
 

4.2 Dienstleistungen 
Das Abkommen der EFTA-Staaten mit Singapur ist nach demjenigen mit Mexiko 
das zweite präferenzielle Abkommen, bei dem die Schweiz Vertragspartei ist, 
welches materielle Bestimmungen über den Handel mit Dienstleistungen enthält. 
Kapitel III (Dienstleistungen) enthält die auf alle Dienstleistungssektoren anzuwendenden 
Regeln. Zwei sektorielle Anhänge präzisieren diese Regeln für die Finanzdienstleistungen 
(Anhang VIII des Freihandelsabkommens) und den Telekommunikationssektor 
(Anhang IX des Freihandelsabkommens). Ein weiterer Anhang enthält 
die nationalen Listen der spezifischen Verpflichtungen, in welchen die Sektoren 
festgehalten sind, in denen den Dienstleistungsanbietern der anderen Parteien 
Marktzugang und Inländerbehandlung eingeräumt werden, sowie allfällige diesbezügliche 
Vorbehalte. 

4.2.1 Horizontale Bestimmungen 
Das Dienstleistungskapitel übernimmt mit einigen Änderungen den Geltungsbereich, 
die Definitionen und die wichtigsten Disziplinen des Allgemeinen Abkommens 
über den Handel mit Dienstleistungen der WTO (General Agreement on Trade 
in Services – GATS, SR 0.632.20, Anhang II.1B). So gilt das Abkommen für alle 
Massnahmen, welche den Handel mit Dienstleistungen beeinflussen, und in allen 
Dienstleistungssektoren mit Ausnahme der Flugrechte im Luftverkehr (Art. 21). Das 
Abkommen verpflichtet die Staaten auf allen Ebenen (Zentralstaat, Gliedstaaten und 
Gemeinden). Nicht unter das Abkommen fallen Dienstleistungen, welche in Ausübung 
der öffentlichen Staatsgewalt erbracht werden, d.h. staatliche Dienstleistungen, 
welche nicht auf kommerzieller Basis oder in Konkurrenz zu einem oder 
mehreren Anbietern geleistet werden. Weiter übernimmt das Abkommen die vier 
Erbringungsarten des GATS (grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung, Konsum 
im Ausland, Erbringen von Dienstleistungen über eine geschäftliche Niederlassung 
und durch vorübergehenden Aufenthalt natürlicher Personen in einem anderen 
Vertragsstaat) sowie die übrigen Definitionen (Art. 22), mit Ausnahme gewisser 
kleinerer Änderungen, wie zum Beispiel die Definition des Dienstleistungserbringers, 
welche auf «Start-up»-Firmen ausgeweitet wird. 
Die Meistbegünstigungspflicht (MFN) des GATS wurde dem präferenziellen Kontext 
angepasst (Art. 23), indem Vorteile, welche Drittländern im Rahmen anderer 
präferenzieller Abkommen der Parteien gewährt werden, nicht der Meistbegünstigungsklausel 
unterliegen. Solche Vorteile können aber unter den Parteien neu ausgehandelt 
werden. Ein Anhang bestimmt, dass die Parteien Massnahmen beibehalten 
können, welche mit den Befreiungen von der Meistbegünstigungspflicht vereinbar 
sind, die sich die Parteien im Rahmen des GATS vorbehalten haben. 
Die substanziellen Bestimmungen über die innerstaatlichen Regulierungen (Art. 28) 
und über die Anerkennung von Qualifikationen und anderen nationalen Vorschriften 
zur Erteilung von Bewilligungen, Lizenzen oder Zertifikaten an Dienstleistungsanbieter 
(Art. 30) sind dieselben wie im GATS. Ferner sieht das Abkommen vor, 
dass die Parteien die Ergebnisse der Verhandlungen über detailliertere Disziplinen 
für die innerstaatlichen Regulierungen, welche zurzeit im Rahmen des GATS stattfinden, 
nach deren Abschluss im Hinblick auf ihre Übernahme in das Freihandelsabkommen 
überprüfen. Für die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen und 
anderen von Dienstleistungsanbietern zu erfüllenden nationalen Bedingungen sieht 
das Abkommen künftige Verhandlungen vor. In einem Anhang vereinbaren die 
Parteien, ein vorgezogenes Arbeitsprogramm für die Anerkennung der Qualifikationen 
von Ingenieuren in Angriff zu nehmen, das innert drei Jahren nach Inkrafttreten 



des Abkommens abzuschliessen ist. 
Die Regeln in den Bereichen Marktzugang (Art. 24), Inländerbehandlung (Art. 25) 
und Zusätzliche Verpflichtungen (Art. 26) sind mit denjenigen des GATS identisch. 
Allerdings unterstellen die Parteien diesen Disziplinen eine grössere Zahl von Sektoren 
(Kap. 4.2.4), was in Bezug auf den Handel mit Dienstleistungen den eigentlichen 
präferenziellen, über das GATS und damit die WTO hinausgehenden Gehalt 
des Freihandelsabkommens ausmacht. Das Abkommen enthält eine Revisionsklausel 
(Art. 27), damit spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten alle Parteien ein Liberalisierungsniveau 
erreichen, das Artikel V des GATS entspricht (Abdeckung einer 
wesentlichen Anzahl von Sektoren, Beseitigung fast aller Diskriminierungen). 
Ebenfalls gleich wie diejenigen des GATS sind die Bestimmungen über die Monopole 
und die Exklusivanbieter von Dienstleistungen (Art. 31), den Personenverkehr 
(Art. 32), den Schutz des Zahlungsbilanzgleichgewichts (Art. 35) sowie die Ausnahmeregeln, 
unter anderem für den Schutz der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit, 
der nationalen Sicherheit sowie zur Gewährleistung einer gerechten und effektiven 
direkten Besteuerung (Art. 33 und 34). Zur Berücksichtigung der Tatsache, 
dass gewisse Subventionstypen (z.B. Exportsubventionen) den Handel mit Dienstleistungen 
stören können, auch wenn sie nicht in Widerspruch zu den Disziplinen 
des Abkommens stehen, wird ein Konsultationsverfahren zur Verfügung gestellt, das 
eine Partei auslösen kann, die der Meinung ist, dass sie durch eine Subvention 
benachteiligt wird (Art. 29). 

4.2.2 Finanzdienstleistungen 
Um den Besonderheiten des Finanzsektors Rechnung zu tragen, werden die horizontalen 
Regeln des Dienstleistungskapitels (Ziff. 4.2.1) durch Anhang VIII des 
Freihandelsabkommens ergänzt. Dieser übernimmt verschiedene Elemente des entsprechenden 
GATS-Anhangs, so die Definition der Finanzaktivitäten (Bank-, Versicherungs- 
und Wertpapierdienstleistungen) und die Ausnahmen für die Geldpolitik 
und die Sozialversicherungssysteme. Ausserdem beinhaltet der Anhang mehrere 
Disziplinen, welche in der Vereinbarung über Verpflichtungen bezüglich Finanzdienstleistungen 
der WTO enthalten sind (Understanding on Commitments in 
Financial Services, RS 0.632.20, Anhang III.7.e), dem Singapur im Unterschied zur 
Schweiz und den anderen EFTA-Staaten nicht beigetreten ist. Damit hat Singapur 
zugestanden, sich im Rahmen des vorliegenden Präferenzabkommens diesen Disziplinen 
ebenfalls zu unterziehen. Somit verpflichtet die Inländerbehandlung auch 
Singapur, die Teilnahme ausländischer Finanzdienstleistungsanbieter an öffentlichen 
Zahlungs- und Clearingsystemen sowie an offiziellen Finanzierungsfazilitäten zu 
ermöglichen, ebenso wie die Teilnahme an Selbstregulierungsorganen und anderen 
Organisationen und Verbänden, welche für die Erbringung von Finanzdienstleistungen 
notwendig sind. Den Finanzdienstleistungsanbietern ist die Verarbeitung und 
Übertragung der für das Führen der laufenden Geschäfte nötigen Daten zu erlauben, 
allerdings unter Vorbehalt der durch die Parteien getroffenen Massnahmen zum 
Schutz von persönlichen Daten und der Privatsphäre sowie des vertraulichen 
Charakters individueller Daten und Konten. Der Anhang sieht weiter vor, dass eine 
Finanzinstitution einer Partei grenzüberschreitende Dienstleistungen (welche in der 
Liste der spezifischen Verpflichtungen aufgeführt sind, Ziff. 4.2.4) auch über eine in 
einem Drittland niedergelassene Zweigstelle anbieten kann. 
Die im GATS enthaltene weite Ausnahme für aufsichtsrechtliche Massnahmen 
konnte im Rahmen des vorliegenden Abkommens ausgewogener gefasst werden, 
indem solche Massnahmen einem Verhältnismässigkeitstest unterworfen werden. 
Die Finanzmarktbehörden dürfen somit keine Massnahmen ergreifen, welche in 
Bezug auf ihre Auswirkungen auf den Dienstleistungsverkehr einschränkender sind, 



als dies für die Erfüllung des Aufsichtszwecks nötig ist. Gleichzeitig sind die Parteien 
gehalten, nach Möglichkeit die Prinzipien und Standards der wichtigsten einschlägigen 
internationalen Institutionen anzuwenden (Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, 
Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher und Internationale 
Organisation der Effektenhandelsaufseher). 
Schliesslich sieht der Anhang über Finanzdienstleistungen die Möglichkeit vor, 
unter restriktiven Bedingungen (keine Verringerung des Verpflichtungsniveaus 
sowie der Marktchancen der ausländischen Anbieter), spezifische Verpflichtungen 
(Ziff. 4.2.4) im Finanzsektor zu modifizieren. Das GATS enthält eine ähnliche Klausel, 
die dort auf alle Dienstleistungssektoren anwendbar ist, was die Parteien für das 
Freihandelsabkommen nicht für nötig befanden. Für den Finanzsektor war diese 
Klausel hingegen Voraussetzung dafür, dass Singapur – angesichts des Versuchscharakters 
verschiedener kürzlich getroffener Liberalisierungsmassnahmen – in 
diesem Bereich ein im Vergleich zum GATS höheres Verpflichtungsniveau eingehen 
konnte. 

4.2.3 Telekommunikationsdienstleistungen 
Anhang IX des Freihandelsabkommens enthält ergänzend zu den allgemeinen 
Regeln des Dienstleistungskapitels (Ziff. 4.2.1) besondere Bestimmungen für den 
Telekommunikationssektor, die sich auf die entsprechenden GATS-Regeln stützen. 
Diese werden – unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterschiede zwischen den 
Regulierungs- und Marktordnungssystemen der Parteien (z.B. in Bezug auf die 
Liberalisierung der lokalen Anschlüsse) – in verschiedener Hinsicht ergänzt und 
präzisiert. 
Der Anhang verpflichtet die Parteien namentlich zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden 
von allen Basistelekommunikationsanbietern und zu Verfahren für 
die Gewährung von Fernmeldebewilligungen, welche eine willkürliche, intransparente 
und diskriminierende Bewilligungserteilung verhindern. Der Anhang enthält 
weiter gewisse Wettbewerbsgrundsätze sowie Minimalstandards für die Interkonnektion 
mit marktbeherrschenden Anbietern. Interkonnektion ist in nicht-diskriminierender 
Weise und auf der Basis von Preisen zu gewähren, welche den Zusatzkosten 
entsprechen. Falls sich die Betreiber nicht einigen können, müssen die Regulierungsbehörden 
den Abschluss von Interkonnektionsabkommen vermitteln, falls 
nötig durch Festlegen der Interkonnektionsbedingungen. Schliesslich übernimmt der 
Anhang die im GATS enthaltene Anerkennung des Universaldienstes. 

4.2.4 Spezifische Verpflichtungen 
Ähnlich wie beim GATS sind die Sektoren, für welche die Parteien Marktzugangsund 
Inländerbehandlungsverpflichtungen übernehmen, sowie allfällige diesbezügliche 
Einschränkungen in nationalen Listen der spezifischen (oder: besonderen) 
Verpflichtungen aufgeführt (Art. 27). Da die Sektoren nach der positiven Methode 
(«bottom up») aufgelistet werden, bedeutet das Nicht-Aufführen eines Sektors, dass 
die entsprechende Partei in diesem Sektor keine Marktzugangs- und Inländerbehandlungs- 
verpflichtungen übernimmt. 
Singapur hat seine spezifischen Verpflichtungen im Vergleich zum GATS beträchtlich 
ausgebaut, indem es den EFTA-Staaten das gegenwärtige Ausmass der Marktöffnung 
in wesentlich weiter gehendem Mass vertraglich garantiert, als dies unter 
dem GATS gegenüber den anderen WTO-Mitgliedstaaten der Fall ist. Überdies 
umfassen die Verpflichtungen Singapurs bestimmte künftige Liberalisierungselemente, 
welche vor kurzem durch die Gesetzgebung Singapurs eingeführt wurden, 
die aber noch nicht in Kraft getreten sind. 



Im Vergleich zur Liste seiner GATS-Verpflichtungen hat Singapur zusätzlich folgende 
Dienstleistungen in die dem vorliegenden Abkommen beigefügte Liste 
aufgenommen: Beratung, Informatikdienstleistungen, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, 
Immobiliendienstleistungen, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, 
bestimmte Dienstleistungen in den Bereichen Kurier, Basistelekommunikation 
und Transport, Vertrieb, Leasing, Franchising, Spedition, 
Umweltdienstleistungen usw. Weiter ist eine Verpflichtung für den vorübergehenden 
Aufenthalt bestimmter entsandter Spezialisten hinzugefügt worden. Bei den 
Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Buchprüfung, Architektur und Ingenieurwesen 
sind Vorbehalte aufgehoben worden. Auch bei den Finanzdienstleistungen 
ist Singapur über seine Verpflichtungen im GATS hinausgegangen. Die 
Verpflichtungen für die Errichtung einer geschäftlichen Niederlassung im Finanzsektor 
beinhalten namentlich eine Anzahl neuer Lizenzen für bestimmte Banktypen 
(«wholesale banking» einschliesslich Vermögensverwaltung), sie umfassen den gesamten 
Versicherungssektor (nun inklusive Lebensversicherungen) und ermöglichen 
es ausländischen Institutionen, Börsenmitglied zu werden. Andere Einschränkungen 
hat Singapur dagegen beibehalten, z.B. das Verbot für die Niederlassung von neuen 
Detailbanken und den Vorbehalt für elektronische Bankendienstleistungen. Singapur 
hat sich verpflichtet, diesen Vorbehalt bis Ende 2003 zu überprüfen. 
Da das Niveau der spezifischen Verpflichtungen der Schweiz im GATS bereits 
relativ hoch ist, konnte sie sich darauf beschränken, nur eine limitierte Zahl von 
zusätzlichen Sektoren (namentlich Immobiliendienstleistungen, bestimmte Kurierdienstleistungen, 
Strassentransport von Waren durch in der Schweiz immatrikulierte 
Fahrzeuge) zu denjenigen hinzufügen, welche in der entsprechenden GATS-Liste 
enthalten sind. Diese zusätzlichen Verpflichtungen erfordern keine Gesetzes- oder 
Verordnungsänderungen. Die anderen in der Schweizer Liste zum Freihandelsabkommen 
aufgeführten Sektoren sind bereits in der GATS-Liste der Schweiz enthalten, 
deren horizontale Vorbehalte (namentlich in Bezug auf das Gesellschaftsrecht, 
den Erwerb von Immobilien und den Personenverkehr) ebenfalls übernommen 
werden. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Ausweitung der von den 
Parteien eingegangenen spezifischen Verpflichtungen im Rahmen ihrer bestehenden 
Gesetzgebung bewegt. Indem diese im vorliegenden Freihandelsabkommen (im 
Vergleich zum GATS) in erhöhtem Mass gebunden wird, verbessert sich die Rechtssicherheit 
für die Dienstleistungsanbieter, insbesondere in den zusätzlich zum GATS 
in die Verpflichtungslisten des Freihandelsabkommens aufgenommenen Sektoren. 
Dank seinen bedeutenden Verbesserungen hat Singapur den Nachholbedarf aufgrund 
seines im Vergleich zu den EFTA-Staaten tieferen Verpflichtungsniveaus in 
der WTO verringert. 
 


