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Zum Kapitel Subventionen  wurde bereits ausgeführt, dass die Gewährung von öffentlichen 
Zuwendungen im CETA zwar vom Grundsatz der Inländerbehandlung ausgenommen ist, 
dass CETA für die Frage der Gewährung von staatlichen Beihilfen dennoch nicht folgenlos 
ist. Das Konfliktpotenzial von ISDS liegt auch im Zusammenhang mit öffentlichen 
Zuwendungen vor allem darin, dass Änderungen der Zuwendungspraxis oder des 
rechtlichen Rahmens aus der Sicht von ausländischen Investoren als Verletzung des FET-
Standards oder als entschädigungspflichtige indirekte Enteignung angesehen und Klagen 
ergriffen werden könnten. 

Gerade für die adäquate und bedürfnisorientierte Erbringung von öffentlichen 
Dienstleistungen kann es notwendig sein, im öffentlichen Interesse auf geänderte 
Rahmenbedingungen zu reagieren und zB Förderrahmen zu verändern oder neue 
Qualitätsstandards für die Leistungserbringung einzuführen.  

Denkbar wäre etwa folgende Konstellation: Ein Bundesland hat die Wohnbauförderung so 
gestaltet, dass nur gemeinnützige Bauvereinigungen Wohnbauförderungen beziehen 
können. Dass ein kanadischer (nicht gemeinnütziger) Investor diese Subvention nicht erhält, 
kann von diesem nicht als Verletzung der Inländerbehandlung geltend gemacht werden. 
Wenn das Land die Wohnbauförderrichtlinien jedoch ändert und gemeinnützen 
Bauvereinigungen höhere Zuwendungen gewährt, könnte ein kanadische Investor, der 
behauptet, dadurch einen Schaden zu erleiden, jedoch eine Verletzung von 
Investitionsschutzstandards (FET, indirekte Enteignung) geltend machen und vor einem 
ISDS-Tribunal klagen. 

Zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch der Frage nachzugehen, ob der Import von 
materiellen Investitionsschutzstandards aus anderen Abkommen in CETA wirksam 
ausgeschlossen ist.157  

In der Literatur wurde auf die Meistbegünstigungsklausel als mögliche Schwachstelle im 
CETA-Investitionskapitel hingewiesen.158 Auf der Grundlage des Kap 10 Art X.7 Abs 4 ist 
zwar ein Import von (aus Investorensicht) günstigeren ISDS-Verfahrensbestimmungen 
ausgeschlossen; ein Import günstigerer materieller Standards ist jedoch nicht von 
vornherein ausgeschlossen, sondern davon abhängig, ob die fragliche Vertragspartei im 
Zusammenhang mit derartigen Verpflichtungen Maßnahmen gesetzt hat.159 Der Begriff der 
Maßnahme ist dabei weit zu verstehen und erfasst gem Kap 10 Art X.3 neben Gesetzen und 
Verordnungen etwa auch Entscheidungen, Verwaltungshandeln „oder jede andere Form 
einer Maßnahme einer Vertragspartei“.160 Inwiefern sich aus Kap 10 Art X.7 Abs 4 eine 
wirksame Beschränkung eines Imports von Schutzstandards aus anderen Abkommen ergibt, 
bleibt angesichts dieser wenig aussagekräftigen Regelung weitgehend unklar.  

Vor diesem Hintergrund überrascht es auch, dass die CETA-Vertragsparteien die Wirkung 
des Meistbegünstigungsgrundsatzes nicht wenigstens auf zukünftige Abkommen beschränkt 

                                                           
157 S dazu auch schon oben II.B.2. 
158 Tzanakopoulos JWIT 2014, 501 f; Van Harten, Comments (2014) 10 f, 20. 
159 Kap 10 Art X.7 Abs 4: „[…] absent measures adopted by a Party pursuant to such obligations“. 
160 CETA 2014, 150. 


