
"Negativlisten"

Negativlisten (neu in EU-Abkommen!). Vorläufer: NAFTABeispiel: CETA für alle Liberalisierungselemente; TTIP für alle Liberalisierungselemente außer Marktzugang; TiSA bei Inländerbehandlung

Synonym: "Top-down"-Listen

Allgemeines Liberalisierungsgebot bei Dienstleistungen, 

nicht in Annexen gelistete Bereiche sind automatisch alle liberalisiert, "list it or lose it":

--> besonderer Rechtfertigungsdruck für Ausnahmen, Gefahr der versehentlichen Liberalisierung und von nicht erkannten Lücken,

besondere Gefahr, dass zukünftig entstehende Dienstleistungen von vornherein liberalisiert sind.

- Annex I gilt für existierende Maßnahmen, Bindung des Liberalisierungsniveaus durch Standstill und Ratchet: 

Für die betreffenden Bereiche dürften in der Zukunft keine neuen oder anderen Maßnahmen eingeführt werden. 

Eine Zurücknahme von Liberalisierungsverpflichtungen (z.B. Rekommunalisierung) ist nicht möglich.

Hier werden bestehende Gesetze und Vorschriften eingetragen. 

Achtung: Da nicht sämtliche lokale Maßnahmen aufgeführt werden können, werden sie in CETA so gestellt, als ob in Anhang I erwähnt (inkl. Ratchet).

- Annex II gilt für zukünftige Maßnahmen, der Spielraum der Politik bleibt erhalten ("policy space"), Rekommunalisierungen sind möglich.

Ausnahme = Reservierung = Vorbehalt (engl.: "reservation")

Achtung: Ausnahmen beziehen sich nicht auf Investitionsschutz/ISDS, daher kann ISDS sogar dann angewendet werden, wenn in Annex II eingetragen.

Ausnahmen können auf EU-Seite eingetragen sein oder nur auf Seite von Deutschland (als nationaler Vorbehalt).

Eigenes Schaubild (in Anhängen finden sich statt dessen einzelne (Teil-)Sektoren als Text-Aufzählung):

Sektor Y, fiktives Beispiel für Annex II

                          Vorbehalt bei                

                           Liberalisierungselement

                                             ("Type of 

                                                 Reservation")  

        

GATS-Modus (Erbringungsart)

Marktzugang 

(market access, 

MA)

Meistbegünsti-gung 

(most favoured 

nation 

treatment, MFN)

Inländer-

behandlung 

(national 

treatment, NT)

Innerstaatliche 

Regulierung 

(domestic 

regulation)

(CETA: innerhalb 

Kapitel 14 geregelt)

Leistungs-

anforderungen(

performance 

requirements)

Senior 

management 

and 

boards of 

directors

ausgegraut 

heißt: evtl. 

weniger 

wichtig

GATS-Modus 1,

grenzüberschreitende Leistungen

(CETA: "Cross Border Services")

GATS-Modus 2,  Konsum im Ausland

(CETA: "Cross Border Services")

GATS-Modus 3,

kommerzielle Präsenz,

Niederlassung ausländischer 

Unternehmen im Inland

(CETA: "Investment")

The EU reserves the 

right to adopt or 

maintain any measure ... 

rote 

Umrandung 

heißt: 

bedeutsamer 

Punkt

GATS-Modus 4,

temporärer Aufenthalt natürlicher Personen zu 

Geschäftszwecken

(CETA: "Temporary presence of natural persons for 

business puposes")


