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werden, die quantitativ den wesentlichen Teil der (künftigen) Handelsbeziehungen 
ausmachen, wird man weiterhin von einem beträchtlichen Anwendungsbereich des 
Abkommens ausgehen können.225 Vor diesem Hintergrund stößt jedenfalls die Ausnahme 
bestimmter sensibler Dienstleistungen aus einem Handelsabkommen, auf keine 
grundsätzlichen Bedenken – wie zB Ausnahmen für die öffentlichen Gesundheitsdienste;226 
ein „beträchtlicher Anwendungsbereich“ im Sinne von Art V GATS könnte aber auch bei 
weiter gefassten Ausnahmen für die Daseinsvorsorge bejaht werden.  

Zur Forderung nach umfassender Liberalisierung und Beseitigung von 
Diskriminierungen zwischen den Vertragsparteien: 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“227). Der Grundsatz 
der Inländerbehandlung (national treatment im Sinne von Art XVII GATS) soll zwischen den 
Vertragsparteien möglichst gewahrt bleiben. Das bedeutet jedoch nicht, dass mit einem 
Abkommen wie dem CETA sämtliche Begünstigungen für nationale Dienstleistungserbringer 
beseitigt werden müssen. Auch horizontale Beschränkungen zum Schutz von 
Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren bzw Erbringungsarten sind nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen.  

Bei der Prüfung der GATS-Konformität eines Abkommens – konkret bei der Prüfung der 
Vereinbarkeit mit dem Gebot der Nichtdiskriminierung – kann dabei der weitere 
Zusammenhang Berücksichtigung finden, in den ein Abkommen eingebettet ist. 
Art V:2 GATS lautet: „[…] consideration may be given to the relationship of the agreement to a 
wider process of economic integration or trade liberalization among the countries concerned“. 
Diese Bestimmung kann dahingehend ausgelegt werden, dass bei Abkommen, die eine über 
den Dienstleistungshandel hinausreichende umfassende Liberalisierung anstreben, wie dies 
für die EU-Handelsabkommen der neuen Generation im Allgemeinen anzunehmen ist, ein 
großzügigerer Prüfungsmaßstab anzulegen ist, als bei Abkommen, die allein auf eine 
Liberalisierung des Dienstleistungshandels abstellen. Weil CETA nicht nur den 
Dienstleistungshandel betrifft, wird man den Abbau diskriminierender Maßnahmen und den 
dafür in Aussicht genommenen zeitlichen Rahmen bei der Prüfung der GATS-Konformität 
des Abkommens großzügiger veranschlagen können als bei reinen 
Dienstleistungsabkommen.228 Dies umso mehr, als CETA beispielsweise Regelungen im 
Bereich der regulatorischen Kooperation sowie weitreichende Bestimmungen zum 
Investitionsschutz enthält und sich insgesamt als „living agreement“ versteht.229 Mit Blick 
auf den insgesamt angestrebten umfassenden Prozess der Liberalisierung der bilateralen 
Handels- und Investitionsströme zwischen Kanada und der EU kann die Frage, ob mit CETA 
Diskriminierungen im Wesentlichen beseitigt werden, demzufolge flexibler beurteilt 
                                                           
225 Cottier/Molinuevo, Art V GATS in Wolfrum/Stoll/Feinäugle (Hrsg) WTO-Trade in Services (2008) Rz 
17, betonen allerdings auch die besondere Bedeutung der qualitativen Anforderungen, die bei der 
Beurteilung der GATS-Konformität an die jeweiligen Zugeständnisse gestellt werden. 
226 Cottier/Molinuevo in Wolfrum/Stoll/Feinäugle (2008) Rz 14.  
227 GATS Art V:1 lit b [Hervorhebung hinzugefügt]. 
228 WTO, Guide to the Uruguay Round Agreements (1999) 166; zustimmend Pitschas in Prieß/Berrisch 
(2003), Rz 65. 
229 Gerade die Verankerung gemeinsamer Institutionen (zB gemeinsame Ausschüsse im Bereich der 
Regulierung) in den Handelsabkommen der neueren Generation soll zur laufenden Angleichung von 
Standards beitragen und die Liberalisierung vorantreiben.  


