
Dienstleistungen nehmen innerhalb der 

globalen Wirtscha3 einen immer hö-

heren Stellenwert ein. Auch für Europa 

spielen sie eine wichtige Rolle: Die Euro-

päische Union (EU) ist der weltweit größ-

te Exporteur von Dienstleistungen. Inter-

national geregelt wurde dieser Bereich 

bislang durch das „Allgemeine Überein-

kommen über den Handel mit Dienst-

leistungen (General Agreement on Trade 

in Services, GATS)“ der Welthandelsor-

ganisation (WTO) aus dem Jahr 1995, an 

dem alle WTO-Mitglieder beteiligt sind. 

Seit dem Jahr 2013 verhandeln nun 23 

Mitglieder der Welthandelsorganisati-

on (WTO) – darunter auch die EU für ihre 

Mitgliedstaaten – das „Abkommen über 

den Handel mit Dienstleistungen (TiSA)“, 

welches das GATS ablösen soll. Die an 

den Verhandlungen beteiligten Länder 

sind gemeinsam für 70% des weltwei-

ten Handels mit Dienstleistungen verant-

wortlich. Die zentralen Bestimmungen 

des GATS – Geltungsbereich, Begri`s-

bestimmung, Marktzugang, Inländerbe-

handlung und Ausnahmen – anden sich 

auch in TiSA wieder.

Inwieweit die sozialen Sicherungs-

systeme von Regelungen zum Freihan-

del betro`en sein können, ist bereits in 

Bezug auf TTIP und CETA deutlich gewor-

den. Auch im Rahmen von TiSA gilt: Es 

wären eine Reihe von Sektoren und Le-

bensbereichen der Bürgerinnen und Bür-

ger von TiSA betro`en. Aus Sicht der ge-

setzlichen Unfallversicherung sind dabei 

u.a. Regelungen zum Bereich Finanz-

dienstleistungen und zur grenzüber-

schreitenden Arbeitnehmermobilität im 

Dienstleistungssektor von Interesse. 

Bisher wurden 13 Verhandlungsrun-

den abgeschlossen, eine weitere andet 

seit 6. Oktober statt. Da die Verhandlun-

gen geheim sind, sind bislang nur weni-

ge Details bekannt.

Zu TiSA gibt es – wie bereits an an-

deren Handelsabkommen (TTIP, CETA) 

– erhebliche Kritik. So wird befürchtet, 

dass eine Reihe an bislang staatlich er-

brachten Leistungen wie die Trinkwas-

ser- oder die Gesundheitsversorgung 

privatisiert werden könnten. Außerdem 

könnte eine Internationalisierung der 

Leiharbeit ermöglichen, dass billige Ar-

beitskrä3e in Hochlohnländer geholt 

werden. Im Bereich der Sozialversiche-

rung könnten ebenfalls erhebliche Fol-

gen aus dem Abkommen resultieren: So 

könnte ein zunehmender Wettbewerb 

und Liberalisierungsforderungen zu 

Privatisierungen führen, die u.U. nicht 

mehr rückgängig zu machen wären. An-

gesichts von Diskriminierungsverboten 

wird befürchtet, dass soziale und Ge-

sundheitsdienstleistungen nicht in der 

derzeitigen Qualität erbracht werden 

könnten. Ebenso besteht die Gefahr, 

dass der staatliche Handlungsspielraum 

bei Regulierungen, also z.B. Arbeits-

schutzvorschri3en, eingeschränkt wird.
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Trade in Services Agreement (TiSA): 
Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen

Seit Anfang Oktober verhandelt die Europäische Union erneut das Trade in Services 

Agreement (TiSA). Ziel des Abkommens ist es, den internationalen Dienstleistungs-

handel weitgehend zu liberalisieren. Mögliche Handelsbarrieren sollen abgebaut 

und der Handel mit Dienstleistungen zukünUig vereinfacht werden. Da durch TiSA 

auch Leistungen der Sozialversicherung betroWen sein könnten, beobachten die Ver-

treter der Sozialversicherung die Verhandlungen mit großer Aufmerksamkeit.

Freihandel

Dienstleistungen sind ein wichtiger Wirtscha1sfaktor –TiSA soll den Handel vereinfachen
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  Abkommen zur Liberalisierung des 

Handels mit Dienstleistungen

  Nachfolgeabkommen zu GATS 

(1995), seit 2013 verhandelt

  umfasst 23 WTO-Mitglieder, ein-

schließlich der EU; sind gemeinsam 

für 70 % des weltweiten Handels mit 

Dienstleistungen verantwortlich 

  o`en für weitere WTO-Mitglieder 

  könnte ein WTO-Abkommen wer-

den, wenn sich genügend WTO-Mit-

glieder beteiligen

  bislang 13 abgeschlossene Ge-

sprächsrunden in Genf, aktuell läu3 

die 14. Verhandlungsrunde

  kein bestimmter Termin für Ende der 

Gespräche 

Kurzinformationen zu TiSA



Meinungen

TiSA darf soziale 
Sicherheit nicht 
gefährden
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Die Entwicklungen zu den diversen Freihandelsabkommen 

erfordern auch die Aufmerksamkeit der Deutschen Ren-

tenversicherung, geht es doch u. a. um die Kompetenz der 

EU-Mitgliedstaaten zur solidarischen, über Sozialversiche-

rungssysteme vermittelten Daseinsvorsorge. Im Hinblick auf 

das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hat die an-

haltende öffentliche Diskussion bereits in einigen Bereichen 

zu einem Umdenken in der Europäischen Kommission und 

im weiteren Prozess auch zu mehr Transparenz geführt. Die 

Ausnahmen vom Geltungsbereich des Abkommens für die 

Sozialversicherungssysteme in Europa werden zunehmend 

deutlicher formuliert. Hier zu klaren und rechtssicheren 

Ausnahmebestimmungen zu kommen, ist für die deutsche 

Sozialversicherung ein zentrales Anliegen.

Inzwischen ist ein anderes Freihandelsabkommen aus 

dem Schatten der TTIP getreten. TiSA, das Trade in Servi-

ces Agreement, wird derzeit als (noch) inoffizieller Nachfol-

ger des General Agreement on Trade in Services (GATS) zwi-

schen der EU und WTO-Staaten verhandelt. Erklärtes Ziel 

von TiSA ist es, die Liberalisierung von Dienstleistungen 

über den Rahmen von GATS hinaus fortzusetzen.

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung sollten 

Dienstleistungen, die auf nationaler Ebene als öffentliche Auf-

gaben betrachtet werden und staatlichen Monopolen unter-

liegen, vom Geltungsbereich des TiSA ausgenommen werden. 

Rechtsunsicherheiten, wie sie derzeit noch im GATS bestehen, 

sollten von Anfang an vermieden werden. Ebenso sind admi-

nistrative Dienstleistungen im Bereich von Sozialversiche-

rungssystemen mit Pflichtversicherung auszunehmen. Dies ist 

umso dringlicher, als vom Geltungsbereich des TiSA – im Un-

terschied zum GATS, aber parallel zur TTIP – in bestimmten 

Bereichen nur solche Dienstleistungen ausgenommen sind, 

die ausdrücklich in einer Negativliste genannt werden.

Hier kann aus den Erfahrungen der Verhandlungen zur 

TTIP gelernt werden. Die öffentliche Diskussion hat das Be-

wusstsein dafür geschärft, dass ein Ausgleich zwischen den 

Interessen des Freihandels und der mitgliedstaatlichen Sozi-

alversicherungssysteme gefunden werden muss.

Dr. Axel Reimann 
Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund

Positionen der Spitzenorganisationen 
der deutschen Sozialversicherung
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Für die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen stehen bei 

den Verhandlungen der EU über Freihandelsabkommen der 

Nutzen und die Sicherheit der gesundheitlichen und pflege-

rischen Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mit-

telpunkt. Internationale Abkommen wie TiSA dürfen weder 

an der Kompetenz der Mitgliedstaaten rütteln, ihre Gesund-

heitssysteme zu gestalten, noch dürfen dadurch die Struk-

turprinzipien der solidarischen gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung in Frage gestellt werden.

Soziale Dienstleistungen, Gesundheits- und Krankenver-

sicherungsleistungen sind keine Handelsware. Sie sind da-

her aus dem Geltungsbereich des Dienstleistungsabkommens 

zweifelsfrei, dauerhaft sowie rechtssicher auszuschließen und 

es ist abschließend festzulegen, für welche Bereiche Freihan-

delsabkommen gelten sollen. Neben der Öffnung von einzelnen 

Wirtschaftszweigen umfassen die TiSA-Verhandlungen auch 

Kapitel, bei denen es um gemeinsame Regeln und Standards 

für das Erbringen von Dienstleistungen über Landesgrenzen 

hinweg geht. Zwar ist über die konkreten Inhalte und den Ver-

handlungsstand derzeit wenig bekannt. Es ist jedoch schon 

jetzt klarzustellen, dass sensible Bereiche wie Gesundheits- 

und Pflegeleistungen hiervon nicht erfasst werden. 

Die mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen der 

Europäischen Kommission über Freihandelsabkommen steht 

seit Beginn der Verhandlungen in der Kritik. TiSA wurde bis-

lang im Fahrwasser der seit Jahren stark diskutierten TTIP-

Verhandlungen vorangetrieben - allerdings weitgehend ab-

seits der öffentlichen Wahrnehmung. Umso mehr gilt gerade 

auch für dieses Abkommen, dass die Verhandlungen nach-

vollziehbar und offen gestaltet werden müssen. Zudem sollten 

Vertreter von betroffenen Institutionen und Interessen ange-

messen eingebunden werden, etwa durch öffentliche Kon-

sultationen mit solider Datenbasis. Um Klarheit über die ge-

sundheitspolitischen Folgen von TiSA zu schaffen, muss die 

Europäische Kommission rechtzeitig eine umfassende sozial- 

und gesundheitspolitische Folgenabschätzung vorlegen.

Dr. Doris Pfeiffer 
Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes

Da die gesetzliche Unfallversicherung zahlreiche Dienstleis-

tungen – soziale, medizinische sowie Finanzdienstleistungen 

– erbringt, beschäftigt uns das Dienstleistungsabkommen 

TiSA in besonderem Maße. Vieles, was wir in Gesprächen 

zu TTIP mit den Beteiligten erläutern, klären und anpassen 

konnten, ist in TiSA noch unklar. So sind wir nicht sicher, ob 

die in den neuen EU-Angeboten zu TTIP enthaltenen Fort-

schritte zum Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung, also 

die horizontale Ausnahmeklausel beim Marktzugang und ein 

spezieller Vorbehalt zu Sozialdienstleistungen, auch auf TiSA 

übertragen werden. Auch im Bereich der Gesundheitsdienst-

leistungen sehen wir noch Nachbesserungsbedarf. Denn 

während in TTIP im Bereich der sozialen Dienste bereits ein 

Vorbehalt für die Sozialversicherung formuliert wurde, steht 

dieser für medizinische Dienstleistungen noch aus. Ein sol-

cher Ausschluss medizinischer und sozialer Dienstleistungen 

muss zudem durch klare und unzweideutige Formulierungen 

sichergestellt werden. Auch muss die deutsche gesetzliche 

Unfallversicherung grundsätzlich von Liberalisierungsver-

pflichtungen ausgenommen werden, um eine Gefährdung der 

sozialen Sicherung durch TiSA auszuschließen. 

Daher werden wir weiterhin aufmerksam alle zur Dis-

kussion stehenden Handelsabkommen wie TTIP, CETA oder 

TiSA aufmerksam beobachten und auf Verbesserungen hin-

wirken, denn: Die soziale Sicherung in Deutschland ist ein 

hohes Gut und ein Erfolgsmodell, das nicht gefährdet wer-

den darf. Mit den nun verhandelten multilateralen Abkom-

men TTIP, CETA und TiSA entsteht eine neue Generation von 

Handelsabkommen, die viel umfassender in die gegenseitige 

Politik der Partner eingreift und die deshalb auch von den 

Verantwortlichen der Sozialversicherungen aufmerksam be-

gleitet werden muss. Eine Stärkung der Wirtschaft durch 

Stärkung des Freihandels auch im Dienstleistungsbereich 

kann von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung als 

Ziel nur begrüßt werden – der Weg dahin darf aber nicht zu 

Verwerfungen in der Sozialversicherung führen!

Dr. Joachim Breuer 
HauptgeschäUsführer der DGUV


