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Übersicht 

Die Schweizer Volkswirtschaft ist vorwiegend eine Dienstleistungswirtschaft. Der Handel mit Dienstleistungen ist sowohl für den 
Binnenmarkt als auch für die Schweizer Aussenwirtschaft von grosser Bedeutung. Ein möglichst ungehinderter Marktzugang zu den 
verschiedenen Weltmärkten ist nicht nur für die Schweizer Dienstleistungsexporteure, sondern für die gesamte Volkswirtschaft 
entscheidend. Um das Anliegen gleich langer Spiesse für Dienstleistungen auf den Weltmärkten zu erreichen, beschlossen die 
Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) das bisher einzige multilaterale Dienstleistungsabkommen, das „Allgemeine 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen“ („General Agreement on Trade in Services“, GATS). 

Der vorliegende Bericht erfüllt das Postulat 03.3456 der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats vom 14. August 2003, das 
den Bundesrat einlädt, dem Parlament im Lichte der WTO-Verhandlungen einen Bericht betreffend allenfalls notwendige 
Ausnahmen im öffentlichen Dienstleistungsbereich auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene, namentlich auch betreffend 
das Subventionssystem, zu unterbreiten. Der Bericht zeigt die Bedeutung des GATS für die Schweiz auf und erläutert dessen 
Grundlagen. Der Bericht legt die Strategie des Bundesrates in den laufenden Verhandlungen im Rahmen der Doha-Runde dar und 
erklärt die Verhandlungsstruktur sowie die Konsultationsprozesse. Die eingegangenen und angebotenen Verpflichtungen der 
Schweiz werden insbesondere hinsichtlich des Service public und der Subventionsregime eingehend analysiert. Gemäss dem Auftrag 
der Postulanten wird die Frage der Notwendigkeit von Ausnahmen im öffentlichen Dienstleistungsbereich auf nationaler, kantonaler 
und kommunaler Ebene beantwortet. Der Bericht baut u.a. auf den Antworten des Bundesrates zu den Interpellationen Gysin 
03.3078, Strahm 02.3712, Ehrler 02.3613, Bühlmann 03.3168, Vollmer 02.3095, Bruderer 02.3298 und der Motion Zisyadis 02.3478 
auf.  

Der Bericht beschreibt die Flexibilität des GATS. Dank dieser Flexibilität können Verpflichtungen zum Marktzugang und zur 
Inländerbehandlung in individuellen Verpflichtungslisten eingegangen, und die von den Verpflichtungen betroffenen Sektoren genau, 
allenfalls mit Vorbehalten, beschrieben werden. Die Flexibilität ist keine Gefahr für den Service public, sondern im Gegenteil ideal 
für dessen Schutz. Der Bericht stellt deshalb die durchwegs guten Erfahrungen der Schweiz mit dem GATS bezüglich des Service 
public fest. Seit Bestehen des GATS gab es keine Probleme, bei denen der Service public wegen des GATS in irgendeiner Weise 
beschnitten worden wäre. Der Bundesrat hat mit seiner Linie, keine Verpflichtungen einzugehen, die den geltenden Gesetzen zum 
Service public widersprechen, sowohl in den Verhandlungen wie auch in der Anwendung der Resultate in der Praxis Erfolg gehabt. 
Dies beruht unter anderem darauf, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen wirtschaftlich hochentwickelten Staaten eine besonders 
fundierte Gesetzgebung zum Service public kennt. Den Eigenheiten unserer Rechtsordnung im Bereich des Service public sowie 
unseres föderalistischen Staatssystems wird somit voll und ganz Rechnung getragen.  

Hinsichtlich der Subventionsregime geht der Bundesrat davon aus, dass allfällige spezifische Verpflichtungen der Schweiz zur 
Inländerbehandlung auch auf Subventionspolitiken anzuwenden sind. Demnach darf – falls entsprechende spezifische 
Verpflichtungen bestehen – das Gewähren von Subventionen nicht zu einer De-facto-Diskriminierung ausländischer 
Dienstleistungsanbieter führen. Selbstverständlich bleiben andere – nichtdiskriminierende – Entscheidkriterien für die Gewährung 
von Subventionen vorbehalten und dürfen weiterhin selektiv ausgerichtet sein, selbst wenn entsprechende spezifische Verpflichtungen 
zur Inländerbehandlung eingegangen worden sind. Dies reflektiert die Konzeption des GATS, sich auf die beiden für den Handel mit 
Dienstleistungen bedeutsamen Sachverhalte des Marktzugangs und der Inländerbehandlung zu konzentrieren.  

Bezüglich der Notwendigkeit einer horizontalen Ausnahmeklausel stellt der Bundesrat fest, dass ein allfälliger horizontaler 
Ausschluss der Dienstleistungen des Service public für die Schweiz kein passender Weg ist und ihren Interessen zuwiderliefe. 
Aufgrund der Struktur des GATS und der Verhandlungen sowie der bisher erfolgreichen Strategie des Bundesrates, empfiehlt es sich 
weiterhin, allfällige Verpflichtungen sektorspezifisch zu prüfen und auf den Vorschlag einer horizontalen Klausel zu verzichten. Der 
Service public als solches, wie auch die Möglichkeiten, ihn zu finanzieren, werden damit hinreichend geschützt, und es besteht kein 
Bedarf, eine Ausnahme für den Service public in die Verpflichtungsliste aufzunehmen. Die Strategie des Bundesrates, bei 
Verpflichtungen zum Service public die entsprechende Gesetzgebung zum Service public vollumfänglich zu berücksichtigen, bietet 
Gewähr dafür, dass auch künftig keine Probleme auftreten. 
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Bericht 

1 Bedeutung des GATS und die Interessen der Schweiz 

Mit einem Anteil von über 70 % am Bruttoinlandprodukt (BIP) erzeugt der Dienstleistungssektor vor der Industrie und der 
Landwirtschaft die grösste Wertschöpfung in der Schweiz.1 Dieser Anteil wird noch weiter ansteigen. Dies zeigt sich unter anderem 
auch am Stellenangebot: in den Jahren 2002 und 2003 im Industriesektor über 20'000 Stellen verloren gingen, konnten im 
Dienstleistungssektor etwa gleich viele Stellen neu geschaffen werden.2 

Gleichzeitig nahm die Bedeutung des Aussenhandels für die Schweiz zu. Bei steigender Tendenz machten die Schweizer 
Gesamtexporte im Jahr 2003 über 44 % des BIP aus.3 Eine herausragende Bedeutung haben die Dienstleistungen in der Ertragsbilanz 
der Schweiz: Im Aussenhandel erzielte die Schweiz 2004 einen Dienstleistungsexportüberschuss von über 27,3 Milliarden Franken. 
In den letzten zehn Jahren ist dieser Wert um mehr als 60 % angestiegen.4 Umgerechnet gehört die Schweiz beim 
Dienstleistungsexportüberschuss pro Kopf zur Weltspitze und wird nur noch von Hongkong übertroffen.5  

Ein möglichst ungehinderter Marktzugang (auch Marktzutritt genannt) zu den verschiedenen Weltmärkten ist damit nicht nur für die 
Schweizer Dienstleistungsexporteure entscheidend, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Verhandlungen über den Zugang zu 
Märkten können auch im Rahmen bi- und plurilateraler Abkommen geführt werden, wie sie zum Beispiel zwischen den EFTA-
Mitgliedstaaten und Drittstaaten bestehen. Es kann aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die Schweiz gegenüber 
anderen Handelspartnern nicht benachteiligt wird. Das Anliegen, auf den Weltmärkten für Dienstleistungen gleich lange Spiesse zu 
haben, wird aus diesem Grund besser durch multilaterale Abkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) erreicht, bei 
denen die Meistbegünstigungsklausel gilt. Diese stellt sicher, dass Vorteile, die das Land A dem Land B gewährt, schliesslich auch 
der Schweiz zugute kommen, soweit der Handel mit Dienstleistungen betroffen ist. Die WTO bietet auch den Vorteil, dass sie einen 
bewährten Streitbeilegungsmechanismus zur Verfügung stellt. 

Das erste und bisher einzige multilaterale Dienstleistungsabkommen ist das „Allgemeine Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen“ („General Agreement on Trade in Services“ GATS). Das GATS bildet zusammen mit dem Abkommen über den 
Warenverkehr (GATT 94) und dem Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums (TRIPS) eine der drei Säulen des multilateralen 
Handelssystems der WTO. Auf der Basis des 1994 beim Abschluss der Uruguay-Runde in Marrakesch genehmigten Programms über 
die Fortsetzung des Verhandlungsprozesses («built-in agenda») wurden die Verhandlungen über die Dienstleistungen im Februar 
2000 in Genf formell wieder aufgenommen. Nachdem das erste Jahr vor allem Verfahrensfragen gewidmet war, hiess der Rat für den 
Handel mit Dienstleistungen (Council on Trade in Services - CTS) am 28. März 2001 formell «Richtlinien und Verfahren für die 
Verhandlungen» gut. Auf dieser Grundlage hat der CTS Anfang Mai 2001 die Diskussion über die rund 140 Verhandlungsvorschläge 
der Mitgliedstaaten aufgenommen. Der Verhandlungsprozess auf der Basis der „built-in agenda“ wurde danach im November 2001 
in die Doha-Runde integriert.  

Der Bundesrat hat seine Haltung zu den laufenden GATS-Verhandlungen in den Antworten zu mehreren parlamentarischen 
Vorstössen festgehalten. Unter anderem stellte er zu den GATS-Verhandlungen fest: „Diese Verhandlung dient der Schweiz 
vollumfänglich, sowohl durch deren Rahmen als auch durch den abgedeckten Bereich. Für ein kleines Land ist der institutionelle 
Rahmen des GATS im Vergleich zu anderen Modellen der zwischenstaatlichen Beziehungen bei weitem die beste Option. Im 
Rahmen des GATS sind alle Länder gleichberechtigt und die sehr flexible Ausgestaltung des GATS erlaubt es der Schweiz, ihre 
kommerziellen und nicht-kommerziellen Interessen zu wahren, dies immer unter Wahrung ihres Rechts, Regelungen zu erlassen. […] 
Das Beibehalten und Fördern eines offenen Handelssystems im Bereich Dienstleistungen – sowie der Abschluss der Verhandlungen 
GATS 2000 – sind daher für die Schweiz von existentieller Bedeutung. Die Resultate der Konsultation zeigen, dass viele betroffene 
Kreise Interesse an einem Durchbruch der Verhandlungen haben.“6   
Ein offensichtliches Interesse haben die Dienstleistungsexporteure. Weiter ist die Wirtschaftsförderung auf den Ebenen von 
Gemeinden, Regionen und Kantonen auf unterstützende Rahmenbedingungen angewiesen. Das GATS schafft Rechtssicherheit für 
Dienstleister, die eine Ansiedlung in einer Schweizer Gemeinde ins Auge fassen. Die Bemühungen der kommunalen, regionalen oder 
kantonalen Standortförderer werden durch Staatsverträge wie das GATS wirksam unterstützt. Die Neuansiedlung 
wertschöpfungsstarker Unternehmen und die Schaffung von qualitativ hochstehenden Arbeitsplätzen werden begünstigt, indem die 
Schweiz den Marktzugang und die Inländerbehandlung langfristig garantiert. 

In Bezug auf die weltweite Entwicklung hat der Bundesrat schliesslich festgehalten, dass „die Dienstleistungen nach wie vor die 
wichtigste Quelle für Wachstum und Beschäftigung [sind]. Meist tragen sie direkt zur Verbesserung der Infrastrukturen oder des 
Wohlergehens der Bevölkerung bei und spielen deshalb eine Antriebsrolle in der Entwicklung. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass 
die GATS-2000-Verhandlungen eine Priorität sind, nicht nur hinsichtlich der Schweizer Handelsinteressen, sondern auch, weil er 
sich bewusst ist, dass eine harmonische und ausgeglichene Entwicklung des Dienstleistungssektors allen Regionen im ganzen Land 
zugute kommt. Im Übrigen erklärt das allgemeine Interesse, das die Mitglieder dem GATS entgegenbringen, dass seit 1994 die 
Arbeiten in diesem Bereich vorangekommen sind, schrittweise zwar, aber ohne grössere Blockierungen.“7 

 
 

  

1  Quelle: Bundesamt für Statistik, Produktionskonto der Schweiz nach Branchen zu laufenden Preisen. 
2  Quelle: Bundesamt für Statistik, Beschäftigungsstatistik (BESTA). 
3  Quelle: Schweizerische Nationalbank, Statistisches Monatsheft, P1: Bruttoinlandprodukt nach Verwendungsart – nominal. 
4  Quelle: Schweizerische Nationalbank, Zahlungsbilanz der Schweiz 2004, Ertragsbilanz – Dienste Saldo (provisorische Zahlen), September 2005 
5  Quelle: WTO (Dienstleistungsexportüberschüsse) und UN (Bevölkerungszahlen). 
6  Motion Zisyadis (02.3478) GATS-Verhandlungen. Moratorium. 
7  Interpellation Vollmer (02.3095) GATS-Verhandlungen. Position des Bundesrates. 
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2 Grundlagen des GATS 
2.1 Individuelle Verpflichtungslisten und allgemeine Pflichten  

Neben dem eigentlichen Vertragswerk8 mit 29 Artikeln sind die individuellen Verpflichtungslisten aller WTO-Mitglieder das 
Kernstück des GATS. Die Schweiz und alle anderen Mitglieder führen in diesen Verpflichtungslisten jene Sektoren auf, in denen sie 
gewisse spezifische Verpflichtungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung (Nichtdiskriminierung) eingehen. Gleichzeitig 
definieren die einzelnen Mitgliedstaaten den Deckungsbereich der aufgeführten Sektoren. 

In der GATS-Verhandlung besteht die Möglichkeit, Verpflichtungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung in jedem Sektor 
„à la carte“ einzugehen. Das heisst, jedes WTO-Mitglied führt seine eigene Verpflichtungsliste, die gegenüber allen anderen 
Mitgliedern gleichermassen gilt. Diese Flexibilität erlaubt es der Schweiz, den bestehenden gesetzlichen Rahmen zum Service public 
auf der Ebene des Bundes, der Kantone und der Gemeinden vollständig zu berücksichtigen. 

Die Verpflichtungslisten sind sogenannte Positivlisten. Das heisst, es werden jene Sektoren und Untersektoren aufgelistet, in denen 
der Marktzugang und die Inländerbehandlung (die Begriffe des Marktzugangs und der Inländerbehandlung werden in nachfolgenden 
Kapiteln erläutert) gewährt werden. Sektoren oder Untersektoren, in denen keine Verpflichtung erwünscht ist, werden daher in den 
Verpflichtungslisten nicht erwähnt. 

Neben den spezifischen Verpflichtungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung, die in den Verpflichtungslisten festgehalten 
werden, gibt es allgemeine Pflichten. Die allgemeinen Pflichten des GATS beziehen sich auf das Prinzip der Meistbegünstigung (Art. 
II), die Transparenzvorschriften (Art. III) und die innerstaatlichen Regelungen (Art. VI). Der vorliegende Bericht geht auf diese 
Bestimmungen des GATS nicht ein. 

 
2.2 Das GATS gilt für alle Dienstleistungen 

Das GATS ist zunächst ein Rahmenabkommen für weitergehende Verhandlungen. Es ist ein flexibles Instrument, das einen Rahmen 
aufbaut, damit die Mitglieder eigene und aufgrund ihrer Situation und ihrer Prioritäten und politischen Ziele souverän beschlossene 
Verpflichtungen eingehen können.9 

Es wurde von den verhandelnden Staaten als nicht sinnvoll erachtet, bestimmte Dienstleistungssektoren schon zum Vornherein vom 
GATS auszuschliessen. Das GATS gilt somit für alle Dienstleistungen.  

Der Deckungsbereich des GATS erstreckt sich allerdings gemäss Artikel I:3 nicht auf Dienstleistungen, „die in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erbracht werden“. Dieser Begriff umfasst „jede Art von Dienstleistung, die weder zu gewerblichen Zwecken 
noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern erbracht wird“. Während dadurch gewisse Dienstleistungen 
– u.a. auch des Service public – nicht unter den Anwendungsbereich des GATS fallen, kann und soll dies nicht ohne weiteres auf 
sämtliche Dienstleistungen mit öffentlicher Bedeutung übertragen werden.  

Der Deckungsbereich des GATS umfasst somit alle Sektoren, einschliesslich des Service public. Dies stellt jedoch kein Problem dar, 
da das GATS auf einem „A-la-carte“-Ansatz aufgebaut ist. Dieser Ansatz erlaubt es den Mitgliedern, nur in jenen Sektoren 
Verpflichtungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung einzugehen, die sich aus ihrem eigenen Interesse dazu eignen. 
Privatisierungen sind nicht Gegenstand des GATS. Das GATS erlaubt es allen Mitgliedern ausdrücklich, ihre Dienstleistungen 
weiterhin ihren eigenen politischen Zielen entsprechend zu regulieren. Auf diese Feststellungen wird in den nachfolgenden 
Abschnitten noch näher eingegangen. Zunächst wird die Bedeutung von Verpflichtungen zum Marktzugang und zur 
Inländerbehandlung geklärt. 

 
2.3 Der Marktzugang gemäss GATS 

Beim GATS geht es um die Aufhebung von sechs Arten von Marktzugangsbeschränkungen für ausländische 
Dienstleistungserbringer. Die in Artikel XVI des GATS abschliessend festgehaltenen Beschränkungen beim Marktzugang sind: 

a. Beschränkungen der Anzahl der Dienstleistungserbringer durch zahlenmässige Quoten, Monopole oder 
Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen Rechten oder eine vorgeschriebene wirtschaftliche Bedarfsprüfung; 

b. Beschränkungen des Gesamtwerts der Dienstleistungsgeschäfte oder des Betriebsvermögens durch zahlenmässige Quoten 
oder eine vorgeschriebene wirtschaftliche Bedarfsprüfung; 

c. Beschränkungen der Gesamtzahl der Dienstleistungen oder des Gesamtvolumens erbrachter Dienstleistungen durch 
Festsetzung bestimmter zahlenmässiger Einheiten in Form von Quoten oder eine vorgeschriebene wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung; 

d. Beschränkungen der Gesamtzahl der natürlichen Personen, die in einem bestimmten Dienstleistungssektor beschäftigt 
werden dürfen oder die ein Dienstleistungserbringer beschäftigen darf und die zur Erbringung einer bestimmten 
Dienstleistung erforderlich sind und in direktem Zusammenhang damit stehen, durch zahlenmässige Quoten oder eine 
vorgeschriebene wirtschaftliche Bedarfsprüfung; 

e. Massnahmen, die für Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen, durch die ein Dienstleistungserbringer eine 
Dienstleistung erbringen darf, bestimmte Rechtsformen vorschreiben oder diese einschränken; 

f. Beschränkungen der Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer prozentualen Höchstgrenze für die 
ausländische Beteiligung oder für den Gesamtwert einzelner oder zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

 
  

8  SR 0.632.20, Anhang 1.B. 
9  Interpellation Vollmer (02.3095) GATS-Verhandlungen. Position des Bundesrates. 
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Es geht hier im Wesentlichen um quantitative Beschränkungen (Anzahl Akteure, Grösse, Umsatz, Kapitalbeteiligung) sowie um die 
Prüfung der wirtschaftlichen Bedürfnisse. Im Gastgewerbe zum Beispiel wäre eine wirtschaftliche Bedürfnisklausel, welche die 
Anzahl Dienstleistungserbringer oder ihre Dichte beschränkt, durch Artikel XVI des GATS erfasst und könnte deshalb von Seiten 
eines Verhandlungspartners Gegenstand eines Begehrens für eine Abschaffung sein. Im gleichen Sektor sind dagegen die Gesetze 
über die Öffnungszeiten, den Alkoholverkauf an Jugendliche, die baulichen Vorschriften (Brandvorschriften, WC), die 
Nichtraucherschutz-Vorschriften oder die hygienischen Normen nicht durch Artikel XVI betroffen und sind deshalb auch nicht 
Bestandteil der Verhandlungen. Im Sinne des Letzteren  –können die nationalen, kantonalen oder kommunalen politischen Instanzen 
weitherhin regulatorisch tätig sein, selbst unter vollen GATS-Verpflichtungen zum Marktzugang. 

 
2.4 Die Inländerbehandlung nach GATS 

Die Begriffe Nichtdiskriminierung und Inländerbehandlung sind gleichzusetzen und werden von Artikel XVII des GATS als 
Behandlung definiert, die nicht weniger günstig sein darf als jene, die nationalen Dienstleistungen und deren Anbietern gewährt wird. 
Falls im Rahmen der Verpflichtungsliste spezifische Verpflichtungen bezüglich der Inländerbehandlung für einen 
Dienstleistungssektor eingegangen wurden, muss die Behandlung von ausländischen Dienstleistungsanbietern mindestens so gut sein 
wie die Behandlung inländischer Anbieter. Dabei geht es immer nur um die gleiche Behandlung von gleichen Dienstleistungen und 
gleichen Anbietern. 

Zu beachten ist, dass die Inländerbehandlung nicht nur de jure, sondern auch de facto zu gelten hat. Eine Bestimmung, die de jure für 
in- und ausländische Anbieter gleich ist, kann de facto ausländische Anbieter benachteiligen. Ein Beispiel dafür ist, wenn der 
Marktzugang für Dienstleistungsanbieter an eine Wohnsitzpflicht in der Schweiz gebunden ist, die für alle gilt. 

Eine allfällige spezifische Verpflichtung zur Inländerbehandlung bezüglich eines bestimmten Dienstleistungssektors erlaubt somit 
grundsätzlich jede Art von Regulierung der Dienstleistungsmärkte, solange diese nicht zu einer De-facto-Benachteiligung von 
ausländischen Dienstleistungsanbietern und Dienstleistungen führt. Schliesslich ist anzumerken, dass der Grundsatz der 
Inländerbehandlung für das Wirtschaftswachstum von Bedeutung ist. Weiter ist im Allgemeinen die Erreichung eines legitimen 
politischen Ziels, z.B. eines Schutzziels, nicht von der Staatsangehörigkeit des Dienstleistungserbringers abhängig. 

 
2.5 Handelsregeln und innerstaatliche Regelungen 

Wie in den beiden letzten Kapiteln festgestellt, bezieht sich die Zielsetzung des GATS auf Regelungen, die den Handel betreffen. 
Ausländischen Dienstleistungsanbietern soll garantiert werden, dass diese auf dem Markt präsent sein können und dass die 
anwendbaren Regelungen in der gleichen Art und Weise für alle Dienstleistungsanbieter gelten, unabhängig von ihrer Nationalität. 
Der Staat kann diese Regelungen weitherhin in Funktion der verfolgten Politiken gestalten. Der Bundesrat hat diesbezüglich auf das 
Postulat von Nationalrat Vollmer (02.3095) wie folgt geantwortet: „In der Präambel des GATS wird das Recht der Mitglieder 
anerkannt, ihre eigenen politischen Ziele festzulegen, zu regulieren und neue Vorschriften einzuführen. In der Erklärung von Doha 
(Paragraph 7) haben die Minister einmal mehr das Recht der Mitglieder bekräftigt, zu regulieren und neue Vorschriften über die 
Erbringung von Dienstleistungen einzuführen.“ Nach Artikel VI Absatz 1 GATS müssen die allgemein geltenden Massnahmen 
angemessen, objektiv und unparteiisch angewendet werden, was auch unserem Rechtsstand entspricht. 

 
2.6 Schrittweise Liberalisierung des Handels 

Das GATS strebt in Artikel XIX eine schrittweise Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen an. Das schrittweise Vorgehen 
ist seit 1947 die klassische Methode des GATT und später der WTO. Schrittweise bedeutet, dass sich die Vertragsparteien in 
periodischen Abständen zu Verhandlungsrunden zusammenfinden sollen, um einen Konsens über die weitere Öffnung des Handels 
mit Dienstleistungen zu finden. Das schrittweise Vorgehen ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil dadurch den unterschiedlichen 
Entwicklungstempi der WTO-Mitglieder Rechnung getragen werden kann. Das Konzept der schrittweisen Liberalisierung lässt keine 
Folgerungen darüber zu, wie weit die Liberalisierung des Dienstleistungshandels in nachfolgenden Verhandlungsrunden 
voranzutreiben ist. Während wohl im GATS a priori alle Sektoren eingeschlossen sind, heisst dies nicht, dass am Ende alle Sektoren 
vollständig zu verpflichten sind.  

Es geht demnach beim GATS weder darum, die Dienstleistungspolitiken als solche zu beeinflussen oder gar zu harmonisieren, noch 
geht es um Privatisierungen oder um Deregulierungen. Diese Rechte der WTO-Mitglieder sind ein Grundprinzip des GATS-Vertrags 
und auch zu Beginn der laufenden Doha-Verhandlungsrunde bestätigt worden. Artikel XIX Absatz 2 GATS stipuliert ausdrücklich: 
„Der Liberalisierungsprozess findet unter angemessener Berücksichtigung der nationalen politischen Zielsetzungen und des 
Entwicklungsstands der einzelnen Mitglieder sowohl allgemein als auch in einzelnen Sektoren statt.“ Es ist also unbestritten, dass die 
WTO-Mitglieder ihre nationalen Dienstleistungspolitiken führen können. Die Schweiz und die anderen Mitglieder machen von 
diesem Recht auch in vollem Unfang Gebrauch. 

 
2.7 Das Verhältnis des GATS zu Subventionen 

Bezüglich des Verhältnisses des GATS zu Subventionen sind zwei Ebenen zu betrachten:  

Erstens sind es die Wirkungen der spezifischen Verpflichtungen auf die Bedingungen, wie Dienstleistungen zu subventionieren sind. 
Hinsichtlich des Marktzugangs kann ein Zusammenhang unmittelbar ausgeschlossen werden, da die Definition des Marktzugangs in 
Artikel XVI GATS abschliessend ist und Subventionen nicht erwähnt werden. Eine spezifische Verpflichtung zum Marktzugang 
bezüglich eines bestimmten Dienstleistungssektors hat deshalb keinen Einfluss auf die Subventionsregime. Hingegen kann eine 
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Verpflichtung zur Inländerbehandlung eine –im Folgenden weiter erläuterte – Wirkung auf die Kriterien haben, auf Grund deren 
Subventionen zu leisten sind.10  

Zweitens werden auf der Grundlage von Artikel XV GATS Verhandlungen über Disziplinen für handelsrelevante 
Dienstleistungssubventionen geführt.  

 
2.7.1 Wirkung der Inländerbehandlung auf Subventionsregime 

Eine allfällige Verpflichtung zur Inländerbehandlung für einen bestimmten Sektor oder einen Untersektor – festgehalten in der 
spezifischen Verpflichtungsliste – verlangt, dass ausländische Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter aufgrund ihrer Herkunft 
nicht schlechter gestellt werden dürfen als gleiche Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter aus dem Inland. Die Kriterien des 
entsprechenden Subventionsregime, die bestimmen, an wen, in welchem Fall und welche Subventionen zu leisten sind, dürften somit 
einer allfälligen spezifischen Verpflichtung zur Inländerbehandlung nicht widersprechen. Falls in einem Sektor oder in einem 
Untersektor spezifische Verpflichtungen zur Inländerbehandlung bestehen, sind die betroffenen Subventionsregime de facto 
nationalitäts-, kantons-, oder gemeindeneutral zu formulieren. Dabei ist zu unterstreichen, dass die genannte Neutralität nicht 
bedeuted, dass zwischen Dienstleistungsanbietern oder Dienstleistungen nicht unterschieden werden darf. Falls in einem zur 
Inländerbehandlung verpflichteten Sektor gewisse inländische Dienstleistungsanbieter Subventionen erhalten, folgt daraus nicht, dass 
alle ausländische Dienstleistungsanbieter automatisch Anspruch auf Subventionen haben. Die Ausrichtung von Subventionen kann 
auch bei bestehenden GATS-Verpflichtungen an Kriterien geknüpft werden, die sich beispielsweise auf die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung oder auf die Erfüllung bestimmter Auflagen beziehen.  

Die beschriebene Anwendung der Inländerbehandlung auf Subventionsregime entspricht so dem Grundsatz des GATS, Hindernisse 
für den Dienstleistungshandel unter angemessener Berücksichtigung der nationalen politischen Zielsetzungen zu beseitigen. 

In denjenigen Sektoren und Untersektoren, in denen die Schweiz keine spezifischen Verpflichtungen zur Inländerbehandlung 
eingegangen ist, bestehen hinsichtlich des GATS mit Ausnahme der Meistbegünstigungsklausel keine weiteren Bestimmungen. Es 
wäre in einem solchen Fall möglich, Subventionen von der inländischen Herkunft der Dienstleistung oder des 
Dienstleistungsanbieters abhängig zu machen. Die Meistbegünstigungsklausel des GATS (Art. II) verlangt für sämtliche dem GATS 
unterstehenden Dienstleistungen – unabhängig von allfälligen spezifischen Verpflichtungen –, dass zwischen ausländischen 
Dienstleistungen und Dienstleistungsanbietern nicht unterschieden wird. Das heisst im Falle von Subventionen, dass ein 
Subventionsregime ausländische Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter aus gewissen Ländern gegenüber denjenigen aus 
anderen Ländern nicht bevorzugen darf. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die spezifischen Verpflichtungen zur Inländerbehandlung von zentraler Bedeutung 
bezüglich des unparteiischen und objektiven Wesens der Subventionsregime sind.  

 
2.7.2 Laufende Verhandlungen über Subventionsdisziplinen 

Bis heute kennt das GATS keine besonderen Regeln für Subventionen. Auf der Grundlage von Artikel XV GATS finden 
Verhandlungen über allfällige multilaterale Subventionsdisziplinen statt. Ein erster entsprechender Versuch wurde schon vor zehn 
Jahren unternommen, allerdings ohne Erfolg. Im Rahmen der Uruguay-Runde sind die Verhandlungen zur Festlegung einer 
Subventionsdisziplin gescheitert. Auch die auf der Basis von Artikel XV GATS in der Folge aufgenommenen Verhandlungen sind 
nicht vorangekommen. Zurzeit bestehen daher keine Regeln bezüglich der Gewährung von Subventionen im Bereich der 
Dienstleistungen.11 

In diesen Verhandlungen würde es darum gehen, diejenigen Subventionen zu bestimmen, die den Handel mit Dienstleistungen in 
besonderem Masse beeinträchtigen. Solche marktverzerrenden Subventionen, die einzig darauf ausgerichtet sind, die Exportchancen 
der eigenen Dienstleistungsanbieter auf den Weltmärkten zu erhöhen, kennt die Schweiz praktisch nicht. Gerade weil sie kaum 
marktverzerrende Subventionen ausrichtet, könnte sie von einem Verhandlungsresultat profitieren, da dadurch die Marktchancen 
Schweizer Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter weltweit steigen würden.  

Der Bundesrat will die Verhandlungen über Subventionsdisziplinen gezielt weiterführen. Die Schweiz beteiligt sich konstruktiv an 
den Verhandlungen. Gleichzeitig ist sie selbstverständlich darauf bedacht, dass ihr keine Nachteile für die Gestaltung des Service 
public entstehen.  

Die Verhandlungen zu Artikel XV GATS verlaufen schleppend. Es ist derzeit kaum möglich, Prognosen über deren Abschluss zu 
machen. Es ist aus heutiger Sicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschliessen, dass bei diesen Verhandlungen 
die WTO-Mitglieder bezüglich der Kriterien der Subventionsregime des Service public etwas ändern werden. 

 

  

10  Der Begriff „Subvention“ wie er im GATS und im vorliegenden Bericht verwendet wird, entspricht nicht unbedingt dem in der schweizerischen 
Gesetzgebung verwendeten Begriff (Art. 3 Subventionsgesetz, SR 616.1). Das GATS enthält keine für alle Mitglieder gültige Definition des 
Begriffs „Subvention“. Schlüsselmerkmale einer Subvention oder einer anderen Massnahme sind gemäss Artikel XVII handels- oder 
wettbewerbsverzerrende Auswirkungen. 

11  Interpellation Gysin Remo (03.3078) WTO-Dienstleistungsabkommen. Haltung des Bundesrates. 
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3 Struktur der Verhandlungen, Konsultationen und Strategie des Bundesrates 
3.1 Allgemeines zur laufendenVerhandlungsrunde 
3.1.1 Die Doha-Runde 

Die WTO-Mitglieder einigten sich in der Uruguay-Runde im Rahmen des GATS auf spezifische Verpflichtungslisten zur Gewährung 
von Marktzugang und Inländerbehandlung in den von den Mitgliedern jeweils aufgelisteten Sektoren. Gleichzeitig wurde vereinbart, 
nach fünf Jahren eine neue GATS-Verhandlungsrunde zu beginnen, was im Jahre 2000 geschehen ist. 

Die zunächst GATS 2000 genannte Verhandlungsrunde wurde ein Jahr später in die Doha-Runde integriert, in der auch andere 
Themen wie die Landwirtschaft oder die Zölle für Industrieprodukte behandelt werden. Diese zurzeit laufende Verhandlungsrunde 
sollte in all ihren Dossiers gleichzeitig zu einem Abschluss finden. Ursprünglich war dieser Abschluss auf Ende 2004 geplant, was 
aber nicht einzuhalten war.  

 
3.1.2 Strategie des Bundesrates für die laufende Verhandlungsrunde 

Dem Grundsatz der GATS-Verhandlungen, dass kein Dienstleistungssektor a priori von den Verhandlungen ausgeschlossen werden 
soll, bleibt der Bundesrat treu. Dieser Grundsatz ist für die Schweiz mit ihrer starken Position bei den Dienstleistungsexporten 
entscheidend. Wenn bereits im Voraus gewisse Sektoren vom GATS ausgeschlossen würden, könnten unsere Verhandlungspartner 
für die Schweiz wichtige Sektoren wie Finanzdienstleistungen oder Verkehrslogistik ausschliessen.  

Vor dem Hintergrund der im ersten Kapitel skizzierten hohen Bedeutung des Dienstleistungshandels für die Schweizer 
Volkswirtschaft, stellen die Verhandlungen über die Dienstleistungen eine Priorität innerhalb der laufenden Doha-Runde dar. Der 
Bundesrat ist an einem positiven Abschluss interessiert und setzt sich für einen konstruktiven Verlauf derVerhandlungen ein.  

 
3.1.3 Konsultationsprozesse 

Die GATS-Verhandlung wird vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (vertreten durch das seco) geführt. Sie ist mittels 
einer interdepartementalen Struktur, der sogenannten „Begleitgruppe GATS“ organisiert. Mehr als dreissig Ämter und Stellen sowie 
die Kantone sind Mitglieder dieser Begleitgruppe12. Die Begleitgruppe verfolgt die Verhandlungen ständig, bereitet die Schweizer 
Position vor und nimmt an den Verhandlungen teil.  

Zur Vorbereitung der Offerten wurde jeweils die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) konsultiert, die ihrerseits auch die 
Verbände der Gemeinden und Städte begrüsst hat. 

Die Entwürfe der Offerten werden jeweils den Aussenpolitischen Kommissionen (APK) beider Räte sowie der Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerates zur Stellungnahme nach Artikel 152 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes (SR 171.10) 
vorgelegt. 

 

  

12  Mitglieder der „Begleitgruppe GATS“ sind: 
Bundeskanzlei  
Politische Abteilung V, Abteilung Wirtschaft und Finanzfragen, EDA  
Schweizerisches Seeschiffahrtsamt, EDA  
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, EDA/DEZA,  
Bundesamt für Kultur, EDI  
Bundesamt für Gesundheit, EDI  
Bundesamt für Sozialversicherung, EDI  
Bundesamt für Statistik, EDI 
Schweizerisches Bundesarchiv, EDI 
Staatssekretariat für Bildung und Forschung, EDI  
Bundesamt für Justiz, EJPD  
Amt für das Handelsregister, EJPD  
Bundesamt für Migration, EJPD  
Bundesamt für Sport, VBS  
Eidg. Finanzverwaltung, EFD  
Eidg. Zollverwaltung, EFD 
Bundesamt für Bauten und Logistik, EFD  
Bundesamt für Privatversicherungen, EFD 
Eidg. Bankenkommission, EFD  
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, EVD  
Bundesamt für Landwirtschaft, EVD  
Bundesamt für Veterinärwesen, EVD 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, EVD  
Wettbewerbskommission, EVD  
Staatssekretariat für Wirtschaft, EVD 
Generalsekretariat UVEK  
Bundesamt für Verkehr, UVEK  
Bundesamt für Zivilluftfahrt, UVEK  
Bundesamt für Energie, UVEK  
Bundesamt für Kommunikation, UVEK  
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, UVEK   
Sekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen, KdK  
Sekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK. 
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3.2 Begehren der Schweiz 
3.2.1 Bedeutung der Begehren für den Verhandlungsprozess 

Mitte 2002 wurde ein Termin festgesetzt, bis zu dem die Mitglieder sich gegenseitig Begehren (sog. „Requests“) zustellen sollten, 
mit denen Sie die anderen Mitglieder informierten, in welchen Sektoren weitere Verpflichtungen zum Marktzugang und zur 
Inländerbehandlung gewünscht werden. Jedes Mitglied konnte solche Begehren grundsätzlich an jedes andere Mitglied richten.  

Die Begehren stehen am Anfang eines Verhandlungsprozesses und werden zwischen den Mitgliedern direkt ausgetauscht. Die 
Begehren stellen also selbstverständlich keine Verpflichtungen dar. 

 
3.2.2 Strategie des Bundesrates für die Begehren der Schweiz 

Der Bundesrat hat die Inhalte der Schweizer Begehren wie folgt zusammengefasst: 

„Die wichtigsten Stärken der Schweiz liegen im Bereich von Aktivitäten mit hoher Wertschöpfung und in den Spitzentechnologien. 
Daher konzentrieren sich die Begehren der Schweiz auf gewisse Arten von Dienstleistungen. Dabei geht es um Sektoren mit hoher 
Wertschöpfung, die relativ spezialisiert sind und ein spezifisches Know-how erfordern. Die Qualität und insbesondere der gute Ruf 
des Anbieters von Dienstleistungen sind in diesem Gebiet wichtiger als das verlangte Honorar, und diese Dienstleistungen richten 
sich oft an Unternehmen oder Regierungen. Werden diese Dienstleistungen Privatkunden angeboten, so handelt es sich meist um eine 
fachkundige Kundschaft. Im Allgemeinen richten sich diese Dienstleistungen nicht an den Massenkonsum, mit Ausnahme der 
Bereiche Hotel- und Gastgewerbe sowie Tourismus. Konkret sind hauptsächlich die folgenden Sektoren von Begehren der Schweiz 
an andere Mitgliedsländer betroffen: Finanzdienstleistungen (Banken und Versicherungen), Umweltdienste (einschliesslich 
Beratung), verschiedene Dienstleistungen an Unternehmen (Rechtsberatung, Ingenieurdienste, Buchhaltung, spezialisierte EDV-
Dienstleistungen, technische Prüfung und Analyse, Unterhalt und Reparatur von Maschinen, Übersetzung und Dolmetscherdienste), 
Dienstleistungen im Tourismus (Hotels und Reisebüros), Hilfsdienste für alle Arten von Verkehrsträgern (Abfertigung von Frachtgut, 
Frachtunternehmen). Die Begehren der Schweiz betreffen hingegen nicht Sektoren wie Erziehung, Gesundheit, Bahnverkehr, Post 
und audiovisuelle Dienstleistungen.“13 Die Reichweite der Begehren ist nach Entwicklungsgrad der Partnerländer und der Bedeutung 
der Märkte abgestuft. 

Für die Ausarbeitung dieser Begehren wurden sowohl Vertreter der Dienstleistungsanbieter wie auch verschiedene Stellen beim 
Bund, insbesondere die oben erwähnte Begleitgruppe, konsultiert. 

 
3.3 Offerten der Schweiz 
3.3.1 Erarbeitung der Offerten 

In den einzureichenden Offerten berücksichtigen die Mitglieder die erhaltenen Begehren, soweit es die eigenen Möglichkeiten und 
Interessen zulassen. Es bleibt die Entscheidung jedes einzelnen Mitglieds, welche Verpflichtungen es in seiner Offerte anbieten will. 
Die Offerten werden allen Mitgliedern in gleicher Weise zugestellt. Die Offerten sind provisorisch und wie die Begehren auch Teil 
des Verhandlungsprozesses. Die vorgelegten Offerten haben damit keine völkerrechtliche Verbindlichkeit.  

Im Frühjahr 2003 sollten die WTO-Mitglieder ihre ersten Angebote im Rahmen der GATS-Verhandlungen, die sogenannten 
Anfangsofferten, unterbreiten.  

Die Schweizer Anfangsofferte wurde wie folgt erarbeitet: Zum vorgeschlagenen Verhandlungsangebot der Schweiz hat der 
Bundesrat breite Konsultationen durchgeführt. Ende Dezember 2002 hat der Bundesrat den Kantonen konkrete Vorschläge 
unterbreitet, zu denen sie sich am 13. März 2003 äussern konnten. Auf dieser Grundlage hat der Bundesrat den Aussenpolitischen 
Kommissionen beider Räte einen Entwurf zukommen lassen, der von beiden Kommissionen kurze Zeit später diskutiert wurde. Im 
Rahmen der vom seco einberufenen Kontaktgruppe WTO/NGO wurden die an der Doha-Runde interessierten NGO 
(Nichtregierungsorganisationen) konsultiert. Das seco hat öffentlich zu Diskussionen und Gesprächen über die Verhandlungen 
eingeladen. Das seco konnte alle Anfragen der NGOs bearbeiten. Alle diese Konsultationen fanden bis kurz vor der definitiven 
Annahme des Angebots durch den Bundesrat am 9. April 2003 statt.14 

Der WTO-Generalrat beschloss am 1. August 2004, dass spätestens bis Mai 2005 revidierte, d.h. verbesserte GATS-Offerten 
eingereicht werden müssen.  

Zur Vorbereitung des Entwurfes der revidierten Schweizer Offerte wurde am 22. Dezember 2004 die Konferenz der 
Kantonsregierungen (KdK) konsultiert, die ihrerseits die Verbände der Gemeinden und Städte begrüsste. Die KdK verabschiedete 
anlässlich der Plenarversammlung vom 18. März 2005 eine konsolidierte Stellungnahme. Der Entwurf der revidierten Offerte wurde 
den Aussenpolitischen Kommissionen zur Stellungnahme nach Artikel 152 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes (SR 171.10) vorgelegt. 
Die Aussenpolitischen Kommissionen der beiden Räte wurden am 4. und 14. April 2005 konsultiert. Der Bundesrat verabschiedete 
die revidierte Offerte am 10. Juni 2005. 

Die Anfangsofferte und die revidierte Offerte der Schweiz sind auf der Internetseite des seco15 für die Öffentlichkeit zugänglich. 

 

  

13  Interpellation Strahm (02.3712) WTO. Forderungslisten in der Doha-Runde. 
14  Interpellation Bühlmann (03.3168) WTO-Dienstleistungsverhandlungen und fehlende Demokratie. 
15  www.seco.admin.ch, Links: Aussenwirtschaft, Dienstleistungen, GATS, Die aktuellen Verhandlungen und Position der Schweiz. 
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3.3.2 Strategie des Bundesrates für die Offerten der Schweiz 

Der Bundesrat will mittels der GATS-Verhandlungen den Marktzugang im Ausland verbessern und so die Rahmenbedingungen in 
der Schweiz vor allem auch für den exportorientierten Dienstleistungssektor stärken. Nicht zuletzt wird damit der Forschungs- und 
Wissensstandort Schweiz weiter gefördert. Die Schweiz verfügt in vielen Bereichen des Dienstleistungssektors über eine im 
Allgemeinen liberale Rechtsordnung und es gibt keinen Grund, diese Rechtsordnung auf multilateraler Ebene nicht festzuschreiben. 
Die gewonnene Rechtssicherheit erhöht die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts für Investitionen im Dienstleistungsbereich. Die 
Wettbewerbsfähigkeit wird gesteigert und das Wirtschaftswachstum nachhaltig gestärkt. Ein dynamischer Dienstleistungssektor 
schafft neue Arbeitsplätze. 

In Berücksichtigung der Zugeständnisse seitens ihrer Partner ist die Schweiz bereit, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen, um 
Einschränkungen bezüglich Marktzugang oder Inländerbehandlung in allen dem Wettbewerb unterstellten Dienstleistungen zu 
überprüfen. Eine Ausnahme bildet der Fall, dass diese Einschränkungen als legitim angesehen werden, um Ziele der schweizerischen 
Politik zu erfüllen. Für die Sektoren des Service public berücksichtigt der Bundesrat insbesondere auch, dass die Umsetzung der 
einschlägigen eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Gesetzgebungen nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt prinzipiell für alle – 
auch künftige – Offerten sowie hinsichtlich der definitiven spezifischen Verpflichtungsliste. 

Der Bundesrat verfolgt hinsichtlich neuer spezifischer GATS-Verpflichtungen folgenden Ansatz16: 
1. Die höchste Priorität geniessen Verpflichtungen, die der Schweiz helfen, ausländische Investitionen anzuziehen. 

Dadurch sollen der Zufluss von Beschäftigung und Know-how begünstigt, die wirtschaftliche Basis der Schweiz 
diversifiziert oder das Angebot an Dienstleistungen, die als Vorleistungen für Schweizer Unternehmen dienen, 
wettbewerbsfähiger werden. Durch die völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen des GATS im Bereich des 
Marktzugangs und der Inländerbehandlung steigt die Rechtssicherheit für potentielle Investoren, was der Standortpolitik 
des Bundes, der Kantone und der Regionen entgegenkommt.  

2. Im Bereich der dem Wettbewerb unterstellten Dienstleistungen sollen Handelsschranken darauf geprüft werden, ob sie 
durch eine ordnungspolitische Notwendigkeit legitimiert sind oder ob sie möglicherweise abzubauen wären. Wenn es 
dadurch gelingt, Transaktionskosten zu senken, erhöht sich die Konkurrenzfähigkeit aller Sektoren. 

3. Im Bereich des Service public werden keine Verpflichtungen eingegangen, die der geltenden Gesetzgebung von Bund, 
Kantonen und Gemeinden widersprechen. Dies gilt selbstverständlich auch in Bezug auf Subventionen.  Die Schweiz 
lehnt deshalb spezifische Verpflichtungen zur Inländerbehandlung ab oder bringt einen expliziten 
Subventionierungsvorbehalt an, falls die gesetzlich verankerte Subventionierung des Service public nicht gewahrt 
werden kann. Die Verhandlungspartner der Schweiz respektieren diese Haltung vollumfänglich und verhalten sich 
ähnlich. Der Bundesrat verfolgt diese Strategie seit den Anfängen des GATS und wird sich auch in Zukunft daran 
halten. Es gibt keine Anhaltspunkte, weshalb diese Strategie in Zukunft geändert werden müsste. 

 
4 Sektoren mit öffentlicher Bedeutung 
4.1 Keine Definition des Service public im GATS 

Was der Service public ist, wird im GATS nicht definiert. Angesichts der uneinheitlichen Definitionen in der Literatur, und vor allem 
in Anbetracht der sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der gegenwärtig 148 WTO-Mitglieder würde eine solche multilaterale 
Definition des Service public nicht den Interessen der Schweiz entsprechen – und wäre auch nicht zu erreichen. 

Eine Definition des Service public ist für die Schweiz auch nicht wünschbar. Es ist gerade die Flexibilität des GATS, die der Schweiz 
entgegenkommt, wie dies der Bundesrat schon bei früherer Gelegenheit betont hat: „Jedes Land kann selber entscheiden, aufgrund 
der von seinen Partnern eingegangenen Begehren, in welchen Sektoren es Verpflichtungen eingehen will. Vor allem hat jedes Land 
seine eigene Definition des Service public und kann diese auch beibehalten. So haben sich zum Beispiel viele Länder zur 
Privatisierung der Post entschlossen (so Neuseeland, Schweden, Finnland) oder haben den Telekommunikationsbereich vollständig 
für den Wettbewerb geöffnet (z.B. Norwegen, USA). Auf solche Beschlüsse haben das GATS und seine Mitglieder keinen 
Einfluss.“17 

 
4.2 Staatliche Aufgaben und Schweizer GATS-Verpflichtungen 

Für die Aufgabengebiete der Gemeinden, der Kantone und des Bundes werden im Folgenden die effektiven Verpflichtungen und 
Offerten der Schweiz im GATS diskutiert. Die Verpflichtungen werden einerseits hinsichtlich des Marktzugangs und andererseits 
hinsichtlich der Inländerbehandlung, einschliesslich der Subventionspolitiken, analysiert. Die Massnahmen betreffend Service public 
werden jeweils im Rahmen der entsprechenden Gesetzgebung definiert. Die Themen in diesem Abschnitt sind nicht nach der GATS- 
Gliederung geordnet, sondern nach dem den Behörden in der Schweiz geläufigen Harmonisierten Rechnungsmodell18.  

 
4.2.1 Allgemeine Verwaltung und öffentliche Sicherheit 

Der Anwendungsbereich des GATS erstreckt sich nicht auf hoheitliche Staatsfunktionen, bei denen es weder Konkurrenz noch 
kommerzielle Möglichkeiten gibt. Daher fallen die allgemeine Verwaltung und die öffentliche Sicherheit nicht unter den 
Geltungsbereich des GATS und es können keine entsprechenden spezifischen Verpflichtungen angeboten oder eingegangen werden. 
Private Sicherheitsdienstleistungen und Beratungsdienstleistungen fallen dagegen unter den Anwendungsbereich des GATS. Zum 
Beispiel bot die Schweiz im Rahmen ihrer revidierten Offerte Verpflichtungen für Sicherheitsberatungsdienstleistungen an. 

  

16  Siehe auch Intepellation Gysin (03.3078) WTO-Dienstleistungsabkommen. Position des Bundesrates. Punkt 6. 
17  Interpellation Vollmer (02.3095) GATS-Verhandlungen. Position des Bundesrates. 
18  Handbuch des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte, 1981, Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. 
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4.2.2 Bildung19 

Der Anwendungsbereich des GATS umfasst grundsätzlich alle, d.h. öffentliche und private, Bildungsdienstleistungen, da diese nicht 
als Dienstleistungen „in Ausübung hoheitlicher Gewalt“ gemäss der Definition des GATS20 betrachtet werden können. Unabhängig 
von den eingegangenen spezifischen Verpflichtungen gelten somit für alle Bildungsdienstleistungen die 
Meistbegünstigungsbestimmung sowie die Transparenzvorschriften des GATS. 

Die Schweiz ging am Ende der WTO-Uruguay-Runde 1994 Verpflichtungen bezüglich des Marktzugangs und der 
Inländerbehandlung für mehrere private Bildungsdienstleistungen ein.21 Im Rahmen der Doha-Runde wurden spezifische 
Verpflichtungen für weitere private Bildungsdienstleistungen angeboten. Gemäss der oben beschriebenen Strategie des Bundesrates 
geht die Schweiz keine Verpflichtungen für öffentliche Bildungsdienstleistungen ein. Aus diesem Grund sind öffentliche 
Bildungsdienstleistungen von den spezifischen Schweizer GATS-Verpflichtungen nicht betroffen, namentlich die öffentlichen 
obligatorischen Primar- und Sekundarschulausbildungen, Maturitätsschulausbildungen und öffentliche Bildungsdienstleistungen der 
Fachhochschulen und Universitäten. Ausländische Anbieter können sich daher nur im Verhältnis zu den privaten 
Bildungsdienstleistungen auf den Marktzugang und die Inländerbehandlung berufen. Falls ausländische Anbieter nach geltender 
Schweizer Rechtsordnung Marktzugang für die Erbringung privater Bildungsdienstleistungen geniessen, lässt sich daraus 
beispielsweise kein Anspruch auf Subventionen für die Erbringung einer öffentlichen Bildungsdienstleistung ableiten22. Im Bereich 
der privaten Bildungsdienstleistungen stehen Zusicherungen der Schweiz im Rahmen des GATS in ihrem eigenen Interesse, weil 
dadurch das Bildungsangebot in der Schweiz vielfältiger wird. Die bezüglich privater Bildungsdienstleistungen eingegangenen 
Verpflichtungen der Schweiz sind mit den geltenden Gesetzen vollständig kompatibel, entsprechen der weltoffenen pädagogischen 
Tradition der Schweiz und haben für die Förderung des Wissensstandorts Schweiz Vorteile. Das GATS bot der Schweiz Gelegenheit, 
diese Öffnung in einem internationalen Kontext zu bestätigen und so ihre Position als Ort des Ideen- und Wissensaustauschs zu 
stärken. Die Verpflichtungen der Schweiz sind dabei sogar weniger weit gegangen, als dies aufgrund der geltenden Gesetzgebung 
möglich gewesen wäre.23 Die entsprechenden sektoriellen spezifischen Verpflichtungen unterwerfen die Subventionierung privater 
Bildungsdienstleistungen der Inländerbehandlung. 

Seit Inkrafttreten des GATS sind keine negativen Auswirkungen bezüglich der Schweizer Verpflichtungen im Bereich der privaten 
Bildungsdienstleistungen spürbar geworden. Der fortdauernde Wandel des Bildungssystems in der Schweiz hat jedoch die Frage der 
Bedeutung der Schweizer Verpflichtungen zu den privaten Bildungsdienstleistungen erneut aufgeworfen. Zur trennschärferen 
Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Bildungsdienstleistungen im Sinne der Schweizer GATS-Verpflichtungen lassen 
sich auf der Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen und der vorherrschenden Praxis drei Kriterien herauskristallisieren. 
Die Kriterien stützen sich nicht auf die öffentliche oder private Natur der jeweiligen Bildungseinrichtung, sondern auf die 
Bildungsdienstleistung als solche. So ist es möglich, dass eine private Institution eine öffentliche Bildungsdienstleistung anbietet und 
umgekehrt. Die Kriterien sind für Bildungsdienstleistungen auf Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe anwendbar und gelten für den 
Bund und die Kantone. Bildungsdienstleistungen, welche die drei Kriterien kumulativ erfüllen, gelten als öffentliche 
Bildungsdienstleistungen, ansonsten sind sie private Bildungsdienstleistungen. Ein Recht auf Subventionen oder deren Erhalt sind 
kein Kriterium. Die Subventionierung ist auch nicht von den Kriterien abhängig. Die drei Kriterien lauten wie folgt: 

i) Der zu erlangende Titel und/oder das Curriculum müssen im Rahmen der Bildungspolitik durch den Staat oder 
durch eine staatlich beauftragte Einrichtung vorgegeben sein. Es wird somit sichergestellt, dass der zu erlangende 
Titel und/oder das Curriculum Teil der staatlichen Bildungspolitik sind. 

ii) Die Bildungsdienstleistung muss einem öffentlichen Auftrag entsprechen, der sich in einer gesetzlichen 
Grundlage widerspiegelt. Die Akkreditierung, Subventionierung oder Bewilligung zur Erbringung von 
Bildungsdienstleistungen genügen nicht, um dieses Kriterium zu erfüllen. 

iii) Die Bildungsdienstleistung muss einem öffentlichen Bedürfnis – mit oder ohne gesetzliche Grundlage – 
entsprechen, das ohne staatliches Zutun nicht in dieser Weise befriedigt würde. Die entscheidende Frage ist, ob 
der Staat eine derartige Bildungsdienstleistung anbieten müsste, wenn sie nicht bereits existieren würde. 

Die Beachtung der Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Bildungsdienstleistungen nach den oben genannten drei 
Kriterien ist auch für die künftige Gesetzgebung auf eidgenössischer und kantonaler Ebene im Bildungsbereich von Bedeutung. Die 
völkerrechtlichen Verpflichtungen können so in der Gesetzgebung sowie in deren späteren Anwendung angemessenen berücksichtigt 
werden. Die Gewährleistung des Service public wird u.a. durch die Berücksichtigung der dargelegten Kriterien sichergestellt. 

Die Schweiz deponierte mit Datum vom 4. April 2005 eine entsprechende Eingabe in der WTO24. Die Schweiz stellte die Eingabe 
den WTO-Mitgliedern einschliesslich der drei oben erläuterten Kriterien vor. Die WTO-Mitglieder begrüssten die Schweizer 
Eingabe über die Erfahrungen der Schweiz mit den eingegangenen GATS-Verpflichtungen sowie deren Transparenz. 

 
4.2.3 Kultur und Freizeit 

Die Schweiz ist in den Bereichen Kultur, Radio und Fernsehen keine spezifischen Verpflichtungen eingegangen. Das heisst, dass 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Film, Radio und Fernsehen, Theatern, Bibliotheken, Archiven, Museen usw. nicht auf der 
Verpflichtungsliste stehen. Es wurden auch wenige Begehren an die Schweiz im Bereich der audiovisuellen Dienstleistungen 
gerichtet. 

  

19  Siehe Schlussbericht der Arbeitsgruppe „Bildung und GATS“ (eine sektorielle Untergruppe der obengenannten „Begleitgruppe GATS“) vom 1. 
Sept. 2005, www.seco.admin.ch, Links Aussenwirtschaft, Dienstleistungen, GATS, Reden, Pressemitteilungen, Interviews und Artikel. 

20  Siehe Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b des Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (SR 0.632.20). 
21  Vgl. www.seco.admin.ch, Links Aussenwirtschaft, Dienstleistungen, GATS für die Verpflichtungsliste (S/DCS/W/CHE). 
22  Siehe protokollierte Erklärung der Schweiz im Rahmen des GATS-Rates: “...the Swiss schedule of specific commitments limited the scope of 

commitments in education services to private education; as a consequence, measures concerning public education, including subsidies, were not 
covered by the commitment.” Vgl. WTO-Dokument S/WPGR/M/41, Randnote 50, abrufbar auf www.wto.org. 

23  Interpellation Bruderer (02.3298) Ziele und Verpflichtungen durch GATS?. 
24  TN/S/W/39 „Communication from Switzerland – Education services and the GATS: the Experience of Switzerland“, 4 April 2005. 
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Für die Organisation und Durchführung von Sportanlässen ist die Schweiz spezifische Verpflichtungen eingegangen. Aber auch hier 
gilt wie überall: Regeln können selbstverständlich weiterhin für alle aufgestellt werden. Zum Beispiel müssen ausländische 
Dienstleistungsanbieter auch mit der Schweizer GATS-Verpflichtung die schweizerischen Sicherheitsbestimmungen befolgen. 

Die Sektoren betreffend Kultur und Freizeit sind in der Schweiz hinsichtlich des Marktzugangs weitgehend offen und liberal 
geregelt. Bezüglich der Inländerbehandlung gilt im Allgemeinen dasselbe, d.h. es bestehen nur wenige diskriminierende 
Massnahmen im Sinne des GATS. Ausnahmen bilden weitverbreitete Subventionspolitiken auf allen föderalistischen Ebenen. 
Allerdings sind in diesem Bereich diskriminierende Subventionspolitiken der Verfolgung von kulturpolitischen Zielen inhärent. Die 
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), die gewisse Privilegien geniesst, ist dafür ein Beispiel25. Insgesamt werfen 
die genannten Politiken keine Schwierigkeiten auf, da die Schweiz keine diesbezüglichen spezifischen Verpflichtungen einging. 
Sollte die Schweiz in der Zukunft allfällige Verpflichtungen in diesem Bereich eingehen, so können wie in anderen Bereichen die 
notwendigen Vorbehalte in der Verpflichtungsliste angemerkt werden. 

 
4.2.4 Gesundheit 

Bei den Spital- und Gesundheitsdienstleistungen ist die Schweiz mit nachfolgender Ausnahme keine spezifischen Verpflichtungen 
eingegangen. Die Ausnahme betrifft die spezifische Verpflichtung, die es Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten 
ausdrücklich erlaubt, medizinische Dienstleistungen auch im Ausland in Anspruch zu nehmen. Eine entsprechende Einschränkung 
wäre weder sinnvoll noch durchsetzbar. Auch in diesem Bereich erhielt die Schweiz keine Begehren. 

 
4.2.5 Soziale Wohlfahrt 

Der Anwendungsbereich des GATS erstreckt sich nicht auf Dienstleistungen, die „in Ausübung hoheitlicher Gewalt“ erbracht 
werden. Daher fällt der grösste Teil der Dienstleistungen bezüglich der sozialen Wohlfahrt, z.B. die Sozialhilfe nicht unter den 
Geltungsbereich des GATS und es können keine entsprechenden spezifischen Verpflichtungen angeboten oder eingegangen werden. 
Dienstleistungen der sozialen Wohlfahrt, welche unter den Geltungsbereich fallen, sind z.B. Dienstleistungen von Altersheimen, 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung oder Rehabilitationszentren. Die Schweiz ist in diesem Bereich keine spezifischen Verpflichtungen 
eingegangen und hat auch keine Begehren erhalten. 

Für Sozialversicherungen gilt gestützt auf Artikel 1 Buchstabe b Ziffer ii des GATS-Anhangs zu Finanzdienstleistungen eine 
Ausnahmebestimmung. Dieser Artikel sieht vor, dass „Tätigkeiten im Rahmen eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit 
oder einer staatlichen Alterssicherung“ vom Geltungsbereich des GATS ausgenommen sind. Somit sind z.B. die AHV, die IV oder 
etwa die obligatorische Unfallversicherung der SUVA von den Bestimmungen des GATS nicht betroffen. 

 
4.2.6 Verkehr 

Die Schweizer Verpflichtungen im Bereich des Verkehrs umfassen Dienstleistungen wie Fahrzeugunterhalt, Reparaturen, 
Fahrzeugmieten und anderes, das die öffentlichen Körperschaften nicht direkt betrifft. Der Verkehrssektor ist in der Schweiz 
hinsichtlich des Marktzugangs in weiten Teilen offen und liberal geregelt. Eine Ausnahme bildet z.B. der Personentransport mit der 
Bahn, wo in den spezifischen Verpflichtungen zum Marktzugang die Erfordernis einer Konzession explizit vorbehalten ist. Bezüglich 
der Inländerbehandlung bestehen weitverbreitete Subventionspolitiken auf allen föderalistischen Ebenen. Allerdings werfen die 
genannten Subventionspolitiken keine Schwierigkeiten auf, da die Schweiz entweder diesbezügliche spezifische Verpflichtungen 
nicht eingeht oder das bestehende gesetzliche Regime ausdrücklich vorbehalten wird. 

 
4.2.7 Umwelt und Raumordnung 

Die Schweiz ist weitgehende spezifische Verpflichtungen zu Umweltdienstleistungen eingegangen. Die dem Wettbewerb 
unterstellten Umweltdienstleistungen sind im Allgemeinen liberal geregelt, und die Schweizer Gesetzgebungen kennen keine 
Beschränkungen des Marktzugangs oder der Inländerbehandlung. Die Schweiz hat in diesem Sektor den Service public explizit von 
den Verpflichtungen über den Marktzugang und die Inländerbehandlung ausgeschlossen. Es heisst in der Schweizer 
Verpflichtungsliste wörtlich: „Nichts in dieser Verpflichtung soll so ausgelegt werden, dass öffentliche Leistungen eingeschlossen 
sind, unabhängig davon, ob sie in Besitz und unter Kontrolle von Gemeinden, von Kantonen oder der Landesregierung sind oder von 
diesen in Auftrag gegeben worden sind.“26 Daraus folgt unmittelbar, dass bei den bestehenden Verpflichtungen für Wasserreinigung, 
Abfallentsorgung, Luftreinhaltemassnahmen usw. die Gemeinden, die Kantone und der Bund in keiner Weise betroffen sind. Die 
Verpflichtungen beziehen sich daher lediglich auf industrielle Bedürfnisse, wo meist spezialisierte Verfahren anzuwenden sind. 

Die Europäischen Gemeinschaften (EG) schlugen in der Vergangenheit vor, die Trinkwasserversorgung im Rahmen des GATS zu 
diskutieren. Die Schweiz lehnte es ab, im Rahmen des GATS über die Trinkwasserversorgung zu verhandeln und wird keine 
Verpflichtungen dazu eingehen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht als Dienstleistung anzusehen und ist dementsprechend auch 
nicht Bestandteil der gebräuchlichen UNO-Klassifizierung der Dienstleistungen27. Folglich fällt die Trinkwasserversorgung nicht 
unter den Anwendungsbereich des GATS.  

 
  

25  Siehe Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG), SR 784.40. 
26  Vgl. Kapitel 6 in der Verpflichtungsliste der Schweiz, Fussnote 6. Der englische Originaltext lautet: „Nothing in this commitment should be 

construed to include public work function whether owned and operated by municipalities, cantons or federal government or contracted out by 
them.”. 

27  Es handelt sich hier  um die „provisional Central Product Classification“, United Nations Statistics Division. 
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4.2.8 Post und Telekommunikation 

Im Bereich der Postdienstleistungen bestehen gegenwärtig keine spezifischen Verpflichtungen. Im Rahmen der Anfangsofferte bot 
die Schweiz allfällige Verpflichtungen an, die der intern bereits beschlossenen Marktöffnung im Bereich der Express-Postdienste 
entsprechen. Im Bereich der Postdienstleistungen ist die Sachlage von anderen Bereichen zu unterscheiden, da hier die bestehenden 
Gesetzgebungen bezüglich der Inländerbehandlung weitgehend liberal sind, allerdings hinsichtlich des Marktzugangs restriktiv.  

Im Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen ist die Schweiz weitgehende Verpflichtungen zum Marktzugang und zur 
Inländerbehandlung eingegangen, was den bestehenden Gesetzgebungen entspricht. 

 
4.2.9 Finanzen und Steuern 

Ähnlich wie bei der allgemeinen Verwaltung und der öffentlichen Sicherheit fallen die meisten Dienstleistungen öffentlicher 
Körperschaften im Bereich der Finanzen und Steuern nicht unter den Geltungsbereich des GATS, da es sich gemäss Artikel 1 
Buchstabe b des  GATS-Anhangs zu Finanzdienstleistungen um hoheitliche Aufgaben handelt. Somit fällt z.B. die Nationalbank 
nicht unter den Geltungsbereich des GATS. Es können somit auch keine entsprechenden spezifischen Verpflichtungen angeboten 
oder eingegangen werden. 

Die Schweiz ist jedoch weitgehende Verpflichtungen für Finanzdienstleistungen, die dem Wettbewerb unterstellt sind, eingegangen. 
Der Schweizer Finanzmarkt ist sehr wettbewerbsorientiert und weitgehend offen gestaltet. Mit wenigen Ausnahmen sind der 
Marktzugang und die Inländerbehandlung durch die Schweizer Gesetzgebung gewährleistet. Einen Spezialfall bildet z.B. das in 
vielen Kantonen herrschende Monopol für die Gebäudeversicherungen. Die Flexibilität des GATS erlaubte es aber auch hier, die 
Verpflichtungsliste der Schweiz entsprechend anzupassen und das bestehende gesetzliche Regime ausdrücklich vorzubehalten.  

 
4.3 Allgemeine Überlegungen 

Die oben vorgenommene Untersuchung der einzelnen Sektoren bestätigt, was der Bundesrat in einer generellen Betrachtung schon 
früher festgestellt hat: Das GATS ist in Bezug auf die Deregulierung des Service public neutral; weder verpflichtet noch hindert es 
ein Land, seinen Service public zu regulieren oder zu deregulieren. So ist jedes Mitglied gemäss seinen internen und externen 
Interessen seinen Weg gegangen, indem es gegebenenfalls in souveräner Weise Verpflichtungen eingegangen ist.28 

Die Erfahrungen der Schweiz mit dem GATS und dem Service public sind durchwegs gut. Seit Bestehen des GATS gab es keine 
Probleme, bei denen der Service public wegen des GATS in irgendeiner Weise beschnitten worden wäre. Der Bundesrat hat mit 
seiner Linie, die gesetzlichen Vorgaben für den Service public bei den GATS-Verpflichtungen zu respektieren, sowohl in den 
Verhandlungen wie auch in der Anwendung der Resultate in der Praxis Erfolg gehabt. Dies gründet unter anderem darauf, dass die 
Schweiz im Vergleich zu anderen wirtschaftlich hochentwickelten Staaten eine fundierte Gesetzgebung zum Service public kennt. 
Der Bundesrat bekräftigt hiermit erneut, dass die Schweiz keine Verpflichtungen eingeht, die der bestehenden Gesetzgebung zum 
Service public widersprechen. Den Eigenheiten unserer Rechtsordnung im Bereich des Service public sowie bezüglich unseres 
föderalistischen Staatssystems wird somit vollständig Rechnung getragen. 

Hinsichtlich der allfälligen Anwendbarkeit der Inländerbehandlung auf die Subventionsregime  ist zusammenfassend festzuhalten, 
dass die Inländerbehandlung – falls entsprechende spezifische Verpflichtungen eingegangen worden sind – auch für 
Subventionsregime gilt. Im Rahmen des vorliegenden Berichts bekräftigt der Bundesrat diese Haltung. Aus diesen Gründen sind bei 
der Erarbeitung neuer gesetzlicher Bestimmungen, die den Marktzugang oder die Inländerbehandlung für Dienstleistungen betreffen, 
auf allen Ebenen des Bundesstaates die eingegangenen GATS-Verpflichtungen zu beachten, insbesondere auch bezüglich der 
Errichtung oder Änderung von Subventionsregime. Aus der obigen Betrachtung der Sektoren mit öffentlicher Bedeutung folgt, dass 
die Subventionsregime in der Schweiz im Allgemeinen nach nicht-diskriminierenden Prinzipien angelegt sind, ausser in bestimmten 
Fällen, wo die Subventionsregime explizit auf eine solche Diskriminierung zur Unterstützung von Schweizer Dienstleistungen 
abzielen. Der Bundesrat betrachtet daher im Allgemeinen die bestehenden Subventionsregime im Lichte des GATS als 
unproblematisch. 

 
5 Zur Frage der Notwendigkeit einer Ausnahmeklausel  

In der Diskussion um das GATS wurde unter anderem vorgeschlagen, der Bundesrat solle eine generelle Ausnahme im Rahmen des 
horizontalen Teils der Schweizer Verpflichtungsliste für den Service public aufnehmen, damit dieser vom GATS nicht betroffen 
werde. In die gleiche Richtung geht eine Interpellation von Nationalrat Gysin29. 

Der Bundesrat lehnt die Aufnahme einer generellen Ausnahme im Rahmen der horizontalen Verpflichtungen für den Service public 
aus folgenden Gründen ab: 

Die mit dem Begriff des Service public zusammengefassten Sektoren weisen erhebliche Unterschiede ökonomischer, juristischer und 
anderer Natur auf. Zum Beispiel unterscheidet sich das regulatorische Umfeld des Bildungssektors relativ stark von demjenigen des 
Verkehrs-, oder des Gesundheitssektors. Eine sektorübergreifende Behandlung des Service public wäre damit in den GATS- 
Verpflichtungslisten ungünstig. Es ist deshalb sinnvoll, jeden Sektor spezifisch zu betrachten. 

Das sektorspezifische Vorgehen führt zu Klarheit und Transparenz, was für die Marktteilnehmer ebenso wie für die Behörden 
bedeutsam ist. Aus juristischer Sicht sind Klarheit und Transparenz in der Schweiz überdies deshalb erforderlich, weil die Schweiz 
eine monistische Rechtsordnung kennt. Eine horizontale Ausnahme zur Sicherung des Service public erreicht das genannte Ziel der 
Klarheit und Transparenz nicht im gleichen Ausmass wie der oben erwähnte – sektorielle – Ansatz. 

  

28  Interpellation Vollmer (02.3095) GATS-Verhandlungen. Position des Bundesrates. 
29  Interpellation 03.3078 „WTO-Dienstleistungsabkommen. Haltung des Bundesrates“, 19. März 2003. 
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Befürworter einer solchen horizontalen Ausnahmeklausel beziehen sich teilweise auf die Verpflichtungsliste der EG. Die 
Einschränkungsklausel, welche die EG im horizontalen Teil ihrer Verpflichtungsliste führt, schliesst nur jene Bereiche der 
öffentlichen Dienste aus, die staatlichen Monopolen unterliegen, oder für die Private ausschliessliche Betreibungsrechte halten30. Die 
Klausel der EG nimmt damit den Service public bei weitem nicht vollständig aus. 

Die EG ist das einzige OECD-Mitglied mit einer horizontalen Ausnahmeklausel, die mit dem Service public in Verbindung zu 
bringen ist. Dies ist damit zu erklären, dass die EG im Rahmen der Uruguay-Runde auf diese Klausel deshalb zurückgreifen musste, 
weil ihre Verpflichtungsliste für alle – damals 12 – Staaten Geltung hatte. Die EG entschied sich für diese horizontale Klausel, weil 
ihre Mitgliedstaaten damals zum Teil stark divergierende Gesetzgebungen bezüglich der Monopole und Exklusivrechte für den 
Service public aufwiesen. Zur Zeit der Uruguay-Runde hatte die EG ihre Vereinheitlichung der Politik in den besagten Bereichen 
noch nicht begonnen. Die damit stark unterschiedlichen Bedürfnisse musste die EG in nur einer Verpflichtungsliste berücksichtigen, 
was ihr mit einer horizontalen Ausnahmeklausel am zweckmässigsten erschien. Weiter ging die EG in Sektoren des öffentlichen 
Bereiches Verpflichtungen ein, in denen die Schweiz überhaupt keine Verpflichtungen hat, zum Beispiel bei den Spital-, Sozial- oder 
Kulturdienstleistungen. Bei den Bildungsdienstleistungen deckt die Verpflichtung der EG alle Dienstleistungen ab, die eine private 
Finanzierung erhalten, was in einer gewissen Hinsicht weitergeht als die Schweizer Verpflichtungen. Auch aus diesen Gründen ist 
die Ausgangslage der Schweiz nicht mit derjenigen der EG zu vergleichen. 

An anderer Stelle hatte der Bundesrat bereits erklärt, weshalb man von der Verpflichtungsliste der EG nicht auf die 
Verpflichtungsliste der Schweiz schliessen kann, wenn es um das Einfügen einer Ausnahme geht: „Die Verpflichtungslisten der 
einzelnen Länder sind unabhängig voneinander. Die horizontalen Verpflichtungen müssen im Licht der spezifischen, sektoriellen 
Verpflichtungen und der Gesetzgebung der betreffenden Länder beurteilt werden. Daher ist es nicht sinnvoll, die Verpflichtungslisten 
der EG mit derjenigen der Schweiz zu vergleichen, wie dies die Interpellation tut. Im Unterschied zu den Verpflichtungen der EG ist 
von den derzeitigen Verpflichtungen der Schweiz kein Sektor betroffen, der zum Bereich des Service public gehört. Sollte im Lauf 
der Verhandlungen eine Verpflichtung eingegangen werden, die den Service public betrifft, so könnte diese Verpflichtung an einen 
Subventionierungsvorbehalt gekoppelt werden. Die zurzeit für die Schweiz geltende Verpflichtungsliste wurde durch das Parlament 
im Jahr 1994 angenommen und verabschiedet. […] [B]isher sind keinerlei negative Folgen der 1994 eingegangenen Verpflichtungen 
zu verzeichnen. Die Verpflichtungen von 1994 entsprachen der damaligen Situation und haben bisher bezüglich Subventionen keine 
Probleme verursacht.“31  

Weiter werden mit dem Service public oft Dienstleistungen abgedeckt, von denen ein ausreichendes Angebot und eine hohe 
Nachfrage allgemein erwünscht sind. In manchen Sektoren des Service public ist der gesetzliche Spielraum relativ gross und zielt 
unter anderem darauf ab, dass eine Zulassung ausländischer Anbieter zur Angebotsvielfalt beiträgt und als Messlatte für die 
inländischen Anbieter dient, ohne dass die Sicherung des Service public aufgegeben wird. Der Telekommunikationssektor ist ein 
Beispiel dafür. Die vorgeschlagene horizontale Klausel im GATS würde hier den Handlungsspielraum der Schweiz einschränken. 
Dies zeigt, dass die Diskussion, wann und inwiefern eine GATS-Verpflichtung ein geeignetes Instrument ist, nur am konkreten 
Beispiel geführt werden kann, also sektorspezifisch unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Sektoren sehr unterschiedlichen 
Gesetzgebungen. 

Wie oben erwähnt, geht der Bundesrat keine Verpflichtungen ein, die der einschlägigen eidgenössischen, kantonalen oder 
kommunalen Gesetzgebung bezüglich des Service public widersprechen. Die Verpflichtungslisten des GATS sind aber nicht der Ort, 
um diese Strategie direkt abzubilden. Die Verpflichtungslisten sind, wie oben erwähnt, Positivlisten. Ausnahmen beziehen sich auf 
verpflichtete Bereiche. Es ist darum auch ein Gebot der Transparenz, Ausnahmen direkt für die verpflichteten Sektoren zu 
formulieren. In diesem Sinne wäre es systemfremd – und wäre im Rahmen des GATS auch sehr schwer erklärbar –, eine horizontale 
Ausnahme für jene Sektoren vorzunehmen, wo keine spezifischen Verpflichtungen bestehen. 

Weiter ist eine sektorübergreifende Definition des Service public zwecks einer horizontalen Klausel kaum zu erreichen, insbesondere 
in der föderalistischen Schweiz, wo zahlreiche Aufgaben des Service public in der Verantwortung der Kantone und der Gemeinden 
stehen, wie das Beispiel der Gebäudeversicherungen mit einer unter den Kantonen unterschiedlichen Auffassung des Service public 
zeigt. Es wäre für die Schweiz jedenfalls sehr schwierig darzulegen, warum sie eine horizontale Ausnahmeklausel braucht, wenn sie 
schon heute in den einzelnen Sektoren ihre Gesetzgebung bezüglich des Service public berücksichtigt und dies auch weiterhin tun 
will. 

Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass ein allfälliger horizontaler Ausschluss der Dienstleistungen des Service 
public für die Schweiz kein passender Weg ist und ihren Interessen zuwiederliefe. Das GATS soll seine Flexibilität bewahren, gerade 
auch im Hinblick auf Unterschiede bei den verschiedenen WTO-Mitgliedern. Die Schweiz nutzt diese Flexiblität und geht im 
Bereich des Service public keine Verpflichtungen ein, die ihrer Gesetzgebung widersprechen. Wie oben dargelegt, sind die 
Verpflichtungslisten dafür geeignet, notwendige Ausnahmen in jedem Sektor den einzelnen Bedürfnissen des jeweiligen WTO- 
Mitglieds anzupassen, und der Bundesrat hat damit auch im Zusammenhang mit dem Service public gute Erfahrungen gemacht. 

Aufgrund der Struktur des GATS und der Verhandlungen sowie der bisher erfolgreichen Strategie des Bundesrates empfiehlt es sich 
weiterhin, allfällige Verpflichtungen sektorspezifisch zu prüfen und auf den Vorschlag einer horizontalen Klausel zu verzichten. 

 
6 Ergebnis 

Der Handel mit Dienstleistungen ist für die Schweiz ausserordentlich wichtig. Der Dienstleistungsexportüberschuss der Schweiz 
erreichte 2004 den im weltweiten Vergleich sehr hohen Betrag von 27,3 Milliarden Franken. Die Schweiz hat damit grösstes 
Interesse daran, den Zugang zu den Weltmärkten für ihre Dienstleistungen mit einem multilateralen Abkommen abzusichern. Das 
GATS, das dafür den geeigneten Rahmen bietet, kommt daher den Interessen der Schweiz entgegen. 

  

30  Die Einschränkung der EG bezieht sich auf den Modus 3 (gewerbliche Niederlassung) und lautet im Original: „In all EC Member States services 
considered as public utilities at a national or local level may be subject to public monopolies or to exclusive rights granted to private operators”. 

31  Interpellation Gysin (03.3078) WTO-Dienstleistungsabkommen. Haltung des Bundesrates. 
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Das GATS ist ein flexibles Instrument. Es erlaubt, Verpflichtungen zum Marktzugang und zur Inländerbehandlung in individuellen 
Verpflichtungslisten einzugehen, und die von den Verpflichtungen betroffenen Sektoren genau zu beschreiben. Aus dieser 
Flexibilität eine Gefahr für den Service public abzuleiten, wäre falsch. Diese Flexibilität ist ideal für den Schutz des Service public. 
Der Bundesrat kann damit nämlich seine Strategie umsetzen, keine Verpflichtungen einzugehen, die der Gesetzgebung im Service 
public widersprechen würden. 

Das GATS will weder privatisieren noch deregulieren, noch will es Regulierungen für Dienstleistungen harmonisieren. Es geht 
einzig und allein darum, Hindernisse für den Handel mit Dienstleistungen schrittweise abzubauen, soweit dies mit dem 
Entwicklungsstand der einzelnen Mitglieder und mit den nationalen Politiken vereinbar ist. 

Der Bundesrat geht davon aus, dass Verpflichtungen zur Inländerbehandlung auch auf Subventionspolitiken anzuwenden sind. 
Demnach darf – falls entsprechende spezifische Verpflichtungen bestehen – das Gewähren von Subventionen nicht zu einer De-
facto-Diskriminierung ausländischer Dienstleistungsanbieter führen. Selbstverständlich bleiben andere – nichtdiskriminierende – 
Entscheidkriterien für die Gewährung von Subventionen vorbehalten und dürfen weiterhin selektiv ausgerichtet sein, selbst wenn 
entsprechende spezifische Verpflichtungen zur Inländerbehandlung eingegangen worden sind. Dies entspricht der Konzeption des 
GATS, das sich auf die beiden für den Handel mit Dienstleistungen bedeutsamen Sachverhalte des Marktzugangs und der 
Inländerbehandlung konzentriert.  

Für Sektoren ohne spezifische Verpflichtungen zur Inländerbehandlung bleibt der Spielraum für diskriminierende Subventionsregime 
aus der Sicht des GATS voll und ganz erhalten. Falls die Schweiz in einzelnen Bereichen Verpflichtungen eingehen will, kann wie 
schon oben erwähnt, im Rahmen einer spezifischen Verpflichtung zur Inländerbehandlung das bestehende gesetzliche Regime 
vorbehalten werden.  

Die Verhandlungen zu den Subventionsdisziplinen sind im Interesse der Schweiz. Noch sind sie in einem frühen Stadium. Aus diesen 
Verhandlungen sind keine Nachteile für den Service public zu erwarten. Der Bundesrat will diese der Schweiz nützlichen 
Verhandlungen gezielt weiterführen. 

Die Begehren und die Offerten in der laufenden WTO-Verhandlungsrunde wurden entsprechend den Schweizer Interessen 
ausgearbeitet. Die Offerten wurden allen Kantonen einschliesslich der Gemeinde- und Städteverbände zur Stellungnahme vorgelegt. 
Dabei konnte bestätigt werden, dass die kantonalen Gesetze zum Service public nicht angetastet werden. Das Gleiche zeigt sich auch 
bei einer detaillierten Betrachtung der einzelnen Sektoren. 

Der Service public als solcher, wie auch die Möglichkeiten, ihn zu finanzieren, werden damit hinreichend geschützt, und es besteht 
kein Bedarf, eine Ausnahme für den Service public in die Verpflichtungsliste aufzunehmen. Würde eine derartige Ausnahme 
eingefügt, so hätte dies keine Vorteile für den Service public zur Folge, sondern höchstens Nachteile. Es ist fraglich, ob die 
Verhandlungspartner der Schweiz verstehen würden, warum sie von der bislang konsequent verfolgten Strategie abrücken möchte, 
die Gesetzgebung des Service public in jedem Sektor spezifisch zu berücksichtigen. Die Strategie des Bundesrates, bei 
Verpflichtungen zum Service public die entsprechende Gesetzgebung zum Service public vollumfänglich zu berücksichtigen, bietet 
Gewähr dafür, dass auch künftig keine Probleme auftreten. 


