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D. Verhältnis zu den Verpflichtungen im GATS? 

1. Grundlegende Fragestellung 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Anwendungsbereiche von CETA und GATS teilweise 
überschneiden, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis beider Abkommen zueinander. Im 
Besonderen stellt sich die Frage, wie es zu beurteilen ist, wenn die Vertragsparteien im 
bilateralen CETA sog „GATS-minus“-Verpflichtungen eingehen, also Verpflichtungen, die 
weniger weit reichen als jene, die sie im GATS eingegangen sind. Dazu ist vorweg 
festzuhalten, dass GATS-minus Verpflichtungen in Handelsabkommen nach dem GATS 
grundsätzlich möglich und zulässig sind. Art V:5 GATS bietet die Möglichkeit, anlässlich des 
Abschlusses eines Handelsabkommens wie dem CETA, spezifische Zugeständnisse und 
Verpflichtungen (commitments) zurückzunehmen, die im Rahmen des GATS gemacht 
wurden. Art V:5 GATS verweist insofern auf die Notifikationspflicht und das dazu 
vorgesehene Ausverhandlungsverfahren (Art XXI:2-4 GATS).  

Sogenannte GATS-minus Verpflichtungen sind also keineswegs schlechthin ausgeschlossen. 
Aber in welchem Ausmaß trifft das zu und wie wirken sich die GATS-minus Verpflichtungen 
zwischen den Vertragsparteien aus? 

CETA beschränkt sich in dieser Hinsicht auf die folgende lapidare Feststellung, die sowohl in 
Annex I als auch in Annex II enthalten ist: „The reservations of a Party are without prejudice 
to the rights and obligations of the Parties under the GATS“. Die Vorbehalte einer Partei 
berühren demnach nicht die Rechte und Verpflichtungen, die sich für diese Partei aus dem 
GATS ergeben. Verpflichtungen, die Österreich im GATS übernommen hat, bleiben von den 
Vorbehalten in CETA unberührt. Im Kontext des GATS stellen sich in diesem Zusammenhang 
Fragen hinsichtlich zweier ebenso wesentlicher wie unterschiedlicher Aspekte: Einerseits 
geht es um die Grenzen der GATS-Konformität des gesamten Abkommens (und damit um 
die Wirksamkeit der Ausnahme von der welthandelsrechtlichen Meistbegünstigung); und 
andererseits um die Wirkung derartiger GATS-minus-Verpflichtungen im bilateralen 
Verhältnis zwischen der EU bzw Österreich und Kanada. Die aufgeworfenen Fragen sind in 
der Folge im Rahmen des Art V GATS zu beurteilen.  

2. Relevanz 

Bevor eine vertiefte Auseinandersetzung mit Art V GATS stattfindet, soll die politische 
Bedeutung der Fragestellung im konkreten Zusammenhang verdeutlicht werden. 

Es wurde bereits erwähnt, dass CETA keine generelle Ausnahme für öffentliche 
Dienstleistungen enthält.218  

Ohne an dieser Stelle die Debatte näher zu vertiefen, ist mit der Forderung nach einer 
generellen Ausnahme für öffentliche Dienstleistungen das Anliegen angesprochen, in 

                                                                                                                                                                                     
217 Vgl Adlung/Mamdouh, JWT 2014, 203: „Of course, it is conceivable, in the absence of thorough 
governmental-internal evaluation and coordination, that the bindings assumed under a top-down approach 
might, unintentionally, be broader or deeper than those assumed deliberately sector-by-sector”. 
218 Vgl III.A.  


