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Österreich. An der für eine solche Feinabstimmung erforderlichen Zeit, möglicherweise aber 
auch an der erforderlichen Sensibilität, dürfte es im Verhandlungsprozess freilich vielfach 
fehlen, wie nicht zuletzt einige offenkundig unvollständige bzw unstimmige Vorbehalte 
Österreichs belegen.  

Mit Blick auf künftige Liberalisierungsrunden im Rahmen des CETA, aber auch die 
Verhandlungen anderer Handelsabkommen wie TTIP oder TiSA, zeigt eine Negativliste den 
VerhandlungspartnerInnen potentielle Verhandlungsfelder punktgenau auf und kann so den 
Rechtfertigungsdruck – auch für daseinsvorsorgerelevante Ausnahmen – erhöhen. 

Neue Dienstleistungen bzw Sektoren, die erst nach Vertragsabschluss im Laufe der Zeit 
entstehen, sind durch die Regelungstechnik der Negativliste automatisch von den 
Liberalisierungsverpflichtungen des CETA erfasst.  

Standstill- und Ratchet-Effekt  

Die Wirkung der unionalen und nationalen Vorbehalte hängt entscheidend davon ab, in 
welchem Annex des CETA die jeweiligen Einschränkungen verankert sind. Nur Vorbehalte in 
Annex II ermöglichen den Vertragsparteien, bestehende, nicht mit dem 
CETA-Liberalisierungsregime konforme Maßnahmen aufrechtzuerhalten und in Zukunft 
neue nicht-konforme Maßnahmen zu erlassen (zur Reichweite derartiger Vorbehalte 
sogleich).  

Beschränkungen in Annex I schreiben das tatsächlich bestehende Liberalisierungsniveau 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens fest (Standstill-Effekt); autonome 
Liberalisierungsmaßnahmen, die nach Inkrafttreten des CETA gesetzt werden, können 
später nicht mehr zurückgenommen werden (Ratchet-Effekt). Gerade in Bereichen der 
Daseinsvorsorge kann es jedoch dringend geboten sein, missglückte Privatisierungen, die zu 
steigenden Preisen und/oder schlechterer Qualität der Leistungserbringung geführt haben, 
rückgängig zu machen. Zudem ist die Bestimmung dessen, was Daseinsvorsorge sein soll 
und wie solche öffentliche Dienstleistungen erbracht werden sollen, innerhalb des 
unionsrechtlichen Rahmens im demokratischen Aushandlungsprozess auf nationaler Ebene 
zu entscheiden. Indem Liberalisierung durch den Ratchet-Mechanismus zur Einbahnstraße 
wird, werden dieser demokratische Prozess und künftige politische Handlungsspielräume 
massiv eingeschränkt. Auf der Ebene der Gemeinden kann CETA etwa späteren 
Rekommunalisierungen entgegenstehen. 

Ausnahmeklauseln und Verpflichtungsbeschränkungen 

CETA berührt weite Bereiche der Daseinsvorsorge. Eine umfassende Ausnahme von den 
Liberalisierungsverpflichtungen für Dienstleistungen der Daseinsvorsorge besteht jedoch 
nicht. Der Befund, dass die Ausnahmeklauseln für öffentliche Dienstleistungen in ihrer 
Wirksamkeit begrenzt sind, weil es ihnen auf der einen Seite an rechtlicher und 
konzeptueller Klarheit fehlt und sie andererseits nicht ausreichend flexibel sind, um sich an 
einen Wandel von öffentlichen Dienstleistungen anzupassen, kann auch für CETA als einem 
EU Handelsabkommen der dritten Generation weitgehend bestätigt werden. Das 
vorliegende Verhandlungsergebnis zeigt damit auch, dass dem Anliegen der Entschließung 
des Nationalrats vom 24.9.2014 (dazu einleitend oben) in Hinblick auf den Schutz 


