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die Reichweite des Vorbehalts ist näher zu erläutern. Bestehende Maßnahmen können dabei 
vor allem aus Transparenzgründen angeführt werden. Weiters sind im einleitenden 
Abschnitt des Annex II  Bestimmungen zur Interpretation der Vorbehalte sowie 
Begriffsbestimmungen und Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen enthalten. 
Besonders hervorzuheben ist die Klarstellung, wonach sich eine Ausnahme bzw ein 
Vorbehalt auf EU-Ebene auch auf Maßnahmen der Mitgliedstaaten (auf nationaler oder 
subnationaler Ebene) erstreckt, sofern ein Mitgliedstaat nicht von der Anwendung dieser 
Ausnahme bzw dieses Vorbehalts ausgeschlossen ist.  

Abschließend ist jedoch zu betonen, dass sich die Vorbehalte sowohl in Annex I als auch in 
Annex II immer nur auf bestimmte Disziplinen – beispielsweise Marktzugang oder 
Inländerbehandlung – beziehen. Die Geltung anderer Disziplinen – etwa für innerstaatliche 
Regulierung, Beschaffung oder Subventionen – bleibt von diesen Vorbehalten unberührt.248 
Zur Vermeidung von Missverständnissen soll dieser Aspekt noch einmal verdeutlicht 
werden: Behalten sich die EU oder die Mitgliedstaaten das Recht vor, „jegliche Maßnahmen“ 
(„any measure“) im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen in einem 
bestimmten Bereich zu erlassen, bedeutet das nicht, dass ein Mitgliedstaat sämtliche 
regulatorische Maßnahmen erlassen könnte, die irgendwelchen Bestimmungen im CETA 
widersprechen.249 Vielmehr dürfen solche Maßnahmen nur den explizit im Vorbehalt 
genannten Verpflichtungen in bestimmten Kapiteln widersprechen. In den Ausführungen zu 
den einzelnen Vorbehalten werden daher die Verpflichtungen und Kapitel, auf die sich die 
Vorbehalte jeweils beziehen, immer eingangs ausdrücklich erwähnt.   

G. Daseinsvorsorgerelevante Ausnahmen der EU und Österreichs (Annex 

I + II) 

Sowohl Österreich als auch die EU haben in Annex II eine Reihe daseinsvorsorgerelevanter 
Vorbehalte verankert. Der Umfang der Verpflichtungen Österreichs im Rahmen des CETA 
ergibt sich daher letztlich aus dem Zusammenspiel der in den jeweiligen Annexen I und II 
verankerten Vorbehalte und Ausnahmen. Dieser komplexen Verknüpfung wird am ehesten 
eine thematisch gegliederte Darstellungsweise gerecht.  

1. Public-utilities-Klausel 

Der EU-Annex II des CETA enthält zunächst die sogenannte Public-utilities-Klausel. Es 
handelt sich dabei um einen standardmäßigen Vorbehalt der EU, dessen große Relevanz für 
den Schutz öffentlicher Dienstleistungen immer wieder hervorgehoben wird. Der Vorbehalt 
lautet wie folgt:  

In all EU Member States, services considered as public utilities at a national or local level may 
be subject to public monopolies or to exclusive rights granted to private operators.  

                                                           
248 Krajewski/Kynast, Auswirkungen (2014) 25. 
249 S etwa die Vorbehalte für öffentlich finanzierte Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialdienstleistungen: 
CETA 2014, 1509 ff. 


