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Dienstleistungshandel), Kapitel 10 (Investment bzw Investitionen) sowie Kapitel 12 
(Temporary Presence bzw Vorübergehender Aufenthalt [natürlicher Personen]). 

Kapitel 11 enthält Bestimmungen zum grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel. 
Darunter ist sowohl die Erbringung vom Gebiet einer Vertragspartei in das Gebiet der 
anderen Vertragspartei als auch die Erbringung im Gebiet einer Vertragspartei an einen 
Dienstleistungskonsumenten der anderen Vertragspartei zu verstehen. 
Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung im Sinn des CETA erfasst also sowohl 
mode 1 als auch mode 2 im Sinn des GATS.  

Die personenungebundene grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen 
unterscheidet sich von den weiteren Erbringungsarten dadurch, dass weder der 
Dienstleistungserbringer noch der Dienstleistungsempfänger die Grenzen überschreiten, 
sondern eben nur die Dienstleistung als solche. Die Dienstleistung kann beispielsweise in 
einem Gegenstand verkörpert sein oder mittels eines Kommunikationsmediums erbracht 
werden.22 Aus einer Daseinsvorsorgeperspektive kann diese Erbringungsart beispielsweise 
im Gesundheitssektor (zB E-Health-Leistungen) oder im Bildungssektor 
(zB Bildungssoftware, E-Learning) eine Rolle spielen. In anderen Sektoren, wie etwa im 
Bereich der Umweltdienstleistungen, wird diese Erbringungsart hingegen zumeist – wenn 
überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle spielen. Viele wesentliche Leistungen können 
hier schon rein technisch nicht „grenzüberschreitend“ erbracht werden, weil sie etwa eine 
Infrastruktur vor Ort voraussetzen.23 

Kapitel 11 erfasst zudem, wie erwähnt, auch Situationen, in denen sich der 
Dienstleistungskonsument in das Gebiet der anderen Vertragspartei begibt und dort eine 
Dienstleistung – etwa eine medizinische Behandlung, eine Bildungsdienstleistung etc – in 
Anspruch nimmt.24 Hier können sich aus Sicht der Daseinsvorsorge vor allem Fragen der 
Patientenmobilität stellen – etwa hinsichtlich eines Kostenersatzes für im Ausland 
konsumierte Gesundheitsdienstleistungen.25 

Kapitel 10 enthält Bestimmungen über Investitionen und Investitionsschutz und deckt 
damit auch die dritte Erbringungsart des GATS ab. Schon im GATS ist der Begriff der 
geschäftlichen Niederlassung (commercial presence) weit zu verstehen.26 Der Begriff der 
Investition (investment) im CETA ist sogar noch wesentlich weiter.27  

                                                           
22 Vgl Pitschas, Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), in 
Prieß/Berrisch (Hrsg), WTO-Handbuch (2003) 495 (503 f) [Fußnoten getilgt]. 
23 Aufgrund des technologischen Fortschritts könnte die Bedeutung der grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung in diesem Bereich in Zukunft allerdings steigen, vgl 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/environment_e/environment_e.htm> [30.06.2015]. 
24 Weiters erfasst diese Erbringungsart Konstellationen, in denen nicht der Dienstleistungsnutzer, 
sondern der Gegenstand, an dem die Dienstleistung – etwa eine Reparaturleistung etc – erbracht wird, die 
Grenze überschreitet (oder sich bereits im Ausland befindet); vgl im GATS Kontext: GATT Secretariat, 
Scheduling of Initial Commitments in Trade in Services: Explanatory Note, GATT-Dok. MTN.GNS/W/164 
(3.9.1993), Rz 19. 
25 S dazu unten III.G.3.d. 
26 Dass es sich dabei um eine demonstrative Aufzählung handelt, ergibt sich aus dem authentischen 
englischen Text des Art XXVIII lit d GATS (arg „including“). „Commercial presence“ umfasst jede Art von 
Niederlassung aus geschäftlichen oder beruflichen Gründen, etwa durch Errichtung, Erwerb oder 
Fortführung einer juristischen Person oder durch die Errichtung oder Fortführung einer Zweigstelle oder 


