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.
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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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