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Das fortgesetzte  
Spannungsverhältnis 
zwischen offensiven  

Liberalisierungsinteres-
sen und Kritik an einem 

entgrenzten handels-
politischen Zugriff auf  

gesellschaftlich sensible 
Regulierungsfragen  

hat nicht nur zu einer 
Krise des GATS, sondern 

auch zu einer unerle-
digten „Wunschliste“ 

internationaler Dienst-
leistungskonzerne und 

ihrer Lobbygruppen 
geführt.

Verhandlungsrunde“ in der WTO sich 
als Bremse für offensive Interessen 
erwiesen. Doch auch über das GATS 
hinaus bleibt ein grundlegendes 
Spannungsverhältnis bei der Libera-
lisierung des internationalen Dienst-
leistungshandels bestehen – also vor 
allem mit Blick auf sog. „GATSplus“-
Verhandlungen, die nun beispielswei-
se in neuen Foren („forum shifting“) 
wie z.B. „bilateral“ im Rahmen von 
TTIP und CETA oder „plurilateral“ im 
TiSA geführt werden: Denn viel mehr 
als beim konventionellen Warenhan-
del stehen bei Dienstleistungen sog. 
„nicht tarifäre Handelshemmnisse“ 
(NTM) bzw. sog. „Handelshemmnisse 
hinter Grenze“ im Fokus. Beispiels-
weise ist Zollabbau bei Dienstleistun-
gen kein Thema, vielmehr geht es um 
die handelsbeschränkende Wirkung 
von Regulierungen im weitesten Sinn. 
Als solche können potentiell so un-
terschiedliche – und oftmals gesell-
schaftspolitisch sensible – Bereiche 
wie u.a. Bedarfsprüfungen (z.B. bei 
der Anzahl von Gesundheitsdienst-
leistern), das Verbot von Höchstgren-
zen für ausländische Beteiligungen 
an inländischen Unternehmen (z.B. 
im Falle von Privatisierungen in stra-
tegischen Wirtschaftssektoren),  oder 
etwa als „belastender als notwendig“ 
angesehene Maßnahmen (z.B. Qua-
lifikationsanforderungen, technische 
Standards, Universaldienstverpflich-
tungen, Regeln zum Datentransfer) 
angesehen werden. 

„Wirklich gute Freunde transna-
tionaler Konzerne“ n Vor diesem 
Hintergrund lassen sich zwei Stoß-
richtungen für das zugrundeliegen-
de Verständnis von „Handelshemm-
nissen“ und von marktkonformer 
Disziplinierung hervorheben: Zum 
einen „De-Regulierung“ in dem Sin-
ne, dass bestimmte regulatorische 
Maßnahmen vertraglich untersagt 
werden (z.B. mit Blick auf mögli-
che Beschränkung der Anzahl der 
Anbieter oder Geschäftsvolumina; 
oder etwa Ungleichbehandlungen bei 

Subventionen). Zum anderen wird 
aber auch von einer bereits im GATS 
angelegten „Re-Regulierungsagenda“ 
gesprochen, um auf eine zusätzliche 

Hebelwirkung zur Einschränkung po-
litischer Handlungsspielräume hin-
zuweisen: Eine Regelung kann etwa 
auch als vermeintlich „handelshem-
mend“ unter Druck gesetzt werden, 
wenn sie keine Ungleichbehandlung 
zwischen in- und ausländischen 
Unternehmen darstellt. Dafür sind 
„Notwendigkeitstests“ und „Diszipli-
nen zur innerstaatlichen Regulierung“ 
die zentralen offenen Verhandlungs-
bereiche aus dem GATS-Zusammen-
hang. Auf diesem Wege soll etwa 
geprüft werden, ob eine betreffende 
Regelung die am wenigsten handels-
hemmende Maßnahme unter allen 
möglichen Auswahloptionen ist. Da-
mit besteht ein noch weiter gefass-
tes Entgrenzungspotenzial der han-
delspolitischen Agenda. Damit ließe 
sich der Druck zur marktkonformen 
Regulierung („nicht belastender als 
notwendig“) beispielsweise auch auf 
umweltbezogene Zulassungs- und 
Prüfverfahren, Sozialauflagen oder 
Ladenöffnungszeiten ausweiten.4 Die 
Verhandlungen zur Umsetzung die-
ser Disziplinen haben im GATS – ins-

besondere auch angesichts der Unei-
nigkeit über die Reichweite derartiger 
Notwendigkeitsprüfungen – bislang 
wenig Fortschritte gebracht. Zugleich 
sind diese im TiSA unter dem Ver-
handlungstitel „enhanced regulatory 
disciplines“ neuerlich aufgenommen 
worden.  Dieses fortgesetzte Span-
nungsverhältnis zwischen offensiven  
Liberalisierungsinteressen und Kritik 
an einem entgrenzten handelspo-
litischen Zugriff auf  gesellschaft-
lich sensible Regulierungsfragen hat 
nicht nur zu einer Krise des GATS, 
sondern auch zu einer unerledig-
ten „Wunschliste“ internationaler 
Dienstleistungskonzerne und ihrer 
Lobbygruppen geführt. In diesem 
Zusammenhang ist das TiSA-Projekt 
frühzeitig dafür kritisiert worden, die 
Anliegen der „STOPP GATS“-Proteste 
zu ignorieren, notwendige Reformen 
des GATS-Regelwerks – wie etwa 
rechtssichere Einschränkungen des 
Anwendungsbereichs  – zum Schutz 
öffentlicher Interessen zu umgehen 
und eine neue Vorrangstraße für 
kommerzielle Interessen eröffnet zu 
haben. Vor diesem Hintergrund ist 
zu verstehen, dass etwa der interna-
tionale Verband öffentlicher Dienst-
leistungsgewerkschaften (PSI) das 
TiSA in „Abkommen der wirklich gu-
ten Freunde transationaler Konzerne“ 
umbenannt hat.5

Was sind „rote Linien“ wert? n In 
den Vorarbeiten zur aktuellen TiSA-
Entschließung des EP hat die Be-
richterstatterin Viviane Reding (EVP)  
vor einer „TTIPisierung“ des Abkom-
mens gewarnt. Der politische Rück-
halt für TiSA soll hingegen dadurch 
gestärkt werden, dass das EP eine 
stärkere Monitoring-Rolle in den Ver-
handlungen einnimmt. Die aktuellen 
Empfehlungen des EP sind für die 
verhandlungsführende EK  rechtlich 
nicht bindend. Der EP-Entschließung 
kommt zugleich eine wichtige Signal-
wirkung zu, welche „roten Linien“ zur 
Ratifikationshürde für das fertige Ab-
kommen bei einer Abstimmung 
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