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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass es wichtig ist, dass die Unterzeichner des TiSA die acht zentralen 

Arbeitsübereinkommen der IAO uneingeschränkt und wirksam ratifizieren, umsetzen und 

durchführen; fordert die Unterzeichner des TiSA auf, weitere einschlägige 

Übereinkommen der IAO, Übereinkünfte und Resolutionen der Vereinten Nationen 

einzuhalten und zu fördern, zu denen auch das Übereinkommen über die Arbeitsklauseln 

in den von Behörden abgeschlossenen Verträgen (Übereinkommen 94), die Agenda für 

menschenwürdige Arbeit und die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 

Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen gehören; 

2. fordert, dass Bestimmungen festgelegt werden, mit denen für die Durchsetzbarkeit der 

vereinbarten Normen der IAO und weiterer Normen gesorgt wird; vertritt die Auffassung, 

dass jedes künftige Abkommen über Handel mit Dienstleistungen eine Klausel über 

Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen enthalten muss, um Unternehmen davon 

abzuhalten, gegen Arbeitnehmerrechte und soziale Rechte, einschließlich 

Kollektivverträge, zu verstoßen und um derartige Verstöße durch Unternehmen zu 

verhindern; fordert, dass Streitigkeiten im Zusammenhang mit arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen Streitbeilegungsmechanismen unterworfen werden, die auch die 

Möglichkeit umfassen, unter gebührender Einbeziehung der Aufsichtsgremien der IAO 

Sanktionen zu verhängen; 

3. fordert, dass Schritte unternommen werden, um dafür Sorge zu tragen, dass das TiSA auf 

gerechte und signifikante Weise zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt und in ihm 

ehrgeizige Standards für den Handel mit Dienstleistungen festgelegt werden, die die 

wichtigsten Fragen des 21. Jahrhunderts abdecken, insbesondere die anhaltende 

Beschäftigungskrise in einigen Mitgliedstaaten, die zunehmende Ungleichheit, die 

Jugendarbeitslosigkeit und weitere gesellschaftliche Herausforderungen, und fordert, dass 

Schritte unternommen werden, um einen besseren Schutz von Arbeits- und 

Umweltnormen zu fördern, sämtliche Formen des Sozialdumpings zu bekämpfen und 

sicherzustellen, dass das Diskriminierungsverbot eingehalten wird; 

4. weist darauf hin, dass der Dienstleistungssektor für die Wirtschaft der EU eine wichtige 

Rolle spielt, da auf ihn 70 % der wirtschaftlichen Tätigkeit und 90 % der neu 

geschaffenen Arbeitsplätze entfallen; nimmt jedoch zugleich zur Kenntnis, dass 90 % des 

globalen Wachstums außerhalb der EU entstehen, und unterstreicht daher, dass es von 

entscheidender Bedeutung ist, dass neue Marktzugangsmöglichkeiten für die 

Unterzeichner des Abkommens sichergestellt werden und für eine faire, 

diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Behandlung der Dienstleistungsanbieter 

gesorgt wird; verweist darauf, dass dem Dienstleistungssektor bei der Schaffung von 

qualifizierten Arbeitsplätzen in der EU eine entscheidende Rolle zukommt; betont, dass 

dafür gesorgt werden muss, dass mit dem Abkommen das entstehende Potenzial zur 

Förderung des Beschäftigungswachstums in der EU genutzt wird; vertritt die Auffassung, 

dass das Abkommen auch dafür sorgen muss, dass etablierte Standards verstärkt und 

verbessert werden, damit sie auf multilateraler Ebene stärker vertreten sind; 
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5. unterstreicht, dass die Unterzeichnung eines ausgewogenen Abkommens in dieser 

Hinsicht Potenzial für nachhaltiges und integratives Wachstum und die Schaffung von 

neuen qualifizierten Arbeitsplätzen schaffen würde; erwartet, dass die besonderen 

Hindernisse, mit denen KMU konfrontiert sind, berücksichtigt werden, insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass KMU die meisten Arbeitsplätze schaffen; 

6. betont, dass die Chancen, die sich durch das TiSA für die Internationalisierung der 

europäischen Unternehmen eröffnen können, mit wirklichen politischen Maßnahmen 

einhergehen müssen, mit denen die Arbeitnehmer dabei unterstützt werden, sich an das 

neue Umfeld anzupassen; unterstreicht, dass die EU Finanzierungsinstrumente eingeführt 

hat, die diese Schritte begleiten könnten, zum Beispiel den Europäischen Sozialfonds; 

7. fordert, dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des 

Europäischen Parlaments unverzüglich unterrichtet wird, um eine Beratung und 

Beschlussfassung zu ermöglichen, falls Bestimmungen des endgültigen TiSA Standards 

aus den genannten Bereichen gefährden oder ihnen entgegenstehen; 

8. betont, dass eine Verbesserung der Mobilität mit hohen Sozial- und Arbeitsnormen 

einhergehen muss, damit sichergestellt ist, dass die Arbeitnehmer vor Ausbeutung 

geschützt werden; ist insbesondere besorgt über die Auswirkungen von komplexen 

grenzüberschreitenden Unterauftragsketten, durch die es mittlerweile sehr schwierig ist, 

die Einhaltung der Rechtsvorschriften sicherzustellen und zu überwachen; unterstreicht, 

dass den Arbeitsaufsichtsbehörden und Gewerkschaften eine zentrale Rolle bei der 

Prävention und Kontrolle von Missbrauch zukommt; fordert einen viel effizienteren 

grenzübergreifenden Zugang zu Daten innerhalb der EU; 

9. fordert die Kommission daher auf, darüber nachzudenken, EU-Rechtsvorschriften 

vorzuschlagen, mit denen die Haftung insbesondere in umfangreichen Unterauftragsketten 

sichergestellt wird, und ist der Auffassung, dass eine derartige Haftung auch gegenüber 

Unternehmen aus Drittländern zur Anwendung kommen und durchsetzbar sein muss; 

10. hebt hervor, dass die Arbeitsaufsichtsbehörden insbesondere bei der Überwachung von 

Unternehmen, die Wanderarbeitnehmer und entsandte Arbeitnehmer aus der EU und aus 

Drittländern beschäftigen, mit Schwierigkeiten konfrontiert sind; fordert die 

Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, mehr Personal und mehr 

Mittel für ihre Arbeitsaufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen und das Ziel eines 

Arbeitsaufsichtsbeamten je 10 000 Arbeitnehmer zu erreichen und somit den 

Empfehlungen der IAO zu entsprechen; 

11. fordert die Kommission nachdrücklich auf, das soziale Ziel zu verfolgen, das sie sich bei 

den Verhandlungen über das TiSA mit der Klausel über Arbeitsbedingungen („labour 

clause“) selbst gesetzt hat; verweist darauf, dass die sozial- und arbeitsrechtlichen 

Vorschriften auf europäischer und nationaler Ebene sowie die Kollektivverträge und 

sozialen Standards garantiert werden müssen, um die Qualität der Dienstleistungen 

sicherzustellen; verweist darauf, dass die sozial- und beschäftigungspolitischen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der EU und die Arbeitsbedingungen 

nicht beeinträchtigt werden dürfen; 

12. fordert in diesem Zusammenhang, dass Arbeitsnormen nicht als nichttarifäre oder 

technische Handelshemmnisse betrachtet werden und dass die Sozialpartner in 
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ausgewogener Weise in den Prozess der regulatorischen Zusammenarbeit einbezogen 

werden, damit sichergestellt wird, dass die regulatorische Zusammenarbeit nicht die 

Befugnis der Regierungen und des Europäischen Parlaments einschränkt, 

Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse zu erlassen, und sie nicht zu einem Stillstand 

beim Erlass von Rechtsvorschriften oder zur Abschwächung von Arbeitsnormen führt, zu 

denen auch gesundheits- und sicherheitsbezogene Normen gehören; 

13. vertritt die Auffassung, dass alle Arbeitnehmer unabhängig von ihrem Herkunftsland an 

ihrem Arbeitsplatz in den Genuss derselben Rechte und Arbeitsbedingungen kommen 

müssen wie inländische Arbeitnehmer; ist des Weiteren der Auffassung, dass jedes 

künftige Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen eine Klausel enthalten muss, 

durch die verhindert wird, dass Unternehmen das Recht, gewerkschaftliche 

Kampfmaßnahmen zu ergreifen, dadurch umgehen oder schwächen, dass sie während 

Kollektivverhandlungen und bei Arbeitsstreitigkeiten auf Arbeitnehmer aus Drittländern 

zurückgreifen; 

14. fordert, dass im Einklang mit den Artikeln 14 und 106 AEUV und dem Protokoll 26 zum 

EUV Schritte unternommen werden, um die derzeitigen und die künftigen 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse (unter anderem Wasserversorgung, Gesundheits- und 

Sozialdienste, Sozialversicherungssysteme und Bildung) vom Geltungsbereich des 

Abkommens auszunehmen und sicherzustellen, dass die europäischen, nationalen und 

kommunalen Behörden auch weiterhin über das uneingeschränkte Recht verfügen, 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inauftraggabe, Organisation, Finanzierung und 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen einzuführen, zu erlassen, beizubehalten oder 

aufzuheben, unabhängig davon, wie die öffentlichen Dienstleistungen erbracht und 

finanziert werden, und um dafür zu sorgen, dass die Systeme der sozialen Sicherheit von 

den Verhandlungen ausgenommen werden; 

15. fordert darüber hinaus, dass weder Ratchet- noch Stillhalteklauseln für Verpflichtungen 

im Bereich des Markzugangs oder der Inländerbehandlung greifen; 

16. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass bei der Vergabe von öffentlichen 

Beschaffungsaufträgen ökologische und soziale Kriterien, zu denen auch Kriterien im 

Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter gehören, angewandt werden können; 

fordert nachdrücklich, dass Handelsabkommen sich unter keinen Umständen auf 

diejenigen Bestimmungen der Vergaberichtlinie auswirken dürfen, die die Durchsetzung 

des Arbeitsrechts sicherstellen und es den öffentlichen Auftraggebern gestatten, auf die 

besonderen Bestimmungen zu sozialen, gesundheitsbezogenen oder sonstigen unmittelbar 

personenbezogenen Dienstleistungen zurückzugreifen; erinnert die Kommission an die 

starken Empfindsamkeiten im Zusammenhang mit der Verordnung über 

Dienstleistungskonzessionen sowie daran, dass der politische Spielraum gewahrt werden 

muss, dessen es bedarf, um auf gescheiterte Modelle öffentlich-privater Partnerschaften zu 

reagieren; 

17. vertritt die Auffassung, dass Verhandlungen über die weitere Liberalisierung 

grenzübergreifender Dienstleistungen innerhalb der EU mit Maßnahmen des sozialen 

Schutzes im Einklang mit den nationalen Praktiken, zum Beispiel 

Mindesteinkommensregelungen, und EU-weiter Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung 
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der Arbeitsbedingungen im Einklang mit den jeweiligen arbeits- und sozialrechtlichen 

Vorschriften sowie den Kollektivverträgen des Landes, in dem die Dienstleistungen 

erbracht werden und somit die Arbeit geleistet wird, einhergehen sollten; vertritt die 

Auffassung, dass dies unbeschadet günstigerer Bestimmungen in den im Entsendestaat 

geltenden Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen gilt; 

18. ist der Auffassung, dass die Fähigkeit der Regierungen, eine in sozialer und ökologischer 

Hinsicht verantwortliche Politik der öffentlichen Aufträge für Dienstleistungen 

anzunehmen, die sozialen und ökologischen Belangen Rechnung trägt, nicht beeinträchtigt 

werden darf, und dass daher jedes Abkommen mit dem Übereinkommen 94 der IAO über 

die Arbeitsklauseln in den von Behörden abgeschlossenen Verträgen vereinbar sein muss; 

19. fordert die EU-Organe auf, weiterhin unabhängige gründliche Abschätzungen der sozialen 

Folgen durchzuführen, die sich auf die möglichen Auswirkungen des TiSA auf die soziale 

Lage und die Beschäftigungssituation in der EU und den Vertragsstaaten des 

Abkommens, unter anderem auch auf die Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit, Qualität und 

Zugänglichkeit von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und auf einen diskriminierungsfreien 

gleichberechtigten Zugang zu ihnen, konzentrieren; fordert, dass laufend aktualisierte 

statistische Projektionen über den Verlust oder die Zunahme von Arbeitsplätzen im 

Zusammenhang mit einem möglichen Abkommen veröffentlicht werden, damit die 

Kommission rechtzeitig eingreifen kann, um die betroffenen Regionen oder 

Mitgliedstaaten zu unterstützen; fordert außerdem, dass ein Kontrollsystem eingerichtet 

wird, damit jegliche Verletzung unterbunden wird; 

20. ist der Auffassung, dass die EU im Rahmen des derzeitigen Mode 1 des GATS in sehr 

begrenztem Umfang Verpflichtungen im Hinblick auf künftige Bestimmungen eingehen 

sollte, damit die hohen Arbeitsstandards und guten Arbeitsbedingungen in der EU nicht 

dadurch geschwächt werden, dass Dienstleistungen – insbesondere in der IKT-Branche –

 aus Drittländern erbracht werden; 

21. weist darauf hin, dass die regulatorischen Hindernisse verringert werden sollten, um dafür 

Sorge zu tragen, dass die Mobilität von hochqualifizierten Arbeitskräften sowohl für die 

europäischen Unternehmen als auch für die europäischen Arbeitnehmer von Nutzen sind; 

bekräftigt, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass das TiSA unter keinen Umständen die 

Anwendung von Beschäftigungs- und Sozialstandards, zu denen auch Standards für die 

Entsendung von Arbeitnehmern gehören, beeinträchtigt; 

22. verweist darauf, dass die den Verkehrssektor betreffenden Klauseln des TiSA nicht zu 

Lasten der europäischen Arbeitnehmer in diesem Sektor gehen dürfen; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, auf dem Gebiet der Kabotage eindeutige Beschränkungen 

festzulegen, damit Sozialdumping verhindert wird; 

23. fordert, dass eindeutig festgelegt wird, welche Arbeitnehmer unter den Anhang zu Mode 4 

fallen; 

24. vertritt die Auffassung, dass durch das Abkommen das Recht der Unterzeichner, einen 

Bestandteil aus ihren Verzeichnissen gemäß Artikel XXI der GATS-Verordnung zu 

ändern oder zurückzuziehen, uneingeschränkt geachtet werden muss; erwartet, dass das 

Abkommen, und insbesondere der Anhang zu Mode 4, Bestimmungen, die darauf 
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abzielen, ausländische Arbeitnehmer vor ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen zu 

schützen, und eine Schutzklausel enthält, die es den Vertragsparteien des TiSA 

ermöglicht, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, sollte es zu Druck auf die 

inländischen Löhne, zu einer Gefährdung der Rechte der inländischen Arbeitnehmer oder 

einer Verletzung weiterer vereinbarter Standards kommen; 

25. fordert, dass weitere Schritte unternommen werden, um den Markt für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge in allen Ländern zu öffnen, die an den Verhandlungen über das 

TiSA beteiligt sind; betont, dass Unternehmen die zentralen Arbeitsnormen und sozialen 

Standards der IAO einhalten müssen, um einen Auftrag zu erhalten; ist der Auffassung, 

dass Aufträge nicht allein auf der Grundlage des Preises vergeben werden sollten, dass 

diese Vorgehensweise jedoch kein Handelshindernis darstellen darf; 

26. unterstreicht die Bemühungen der Kommission, die Verhandlungen so transparent wie 

möglich zu gestalten; fordert jedoch, dass im Einklang mit den Empfehlungen der 

Europäischen Bürgerbeauftragten zur TTIP die laufenden Bemühungen fortgesetzt und 

verstärkt werden, um die Verhandlungen transparenter zu gestalten, indem umgehend alle 

für das TiSA relevanten Unterlagen veröffentlicht werden; fordert, dass Maßnahmen 

ergriffen werden, um die kontinuierliche und transparente Einbeziehung der nationalen 

Parlamente und aller einschlägigen Ministerien auf Ebene der Mitgliedstaaten zu 

verstärken; betont die Bedeutung der Interessenträger, der Organisationen der 

Zivilgesellschaft und der Sozialpartner und deren Fachwissen und fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, sie in die Verhandlungen über das TiSA einzubeziehen und 

eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen, die 

ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen auf den Arbeitsmarkt haben kann; 

fordert alle Interessenträger auf, sich aktiv zu beteiligen und Initiativen, Bedenken, 

Probleme und Informationen im Zusammenhang mit den Verhandlungen vorzubringen, 

und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Beiträge der Sozialpartner und der 

Zivilgesellschaft stärker zu berücksichtigen; 

27. vertritt die Auffassung, dass die Staaten weiterhin die Möglichkeit haben sollten, 

wirtschaftliche Bedürfnisprüfungen durchzuführen; 

28. bedauert, dass das Parlament nicht angehört wurde, bevor der Rat das Mandat annahm; 

vertritt die Auffassung, dass damit eine Gelegenheit verpasst wurde, die Verhandlungen 

so demokratisch wie möglich zu gestalten und von Anfang an diejenigen einzubeziehen, 

die am meisten vom TiSA betroffen sein könnten; 

29. bedauert, dass es derzeit an Statistiken und Daten zur Mobilität von natürlichen Personen 

(Mode 4) im Rahmen des bereits bestehenden Allgemeinen Übereinkommens über den 

Handel mit Dienstleistungen (GATS) mangelt; nimmt die Absicht zur Kenntnis, ein 

vergleichbares Kapitel in das TiSA aufzunehmen; unterstreicht, dass es wichtig ist, dass diese 

Kategorie von Dienstleistungserbringern überwacht wird, damit der Missbrauch und die 

Ausbeutung von Arbeitnehmern aus Drittländern verhindert wird; fordert die Kommission 

auf, dringend Informationen über Anzahl, Art und Aufenthaltsdauer von 

Dienstleistungserbringern, die im Rahmen von Mode 4 des GATS in die EU einreisen, 

zusammenzustellen und vorzulegen; betont, dass künftige Bestimmungen zu Mode 4 nur 

hochqualifizierte Fachkräfte betreffen dürfen, d. h. Personen, die über einen 

Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Masterabschluss verfügen und als 

Führungskraft beschäftigt sind, und dass ihr Aufenthalt in der EU zu einem bestimmten 
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Zweck erfolgen, seine Dauer begrenzt und genau festgelegt sein und ihr Aufenthalt 

bestimmten Bedingungen unterliegen muss; 

30. fordert ferner eine EU-Richtlinie zur Angleichung und Überwachung des Stroms von 

einzelnen Dienstleistungserbringern aus Drittländern, die im Rahmen der genannten 

Bestimmungen in die EU einreisen, damit die Voraussetzungen für die Einreise und den 

Aufenthalt von einzelnen Dienstleistungserbringern festgelegt werden; 

31. betont, dass die Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Beschluss, ob sie sich zu künftigen 

Bestimmungen zu Mode 4 verpflichten, ihre uneingeschränkte Souveränität behalten 

müssen; betont des Weiteren, dass alle Branchen, die in diese Bestimmungen einbezogen 

werden, gemeinsam und in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 

bestimmt werden müssen; 

32. betont, dass die Kommission, bevor neue Verpflichtungen im Hinblick auf den weltweiten 

Handel mit Dienstleistungen eingegangen werden, eine umfassende Bewertung, wie sich 

sämtliche gegenwärtige Modes des GATS seit seinem Inkrafttreten auf die Wirtschaft und 

den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben, vorlegen muss; fordert die Kommission des Weiteren 

auf, so bald wie möglich eine Bewertung der Auswirkungen des TiSA im Hinblick auf die 

Arbeitsbedingungen, mögliche Auswirkungen, was unlauteren Wettbewerb betrifft, und 

eine mögliche Verschlechterung in bestimmten Branchen aufgrund eines verstärkten 

Wettbewerbs aus Drittländern vorzulegen.  
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