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Ähnliches gilt auch für die sogenannte „indirekte Enteignung“, die in der Praxis den 
Hauptanwendungsfall von Enteignungen darstellt: Im CETA werden drei der Kriterien für 
eine rechtmäßige Enteignung in die Abgrenzung von indirekter Enteignung und zulässiger 
Regulierungsmaßnahme integriert (Kap 10 Art X.11 bzw Annex X.11 Abs 3): Eine nicht-
diskriminierende Maßnahme, die der Verfolgung legitimer staatlicher Ziele dient und 
die unter Einhaltung rechtsstaatlicher Verfahren zustande gekommen ist, wird in der 
Regel keine Entschädigungspflicht auslösen. Eine klare Abgrenzung ergibt sich daraus aber 
trotz aller Bemühungen nicht.153 Was etwa legitime staatliche Ziele sind, entscheidet ein 
Schiedsgericht im Einzelfall.154 

Im Zusammenhang mit öffentlichen Dienstleistungen liegt das Konfliktpotenzial von ISDS 
vor allem darin, dass staatliche Regulierungsmaßnahmen, die im öffentlichen Interesse 
getroffen werden, aus Sicht von Investoren als substanzielle Minderung des Werts ihrer 
Investition betrachtet werden können. In solchen Konstellationen stellt sich die Frage, ob es 
sich dabei um eine (entschädigungslos zulässige) Ausübung des „right to regulate“ handelt 
oder ob dadurch in unzulässiger Weise in die Rechte eines Investors eingegriffen wird 
(„regulatory taking“155). 

Auswirkungen des Investitionsschutzkapitels auf Mietzinsobergrenzen bzw eine 
Mietpreisbremse? 

Eine Senkung der Mietzinsobergrenzen oder die Einführung einer Mietpreisbremse (nach 
deutschem Vorbild) können in Konflikt mit den Interessen kanadischer Investoren geraten, 
die derartige Regelungen als indirekte Enteignung werten könnten.156 Wie erwähnt enthält 
das CETA detaillierte Vorgaben, wann von einer indirekten Enteignung auszugehen ist (Kap 
10 Annex X.11). Zu beachten ist, dass nachteilige wirtschaftliche Auswirkungen allein nicht 
die Annahme einer indirekten Enteignung rechtfertigen. Es kommt darauf an, ob sich die 
fragliche Maßnahme wie eine direkte Enteignung auswirkt („effect equivalent to direct 
expropriation“). Die Grenze zum (entschädigungslos auszuübenden) staatlichen „Right to 
regulate“ ist im Einzelfall auf Grundlage einer faktenbasierten Untersuchung zu ziehen, 
wobei neben den wirtschaftlichen Auswirkungen etwa auch die Erwartungen des Investors 
und die Zielsetzung und Absicht des Normsetzers zu berücksichtigen sind. 
Nichtdiskriminierende Maßnahmen, die der Verfolgung legitimer öffentlicher Ziele dienen, 
stellen in der Regel keine indirekten Enteignungen dar, wenn nicht ein exzessives 
Missverhältnis zwischen dem Regelungszweck und den Auswirkungen der Maßnahme 
besteht. Ob ein Schiedstribunal die Senkung von Wohnkosten als legitimes öffentliches Ziel 
beurteilen würde, ist fraglich. Vor dem Hintergrund bestehender Unsicherheiten könnte ein 
Investor gegebenenfalls versuchen, durch die Androhung einer Klage bereits im 
Rechtsetzungsprozess Druck auszuüben, um die Einführung einer Maßnahme wie einer 
Mietzinsobergrenze zu verhindern (regulatory chill). 
                                                           
153 UNCTAD, Expropriation. A Sequel (2012) 91: „The challenge is old but still unsettled“. 
154 Jene Kriterien, die zur Prüfung der Rechtmäßigkeit einer direkten Enteignung herangezogen werden 
(public purpose, due process, non-discrimination), werden auch bei der Abgrenzung von zulässigen 
Regulierungsmaßnahmen und indirekten Enteignungen herangezogen, vgl UNCTAD, Expropriation. A 
Sequel (2012) 95. 
155 Vgl Krajewski, Investment Law and Public Services, in Bungenberg et al (Hrsg), International 
Investment Law – A Handbook (2015), Rz 21. 
156 Vgl oben II.B.7.c. 


