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Trade in Services Agreement/TiSA - 

Schriftliche Information gem. § 6 (1) EU-InfoG 

 

 

1. Bezeichnung des Dokuments: 

Draft directives for the negotiation of a plurilateral agreement on trade in ser-

vices/Entwurf von Richtlinien für die Verhandlung eines plurilateralen Überein-

kommens über den Handel mit Dienstleistungen/PSA (58919/EU XXV.GP). Die 

Richtlinien wurden am 18. März 2013 vom Rat (Landwirtschaft und Fischerei) 

angenommen. Seit 10. März 2015 sind die Richtlinien öffentlich zugänglich.  

 

 

2. Inhalt des Vorhabens: 

 

Nach Abschluss der Sondierungsphase, die 2011 eingeleitet wurde, erfolgte im 

März 2013 der Beginn konkreter Verhandlungen über ein PSA. Kurz nach Beginn 

der Verhandlungen wurde das Vorhaben in Trade in Services Agree-

ment/Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen/TiSA umbenannt. 

 

Als Beweggrund für das Vorhaben in Form eines plurilateralen Abkommens kann 

der Stillstand der Doha-Welthandelsrunde angeführt werden. Dieser Umstand 

ließ auch in der Dienstleistungssäule der WTO, dem Allgemeinen Abkommen über 

den Handel mit Dienstleistungen/GATS, trotz des darin vorgesehenen klaren Ver-

handlungsauftrags mittelfristig keine Fortschritte erwarten. 

 

Momentan sind 23 WTO-Mitglieder an der Initiative beteiligt: Australien, Chile, 

Costa Rica, Europäische Union/EU (die als ein Mitglied zählt), Mauritius, Hong-

kong, Island, Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Mexiko, Neuseeland, 

Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Schweiz, Taiwan, Türkei, USA und Liechten-

stein. Diese Länder sind gemeinsam für 70 % des weltweiten Handels mit Dienst-

leistungen verantwortlich.  

 

TiSA ist - in Übereinstimmung mit Artikel V GATS - umfassend angelegt. Das 

heißt, es sind - abgesehen von einzelnen im Abkommenstext spezifizierten und 
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länderspezifischen Ausnahmen (zum Beispiel im Fall der EU audiovisuelle Dienst-

leistungen oder Wasserversorgung) - grundsätzlich alle Dienstleistungssektoren 

und -erbringungsarten erfasst. Diskriminierende Maßnahmen sowie eng um-

grenzte Marktzugangshindernisse sollen so weit wie möglich beseitigt werden. 

Angestrebt wird die Bindung des autonomen Liberalisierungsniveaus seit Inkraft-

treten des GATS im Jahr 1995 beziehungsweise des besten Freihandelsabkom-

mens (im Fall der EU ist dies - bis auf einige sensible Bereiche - CETA). Der all-

gemeine Verhandlungsrahmen baut auf dem GATS auf. Dies ist vor allem im Hin-

blick auf die angestrebte spätere Multilateralisierung von TiSA von Bedeutung. 

 

Zusätzlich zu Marktzugangs - und Inländerbehandlungsverpflichtungen, Meistbe-

günstigungsverpflichtung/MFN, institutionellen Bestimmungen sowie Staat-Staat 

Streitschlichtung (über die Ausgestaltung der letzten drei Themen wird noch ver-

handelt) wird TiSA Anhänge enthalten, die nach derzeitigem Stand unter ande-

rem folgende Themen/Bereiche umfassen: Finanzdienstleistungen/FDL, Tele-

kommunikationsdienstleistungen, Elektronischer Geschäftsverkehr, vorüberge-

hende Personenbewegung (Mode 4), innerstaatliche Regelungen/Good Gover-

nance, Transparenz, Seeverkehr und Transportdienstleistungen, Postdienstleis-

tungen (delivery services) sowie Lokalisationserfordernisse.  

 

Eine Information der Europäischen Kommission zu diesem Vorhaben findet sich 

unter dem Link: http://www.bmwfw.gv.at/Aussenwirtschaft/TiSA/Documents/ 

DE%20TiSA%20fact%20sheet.pdf 

 

 

3. Hinweise auf Mitwirkungsrechte des Nationalrates und Bundesrates: 

Diesbezüglich wird auf die Informations-und Mitwirkungsrechte von Nationalrat 

und Bundesrat gemäß Art 23 e bis 23 k B-VG verwiesen. Gemäß § 2 EU-InfoG 

erhält das Parlament sämtliche auf dieses Vorhaben bezogene Dokumente und 

Berichte.  
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4. Auswirkungen auf die Republik Österreich einschließlich eines all-

fälligen Bedürfnisses nach innerstaatlicher Durchführung: 

Da das Abkommen nicht über den nationalen und EU-Rechtsbestand hinausgehen 

wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt angenommen werden, dass sich in dieser Hin-

sicht kein beziehungsweise nur ein minimaler Handlungsbedarf ergeben wird. Die 

Notwendigkeit allfälliger nationaler Durchführungsmaßnahmen kann jedoch erst 

nach Abschluss der Verhandlungen endgültig festgestellt werden.  

 

Aufgrund der durch das Abkommen berührten Materien ist nach derzeitigem 

Stand davon auszugehen, dass es sich bei TiSA um ein "gemischtes Abkommen" 

handeln wird, das sowohl durch das Europäische Parlament als auch durch die 

nationalen Parlamente aller 28 EU-Mitgliedsstaaten gemäß ihren innerstaatlichen 

Vorschriften zu ratifizieren sein wird.  

 

 

5. Position des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft samt kurzer Begründung: 

TiSA ist geeignet, für die österreichischen Dienstleistungsexporte in Drittstaaten 

verbesserte und stabilere Rahmenbedingungen zu schaffen. Die österreichischen 

Dienstleistungsexporte in Drittstaaten betrugen im Jahr 2015 € 12,7 Mrd. Zudem 

ist die zunehmende Bedeutung der Dienstleistungskomponente für die Waren-

produktion, welche hochwertige und gleichzeitig preiswerte Dienstleistungen als 

Vorleistungen benötigt, zu beachten. Aus diesen Gründen wird TiSA vom Bun-

desministerium für Wissenschaft und Wirtschaft grundsätzlich unterstützt. 

 

In einigen aus österreichischer Sicht als sensibel geltenden TiSA-

Verhandlungsbereichen beziehungsweise Themen vertritt Österreich eine sehr 

zurückhaltende Position. Dies gilt beispielhaft für folgende Bereiche und Themen, 

für die in TiSA spezielle Vorkehrungen vorgesehen sind:  

 

 Audiovisuelle und kulturelle Dienstleistungen: Die EU geht in ihrem Markzu-

gangsangebot keine Verpflichtungen bezüglich audiovisueller Dienstleistun-

gen ein. Die Verpflichtungen bei den übrigen kulturrelevanten Dienstleis-

tungssektoren gehen nicht über die bestehenden GATS- Verpflichtungen hin-

aus. 
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 Behandlung/Absicherung der öffentlichen Dienstleistungen: Die öffentlichen 

Dienstleistungen werden durch weitreichende Ausnahmen im Text des Ab-

kommens und in der EU-Marktzugangsliste geschützt. Neben der in allen EU-

Handelsabkommen üblichen horizontalen Ausnahme für öffentliche Dienst-

leistungen beim Marktzugang gibt es noch spezielle sektorspezifische Aus-

nahmen. Dieser Ansatz hat sich in den bislang abgeschlossenen Handelsab-

kommen der EU bewährt und zu keinerlei Beeinträchtigung der Bereitstellung 

und Organisation von öffentlichen Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten ge-

führt. 

 Sammlung, Verteilung und Reinigung von Wasser/Umweltdienstleistungen: 

In diesem Bereich wird die EU keine Verpflichtungen hinsichtlich Marktzu-

gang, Inländerbehandlung, Lokalisierung und Meistbegünstigung eingehen. 

Bei den übrigen Umweltdienstleistungen wie Abwasserentsorgung oder Ab-

fallbeseitigung werden die Verpflichtungen in TiSA nicht über das GATS hin-

ausgehen. 

 Bildung/Gesundheit/Soziale Dienstleistungen: In diesen Bereichen werden 

keine über die bestehenden GATS-Verpflichtungen hinausgehenden Zuge-

ständnisse gemacht. Öffentlich finanzierte Leistungen in diesen Sektoren sind 

explizit ausgenommen. 

 Personenbewegung/Mode 4: Das Gast- beziehungsweise Zielland-Prinzip hin-

sichtlich der anzuwendenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen wird 

festgeschrieben. Das heißt, bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungser-

bringung müssen die Bestimmungen des Einsatzortes bedingungslos einge-

halten werden. TiSA wird ferner eine Klausel enthalten, welche es erlaubt, die 

Personenbewegung im Fall von Arbeitskonflikten einzuschränken. Die Perso-

nenmobilität ist in TiSA auf hochqualifizierte Dienstleister beschränkt. Über-

dies behält sich Österreich das Recht vor, bei einer großen Anzahl der ver-

pflichteten Personenkategorien eine Arbeitsmarktprüfung aufrecht zu erhal-

ten.  

 Balance zwischen Datenschutz und notwendigem Datentransfer: Einerseits ist 

es für den Geschäftsverkehr notwendig, Datentransfer zu ermöglichen. Ande-

rerseits muss das hohe EU-Datenschutzniveau erhalten bleiben. Österreich ist 

stets dafür eingetreten, dass der Schutz der Privatsphäre durch Handelsab-

kommen nicht unterminiert werden darf. Bei TiSA ist es in den bisherigen 

Verhandlungen noch nicht gelungen, diesbezüglich die richtige Balance zu 
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finden, da die EU sich bisher in die Diskussion zu diesem Thema noch nicht 

einbringen konnte. Ein zwischen GD Handel und GD Justiz abgestimmter Vor-

schlag ist zwar vorbereitet, wurde jedoch vom EK-Kollegium bzw. von Präsi-

dent Juncker noch nicht freigegeben. 

 Konsumentenschutz: Am hohen EU-Verbraucherschutzniveau wird sich durch 

TiSA nichts ändern. Nach derzeitigem Stand wird es im TiSA-Anhang über 

elektronischen Geschäftsverkehr eine Bestimmung geben, welche die Partei-

en ermutigt, Maßnahmen zum Schutz vor betrügerischen und irreführenden 

Praktiken zu erlassen. Außerdem soll die Bestimmung einen Absatz enthal-

ten, der die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der nationalen Konsumenten-

schutzeinrichtungen in Bezug auf elektronischen Geschäftsverkehr betont. 

 Regulierungsrecht/Right to Regulate: Das Regulierungsrecht wird im Text des 

Abkommens ausdrücklich festgehalten. 

 Straßenverkehrsanhang: Die Initiative für diesen Anhang geht von der Türkei 

aus. Österreich und die EU haben diesen Anhang bis jetzt nicht unterstützt. 

Sollte ein derartiger Anhang Bestandteil von TiSA werden, wird sich Öster-

reich dafür einsetzen, dass mögliche nachteilige Auswirkungen auf die bilate-

ralen Straßenverkehrsabkommen vermieden werden.  

 

 

6. Angaben zu Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität (nur bei Gesetzes-

vorhaben erforderlich): 

Es handelt sich nicht um ein Gesetzesvorhaben.  

 

 

7. Stand der Verhandlungen/Zeitplan: 

Bisher haben 21 Verhandlungsrunden stattgefunden. Das TiSA-Verhandlungs-

umfeld hat sich jedoch in den letzten Wochen ungünstig entwickelt, einerseits 

durch die offenen inhaltlichen Fragen bei den Datenflüssen und der Behandlung 

von "new services", andererseits durch die Unsicherheiten im Hinblick auf die 

Positionierung der USA nach den Wahlen am 8. November. Insbesondere dürften 

sich auch die sinkenden Umsetzungschancen für das Trans-Pacific Part-

nership/TPP negativ auf TiSA ausgewirkt haben. Mitte November 2016 haben sich 

die TiSA-Partner darauf verständigt, dass eine Finalisierung von TiSA kurzfristig 

nicht erreicht werden kann.  
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Das TiSA-Ministertreffen, welches für 5. Dezember geplant war und bei dem der 

Abschluss der Verhandlungen hätte verkündet werden sollen, wurde abgesagt. 

Stattdessen wurden Treffen der TiSA-Chefverhandler sowie auf Botschafterebene 

- mit dem Ziel einer Bestandsaufnahme über das bisher in den TiSA-

Verhandlungen Erreichte - angesetzt.  

 

Es ist davon auszugehen, dass es zu einer längeren Verhandlungspause - ge-

sprochen wird von sechs oder mehr Monaten - kommen wird. 
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