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Österreich hat für den gemeinnützigen Wohnbau keinen Vorbehalt im CETA verankert. Es 
ist aber auch bezweifeln, dass man das österreichische System des gemeinnützigen 
Wohnbaus (zur Gänze) unter den Vorbehalt für soziale Leistungen subsumieren kann, weil 
das System – wie oben ausgeführt – weitgehend nicht als soziale Leistung ieS sondern als 
Universalleistung gestaltet ist.  

Insofern könnte Kanada im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus Marktzugang für seine 
Unternehmen geltend machen und dabei auch die spezifischen Kriterien, die nach §§ 1 ff 
WGG bei der Konzessionierung gemeinnütziger Träger gefordert werden (besondere 
Rechtsform, Sitz in Österreich, Bedarfsprüfung) auf Grundlage der Bestimmungen zum 
Marktzugang angreifen. 

§ 1 Abs 1 WGG verlangt, dass gemeinnützige Bauvereinigungen in den Rechtsformen einer 
Genossenschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft 
zu organisieren sind und ihren Sitz im Inland haben müssen. § 3 WGG sieht eine 
Bedarfsprüfung bei der Konzessionierung von gemeinnützigen Bauträgern vor. Diese 
Kriterien stellen nach CETA unzulässige Einschränkungen des Marktzugangs bzw der 
Inländerbehandlung dar.321  

Ein weiteres Problem könnte sich aus dem Investitionsschutz ergeben. So könnte zB ein 
gewinnorientiertes kanadisches Wohnbauunternehmen, das sich in Österreich am Markt 
etabliert hat, argumentieren, durch Änderungen im Finanzierungsregime für gemeinnützige 
Wohnbauträger Marktanteile zu verlieren. Ein solches Unternehmen könnte versuchen, 
diese Verluste in einem Investor-Staat-Schiedsverfahren geltend zu machen. Dabei ist auch 
noch einmal an den weiten Investitionsbegriff zu erinnern. Erfasst sind etwa auch 
Unternehmensbeteiligungen kanadischer Investoren etc, was im Ergebnis zu einem sehr 
weiten Kreis potentieller Kläger führt. 

4. Postdienstleistungen 

In Annex I hat die EU einen Vorbehalt für bestimmte Postdienstleistungen verankert (postal 
services part of CPC 751, part of CPC 71235, part of CPC 73210). Der Vorbehalt bezieht sich 
auf die Disziplinen des Marktzugangs und erstreckt sich auf die grenzüberschreitende 
Dienstleistungserbringung sowie Investitionen.322 Unter der Rubrik „Measures“ werden die 
Postrichtlinie 97/67/EG sowie die beiden Richtlinien zur Änderung der Postrichtlinie, RL 
2002/39/EG sowie RL 2008/6/EG angeführt.  

Demnach können die Mitgliedstaaten die Aufstellung von Postbriefkästen auf öffentlichen 
Wegen, die Herausgabe von Postwertzeichen (Briefmarken) sowie die Zustellung von 
Einschreibsendungen im Rahmen von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren Einrichtungen 
im Einklang mit den jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränken. 

Für jene Leistungen, für die eine allgemeine Universaldienstverpflichtung besteht, darf ein 
Lizenzierungsverfahren eingeführt werden. Dabei kann die Erteilung von Lizenzen an die 
                                                                                                                                                                                     
deutlich stärkt. Die weitere Entwicklung und insb wie der EuGH darüber entscheiden wird, bleibt 
abzuwarten. 
321 Dazu näher oben II.B.1 bzw II.B.2.  
322 CETA 2014, 1209. 


