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»

Vattenfall-Klage: Ein Vergleich von ISDS mit ICS

» Frustrierte  
Investorenerwartungen, 

weil neue Gesetze im  
Interesse des  
Gemeinwohls  

das Investitionsum-
feld ändern, können 

in TTIP, CETA & Co zu 
Schadenersatz klagen 

führen.

mangelnden Umsetzung des EU-Um-
weltrechts bezüglich der Fauna Flora-
Habitat-Richtlinie  angestrengt hat, 
bestätigt wohl diese Annahmen.10   

Die VattenfallKlage auf dem 
Prüfstand: Wäre dies unter TTIP, 
CETA & Co auch möglich? n Die 
absoluten Schutzstandards wie die 
FET-Klausel und die Entschädigungs-
pflicht bei (indirekter) Enteignung in 
TTIP, CETA & Co sind von ihrer Wir-
kung her ident mit dem Status quo 
in der Energiecharta bzw. den be-
stehenden bilateralen Investitions-
schutzabkommen. Die Bestimmung 
zur gerechten und billigen Behand-
lung wird zwar im TTIP-Entwurf  da-
hingehend konkretisiert, dass als 
Verletzungstatbestände Rechtsver-
weigerung in Verfahren, Verletzung 
von ordentlichen Gerichtsverfahren, 
offensichtliche Willkür und gezielte 
Diskriminierung von Investoren auf-
gezählt werden. Doch es wird explizit 

festgehalten, dass das Investitions-
schiedsgericht berücksichtigen kann, 
„… ob eine Vertragspartei einem In-
vestor eine spezielle Zusicherung 
gegeben hat, um eine abgesicherte 
Investition anzuregen, und somit 
eine berechtigte Erwartung geschaf-
fen hat, auf die sich der Investor bei 
der Entscheidung zur Tätigung oder 
Aufrechterhaltung der abgesicherten 
Investition verlassen hat, die aber 
von der Vertragspartei danach ent-
täuscht wurde."11 Genau diese Argu-
mentation verwendet Vattenfall im 
oben dargestellten Fall. Frustrierte 

Investorenerwartungen – weil neue 
Umwelt- oder Sozialgesetze im In-
teresse des Gemeinwohls oder aber 
Verzögerungen von Bewilligungs-
verfahren oder unerwünschte Um-
weltverträglichkeitsprüfungen das 
Investitionsumfeld ändern –  können 
daher  auch in TTIP, CETA & Co zu 
Schadenersatzklagen führen.  

Denn auch der zweite Teil der Klage, 
nämlich die Entschädigungspflicht 
des Staates wegen behaupteter indi-
rekten Enteignung, ist in TTIP, CETA 
& Co genauso geregelt, wie in allen 
anderen Investitionsschutzabkom-
men. So heißt es:  „um eine indirek-
ten Enteignung handelt es sich, wenn 
eine Maßnahme … einen Effekt hat, 
der einer direkten Enteignung gleich-
kommt. Ob eine Maßnahme … eine 
indirekte Enteignung darstellt, erfor-
dert eine … Untersuchung von Fall zu 
Fall, in der unter anderem folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: 
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