
EU-TiSA-Angebot

TiSA soll später in den WTO-Rahmen aufgenommen werden.

TiSA: Positivliste bei Marktzugang, Negativlisten bei Inländerbehandlung (neu) und Meistbegünstigung (= "Hybridliste").

Ratchet neu gegenüber GATS, gilt bei Inländerbehandlung.

d.h. Inländerbehandlung: Allgemeine Liberalisierungsverpflichtung über Negativliste, Ausnahmen müssen explizit gelistet werden, für diese gilt zudem Ratchet.

EU initial offer (November 2013): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152689.pdf

EU proposal for a core text and scheduling provisions (März 2013) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152687.pdf

zu finden auf der EU-Seite: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133

Leseanleitung für EU initial offer TiSA:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152690.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152691.pdf

Achtung: Die Inländerbehandlung (Negativlistenstruktur) wird in die typische GATS-Positivlistenstruktur dazugepackt --> verwirrend.

Mehr und aktuellere Informationen finden sich auf der Seite des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO):

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationaler_Handel_mit_Dienstleistungen/TISA/Schweiz_und_TiSA.html

EU initial offer (November 2013):

Trinkwasser:

a) Marktzugang: Positivliste:

keine Eintragung, d.h. nicht liberalisiert

b) Negativliste für Inländerbehandlung (S. 15f), Liste für Meistbegünstigung S. 131ff:

keine Verpflichtung zur Inländerbehandlung 

                          Vorbehalt bei                   

                         Liberalisierungs-

                                       element

                                      ("Type of 

                                 Reservation")  

        

GATS-Modus 

(Erbringungsart)

Marktzugang 

(market 

access, MA)

Meistbegüns

tigung 

(most 

favoured 

nation 

treatment, 

MFN)

Inländer-

behandlung 

(national 

treatment, NT)

Innerstaat-

liche 

Regulierung 

(domestic 

regulation)

GATS-Modus 1,

grenzüberschreitende Leistungen

(CETA: "Cross Border Services")

 s. Positivliste The EU reserves the 

right to adopt or 

maintain any 

measure with respect 

to the provision of 

GATS-Modus 2,  Konsum im Ausland

(CETA: "Cross Border Services")
s. Positivliste The EU reserves the 

right to adopt or 

maintain any 

measure with respect 

Kapitel noch 

nicht 

veröffent-

licht 

Fußnote S. 

2: "chapter 

on domestic 

Lücke.
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GATS-Modus 3,

kommerzielle Präsenz,

Niederlassung ausländischer 

Unternehmen im Inland

(CETA: "Investment")

s. Positivliste The EU reserves the 

right to adopt or 

maintain any 

measure with respect 

to the provision of 

services

relating to the 

collection, 

purification and 

distribution of water 

to household, 

industrial, 

commercial or other 

users, including the 

provision of drinking 

water, and water 

management.

GATS-Modus 4,

temporärer Aufenthalt natürlicher Personen 

zu Geschäftszwecken

(CETA: "Temporary presence of natural 

persons for business puposes")

s. Positivliste

Abwasser: 

a) Marktzugang: Positivliste (S. 89):

ggf. Ausnahme von Marktzugangsverpflichtungen mit Public-Utilities-Klausel

"ungebunden" ("unbound"): keine Liberalisierungsverpflichtung

"keine" ("none"): keine Beschränkung, d.h. liberalisiert

                     Beschränkung von  

                          Liberalisierungs-

                                      elementen

                                         (WTO-

                                      Prinzipien)                      

Sektor/Teilsektor

Limitations 

on market 

access

Sector

6. Environmental Services

on domestic 

regulation 

and 

transparenc

y (within 

Part III)"; 

aber Part III 

im EU 

proposal for 

a core text 

ist noch leer, 

s. S. 12 in 

http://trade.

ec.europa.e

u/doclib/doc

s/2014/july/

tradoc_1526

87.pdf

evtl. Lücke, s. Blatt

"Public Utilities-Klausel"; 

nach dieser Eintragung in wichtigen 

GATS-Modus 3 liberalisiert.

Entschließung EU-Parlament zu 

Folgemaßnahmen Right2Water fordert 

klare Herausnahme.
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A. Waste Water Services  

(CPC 9401) (32)

(32) Corresponds to sewage 

services.

1) EU: 

Unbound 

except for 

consulting 

services.

2) EU: None.

3) EU: None.

4) BVEP; ICT; 

SeSe: 

Unbound 

except as 

indicated in 

the horizontal 

section.

1) GATS-Modus 1, grenzüberschreitende Leistungen

2) GATS-Modus 2,  Konsum im Ausland

3) GATS-Modus 3, kommerzielle Präsenz, Niederlassung ausländischer Unternehmen im Inland

4) GATS-Modus 4, temporärer Aufenthalt natürlicher Personen zu Geschäftszwecken 

b) Negativliste für Inländerbehandlung (S. 15f), Liste für Meistbegünstigung S. 131ff:

Ausnahme nur im GATS-Modus 1:

                          Vorbehalt bei                   

              Liberalisierungselement

                                ("Type of 

                                 Reservation")  

        

GATS-Modus 

(Erbringungsart)

Marktzugang 

(market 

access, MA)

Meistbegüns

tigung 

(most 

favoured 

nation 

treatment, 

MFN)

Inländer-

behandlung 

(national 

treatment, NT)

Innerstaat-

liche 

Regulierung 

(domestic 

regulation)

GATS-Modus 1,

grenzüberschreitende Leistungen

("cross border provision of environmental 

services")

 s. Positivliste The EU reserves the 

right to adopt or 

maintain any 

measure with respect 

to the following: 

The EU with respect 

to cross border 

provision of 

environmental 

services, except for 

consulting services 

(CPC 9401, 9402, 

9403, 9404, 9405, 

9406, 9409).

GATS-Modus 2,  Konsum im Ausland

("cross border provision of environmental 

services")

s. Positivliste

Kapitel noch 

nicht 

veröffent-

licht 

Fußnote S. 2: 

"chapter on 

domestic 

regulation 

and 

transparency 

(within Part 

III)"; aber 

Part III im EU 

proposal for 

a core text ist 

evtl. Lücke, s. Blatt

"Public Utilities-Klausel"; 

nach dieser Eintragung in wichtigen 

GATS-Modus 3 liberalisiert.

Entschließung EU-Parlament zu 

Folgemaßnahmen Right2Water fordert 

klare Herausnahme.

Lücke 
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GATS-Modus 3,

kommerzielle Präsenz,

Niederlassung ausländischer 

Unternehmen im Inland

(CETA: "Investment")

s. Positivliste

GATS-Modus 4,

temporärer Aufenthalt natürlicher Personen 

zu Geschäftszwecken

(CETA: "Temporary presence of natural 

persons for business puposes")

s. Positivliste

a core text ist 

noch leer, s. 

S. 12 in 

http://trade.e

c.europa.eu/

doclib/docs/2

014/july/trad

oc_152687.p

df

Lücke.

Ratchet kommt hinzu.

Entschließung EU-

Parlament zu 

Folgemaßnahmen 

Right2Water fordert 

Herausnahme.


