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durch andere Unternehmen wesentlich erschweren bzw verhindern129 (zB könnte darunter 
auch eine besondere staatliche Förderung fallen). Damit ist Kap 20 besonders auch im 
Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge von Relevanz, werden doch öffentliche 
Dienstleistungen zum Teil als staatliche Monopole oder von staatlichen Unternehmen 
erbracht.  

Die Verpflichtungen in Kapitel 20 sind sehr allgemein formuliert. Im Wesentlichen legt 
Kapitel 20 fest, dass die erfassten Unternehmen bei ihren Käufen und Verkäufen von Gütern 
und Dienstleistungen kanadische Anbieter nicht diskriminieren dürfen und jenseits der 
Aktivitäten, die sie zur Erfüllung ihrer Gemeinwohlverpflichtungen durchführen, nach 
kommerziellen Grundsätzen operieren müssen. Da diese Verpflichtungen grundsätzlich dem 
CETA-Streitschlichtungsmechanismus unterliegen, also von den (Staat-
Staat)Schiedsgerichten anzuwenden bzw auszulegen sind, könnten sich daraus potentiell 
weitreichende Konsequenzen ergeben. Im Detail sind die Auswirkungen nicht 
vorherzusehen. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich jedoch Folgendes konstatieren: 

Klar ist zunächst, dass das Kapitel nicht auf öffentliche Beschaffungsvorgänge zum Zweck 
der staatlichen Bedarfsdeckung anwendbar ist (Kap 20 Art 2 Abs 2). Bei Einkäufen, die nicht 
unter die öffentliche Beschaffung fallen, sowie bei Verkäufen haben die von Kapitel 20 
erfassten Unternehmen jedoch einen besonderen Nichtdiskriminierungsgrundsatz zu 
beachten (Kap 20 Art 4). Insofern ist diese Bestimmung als „Auffangregelung“ ergänzend 
zum Beschaffungskapitel zu lesen.  

Welche Anforderungen sich aus diesem Nichtdiskriminierungsgrundsatz im Detail ergeben, 
ergibt sich (jedenfalls zum Teil) aus Kap 20 Art 5: Demnach müssen die erfassten 
Unternehmen – jenseits der Aktivitäten, die sie zur Erfüllung ihrer 
Gemeinwohlverpflichtungen durchführen – grundsätzlich nach kommerziellen Grundsätzen 
operieren. Die Verpflichtung, nach kommerziellen Grundsätzen zu operieren, könnte 
aufgrund der unbestimmten Formulierung  auch als Verpflichtung verstanden werden, sich 
nicht wettbewerbswidrig zu verhalten. Anders als das oben behandelte Wettbewerbskapitel 
ist Kapitel 20 nicht vom Streitschlichtungsmechanismus ausgenommen, weshalb die 
Bestimmungen grundsätzlich der Auslegung durch ein (Staat-Staat-)Schiedsgericht 
unterliegen. Damit würde sich jedoch die Beurteilung, inwieweit solche Unternehmen dem 
Wettbewerbsrecht unterliegen sollen, vom EuGH zu den (Staat-Staat)Schiedsgerichten 
verlagern bzw neben dem EuGH auch von (Staat-Staat)Schiedsgerichten zu beurteilen sein. 
Denn bei einer entsprechenden Lesart würde die Bestimmung im Wesentlichen dasselbe 
aussagen wie Art 106 Abs 2 AEUV (oder das CETA-Wettbewerbskapitel). Unmittelbare 
Auswirkungen auf staatliche Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der Daseinsvorsorge 
ergeben sich derzeit wohl nicht. Allerdings könnten sich aus künftigen schiedsgerichtlichen 
Entscheidungen spezifische Anforderungen an das „kommerzielle“ Verhalten öffentlicher 
Unternehmen ergeben.  

                                                           
129 Kap 20 Art 1 Abs 1 iii) spricht von „any special rights or privileges, substantially affecting the ability of 
any other enterprise to provide the same good or service in the same geographical area under substantially 
equivalent conditions and allowing [the entity] to escape, in whole or in part, competitive pressures or 
market constraints“. 


