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e. Soziales  

Die EU hat in Annex II zwei Vorbehalte im Bereich der Sozialdienstleistungen eingetragen 
(social services, CPC 933). Sozialdienstleistungen decken eine breite Palette an sehr 
unterschiedlichen Aktivitäten ab. Darunter fallen Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder 
ebenso wie Alters- und Pflegeheime oder Beratungsstellen für diverse Lebenslagen etc.  

- Öffentlich finanzierte Sozialdienstleistungen 

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 Investitionskapitels.309 Die EU 
behält sich (und den Mitgliedstaaten) das Recht vor, jegliche Maßnahmen in Bezug auf 
die Erbringung von öffentlich finanzierten Sozialdienstleistungen zu erlassen oder 
beizubehalten.310 Auch hier stellt sich die Frage, wie mit Mischfinanzierungen umzugehen 
ist. 

Zudem kann die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten Sozialnetzwerk von 
der Erteilung einer Genehmigung (auf nicht-diskriminierender Basis) abhängig gemacht 
werden bzw einem Bedarfstest unterworfen werden. Als wesentliche Kriterien kommen 
dabei die Anzahl bestehender Einrichtungen bzw die Auswirkungen auf diese, die 
geografische Verteilung, die Bevölkerungsdichte, die Verkehrsinfrastruktur sowie die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in Frage. 

- Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 

Der zweite Annex II Vorbehalt der EU hinsichtlich Sozialdienstleistungen bezieht sich auf die 
Disziplinen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung mit Blick auf die 
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung.311  

Die EU behält sich (und den meisten Mitgliedstaaten, einschließlich Österreichs) das Recht 
vor, in den erfassten Bereichen jegliche Maßnahmen zu erlassen oder beizubehalten die 
eine grenzüberschreitende Erbringung von Sozialdienstleistungen beschränken bzw 
die die Niederlassung oder physische Anwesenheit des jeweiligen Dienstleistungserbringers 
voraussetzen. 

Da Österreich im Bereich der sozialen Dienste hinsichtlich der hier insb relevanten 
Erbringungsart der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung (Mode 1) keine 
Bindungen eingegangen ist, ist die entsprechende Ausnahme jedenfalls GATS-konform. 

 
                                                                                                                                                                                     
verankerte Staatsbürgerschaftserfordernis nicht GATS-konform. Hinsichtlich der medizinischen Masseure 
und Heilmasseure ist Österreich im GATS hingegen keinerlei Verpflichtungen eingegangen. 
309 CETA 2014, 1511. 
310 Ausführlich zur Abgrenzung öffentlich und privat finanzierter Dienstleistungen s oben III.G.3.b. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass andere Mitgliedstaaten auch für privat finanzierte Sozialdienstleistungen 
weitreichende Vorbehalte verankert haben. Vgl etwa folgenden Annex II Vorbehalt Deutschlands: 
„Germany reserves the right to adopt and maintain any measure with respect to the provision of privately 
funded social services other than services relating to Convalescent and Rest Houses and Old People's Homes“, 
CETA 2014, 1575. 
311 CETA 2014, 1509. 


