die Reichweite des Vorbehalts ist näher zu erläutern. Bestehende Maßnahmen können dabei
vor allem aus Transparenzgründen angeführt werden. Weiters sind im einleitenden
Abschnitt des Annex II
Bestimmungen zur Interpretation der Vorbehalte sowie
Begriffsbestimmungen und Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen enthalten.
Besonders hervorzuheben ist die Klarstellung, wonach sich eine Ausnahme bzw ein
Vorbehalt auf EU-Ebene auch auf Maßnahmen der Mitgliedstaaten (auf nationaler oder
subnationaler Ebene) erstreckt, sofern ein Mitgliedstaat nicht von der Anwendung dieser
Ausnahme bzw dieses Vorbehalts ausgeschlossen ist.

Abschließend ist jedoch zu betonen, dass sich die Vorbehalte sowohl in Annex I als auch in
Annex II immer nur auf bestimmte Disziplinen – beispielsweise Marktzugang oder
Inländerbehandlung – beziehen. Die Geltung anderer Disziplinen – etwa für innerstaatliche
Regulierung, Beschaffung oder Subventionen – bleibt von diesen Vorbehalten unberührt. 248
Zur Vermeidung von Missverständnissen soll dieser Aspekt noch einmal verdeutlicht
werden: Behalten sich die EU oder die Mitgliedstaaten das Recht vor, „jegliche Maßnahmen“
(„any measure“) im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen in einem
bestimmten Bereich zu erlassen, bedeutet das nicht, dass ein Mitgliedstaat sämtliche
regulatorische Maßnahmen erlassen könnte, die irgendwelchen Bestimmungen im CETA
widersprechen. 249 Vielmehr dürfen solche Maßnahmen nur den explizit im Vorbehalt
genannten Verpflichtungen in bestimmten Kapiteln widersprechen. In den Ausführungen zu
den einzelnen Vorbehalten werden daher die Verpflichtungen und Kapitel, auf die sich die
Vorbehalte jeweils beziehen, immer eingangs ausdrücklich erwähnt.

G. Daseinsvorsorgerelevante Ausnahmen der EU und Österreichs (Annex
I + II)

Sowohl Österreich als auch die EU haben in Annex II eine Reihe daseinsvorsorgerelevanter
Vorbehalte verankert. Der Umfang der Verpflichtungen Österreichs im Rahmen des CETA
ergibt sich daher letztlich aus dem Zusammenspiel der in den jeweiligen Annexen I und II
verankerten Vorbehalte und Ausnahmen. Dieser komplexen Verknüpfung wird am ehesten
eine thematisch gegliederte Darstellungsweise gerecht.

1. Public-utilities-Klausel

Der EU-Annex II des CETA enthält zunächst die sogenannte Public-utilities-Klausel. Es
handelt sich dabei um einen standardmäßigen Vorbehalt der EU, dessen große Relevanz für
den Schutz öffentlicher Dienstleistungen immer wieder hervorgehoben wird. Der Vorbehalt
lautet wie folgt:
In all EU Member States, services considered as public utilities at a national or local level may
be subject to public monopolies or to exclusive rights granted to private operators.

Krajewski/Kynast, Auswirkungen (2014) 25.
S etwa die Vorbehalte für öffentlich finanzierte Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialdienstleistungen:
CETA 2014, 1509 ff.
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Public utilities exist in sectors such as related scientific and technical consulting services, R&D
services on social sciences and humanities, technical testing and analysis services,
environmental services, health services, transport services and services auxiliary to all modes of
transport. Exclusive rights on such services are often granted to private operators, for instance
operators with concessions from public authorities, subject to specific service obligations. Given
that public utilities often also exist at the sub-central level, detailed and exhaustive sectorspecific scheduling is not practical.
This reservation does not apply to telecommunications and to computer and related services. 250

Allerdings besteht schon hinsichtlich des zentralen Begriffs der „public utilities“ Unklarheit.
Dieser hat „weder im internationalen Handelsrecht noch im Recht der EU eine klare
Bedeutung“. 251

Während der englische Sprachgebrauch eine Beschränkung auf (im Wesentlichen)
netzgebundene Versorgungsleistungen in Bereichen wie Energie und Wasser nahelegt und
möglicherweise auch weitere Bereiche wie Post, Telekom und ÖPNV 252 erfasst, 253 geht die
demonstrative Aufzählung in Abs 2 der Klausel klar über diesen relativ eng begrenzten
Bereich hinaus und nennt beispielsweise auch bestimmte Forschungs- oder
Gesundheitsdienstleistungen.

Hier spiegelt sich auch die einleitend angesprochene Schwierigkeit wider, Dienstleistungen
der Daseinsvorsorge klar zu definieren. Letztlich beruht der Bedeutungsgehalt immer auch
auf einer politischen Wertentscheidung in einer bestimmten Gesellschaft zu einem
bestimmten Zeitpunkt. 254
Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, dass es für die Beantwortung der Frage, was eine
public utility darstellt, darauf ankommt, was die zuständigen Stellen in einem Mitgliedstaat
(auf nationaler oder lokaler Ebene) als public utility ansehen. Welche öffentlichen
Dienstleistungen im Einzelfall als public utilities von der Ausnahme erfasst sein können,
bleibt indes einigermaßen unklar. Zur Klärung von strittigen Fällen sind im Rahmen des
CETA letztlich die Staat-Staat-Streitschlichtungsorgane zuständig.
Im Hinblick auf die Reichweite der Public-utilities-Klausel ist zu differenzieren:

Aus den näheren Angaben zu dem Vorbehalt geht hervor, dass die Public-utilities-Klausel im
Rahmen von CETA für alle Mitgliedstaaten gilt und sich grundsätzlich auch auf alle Sektoren
erstreckt. Die demonstrative Aufzählung möglicher Sektoren, in denen public utilities
bestehen können, verdeutlicht, dass diesbezüglich seitens der EU keine abschließende
Festlegung beabsichtigt ist. 255 Allerdings wird explizit klargestellt, dass der Vorbehalt keine
Anwendung auf die Bereiche Telekommunikation und Computerdienstleistungen
(„computer and related services“) findet.
CETA 2014, 1500.
Krajewski in Prausmüller/Wagner (2014) 144.
252 Krajewski/Kynast, Auswirkungen (2014) 22.
253 Die Kommission spricht insofern von „misleading and confusing“, s Europäische Kommission,
Commission Proposal for the Modernisation of the Treatment of Public Services in EU Trade Agreements
(26.10.2011) 4.
254 Krajewski in Prausmüller/Wagner (2014) 145 f; Arena, JWT 2011, 491.
255 Dies wird durch die Formulierung „such as“ deutlich.
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Hinsichtlich des verankerten Schutzniveaus ist zu betonen, dass sich die Public-utilitiesKlausel ausschließlich auf bestimmte Aspekte des Marktzugangs bezieht. Genauer gesagt
deckt sie – im Bereich von Dienstleistungen, die als public utilities angesehen werden –
Marktzugangsbeschränkungen entweder in Form der Einrichtung (bzw Beibehaltung)
öffentlicher Monopole oder in Form einer Verleihung ausschließlicher Rechte an eine
begrenzte Anzahl privater Dienstleistungserbringer. 256 Weitere Beschränkungen des
Marktzugangs etwa durch Bedarfsprüfungen, Rechtsformerfordernisse etc sind durch die
Public-utilities-Klausel hingegen nicht gedeckt.

Schließlich ist zu betonen, dass die Public-utilities-Klausel auch keine Ausnahme von
anderen Bestimmungen wie der Inländerbehandlung oder dem Investitionsschutz
darstellt. 257

2. Sammlung, Reinigung und Verteilung von Wasser
a. Der Vorbehalt in Annex II

Wie bereits weiter oben ausgeführt, enthält Kap 2 Art X.08 eine Bestimmung, wonach
Wasser im Naturzustand keine Ware bzw kein Produkt darstellt und somit nicht den
Bestimmungen des Abkommens unterliegt – mit Ausnahme der Kapitel über „Handel und
Umwelt“ sowie „Nachhaltige Entwicklung“. 258

Gestattet eine Partei die kommerzielle Nutzung einer spezifischen Wasserquelle, hat sie
jedoch grundsätzlich im Einklang mit den Bestimmungen des CETA vorzugehen. Allerdings
hat die EU in Annex II einen Vorbehalt für die Bereiche Sammlung, Reinigung und Verteilung
von Wasser eingetragen (collection, purification and distribution of water).

Die EU behält sich (und den Mitgliedstaaten) damit das Recht vor, jegliche Maßnahmen in
Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen bezüglich der Sammlung, Reinigung
und Verteilung von Wasser zu erlassen oder beizubehalten. Der Vorbehalt bezieht sich auf
die Disziplinen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung und erstreckt sich auf die
Kapitel Investitionen und grenzüberschreitender Dienstleistungshandel.
Der Vorbehalt verweist auf die Industrieklassifikation ISIC rev 3.1: 41. 259 Demnach ist unter
dem Aspekt der Reinigung (purification) die Reinigung bzw Reinhaltung zu
Wasserversorgungszwecken zu verstehen. Die Abwasserbehandlung ist hingegen von
dieser ISIC-Kategorie (und damit vom Vorbehalt der EU) nicht erfasst. Die diesbezüglich
„The main exception relating to economic public services for the EU is the existing EU “public utilities”
(PU) limitation in the GATS, which preserves the right to limit the total number of suppliers of a particular
service either through the creation and maintainance of a public monopoly, or by the allocation of
exclusive rights to a limited number of private operators, for certain services considered to be of “public
utility”.“ Europäische Kommission, Commission Proposal for the Modernisation of the Treatment of Public
Services in EU Trade Agreements (26.10.2011) 3 [Hervorhebung hinzugefügt].
257 ZB dürfte bei der Verleihung ausschließlicher Rechte daher nicht aufgrund der Inländer- bzw
Ausländereigenschaft zwischen potentiellen Erbringern differenziert werden. Vgl Europäische
Kommission, Modernisation (2011) 3.
258 S oben III.B.4.
259 ISIC steht für „International Standard Industrial Classification of All Economic Activities“; verfügbar ist
diese Klassifikation unter <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc02/isic.pdf> [30.06.2015].
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einschlägige ISIC-Kategorie 9000 umfasst ua die Sammlung, den Transport sowie die
Behandlung und Entsorgung von Abwässern. 260 Allerdings finden sich weder in Annex I
noch Annex II diesbezügliche spezifische Vorbehalte der EU. Anders als beispielsweise
Deutschland 261 hat Österreich auch keinen spezifischen Vorbehalt hinsichtlich des
Abwasserbereichs eingetragen. 262 Damit kommt als möglicher Vorbehalt im
Abwasserbereich nur die Public-utilities-Klausel in Betracht, die jedoch auf
Marktzugangsbeschränkungen in Form öffentlicher Monopole oder ausschließlicher Rechte
beschränkt ist. 263

b. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft

Das Zusammenspiel der Vorbehalte
Die Annex II-Ausnahme für die Sammlung, Reinigung und Verteilung von Wasser ermöglicht
die Beibehaltung und spätere Einführung jeglicher Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung
der einschlägigen Dienstleistungen. Auch andere Marktzugangsbeschränkungen als
Monopole oder ausschließliche Rechte – etwa Rechtsformenerfordernisse oder Bedarfstests
– sind von dieser Ausnahme erfasst. Daher wäre etwa auch eine Regelung, wonach eine
Beteiligung Privater an der Gemeindewasserversorgung nur im Rahmen einer GmbH
möglich ist, an der eine Gemeinde mit mindestens 51% beteiligt ist, im Lichte der
CETA-Verpflichtungen zum Marktzugang nicht zu beanstanden.
Die Ausnahme für die Wasserversorgung erfasst jedoch – wie oben dargelegt – nicht auch
die Abwasserbehandlung. Hier kann als Ausnahme – wie auch für die Abfallwirtschaft – nur
die Public-utilities-Klausel herangezogen werden. Die Public-utilities-Klausel ermöglicht den
Mitgliedstaaten, Marktzugangsbeschränkungen in Form von Monopolen oder
ausschließlichen Rechten beizubehalten oder neu einzuführen.

Andere Marktzugangsbeschränkungen als Monopole oder ausschließliche Rechte – etwa
Rechtsformerfordernisse oder Bedarfstests 264 – deckt die Public-utilities-Klausel hingegen
nicht ab. Solche Beschränkungen sind daher (auch) in Bezug auf die Abwasserbeseitigung
und die Abfallwirtschaft – anders als für die Wasserversorgung – nicht durch eine Annex IIAusnahme abgesichert.
S im Detail ISIC rev. 3.1, 175 f.
“Germany reserves the right to maintain or adopt or maintain any measure prohibiting the cross-border
provision of services and requiring establishment with respect to the supply of waste management services,
other than advisory services.
Germany reserves the right to adopt or maintain any measure relating to the designation, establishment,
expansion, or operation of monopolies or exclusive services suppliers providing waste management services”,
CETA 2014, 1572.
262 In diesem Zusammenhang ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass Österreich im Rahmen des GATS in
der für den Abwasserbereich besonders bedeutsamen Mode 3 (commercial presence) eine
uneingeschränkte Liberalisierungsverpflichtung eingegangen ist. Hinsichtlich der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung ist Österreich zwar ebenso wie Deutschland im GATS keinerlei Verpflichtungen
eingegangen; dennoch hat Österreich im CETA auf eine diesbezügliche Einschränkung der Verpflichtungen
verzichtet; vgl dagegen etwa den deutschen Vorbehalt: CETA 2014, 1572.
263 S dazu oben III.G.1.
264 Als potenzielle Beschränkungen der Grundfreiheiten stehen solche Maßnahmen im EU-Binnenmarkt
jedenfalls unter Rechtfertigungsbedarf.
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Eine Regelung, wonach eine Beteiligung Privater an der Abwasserbeseitigung nur im
Rahmen einer GmbH möglich ist, an der eine Gemeinde mit mindestens 51% beteiligt ist,
wäre daher im Lichte der CETA-Verpflichtungen zum Marktzugang verboten. Auch eine
Bestimmung, die zB für die Sammlung von Altstoffen eine Anzeigepflicht mit Bedarfsprüfung
vorsieht, wäre nicht von der Public-Utilities-Klausel gedeckt. Eine solche Bestimmung könnte
allenfalls mit Blick auf damit verbundene Umweltschutzerwägungen als eine nicht
verbotene Marktzugangsregelung legitimiert werden. 265

c. Fazit zum Thema Wasser im CETA

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das besonders sensible Thema Wasser im CETA
an mehreren Stellen angesprochen wird. Die weiter oben erläuterte Bestimmung in Kap 2
Art X.08 bezieht sich auf Wasser im Naturzustand, also etwa Grundwasser oder Wasser in
Flüssen oder Seen. Die dort getroffene Klarstellung, dass es sich dabei um keine Ware
handelt, hat jedoch vor allem deklarative Bedeutung. Denn damit ist keineswegs
ausgeschlossen, dass die Vertragsparteien eine kommerzielle Wassernutzung zulassen –
etwa die Abfüllung von Trinkwasser in Flaschen zu Exportzwecken. Wo dies der Fall ist, hat
die kommerzielle Nutzung im Einklang mit dem CETA zu erfolgen. Dh beispielsweise, dass
eine Ungleichbehandlung kanadischer Unternehmen nicht zulässig wäre. Für Unternehmen,
die bereits am Markt tätig sind, gelten die Bestimmungen zum Investitionsschutz und steht
die Investor-Staat-Streitbeilegung zur Verfügung.

Aus Sicht der Daseinsvorsorge ist hervorzuheben, dass die EU im Bereich der
Wasserversorgung in Annex II einen weitreichenden Vorbehalt für die Bereiche Sammlung,
Reinigung und Verteilung von Wasser verankert hat. Allerdings ist die Wasserversorgung
weder durch die Klarstellung in Kapitel 2 noch durch die Ausnahme in Annex II vom
Investitionsschutz des CETA ausgenommen. 266

3. Bildung, Gesundheit und Soziales

Bevor auf die sektorspezifischen Ausnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und
Soziales eingegangen wird, sollen zwei Aspekte behandelt werden, die für sämtliche dieser
Sektoren von Bedeutung sind. Erstens betrifft dies die Veräußerung von staatlichen
Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in den angesprochenen Sektoren.
Diesbezüglich hat die EU in Annex I einen eigenen Vorbehalt verankert. Sodann soll die
Frage behandelt werden, was unter „öffentlich finanzierten Dienstleistungen“ zu verstehen
ist. Da in allen drei genannten Sektoren diesbezügliche Vorbehalte bestehen, ist es
zweckmäßig, die entsprechende Analyse dazu vor die Klammer zu ziehen.
Siehe dazu oben zur entsprechenden Klarstellung in Kap 10 Art X.4: „measures seeking to ensure the
conservation and protection of natural resources and environment including limitations on the availability,
number and scope of concessions granted […]”.
266 Ebenfalls nicht vom Vorbehalt erfasst ist der Transport von Wasser über weitere Strecken in Pipelines,
vgl ISIC rev. 3.1, p 129. Da das österreichische Rohrleitungsgesetz gem § 1 Abs 1 leg cit nicht für die
gewerbsmäßige Beförderung von Wasser in Rohrleitungen gilt, hat auch der diesbezügliche Annex I
Vorbehalt Österreichs im Wassersektor keine Relevanz, vgl CETA 2014, 1230.
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a. Veräußerung bestehender staatlicher Unternehmen und öffentlicher
Einrichtungen
Die EU hat in Annex I einen Vorbehalt für die Sektoren Gesundheit, Soziales und Bildung
eingetragen (CPC 92, CPC 93). 267 Dieser bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs,
der
Inländerbehandlung
sowie
auf
Führungskräfte
und
Angehörige
der
Unternehmensleitung und erstreckt sich auf Investitionen.

Der Vorbehalt betrifft die Veräußerung 268 bestehender staatlicher Unternehmen (state
enterprise) bzw öffentlicher Einrichtungen (governmental entity), die mit der Erbringung
von Gesundheits-, Sozial- oder Bildungsdienstleistungen betraut sind. Der Begriff des
staatlichen Unternehmens erfasst dabei auch solche Unternehmen, die erst nach
Inkrafttreten des CETA gegründet werden, sofern sie ausschließlich der Veräußerung
bestehender staatlicher Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen dienen.

Jeder Mitgliedstaat kann im Zuge der Veräußerung eine Beteiligung von Investoren aus
Kanada bzw aus Nicht-Vertragsstaaten (sowie von deren jeweiligen Investitionen innerhalb
der EU) gänzlich untersagen bzw anderen Beschränkungen unterwerfen; ebenso kann der
Mitgliedstaat die Kontrolle der Eigentümer über das neu entstandene Unternehmen
Beschränkungen unterwerfen. Weiters dürfen im Zuge der Veräußerung
Staatsbürgerschaftserfordernisse hinsichtlich der Unternehmensleitung
sowie
Beschränkungen der möglichen Anzahl von Dienstleistungserbringern beibehalten oder neu
eingeführt werden.

Es ist bemerkenswert, dass dieser Vorbehalt die Wirkungsweise des Annex I massiv
modifiziert: Es wird nämlich ausdrücklich bestimmt, dass auch Maßnahmen, die nach
Inkrafttreten des CETA erlassen werden – und die die zum Zeitpunkt der Veräußerung
die beschriebenen Beteiligungsverbote und -beschränkungen bzw sonstigen
Beschränkungen (Unternehmenskontrolle, Staatbürgerschaftserfordernisse, Anzahl der
Dienstleistungserbringer) statuieren – als „bestehende Maßnahmen“ gelten. Damit
unterliegen diese Maßnahmen weder dem Standstill- noch dem Ratchet-Effekt. Die
Mitgliedstaaten können derartige Verbote bzw Beschränkungen daher bis zur tatsächlichen
Veräußerung erlassen bzw modifizieren und damit die betreffenden Rahmenbedingungen
der Veräußerung festlegen. Die spätere „Rücknahme“ derartiger Veräußerungen deckt der
Vorbehalt grundsätzlich nicht ab. Allerdings könnte beim Verkauf ein Rückkaufs- oder
Vorkaufsrecht (im Fall eines geplanten Weiterverkaufs) vereinbart werden. Eine derartige
Vereinbarung könnte als „limitation on the ownership“ durchaus vom Vorbehalt erfasst sein.

b. Vorbehalte hinsichtlich öffentlich finanzierter Dienstleistungen

In den Sektoren Bildung, Gesundheit und Soziales hat die EU jeweils weit gefasste
Vorbehalte verankert, wonach Maßnahmen bezüglich Dienstleistungen „which receive public
funding or state support in any form, and are therefore not considered to be privately
CETA 2014, 1206 f.
„Any EU Member State, when selling or disposing of its equity interests or the assets of an existing state
enterprise or an existing governmental entity providing health, social or education services […]”.
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funded“ 269 jeweils von bestimmten Liberalisierungsverpflichtungen ausgenommen sind.
Diese Beschränkung soll aus Sicht der Kommission wesentlich zum Schutz von
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge beitragen. 270 Allerdings ist die Unterscheidung
zwischen öffentlicher und privater Finanzierung weniger klar, als es auf den ersten Blick
scheint. 271
Zunächst stellt sich die Frage, in welche Kategorie Dienstleistungen fallen, die weder zur
Gänze öffentlich noch zur Gänze privat finanziert werden. Es stellt sich also die Frage, wie
mit Mischfinanzierungen umzugehen ist und ob sich die Liberalisierungsverpflichtungen
tatsächlich ausschließlich auf privat finanzierte Dienstleistungen beschränken.

Versteht man die Wendung „in any form“ als quantitatives Element, erfasst der Vorbehalt
sämtliche Dienstleistungen, die auch nur teilweise staatlich finanziert oder gefördert
werden. Demnach wären rein privat finanziert erbrachte Dienstleistungen von den
Liberalisierungsverpflichtungen erfasst. 272

Eine restriktive Auslegung der Wendung „public funding or state support in any form“
könnte das Element „in any form“ jedoch nicht als quantitatives Element verstehen sondern
als staatliches Ermessen nur hinsichtlich der gewählten Form der Finanzierung (direkte
Förderung; Steuererleichterungen etc) auffassen.
Letztlich dürften gute Gründe für ein weites Verständnis sprechen. Wie ein Schiedstribunal
die fragliche Wendung im Streitfall auslegen würde, ist allerdings unklar. Daher wäre eine
diesbezügliche Klarstellung im CETA notwendig.

Es kann nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass die Wendung „öffentlich finanzierte“
Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialleistungen von Schiedsgerichten restriktiv interpretiert
wird. 273 So könnte ein Tribunal zB vertreten, dass als öffentlich finanzierte Leistungen im
Fall von Mischfinanzierungen nur solche gelten, die überwiegend öffentlich finanziert sind.
Es wäre für teilweise öffentlich finanzierte Bildungs-, Gesundheits- oder Sozialleistungen
kein Vorbehalt eingetragen und Kanada könnte im Wege eines Staat-StaatSchiedsverfahrens für kanadische Unternehmen eine nichtdiskriminierende Behandlung bei
der Erbringung dieser Leistungen verlangen.
Hinzu
kommt
noch,
dass
der
Vorbehalt
keine
Ausnahme
von
den
Investitionsschutzstandards in Kap 10 Abschnitt 4 darstellt. Änderungen im
innerstaatlichen Finanzierungsregime, die den Marktanteil eines bereits etablierten
privaten kanadischen Bildungsanbieters oder Krankenhausbetreibers verringern, könnten
daher zu einem Investor-Staat-Schiedsverfahren führen. In diesem Zusammenhang ist noch
einmal der weite Investitionsbegriff im CETA hervorzuheben. Erfasst sind etwa auch
ZB CETA 2014, 1510.
Europäische Kommission, Schutz öffentlicher Dienste in der transatlantischen Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) und in anderen EU-Handelsabkommen (04.07.2014).
271 Krajewski/Kynast, Auswirkungen (2014) 24 f, die mit der in CETA gewählten Klausel etliche Probleme
ausgeräumt sehen und jedenfalls mischfinanzierte Dienstleistungen für ausgenommen halten.
272 Fraglich könnte freilich sein, ob erst ab einem gewissen Anteil öffentlicher Mittel von einer öffentlichen
Finanzierung auszugehen ist.
273 Zu möglichen Auslegungsalternativen s oben III.G.3.b.
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Unternehmensbeteiligungen kanadischer Investoren etc, was im Ergebnis zu einem sehr
weiten Kreis potentieller Kläger führt.

Unabhängig davon, wie mit Mischfinanzierungen aus öffentlichen und privaten Mitteln
umzugehen ist, stellt sich die Frage, welche Formen der Finanzierung unter public funding
bzw state support in any form iSd CETA zu verstehen sind. So ist beispielsweise unklar, ob
die Finanzierung einer Leistung über vom (privaten) Leistungsempfänger bezahlte –
hoheitlich auferlegte – Gebühren eine Form der öffentlichen oder privaten Finanzierung
darstellt. 274 Unklar ist auch, ob Beiträge zu einer gesetzlichen Krankenversicherung als
öffentliche Finanzierung gelten. Genauer wäre zu fragen, ob mittels Beiträgen zur
öffentlichen Krankenversicherung finanzierte Leistungen als öffentlich finanziert gelten
können. Aufgrund der hoheitlichen Natur der gesetzlichen Sozialversicherung 275 erschiene
dies jedenfalls nicht unplausibel.

Weniger problematisch dürfte die Abgrenzung jedenfalls sein, wenn die Leistung durch
private Beiträge lediglich (in relativ geringem Ausmaß) mitfinanziert wird. Zu denken wäre
etwa an (nicht-kostendeckende) Studien-, Behandlungsbeiträge etc: Eine Mischfinanzierung
dürfte – wie oben dargelegt – der Qualifikation als öffentlich finanzierte Leistung nicht
entgegenstehen, zumal der überwiegende Anteil der Kosten in diesen Fällen aus öffentlichen
Mitteln gedeckt wird. 276

Wie sich aus der Formulierung der jeweiligen Vorbehalte ergibt – diese beziehen sich auf
services, nicht service suppliers – kommt es bei der Frage der öffentlichen bzw privaten
Finanzierung auf die Finanzierung der konkreten Dienstleistung und nicht des
Dienstleistungserbringers an.

Soweit zB eine öffentlich finanzierte Universität auch Leistungen anbietet, die zur Gänze
privat finanziert werden (MBA-Programm, das vollständig über Studienbeiträge finanziert
wird etc), handelt es sich dabei um privatfinanzierte (Bildungs-)Dienstleistungen. Die
Regelung derartiger Dienstleistungen ist nicht vom einschlägigen Vorbehalt erfasst und
unterliegt daher – vorbehaltlich
sonstiger Ausnahmen und Vorbehalte – den
Liberalisierungsverpflichtungen des CETA. Decken hingegen die Kursgebühren, die zB für
einen
Volkshochschulkurs
bezahlt
werden,
nicht
sämtliche
Kosten
der
Dienstleistungserbringung, handelt es sich um eine zumindest zum Teil öffentlich
finanzierte Dienstleistung, die – nach der hier vertretenen weiten Lesart – vom Vorbehalt
erfasst ist, nach restriktiver Lesart hingegen nicht zwangsläufig.
Näher Krajewski/Kynast, Auswirkungen (2014) 32, die als Beispiel privat entrichtete, hoheitlich
auferlegte Abfallgebühren bei bestehendem Anschlusszwang anführen. Ein weiteres Beispiel könnten
etwa Kanalgebühren bei bestehendem Anschlusszwang darstellen. Die konkreten Ausnahmen im CETA
betreffen jedoch den Bereich der environmental services gerade nicht, sodass diese Beispiele im
vorliegenden Zusammenhang nicht zu vertiefen sind.
275 Diese kommt in der Ausnahme der gesetzlichen Sozialversicherung vom Anwendungsbereich des
Kapitels über Finanzdienstleistungen zum Ausdruck; vgl auch Art I:3 lit b GATS iVm Annex on Financial
Services, Sect 1 (b) (ii). Dazu oben III.B.2.
276 Wie sich aus den Ausführungen zu Mischfinanzierungen ergibt, wäre in derartigen Konstellationen
nicht-kostendeckender Beitragszahlungen die Einordnung der von den Studierenden bzw behandelten
Personen bezahlten Beiträge als öffentliche oder private Finanzierung letztlich wohl nicht entscheidend.
274

75

In der Folge sollen die daseinsvorsorgerelevanten Ausnahmen und Vorbehalte im CETA der
Reihe nach hinsichtlich der Sektoren Bildung, Gesundheit und Soziales näher analysiert
werden.

c. Bildung

Die EU hat in Annex II einen Vorbehalt im Bereich Bildung eingetragen (education services,
CPC 92). Dieser bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs, der Inländerbehandlung,
Leistungsanforderungen
sowie
auf
Führungskräfte
und
Angehörige
der
Unternehmensleitung und erstreckt sich auf die Kapitel zu Investitionen und
grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung.

Die EU behält sich (und den Mitgliedstaaten) damit zunächst das Recht vor, jegliche
Maßnahmen
in
Bezug
auf
die
Erbringung
von
öffentlich
finanzierten
277
Bildungsdienstleistungen zu erlassen oder beizubehalten. Dieser Vorbehalt bezieht sich
auf alle Bildungsstufen [(prä-)primär, sekundär, post-sekundär] ebenso wie auf
Erwachsenenbildung und sonstige Bildungsdienstleistungen.
Hinsichtlich der Reichweite des Vorbehalts ist auf die allgemeinen Ausführungen zur Frage,
was unter öffentlich finanzierten Dienstleistungen zu verstehen ist, zu verweisen. 278

Die Leistungserbringung durch privat organisierte und auch zu einem großen Teil privat
finanzierte Schulen wird in Österreich durch zT weitreichende öffentliche Unterstützungen
mitfinanziert. Erbringt eine Privatschule Bildungsdienstleistungen, die auch durch
öffentliche Zuwendungen mitfinanziert werden, kann nach der hier vertretenen Ansicht
davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um eine öffentlich finanzierte Dienstleistung
iSd CETA handelt.
Allerdings kann, wie oben ausgeführt, nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass die
Wendung „öffentlich finanzierte Bildungsleistungen“ von Schiedsgerichten auch anders
interpretiert wird. 279

Hinzu
kommt
noch,
dass
der
Vorbehalt
keine
Ausnahme
von
den
Investitionsschutzstandards in Kap 10 Abschnitt 4 darstellt. Änderungen im
innerstaatlichen Finanzierungsregime, die den Marktanteil eines bereits etablierten
privaten kanadischen Bildungsanbieters (etwa im Bereich der Erwachsenenbildung)
verringern, könnten daher zu einem Investor-Staat-Schiedsverfahren führen. Dabei ist auch
noch einmal an den weiten Investitionsbegriff zu erinnern, der auch
Unternehmensbeteiligungen etc erfasst.
-

Sonstige Bildungsdienstleistungen

Weiters behält die EU sich (und den meisten Mitgliedstaaten, einschließlich Österreichs) das
Recht vor, jegliche Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung von privat finanzierten
sonstigen Bildungsdienstleistungen zu erlassen oder beizubehalten. Diese Auffangkategorie
umfasst Bildungsdienstleistungen, die unter keine der anderen Kategorien fallen. Darunter
CETA 2014, 1508.
S dazu oben III.G.3.b.
279 Zu möglichen Auslegungsalternativen s oben III.G.3.b.
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könnten etwa Fahrschulen zu verstehen sein. Sofern ein Mitgliedstaat die Erbringung privat
finanzierter Bildungsdienstleistungen durch ausländische Dienstleister erlaubt, kann die
Teilnahme der privaten Dienstleistungserbringer von der Erlangung einer beschränkten
Anzahl von Konzessionen abhängig gemacht werden. Die Vergabe solcher Konzessionen hat
auf einer nicht-diskriminierenden Basis zu erfolgen.
-

Österreichische Vorbehalte: Höhere Bildungsdienstleistungen

Auch Österreich hat im Bildungsbereich Vorbehalte in Annex I und II verankert. Der
einschlägige Vorbehalt in Annex I betrifft den Subsektor der höheren
Bildungsdienstleistungen (higher education services). Der Vorbehalt bezieht sich auf die
Disziplinen des Marktzugangs und erstreckt sich sowohl auf die grenzüberschreitende
Dienstleistungserbringung als auch auf Investitionen.
Der Vorbehalt betrifft die Akkreditierung von privat finanzierten FachhochschulStudiengängen bzw Privatuniversitäten. Allerdings bezieht sich der Vorbehalt zum Teil auf
eine veraltete Rechtslage. Unter “Measures” sind folgende Bestimmungen angeführt:



University of Applied Sciences Studies Act, BGBl I Nr. 340/1993 as amended, § 2;
University Accreditation Act, BGBL. I Nr. 168/1999 as amended, § 2

Das Universitäts-Akkreditierungsgesetz ist jedoch mit 29.02.2012 außer Kraft getreten. Im
Zuge
einer
umfassenden
Neugestaltung
im
Rahmen
des
280
Qualitätssicherungsrahmengesetzes wurden unter anderem ein Gesetz über die externe
Qualitätssicherung im Hochschulwesen und die Agentur für Qualitätssicherung und
Akkreditierung Austria (Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, HS-QSG) und ein
Bundesgesetz über Privatuniversitäten (Privatuniversitätengesetz, PUG) erlassen sowie das
Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG) geändert. Vor diesem Hintergrund scheint auch die
nähere Beschreibung des Inhalts der Ausnahme in der Rubrik „Description“ teilweise
überholt, soweit sie sich etwa auf den Fachhochschulrat bzw den Akkreditierungsrat
bezieht.

Da es sich um einen Vorbehalt im Rahmen des Annex I handelt, könnte es fraglich sein,
inwiefern es sich bei den neuen Bestimmungen um bestehende Maßnahmen handelt. Zudem
könnte insb der Verweis auf § 2 FHStG zu eng sein: Darin ist nur eine der intendierten
Beschränkungen des Marktzugangs genannt, nämlich, dass der überwiegende
Unternehmensgegenstand des Investors in der Errichtung, Erhaltung und im Betrieb von
Fachhochschul-Studiengängen liegen muss. Die weiteren Akkreditierungsvoraussetzungen
sind hingegen insb in § 8 FHStG angeführt; diese sind in der Beschreibung des Vorbehalts
jedoch allenfalls bruchstückhaft wiedergegeben (Bedarfs- und Akzeptanzerhebung für den
vorgeschlagenen Studiengang). Dies könnte vor dem Hintergrund problematisch sein, dass
bei der Auslegung der Vorbehalte den unter „Measures“ genannten Bestimmungen besondere
Bedeutung zukommt. Auf die Akkreditierungsvoraussetzungen, wie sie im PUG normiert
sind, wird zudem nicht explizit verwiesen. Diese weichen jedoch von den
Akkreditierungsvoraussetzungen in § 2 UniAkkG ab.

Die Problematik könnte allerdings durch den zweiten Vorbehalt entschärft werden, den
Österreich in Annex II hinsichtlich der Subsektoren der höheren Bildungsdienstleistungen
280

BGBl I 74/2011.
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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 KAKuG 284 die in seinen Anwendungsbereich
fallenden Krankenanstalten nach der Art ihrer Finanzierung wie folgt:

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.
281
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-

-

Fonds-Krankenanstalten: alle öffentlichen Krankenanstalten und jene privaten
gemeinnützigen Krankenanstalten, die aus den sog Länderfonds finanziert werden;
Private gemeinnützige Krankenanstalten, die nicht über die Länderfonds öffentlich
finanziert werden, sondern auf Grundlage individueller Verträge mit den jeweiligen
Sozialversicherungsträgern;
Private gewinnorientierte Krankenanstalten, die für medizinische Leistungen, die als
Versicherungsleistungen gelten, ebenfalls eine öffentliche Finanzierung erhalten
(entweder auf Grundlage des PRIKRAF-G 285, oder – wenn sie nicht unter das
PRIKRAF-G
fallen
–
aufgrund
individueller
Verträge
mit
den
Sozialversicherungsträgern, oder mittelbar, indem die Patienten einen Kostenersatz
bei den jeweiligen Sozialversicherungsträgern geltend machen können). 286

Aus dem Vorbehalt in Annex II, wonach die Mitgliedstaaten jegliche Maßnahmen in Bezug
auf die Erbringung von öffentlich finanzierten Dienstleistungen in den erfassten Bereichen
erlassen oder beibehalten dürfen, folgt zunächst, dass der Zugang kanadischer
Krankenanstalten als öffentliche Krankenanstalten und als private gemeinnützige
Krankenanstalten nach dem KAKuG eingeschränkt bzw reguliert werden kann, weil diese
ganz überwiegend öffentlich finanzierte Gesundheitsdienstleistungen erbringen. 287
Hinsichtlich der Reichweite des Vorbehalts ist auf die allgemeinen Ausführungen zur Frage,
was unter öffentlich finanzierten Dienstleistungen zu verstehen ist, zu verweisen. 288
Nach der hier vertretenen Ansicht kann davon ausgegangen werden, dass der Vorbehalt
auch Beschränkungen hinsichtlich des Marktzugangs von kanadischen Unternehmen als
private gewinnorientierte Krankenanstalten deckt, sofern die Leistungen, die sie erbringen
sollen, öffentlich (mit-)finanziert werden, etwa über das PRIKRAF-System. Eine
Ungleichbehandlung mit anderen privaten gewinnorientierten Krankenanstalten in
Österreich wäre in diesem Umfang vom Vorbehalt gedeckt. Dies gilt jedoch dann nicht,
wenn sich kanadische Unternehmen als rein privat finanzierte Krankenanstalten (zB
Schönheitskliniken) am österreichischen Markt etablieren möchten.
Freilich kann, wie oben ausgeführt, nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, dass die
Wendung „öffentlich finanzierte Leistungen“ von Schiedsgerichten auch anders interpretiert
wird. 289 So könnte ein Tribunal zB vertreten, dass als „öffentlich finanzierte Leistungen“ im
Fall von Mischfinanzierungen nur solche gelten, die überwiegend öffentlich finanziert sind.
Dann wären die Leistungen privater gewinnorientierter Krankenanstalten, die nur zu einem
geringen Teil durch öffentliche Zuwendungen mitfinanziert werden, nicht vom
entsprechenden Vorbehalt erfasst. Beschränkungen des Marktzugangs oder
Ungleichbehandlungen kanadischer Unternehmen, die solche Leistungen am
österreichischen Markt erbringen wollen, stünden damit im Widerspruch zu CETA.

Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfondsgesetz BGBl I 165/2004 idF BGBl I 81/2013.
Für eine überblicksmäßige Darstellung des KAKuG und der verschiedenen Kategorien von
Krankenanstalten Kopetzki, Krankenanstaltenrecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg) Öffentliches
Wirtschaftsrecht I³ (2013) 377 ff; Damjanovic, Legal Structure (2015).
287 Dabei ist nach den jeweiligen Leistungen zu differenzieren. Auch öffentliche Fonds-Krankenanstalten
können über die Erbringung von Sonderklasse-Leistungen private Einnahmen lukrieren. In einem solchen
Fall wäre zu untersuchen, ob es sich dabei um rein privat finanzierte Dienstleistungen handeln könnte.
288 S oben III.G.3.b.
289 S dazu oben III.G.3.b.
285
286
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-

Privat finanzierte Dienstleistungen

Weiters behält die EU sich (und den Mitgliedstaaten) das Recht vor, jegliche Maßnahmen in
Bezug auf die Erbringung von privat finanzierten Gesundheitsdienstleistungen durch
spezielle Einrichtungen – wie medizinische Labors, Blutbanken etc – zu erlassen oder
beizubehalten. 290 Maßnahmen in Bezug auf privat finanzierte Krankenanstalten- oder
Rettungsdienstleistungen sind hingegen nicht erfasst.
Zudem kann die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten Gesundheitsnetzwerk
lediglich 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.

Der Zugang privater gewinnorientierter Unternehmen zum österreichischen Markt kann im
Einklang mit CETA grundsätzlich von einer Bedarfsprüfung abhängig gemacht werden. Das
KAKuG sieht eine solche Bedarfsprüfung allerdings nur mehr für jene privaten
gewinnorientierten Unternehmen vor, die Versicherungsleistungen erbringen und damit
öffentliche Zuwendungen erhalten, nicht allerdings für die rein privat finanzierten
Krankenanstalten. 291 Das ist vor dem Hintergrund der EU-Grundfreiheiten (insb der
Niederlassungsfreiheit) und dem hier einschlägigen Judikat Hartlauer 292 zu sehen: Die
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch eine Bedarfsprüfung lässt sich
rechtfertigen, wenn ohne eine solche Beschränkung die Stabilität und Finanzierung des
öffentlichen Gesundheitssystems gefährdet sein könnte. Das ist bei einer Öffnung, also dem
Wegfall der Bedarfsprüfung für private gewinnorientierte Unternehmen, die öffentliche
Zuwendungen erhalten der Fall, nicht aber zwingend bei rein privat finanzierten
Krankenanstalten. Für letztere schränkt also schon das Unionsrecht die Möglichkeit einer
Bedarfsprüfung ein. Da der Vorbehalt nur eine nichtdiskriminierende Konzessionierung
und damit auch Bedarfsprüfung vorsieht, darf eine solche grundsätzlich auch nicht für
kanadische, rein privat finanzierte Krankenanstalten vorgesehen werden.
-

Rettungsdienstleistungen

Zusätzlich zum Vorbehalt der EU für öffentlich (mit)finanzierte Rettungsdienstleistungen
hat Österreich einen weitergehenden Vorbehalt hinsichtlich privat finanzierter
Rettungsdienstleistungen verankert. 293 Dieser bezieht sich auf die Disziplinen des
Marktzugangs, der Inländerbehandlung, Leistungsanforderungen sowie auf Führungskräfte
und Angehörige der Unternehmensleitung und erstreckt sich wiederum auf Teile des
Investitionskapitels. Österreich behält sich das Recht vor, jegliche Maßnahmen in Bezug
Die einschlägige Explanatory Note zur CPC-Auffangkategorie 93199 (other human health services n. e.
c.) nennt als mögliche Bereiche “morphological or chemical pathology, bacteriology, virology, immunology,
etc., and services not elsewhere classified, such as blood collection services“, s
<http://unstats.un.org/UNSD/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=93199> [30.06.2015].
291 § 3 (2a) KAKuG.
292 EuGH Rs C-169/07 (Hartlauer).
293 CETA 2014, 1521. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Deutschland und etliche
andere Mitgliedstaaten zusätzlich zu den Vorbehalten der EU umfangreiche Vorbehalte zu
Gesundheitsdienstleistungen verankert haben. Vgl nur für Deutschland Annex I, CETA 2014, 1335 ff.
290
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auf die Erbringung von privat finanzierten Rettungsdienstleistungen zu erlassen oder
beizubehalten.

Konzessionen für Rettungsdienstleistungen werden in Österreich direkt auf der Grundlage
von Landesgesetzen typischerweise an gemeinnützige Vereine übertragen. Die
Bestimmungen über die Konzessionierung von Rettungsdienstleistungen variieren dabei
von Bundesland zu Bundesland erheblich. Nachdem die EU allgemein für alle öffentlich
finanzierten Gesundheitsdienstleistungen, wozu auch Rettungsdienstleistungen zählen, 294
einen Vorbehalt in Hinblick auf den Marktzugang und die Inländerbehandlung eingetragen
hat und Österreich zusätzlich auch für alle privat finanzierten Rettungsdienstleistungen
einen weitreichenden Vorbehalt in Annex II eingetragen hat, ist nicht davon auszugehen,
dass aus CETA die Verpflichtung folgt, dieses System der Konzessionierung in den
Ländergesetzen zu ändern und Rettungsdienstleistungen grundsätzlich auch für kanadische
Unternehmen zu öffnen.

Eine solche Verpflichtung zur Öffnung folgt im Übrigen auch nicht aus dem
Beschaffungskapitel
des
CETA,
weil
Rettungsdienstleistungen
vom
CETA
Beschaffungskapitel nicht erfasst sind: Der sachliche Anwendungsbereich des
Beschaffungskapitels wird quasi im Sinne einer Positivliste definiert, dh nicht alle
Dienstleistungen sind grundsätzlich erfasst (wie im Rahmen des EU-Vergaberechts),
sondern nur jene, die in Annex 5 des Beschaffungskapitels ausdrücklich angeführt sind. Da
Gesundheits- oder Rettungsdienstleistungen nicht in Annex 5 ausdrücklich angeführt sind,
regelt CETA auch nicht, wie Rettungsdienstleistungen zu beauftragen sind, bzw enthält
keine Verpflichtung, dass diese auch gegenüber Anbietern aus dem Gebiet des
Vertragspartners auszuschreiben sind.
-

Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung

Der zweite Annex II Vorbehalt der
EU hinsichtlich Krankenanstalten,
Rettungsdienstleistungen sowie sonstigen Gesundheitsdienstleistungen durch andere
Gesundheitseinrichtungen bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs und der
Inländerbehandlung mit Blick auf die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung. 295

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
Gesundheitsdienstleistungen
beschränken bzw die die Niederlassung oder physische Anwesenheit des jeweiligen
Dienstleistungserbringers voraussetzen. Es ist daran zu erinnern, dass die
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung in CETA sowohl die Erbringung einer
Gesundheitsdienstleistung vom Gebiet einer Partei ins Gebiet einer anderen Partei als auch
die Erbringung im Gebiet einer Partei an einen Dienstleistungskonsumenten der anderen
Partei erfasst. 296

Im ersten Fall wird eine Gesundheitsdienstleistung etwa über das Internet erbracht (zB
medizinische Beratung über das Internet). Allerdings haben die EU und ihre
Vgl Zuordnung zu CPC 931.
CETA 2014, 1509.
296 Vgl Kap 11 Art X-08.
294
295
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Mitgliedstaaten 297 sich vorbehalten, für die Erbringung von Gesundheitsleistungen in ihrem
Hoheitsgebiet grundsätzlich eine Niederlassung bzw (in Bezug auf natürliche Personen) die
physische Präsenz in ihrem Hoheitsgebiet verlangen zu können. Für den Betrieb einer
Krankenanstalt wird eine solche ohnehin de facto erforderlich sein, weil diese naturgemäß
eine Betriebsanlage voraussetzt.

Im zweiten Fall geht es um die Frage, ob sich ein Unionsbürger in einer in Kanada
niedergelassenen Krankenanstalt behandeln lassen kann (Patientenmobilität) – eine
Konstellation,
die
wie
erwähnt
ebenfalls
als
grenzüberschreitende
Dienstleistungserbringung im Sinne des CETA gilt. Sofern er dies privat finanziert, ist dies
auch heute schon (also ohne das Freihandelsabkommen) grundsätzlich möglich. Eine andere
Frage ist aber, ob sich aus CETA eine Verpflichtung ergibt, eine derartige
grenzüberschreitende medizinische Behandlung durch die gesetzliche Sozialversicherung
des Unionsbürgers, der die Leistung in Anspruch nimmt, zu finanzieren.

Gerade dieser Frage der Kostenerstattung für eine im Ausland in Anspruch genommene
medizinische Behandlung kommt praktisch besondere Relevanz zu. 298 Daraus könnten
nämlich erhebliche Kosten für das heimische Gesundheitssystem sowie die Volkswirtschaft
im Allgemeinen entstehen. Die negativen Folgen für die Finanzierung bzw Verfügbarkeit der
entsprechenden Daseinsvorsorgeleistungen in Österreich lassen sich an dieser Stelle nicht
abschätzen, wären aber möglicherweise gravierend. 299

Auf Grundlage des genannten Vorbehalts könnte eine entsprechende Kostenersatzpflicht
nur dann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn die EU sich und den Mitgliedstaaten
damit die Erlassung oder Beibehaltung jeglicher Maßnahme hinsichtlich beider Arten der
grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung vorbehalten hätte. Dies lässt sich dem
Wortlaut des Vorbehalts aber nicht mit Sicherheit entnehmen. 300 Es ist damit nicht klar, ob
sich der Vorbehalt auf die Konstellationen der Patientenmobilität bezieht. Der oben
erörterte Vorbehalt in Bezug auf öffentlich finanzierte Gesundheitsdienstleistungen bezieht
sich jedenfalls nicht auf die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung und kann
daher von vornherein nicht auf den Fall der Patientenmobilität angewendet werden. Im
Ergebnis könnten sich daher aus dem CETA Kostenersatzpflichten in Folge von
Patientenmobilitätsfällen ergeben, wodurch die öffentliche Finanzierung von medizinischen
Leistungen durch gesetzliche Sozialversicherungsträger im Inland unter Druck geraten
könnte.

Mit gewissen Ausnahmen, die allerdings Österreich nicht betreffen.
EU-intern ist die Patientenmobiliät ua in der RL 2011/24/EU geregelt, die in Österreich im EUPatientenmobilitätsgesetz (EU-PMG) umgesetzt wurde.
299 Hinsichtlich der einschlägigen Verpflichtungen Österreichs im GATS ist zu differenzieren: hinsichtlich
der Erbringungsart der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung (Mode 1) ist Österreich keine
Bindungen eingegangen; hinsichtlich des Konsums einer Dienstleistung im Ausland (Mode 2) ist
Österreich hingegen eine unbeschränkte Liberalisierungsverpflichtung eingegangen.
300 Die relevante Passage lautet „[...] reserves the right to adopt or maintain any measure requiring the
establishment or physical presence in their territory of suppliers and restricting the cross border provision of
health services from outside their territory“.
297
298
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-

Gesundheitsbezogene Berufe

Bezüglich Dienstleistungen im Bereich der gesundheitsbezogenen Berufe 301 besteht
ebenfalls ein Annex II-Vorbehalt der EU. 302 Dieser betrifft den Marktzugang mit Blick auf die
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung.

Die erfassten Dienstleistungen dürfen demnach nur von natürlichen Personen erbracht
werden, die sich physisch im Gebiet der EU aufhalten. In den meisten Mitgliedstaaten der
EU, einschließlich Österreichs, setzt die Erbringung der erfassten Dienstleistungen den
rechtmäßigen Aufenthalt (residency) des Dienstleistungserbringers voraus.

Österreich hat zudem in Annex I einen Vorbehalt verankert, wonach die Erbringung
medizinischer
Dienstleistungen
grundsätzlich
voraussetzt,
dass
der
Dienstleistungserbringer über die Staatsangehörigkeit eines EWR-Staats oder der Schweiz
verfügt. Dieser Vorbehalt Österreichs bezieht sich auf die Disziplinen des Marktzugangs
sowie der Inländerbehandlung und betrifft das Investitionskapitel. 303 Der Vorbehalt bezieht
sich allerdings zum Teil auf eine überholte Rechtslage.

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Bestimmung des genauen Umfangs eines
Vorbehalts – und damit des verankerten Schutzbereiches – einigermaßen kompliziert sein
kann: Zunächst sind Dienstleistungen von Zahnärzten, Psychologen und Psychotherapeuten
nicht vom Geltungsbereich erfasst. Mit anderen Worten erstreckt sich das
Staatsbürgerschaftserfordernis von vornherein nicht auf die Dienstleistungserbringung
durch Zahnärzte, Psychologen oder Psychotherapeuten. Aufgrund der geänderten
innerstaatlichen Rechtslage ist das Staatsbürgerschaftserfordernis allerdings auch für Ärzte
entfallen. Die einschlägigen – im Vorbehalt angeführten – Bestimmungen im ÄrzteG wurden
mit 31.12.2014 aufgehoben. 304
Der verbleibende Anwendungsbereich des Vorbehalts umfasst die Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 305 sowie im
Bereich der medizinischen Masseure und Heilmasseure. Im Vorbehalt sind unter „Measures“
sowohl das MTD-Gesetz 306 als auch das MMHmG 307 angeführt, ohne dass jedoch auf
spezifische Bestimmungen in diesen Gesetzen verwiesen wird. Der Vorbehalt ist insofern
auch widersprüchlich, als er sich auf den Subsektor „Medical services“ bezieht und in der
Rubrik „Industry Classification“ „part of CPC 9312“ angegeben wird; die gehobenen
medizinisch-technischen Dienste und wohl auch die medizinischen Masseure und
Heilmasseure fallen jedoch unter „Other human health services“ (CPC 9319). 308

301 Konkret handelt es sich um folgende Dienstleistungen: Medical and Dental Services, Midwife Services
Nursing Services, Physiotherapeutic and Para-medical Services, Psychologist Services.
302 CETA 2014, 1511.
303 CETA 2014, 1222 f.
304 BGBl I 82/2014.
305 Diese umfassen gem § 1 MTD-Gesetz den physiotherapeutischen Dienst; den medizinisch-technischen
Laboratoriumsdienst; den radiologisch-technischen Dienst; den Diätdienst und ernährungsmedizinischen
Beratungsdienst; den ergotherapeutischen Dienst; den logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienst;
sowie den orthoptischen Dienst.
306 BGBl 460/1992 idF BGBl I 33/2015.
307 BGBl 169/2002 idF BGBl I 33/2015.
308 Die österreichische GATS Verpflichtung hinsichtlich der gehobenen medizinisch-technischen Dienste
beschränkt den Marktzugang in der hier relevanten Mode 3 auf natürliche Personen. Beschränkungen
hinsichtlich der Inländerbehandlung wurden hingegen nicht eingetragen. Insofern erscheint das in CETA
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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.
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-

Gemeinnütziger Wohnbau

Das System des gemeinnützigen Wohnbaus in Österreich, wie es im WGG 312 geregelt ist,
stellt in der EU eine Besonderheit dar, insofern als sich dieses nicht nur an eine kleine
bedürftige Bevölkerungsgruppe richtet, 313 sondern einer breiten Bevölkerungsschicht offen
steht (80 bis 90 % der Bevölkerung) und insofern eigentlich als Universaldienstleistung
konzeptualisiert ist.

Im Rahmen des EU-Beihilfenrechts argumentiert die Europäische Kommission, dass
öffentliche Leistungen im Wohnungssektor, 314 die sich an eine breite Bevölkerungsschicht
richten, nicht als „Soziales Wohnen“ klassifiziert werden können. Unter „Sozialem Wohnen“
versteht die Europäische Kommission lediglich die Bereitstellung von Wohnraum für
benachteiligte Bürger oder sozial schwächere Bevölkerungsgruppen. 315 Daraus leitet
sie dann auch allgemein ab, dass eine öffentliche Finanzierung derartiger umfassenderer
Systeme mit dem EU-Beihilfenrecht unvereinbar ist. 316 Auf Ebene des Unionsrechts kann
dem entgegengehalten werden, dass der gemeinnützige Wohnbau, selbst wenn das System
nicht als soziale Leistung klassifiziert werden kann, als Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse verstanden werden kann. Denn es gibt sehr gute Gründe im
öffentlichen Interesse, staatlich geförderten Wohnraum nicht nur den sozial schwächeren
Bevölkerungsgruppen, sondern auch einer breiten Bevölkerungsschicht zur Verfügung zu
stellen:
„Die Etablierung eines breiten marktfernen Segments von Mietwohnungen, soll ein
zentrales Grundbedürfnis den Marktrisiken entziehen. Das soziale Wohnungswesen
wird nicht bloß als soziale Fürsorge verstanden, sondern ist seiner
gesellschaftspolitischen Funktion entsprechend an eine überwiegende Mehrheit der
urbanen Bevölkerung adressiert.“ 317

Zudem kommt den Mitgliedstaaten im Rahmen des EU Beihilfenrechts ein weiter
Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung zu, welche Leistungen als Dienstleistungen im
allgemeinen Interesse gelten sollen. Insofern kann man argumentieren, dass die Europäische
Kommission mit Blick auf den gemeinnützigen Wohnbau ihre Kompetenz bloß manifeste
Fehler bei der Definition der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu kontrollieren, 318
überschreitet. 319 Die Kommission geht nämlich davon aus, dass öffentliche Zuwendungen für
ein System des gemeinnützigen Wohnbaus nach EU Beihilfenrecht unzulässig sind, schon
allein aus dem Grund, weil das System für eine breite Bevölkerungsschicht ausgerichtet
ist. 320
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz BGBl 139/1979 idF BGBl I 100/2014.
Solche im Kern sozialen Leistungen im Wohnungsbereich kennt das österreichische System freilich
auch.
314 In Österreich beziehen sich derartige öffentliche Leistungen auf Steuererleichterungen und
Wohnbauförderung nach dem WGG bzw den einschlägigen Bestimmungen der Landesfördergesetze, von
denen eine breite Bevölkerungsschicht (indirekt) profitiert.
315 Vgl Entscheidung 2012/21/EU, ABl 2012 L 7/3.
316 Vgl zB E 2/2005.
317 Siehe dazu etwa Matznetter, Social Housing Policy in a Conservative Welfare State, Urban Studies 2002,
265, 266.
318 So die Kommission selbst, zB in COM (2011) 900, Rz 1.
319 So Damjanovic, Legal Structure (2015) 227 ff; aM Storr, Wohnungsgemeinnützigkeit im Binnenmarkt,
JRP 2012, 397.
320 In diesem Zusammenhang ist an den seit Jahren schwelenden „Dutch Case“ zu erinnern, der den
gemeinnützigen Wohnbau in den Niederlanden betrifft. Vgl dazu die jüngste erstinstanzliche
Entscheidung des EuG in der Rs T-203/10 RENV vom 12.05.2015, welche die Position der Kommission
312
313
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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.
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Bedingung geknüpft werden, gewisse Universaldienstpflichten zu übernehmen und/oder
Zahlungen in einen Ausgleichsfonds zu leisten.

5. Verkehr

Zwar haben die EU und Österreich partielle Vorbehalte im Verkehrsbereich vorgesehen. Ein
allgemeiner Vorbehalt, der bestehende und künftige Maßnahmen im Bereich des
öffentlichen (Personen-)Verkehrs umfassend absichern würde, wurde hingegen nicht im
CETA verankert.

Die EU hat in Annex II einen Vorbehalt im Sektor „Transport“, Subsektor „Road Transport“
(CPC 712 323) eingetragen. 324 Der Vorbehalt bezieht sich auf die Disziplinen des
Marktzugangs und der Inländerbehandlung und erstreckt sich sowohl auf die
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung als auch auf Investitionen.

Die EU behält sich (und den Mitgliedstaaten) ua das Recht vor, die grenzüberschreitende
Erbringung von Straßenverkehrsdienstleistungen von einer Niederlassung innerhalb der EU
abhängig zu machen. Obwohl es sich um einen Annex II Vorbehalt handelt, führt die EU als
bestehende Maßnahmen folgende Rechtsakte an, die die Ausübung der jeweiligen
Tätigkeiten an eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU knüpfen: VO (EG)
1071/2009 325, VO (EG) 1072/2009 326 sowie VO (EG) 1073/2009 327.

Österreich hat einen komplementären Vorbehalt in Annex I verankert, 328 der sich ebenfalls
auf die Disziplinen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung bezieht und sich sowohl
auf die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung als auch auf Investitionen
erstreckt. Österreich behält sich damit vor, „ausschließliche Rechte und/oder
Genehmigungen“ im Bereich des Personen- oder Gütertransports nur Staatsangehörigen
eines EU-Mitgliedstaats oder juristischen Personen, die ihre „headquarters“ in der EU haben,
zu erteilen.

323 Die CPC-Kategorie, auf die sowohl der Vorbehalt der EU als auch der komplementäre Annex I Vorbehalt
Österreichs (dazu sogleich) verweisen, ist sehr weit; dort ist nicht die Rede von road transport, sondern
von „other land transport“. CPC 712 umfasst unter anderem „Urban and suburban regularly scheduled
multi-stop passenger transportation via highways and other modes of land transport. Services classified here
are motor-bus, tramway, trolley bus and similar services generally rendered on a franchise basis within the
confines of a single city or group of contiguous cities. These services are provided over predetermined routes
on a predetermined time schedule, may provide pick-up and discharge of passengers at any scheduled stop,
and are open to any user. Exclusion: Urban and suburban passenger transportation by railway are classified
in subclass 71112.”
324 CETA 2014, S 1516.
325 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur
Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates, ABl 2009 L 300/51.
326 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs
(Neufassung), ABl 2009 L 300/72.
327 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, ABl 2009 L 300/88.
328 CETA 2014, S 1229.
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Unter „Bestehende Maßnahmen“ nennt der österreichische Vorbehalt allerdings nur § 5
Güterbeförderungsgesetz
und
§6
Gelegenheitsverkehrs-Gesetz,
die
jeweils
Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession nach dem jeweiligen Gesetz statuieren.
Bei natürlichen Personen kommt es demnach (unter anderem) auf die EWRStaatsangehörigkeit des Konzessionswerbers an, bei juristischen Personen auf den Sitz bzw
eine nicht nur vorübergehende Niederlassung in Österreich. Auf den entsprechenden
§ 7 Kraftfahrliniengesetz (KflG), der ein Staatsbürgerschafts- bzw Sitzerfordernis für
Personenkraftverkehrsunternehmer im Bereich des Kraftfahrlinienverkehrs statuiert,
bezieht sich der Vorbehalt hingegen nicht. Dies ist mit Blick auf das im KflG normierte
Staatsbürgerschaftserfordernis problematisch:
Gem § 7 Abs 1 Z 2 KflG sind Staatsangehörige und Unternehmen anderer Mitgliedstaaten der
EU oder des EWR österreichischen Konzessionswerbern gleichgestellt. Damit ist zwar das
Niederlassungserfordernis in § 7 KflG vom oben erwähnten EU-Vorbehalt erfasst. Auch die
Voraussetzung – nach Erteilung der Konzession, aber vor Aufnahme des Betriebs des
konzessionierten Linienverkehrs 329 – eine Niederlassung in Österreich nachzuweisen, dürfte
daher
nicht
mit
dem
CETA
in
Konflikt
geraten.
Hinsichtlich
des
Staatsbürgerschaftserfordernisses besteht jedoch eine Lücke. Dieses ist weder vom
österreichischen Vorbehalt noch vom EU Vorbehalt erfasst und steht damit im Konflikt mit
der in CETA normierten Inländerbehandlungsverpflichtung.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass § 7 KflG mit Blick auf das CETA noch aus einem
weiteren Grund problematisch ist:

§ 7 Abs 1 Z 4 KflG bestimmt, dass die Konzession zu erteilen ist, wenn diese „auch sonst
öffentlichen Interessen nicht zuwiderläuft“. In der Folge sind in Z 4 lit a – lit e beispielhaft
Ausschlussgründe angeführt, die teilweise einer Bedarfsprüfung gleichkommen (lit b, c und
e). Bedarfsprüfungen sind allerdings nach der Logik des CETA – mangels entsprechenden
Vorbehalts – als unzulässige Marktzugangsbeschränkungen zu qualifizieren (vgl Kap 10 Art
X.4). Da für diesen Aspekt weder Österreich noch die EU einen entsprechenden Vorbehalt
verankert haben, gerät § 7 Abs 1 Z 4 KflG in Konflikt mit den
CETA-Marktzugangsverpflichtungen.

6. Freizeit, Kultur und Sport

Die EU hat in Annex II eine facettenreiche Ausnahme im Bereich Freizeit, Kultur und Sport
eingetragen (recreational, cultural and sporting services). Diese bezieht sich auf die
Disziplinen des Marktzugangs, der Inländerbehandlung, der Meistbegünstigung,
Leistungsanforderungen
sowie
auf
Führungskräfte
und
Angehörige
der
Unternehmensleitung und erstreckt sich sowohl auf die grenzüberschreitende
Dienstleistungserbringung als auch auf Investitionen.

Die EU behält sich (und den Mitgliedstaaten außer Österreich) – unter anderem – das
Recht vor, jegliche Maßnahmen in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen bezüglich
§§ 7 Abs 1 Z 2 iVm 18 Abs 2 KflG. Zur älteren – unionsrechtswidrigen – Rechtslage s EuGH Rs C-388/09
(Yellow Cab) Rz 37 ff; dazu Kahl et al, Kraftlinienverkehr und Unabhängige Verwaltungssenate, Verkehr
und Technik 2011, Teil II, 311 (312f).
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Büchereien, Archiven, Museen oder sonstiger kultureller Dienstleistungen (CPC 963)
zu erlassen oder beizubehalten. In Österreich kann die Erbringung dieser Dienstleistungen
hingegen nur von der Erteilung einer Lizenz oder Konzession abhängig gemacht werden.

H. Rechtfertigungstatbestände

Das CETA enthält auch aus dem EU- bzw WTO-Kontext geläufige Rechtfertigungs- und
Schutzklauseln im Interesse von öffentlicher Sicherheit, Ressourcen-, Umwelt- und
Gesundheitsschutz. Konkret enthält Kap 32 Art X.02 zwei Rechtfertigungstatbestände
(general exceptions), auf deren Grundlage staatliche Maßnahmen, die bestimmte Schutzziele
verfolgen und notwendig bzw verhältnismäßig sind, gerechtfertigt werden können, auch
wenn sie eigentlich gegen eine Verpflichtung aus dem CETA verstoßen.

Die beiden Rechtfertigungstatbestände gelten dabei jeweils nur für bestimmte Bereiche des
CETA, wobei auffällt, dass Abschnitt 2 (insb Marktzugang) und Abschnitt 3
(Nichtdiskriminierung) des Investitionskapitels von beiden Rechtfertigungstatbeständen
erfasst werden:

Einerseits inkorporiert Kap 32 Art X.2 Abs 1 CETA Art XX GATT 1994 ins CETA; die
Ausnahme gilt für etliche Bereiche des Warenhandels 330 sowie für Teile des
Investitionskapitels (Kap 10 Abschnitt 2 und Abschnitt 3).
Andererseits normiert Kap 32 Art X.2 Abs 2 eine Reihe von Schutzzielen, die eine
Abweichung von den Bestimmungen des CETA rechtfertigen können, wenn die staatliche
Maßnahme notwendig ist; die Ausnahme gilt für Teile des Investitionskapitels (Kap 10
Abschnitt 2 und Abschnitt 3) sowie für die Kapitel zum grenzüberschreitenden
Dienstleistungshandel (Kap 11), zum vorübergehenden Aufenthalt von natürlichen
Personen (Kap 12) sowie zu Telekommunikation (Kap 17).

Zunächst zu Art XX GATT: Dieser gliedert sich in den einführenden „Chapeau“ sowie die in lit
a – lit j genannten Schutzziele. Die Rechtfertigungsprüfung erfolgt in zwei Schritten: Erst
wird untersucht, ob eine Maßnahme grundsätzlich unter die lit a – lit j fällt; sodann wird
geprüft, ob sie den Anforderungen des Chapeaus genügt. 331
Zu den möglichen Schutzzielen zählen etwa die öffentliche Moral; der Schutz der Gesundheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen; die innerstaatliche Rechtsdurchsetzung; der Schutz
nationaler Kulturgüter; oder (unter weiteren Voraussetzungen) der Schutz begrenzter
natürlicher Ressourcen. Der Chapeau lautet:

„Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would
constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the
same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this
agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party
of measures: [lit a – lit j].“

Der Geltungsbereich erstreckt sich etwa auf die CETA-Kapitel 3, 4, 7 und 8.
S Berrisch, Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1994), in Prieß/Berrisch (Hrsg), WTOHandbuch (2003) Rz 230.
330
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