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TiSA: Empfehlungen für die Verhandlungen
Das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA), über das derzeit in Genf verhandelt
wird, ist ein plurilaterales Abkommen, an dem 50 Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO)
beteiligt sind. Ziel ist die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen dieser Länder
untereinander; jedoch hoffen die EU und andere Staaten, dass das Abkommen zu einem späteren
Zeitpunkt Teil des WTO-Regelwerks wird. Die Europäische Union ist der weltweit größte Importeur
und Exporteur von Dienstleistungen und hat daher ein grundlegendes Interesse daran, eine solide
Rechtsgrundlage für den internationalen Handel mit Dienstleistungen sowohl zu fördern als auch
aufzubauen. Das Europäische Parlament verfolgt die TiSA-Verhandlungen seit deren Aufnahme im
Frühjahr 2013 sehr aufmerksam. Bei seiner Plenartagung im Februar soll über die Empfehlungen
abgestimmt werden, in denen der Kommission als Verhandlungsführerin der Union die Prioritäten
des Parlaments für die verbleibenden Verhandlungen dargelegt werden.

Hintergrund
Dreiundzwanzig Verhandlungsparteien, allesamt Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) –
Australien, Kanada, Chile, Chinesisch-Taipeh, Kolumbien, Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan,
Liechtenstein, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Südkorea, die Schweiz,
die Türkei und die Vereinigten Staaten – sind derzeit gemeinsam mit der Europäischen Union, die ihre
28 Mitgliedstaaten vertritt, an der Ausarbeitung eines Entwurfs zu einem plurilateralen Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen (TiSA) beteiligt. Auf diese Länder entfallen 70 % des globalen Handels mit
Dienstleistungen. Die Europäische Union ist der weltweit führende Exporteur und Importeur von
Dienstleistungen, und etwa 70% aller Arbeitnehmer in der EU sind im Dienstleistungssektor beschäftigt. Die
Verhandlungen wurden im Frühjahr 2013 aufgenommen; bisher haben 15 Verhandlungsrunden
stattgefunden, die abwechselnd von den Vertretungen Australiens, der Vereinigten Staaten und der
Europäischen Union in Genf ausgerichtet werden.

Tabelle 1 – Weltweit führende Länder im Handel mit Dienstleistungen (ohne innergemeinschaftlichen Handel)
Land Anteil (%) an den weltweiten

Dienstleistungsexporten
Land Anteil (%) an den weltweiten

Dienstleistungsimporten
EU-28 26,8 EU-28 20,1
USA 18,5 USA 12,4

VR China 6,0 VR China 10,4
Japan 4,3 Japan 5,2
Indien 4,2 Singapur 3,5

Singapur 3,6 Indien 3,4
Schweiz 3,1 Russland 3,2

SVR Hongkong 2,9 Südkorea 3,1
Südkorea 2,9 Kanada 2,9
Kanada 2,3 Schweiz 2,5

Quelle: Welthandelsorganisation, Welthandelsbericht 2015, S. 29.

Derzeit wird über TiSA als eine Vereinbarung über Wirtschaftsintegration gemäß Artikel V des WTO-
Regelwerks verhandelt. Die Europäische Union strebt eine Multilateralisierung des Abkommens an, d. h. eine
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Verankerung in der WTO zu einem späteren Zeitpunkt. Um diesen Schritt zu erleichtern, baut TiSA auf den
Grundsätzen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) auf. Jedes Land
entscheidet, inwieweit es bereit ist, seinen Dienstleistungsmarkt für den ausländischen Wettbewerb zu
öffnen (d. h. Marktzugang zu gewähren), und in welchen Sektoren es die Möglichkeit der Bevorzugung
heimischer gegenüber den ausländischen Dienstleistern erhalten wissen will (also eine Abweichung vom
Grundsatz der Inländerbehandlung).

Der bisherige Prozess auf EU-Ebene
In einem beispiellosen Schritt in Richtung Erhöhung der Transparenz hat die Europäische Kommission auf
ihrer Website (Entwürfe der) Kerndokumente zu den Verhandlungen veröffentlicht. Der Rat wiederum hat
entschieden, das Verhandlungsmandat, das der Europäischen Kommission im März 2013 zugesprochen
wurde, aufzuheben. Das ursprüngliche Verhandlungsangebot der EU umfasst unter anderem weitreichende
Verpflichtungen zu Dienstleistungen in den Bereichen Computer, Telekommunikation und
Informationstechnologie sowie zu allgemeinen Unternehmensdienstleistungen. Entsprechend der vom Rat
erhobenen Forderung enthält das Angebot der EU keine Verpflichtungen im audiovisuellen Bereich, und
Dienstleistungen, die „in Ausübung der Staatsgewalt erbracht werden“, sind vom Geltungsbereich des
Abkommens ausgenommen.
Die EU hat öffentlichen Versorgungseinrichtungen kein Marktzugangsangebot gemacht und nimmt die
Wasserversorgung, das staatliche Bildungssystem und soziale Einrichtungen ausdrücklich aus dem Grundsatz
der Inländerbehandlung aus. Die Verpflichtung, das bestehende Niveau an Offenheit nicht zu verändern
(Stillhaltebestimmung) und den in der Zukunft erreichten Liberalisierungsstand nicht zu reduzieren
(„Ratchet“), wird nur für die Inländerbehandlung angeboten, fällt aber nicht in die Liste von Ausnahmen in
der Verpflichtungsliste. Ebenso wenig findet diese Verpflichtung Anwendung auf Fragen des Marktzugangs,
sodass die Konzessionen zum Marktzugang gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden
können.
Handelsabkommen wie TiSA können erst nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments geschlossen
werden. Die Berücksichtigung der Sichtweisen des Parlaments während der Verhandlungen ist daher für die
letztendliche Annahme des endgültigen Textes maßgeblich. Das Europäische Parlament hat mit seiner
Entschließung aus dem Jahr 2013 „zur Einleitung von Verhandlungen über ein plurilaterales Abkommen über
Dienstleistungen“ (Verfahren Nr. 2013/2583 (RSP)) zu dem Prozess bereits einen Beitrag geleistet. Zudem
hat das Parlament eine Beobachtungsgruppe eingesetzt, die einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit
dem leitenden Verhandlungsführer der EU führt, um über Fortschritte bei den Verhandlungen stets auf dem
Laufenden zu sein und um der Europäischen Kommission die Prioritäten des Parlaments zu übermitteln.

Die Empfehlungen des Europäischen Parlaments
Der Bericht, der die Empfehlungen des Europäischen Parlaments an die Kommission für die TiSA-
Verhandlungen enthält (Verfahren Nr. 2015-2233 (INI); Berichterstatterin Viviane Reding, PPE, Luxemburg),
soll der Kommission einen Leitfaden zu den Prioritäten des Parlaments für die verbleibenden TiSA-
Verhandlungen an die Hand geben. Der Bericht wurde vom Ausschuss für internationalen Handel (INTA)
ausgearbeitet, wobei auch acht weitere parlamentarische Ausschüsse ihre Sichtweisen beigetragen haben.
Der Bericht wurde am 18. Januar 2016 vom INTA-Ausschuss mit 33 Stimmen bei sechs Gegenstimmen (und
einer Enthaltung) angenommen und soll im Februar im Plenum erörtert werden.
Was den Marktzugang betrifft, wird im Bericht betont, dass für jede weitere Verpflichtung der EU im
Gegenzug durch die anderen Parteien entsprechende Angebote erfolgen müssen. Der Handel mit
Dienstleistungen sollte nicht zu Regulierungsarbitrage und Sozialdumping führen. Wenn ein Unternehmen
aus dem Ausland eine Dienstleistung für europäische Verbraucher erbringt, sollten die europäischen
Vorschriften vollständig eingehalten werden. Um die Ausnahmeregelungen hinsichtlich öffentlicher
Versorgungseinrichtungen unter allen Umständen unangreifbar zu machen, schlägt das Europäische
Parlament vor, einen „goldenen Standard“ in das Abkommen aufzunehmen, um jegliche Dienstleistung, die
als öffentliche Dienstleistung einer europäischen, einzelstaatlichen oder regionalen Behörde gilt,
abzudecken.
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Die personenbezogenen Daten der EU-Bürger müssen gemäß der in der EU geltenden
Sicherheitsbestimmungen geschützt werden, sodass Bürger die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten.
Was die Bestimmungen zur Mobilität betrifft, wird im Bericht die Notwendigkeit betont, sicherzustellen, dass
die EU und ihre Mitgliedstaaten durch nichts daran gehindert werden, ihre arbeits- und sozialrechtlichen
Bestimmungen sowie ihre Rechtsvorschriften bezüglich der Einreise und des vorübergehenden Aufenthalts
beizubehalten und anzuwenden. Hinsichtlich Finanzdienstleistungen fordern die MdEP, dass eine
aufsichtsrechtliche Ausnahmeregelung in das TiSA aufgenommen wird, die jene Regelung zur Grundlage hat,
die im CETA-Abkommen mit Kanada enthalten ist, sodass die Parteien von ihren Handelsverpflichtungen
abweichen können, wenn dies aus aufsichtsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Es sollte keine neue
Verpflichtung eingegangen werden, die die Regulierung des Finanzsektors der EU gefährden könnte.
Insgesamt sollten die Rechte der europäischen, einzelstaatlichen und lokalen Behörden, Rechtsvorschriften
im Interesse der Öffentlichkeit zu erlassen, rechtlich abgesichert werden.
Der Berichterstatterin zufolge übermitteln die Empfehlungen die klare Botschaft, dass das Europäische
Parlament eine „bessere internationale Regulierung und nicht ein geringeres Maß an innerstaatlicher
Regulierung“ und einen „Wettbewerb durch Vorschriften und nicht um der Vorschriften Willen“ erreichen
möchte. Reding sieht TiSA als „eine Chance, die Globalisierung zu gestalten, ein höheres Maß an
Gegenseitigkeit beim Zugang zu ausländischen Märkten sicherzustellen und für stärkere Rechte der
Verbraucher zu sorgen“. Zudem „sind öffentliche Dienstleistungen unmissverständlich auszunehmen“, das
„Recht, Rechtsvorschriften zu erlassen, ist uneingeschränkt zu wahren“ und die europäischen „Grundrechte
und arbeitsrechtlichen Normen sind vollständig zu gewährleisten“. Insgesamt sollte TiSA ein „Sicherheitsnetz
für unsere Bürger zu Hause und ein Marktöffner für unsere Unternehmen im Ausland“ sein. Die MdEP
plädieren darüber hinaus für eine weitere Erhöhung der Transparenz, indem allen Mitgliedern des
Europäischen Parlaments Zugang zu allen Verhandlungsdokumenten gewährt wird und indem die
Information der breiten Öffentlichkeit intensiviert wird. Im Hinblick auf eine zukünftige Multilateralisierung
des Abkommens unterstützen die MdEP das Ersuchen Chinas um Beteiligung an den Verhandlungen.
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