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im EP werden könnten. Die eigent-
lichen TiSA-Verhandlungsrichtlinien 
aus dem Frühjahr 2013 lassen der 
verhandlungsführenden EK inhalt-
lich hingegen großen Spielraum. Ih-
rer Beschlussfassung im März 2013 
ging weder eine öffentliche Konsul-
tation noch eine Befassung des EPs 
voran.6 Auch im Hintergrund der ak-
tuellen TiSA-Entschließung des EP 
schwelgt ein Kompetenzstreit über 
die Machtverteilung in der europäi-
schen  Handelspolitik. Damit bleibt 
insbesondere der Stellenwert der 
kritischen Passagen der EP-Empfeh-
lungen prekär. Das zeigt nicht nur 
das konsequente Fortsetzen der bis-
herigen Verhandlungsführung. 

So wiegelt beispielsweise die EK 
auch in ihrer schriftlichen Antwort 
auf die EP-Entschließung die Emp-
fehlung ab, sog. „Stillstands-“ und 
„Sperrklinkenklauseln“ durchgän-
gig aus dem TiSA zu streichen. Die 
Umsetzung dieser Empfehlung hät-
te – so die EK – „nicht nur negative 
Auswirkungen auf die Ambitioniert-
heit des Abkommens, sondern wür-
de auch die gut vorangeschrittenen 
Verhandlungen an ihren Beginn zu-
rückwerfen“7. Die Verwendung die-
ser neuen Klauseln führt dazu, dass 
Ausnahmen von einer Liberalisierung 
stärker unter Druck gesetzt werden 
können. Sie sind im Regelwerk des 
WTO-Dienstleistungsabkommen 

GATS bislang nicht enthalten und 
bauen auf dem Prinzip „list it or lose 
it“ des sog. „Negativlistenansatzes“: 
Ohne Ausnahme greifen die festge-
legten Verpflichtungen zur Liberali-
sierung automatisch. Damit sollen 
bestehende und künftige Liberali-
sierungen zur Gleichbehandlung von 
Dienstleistungsanbietern zwischen 
den TiSA-Staaten möglichst weitrei-
chend durch internationale Verpflich-
tungen gebunden werden8. Das EP 
hat hingegen die EK  auf die Sensi-
bilität dieser Klauseln für demokrati-
sche Regulierungsspielräume hinge-
wiesen – etwa wenn es z.B. um die 
Daseinsvorsorge, kulturelle Dienst-
leistungen, öffentliche Auftrags-
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Können öffentliche Dienstleistungen verlässlich aus Freihandels-
abkommen wie TTIP, CETA oder TiSA ausgeklammert werden? Eine 
neue Studie von Prof. Markus Krajewski  greift die aktuellen Herausforderun-
gen durch diese Abkommen der „neuen Generation“ auf und entwickelt eine 
Musterklausel zum Schutz öffentlicher Dienstleistungen. 

Prof. Markus Krajewski (FAU/Univer-
sität Erlangen-Nürnberg) kommt in 
seiner Studie zum Schluss, dass eine 
Musterklausel für den Schutz öffent-
licher Dienstleistungen diese zentra-
len Kriterien erfüllen sollte: ein klares 
Verständnis von öffentlichen Dienst-
leistungen, ein adäquates Schutzni-
veau sowie ausreichende rechtliche 
Verbindlichkeit. In Kontrast dazu 
stehen beispielsweise „symbolische 
Proklamationen“ von geringem recht-
lichen Wert oder zu eng gefasste, lü-
ckenhafte Ausnahmebestimmungen. 
Die derzeitigen, von der Europäischen 
Kommission lancierten Klauseln ha-
ben jedoch zu viele Schlupflöcher und 
halten insbesondere auch nicht mit 

der erweiterten Agenda von Abkom-
men der neuen Generation Schritt. 
Dies gilt beispielsweise mit Blick auf 
das beschränkte Schutzniveau der 
sogenannten „public utilities“-Klau-
sel, erweiterte Verhandlungen zu in-
nerstaatlicher Regulierung oder den 
ausufernden Anwendungsbereich von 
Abkommensbereichen zum Investiti-
onsschutz („ICS“/„ISDS“). Das alles 
müsse insbesondere mitgedacht wer-
den, wenn es um die ambitionierte 
Liberalisierungsagenda von neueren 
Abkommen wie CETA, TTIP oder TiSA 
geht.

Krajewski vergleicht die fehlende Be-
lastbarkeit derzeitiger Ausnahmere-

Neue AK/EPSU-Studie zum Schutz öffentlicher 
Dienstleistungen in Freihandelsabkommen

gelungen mit Sandburgen. Dabei solle 
man immer die Gezeiten miteinrech-
nen. Heute besteht eine andere Kons-
tellation als in den 1990er-Jahren, als 
das Dienstleistungsabkommen GATS 
im Rahmen der WTO abgeschlossen 
wurde. Angesichts von Abkommen der 
neueren Generation bräuchte es umso 
mehr „wetterfeste“ Ausnahmebestim-
mungen, die mit den erhöhten Risiken 
für öffentliche Dienstleistungen mithal-
ten können.

Die Studie ist unter https://wien.
arbeiterkammer.at/service/studien/eu/
Model_clauses_forthe_exclusion_of_
public_services.html abrufbar. 

Eine ausführliche Dokumentation eines 
gemeinsamen AK/EPSU-Workshops 
zur Diskussion der Studie findet sich 
zudem unter http://www.epsu.org/
article/new-study-model-clauses-
exclusion-public-services-trade-and-
investment-agreements. 
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