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(2) Das Abkommen muss in seinem Anwendungsbereich („in the sectors covered“) 
Diskriminierungen zwischen den Vertragsparteien im Wesentlichen ausschließen 
oder nach einem angemessenen Zeitplan beseitigen („absence or elimination of 
substantially all discrimination“221).  

(3) Gegenüber nicht am Abkommen beteiligten Drittstaaten besteht ein 
„Verschlechterungsverbot“: Das Abkommen darf gegenüber nicht beteiligten WTO-
Mitgliedern insgesamt keine höheren Hemmnisse im Dienstleistungshandel 
einführen („raise the overall level of barriers“). 

Zum Kriterium des beträchtlichen Anwendungsbereichs: Die Forderung nach einer 
generellen oder teilweisen Ausnahme von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge aus dem 
Anwendungsbereich von CETA wirft vor allem die Frage auf, ob CETA in diesem Fall als ein 
Abkommen mit beträchtlichem sektoralem Anwendungsbereich (substantial sectoral 
coverage) qualifiziert werden kann. Denn nur solche Abkommen können gemäß Art V GATS 
von der Meistbegünstigung (und anderen GATS-Pflichten) dispensiert werden. In der Praxis 
enthalten Handelsabkommen häufig sowohl Ausnahmen für ganze Sektoren (zB 
Finanzdienstleistungen) als auch für Teilsektoren (zB Luftverkehr als Teil von 
Transportdienstleistungen). Auch CETA enthält in der vorliegenden Fassung bereits 
Ausnahmen für Teilsektoren wie zB für „audiovisuelle Dienste“ als Teil des Sektors 
„Communication Services“.  

Das Kriterium der beträchtlichen Reichweite ist mit Blick auf die Zahl der vom Abkommen 
erfassten Sektoren, mit Blick auf das Handelsvolumen und die Erbringungsweisen zu 
beurteilen. Das Abkommen darf dabei keine der vier im GATS genannten Erbringungsarten 
von Dienstleistungen222 von vornherein ausschließen. Inwieweit Sektoren aus dem 
Anwendungsbereich eines Handelsabkommen ausgenommen werden können, ohne dass 
zugleich das Kriterium der beträchtlichen Reichweite (substantial coverage) verfehlt wird, 
lässt sich damit nicht ohne Weiteres festmachen. Die wenigen Fälle aus der Praxis der WTO-
Streitschlichtungsorgane bieten zumindest Anhaltspunkte:  

Im Zusammenhang mit der strukturell vergleichbaren Ausnahmebestimmung im GATT (Art 
XXIV GATT) wurde etwa festgehalten, dass ein beträchtlicher Teil des Handels nicht 
gleichbedeutend mit dem gesamten Handel sei, aber auch bedeutend mehr umfasse als nur 
einen Teil des Handels.223 Diese Aussage kann man grundsätzlich auch auf den 
Dienstleistungshandel übertragen: Damit ein Abkommen auf Art V GATS gestützt werden 
kann, müssen nicht alle Sektoren erfasst sein; Abkommen, die aber nur ein oder zwei 
Sektoren erfassen, werden das Kriterium des „beträchtlichen Anwendungsbereichs“ 
jedenfalls nicht erfüllen.224  

Mit Blick auf das CETA und die Daseinsvorsorge kann man festhalten, dass das Abkommen 
jedenfalls zahlreiche Sektoren erfasst und keine der Erbringungsarten des GATS per se vom 
Abkommen ausschließt. Daran würden auch generelle oder weitere 
Ausnahmebestimmungen für die Daseinsvorsorge nicht zwangsläufig etwas ändern. Denn 
solange nicht Sektoren oder Dienstleistungen vom Anwendungsbereich ausgenommen 
                                                           
221 GATS Art V:1 lit b [Hervorhebung hinzugefügt]. 
222 Zu den Erbringungsarten siehe oben II.A. 
223 Turkey-Textiles, WT/DS34/AB/R, para 48 lautet:„ [...] not the same as all the trade and considerably 
more than merely some of the trade“ [Hervorhebungen im Original]. 
224 Zu Art V GATS sind bisher keine Entscheidungen der Streitschlichtungsorgane dokumentiert.  


