Dauer der Maßnahme(n) in Betracht gezogen werden,  

 muss der Charakter der Regierungsmaßnahme mittels einer Analyse des 
Zwecks, des Umfelds und der Absicht der Maßnahme(n) festgestellt werden, 

 wird klargestellt, dass bei der Feststellung, dass nichtdiskriminierende Regu-
lierungen zur Erreichung eines legitimen Ziels bis auf seltene Fälle nicht als 
indirekte Enteignungen zu werten sind, diese seltenen Umstände ausschließlich 
als Situationen zu verstehen sind, in denen die Maßnahme „offensichtlich“ 
überhöht (d. h. unverhältnismäßig) ist. 

                                                      
70 CETA-Entwurf vom 26. September 2014. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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Textfeld 5: Anhang X.11 über Enteignung im CETA-Entwurf 

Die Vertragsparteien bestätigen ihr gemeinsames Verständnis, dass: 
1. Eine Enteignung entweder direkt oder indirekt sein kann: 
um eine direkte Enteignung handelt es sich, wenn eine Investition nationalisiert oder ander-
weitig durch formale Übertragung des Eigentums oder klare Beschlagnahme direkt enteignet 
wird; und 
 
um eine indirekte Enteignung handelt es sich, wenn eine Maßnahme oder eine Reihe von Maß-
nahmen einer Vertragspartei einen Effekt hat, der einer direkten Enteignung gleichkommt, 
indem hierdurch dem Investor im Wesentlichen die grundlegenden Attribute des Eigentums an 
seiner Investition, einschließlich des Rechts auf Nutzung und Veräußerung seiner Investition, 
entzogen werden, ohne dass eine formale Übertragung des Eigentums oder klare Beschlag-
nahme stattfindet. 
 
2. Die Feststellung, ob eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei 
bei einer spezifischen Tatsachenlage eine indirekte Enteignung darstellt, erfordert eine tatsa-
chenbezogene Untersuchung von Fall zu Fall, in der unter anderem folgende Faktoren 
berücksichtigt werden: 
 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahme oder Reihe von Maßnahmen, obwohl nur die 
Tatsache, dass eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei einen 
negativen Effekt auf den wirtschaftlichen Wert einer Investition hat, nicht bedeutet, dass eine 
indirekte Enteignung stattgefunden hat; 
 
die Dauer der Maßnahme oder Reihe von Maßnahmen einer Vertragspartei; 
 
das Ausmaß, in dem die Maßnahme oder Reihe von Maßnahmen klare, berechtigte, auf die 
Investition gestützte Erwartungen beeinträchtigt; und der Charakter der Maßnahme oder Reihe 
von Maßnahmen, insbesondere ihr Zweck, ihr Umfeld und ihre Absicht. 
 
3. Zur Verdeutlichung: Außer in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Auswirkungen der 
Maßnahme oder Reihe von Maßnahmen angesichts ihres Zwecks so schwerwiegend sind, dass 
sie klar überzogen erscheinen, stellen nichtdiskriminierende Maßnahmen einer Vertragspartei, 
die zum Schutz legitimer Ziele des Gemeinwohls wie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt be-
stimmt sind und angewandt werden, keine indirekte Enteignung dar. 

Der Entwurf eines Vorschlags der Kommission für die TTIP-Verhandlungen aus dem 
September 2015 verfolgt einen Ansatz, der dem Ansatz in CETA ähnlich ist.71 Es beste-
hen im Wesentlichen zwei Unterschiede. Der erste betrifft das dritte Kriterium (d. h. 
den Charakter der Maßnahme) zur Feststellung indirekter Enteignung. Dieses wird nicht 
über „Zweck, Umfeld und Absicht“ sondern über „Zweck und Inhalt“ definiert.72 Die 
Charakterisierung mittels Zweck und Inhalt legt offenbar eine Analyse auf Basis des 
restriktiveren Ansatzes der „plain meaning“-Auslegung nahe, anstelle der zweckge-
richteten Auslegung, die in CETA vorgesehen ist. Der zweite Unterschied zu CETA 
besteht im größeren Umfang der gelisteten legitimen Ziele des Gemeinwohls.73 Sowohl 
in CETA als auch im Entwurf der Kommission sind diese Auflistungen nicht abschlie-
ßend, da sie mit dem Wort „beispielsweise“ beginnen. 

                                                      
71 Siehe Anhang I des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
72 Artikel 2(c) Anhang I des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
73 Artikel 3 Anhang I des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
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3.2 Allgemeine Behandlungsstandards: Bedenken und Entwicklungen 

3.2.1 Bestimmungen über Nichtdiskriminierung 
Bestimmungen über Nichtdiskriminierung sind der Grundpfeiler des internationalen 
Wirtschaftsrechts. Normalerweise werden zwei Typen der Bestimmungen über Nicht-
diskriminierung einbezogen: 

 Inländerbehandlung erfordert, dass ausländische Investoren nicht weniger 
günstig behandelt werden als inländische. 

 Meistbegünstigung erfordert, dass Investoren des Handelspartners genauso 
vorteilhaft behandelt werden, wie meistbegünstigte ausländische Investoren. 

In Bezug auf die Bestimmungen über Nichtdiskriminierung bestehen mehrere Ausle-
gungsprobleme. 

 Bestimmungen über Nichtdiskriminierung sind relative Standards, d. h., ein 
Vergleich muss zwischen der Behandlung eines Investors (Investor des BIT-
Partners) und der Behandlung, die für eine andere Gruppe von Investoren im 
Gaststaat (inländische oder andere ausländische Investoren) reserviert ist, 
angestellt werden. Die Schwierigkeit liegt jedoch in der Definition der zu 
vergleichenden Gruppen. Ein eng gefasster Vergleich würde nur Investoren 
einschließen, die im gleichen Teilsektor arbeiten. Ein anderer Ansatz würde 
auch Investoren in konkurrierenden Sektoren einbeziehen, und ein noch weiter 
gefasster Vergleich jeden Investor im Land. Im Fall Occidental v. Ecuador74 
wurde die Interpretation weit gefasst: Die gleiche Behandlung musste für alle 
Investoren in allen verschiedenen Sektoren gelten. Ecuador konnte daher 
Investoren im Bereich Blumenexport, Tagebau oder Fisch- und Meeresfrüchte 
keine Umsatzsteuererstattungen gewähren, ohne auch Ölproduzenten zu 
begünstigen. Diese weite Auslegung basierte auf der Tatsache, dass die 
Verpflichtung, keine schlechtere Behandlung zu gewähren, sich auf gleichartige 
Umstände/gleichartige Situationen bezog und nicht auf gleichartige Produkte. In 
anderen Fällen wurde eine restriktivere Definition angewendet, auch wenn die 
Texte weiter hätten ausgelegt werden können, da es keine Referenz zu gleich-
artigen Situationen oder gleichartigen Produkten gab (wie es in den meisten BIT 
der EU-Mitgliedstaaten der Fall ist).75 

 Normalerweise werden Regeln der Nichtdiskriminierung so ausgelegt, dass sie 
sowohl rechtliche als auch faktische Diskriminierung abdecken. In einem Fall 
wurde dies augenscheinlich auf hypothetische Diskriminierung ausgeweitet, 
d. h. der Umstand, dass eine Behandlung in der Praxis nicht einem anderen 
Investor zuteilwurde, kann auf diskriminierende Behandlung schließen lassen.76 

 Weiterhin stellt sich die Frage, ob Staaten von der Einhaltung von Bestimmun-
gen über Nichtdiskriminierung zur Erreichung öffentlicher Ziele abweichen 
dürfen. Normalerweise enthalten BIT und IIA keine Rechtfertigungen, die 
Artikel XX GATT ähnlich sind, auch wenn ähnliche Klauseln kürzlich in einige 

                                                      
74 Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, LCIA Case No. UN 3467 

(UNCITRAL), Final Award, 1. Juli 2014. 
75 K. Nadakavukaren Schefer: International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar 

Publishing, 2013. 
76 Bogdanov v. Republic of Moldova, SCC Arbitration Nr. V (114/2009), Final Arbitral Award (30. März 

2010). 

http://www.italaw.com/cases/documents/762
http://www.italaw.com/cases/documents/171
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Abkommen einbezogen wurden.77 Jedoch kann eine Rechtfertigung für diskrimi-
nierende Behandlung tatsächlich aus anderen im öffentlichen Recht enthalte-
nen Rechtfertigungen für Nichteinhaltung hergeleitet werden (beispielsweise 
Notstand oder höhere Gewalt ...). Darüber hinaus können in FHA Rechtferti-
gungen für das Abweichen vom Prinzip der Nichtdiskriminierung aus anderen 
Kapiteln des Abkommens hergeleitet werden. Im SD Meyers-Fall entschied das 
Gericht beispielsweise, die Umweltbelange, die in anderen Kapiteln von NAFTA 
genannt waren, in die Analyse des NAFTA-Kapitels zu Investitionsschutz einzu-
beziehen, und stellte fest, dass die Beurteilung der Regeln der Nichtdiskri-
minierung Umstände berücksichtigen müsse, in denen die Maßnahmen durch 
Überlegungen des öffentlichen Interesses gerechtfertigt waren.78 Im FHA der 
USA und Chile werden Umweltbelange direkt im Kapitel zu Investitionsschutz 
genannt.79 

 Eine weitere Problematik betrifft die Anwendung von Meistbegünstigungs-
klauseln. Investoren haben den Anspruch erhoben, die MFN-Klausel über die 
vom Gaststaat gemäß nationalen Regelungen garantierte Behandlung hinaus zu 
erweitern, um vertragliche Vereinbarungen einzuschließen, die anderen Län-
dern in anderen BIT oder IIA zugesagt worden waren. Mit anderen Worten 
waren die Investoren der Ansicht, dass die MFN-Klausel ihnen das Recht gäbe, 
Rechte zu erlangen, die der Gaststaat anderen Handelspartnern unter anderen 
BIT oder IIA gewährt hatte, die bessere Behandlung gewährten, als dem Kläger 
gemäß dem IIA mit seinem Herkunftsland zustanden. Im Fall CME Czech 
Republic BV80 argumentierte der Kläger (eine niederländische Firma in der 
Tschechischen Republik), dass angemessene Entschädigung im Sinne des BIT 
zwischen der Tschechischen Republik und den Niederlanden so ausgelegt 
werden müsse, dass dem Investor Anspruch auf eine Entschädigung zu einem 
angemessenen Marktwert zum Zeitpunkt vor der Enteignung zusteht, auch 
wenn das betreffende Investitionsschutzabkommen sich nicht auf den angemes-
senen Marktwert bezog, sondern auf den echten Wert der Investition. Der 
Kläger war der Ansicht, dass ihm die MFN-Klausel das Anrecht auf Entschädi-
gung zu einem angemessenen Marktwert gebe, da dies der Entschädigungswert 
war, der im BIT zwischen der Tschechischen Republik und den Vereinigten 
Staaten festgelegt war. Das Gericht stimmte dieser Auslegung der MFN-Klausel 
zu. In anderen Fällen wurde die MFN-Klausel angewendet, um passendere 
Prozessbedingungen zu nutzen. Ein Beispiel hierfür ist der Fall Maffezzini,81 in 

                                                      
77 Siehe Diskussion in Abschnitt 3.3 dieser Studie. 
78 SD Meyers, Inc. v. Government of Canada UNCITRAL (NAFTA), First Partial Award (13. November 

2000): Das Gericht ist der Ansicht, dass die Auslegung der Formulierung „gleichartige Umstände“ in 
Artikel 1102 die allgemeinen Prinzipien berücksichtigen muss, die aus dem rechtlichen Kontext von 
NAFTA hervorgehen, einschließlich der darin festgehaltenen Umweltanliegen und der Notwendigkeit, 
Handelsverzerrungen zu vermeiden, die durch Umweltanliegen nicht zu rechtfertigen sind. Die Beur-
teilung „gleichartiger Umstände“ muss ebenfalls Umstände berücksichtigen, die staatliche Regulierun-
gen rechtfertigen, die den Schutz des öffentlichen Interesses zum Ziel haben und die zu 
unterschiedlicher Behandlung führen. 

79 Siehe Artikel 10.12 im FHA der USA und Chile. 
80 CME Czech Republic BV (The Netherlands) v. The Czech Republic (UNCITRAL), Final Award (14. März 

2003). 
81 Maffezzini v. The Kingdom of Spain, ICSID case No ARB/97/7, Decision of the Tribunal on Objections 

of Jurisdiction. 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
http://www.italaw.com/cases/documents/284
http://www.italaw.com/cases/641
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dem der Kläger sich über die Anforderung hinwegsetzte, erst die innerstaat-
lichen Rechtsmittel auszuschöpfen, wie es das Abkommen zwischen Argentinien 
und Spanien vorsieht, indem er sich über die MFN-Klausel auf das BIT zwischen 
Chile und Spanien berief, in dem eine solche Bedingung nicht vorgesehen ist. 

Für CETA berücksichtigte die Kommission diese abgeleitete Anwendung der MFN-
Klausel und stellte klar, dass eine solche Klausel für konkrete Verpflichtungen oder 
Streitbeilegungsverfahren aus anderen Investitionsschutz- oder Handelsabkommen 
nicht gültig ist. Meistbegünstigung ist daher nur für Behandlung einschlägig, die von 
Handlungen oder Maßnahmen von Regierungsbehörden abweicht. Der durchgesickerte 
TPPA-Entwurf von 2012 schlägt die Einbeziehung eines Absatzes in die MFN-Klausel vor, 
der klarstellt, dass die Meistbegünstigung nicht für Mechanismen zur Streitbeilegung in 
anderen Investitionsschutz- oder Handelsabkommen gilt.82 Dieser begrenzte Ansatz 
findet sich jedoch im enthüllten TPPA-Entwurf von 2015 nicht wieder und taucht auch 
in vorangegangenen FHA der USA83 oder dem BIT-Modell der USA aus dem Jahr 2012 
nicht auf.84 Dies könnte den USA daher einige Schwierigkeiten bei der Abweichung von 
früheren Formulierungen der MFN-Klauseln bereiten. Unterschiede in der Formu-
lierung könnten implizieren, dass eine andere Auslegung für MFN-Klauseln in früheren 
Abkommen angewendet werden muss, es sei denn, die USA können die früheren FHA 
um Auslegungshinweise ergänzen, um für eine einheitliche Interpretation in Überein-
stimmung mit einer reformierten MFN-Klausel zu sorgen. 

Textfeld 6: Artikelentwürfe in CETA über nichtdiskriminierende Behandlung von Investitionen 

                                                      
82  Siehe den durchgesickerten TPPA-Vorschlag aus dem Jahr 2012. 
83  Nur in den FHA der USA mit Chile, der USA mit Korea und der USA mit Singapur. 
84  BIT-Modell 2012 der USA. 

Abschnitt 3: Inländerbehandlung 
1. Jede Vertragspartei gewährt den Investoren der anderen Vertragspartei und den abgesicher-
ten Investitionen bezüglich der Erstellung, des Erwerbs, der Erweiterung, der Führung, des 
Betriebs, der Verwaltung, der Aufrechterhaltung, der Nutzung und des Verkaufs oder der 
Veräußerung der Investitionen dieser Investoren in ihrem Territorium eine Behandlung, die nicht 
weniger günstig ist als die Behandlung, die sie in gleichartigen Situationen ihren eigenen 
Investoren und deren Investitionen gewährt.  
2. Die von einer Vertragspartei nach Absatz 1 gewährte Behandlung bedeutet bezüglich einer 
nicht auf Bundesebene befindlichen Regierung in Kanada bzw. bezüglich einer Regierung eines 
europäischen Mitgliedstaats oder in einem europäischen Mitgliedstaat eine Behandlung, die 
nicht weniger günstig ist als die günstigste Behandlung, die diese Regierung in gleichartigen 
Situationen den Investoren dieser Vertragspartei in ihrem Territorium und den Investitionen 
dieser Investoren gewährt. 
 
Artikel X.7: Meistbegünstigung 
1. Jede Vertragspartei gewährt den Investoren der anderen Vertragspartei und den 
abgesicherten Investitionen bezüglich der Erstellung, des Erwerbs, der Erweiterung, der 
Führung, des Betriebs, der Verwaltung, der Aufrechterhaltung, der Nutzung und des Verkaufs 
oder der Veräußerung der Investitionen dieser Investoren in ihrem Territorium eine Behandlung, 
die nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die sie in gleichartigen Situationen den 
Investoren eines Drittlandes und deren Investitionen gewährt. 
2. ... 
3. ... 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file587_12710.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
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4. Zur Verdeutlichung: Die in Absatz 1 und 2 erwähnte „Behandlung“ schließt keine Verfahren 
zur Beilegung von Streitfällen zwischen Investoren und dem Staat ein, wie sie in anderen in-
ternationalen Investitionsabkommen und anderen Handelsabkommen vorgesehen sind.  
Wesentliche Verpflichtungen in anderen internationalen Investitionsabkommen und 
sonstigen Handelsvereinbarungen stellen als solche keine „Behandlung“ dar und können folg-
lich keine Verletzung dieses Artikels hervorrufen, wenn nicht eine Vertragspartei Maßnahmen 
gemäß diesen Verpflichtungen ergriffen hat. 

Im Vorschlag der Kommission für die TTIP-Verhandlungen sind die Klauseln über 
Meistbegünstigung und Inländerbehandlung Teil der Allgemeinen Bestimmungen des 
Titels zu Dienstleistungen, Investitionen und elektronischem Handel (siehe Artikel 2-3 
und 2-4).85 Der gewählte Ansatz ist identisch zu dem in CETA. 

3.2.2 Bestimmung über gerechte und billige Behandlung 
Während es sich bei den Regeln über Inländerbehandlung und Meistbegünstigung um 
relative Regeln handelt, die Nichtdiskriminierung im Vergleich zu der Behandlung ga-
rantieren, die andere Investoren erfahren, legt die Regel über gerechte und billige 
Behandlung einen Mindeststandard fest, der keinen Vergleich mit der Behandlung 
anderer Gruppen erfordert.86 Der Inhalt der Bestimmung zu gerechter und billiger Be-
handlung bleibt vage. Sie deckt grundlegende materielle Rechte sowie Verfahrens-
rechte ab, wie beispielsweise das Recht auf ein ordentliches Verfahren, einschließlich 
des Zugangs zur Justiz (und der Klage gegen Verweigerung des Zugangs), Schutz vor 
Willkür und Diskriminierung, Transparenz, sowie anderer Elemente verantwortungs-
voller Staatsführung (wie z. B. einen stabilen und vorhersehbaren rechtlichen Rahmen). 

Die hauptsächlichen Bedenken in Bezug auf gerechte und billige Behandlung liegen in 
ihrer vagen Definition und ihrer allumfassenden Natur. Ursprünglich war die Auslegung 
der Bestimmung zu gerechter und billiger Behandlung auf Handlungen eines Staates 
gegen Treu und Glauben begrenzt,87 wurde aber später durch Schiedsgerichtsfälle 
unter NAFTA ausgeweitet. Insbesondere im Mondev-Fall wurde die Gültigkeit des Neer-
Standards abgelehnt. Ein Handeln gegen Treu und Glauben war nicht nötig, um unge-
rechte und unbillige Behandlung festzustellen.88 In anderen Fällen wurde ein 

                                                      
85 Entwurf eines Vorschlags für TTIP der Kommission zum Titel zu Dienstleistungen, Investitionen und 

elektronischem Handel. 
86 Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. and As Baltoil (US) v. Republic of Estonia, ICSID-Fall 

Nr. ARB/99/2 (Award) (25. Juni 2001): ... das BIT gibt vor, dass die Regierungen der Vertragsparteien 
mit ausländischen Investitionen „gerecht und billig“ umgehen müssen. In internationalem Recht wird 
diese Anforderung im Allgemeinen so interpretiert, dass ein allgemeiner und grundlegender Standard 
besteht, der vom nationalen Recht des Gaststaates unabhängig ist. Auch wenn der genaue Inhalt 
dieses Standards nicht klar ist ..., ist das Schiedsgericht der Ansicht, dass es eines „internationalen 
Mindeststandards“ bedarf, der von nationalem Recht unabhängig ist. 

87 „Ohne zu versuchen, eine genaue Formel zu verkünden, ist die Kommission (erstens) der Ansicht, dass 
die Anständigkeit des Regierungshandelns nach internationalen Standards geprüft werden sollte und 
(zweitens) dass die Behandlung eines Gebietsfremden zur Begründung eines internationalen 
Vergehens einem Verbrechen, einer Handlung gegen Treu und Glauben, vorsätzlicher Pflichtverletzung 
oder einer Unzulänglichkeit im Regierungshandeln gleichkommen sollte, die so weit von interna-
tionalen Standards entfernt ist, dass jeder vernünftige und unvoreingenommene Dritte ohne Zögern 
deren Unzulänglichkeit anerkennen würde.“ L. F. H. Neer and Pauline Neer (USA) v. United Mexican 
States, 4 R.I.A.A. 60, (15. Okt. 1926); eine Anführung dieses Falls siehe: K. Nadakavukaren Schefer: 
International Investment Law – Text, Cases and Materials. Edward Elgar Publishing, 2013. 

88 „Neer und gleichartige Schiedsentscheide stammen aus den 1920ern, als der Status des Individuums 
im Völkerrecht und der internationale Schutz von Investitionen weit weniger entwickelt waren als 
heute. ... Im Lichte dieser Entwicklungen ist es nicht überzeugend, die Bedeutung von ‚gerechter und 
billiger Behandlung‘ und von ‚vollständigem Schutz und vollständiger Sicherheit‘ für ausländische 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
http://www.italaw.com/documents/Genin-Award.pdf
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transparenter und vorhersehbarer Rahmen von Staaten verlangt,89 und es wurde somit 
weit über die Neer-Prüfung zu Treu und Glauben hinausgegangen. Im Fall SD Myers 
führte eine Verletzung der nichtdiskriminierenden Behandlung ebenfalls zu einer 
Verletzung der Bestimmung über gerechte und billige Behandlung.90 Im Fall Pope & 
Talbot schließlich wurde die Bestimmung über gerechte und billige Behandlung als 
zusätzliches Element der Fairness betrachtet und ging so über den Mindeststandard 
hinaus.91 Diese schiedsgerichtlichen Entscheidungen veranlassten die NAFTA-Staaten, 
Auslegungshinweise für die Bestimmung über gerechte und billige Behandlung zu 
erstellen (siehe Textfeld 7). In einer klaren Antwort auf den Fall Pope & Talbot stellt der 
Hinweis die Auslegung des Konzepts der gerechten und billigen Behandlung als Befol-
gung eines Mindeststandards gerechter und billiger Behandlung laut Völkergewohn-
heitsrecht klar, d. h. das Konzept der Fairness kann nicht als Zusatz zum Mindest-
standard gewertet werden. Der dritte Absatz des Hinweises der NAFTA-Handels-
kommission schließlich ist eine Antwort auf den Fall SD Myers,92 in dem die Etablierung 
einer Verletzung der Nichtdiskriminierung ausreichte, um auch eine Verletzung der 
Bestimmung über gerechte und billige Behandlung festzustellen. 

Textfeld 7: NAFTA-Auslegung der Bestimmung über gerechte und billige Behandlung93 

Hinweise der NAFTA-Handelskommission zur Auslegung bestimmter Bestimmungen in 
Kapitel 11 (Auszüge) 
Mindeststandards für die Behandlung gemäß Völkerrecht  
Artikel 1105 Absatz 1 legt fest, dass der fremdenrechtliche Mindeststandard laut Völkergewohn-
heitsrecht den Mindeststandard der Behandlung darstellt, der Investitionen und Investoren 
einer anderen Vertragspartei zusteht. 
Die Konzepte der „gerechten und billigen Behandlung“ und „des vollständigen Schutzes und der 
vollständigen Sicherheit“ erfordern keine Behandlung über die Anforderungen hinaus, die das 
Völkergewohnheitsrecht als fremdenrechtlichen Mindeststandard voraussetzt. 
Die Feststellung, dass eine andere Bestimmung in NAFTA oder einem separaten internationalen 
Abkommen verletzt wurde, bedeutet nicht, dass eine Verletzung des Artikels 1105 Absatz 1 
vorliegt. 

Ungeachtet der Auslegungshinweise unterliegt der Inhalt der Bestimmung über gerech-
te und billige Behandlung natürlich Entwicklungen im Gewohnheitsrecht, da staatliche 
Vorgehensweisen sich mit der Zeit ändern.94 Die Definition des Inhalts der Bestimmung 
über gerechte und billige Behandlung bleibt daher unklar. Das durchgesickerte TPPA-

                                                                                                                                                             

Investitionen darauf zu beschränken, was diese Begriffe – ... – in den 1920ern bedeutet haben mögen, 
als sie sich auf die physische Sicherheit von Gebietsfremden bezogen. Aus moderner Sicht muss etwas 
nicht unerhört oder ungeheuerlich sein, um ungerecht oder unbillig zu sein. Insbesondere kann ein 
Staat ausländische Investitionen ungerecht und unbillig behandeln, ohne dabei notwendigerweise 
gegen Treu und Glauben zu verstoßen.“ Mondev International Ltd v. United States of America, ICSID 
Case No ARB(AF)/99/2, NAFTA, Award (11. Oktober 2002). 

89 Siehe: Metalclad Corp. v. United Mexican States, 40 I.L.M. 36, 50 (2001) ICSID (30. August 2000). 
90 SD Meyers, Inc. v. Government of Canada UNCITRAL (NAFTA), First Partial Award 

(13. November 2000). 
91 Investoren stehen unter NAFTA internationale rechtliche Mindeststandards zu sowie darüber hinaus 

die Bestimmungen zu gerechter Behandlung. Pope & Talbot, award on merits phase 2 (NAFTA Arb. 
Trib.) (10. April 2001). 

92 SD Meyers, Inc. v. Government of Canada UNCITRAL (NAFTA), First Partial Award 
(13. November 2000). 

93 Hinweise der NAFTA-Handelskommission zur Auslegung bestimmter Bestimmungen in Kapitel 11. 
94 Siehe: Glamis Gold Ltd v. United States of America, UNCITRAL (NAFTA), Award (8. Juni 2009). 

http://www.italaw.com/cases/715
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/solucion_controversias/inversionista-estado/casos_concluidos/Metalclad_Corporation/Metalclad_Laudo_ing.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0678.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/disp-diff/myers-18.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/38790.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/125798.pdf
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Dokument fügt eine offene Definition der Bestimmung über gerechte und billige 
Behandlung hinzu:  

Die Bestimmung über „gerechte und billige Behandlung“ beinhaltet die Verpflichtung, 
den Zugang zum Recht in straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren in 
Übereinstimmung mit dem Prinzip eines ordentlichen Verfahrens, wie es die großen 
Rechtssysteme dieser Welt vorschreiben, nicht zu verschließen.95 

Der Ansatz, der von der EU für CETA (siehe Textfeld 8) und für das Abkommen der EU 
mit Singapur gewählt wurde, zielt darauf ab, den Inhalt der Bestimmung über gerechte 
und billige Behandlung klar zu definieren. Der Bezug auf sich wandelndes interna-
tionales Gewohnheitsrecht wird aufgegeben, und der Artikel enthält eine Auflistung 
von Maßnahmen, die die Bestimmung über gerechte und billige Behandlung verletzten. 
Diese Liste erhebt offensichtlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Tat ist in 
Artikel 9.4 Absatz 3 des Entwurfs des Abkommens der EU mit Singapur96 eine klare 
Vorgehensweise dargelegt, um der Liste mit Verstößen andere Verletzungen, die durch 
die Bestimmung über gerechte und billige Behandlung geschützt sind, hinzuzufügen. 
Ähnlich dazu fordert der Artikelentwurf in CETA, dass die Liste regelmäßig von den 
Vertragsparteien überarbeitet wird. Wäre diese Liste mit Verstößen offen gefasst, wäre 
eine Überarbeitung nicht notwendig, da neue zusätzliche Verstöße, die nicht explizit in 
der Liste genannt sind, direkt durch den Schiedsspruch des Gerichts hinzugefügt 
würden, ohne dass eine weitere Überarbeitung durch die Vertragsparteien nötig wäre. 
Im Vorschlag der Kommission zu TTIP wurde der gleiche Ansatz wie bei CETA und dem 
Abkommen der EU mit Singapur gewählt.97 

Der Ansatz der EU bietet aktuell nur eine Klarstellung des Inhaltes der Bestimmung 
über gerechte und billige Behandlung, aber keine Leitlinien zur Qualität des Schutzes, 
den die Klausel bietet. Die USA haben dahingegen begonnen, ihre Klausel über gerech-
te und billige Behandlung zu verfeinern, indem sie klarstellen, dass diese einen Min-
deststandard darstellt. Diese zwei Ansätze könnten, auch wenn sie unterschiedlich sind, 
komplementär sein.98 

                                                      
95 Durchgesickerter TPPA-Entwurf 2012, Artikel 12.6; dies scheint in Artikel II.6 des durchgesickerten 

Entwurfs aus 2015 bestätigt. 
96 EU-Singapur Kapitel 9 zu Investitionsschutz. 
97 Siehe Artikel 3 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
98 Der stärkste Widerspruch könnte von EU-Mitgliedstaaten kommen, die höhere Schutzstandards 

anwenden. 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
https://wikileaks.org/tpp-investment/WikiLeaks-TPP-Investment-Chapter.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
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Textfeld 8: CETA-Entwurfstext zur Bestimmung über gerechte und billige Behandlung 

Artikel X.9: Behandlung von Investoren und abgesicherten Investitionen 
Jede Vertragspartei gewährt in ihrem Territorium abgesicherten Investitionen der anderen 
Vertragspartei und den Investoren bezüglich ihrer abgesicherten Investitionen gerechte und 
billige Behandlung und vollständigen Schutz und vollständige Sicherheit in Übereinstimmung 
mit Absatz 2 bis 6.  
 
Eine Vertragspartei verletzt die Verpflichtung der in Absatz 1 erwähnten gerechten und billigen 
Behandlung, wenn eine Maßnahme oder eine Reihe von Maßnahmen Folgendes darstellt: 
Rechtsverweigerung in Straf-, Zivil oder Verwaltungsverfahren;  
wesentliche Verletzung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, einschließlich einer wesent-
lichen Verletzung der Transparenz, in Gerichts- und Verwaltungsverfahren;  
offenkundige Willkür; 
gezielte Diskriminierung aus offenkundig ungerechtfertigten Gründen wie Geschlecht, Rasse 
oder Religion;  
missbräuchliche Behandlung von Investoren, wie beispielsweise Zwang, Nötigung oder 
Schikanierung; oder 
eine Verletzung weiterer Elemente der von den Vertragsparteien gemäß Absatz 3 
dieses Artikels übernommenen Verpflichtung zu einer gerechten und billigen Behandlung. 
 
Die Vertragsparteien müssen regelmäßig oder auf Wunsch einer Vertragspartei den Inhalt der 
Verpflichtung, gerechte und billige Behandlung zu bieten, überprüfen. Der Ausschuss für Dienst-
leistungen und Investitionen kann diesbezügliche Empfehlungen erarbeiten und sie dem 
Handelsausschuss zur Entscheidung vorlegen. 
 
Bei der Anwendung der oben genannten Verpflichtung zu einer gerechten und billigen Behand-
lung kann ein Tribunal berücksichtigen, ob eine Vertragspartei einem Investor eine spezielle 
Zusicherung gegeben hat, um eine abgesicherte Investition anzuregen, und somit eine berech-
tigte Erwartung geschaffen hat, auf die sich der Investor bei der Entscheidung zur Tätigung oder 
Aufrechterhaltung der abgesicherten Investition verlassen hat, die aber von der Vertragspartei 
danach enttäuscht wurde.  
 
Zur Verdeutlichung: „Vollständiger Schutz und vollständige Sicherheit’“ bezieht sich auf die 
Verpflichtungen der Vertragspartei im Hinblick auf die physische Sicherheit von Investoren und 
abgesicherten Investitionen. 
 
Zur Verdeutlichung: Eine Verletzung einer anderen Bestimmung dieses Abkommens oder eines 
separaten internationalen Abkommens bedeutet nicht, dass eine Verletzung dieses Artikels 
vorliegt. 

3.3 Weitere ausgewählte Themen 

3.3.1 Klauseln zum Schutz der regulatorischen Autorität 
In Kapiteln zu Investitionsschutz können einige Regierungsmaßnahmen aus dem 
Anwendungsbereich aller oder einiger Regeln zum Schutz von Investoren ausgenom-
men werden. 

 Das bekannteste Beispiel ist der Ausschluss von Aufsichtsvorschriften im Rah-
men der Finanzmarktregulierung.99 Diese Ausnahme ist in beiden FHA der USA, 

                                                      
99 Aufsichtsrechtliche Sonderregelungen und der Ausschluss von Aufsichtsvorschriften vom ISDS werden 

in der eingehenden Analyse zu TTIP und den Finanzmärkten behandelt. Siehe: Laura Puccio: TTIP und 
Regulierung der Finanzmärkte – Regelungsautonomie versus Fragmentierung. EPRS, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559494/EPRS_IDA(2015)559494_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559494/EPRS_IDA(2015)559494_DE.pdf
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in den aktuellen von der EU vorgeschlagenen Kapiteln zu Investitionsschutz in 
CETA und im FHA der EU und Singapur enthalten.100 

 Weitere Ausnahmen oder Vorbehalte haben nur Auswirkungen auf die Anwen-
dung einiger materieller Rechte (wie Regeln über Nichtdiskriminierung). Die USA 
sehen normalerweise in ihren IIA einen Artikel vor, der die Aufrechterhaltung 
einiger Maßnahmen erlaubt, die nicht mit Inländerbehandlung, Meistbe-
günstigung oder dem Verbot von Leistungsanforderungen und Staatsangehörig-
keitserfordernissen für Manager konform sind.101 Diese Maßnahmen sind in 
zwei unterschiedlichen Anhängen genannt. Der erste enthält die bestehenden 
nichtkonformen Maßnahmen, die aufrechterhalten werden können. Der zweite 
nennt Branchen, in denen künftig nichtkonforme Maßnahmen beschlossen 
werden können. Ein ähnlicher Ansatz wird im CETA-Entwurf verfolgt 
(Artikel X.14). 

 Bestimmungen für das öffentliche Auftragswesen, Subventionen und Zuschüsse 
werden ebenfalls oftmals von der Anwendung der Inländerbehandlung, Meist-
begünstigung und Staatsangehörigkeitserfordernissen ausgenommen. 

Der vollständige oder teilweise Ausschluss von Branchen und Maßnahmen von der An-
wendung von Investitionsschutzbestimmungen kann nur dann wirksam eingesetzt wer-
den, wenn der Bereich der regulatorischen Sicherungsbefugnisse klar definiert ist. 
Wenn das betreffende regulatorische Anliegen eher horizontaler Natur ist und eine 
große Anzahl verschiedener Regierungsmaßnahmen betreffen kann, muss das horizon-
tale Anliegen in die Investitionskapitel integriert werden, um sicherzustellen, dass 
Schiedsrichter es berücksichtigen können. In jüngeren internationalen Investitions-
schutzabkommen wurde dies mittels drei unterschiedlicher Herangehensweisen 
erreicht: 

 Nennung des Anliegens in der Präambel (z. B. Umweltbelange in CETA): 
Normalerweise dienen Präambeln dazu, die Absicht der Parteien bei Abschluss 
des Abkommens festzuhalten, um eine Auslegung der Vertragsvorschriften zu 
ermöglichen. Jedoch fürchten viele Kritiker in der Regulierung einen Wettlauf 
„nach unten“, da diese Option als zu weich gilt und daher für eine angemessene 
Einbeziehung von Umweltbelangen und anderen Anliegen in das Investitions-
schutzkapitel als nicht leistungsfähig genug betrachtet wird. 

 Der Ansatz im US-BIT schließt eine bestimmte Vorgabe in das Investitionsschutz-
kapitel ein, in der Umweltbelange als legitimes regulatorisches Ziel betont 
werden, das nicht durch die Anwendung von Investitionsschutz ausgehöhlt 
werden soll. Nach dieser anfänglichen Beschränkung auf Umweltbelange (siehe 
Artikel 10.12 des FHA der USA und Chile) wurde im BIT-Modell der USA von 
2012 eine zweite Klausel zu Beschäftigung eingefügt.102 In Textfeld 9 sind die 
zwei Klauseln zu Umwelt- und Beschäftigungsbelangen aus dem BIT-Modell der 
USA von 2012 wiedergegeben. Mit der Umweltklausel wird das Recht von 
Staaten auf Regulierung anerkannt, um diese legitimen Ziele zu erreichen, 

                                                      
100 Siehe Laura Puccio: TTIP und Regulierung der Finanzmärkte – Regelungsautonomie versus 

Fragmentierung. EPRS, 2015. 
101 Siehe beispielsweise Artikel 10.7 des FHA der USA und Chile. 
102 Das BIT-Modell der USA aus dem Jahr 2012 kann als das Modellkapitel zu Investitionsschutz 

betrachtet werden, das die USA in ihren Handelsverhandlungen erreichen wollen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559494/EPRS_IDA(2015)559494_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559494/EPRS_IDA(2015)559494_DE.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/chile/asset_upload_file1_4004.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
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sofern die Ausübung einer solchen Maßnahme „angemessen“ ist. Die Ausübung 
muss, in anderen Worten, verhältnismäßig sein. Sowohl mit der Umwelt- als 
auch der Beschäftigungsklausel verpflichten sich die Parteien, ihre Umwelt-
gesetze nicht aufzuweichen, um ausländische Investoren anzuziehen. 

 Bei der dritten Methode werden legitime politische Anliegen mittels einer 
generellen Ausnahmeregel einbezogen, ähnlich der Regeln in Artikel XX GATT.103 
Wie im vorangegangenen Fall müssen nichtkonforme Maßnahmen legitim und 
verhältnismäßig sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
103 Diesen Ansatz verfolgt Kanada in seinem BIT-Modell (siehe Artikel 10 des kanadischen BIT-Modells 

aus dem Jahr 2004). Diesen Ansatz hat Prof. Dr. Markus Krajewski auch dem deutschen Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie vorgeschlagen: Prof. Dr. Markus Krajewski: Modell-
Investitionsschutzvertrag mit Investor-Staat-Schiedsverfahren für Industriestaaten unter 
Berücksichtigung der USA. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf
http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-staat-schiedsverfahren-gutachten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Textfeld 9: Umwelt- und Beschäftigungsstandards im BIT der USA104 

Artikel 12: Investitionen und Umwelt im US-amerikanischen BIT-Modell 2012 (Auszug) 

1. Die Parteien erkennen an, dass ihr Umweltrecht und ihre Umweltpolitik sowie multilaterale 
Umweltabkommen, die sie beide unterzeichnet haben, eine wichtige Rolle beim Schutz der 
Umwelt spielen. 

2. Die Parteien erkennen an, dass es unangemessen ist, Investitionen durch eine Schwächung 
oder Reduzierung des Schutzes anzuziehen, den nationales Umweltrecht bietet. Daher stellt jede 
Vertragspartei sicher, dass sie ihr Umweltrecht nicht aufhebt oder anderweitig davon abweicht 
aufhebt oder nicht anbietet, es aufzuheben oder anderweitig davon abzuweichen, in einer Art 
und Weise, die den Schutz schwächt oder reduziert, den dieses Recht bietet, oder dass sie durch 
dauerhafte oder wiederkehrende Maßnahmen oder fehlende Maßnahmen eine Durchsetzung 
dieses Rechts verhindert, zur Förderung der Etablierung, Übernahme, Ausweitung oder 
Beibehaltung von Investitionen auf ihrem Staatsgebiet. 

3. Die Vertragsparteien erkennen an, dass jede Vertragspartei weiterhin das Recht hat, Belange 
in Bezug auf Regulierung, Einhaltung, Ermittlung und Strafverfolgung nach ihrem Ermessen zu 
regeln und Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen für die Durchsetzung anderer 
Umweltanliegen, denen eine höhere Priorität beigemessen wird, zu treffen. Die Vertrags-
parteien sind sich dementsprechend einig, dass eine Vertragspartei in Übereinstimmung mit 
Absatz 2 handelt, wenn ergriffene oder unterlassene Maßnahmen diesem Ermessen in 
vernünftiger Weise entsprechen oder das Ergebnis einer Entscheidung nach Treu und Glauben 
über die Zuteilung von Ressourcen sind. (...) 

5. Kein Bestandteil dieses Abkommens soll so ausgelegt werden, dass eine Vertragspartei daran 
gehindert wird, Maßnahmen, die anderweitig mit diesem Abkommen vereinbar sind, zu 
beschließen, aufrechtzuerhalten oder durchzusetzen, die sie als angemessen erachtet, um 
sicherzustellen, dass Investitionsaktivitäten auf ihrem Staatsgebiet in einer Art und Weise 
stattfinden, die Umweltbelange berücksichtigt. 

Artikel 13: Investitionen und Beschäftigung (Auszug) 

1. Die Vertragsparteien bekennen sich zu ihren jeweiligen Verpflichtungen als Mitglieder der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und ihren Verpflichtungen gemäß der IAO-Erklärung 
über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und des Folgemechanismus. 

2. Die Parteien erkennen an, dass es unangemessen ist, Investitionen durch eine Schwächung 
oder Reduzierung des Schutzes anzuziehen, den das nationale Arbeitsrecht bietet. Daher muss 
jede Vertragspartei sicherstellen, dass sie ihr Arbeitsrecht nicht aufhebt oder anderweitig davon 
abweicht aufhebt oder nicht anbietet, es aufzuheben oder anderweitig davon abzuweichen, 
wenn das Arbeitsrecht dadurch unvereinbar wird mit den Arbeitsgesetzen, auf die Absatz 3 
Unterabsatz (a) bis (e) verweist, oder dass sie durch dauerhafte oder wiederkehrende 
Maßnahmen oder fehlende Maßnahmen eine Durchsetzung dieses Rechts verhindert, zur 
Förderung der Etablierung, Übernahme, Ausweitung oder Beibehaltung von Investitionen auf 
ihrem Staatsgebiet. 

Der Vorschlag der Kommission für TTIP folgt einem Ansatz ähnlich dem der USA. Es 
wird klargestellt, dass Bestimmungen zum Investitionsschutz die Regulierungsmöglich-
keiten eines Landes zur Erreichung legitimer politischer Ziele nicht einschränken und 
nicht als Verpflichtung ausgelegt werden dürfen, den rechtlichen und regulatorischen 
Rahmen unverändert zu lassen.105 Der EU-Ansatz setzt den regulatorischen Schutz 
jedoch in einen weiteren Kontext. Tatsächlich beschränkt sich die regulatorische Aus-
nahme hier nicht auf Umwelt oder Beschäftigung. Der Vorschlag verweist auf eine nicht 

                                                      
104  Siehe BIT-Modell der USA aus dem Jahr 2012. 
105 Artikel 2 Absatz 1 und Absatz 2 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 

https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
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abgeschlossene Liste legitimer Ziele wie den Schutz von öffentlicher Gesundheit, 
Sicherheit, Umwelt oder öffentlicher Sitten, sozialer Sicherung, Verbraucherschutz 
oder die Förderung und den Schutz kultureller Vielfalt.106 Darüber hinaus ist in diesem 
Artikel festgelegt, dass nichts an einer Investition die Möglichkeit des Staates 
einschränkt, keine Subventionen zu gewähren oder zu verlängern, sofern dazu keine 
spezifische Verpflichtung laut Gesetz oder Vertrag vorliegt.107 

Textfeld 10: Regulatorische Maßnahmen im Kommissionsvorschlag zu Investitionsschutz für 
die TTIP-Verhandlungen von September 2015108 

Artikel 2 

1. Die Bestimmungen dieses Abschnitts wirken sich nicht auf das Recht der Vertragsparteien 
aus, auf ihrem Staatsgebiet regulatorische Maßnahmen zur Erreichung legitimer politischer 
Ziele zu ergreifen, wie beispielsweise den Schutz von öffentlicher Gesundheit, Sicherheit, Umwelt 
oder öffentlicher Sitten, sozialer Sicherung, Verbraucherschutz oder die Förderung und den 
Schutz kultureller Vielfalt.  

2. Zur Verdeutlichung: Die Bestimmungen in diesem Abschnitt sollen nicht als Verpflichtung 
einer Vertragspartei ausgelegt werden, ihren rechtlichen und regulatorischen Rahmen nicht zu 
verändern, einschließlich in einer Art und Weise, die den Betrieb abgesicherter Investitionen 
oder die Gewinnaussichten von Investoren betrifft.  

3. Zur Verdeutlichung und vorbehaltlich Absatz 4: Die Entscheidung einer Vertragspartei, eine 
Subvention nicht auszustellen, zu erneuern oder beizubehalten, stellt 

(a) in der Abwesenheit konkreter rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen, diese 
Subvention auszugeben, zu erneuern oder beizubehalten, oder 

(b) in Übereinstimmung mit allen Bestimmungen oder Bedingungen, die für die Ausgabe, 
Erneuerung oder Beibehaltung der Subvention gelten, 

keinen Verstoß gegen die Bestimmungen in diesem Abschnitt dar. 

4. Zur Verdeutlichung: Kein Bestandteil dieses Abschnitts soll so ausgelegt werden, dass eine 
Vertragspartei daran gehindert wird, die Gewährung einer Subvention auszusetzen und/oder 
ihre Rückzahlung zu fordern, oder dass eine Vertragspartei einen Investor dafür entschädigen 
muss, wenn eine solche Maßnahme von einer ihrer zuständigen, in Anhang III aufgeführten 
Behörde angeordnet wurde. 

3.3.2 Klauseln gegen die Wahl des günstigsten Gerichtsstands 
In einigen BIT ist die Gründung von Briefkastengesellschaften ausreichend, um sich auf 
den Schutz aus BIT zu berufen. Abbildung 5 bildet eine fiktive Situation ab, in der ein 
asiatischer Investor (Individuum 1) einen Produktionsstandort in Spanien (Indivi-
duum 3) gegründet hat, um Investitionsschutz unter TTIP genießen zu können, indem 
der Standort über eine Niederlassung in den USA betrieben wird (Individuum 2).109 

                                                      
106 Artikel 2 Absatz 1 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
107 Artikel 2 Absatz 3 und 4 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
108 Siehe Vorschlag der Kommission für TTIP. 
109 Für konkrete Beispiele für die Wahl des günstigsten Gerichtsstands siehe Mariel Dimsey: The 

resolution of international investment disputes: challenges and solutions. Eleven Publishing Edition, 
2008. 

https://books.google.be/books?id=fYcOnI28z9sC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mariel+Dimsey,+%22The+resolution+of+international+investment+disputes:+challenges+and+solutions%22&source=bl&ots=I5njjtg7Bl&sig=hqSvT4Nb7WGmG_OovvrMIAkaYE4&hl=en&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAWoVChMI9bO_vMeUxgIVBRYsCh0hbQuD#v=onepage&q=Mariel%20Dimsey%2C%20%22The%20resolution%20of%20international%20investment%20disputes%3A%20challenges%20and%20solutions%22&f=false
https://books.google.be/books?id=fYcOnI28z9sC&pg=PR1&lpg=PR1&dq=Mariel+Dimsey,+%22The+resolution+of+international+investment+disputes:+challenges+and+solutions%22&source=bl&ots=I5njjtg7Bl&sig=hqSvT4Nb7WGmG_OovvrMIAkaYE4&hl=en&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAWoVChMI9bO_vMeUxgIVBRYsCh0hbQuD#v=onepage&q=Mariel%20Dimsey%2C%20%22The%20resolution%20of%20international%20investment%20disputes%3A%20challenges%20and%20solutions%22&f=false
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Abbildung 5: Das Problem der Wahl des günstigsten Gerichtsstandes und 

innereuropäische FHA 

 
Quelle: Verfasser. 

Für dieses Thema können zwei unterschiedliche Ansätze (siehe Textfeld 11) gewählt 
werden. Beim ersten Ansatz wird von Anfang an klargestellt, dass es sich bei Investo-
ren, die durch BIT geschützt werden, nur um Unternehmen handelt, die direkt oder 
indirekt einer natürlichen Person einer Vertragspartei gehören oder von dieser be-
herrscht werden, oder um ein Unternehmen, das unter dem Recht einer Vertragspartei 
gegründet wurde und wesentliche geschäftliche Aktivitäten auf dem Staatsgebiet 
dieser Partei unterhält. Dieser Ansatz, den die Kommission für CETA gewählt hat, 
definiert unmittelbar den Anwendungsbereich des Abkommens. 

Das BIT-Modell der USA definiert statt dessen ein Recht der Vertragsparteien, auslän-
disch beherrschten Unternehmen in zwei bestimmten Situationen Vorteile zu verwei-
gern: erstens für den Fall, dass ein ausländisch beherrschtes Unternehmen in Besitz 
einer nicht beteiligten Partei ist, die keine diplomatischen Beziehungen mit der 
Vertragspartei unterhält, oder dass das ausländische Unternehmen mit Drittstaaten 
Transaktionen unterhält, die von der Vertragspartei verboten sind. Im zweiten Fall 
ermöglicht das BIT-Modell der USA einer Vertragspartei, ausländisch beherrschten 
Firmen, die keine wesentlichen geschäftlichen Aktivitäten unterhalten, Vorteile aus 
dem Kapitel zu Investitionsschutz zu verweigern. 

Der Entwurf eines Vorschlags der Kommission für TTIP scheint sich nach dem US-
amerikanischen Ansatz zu richten.110 Jedenfalls erlaubt er es den Vertragsparteien, 
ausländisch beherrschten Firmen, die in verbotene Transaktionen im Bereich Frieden 
und Sicherheit involviert sind, Vorteile zu verweigern. In diesem Stadium des Entwurfs 
wird nicht auf ausländisch beherrschte Unternehmen verwiesen, die keine wesent-
lichen geschäftlichen Aktivitäten unterhalten (siehe Textfeld 11). Es ist jedoch möglich, 
dass die Kommission einen Bezug zu „wesentlichen geschäftlichen Aktivitäten“ in die 

                                                      
110 Artikel 9 des Vorschlags der Kommission für TTIP. 
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Definitionen am Anfang des Kapitels einfügt, wie auch bei CETA geschehen, und so den 
Anwendungsbereich des Kapitels zu Investitionsschutz auf „wesentliche geschäftliche 
Aktivitäten“ der Vertragsparteien einschränkt. 

Während die Problematik der Wahl des günstigsten Gerichtsstandes im Hinblick auf 
Investoren aus Ländern, die nicht Vertragspartei sind, mittels der oben genannten 
Bestimmungen leicht gelöst werden könnte, so bestünde das Problem weiterhin 
zwischen Handelsabkommen außerhalb der EU und BIT innerhalb der EU. In 
Abbildung 5 wird davon ausgegangen, dass ein fiktiver US-Investor (Individuum 4) eine 
Betriebsstätte in Rumänien plant (Individuum 6). Es wird davon ausgegangen, dass dem 
Investor einige der Klarstellungen und Begrenzungen nicht gefallen, die durch das 
Investitionsschutzkapitel in TTIP festgelegt werden könnten. Individuum 4 entscheidet 
also, sein europäisches Unternehmen über ein anderes EU-Land abzuwickeln, etwa die 
Niederlande (Individuum 5). BIT innerhalb der EU begrenzen den Zugang zu Investi-
tionsschutz nicht immer auf Firmen mit wesentlichen geschäftlichen Aktivitäten. Im 
genannten Beispiel erfordert das BIT zwischen den Niederlanden und Rumänien 
lediglich, dass die Firma gemäß den Gesetzen einer der Vertragsparteien registriert ist. 
Somit kann eine US-kontrollierte Firma, die in den Niederlanden registriert ist, 
vermutlich unter dem EU-internen BIT Ansprüche geltend machen, anstatt die Bestim-
mungen aus TTIP zu nutzen. 

Dieses fiktive Beispiel illustriert, dass jede Neuerung durch TTIP oder CETA mittels der 
BIT innerhalb der EU, die in Kraft bleiben, einfach umschifft werden könnte.111 

                                                      
111 Bislang wurde die Problematik, ob EU-interne BIT mit der Kompetenz der Kommission kollidieren, BIT 

außerhalb der EU zu schließen, von Gerichten oder Schiedsgerichten nicht behandelt. Es wurde 
lediglich festgestellt, dass EU-interne BIT nach einem Beitritt zur EU weiterhin in Kraft bleiben, sofern 
sie mit EU-Vorschriften kompatibel sind. Siehe dazu den Teilentscheid Eastern Sugar v. Czech Republic 
(27. März 2007) oder den deutschen Fall Eureko v. Slovakia (26 SchH 11/10). Bislang haben Bestim-
mungen in FHA der EU Bestimmungen im Hinblick auf BIT oder IIA, die zwischen Mitgliedstaaten und 
der anderen Vertragspartei des FHA abgeschlossen wurden. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, 
was mit EU-internen BIT passiert. Siehe als Beispiel die Regel in Artikel 9.10 des Entwurfs des FHA 
zwischen der EU und Singapur und Anhang 9D. 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0259_0.pdf
http://www.italaw.com/documents/EurekovSlovakRepublicAwardonJurisdiction.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152844.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153578.pdf
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Textfeld 11: Zwei Ansätze zur Einschränkung der Wahl des günstigsten Gerichtsstands 

Auszug aus Artikel X.3 CETA: Begriffsbestimmungen 

Investor: eine Vertragspartei, eine natürliche Person oder ein Unternehmen einer Vertragspartei 
außer einer Filiale oder einer Vertretung, die im Territorium der anderen Vertragspartei eine 
Investition tätigen möchte, tätigt oder getätigt hat. 

Für die Zwecke dieser Definition ist ein „Unternehmen einer Vertragspartei“:  

ein Unternehmen, das nach dem Recht dieser Vertragspartei konstituiert oder organisiert ist 
und in dem Territorium dieser Vertragspartei wesentliche geschäftliche Aktivitäten hat; oder  

ein Unternehmen, das nach dem Recht dieser Vertragspartei konstituiert oder organisiert ist 
und sich direkt oder indirekt im Eigentum einer natürlichen Person dieser Vertragspartei oder 
eines unter a) erwähnten Unternehmens befindet oder direkt oder indirekt von einer solchen 
natürlichen Person oder einem solchen Unternehmen beherrscht wird. 

Lokal ansässiges Unternehmen: eine juristische Person, die die Nationalität des Beklagten hat 
und sich direkt oder indirekt im Eigentum eines Investors der anderen Vertragspartei befindet 
oder direkt oder indirekt von ihm beherrscht wird. 

Auszug aus Artikel 17 des US-amerikanischen BIT-Modells aus dem Jahr 2012: Verweigerung 
von Vorteilen: 

1. Eine Vertragspartei kann einem Investor der anderen Vertragspartei, der ein Unternehmen 
dieser anderen Vertragspartei ist, und dessen Investitionen die Vorteile aus diesem Abkommen 
verweigern, wenn Personen, die einer dritten Partei angehören, das Unternehmen besitzen oder 
beherrschen und die ablehnende Vertragspartei: 

(a) mit der dritten Partei keine diplomatischen Beziehungen unterhält; oder 

(b) Maßnahmen gegenüber der dritten Partei oder einer Person der dritten Partei beschließt 
oder aufrechterhält, die Transaktionen mit dem Unternehmen verbieten oder die verletzt oder 
umgangen würden, wenn die Vorteile aus diesem Abkommen dem Unternehmen oder seinen 
Investitionen gewährt würden. 

2. Eine Vertragspartei kann einem Investor der anderen Vertragspartei, der ein Unternehmen 
dieser anderen Vertragspartei ist, und dessen Investitionen die Vorteile aus diesem Abkommen 
verweigern, wenn das Unternehmen keine wesentlichen geschäftlichen Aktivitäten in dem 
Territorium der anderen Vertragspartei unterhält und Personen einer dritten Partei, oder der 
ablehnenden Vertragspartei das Unternehmen besitzen oder beherrschen. 

Auszug aus dem Entwurf eines Vorschlags der Kommission für TTIP aus dem September 2015: 
Artikel 9 über die Verweigerung von Vorteilen 

Eine Vertragspartei kann einem Investor der anderen Vertragspartei, der ein Unternehmen 
dieser anderen Vertragspartei ist, und dessen Investitionen die Vorteile aus diesem Kapitel 
verweigern, wenn: 

(a) der Investor einer dritten Partei das Unternehmen besitzt oder beherrscht; und 

(b) die ablehnende Vertragspartei Maßnahmen gegenüber der dritten Partei beschließt oder 
aufrechterhält, die:  

(i) der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dienen; und 

(b) Transaktionen mit dem Unternehmen verbieten oder die verletzt oder umgangen würden, 
wenn die Vorteile aus diesem Kapitel dem Unternehmen oder seinen Investitionen gewährt 
würden. 
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5 Anhang: Liste mit Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten 
und den USA mit Investitionsschutzbestimmungen 

Name des Abkommens 
Datum (der 

Unterzeichnung) 
Datum (des 

Inkrafttretens) 

1) Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich 

1822 
(Niederlassungsabkommen 

1959) 

1823 
(Niederlassungsabkommen 

1960) 

2) Vertrag über Freundschaft und allgemeine 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und Spanien 

1902 1903 

3) Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Österreich  

1928 1931 

4) Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Finnland 

1934 1934 

5) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Italien 

1948 1949 

6) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Irland 

1950 1950 

7) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Dänemark 

1951 1961 

8) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Griechenland 

1951 1954 

9) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Deutschland  

1954 1956 

10) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
den Niederlanden 

1956 1957 

11) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Belgien 

1959 1960 

12) Freundschafts-, Handels- und Seeverkehrsvertrag 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Luxemburg 

1962 1963 

13) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Polen 

1990 1994 

14) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Tschechischen Republik 

1991 1992 

15) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Bulgarien 

1992 1994 

16) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Rumänien 

1992 1994 

17) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Slowakei 

1992 1992 

18) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Estland 

1994 1997 

19) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Lettland 

1995 1996 

20) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Kroatien 

1996 2001 

21) Bilaterales Investitionsschutzabkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Litauen 

1998 2001 

 

http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005341.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005341.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005388.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005388.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005388.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002773.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002773.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002773.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005339.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005339.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005339.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005443.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005443.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005443.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005438.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005438.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005438.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002810.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002810.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002810.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005345.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005345.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005345.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005344.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005344.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005344.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005868.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005868.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005868.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002781.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002781.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002781.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005857.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005857.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005857.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005367.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005367.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002809.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002809.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002809.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002792.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002792.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005370.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005370.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005473.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005473.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002814.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002814.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005848.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005848.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002634.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002634.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005852.asp
http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005852.asp


 
 

 


