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Public utilities exist in sectors such as related scientific and technical consulting services, R&D 
services on social sciences and humanities, technical testing and analysis services, 
environmental services, health services, transport services and services auxiliary to all modes of 
transport. Exclusive rights on such services are often granted to private operators, for instance 
operators with concessions from public authorities, subject to specific service obligations. Given 
that public utilities often also exist at the sub-central level, detailed and exhaustive sector-
specific scheduling is not practical.  

This reservation does not apply to telecommunications and to computer and related services.250 

Allerdings besteht schon hinsichtlich des zentralen Begriffs der „public utilities“ Unklarheit. 
Dieser hat „weder im internationalen Handelsrecht noch im Recht der EU eine klare 
Bedeutung“.251 

Während der englische Sprachgebrauch eine Beschränkung auf (im Wesentlichen) 
netzgebundene Versorgungsleistungen in Bereichen wie Energie und Wasser nahelegt und 
möglicherweise auch weitere Bereiche wie Post, Telekom und ÖPNV252 erfasst,253 geht die 
demonstrative Aufzählung in Abs 2 der Klausel klar über diesen relativ eng begrenzten 
Bereich hinaus und nennt beispielsweise auch bestimmte Forschungs- oder 
Gesundheitsdienstleistungen.  

Hier spiegelt sich auch die einleitend angesprochene Schwierigkeit wider, Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge klar zu definieren. Letztlich beruht der Bedeutungsgehalt immer auch 
auf einer politischen Wertentscheidung in einer bestimmten Gesellschaft zu einem 
bestimmten Zeitpunkt.254  

Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, dass es für die Beantwortung der Frage, was eine 
public utility darstellt, darauf ankommt, was die zuständigen Stellen in einem Mitgliedstaat 
(auf nationaler oder lokaler Ebene) als public utility ansehen. Welche öffentlichen 
Dienstleistungen im Einzelfall als public utilities von der Ausnahme erfasst sein können, 
bleibt indes einigermaßen unklar. Zur Klärung von strittigen Fällen sind im Rahmen des 
CETA letztlich die Staat-Staat-Streitschlichtungsorgane zuständig. 

Im Hinblick auf die Reichweite der Public-utilities-Klausel ist zu differenzieren: 

Aus den näheren Angaben zu dem Vorbehalt geht hervor, dass die Public-utilities-Klausel im 
Rahmen von CETA für alle Mitgliedstaaten gilt und sich grundsätzlich auch auf alle Sektoren 
erstreckt. Die demonstrative Aufzählung möglicher Sektoren, in denen public utilities 
bestehen können, verdeutlicht, dass diesbezüglich seitens der EU keine abschließende 
Festlegung beabsichtigt ist.255 Allerdings wird explizit klargestellt, dass der Vorbehalt keine 
Anwendung auf die Bereiche Telekommunikation und Computerdienstleistungen 
(„computer and related services“) findet.  
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