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und Erwachsenenbildung (higher education services, adult education services) eingetragen 
hat.  Der Vorbehalt bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs und der 
Inländerbehandlung und erstreckt sich sowohl auf die grenzüberschreitende 
Dienstleistungserbringung als auch auf Investitionen. 

Einerseits behält sich Österreich das Recht vor, jegliche Maßnahmen in Bezug auf die 
Erbringung von privat finanzierten höheren Bildungsdienstleistungen zu erlassen oder 
beizubehalten (CPC 923). Andererseits behält sich Österreich das Recht vor, die 
grenzüberschreitende Erbringung privat finanzierter Erwachsenenbildung durch Hörfunk 
oder Fernsehen zu verbieten. Eine Erbringung über das Internet ist hingegen nicht 
ausgeschlossen. 

d. Gesundheit 

Hinsichtlich des Bereichs Gesundheit hat die EU in Annex II eine Reihe von Vorbehalten 
eingetragen: Zwei Vorbehalte beziehen sich auf Humangesundheitsdienstleistungen (CPC 
931) mit Ausnahme näher genannter gesundheitsbezogener beruflicher Dienstleistungen, 
für die ein eigener Vorbehalt verankert wurde.281  

In der Folge sind insb die beiden Vorbehalte hinsichtlich der Erbringung von 
Humangesundheitsdienstleistungen von besonderem Interesse.  

Der Geltungsbereich der Vorbehalte erstreckt sich insb auf Krankenanstalten, 
Rettungsdienstleistungen sowie sonstige Gesundheitsdienstleistungen durch andere 
Gesundheitseinrichtungen (zu denken ist etwa an Heilbäder, Kurhotels etc).   

Der erste diesbezügliche Vorbehalt bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs, der 
Inländerbehandlung, Leistungsanforderungen sowie auf Führungskräfte und Angehörige 
der Unternehmensleitung und erstreckt sich auf Teile des Kapitels über Investitionen.282  

Inhaltlich deckt dieser Vorbehalt unterschiedliche Bereiche ab, wobei jeweils zu 
differenzieren ist, welche Dienstleistungen von welchem Teil des Vorbehalts erfasst sind: 

- Öffentlich finanzierte Gesundheitsdienstleistungen 

Zunächst behält die EU sich (und den Mitgliedstaaten) das Recht vor, jegliche Maßnahmen 
in Bezug auf die Erbringung von öffentlich finanzierten Dienstleistungen in den 
erfassten Bereichen zu erlassen oder beizubehalten.283  

Im österreichischen Kontext kategorisiert das KAKuG284 die in seinen Anwendungsbereich 
fallenden Krankenanstalten nach der Art ihrer Finanzierung wie folgt:  

                                                           
281 CPC 931 except for 9312 Medical and Dental Services and part of 93191 relating to Midwife Services and 
Services provided by Nurses, Physiotherapeutic and Para-medical services, Psychologist Services, vgl CETA 
2014, 1509 ff. S dazu weiter unten. Weiters wurden zwei Vorbehalte hinsichtlich Maßnahmen bezüglich 
des Einzelhandels mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Produkten verankert, die im 
Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht näher behandelt werden. Vgl CETA 2014, 1503 f. 
282 CETA 2014, 1510. 
283 Ausführlich zur Abgrenzung öffentlich und privat finanzierter Dienstleistungen s oben III.G.3.b.  
284 Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz BGBl 1/1957 idF BGBl I 32/2014. 


