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haben, wie dies etwa im kanadischen Model BIT 2004 vorgesehen ist.161 Dabei wird in der 
Literatur darauf hingewiesen, dass das Fehlen einer derartigen Bestimmung für die EU eine 
weit größere Gefahr darstellen dürfte als für Kanada, da zahlreiche BITs der Mitgliedstaaten 
weite, unqualifizierte Standards normieren, die dann über die Meistbegünstigungsklausel 
auch „importiert“ werden können.162 Könnten sich kanadische Investoren auf diesem Weg 
auf einen „günstigeren“ – weil weniger restriktiven – FET- oder Enteignungs-Standard 
berufen, würden die diesbezüglichen Präzisierungsbemühungen im CETA ins Leere 
laufen.163 

8. Das sogenannte „Right to regulate“ 

Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass souveränen Staaten in ihrem Hoheitsgebiet 
das Recht zukommt, im öffentlichen Interesse regulierend tätig zu werden. Wie aus einer 
Stellungnahme der Europäischen Kommission zum CETA-Verhandlungsergebnis 
hervorgeht, betrachten sowohl die EU als auch Kanada dieses Recht auf Regulierung im 
öffentlichen Interesse innerhalb ihrer Hoheitsgebiete „als ein wesentliches Grundprinzip des 
Abkommens“.164 Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist die Gestaltungsfreiheit der 
Mitgliedstaaten in der Daseinsvorsorge auch durch das in CETA verankerte „Right to 
regulate“ abgesichert. Dem stehen in der öffentlichen Diskussion Befürchtungen gegenüber, 
dass kanadische Investoren bzw in Kanada niedergelassene Investoren mit substanzieller 
Geschäftstätigkeit in Kanada zB gegen Umweltschutzstandards vorgehen und diese 
aushebeln können. 

Aus einer rechtlichen Perspektive ist zu differenzieren: Einerseits wird der Begriff des 
„Right to regulate“ an mehreren Stellen im CETA verwendet; andererseits kann das „Right to 
regulate“ unabhängig davon gewissermaßen als Kehrseite der materiellen 
Investitionsschutzstandards verstanden werden. Letzteres zeigt deutlich den defensiven 
Charakter eines so verstandenen staatlichen Rechts auf Regulierung: denn dieses Recht 
reicht nur so weit, wie es die Spruchpraxis der ISDS-Tribunale zulässt. Mit dem Anspruch 
auf gerechte und billige Behandlung (FET) und dem Gebot zur Entschädigung indirekter 
Enteignungen stehen diesem „Recht“ des Staates zwei wichtige Schutzstandards für 
Investoren gegenüber, die durch die Spruchpraxis der ISDS-Schiedsgerichte zu einem 
ausgesprochen durchschlagskräftigen Instrument entwickelt wurden.165 

Aber auch die positivrechtliche Verankerung des „Right to regulate“ hält nicht, was man sich 
davon verspricht: Zunächst nehmen die Vertragsparteien in der – rechtlich nicht bindenden 
– Präambel zu CETA auf das „Right to regulate“ Bezug.166 Weiters wird das „Right to 

                                                           
161 Vgl Art 9 Abs 3 iVm Annex III Abs 1 Model BIT 2004, verfügbar unter 
<http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf>.  
162 Vgl Tzanakopoulos JWIT 2014, 501 f, der betont, dass insb die älteren BITs der EU-Mitgliedstaaten 
weite, unqualifizierte Behandlungsstandards enthalten.  
163 Tzanakopoulos JWIT 2014, 502 bringt das auf den Punkt: „In any event, the omission of a limitation of 
retroactive MFN application risks unravelling whatever attempt at modernization […] the parties thought 
they had achieved in the CETA investment chapter“. 
164 Europäische Kommission, Verhandlungsergebnisse (2014) 1. 
165 S dazu oben II.B.7.c. 
166 „RECOGNIZING that the provisions of this Agreement preserve the right to regulate within their 
territories and resolving to preserve their flexibility to achieve legitimate policy objectives, such as public 


