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durch Briefkastenfirmen zu vermeiden, wurde oben bereits behandelt. Dazu zeigte sich, dass 
in der Praxis keine besonders hohen Anforderungen an das Vorliegen von substantial 
business activities geknüpft werden.  

Zunächst zur Präzisierung des FET-Standards: Zur Veranschaulichung der Problematik kann 
auf die Entscheidung des NAFTA-Schiedstribunals in Bilcon v Canada verwiesen werden.147 
Die Entscheidung – es ging um eine Investorenklage aus Anlass der Nichterteilung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgenehmigung für ein Bergbauvorhaben – soll an dieser 
Stelle nicht vertieft behandelt oder bewertet werden. Im vorliegenden Zusammenhang ist 
ein Aspekt hervorzuheben: die völlig unterschiedliche Beurteilung der Schiedsrichter, ob 
Kanada gegen die FET-Verpflichtung aus Art 1105 NAFTA verstoßen hat oder nicht. Dabei 
ist bemerkenswert, dass alle drei Schiedsrichter von derselben Formulierung des FET-
Standards – wie in der Entscheidung Waste Management148 präzisiert – ausgehen:   

„the minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct 
attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly unfair, 
unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial 
prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial 
propriety—as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings 
or a complete lack of transparency and candour in an administrative process.“149 

Die Schiedsrichter sind sich auch einig, dass es sich dabei um eine „hohe Schwelle“ handelt, 
dh dass der FET-Standard einen relativ weiten Regelungsspielraum belässt.150 Während die 
Mehrheit der Schiedsrichter auf dieser Grundlage eine Verletzung bejaht, kommt ein 
Schiedsrichter, Donald McRae, zu einem völlig anderen Ergebnis. Nicht nur, dass McRae im 
konkreten Fall eine Verletzung verneint. Nach seiner Ansicht bedeutet die getroffene 
Entscheidung letztlich, dass eine bloß potentielle innerstaatliche Rechtsverletzung per se 
eine Verletzung des FET-Standards darstellen würde.151 Damit könnte jede (behauptete) 
innerstaatliche Rechtsverletzung vor einem Schiedstribunal geltend gemacht werden.  

Unabhängig davon, welche Auffassung im Einzelfall zutreffen mag: Die Entscheidung 
verdeutlicht eindrucksvoll, dass auch eine präzisere, strengere Formulierung die enormen 
Interpretationsspielräume der Schiedsgerichte nicht wirksam beschränkt. Hinzu kommt, 
dass ein Schiedsgericht bei der Beurteilung der gerechten und billigen Behandlung im 
Rahmen des CETA auch die „legitimen Erwartungen“ eines Investors berücksichtigen kann 
(Kap 10 Art X.9 Abs 4). Diese können sich aus „specific representations“ seitens des Staates 
ergeben. Diese äußerst unbestimmte Formulierung erhöht die Unvorhersehbarkeit des FET-
Standards.152  
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