
 

4.3 Dienstleistungen 

4.3.1 Überblick 
Mit dem Freihandelsabkommen EFTA-Mexiko schliesst die Schweiz erstmals ein 
Präferenzabkommen für die Liberalisierung des gesamten Dienstleistungshandels ab. 
Die Grundidee der für den Dienstleistungshandel relevanten Bestimmungen des 
Freihandelsabkommens besteht darin, erstens die Errichtung neuer Handelshemmnisse 
ab Inkrafttreten des Abkommens zu verbieten, zweitens die Gleichstellung der 
schweizerischen Anbieter mit ihren Konkurrenten aus den USA, Kanada und der EU 
sicherzustellen, die auf dem mexikanischen Markt auf Grund des NAFTA bzw. des 
EU–Mexiko-Abkommens bereits präferenziell behandelt werden, und drittens die 
substanzielle Eliminierung verbleibender Diskriminierungen gegenüber inländischen 
Anbietern binnen zehn Jahren vorzubereiten. 
Die Bestimmungen für den Dienstleistungshandel finden sich in Abschnitt I (Dienstleistungsverkehr), 
Abschnitt II (Seeverkehr), Abschnitt III (Finanzdienstleistungen) 
und Abschnitt IV (Allgemeine Ausnahmen) von Kapitel III (Dienstleistungen und 
Investitionen) sowie im Verständigungsprotokoll. 

4.3.2 Allgemeine Dienstleistungen 
Die Bestimmungen von Abschnitt I gelten für alle Dienstleistungen ausser für den 
Seeverkehr (Ziff. 4.3.3), die Finanzdienstleistungen (Ziff. 4.3.4) und weite Teile des 
Luftverkehrs. Der Kernbereich des Luftverkehrs (insbesondere die Flugrechte) ist 
vom Abkommen ausgenommen (Art. 19). Im Übrigen werden der Begriff der 
Dienstleistungen und damit der Geltungsbereich des Abkommens im Dienstleistungssektor 
nicht näher definiert und somit auch nicht auf bestimmte Teilsektoren 
oder Wirtschaftsaktivitäten eingeengt (Art. 20). Das Abkommen deckt alle Formen 
des Dienstleistungshandels ab, einschliesslich der Erbringung einer Dienstleistung 
über die Errichtung einer geschäftlichen Niederlassung im Ausland. Das Abkommen 
verpflichtet die Staaten auf allen Ebenen (Zentralstaat, Gliedstaaten, Gemeinden). 
Nicht unter das Abkommen fallen Dienstleistungen, welche vom Staat in Ausübung 
der öffentlichen Gewalt erbracht werden. Der Geltungsbereich des Abkommens 
im Bereich der Dienstleistungen lehnt sich eng an das Allgemeine Abkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen der WTO an (General Agreement on Trade in Services 
– GATS, SR 0.632.20, Anhang II.1B). 
Abschnitt I hält ferner eine Reihe allgemeiner Verpflichtungen für den Handel mit 
Dienstleistungen fest (Meistbegünstigung – Art. 22, Inländerbehandlung – Art. 23, 
Marktzugang – Art. 21, Recht zum Erlass von Vorschriften – Art. 25). Auch diese 
Regeln lehnen sich eng ans GATS an und konnten gegenüber den Formulierungen 
im EU–Mexiko-Abkommen präziser gefasst werden. 
Die Liberalisierungsmodalitäten (Art. 24) sehen ab Inkrafttreten des Abkommens eine 
allgemeine Stillstandsverpflichtung vor (Verbot, das bestehende Marktöffnungsniveau 
zu senken). Die verbleibenden Diskriminierungen gegenüber inländischen 
Anbietern müssen sodann binnen zehn Jahren möglichst weitgehend eliminiert werden. 
Zu diesem Zweck sind weitere Verhandlungen vorgesehen, die innerhalb von 
drei Jahren abgeschlossen werden müssen. Diese Modalitäten werden im Verständigungsprotokoll 
weiter präzisiert. Parallel dazu sind die Parteien gehalten, die nötigen 
Schritte für die Aushandlung von Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung 
von Zulassungsanforderungen für Dienstleistungsanbieter namentlich im Bereich 
der professionellen Dienstleistungen festzulegen (Art. 26). 
Mit der Stillstandsverpflichtung erhalten die EFTA-Staaten ab Inkrafttreten des Abkommens 



Rechtssicherheit auf dem mexikanischen Markt und im Vergleich zu ihren 
europäischen und nordamerikanischen Konkurrenten einen diskriminierungsfreien 
Zugang. Sowohl die Stillstandsverpflichtung als auch die vorgesehene substanzielle 
Liberalisierung des Dienstleistungshandels innerhalb von zehn Jahren gehen weiter 
als die Verpflichtungen, welche Mexiko im GATS gegenüber der Allgemeinheit der 
WTO-Mitglieder eingegangen ist. 

4.3.3 Seeverkehr 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Seeverkehr vorläufig vom GATS 
ausgenommen ist, sieht Abschnitt II über den Seeverkehr (Art. 27) keine Liberalisierungsverpflichtungen 
vor. Diese sollen im Rahmen des künftigen Abbaus der verbleibenden 
Restriktionen bei den allgemeinen Dienstleistungen eingegangen werden 
(Ziff. 4.3.2). Praktisch wird dies Liberalisierungsfortschritte im multilateralen Rahmen 
des GATS voraussetzen, da Mexiko andernfalls bei einer Öffnung dieses Bereichs 
gegenüber den EFTA-Staaten auf Grund seiner Verpflichtungen im NAFTA 
zu einseitigen Konzessionen zu Gunsten der USA gezwungen würde. 

4.3.4 Finanzdienstleistungen 
Die Finanzdienstleistungen sind in Abschnitt III geregelt, welcher grundsätzlich 
gleich aufgebaut ist wie Abschnitt I über den Handel mit den allgemeinen Dienstleistungen 
(Ziff. 4.3.2), aber den Besonderheiten der Finanzmarktregulierung speziell 
Rechnung trägt. Dies ist der Fall für aufsichtsrechtliche Massnahmen (Art. 36) 
und für währungs-, finanz- und sozialversicherungspolitische Massnahmen 
(Art. 43), welche die Parteien in Abweichung von den Verpflichtungen in Abschnitt 
III ergreifen dürfen, für allgemeine Regulierungsgrundsätze (u.a. die möglichst 
weitgehende Anwendung internationaler Aufsichtsnormen, Art. 37), für die Zulassung 
von so genannten «neuen» Finanzdienstleistungen (Art. 38) und für die Freiheit 
des Datentransfers, dem aber der Schutz persönlicher Daten und die Vertraulichkeit 
individueller Konten und Aufzeichnungen vorgehen (Art. 39). Im Übrigen 
gelten ab Inkrafttreten des Abkommens für alle Finanzdienstleistungen grundsätzlich 
die Meistbegünstigungspflicht (Art. 32) sowie Marktzugangs- und Inländerbehandlungs-    
verpflichtungen(Art. 29 und 30 bzw. 31 und 33). Die Definition der 
Finanzdienstleistungen umfasst die Direkt- und Rückversicherung, die Lebens- und 
Sachversicherungen, alle Bankendienstleistungen sowie die Emission von und den 
Handel mit Wertschriften (Art. 28). Schliesslich sind ein Konsultationsmechanismus 
unter den zuständigen Behörden und die Einsetzung eines Unterausschusses für Finanzdienstleistungen 
vorgesehen (Art. 40 und 41) sowie (Art. 42) eine Präzisierung 
zum Streitbeilegungsverfahren (Ziff. 4.8.2). 
Im Unterschied zu den allgemeinen Dienstleistungen sieht das Abkommen für die 
Finanzdienstleistungen zusätzlich zur Stillstandsverpflichtung spezifische Liberalisierungsverpflichtungen 
vor (Art. 34). Diese sind in Listen festgehalten, in denen die 
Parteien spezifische Vorbehalte zu den Marktzugangs- und Inländerbehandlungsverpflichtungen 
anbringen konnten. Die Schweiz hat die in der aktuellen Gesetzgebung 
bestehenden Einschränkungen geltend gemacht, so dass sich für sie im Bereich 
der Finanzdienstleistungen aus dem Freihandelsabkommen keine neue Liberalisierungspflicht 
ergibt. Demgegenüber erhält die Schweiz einen vertraglich abgesicherten 
Zugang zum mexikanischen Finanzdienstleistungsmarkt, welcher über das heute 
bestehende Regime hinausgeht. So erhalten Schweizer Banken, Versicherungsgesellschaften 
und andere Finanzdienstleistungsanbieter u.a. das Recht, in Mexiko 
Tochtergesellschaften mit 100% Kapitalbeteiligung zu errichten. Sie sind diesbezüglich 
heute z.B. gegenüber Banken aus den USA oder der EU diskriminiert. Die 



verbleibenden Restriktionen müssen in den nächsten Jahren möglichst weitgehend 
beseitigt werden. Damit bewirken die Bestimmungen über die Finanzdienstleistungen 
eine über die rechtliche Absicherung der bestehenden Öffnung der Finanzmärkte 
der Vertragsparteien hinausgehende effektive Liberalisierung des mexikanischen 
Marktes. Dies ist gelungen, weil Mexiko gewillt war, nach der Währungskrise 
von 1995 die Öffnung in diesem Bereich zu konsolidieren und die Kapitalbasis seiner 
Finanzdienstleistungsbranche zu diversifizieren. 

4.3.5 Ausnahmebestimmungen 
Abschnitt IV enthält Ausnahmebestimmungen (Art. 44), welche auf die drei anderen 
dienstleistungsrelevanten Abschnitte des Abkommens anwendbar sind (Ziff. 4.3.2, 
4.3.3, 4.3.4). Die Ausnahmebestimmungen lehnen sich eng an jene des GATS an. 
Von den Verpflichtungen des Abkommens ausgenommen sind Massnahmen, welche 
zur Aufrechterhaltung der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung oder zum 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Pflanzen und Tieren notwendig 
sind, ferner für Massnahmen, welche erforderlich sind, um dem Recht 
Nachachtung zu verschaffen, u.a. zur Verhinderung irreführender oder betrügerischer 
Geschäftspraktiken oder zur Regelung der Auswirkung von Vertragsverletzungen, 
zum Schutz der Privatsphäre und zur Gewährleistung der Sicherheit. Ferner 
sind Ausnahmen für die Besteuerung von Dienstleistungen vorgesehen: Der Meistbegünstigung 
widersprechende steuerliche Massnahmen sind zulässig, wenn sie das 
Ergebnis eines Abkommens oder binnenrechtlicher Massnahmen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung sind. Bei der Steuererhebung darf zudem zur Verhinderung 
von Steuervermeidung oder -umgehung und zur Berücksichtigung unterschiedlicher 
Umstände in- und ausländischer Steuerpflichtiger von den Verpflichtungen des Abkommens 
abgewichen werden. In allen Fällen sind jedoch Massnahmen, deren Anwendung 
eine willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung oder ein verdecktes 
Handelshemmnis darstellt, unzulässig. 
 
 


