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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. erkennt an, dass die veralteten GATS-Regeln aktualisiert werden müssen und dass der 

Handel mit neuen Dienstleistungen gefördert werden muss; erkennt den Wert von 

öffentlichen Dienstleistungen in der EU und weltweit an, und stellt fest, dass nach 

Angaben der Kommission das Beschäftigungswachstum in der EU im Zeitraum 2013–

2025 von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor angetrieben werden wird, da 90 % der 

neuen Arbeitsplätze in der EU im Dienstleistungsbereich entstehen werden, insbesondere 

dort, wo höher qualifizierte Akteure benötigt werden, wie bei freiberuflichen 

Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen und im Informatikbereich; stellt ferner 

fest, dass Dienstleistungen rund 70 % der Wirtschaftsleistung der EU ausmachen; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Zusammenhang mit den laufenden 

Verhandlungen über das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) an den 

Zielen des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts gemäß Artikel 174 

AEUV zu festzuhalten; 

2. bekräftigt, dass die Erbringung von Dienstleistungen in der EU auf den Grundsätzen der 

allgemeinen Zugänglichkeit, Qualität, Sicherheit, Bezahlbarkeit und Gleichbehandlung 

beruht, deren Einhaltung jederzeit in allen Ortschaften und Regionen gewährleistet sein 

muss; ist der Ansicht, dass diese Grundsätze nicht durch das TiSA eingeschränkt werden 

dürfen; bekräftigt, dass es wichtig ist, besondere öffentliche Dienstleistungen, wie die 

Wasserversorgung, in der Verantwortung der Mitgliedstaaten zu behalten, um mögliche 

negative Auswirkungen auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 

zu vermeiden; 

3. verweist darauf, dass die Kohäsionspolitik der EU das wichtigste Investitionsinstrument 

nicht nur für die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020, sondern auch für die 

Lösung dringender sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen ist; betont, dass an 

den ihr zugrunde liegenden Grundsätzen und Zielen festgehalten werden muss, und diese 

im Zusammenhang mit dem TiSA gestärkt werden müssen; 

4. vertritt die Auffassung, dass die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen durch 

mehr Investitionsmöglichkeiten auf lokaler und regionaler Ebene das regionale Wachstum 

fördern kann; bekräftigt, dass bei dieser Liberalisierung das politische, soziale und 

kulturelle Modell der EU sowie die in den EU-Verträgen festgelegten Grundprinzipien 

geachtet werden sollten; 

5. fordert die Kommission und die Regierungen der Mitgliedstaaten, die der Kommission 

das Verhandlungsmandat erteilt haben, auf, insbesondere während des 

Verhandlungsprozesses die Auswirkungen des TiSA auf die Kohäsion sowie lokale und 

regionale Entscheidungsstrukturen in der EU zu untersuchen und zu analysieren; fordert 

die Kommission auf, umfassende und vergleichbare Daten zu erheben und zur Verfügung 

zu stellen sowie territoriale Folgenabschätzungen zu berücksichtigen; fordert die 

Kommission auf, bei den Verhandlungen über das TiSA den Zuständigkeiten lokaler und 

regionaler Gebietskörperschaften Rechnung zu tragen; 
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6. betont, dass die Zuständigkeiten lokaler und regionaler Gebietskörperschaften, die für 

einen großen Teil der öffentlichen Investitionen in der Kohäsionspolitik der EU zuständig 

und auch aktiv an der Erbringung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen in der EU 

beteiligt sind, durch das TiSA nicht eingeschränkt werden sollten und ihre Fähigkeit, 

lokale und regionale Entwicklung zu fördern und das Allgemeininteresse ihrer Bürger zu 

schützen, durch das TiSA nicht verringert werden sollte; bekräftigt, dass das TiSA keine 

Auswirkungen auf die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten sowie lokaler und regionaler 

Gebietskörperschaften haben sollte, und diese das Recht haben sollten, die Erbringung 

von Dienstleistungen zu regulieren und neue Rechtsvorschriften für ihr jeweiliges 

Hoheitsgebiet einzuführen, um ihre auf das Gemeinwohl ausgerichteten Ziele zu 

erreichen; hofft, dass diese Erwägungen während der Verhandlungen berücksichtigt 

werden, um eine vollständige Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik sicherzustellen, so 

dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Interessen ihrer Bürger 

uneingeschränkt vertreten können; 

7. bekräftigt, wie wichtig öffentliche Dienstleistungen sind und dass die Befugnisse der 

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften wie in den Verträgen und im Protokoll 

(Nr. 26) vorgesehen, geachtet werden müssen, wie auch die Vorschriften innerstaatlicher 

Regulierung und öffentlicher Auftragsvergabe; betont, dass auch ihr Vorrecht, in Zukunft 

neue öffentliche Dienstleistungen zu schaffen, respektiert werden sollte; begrüßt daher, 

dass die Kommission öffentlich und wiederholt erklärt hat, öffentliche Dienstleistungen 

aus den Verhandlungen über das TiSA auszunehmen, und fordert daher die Kommission 

auf, zu gewährleisten, dass derzeitige oder künftige Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse aus dem 

Anwendungsbereich des TiSA ausgenommen bleiben, um sicherzustellen, dass nationale 

und gegebenenfalls lokale und regionale Behörden im Einklang mit den Verträgen auch 

weiterhin uneingeschränkt das Recht haben, Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Inauftraggabe, Organisation, Finanzierung und Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 

einzuführen, zu erlassen, beizubehalten oder aufzuheben; ist ferner der Ansicht, dass die 

Freizügigkeit der freiberuflichen Dienstleistungserbringer geregelt werden muss; 

8. ist der Auffassung, dass die Verhandlungen über das TiSA für die Wirtschaft der EU 

immer wichtiger werden; betont, dass die Verhandlungen über das TiSA eine Gelegenheit 

darstellen können, einen auf Regeln beruhenden Welthandel zu fördern, der offen und 

transparent ist, die EU-Standards – insbesondere die Datenschutzstandards – achtet und 

das Prinzip der Gegenseitigkeit des Marktzugangs stärkt; 

9. weist darauf hin, dass die Sozialmodelle der Mitgliedstaaten nicht nur auf die 

Verpflichtung in Bezug auf die Bereitstellung, Kontinuität und Qualität von öffentlichen 

Dienstleistungen Anwendung finden, sondern auch auf deren demokratische Kontrolle 

durch die Bürgerinnen und Bürger; fordert die Kommission daher auf, weiter öffentliche 

Konsultation durchzuführen, um lokale und regionale Gebietskörperschaften neben 

wirtschaftlichen und sozialen Partnern sowie Organisationen der Zivilgesellschaft 

einzubeziehen und zu konsultieren, und ihre Auffassungen in die Verhandlungsrichtlinien 

im Zusammenhang mit den Verhandlungen über das TiSA einzubeziehen, da sie eine 

entscheidende Rolle bei der Regulierung und Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 

sowie dem Wirtschaftswachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen spielen; begrüßt 

in diesem Zusammenhang die von der Kommission veranstalteten Dialoge mit der 

Zivilgesellschaft sowie die fortgesetzten Bemühungen, den Standpunkt der EU bei den 
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Gesprächen über das TiSA so transparent wie möglich zu machen, indem regelmäßig über 

den Fortschritt bei den Verhandlungen Bericht erstattet wird.  
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