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InländerInnenbehandlung) vorsehen. Alle diese Ansätze kommen auch im CETA zum 
Tragen. Im Einzelnen spielen hier Ausnahmeklauseln in den verschiedenen Vertragskapiteln 
mit den Vorbehalten der EU bzw der Mitgliedstaaten sowie den Rechtfertigungs-
bestimmungen des Abkommens zusammen. Das führt dazu, dass sich die Bedeutung 
einzelner Bestimmungen überhaupt erst aus der Zusammenschau einer Reihe von Kapiteln 
und Annexen erschließt. Zum Teil werden zudem Bestimmungen aus WTO-Abkommen in 
das CETA inkorporiert, wodurch die Komplexität abermals steigt und sich zusätzliche 
schwierige Rechtsfragen stellen.  

Die Studie soll dieses komplexe Zusammenspiel mit Blick auf öffentliche Dienstleistungen 
analysieren. Dazu sind die Bestimmungen der Kapitel „Grenzüberschreitender Handel mit 
Dienstleistungen“ (Kap 11), „Investitionen“ (Kap 10), „Subventionen“ (Kap 9) und 
„Öffentliches Beschaffungswesen“ (Kap 21) gemeinsam mit den EU-weiten sowie den 
länderspezifischen Ausnahmen in den Annexen I und II zu untersuchen. Die Studie soll 
insbesondere auch die Funktionsweise der im Annex I wirkenden Mechanismen darstellen 
und verdeutlichen. Weitere einschlägige Bestimmungen sind darüber hinaus beispielsweise 
in den Kapiteln „Innerstaatliche Regulierung“ (Kap 14), sowie „Staatsunternehmen, 
Monopole und Investitionen“ (Kap 20) enthalten, die im Rahmen der Analyse ebenfalls 
Berücksichtigung finden. Die Fragestellungen zu diesen Bereichen werden dabei im 
Einzelnen mit konkreten Beispielsfällen veranschaulicht. Dabei wird ua auf die Sektoren 
Wasser, Abwasser, Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr, Gemeinnütziges 
Wohnen, Bildung und Krankenanstalten Bezug genommen. Es ist hingegen nicht Zielsetzung 
der Studie, zu einzelnen Bereichen der Daseinsvorsorge vertiefte „Sektorstudien“ vor dem 
Hintergrund von CETA durchzuführen. Ebenso ist es weder Ziel noch Anspruch der 
vorliegenden Studie, eine umfassende Detailanalyse des im CETA verankerten 
Investitionsschutz- und ISDS-Regimes zu bieten. Dies würde den vorliegenden Rahmen 
sprengen und bleibt daher Spezialstudien vorbehalten; gleichwohl ist eine fokussierte 
Behandlung des Investitionsschutzes unerlässlich, um die Wirkungen von CETA auf die 
Daseinsvorsorge zu erfassen und einzuschätzen. 

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: Im Anschluss an diese Einleitung (I.) werden zunächst die 
zentralen Wirkmechanismen und Regelungsbereiche (II.) und sodann die 
daseinsvorsorgerelevanten Ausnahmen und Begrenzungen (III.) in ihren Bezügen 
umfassend dargestellt und anhand konkreter Fragen und Anwendungsfälle illustriert. 
Abschließend (IV.) enthält die Studie eine zusammenfassende Bewertung der 
Auswirkungen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Risikobewertung vorgenommen, 
welche die Beeinträchtigung der Handlungsspielräume für die Erbringung, Regulierung und 
Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen darstellt.  

Abschließend ist festzuhalten, dass es eine Herausforderung darstellt, die Komplexität des 
CETA und die vielfach voraussetzungsvollen Problemlagen für einen breiteren Kreis von 
interessierten LeserInnen derart aufzubereiten, dass Grundlinien erkennbar bleiben, ohne 
dass zugleich die Probleme, die oft mit diffizilen Detailfragen verknüpft sind, durch eine 
vereinfachte Darstellung verloren gehen. Nicht zuletzt ergeben sich auch sprachliche 
Herausforderungen. Der veröffentliche CETA-Text ist (ebenso wie ein Großteil der 
einschlägigen Literatur) in englischer Sprache abgefasst. Eine Übersetzung der englischen 
Begriffe ist in manchen Fällen nicht zwanglos möglich. Wo dies für das Verständnis hilfreich 


