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pflichtungen zur Meistbegünstigung, (Dis-
kriminierungsverbot zwischen Handels-
partnern), den freien Marktzugang (Verbot
mengenmäßiger Beschränkungen) und die
Inländergleichbehandlung (Diskriminie-
rungsverbot zwischen in- und ausländi-
schen Anbietern).

Spezifische Ausnahmebestimmungen
zum Schutz der natürlichen Umwelt
gibt es im GATS nur im Artikel XIV.

Dieser sieht vor, dass Vertragsverpflichtun-
gen zum Schutz des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen, Tieren und Pflan-
zen ausgesetzt werden können. Allerdings
dürfen die handelsbeschränkenden Maß-
nahmen nicht unverhältnismäßig sein, das
heißt den Handel nicht mehr als unbedingt
nötig einschränken. Die Bestimmungen
des Art. XIV GATS fallen damit hinter je-
ne des Artikel XX GATT (General Agree-
ment on Tariffs and Trade) zurück. Dieser
sieht zusätzlich in Paragraf (g) eine Be-
stimmung zum Schutz der erschöpflichen
natürlichen Ressourcen vor. Argumentiert
wird dieser im Vergleich zum GATT nied-
rigere Regulierungsgrad mit der angeblich
geringeren Umweltintensität des Dienstlei-
stungshandels.

Der zweite Teil des Abkommens besteht
aus den Listen. In seiner Meistbegünsti-
gungsausnahmeliste hat Österreich etwa
eine Reihe bilateraler Abkommen zur Re-
gelung des Transitverkehrs mit Nachbar-
staaten angeführt. Die Gültigkeit der in die-
sen Abkommen enthaltenen Bestimmun-
gen zu Ausmaß und Modalitäten des Tran-
sitverkehrs vor allem mit den mittel- und
osteuropäischen Ländern wollte man durch
die Herausnahme aus dem GATS auch wei-
terhin sicherstellen.  In den Länderver-
pflichtungslisten legt jeder Staat detailliert
fest, welche Liberalisierungsverpflichtun-
gen bezüglich Erbringungsart, Marktzu-
gang und Inländerbehandlung er bereit ist
einzugehen. 

Im GATS ist der gesamte Dienstlei-
stungsbereich durch ein Klassifikations-
schema in zwölf Sektoren und über 150
Subsektoren gegliedert. In allen zwölf Sek-
toren ist Österreich 1995 beziehungsweise
bei den Nachverhandlungen in den darauf-
folgenden Jahren bereits zum Teil weitge-
hende Liberalisierungsverpflichtungen
auch im Umweltbereich eingegangen. Ein-
zig bestimmte umweltrelevante öffentliche
Dienste (siehe Kasten Seite 12) unterliegen
bisher keinen oder nur recht geringen Li-
beralisierungsbindungen im GATS.

Im Jänner 2000 wurde der Beginn einer
neuen Verhandlungsrunde beschlossen.
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Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen –

GATS stand in den letzten Monaten im Zentrum öffentlicher Kritik. Als

Teil der Schlussakte der Uruguay Verhandlungsrunde in Marrakesch

1994 angenommen und mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten, haben im

Jahr 2000 erneut Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des

Dienstleistungshandels begonnen. Hintergrund dessen ist die Bedeu-

tungszunahme des Dienstleistungshandels in den letzten drei Jahr-

zehnten. Mittlerweile beträgt sein Anteil ca. 20 Prozent des gesamten

Welthandels. Inwieweit der Dienstleistungshandel umweltbelastend

wirkt, ist umstritten und noch wenig erforscht. ■ VON WERNER RAZA

V
ereinfacht gesagt besteht das
GATS aus zwei Teilen. Zum ei-
nem aus einem Rahmenabkom-
men und zum anderen aus Listen,
und zwar den sogenannten Ver-

pflichtungslisten sowie den Ausnahmeli-
sten von der Meistbegünstigung. Das Rah-
menabkommen enthält die wesentlichen
allgemeinen Bestimmungen. Das Abkom-
men bezieht sich demnach auf alle Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten beziehungs-
weise ihrer Länder und Gemeinden, die den
Handel mit Dienstleistungen beeinflussen.
Der Begriff Dienstleistung umfasst dabei
alle Arten von Dienstleistungen mit Aus-
nahme solcher, die in Ausübung hoheitli-
cher Zuständigkeit erbracht werden.

Dienstleistungen können laut Abkom-
men mittels vier Ar-
ten (Modes) er-
bracht werden. Er-
stens durch grenz-
überschreitende Lie-
ferung, etwa wenn
ein schweizer Um-
weltconsulter den

technischen Plan zur Umrüstung einer
Müllverbrennungsanlage liefert. Zweitens
durch den Konsum im Ausland. Dies trifft
zum Beispiel zu, wenn ein österreichischer
Unternehmer sich in der Schweiz über die
umweltfreundliche Umrüstung seines Be-
triebes beraten lässt. Drittens durch kom-
merzielle Präsenz. Dies ist der Fall, wenn
etwa ein schweizer Umweltconsulter eine
Niederlassung in Österreich gründet und
über diese seine Dienste anbietet. Viertens
durch Präsenz natürlicher Personen, zum
Beispiel wenn schweizer Ingenieure nach
Österreich kommen, um hier in der Firmen-
niederlassung vorübergehend zu arbeiten.

Während die ersten beiden Arten von
Dienstleistungen dem traditionellen Han-
delsbegriff entsprechen, stellen die Arten
drei und vier konzeptuelle Erweiterungen
des Handelsbegriffs dar, indem Direktinve-
stitionen und Personenbewegungen expli-
zit mit umfasst sind. 

Die weiteren allgemeinen Bestimmun-
gen des Abkommens umfassen zunächst
die drei „klassischen“ Regeln der Welthan-
delsorganisation WTO, nämlich die Ver-
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