CETA birgt daher in Bezug auf die öffentliche Finanzierung von Leistungen das Risiko, dass
der
Regelungsspielraum
der
Mitgliedstaaten
für
die
Gestaltung
von
Daseinsvorsorgebereichen eingeschränkt werden könnte und die Systeme der öffentlichen
Finanzierung – etwa im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung oder des gemeinnützigen
Wohnbaus – unter Druck geraten könnten. 72

4. Öffentliche Beschaffung
a. Einleitung

Den Bestimmungen des CETA zum Beschaffungswesen kommt im vorliegenden
Zusammenhang wesentliche Bedeutung zu. Durch das Vergaberecht wird maßgeblich
determiniert, welche Gestaltungsmöglichkeiten insbesondere den Kommunen bei der
Organisation der Daseinsvorsorge zur Verfügung stehen. Zwar statuiert das
Beschaffungskapitel keine grundsätzliche Beschränkung der „Make-or-buy“-Entscheidung
der Kommunen. Problematisch ist aber unter anderem, ob und inwiefern CETA die
Zusammenarbeit der Kommunen bei der Daseinsvorsorgeerbringung beeinträchtigen
könnte (Stichwort: interkommunale Kooperation), bzw ob und inwiefern Formen der
Leistungserbringung durch eine Stadt oder Gemeinde selbst mit den Bestimmungen des
CETA-Beschaffungskapitels in Konflikt geraten könnten (Stichwort: In-house-Vergabe).

b. Grundprinzipien: Nicht-Diskriminierung und Transparenz

Der zentrale Grundsatz im Beschaffungskapitel des CETA ist – ebenso wie im plurilateralen
Agreement on Government Procurement (GPA) – der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
(Kap 21 Art IV Abs 1 u 2). 73

Im Text des CETA, der dieser Studie zugrunde liegt, ist die Bestimmung in Kap 21 Art IV
Abs 1 allerdings teilweise lückenhaft wiedergegeben. Es ergibt sich daraus nicht eindeutig,
am Maßstab welcher Waren, Dienstleistungen und Anbieter eine weniger günstige
Behandlung festgemacht werden soll. Es scheint mit anderen Worten fraglich, ob
Kap 21 Art IV Abs 1 ebenso wie Art IV Abs 1 GPA 2012 ein Gebot der Inländerbehandlung (im
Vergleich zu EU-inländischen Waren, Dienstleistungen, Anbietern bzw Lieferanten) und
Meistbegünstigung (im Vergleich zu Waren, Dienstleistungen, Anbietern bzw Lieferanten aus
Drittstaaten) enthalten soll, oder sich auf die Verbürgung der Inländerbehandlung
beschränkt. 74

In der Folge liegt der Fokus auf dem Grundsatz der Inländerbehandlung. Dieser besagt, dass
ausländische Waren, Dienstleistungen und Anbieter bzw Lieferanten nicht weniger günstig

S unten III.G.3.
Vgl Art IV Abs 1 u 2 GPA 2012. Textliche Abweichungen sind dem bilateralen Charakter des CETA
geschuldet.
74 Da in Annex 3 im Zusammenhang mit mass transit vehicles ausdrücklich auch die Einhaltung des
Meistbegünstigungsgrundsatzes normiert wird (vgl CETA 2014, 717, dort FN 81), dürfte sich der
Grundsatz der Nichtdiskriminierung sonst wohl nur auf den Aspekt der Inländerbehandlung erstrecken.
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behandelt werden dürfen als inländische Waren, Dienstleistungen, Anbieter bzw Lieferanten
und stellt somit ein Diskriminierungsverbot dar. 75

Für kanadische Bieter bedeutet Inländerbehandlung innerhalb der EU

„treatment no less favourable than that accorded by a Member State or a sub-central region of
a Member State, including its procuring entities, to goods and services of, and suppliers located
in, that Member State or sub-central region, as the case may be.“

Was eine günstigere bzw ungünstigere Behandlung darstellt, ist in Kapitel 21 nicht näher
geregelt. 76 Aus der Formulierung „no less favourable“ kann jedenfalls nicht abgeleitet
werden, dass kanadische Bieter in irgendeiner Weise günstiger zu behandeln wären als
EU-inländische Bieter. Es sind jedoch sowohl de jure als auch de facto Diskriminierungen
kanadischer Bieter untersagt.
Hervorzuheben ist weiters die Bestimmung des Kap 21 Art IV Abs 6, wonach die
Vertragsparteien bzw die Vergabestellen keine sogenannten „offsets“ verlangen bzw
berücksichtigen dürfen. Darunter sind Kompensationsgeschäfte zu verstehen, die die lokale
Entwicklung fördern oder die Zahlungsbilanz verbessern sollen (Kap 21 Art I lit k). Dazu
zählen
„Domestic-content“-Klauseln,
die
Lizenzierung
von
Technologie,
Investitionserfordernisse, Kompensationshandel oder ähnliche Anforderungen.

Diese Verpflichtung im CETA ist zwar bereits im GPA 2012 enthalten. Allerdings ist darauf
hinzuweisen, dass gegenüber Kanada im Rahmen des GPA aus Reziprozitätsüberlegungen
wesentliche Einschränkungen hinsichtlich der erfassten Beschaffungsvorgänge bestehen.
Beschaffungen von Waren und Dienstleistungen auf Ebene der Länder und Gemeinden fallen
gegenüber kanadischen Anbietern nicht unter das GPA 2012. 77 Das ändert sich mit CETA
grundlegend.

Für nicht vergabespezifische Maßnahmen schließt Kap 21 Art IV Abs 7 die Anwendung des
(vergaberechtlichen) Grundsatzes der Nichtdiskriminierung hingegen aus. Dies gilt etwa für
Maßnahmen, die den Handel mit Dienstleistungen betreffen („measures affecting trade in
services“). Daher sind Maßnahmen, die den Dienstleistungshandel betreffen, die aber nicht
vergabespezifisch sind, nicht an Kap 21 Art IV Abs 1 u Abs 2 zu messen. 78 Inwieweit
derartige allgemeine Maßnahmen den Diskriminierungsverboten in anderen Kapiteln
unterliegen, ist vor dem Hintergrund der konkreten Liberalisierungsverpflichtungen im
Einzelfall zu prüfen.

75 Zum Prinzip der Nichtdiskriminierung im GPA, s Krajewski/Krämer, Die Auswirkungen des revidierten
WTO-Übereinkommens über öffentliche Beschaffungen (“Government Procurement Agreement”, GPA)
von 2012 auf soziale und arbeitnehmerfreundliche Beschaffungsentscheidungen, 2013, 9 ff; Davies, The
national treatment and exceptions provisions of the Agreement on Government Procurement and the
pursuit of horizontal policies, in Arrowsmith/Anderson (Hrsg), The WTO Regime on Government
Procurement: Challenge and Reform (2011) 429 (430): „potentially any non-protectionist objective could
be considered within the definition of national treatment“.
76 Zum insofern vergleichbaren GPA 2012: Krajewski/Krämer, GPA 2012 (2013) 9 f.
77
S
die
notes
zu
Annex
2
GPA
2012,
verfügbar
unter
<https://egpa.wto.org/en/Annex/Details?Agreement=GPA113&Party=EuropeanUnion&AnnexNo=2&ContentCultur
e=en> [30.06.2015].
78 Die Ausnahme findet sich auch in Art IV:7 GPA 2012 sowie Art III:3 GPA 1994. „Grund dafür ist, dass die
Vertragsparteien nicht als Nebenwirkung der wechselseitigen Öffnung des Vergabewesens den gesamten
Waren- und Dienstleistungsverkehr liberalisieren wollten“, Prieß, Das Übereinkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen, in Prieß/Berrisch (Hrsg) WTO-Handbuch (2003) Rz 18 [FN getilgt].
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Umgekehrt ist ua Kap 10 Art X.6 (Inländerbehandlung) nicht auf Beschaffungen einer Partei
anzuwenden (Kap 10 Art X.14 Abs 5 lit a). Gem Kap 11 Art X-01 Abs 2 lit f ist sogar das
gesamte Kapitel zum grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel nicht auf Beschaffungen
einer Partei anzuwenden. Vergabespezifische Maßnahmen sind daher nur am Maßstab des
Kapitels 21 zu messen, allgemeine Maßnahmen nach den Umständen des Einzelfalls an den
jeweiligen Bestimmungen der Kapitel 10, 11 oder 12.

Ein weiterer wesentlicher Grundsatz des CETA-Beschaffungskapitels ist jener der
Transparenz. Die Vergabestellen haben einen erfassten Beschaffungsvorgang transparent
und unparteiisch zu erledigen (Kap 21 Art IV Abs 4). Interessenkonflikte und Korruption
sind hintanzuhalten und die betreffenden Vergabeverfahren sind im Einklang mit den
Bestimmungen des CETA Beschaffungskapitels durchzuführen. Im Detail wird das
Transparenzgebot
daher
durch
die
verfahrensmäßigen
Anforderungen
im
Beschaffungskapitel konkretisiert.

c. Anwendungsbereich des Beschaffungskapitels
i. Vorbemerkung

Das CETA Beschaffungskapitel ist inhaltlich stark an das bereits erwähnte revidierte WTO
Agreement on Government Procurement (GPA 2012) angelehnt, das im April 2014 in Kraft
trat. 79 Ebenso wie das GPA 2012 enthält das CETA einerseits ein grundsätzliches Regelwerk
(Kapitel 21, Government Procurement) und andererseits eine Reihe von Annexen, aus denen
sich die konkreten Marktzugangszugeständnisse im Detail ergeben. Im Vergleich zum GPA
ergeben sich gegenüber Kanada vor allem für Beschaffungen auf Ebene der Länder und
Gemeinden Änderungen. Diese waren zwar auch vom GPA 2012 schon bisher grundsätzlich
erfasst. Allerdings sind im Verhältnis zu Kanada in Annex II GPA 2012 (Note 1 lit c – e) aus
Reziprozitätsgründen weitreichende Ausnahmen für Beschaffungen auf der subnationalen
Ebene normiert. 80

Kap 21 Art II CETA regelt den Geltungs- bzw Anwendungsbereich des
CETA-Beschaffungskapitels (Scope and Coverage). Das CETA-Beschaffungskapitel erfasst
sämtliche in Frage kommenden Vertragstypen, also etwa Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf.
Wenn sämtliche in Kap 21 Art II statuierten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, fällt ein
konkreter Beschaffungsvorgang in den Anwendungsbereich des CETA-Beschaffungskapitels.
Ob ein Beschaffungsvorgang vom Beschaffungskapitel erfasst ist (covered procurement),
hängt also insbesondere davon ab, ob einerseits die betreffende Vergabestelle und
andererseits die zu beschaffenden Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen von den
jeweils übernommenen Marktzugangsverpflichtungen erfasst sind (Kap 21 Art II Abs 2).
Das ursprüngliche Agreement on Government Procurement (GPA 1994) war im Rahmen der
Uruguay-Runde ausgehandelt worden und trat am 1.1.1996 in Kraft. Die revidierte Fassung des Agreement
on Government Procurement wurde 2012 nach langjährigen Verhandlungen beschlossen. Zum Gang der
Verhandlungen vgl Pitschas, Die schrittweise Weiterentwicklung des „Agreement on Government
Procurement“ (GPA 2012), VergabeR 2014, 255 (256 f). Sowohl die EU als auch Kanada haben das
revidierte GPA bereits ratifiziert.
80 Vgl dazu das Integrated Government Procurement Market Access Information (e-GPA) Portal der WTO
unter
<https://e-gpa.wto.org/en/Annex/Details?Agreement=GPA113&Party=EuropeanUnion&AnnexNo=2&Co
ntentCulture=en> [30.06.2015].
79
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Dies ergibt sich für die Vertragsparteien im Detail aus insgesamt jeweils sieben Annexen. 81
Diese enthalten auch die jeweils einschlägigen Schwellenwerte, die in
Sonderziehungsrechten (SZR 82) angegeben sind und die je nach Art der Vergabestelle und
zu beschaffender Leistung variieren können. Die genaue Höhe der Schwellenwerte hängt
vom jeweiligen Umrechnungskurs zum Euro ab.
Für die EU und ihre Mitgliedstaaten liegen die Schwellenwerte
-

für von Annex 1 erfasste Vergabestellen bei 130 000 SZR für Waren und
Dienstleistungen;
für von Annex 2 erfasste Vergabestellen bei 200 000 SZR bzw bei 355 000 SZR für
Waren und Dienstleistungen; und
für von Annex 3 erfasste Vergabestellen bei 400 000 SZR für Waren und
Dienstleistungen.
Für Bauleistungen liegt der Schwellenwert einheitlich bei 5 000 000 SZR.

Künftige Änderungen der Schwellenwerte durch die Vertragsparteien sind grundsätzlich
nicht ausgeschlossen. Allerdings wären dabei auch die Schwellenwerte, die das revidierte
GPA 2012 vorgibt, zu beachten. Da sich die vereinbarten Schwellenwerte im CETA an den
Schwellenwerten im GPA 2012 orientieren, stünde eine Erhöhung der Schwellenwerte im
CETA im Widerspruch zum GPA 2012. Einer Senkung der Schwellenwerte im CETA stünde
das GPA 2012 jedoch nicht entgegen.
In diesem Zusammenhang ist auch auf Note 2 zu Annex 2 hinzuweisen. Darin bringt die EU
ihre Bereitschaft zum Ausdruck, weitere – leicht identifizierbare – Kategorien von
Einrichtungen des öffentlichen Rechts 83 (etwa in Bereichen sozialer Dienstleistungen oder
Bibliotheken) dem niedrigeren Schwellenwert von 200 000 SZR zu unterwerfen, wenn
Kanada dies ebenfalls tut. 84 Derzeit gelten die niedrigeren Schwellenwerte im CETA für
Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Einrichtungen, die bestimmte soziale
Dienstleistungen anbieten, sofern es sich bei ihnen um „Einrichtungen des öffentlichen
Rechts“ iSd EU-Vergaberechts handelt. 85

ii. Vergabestellen

Annex 1 – Annex 3 legen fest, welche Vergabestellen ab welchen Schwellenwerten den
Bestimmungen des CETA-Beschaffungskapitels unterliegen.

Annex 1 erfasst zentralstaatliche Vergabestellen (central government entities) auf Ebene der
EU bzw der einzelnen Mitgliedstaaten. Für Österreich sind in Annex 1 neben den
Bundesministerien auch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, die
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH, die Bundesanstalt
für Verkehr, die Bundesbeschaffung GmbH sowie die Bundesrechenzentrum GmbH explizit

Vgl Kap 21 Art II Abs 4. Vgl für Kanada CETA 2014, 633 ff, für die EU und ihre Mitgliedstaaten CETA
2014, 658 ff.
82 Dabei handelt es sich um eine auf einem Währungskorb (US-Dollar, Euro, japanischer Yen, britisches
Pfund) basierende Rechnungseinheit des Internationalen Währungsfonds.
83 Dazu sogleich.
84 Vgl CETA 2014, 715.
85 Die unterschiedlichen Schwellenwerte ergeben sich aus Reziprozitätserwägungen mit Blick auf die
Zugeständnisse Kanadas im GPA 2012 (355 000 SZR) bzw im CETA-Beschaffungs-Annex 2 (200 000 SZR).
81
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angeführt. Zusätzlich sind von Annex 1 „alle sonstigen zentralen Verwaltungsbehörden,
einschließlich ihrer regionalen und lokalen Untergliederungen [erfasst], vorausgesetzt, sie
haben keinen industriellen oder gewerblichen Charakter“. 86 Diese Herangehensweise ist
insofern bemerkenswert, als die überwiegende Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten die
erfassten Stellen abschließend auflistet. Österreich erweitert jedoch – wie auch schon im
GPA 1994 und im revidierten GPA 2012 – die explizite Auflistung um diese offene
Formulierung. Eine Folge dieses flexibleren Zugangs ist, dass im Einzelfall ein (Staat-Staat-)
Schiedsgericht darüber entscheiden könnte, ob eine bestimmte Einrichtung als „zentrale
Verwaltungsbehörde“
anzusehen
ist
und
damit
den
Bestimmungen
des
CETA-Beschaffungskapitels unterliegt.

Annex 2 erfasst Vergabestellen unterhalb der zentralstaatlichen Ebene (sub central
government entities). Davon sind einerseits alle regionalen und lokalen Vergabestellen
erfasst und andererseits alle Vergabestellen, bei denen es sich um Einrichtungen des
öffentlichen Rechts im Sinn des EU-Vergaberechts handelt. 87 Ausdrücklich genannt sind
Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Einrichtungen, die bestimmte soziale
Dienstleistungen anbieten. 88 Im Vergleich zu anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts
gelten für die genannten Einrichtungen geringere Schwellenwerte (200 000 SZR statt
355 000 SZR bei Waren und Dienstleistungen). Die unterschiedlichen Schwellenwerte
ergeben sich aus Reziprozitätserwägungen mit Blick auf die Zugeständnisse Kanadas im
GPA 2012 (355 000 SZR) bzw im CETA Beschaffungs-Annex 2 (200 000 SZR).

Annex 3 legt fest, für welche Sektorenauftraggeber (Versorgungsunternehmen) die
Bestimmungen des CETA-Beschaffungskapitels gelten. Erfasst sind demnach Auftraggeber,
deren Beschaffungen unter die SektorenRL (derzeit RL 2004/17/EG) fallen, bei denen es
sich um öffentliche Auftraggeber (zB gem Annex 1 oder Annex 2) oder öffentliche
Unternehmen 89 handelt und die in folgenden Daseinsvorsorgebereichen Netze bereitstellen
oder betreiben: Wasser, Energie (Gas, Wärme, Elektrizität) oder Transport (Versorgung der
Allgemeinheit mit [Nah-]Verkehrsleistungen 90; Eisenbahndienste). 91
Die Klausel lautet im Original: „All other central public authorities including their regional and local subdivisions provided that they do not have an industrial or commercial character“, CETA 2014, 692.
87 Gem Art 1 Abs 9 RL 2004/18/EG gilt als Einrichtung des öffentlichen Rechts „jede Einrichtung, die
zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht
gewerblicher Art zu erfüllen,
Rechtspersönlichkeit besitzt und
überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des
öffentlichen Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch Letztere
unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus
Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder von anderen
Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind.“
88 Vgl CETA 2014, 714 f.
89 Gem Art 2 Abs 1 lit b RL 2004/17/EG handelt es sich dabei um „jedes Unternehmen, auf das der
Auftraggeber aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden
Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann“.
90 Erfasst ist die Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsdienstleistungen auf der Schiene
(innerstädtisch: „urban railway“), mit automatischen Systemen, mit der Straßenbahn, mit Bus,
Oberleitungsbus oder Seilbahn („cable“).
91 Hinsichtlich der Beschaffung von mass transit vehicles – gemeint sind Nahverkehrsfahrzeuge wie
Straßenbahnen, Busse, U-Bahnen etc – gilt für kanadische Bieter sowohl der Grundsatz der
Inländerbehandlung als auch der Meistbegünstigung, s CETA 2014, 717 (dort FN 81).
86
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Im Wasserbereich sind primär Auftraggeber iSd RL 2004/17/EG erfasst, die im Bereich der
Bereitstellung und des Betriebs fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im
Zusammenhang mit der Gewinnung, Fortleitung und der Abgabe von Trinkwasser oder der
Einspeisung von Trinkwasser in solche Netze tätig sind. Sofern die Netze eines konkreten
Auftraggebers auch der Ableitung oder Klärung von Abwässern dienen, soll zudem auch
dieser Bereich von Annex 3 erfasst sein. 92 CETA bzw die SektorenRL enthalten zwar
unterschiedliche Formulierungen hinsichtlich der Abwasserentsorgung und -behandlung;
inhaltlich dürfte es hier jedoch keine Abweichungen geben. 93

Im Bereich des Annex 3 ergibt sich durch CETA eine weitreichende Marktöffnung im
Vergleich zum GPA 2012. Im Rahmen des GPA 2012 besteht nämlich aus
Reziprozitätserwägungen gegenüber Kanada ein umfassender Vorbehalt hinsichtlich der
Vergaben von Sektorenauftraggebern. 94 Im Rahmen des CETA müssen die Vergaben von
Sektorenauftraggebern nun auch für Güter und Lieferanten sowie Dienstleistungen und
Dienstleistungserbringer aus Kanada geöffnet werden.

iii. Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen

Die von der EU übernommenen sachlichen Marktzugangsverpflichtungen sind in Annex 4
bis Annex 6 festgelegt. Aus diesen Annexen ergibt sich im Einzelfall, welche Waren,
Dienstleistungen und Bauleistungen den Bestimmungen des CETA-Beschaffungskapitels
konkret unterliegen. Die Marktzugangszugeständnisse folgen hinsichtlich der verschiedenen
Leistungen unterschiedlichen Ansätzen:
Sofern nichts Abweichendes bestimmt wird, gilt das CETA Beschaffungskapitel für die
Beschaffung aller Waren durch die in Annex 1 bis Annex 3 erfassten Vergabestellen. 95

Im Dienstleistungsbereich gilt das Beschaffungskapitel hingegen nur für die explizit
aufgelisteten Bereiche. Aus Sicht der Daseinsvorsorge ist vor allem der Bereich der
Umweltdienstleistungen einschlägig (CPC prov 94). Der Sektor Umweltdienstleistungen
erfasst zunächst die zentralen Bereiche der Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung.
Weiters fallen in die Kategorie Umweltdienstleistungen Leistungen in so unterschiedlichen
Bereichen wie Straßenreinigung und Schneeräumung, Emissionsmonitoring und
Luftreinhaltung, Lärmschutz sowie Naturschutz.

Aus einer Daseinsvorsorgeperspektive kann in diesen Bereichen folgende Ausnahme von
Bedeutung sein, die in den Anmerkungen zu Annex 5 normiert ist: Demnach sind
Dienstleistungen, die aufgrund eines per Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsentscheidung
begründeten Ausschließlichkeitsrechts von einem bestimmten Anbieter beschafft werden
müssen, vom Beschaffungskapitel ausgenommen. 96
Vgl CETA 2014, 716 (dort FN 79): „For greater certainty, it is noted that if and where such networks
include the disposal and treatment of sewage, that part of the operation shall also be covered“.
93 Eine Abweichung ergibt sich im Vergleich zum GPA 2012, das die Bereiche der Abwasserentsorgung
und -behandlung nicht erfasst.
94 S EU Annex 3 Note 6 lit a und lit h GPA 2012.
95 So enthält etwa Annex 4 hinsichtlich der Beschaffung durch die jeweiligen Verteidigungsministerien
eine detaillierte Liste erfasster Waren.
96 Vgl note 3 zu Annex 5, CETA 2014, 726.
92
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iv. Dienstleistungskonzessionen
Ein besonders heikles Thema für die Daseinsvorsorge sind Dienstleistungskonzessionen.
Erinnert sei an die Anstrengungen, die notwendig waren, um die Wasserversorgung –
vorerst (!) – vom Anwendungsbereich der EU-Dienstleistungskonzessions-RL auszunehmen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern Dienstleistungskonzessionen vom
CETA-Beschaffungskapitel erfasst sind.

Zunächst ist zu klären, ob Dienstleistungskonzessionen überhaupt vom Begriff covered
procurement erfasst sind und damit grundsätzlich in den Anwendungsbereich des
Beschaffungskapitels fallen. Eine Definition der Dienstleistungskonzession findet sich im
CETA Beschaffungskapitel nicht. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass unter
einer Dienstleistungskonzession im Wesentlichen ein Vertrag über die Erbringung einer
Dienstleistung zu verstehen ist, wobei die Gegenleistung für die Erbringung entweder allein
im Recht der Verwertung der vertragsgegenständlichen Dienstleistung oder in diesem Recht
zuzüglich einer Zahlung besteht. 97 Die Besonderheit der Dienstleistungskonzession – und
damit auch das Abgrenzungsmerkmal zum Dienstleistungsauftrag – besteht also in der
bedungenen Gegenleistung. Der Konzessionsnehmer erhält als Gegenleistung primär das
Recht, seine eigene Leistung wirtschaftlich zu nutzen bzw kommerziell zu verwerten und
trägt auch das damit verbundene wirtschaftliche Risiko selbst.
Ob ein Beschaffungsvorgang vom CETA Beschaffungskapitel erfasst ist, bestimmt sich nach
Kap 21 Art II Abs 2. Wie erwähnt müssen sämtliche Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein,
damit ein konkreter Beschaffungsvorgang als „covered procurement“ dem CETA
Beschaffungskapitels unterliegt. Dazu zählen:
-

-

Öffentlicher Zweck 98;
Vertragliche Vereinbarung;
Im persönlichen Anwendungsbereich (Beschaffer, die in den Annexen 1 – 3 erfasst
sind);
Im sachlichen Anwendungsbereich (Waren oder Dienstleistungen oder eine
Kombination von beidem, wie in den Annexen 4 – 6 näher spezifiziert);
Über dem jeweiligen Schwellenwert;
Keine Ausnahme in Kap 21 Art II Abs 3 oder den Annexen der Vertragsparteien.

Zunächst ist festzuhalten, dass die EU – anders als Kanada – keine explizite Ausnahme für
Dienstleistungskonzessionen in den Annexen verankert hat. 99 Vor diesem Hintergrund ist es
daher entscheidend, ob die Vergabe einer Dienstleistungskonzession einen erfassten
Beschaffungsvorgang darstellt. Die meisten der angeführten Tatbestandsmerkmale
beziehen sich unterschiedslos auf Dienstleistungsaufträge und -konzessionen. Fraglich ist
Vgl Art 5 Abs 1 lit b RL 2014/23/EU.
Beschaffungen zum Zweck des kommerziellen (Wieder-)Verkaufs oder zur Herstellung von Waren bzw
zur Erbringung von Dienstleistungen die für den kommerziellen (Wieder-)Verkauf gedacht sind,
unterliegen nicht den Bestimmungen des CETA Beschaffungskapitels (Kap 21 Art II lit (a) (ii)).
99 Der kanadische Annex X-07 enthält folgende Ausnahme für Dienstleistungskonzessionen:
1. This Chapter does not include procurement:
(e) of services contracts, excluding construction services contracts, which grant to a supplier the
right to provide and exploit a service to the public as complete or partial consideration for the
delivery of a service under a procurement contract.
97
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jedoch, ob Dienstleistungskonzessionen in den sachlichen Anwendungsbereich des
CETA-Beschaffungskapitels fallen und damit als erfasste Beschaffungsvorgänge gelten. 100
Diesbezüglich
ist
zunächst
festzuhalten,
dass
kein
eigener
Annex
für
Dienstleistungskonzessionen
besteht.
Weiters
ist
die
Kategorie
der
Dienstleistungskonzessionen – anders als Baukonzessionen in Annex 6 – auch nicht
ausdrücklich im Marktzugangsangebot in Annex 5 genannt. 101 Dies führt zu der Frage, ob
Dienstleistungskonzessionen allenfalls implizit von Annex 5 erfasst werden könnten und
Kanada deshalb eine ausdrückliche Ausnahme normiert hat. Dies würde bedeuten, dass in
allen gelisteten Dienstleistungsbereichen auch entsprechende Konzessionsvergaben
miterfasst wären.

Unklar ist in diesem Zusammenhang auch die folgende Formulierung, in den notes zu Annex
5, die von einer Erweiterung („extending“) des Anwendungsbereichs hinsichtlich
Dienstleistungen und Dienstleistungskonzessionen spricht:
„4. The EU stands ready, should the ongoing revision of EU legislation on public procurement
result in a widening of the scope of services and services concessions covered by that legislation,
to take up negotiations with Canada in view of extending the mutual coverage of services and
services concessions of this Chapter.“

Daraus [arg: „extending the mutual coverage of services and services concessions“] könnte
abgeleitet werden, dass Dienstleistungskonzessionen schon jetzt vom Anwendungsbereich
des Beschaffungskapitels erfasst wären. Im Ergebnis ist eine solche Sichtweise jedoch
abzulehnen. Dagegen spricht nicht zuletzt, dass in CETA nicht einmal ein entsprechender
Schwellenwert für Dienstleistungskonzessionen enthalten ist 102 und die EU ausdrücklich auf
die gegenseitige Erweiterung des Anwendungsbereichs bedacht ist.

Wie
dieser
zitierte
Passus
jedoch
verdeutlicht,
sind
(weitere)
Marktzugangszugeständnisse der EU in Zukunft keineswegs ausgeschlossen. Diese
Bekundung der grundsätzlichen Bereitschaft, weitere Dienstleistungsbereiche sowie
Dienstleistungskonzessionen dem Anwendungsbereich des Beschaffungskapitels zu
unterstellen, hat zwar lediglich deklarative Bedeutung. Dass es die EU damit aber durchaus
ernst meint, zeigt ein Blick auf die aktuellen TTIP-Verhandlungen. Aus einem geleakten NonPaper der Europäischen Kommission geht hervor, dass diese im Rahmen der TTIPVerhandlungen auch Public Private Partnerships (PPP) und Dienstleistungskonzessionen
behandeln möchte. 103 Im Ergebnis fällt die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen
derzeit nicht unter den Begriff covered procurement und ist daher nicht vom CETA
Beschaffungskapitel erfasst.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die EU bis zum Inkrafttreten der KonzessionsvergabeRL im April 2014
über keine entsprechende Außenkompetenz im Bereich der Dienstleistungskonzessionen verfügte, vgl
Krajewski/Krämer, GPA 2012 (2013) 18.
101 Annex 6 differenziert zwischen Bauleistungen (construction services) und Baukonzessionen (work
concessions).
102 Gem Art 8 Abs 1 RL 2014/23/EU beträgt der Schwellenwert für Dienstleistungskonzessionen 5 186
000 EUR.
103
S <https://www.reimon.net/2015/02/16/eu-us-fta-ttip-public-procurement-chapter-coverage-ofpublic-private-partnerships-ppp/> [30.06.2015]; für eine kritische Auseinandersetzung mit der
Behandlung von PPPs und Dienstleistungskonzessionen im Rahmen von TTIP sei etwa auf das
Positionspapier der Arbeiterkammer vom März 2014 verwiesen.
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Der klare Wunsch seitens der EU, in Zukunft weitere Dienstleistungsbereiche sowie
Dienstleistungskonzessionen dem Anwendungsbereich des Beschaffungskapitels zu
unterstellen, führt zu einer demokratiepolitisch äußerst heiklen Frage. Diese betrifft das
Verfahren zur Änderung des Anwendungsbereichs und ob das Europäische Parlament
und/oder die nationalen Parlamente einer entsprechenden Erweiterung zustimmen
müssten.

In diesem Zusammenhang ist die Bestimmung des Kap 34 Art X.02 Abs 2 hervorzuheben.
Danach kann das Trade Committee 104 unter anderem Änderungen der Annexe und
Protokolle zum CETA beschließen. Die Zustimmung der Parteien hat den jeweiligen internen
Anforderungen und Verfahren gemäß zu erfolgen. In diesem Zusammenhang ist auf Art 218
Abs 7 AEUV hinzuweisen, der unter bestimmten Voraussetzungen ein vereinfachtes
Verfahren zur Vertragsänderung vorsieht. Nach dieser Bestimmung kann der Rat den
Verhandlungsführer ermächtigen, Änderungen eines Abkommens im Namen der Union
zuzustimmen, „wenn die Übereinkunft vorsieht, dass diese Änderung im Wege eines
vereinfachten Verfahrens oder durch ein durch die Übereinkunft eingesetztes Gremium
anzunehmen sind“. Mit Blick auf die Befugnis des Trade Committees könnte der Rat wohl
eine entsprechende Ermächtigung auf Grundlage von Art 218 Abs 7 AEUV beschließen. Eine
Mitwirkung des EU Parlaments an der Vertragsänderung wäre in einem solchen Fall nicht
vorgesehen; das EU Parlament wäre lediglich gem Art 218 Abs 10 AEUV zu unterrichten.105
Konkret führt dies letztlich zu dem äußerst problematischen Ergebnis, dass
Dienstleistungskonzessionen in Zukunft auch ohne parlamentarische Zustimmung dem
Anwendungsbereich des CETA Beschaffungskapitels unterworfen werden könnten.

v. Baukonzessionen

Hinsichtlich Bauleistungen und Baukonzessionen ist zu differenzieren: Annex 6 erfasst
Bauleistungen in sämtlichen von CPC prov 51 erfassten Bereichen. Auf Baukonzessionen
finden hingegen nur ausgewählte Bestimmungen Anwendung, sofern sie durch unter Annex
1 und 2 fallende Stellen vergeben werden. Aufgrund dieser Formulierung könnte es fraglich
erscheinen, was bezüglich Baukonzessionen gilt, die durch eine (nur) unter Annex 3 fallende
Stelle vergeben werden. Vor dem Hintergrund, dass die Annexe zum Beschaffungskapitel
einem Positivlistenansatz folgen, ergibt sich jedoch, dass derartige Vergaben nicht vom
CETA Beschaffungskapitel erfasst sind.

In Kapitel 30 (Administrative and Institutional Provisions), das nähere Bestimmungen zu den
Committees enthält, wird das Trade Committee allerdings nicht erwähnt; dieses dürfte jedoch gemeint
sein, wenn dort vom CETA Joint Committee die Rede ist.
105 Vgl Schmalenbach, Art 218 AEUV in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV4 (2011) Rz 21.
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Erfasste Beschaffungsvorgänge – Beispiele
CETA erfasst nur jene Beschaffungsvorgänge, für die mit dem Abkommen sowohl der
persönliche als auch der sachliche Anwendungsbereich eröffnet ist. Dies soll im Folgenden
anhand einer Reihe von Beispielen erläutert werden:

Aus
einer
Daseinsvorsorgeperspektive
ist
vor
allem
der
Bereich
der
Umweltdienstleistungen von Interesse, der zur Gänze von Annex 5 erfasst ist (CPC prov 94).
Dieser Sektor erfasst die zentralen Bereiche der Abwasserentsorgung und der
Abfallentsorgung. Weiters fallen in die Kategorie Umweltdienstleistungen gem CPC prov 94
Leistungen in so unterschiedlichen Bereichen wie Straßenreinigung und Schneeräumung,
Emissionsmonitoring und Luftreinhaltung, Lärm- sowie Naturschutz. Die Wasserversorgung
wird vom CETA-Beschaffungskapitel hingegen nicht erfasst (vgl Annex 5). Allerdings sind
Einrichtungen, die im Bereich der Wasserversorgung tätig sind, grundsätzlich in Annex 3
des CETA-Beschaffungskapitels erfasst. Vergibt eine entsprechende Einrichtung
beispielsweise einen Bauauftrag, dessen Wert den relevanten Schwellenwert von 5 000 000
SZR überschreitet, ist dieser Beschaffungsvorgang vom CETA-Beschaffungskapitel erfasst.
Wenn Universitäten oder Krankenanstalten die Reinigung ihrer Gebäude ausschreiben und
der Wert der Dienstleistungen den relevanten Schwellenwert von 200 000 SZR übersteigt,
dann sind solche Beschaffungsvorgänge vom CETA-Beschaffungskapitel erfasst: Die
genannten Einrichtungen gelten als öffentliche Auftraggeber iSd Annex 2, Dienstleistungen
im Bereich der Gebäudereinigung sind im Annex 5 erfasst.
Hingegen folgt aus dem CETA keine Verpflichtung, etwa im Bereich von
Verkehrsdienstleistungen im Stadtverkehr, von Eisenbahnverkehrsleistungen oder von
Rettungsdienstleistungen wettbewerbliche Ausschreibungen durchzuführen, da in diesen
Bereichen keine Marktzugangszugeständnisse in Annex 5 gemacht wurden.

Rettungsdienstleistungen werden vom CETA Beschaffungskapitel nicht erfasst (vgl Annex
5). Insofern berührt das Beschaffungskapitel auch nicht die Frage, wie die Beauftragung mit
Rettungsdienstleistungen nach den jeweiligen Landesgesetzen zum Rettungswesen in
Österreich erfolgt. Ist eine Einrichtung, die Rettungsdienstleistungen erbringt, jedoch
überwiegend öffentlich finanziert, handelt es sich gem Annex 2 um eine erfasste
Vergabestelle. Das bedeutet, dass eine solche Einrichtung beispielsweise bei der
Beschaffung von Waren (ab einem Schwellenwert von 355 000 SZR) den Bestimmungen des
CETA Beschaffungskapitels unterliegt.

d. In-house-Vergaben und interkommunale Zusammenarbeit

Generell setzt die Anwendbarkeit des Vergaberechts einen entgeltlichen Vertrag mit einer
rechtlich von dem öffentlichen Auftraggeber getrennten Einrichtung voraus.
Dementsprechend sind staatliche Eigenleistungen – etwa durch rechtlich unselbständige
Regiebetriebe, die dem Rechtsträger selbst zuzuordnen sind – nicht vom Vergaberecht
erfasst. 106 Es steht potentiellen Auftraggebern grundsätzlich frei, ihre öffentlichen Aufgaben
mit ihren eigenen personellen und technischen Ressourcen zu erfüllen. Diese Überlegung
106

Holoubek/Fuchs/Holzinger, Vergaberecht4 (2014) 81.
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wurde in der Judikatur des EuGH unter bestimmten Voraussetzungen auf Fälle ausgedehnt,
in denen der Vertragspartner ein vom Auftraggeber getrennter Rechtsträger ist. Den
Ausgangspunkt dieser sogenannten „In-house“-Ausnahme bildet die Entscheidung des EuGH
in der Rs Teckal 107: Die Ausnahme setzt demnach erstens voraus, dass die
„Gebietskörperschaft über die fragliche Person eine Kontrolle … wie über ihre eigenen
Dienststellen [ausübt]“ (Kontrollkriterium) und zweitens, dass diese Person „ihre Tätigkeit
im wesentlichen für die Gebietskörperschaft oder die Gebietskörperschaften verrichtet, die
ihre Anteile innehaben“ (Wesentlichkeitskriterium). 108 Im Einzelfall können auch mehrere
öffentliche Auftraggeber gemeinsam die entsprechende Kontrolle ausüben. 109 Aus
Wettbewerbsüberlegungen gilt die In-house-Ausnahme jedoch in der Regel nicht, wenn ein
privater Wirtschaftsteilnehmer am Kapital der kontrollierten juristischen Person
unmittelbar beteiligt ist. 110
Aus dem Gesagten geht umgekehrt hervor, dass Konstellationen, in denen der
Dienstleistungserbringer eine vom öffentlichen Auftraggeber verschiedene Körperschaft des
öffentlichen Rechts ist, nicht per se vom Anwendungsbereich des Vergaberechts
ausgenommen sind. 111 Problematisch iSd Teckal-Judikatur können öffentlich-öffentliche
(insb interkommunale) Kooperationen vor allem dann sein, wenn die beteiligten
Gebietskörperschaften und Rechtsträger keine der gemeinsamen Kontrolle unterliegende
Einrichtung mit dieser Aufgabe betrauen. In seiner zentralen Entscheidung in der Rs
Stadtreinigung Hamburg legte der EuGH die Voraussetzungen dar, unter denen er eine
entsprechende vergaberechtsfreie Betrauung dennoch für zulässig erachtet. 112

Die neuen EU-VergabeRL positivieren nun weitgehend die Judikatur des EuGH und
enthalten erstmals detaillierte Bestimmungen zu In-house-Vergabe und interkommunaler
Kooperation. 113 Vor diesem Hintergrund gilt es zu untersuchen, ob durch CETA die
Möglichkeiten für die In-house-Vergabe oder die interkommunale Zusammenarbeit in
Ausführungen zum
Zukunft eingeschränkt werden könnten. 114 Aus den
Anwendungsbereich des CETA Beschaffungskapitels wird zunächst deutlich, dass sich die
Frage hinsichtlich Dienstleistungen in der Praxis von vornherein nur für ausdrücklich in
Annex 5 erfasste Dienstleistungsbereiche stellt. Aus einer Daseinsvorsorgeperspektive sind
EuGH, Rs C-107/98 (Teckal) Slg 1999, I-8121. Zu den Auswirkungen auf diverse Beteiligungsmodelle
und zur nachfolgenden Entwicklung etwa Potacs, Neubestimmung der In-house-Vergabe, ZfV 2005, 513
(514 f); ders, Öffentliche Unternehmen, in B. Raschauer (Hg) Wirtschaftrecht³ (2010) Rz 936.
108 EuGH, Rs C-107/98 (Teckal) Rz 50. Es kommt also insb darauf an, ob sich der Vertragspartner des
öffentlichen Auftraggebers (also etwa der Gebietskörperschaft) „formal von ihm unterscheidet und […]
ihm gegenüber eigene Entscheidungsgewalt besitzt“ (ibid Rz 51).
109 StRsp, s etwa EuGH, Rs C-340/04 (Carbotermo), Rz 60; Rs C-324/07 (Coditel Brabant) Rz 46 ff.
110 EuGH, Rs C-26/03 (Stadt Halle) Slg 2005, I-1, Rz 49
111 EuGH Rs C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg) Slg 2009, I-4747, Rz 33.
112 EuGH Rs C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg) Rz 47. Zur weiteren Entwicklung der Judikatur etwa
Holoubek/Fuchs/Holzinger, Vergaberecht4 (2014) 92 f.
113 Vgl Art 12 RL 2014/24/EU, Art 28 RL 2014/25/EU sowie Art 17 2014/23/EU.
114 Zur Unklarheit, inwiefern derartige Vorgänge vom GPA erfasst sind, vgl Anderson/Arrowsmith, The
WTO regime on government procurememt: past, present and future, in Arrowsmith/Anderson (Hrsg), The
WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform (2011) 3 (52); Wang/Perin/Casalini,
Addressing purchasing arrangements between public sector entities: what can the WTO learn from the
EU’s experience?, in Arrowsmith/Anderson (Hrsg), The WTO Regime on Government Procurement:
Challenge and Reform (2011) 253 (271): “the GPA has not expressly addressed the issue ... and there is no
WTO case law to clarify the situation ... leaving its Parties with significant and unchecked discretion”.
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das – derzeit – im Wesentlichen die wichtigen Bereiche Abfall und Abwasser. Ein weiteres
relevantes Thema könnte aber beispielsweise auch der Bereich der Gebäudereinigung sein.

Die Beantwortung der Frage, ob und inwiefern CETA In-house-Vergaben und
interkommunale Kooperationen beeinträchtigen könnte, hängt entscheidend von der
Auslegung der enthaltenen Ausnahmebestimmung ab. Anders als die sehr umfangreichen
Tatbestände in den neuen EU-VergabeRL ist die Ausnahme in CETA äußerst knapp und
allgemein gehalten. 115

Annex 7 enthält eine Ausnahmebestimmung, die für In-house-Vergaben und
interkommunale Kooperationen einschlägig ist (Annex 7 Abs 1 lit e). Demnach findet das
CETA-Beschaffungskapitel keine Anwendung auf:
„goods and services that are procured by a covered entity internally or that are supplied by one
covered entity to another.“

Der erste Fall („procured by a covered entity internally“) spricht die
In-house-Vergabekonstellation an und nimmt diese vom Anwendungsbereich des
CETA-Beschaffungskapitels aus. Mit Blick auf die differenzierte In-house-Definition in der
Judikatur des EuGH oder in den neuen Vergaberichtlinien ist die Formulierung „procured …
internally“ vergleichsweise rudimentär und (potentiell) weit gefasst. Die EU legt sich damit
im Rahmen des CETA nicht auf ein detailliertes Verständnis der In-house-Konstellation fest.
Es können daher unterschiedliche In-house-Vergabesituationen – etwa im Sinn der vom
EuGH entwickelten Kriterien oder auch nach der PSO-VO 116 – von der Ausnahme erfasst
werden. Mangels näherer Erläuterung, was unter „procured … internally“ zu verstehen ist,
bleibt hier allerdings auch ein Spielraum für einschränkende Interpretationen durch
Streitschlichtungsinstanzen. So ist etwa nicht auszuschließen, dass ein (Staat-Staat)
Schiedsgericht im Streitfall die Anforderungen an „procured … internally“ enger fasst, als
dies etwa in den neuen VergabeRL vorgesehen ist.

Zur Verdeutlichung: Ein entsprechendes Gremium könnte beispielsweise die Vergabe an ein
„Schwesterunternehmen“ 117
(sogenanntes
„horizontales
In-house-Geschäft“)
als
vergaberelevanten Vorgang betrachten, während diese Konstellation nach den neuen
VergabeRL einen Fall der In-house-Vergabe darstellen kann (Art 12 Abs 2 RL 2014/24/EU).
Auch im Unionsrecht war die Frage bis zum Inkrafttreten der neuen VergabeRL letztlich
nicht geklärt. 118 Diese Rechtsunsicherheit ist im Zusammenhang mit der unbestimmten
Ausnahme in Annex 7 des CETA jedoch ungleich höher. In diesem Zusammenhang ist nicht
einmal klar, ob ein entsprechendes Streitschlichtungsgremium die Möglichkeit horizontaler
In-house-Vergaben überhaupt anerkennt.
Vgl etwa Art 12 RL 2014/24/EU.
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70, ABl (EG) 2007 L
315/1. Die Bezeichnung „PSO“ steht für public service obligations, also für Verpflichtungen, im
Zusammenhang mit der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.
117 Gemeint ist die Vergabe zwischen zwei Tochterunternehmen, die von einem gemeinsamen
Mutterunternehmen kontrolliert werden.
118 Vgl GA Mengozzi, Schlussanträge vom 23.01.2014, Rs C-15/13, Rz 33 ff.
115
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Auch die zweite Ausnahmekonstellation ist vergleichsweise wenig bestimmt und erfasst die
Erbringung einer Leistung von einer erfassten Vergabestelle an eine andere erfasste
Vergabestelle („supplied by one covered entity to another“). Aus einer
Daseinsvorsorgeperspektive ist insbesondere von großer Bedeutung, ob und inwieweit
interkommunale Kooperationen unter den Begriff „supplied by one covered entity to another“
fallen. Dabei ist vor allem auch an jene nicht-institutionalisierten Konstellationen zu denken,
in denen zwei oder mehrere öffentliche Auftraggeber (auf vertraglicher Basis)
zusammenarbeiten, ohne jedoch eigens eine (der gemeinsamen Kontrolle unterliegende)
Einrichtung für die interkommunale Zusammenarbeit zu schaffen und mit dieser Aufgabe zu
betrauen. Nach dem Wortlaut können sowohl institutionalisierte als auch rein vertragliche
Kooperationsformen unter die Ausnahmebestimmung in Annex 7 subsumiert werden. Die
eigentliche Problematik, die auch schon im Zusammenhang mit der In-house-Vergabe
erörtert wurde, besteht in der weitgehenden Unbestimmtheit der Formulierung „supplied by
one covered entity to another“. Da im CETA etwa nicht auf die Zusammenarbeit zur
Erreichung eines den beteiligten Vergabestellen gemeinsamen Ziels abgestellt wird, geht das
durch Annex 7 Abs 1 lit e abgedeckte Spektrum öffentlich-öffentlicher Kooperationen sogar
über unionsrechtlich zulässige vergabefreie öffentlich-öffentliche Kooperationsformen
hinaus. 119 Umgekehrt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Streitschlichtungsgremium die Ausnahme eng auslegt bzw zusätzliche Anforderungen an
öffentlich-öffentliche Kooperationen stellt.

Im Ergebnis erweist sich die rudimentäre Formulierung der Ausnahmen als zweischneidig.
Die beiden Ausnahmen belassen der EU zwar einerseits wesentliche Gestaltungsspielräume
hinsichtlich der detaillierten Anforderungen an In-house-Vergaben und öffentlich-öffentliche
Kooperationen. Andererseits können die unbestimmten Formulierungen zu erheblicher
Rechtsunsicherheit führen, da die Anforderungen, die im Rahmen des CETA an
In-house-Vergaben oder interkommunale Kooperationen gestellt werden, letztlich
beträchtlich vom unionsrechtlich (einigermaßen) etablierten Verständnis abweichen
könnten.

e. Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien?

Öffentliche Beschaffer verfügen über ein großes finanzielles Potential, die Rede ist von 18%
des BIP in der EU. 120 Soweit Beschaffung auch zur Verfolgung strategischer
Beschaffungsziele genutzt werden kann, handelt es sich daher um ein ganz wesentliches
politisches Steuerungsinstrument. Insbesondere die neue VergabeRL 2014/24/EU bzw die
neue SektorenRL 2014/25/EU enthalten detaillierte Bestimmungen hinsichtlich der
Berücksichtigung von Sozial- und Umweltaspekten bei der Beschaffung. 121 Auch
diesbezüglich sind die Bestimmungen im Beschaffungskapitel des CETA vergleichsweise
rudimentär. Es ist daher fraglich, ob und inwieweit Bestimmungen des CETA der

Vgl etwa EuGH Rs C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg); Rs C-386/11 (Piepenbrock); Rs C-15/13
(Technische Universität Hamburg); zur Kodifikation der bisherigen Rsp in den neuen VergabeRL vgl etwa
Art 12 Abs 4 RL 2014/24/EU.
120 KOM(2011) 896 endg, 3.
121 Vgl etwa S. Mayr, Vergaberecht als Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit – Verkehrte Welt oder
Paradigmenwechsel im Unionsrecht?, in Breitenlechner et al (Hrsg), Sicherung von Stabilität und
Nachhaltigkeit durch Recht (2015), 63 (82 ff).
119
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Berücksichtigung sozialer
entgegenstehen könnten.

oder

umweltbezogener

Kriterien

bei der

Beschaffung

Während eine Berücksichtigung ökologischer Aspekte an mehreren Stellen im CETA
ausdrücklich angesprochen wird, 122 sucht man nach expliziten Bestimmungen zur
Berücksichtigung sozialer Kriterien vergeblich. 123 Zwar ist daraus nicht zwangsläufig darauf
zu schließen, dass die Berücksichtigung sozialer Aspekte im CETA-Beschaffungskapitel
ausgeschlossen wäre. 124 So enthält Kap 21 Art IX Abs 9 ganz eindeutig eine demonstrative,
also beispielhafte Aufzählung möglicher Zuschlagskriterien. Dennoch besteht bezüglich der
Berücksichtigung sozialer oder beschäftigungspolitischer Aspekte eine beträchtliche
Rechtsunsicherheit.

Im europäischen Vergaberecht haben sich die Standards zur Berücksichtigung von Sozialund Umweltaspekten angesichts der rudimentären Regelungen in den RL zunächst vor
allem in der Rechtsprechung des EuGH entwickelt. 125 Im Rahmen des CETA
Beschaffungskapitels würde im Endeffekt ein (Staat-Staat-)Schiedsgericht über die
Zulässigkeit der Berücksichtigung sozialer Aspekte, etwa in Form von technischen
Spezifikationen (Stichwort: fair trade) oder Zuschlagskriterien, entscheiden. Eine
Entscheidungspraxis, die restriktiver wäre als jene auf EU-Ebene, könnte zu
schwerwiegenden Wertungswidersprüchen führen und könnte in letzter Konsequenz Druck
in Richtung einer Anpassung auf unionaler Ebene erzeugen.

f. Fazit

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

Die Bestimmungen des Beschaffungskapitels sind nur anzuwenden, wenn sowohl der
persönliche als auch der sachliche Anwendungsbereich des Beschaffungskapitels eröffnet
sind.

Der genaue Geltungsbereich ist detailliert in einer Reihe von Annexen separat für Kanada
bzw die EU und ihre Mitgliedstaaten festgelegt. 126 Ob ein Vergabevorgang in den
Anwendungsbereich des CETA-Beschaffungskapitels fällt, ergibt sich dementsprechend aus
einer Zusammenschau der erfassten Vergabestellen, der festgelegten Schwellenwerte sowie
der einbezogenen Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen.

Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen fällt im Ergebnis derzeit nicht unter den
Begriff „covered procurement“ und ist daher vorerst nicht vom CETA Beschaffungskapitel
erfasst. Allerdings hat die EU in Annex 5 ihre Bereitschaft bekundet, über eine Erweiterung
der
erfassten
Dienstleistungsbereiche
bzw
ein
Einbeziehen
von
Dienstleistungskonzessionen zu verhandeln. In diesem Zusammenhang ist auch auf die
Vgl Kap 21 Art IX Abs 6 (mit Blick auf technische Spezifikationen); Kap 21 Art IX Abs 9 (mit Blick auf
Zuschlagskriterien).
123 Vgl auch Fischer-Lescano/Horst, Europa- und verfassungsrechtliche Vorgaben für das Comprehensive
Economic and Trade Agreement der EU und Kanada (CETA), Juristisches Kurzgutachten im Auftrag von
attac/München (Oktober 2014) 27.
124 Ebenso zur ähnlich gelagerten Frage im Kontext des GPA 2012 Krajewski/Krämer, GPA 2012(2013) 23.
125 S Mayr in Breitenlechner et al (2015)70 ff.
126 Für Kanada vgl CETA 2014, 633 ff, für die EU und ihre Mitgliedstaaten vgl CETA 2014, 658 ff.
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demokratiepolitisch problematische Möglichkeit einer vereinfachten Vertragsänderung
hingewiesen. Die Entscheidung, Dienstleistungskonzessionen dem Anwendungsbereich des
CETA zu unterstellen könnte durch eine entsprechende Änderung der Annexe ohne
Mitwirkung des Europäischen Parlaments erfolgen.
Als problematisch könnten sich weiters die in Annex 7 normierten Ausnahmen für
In-house-Vergaben und öffentlich-öffentliche Kooperationen erweisen. Es ist nicht gänzlich
auszuschließen, dass die weitgehende Unbestimmtheit dieser Ausnahmen letztlich dazu
führt, dass im Rahmen des CETA strengere Anforderungen an die für die Daseinsvorsorge
besonders bedeutenden Instrumente der In-house-Vergabe oder der interkommunalen
Kooperation gestellt werden.

Zwar können sich kanadische Unternehmer nicht unmittelbar auf Bestimmungen des CETA
Beschaffungskapitels berufen. 127 Soweit eine Marktöffnung im Bereich des
Beschaffungswesens erfolgt, ist eine de jure oder de facto Diskriminierung kanadischer
Anbieter gegenüber EU-inländischen Anbietern aber CETA-widrig.

5. Wettbewerb, Staatsunternehmen und Monopole

Kapitel 19 über die Wettbewerbspolitik ist rein deklarativer Natur. Es wird festgelegt, was
nach den Rechtsordnungen der jeweiligen Vertragsparteien ohnehin gilt, nämlich dass
wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken zu ahnden sind und dass auch Unternehmen, die
Daseinsvorsorgeleistungen erbringen, dem Wettbewerbsrecht grundsätzlich unterliegen,
sofern dies nicht die Erfüllung ihrer Gemeinwohlaufgaben beeinträchtigt. Letztere
Bestimmung ist Art 106 Abs 2 AEUV nachgebildet. Nachdem die Bestimmungen des
Wettbewerbskapitels keinem CETA-Streitschlichtungsverfahren unterliegen (Kap 19
Art X-03 Abs 1), sind hier keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge zu
erwarten. Im Rahmen des Unionsrechts wird auch in Zukunft der EuGH beurteilen, wann
eine Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die Daseinsvorsorgebereiche erfolgt.
Kapitel 20 zu den Staatsunternehmen, Monopolen oder Unternehmen mit besonderen
Rechten ergänzt gewissermaßen das Kapitel über die öffentliche Beschaffung und hat
prinzipiell einen weiten Anwendungsbereich: Es gilt zunächst für alle Staatsunternehmen
(state enterprises), also Unternehmen, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befinden
oder überwiegend von dieser kontrolliert werden. 128 Weiters gilt das Kapitel auch für
Monopole und sämtliche private Unternehmen, denen in irgendeiner Art und Weise
besondere Rechte oder Privilegien eingeräumt werden, die einen effektiven Wettbewerb

Vgl Kap 33 Art 14.16 CETA, dazu bereits unter I. Umgekehrt könnten auch europäische Bieter sich
gegenüber Kanada schon aufgrund dieser Bestimmung nicht unmittelbar auf Bestimmungen des CETA
Beschaffungskapitels berufen. Näher zur Problematik der Umsetzung in Kanada vgl Collins, Globalized
Localism: Canada’s Government Procurement Commitments under the CETA (23.02.2015) 13.
128 In Anlehnung an die Definition eines “öffentlichen Unternehmens” in Art 2 Abs 1 lit b SektorenRL
2004/17/EG wird man hinsichtlich der geforderten Kontrolle etwa darauf abstellen können, ob die
öffentliche Hand die Mehrheit des Kapitals des Unternehmens hält, über die Mehrheit der mit den
Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens ernennen kann.
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