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Eine Regelung, wonach eine Beteiligung Privater an der Abwasserbeseitigung nur im 
Rahmen einer GmbH möglich ist, an der eine Gemeinde mit mindestens 51% beteiligt ist, 
wäre daher im Lichte der CETA-Verpflichtungen zum Marktzugang verboten. Auch eine 
Bestimmung, die zB für die Sammlung von Altstoffen eine Anzeigepflicht mit Bedarfsprüfung 
vorsieht, wäre nicht von der Public-Utilities-Klausel gedeckt. Eine solche Bestimmung könnte 
allenfalls mit Blick auf damit verbundene Umweltschutzerwägungen als eine nicht 
verbotene Marktzugangsregelung legitimiert werden.265  

c. Fazit zum Thema Wasser im CETA 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das besonders sensible Thema Wasser im CETA 
an mehreren Stellen angesprochen wird. Die weiter oben erläuterte Bestimmung in Kap 2 
Art X.08 bezieht sich auf Wasser im Naturzustand, also etwa Grundwasser oder Wasser in 
Flüssen oder Seen. Die dort getroffene Klarstellung, dass es sich dabei um keine Ware 
handelt, hat jedoch vor allem deklarative Bedeutung. Denn damit ist keineswegs 
ausgeschlossen, dass die Vertragsparteien eine kommerzielle Wassernutzung zulassen – 
etwa die Abfüllung von Trinkwasser in Flaschen zu Exportzwecken. Wo dies der Fall ist, hat 
die kommerzielle Nutzung im Einklang mit dem CETA zu erfolgen. Dh beispielsweise, dass 
eine Ungleichbehandlung kanadischer Unternehmen nicht zulässig wäre. Für Unternehmen, 
die bereits am Markt tätig sind, gelten die Bestimmungen zum Investitionsschutz und steht 
die Investor-Staat-Streitbeilegung zur Verfügung. 

Aus Sicht der Daseinsvorsorge ist hervorzuheben, dass die EU im Bereich der 
Wasserversorgung in Annex II einen weitreichenden Vorbehalt für die Bereiche Sammlung, 
Reinigung und Verteilung von Wasser verankert hat. Allerdings ist die Wasserversorgung 
weder durch die Klarstellung in Kapitel 2 noch durch die Ausnahme in Annex II vom 
Investitionsschutz des CETA ausgenommen.266 

3. Bildung, Gesundheit und Soziales 

Bevor auf die sektorspezifischen Ausnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und 
Soziales eingegangen wird, sollen zwei Aspekte behandelt werden, die für sämtliche dieser 
Sektoren von Bedeutung sind. Erstens betrifft dies die Veräußerung von staatlichen 
Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in den angesprochenen Sektoren. 
Diesbezüglich hat die EU in Annex I einen eigenen Vorbehalt verankert. Sodann soll die 
Frage behandelt werden, was unter „öffentlich finanzierten Dienstleistungen“ zu verstehen 
ist. Da in allen drei genannten Sektoren diesbezügliche Vorbehalte bestehen, ist es 
zweckmäßig, die entsprechende Analyse dazu vor die Klammer zu ziehen.  

                                                           
265 Siehe dazu oben zur entsprechenden Klarstellung in Kap 10 Art X.4: „measures seeking to ensure the 
conservation and protection of natural resources and environment including limitations on the availability, 
number and scope of concessions granted […]”. 
266 Ebenfalls nicht vom Vorbehalt erfasst ist der Transport von Wasser über weitere Strecken in Pipelines, 
vgl ISIC rev. 3.1, p 129. Da das österreichische Rohrleitungsgesetz gem § 1 Abs 1 leg cit nicht für die 
gewerbsmäßige Beförderung von Wasser in Rohrleitungen gilt, hat auch der diesbezügliche Annex I 
Vorbehalt Österreichs im Wassersektor keine Relevanz, vgl CETA 2014, 1230.  


