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Freihandelsabkommen: Gesundheit und Pflege unter Druck?

Mal grundsätzlich - Was sollen Freihandelsabkommen?

Freihandelsabkommen werden bilateral zwischen zwei Parteien oder multilateral zwischen 
mehreren Ländern mit dem Ziel abgeschlossen, den internationalen Handel zu erleichtern. 
CETA und TTIP sind solche bilateralen Abkommen, die den uneingeschränkten Zugang zum 
Markt wie auch den Schutz der im Aufnahmestaat getätigten Investitionen für Unternehmen 
des jeweils anderen Vertragspartners vorsehen. 

Neben der Frage, ob vom Freihandel tatsächlich Wohlfahrtsgewinne zu erwarten sind, den 
Diskussionen über die Transparenz oder die demokratische Legitimität der bisherigen Akteu-
re und Vorgehensweisen konzentrieren sich die Diskussionen auf sogenannte Handelshemm-
nisse. Diese lassen je nach Perspektive und Interessenlage große Interpretationsspielräume 
zu. Einerseits gehört dazu der Anspruch des uneingeschränkten Marktzuganges. Dem steht 
die staatliche Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge gegenüber, was quasi eine 
Marktregulierung bedeutet. Andererseits wird zwischen "tarifären" und "nicht-tarifären" 
Hemmnissen unterschieden. Als tarifär werden Zölle oder andere Einfuhrkosten bezeichnet. 
Zu den "nicht-tarifären“ Handelshemmnissen zählen die Vorschriften des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes, Sicherheitsstandards, Vorschriften über die Sicherheit von Lebens- oder 
Arzneimitteln, Umweltstandards oder soziale Arbeitsstandards. Angesichts der Unterschied-
lichkeit dieser Standards in Europa und Kanada ist es nicht verwunderlich, dass bei den Ver-
handlungen zu CETA diese Standards einer der zentralen Diskussionspunkte darstellte. Denn 
das, was in der Freihandelstheorie negativ als „Hemmnis“ beschrieben wird, kann aus einer 
anderen Perspektive eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz von Arbeitnehmerrechten, ein 
Beitrag zur sozialen Sicherheit oder zum Umwelt- oder Verbraucherschutz sein.

Was haben Freihandelsabkommen mit dem Gesundheitswesen und den sozialen Diensten 
zu tun?

In Deutschland und auch in Europa nimmt die „Gesundheitswirtschaft“ erheblich an Fahrt 
auf. In keinem anderen Bereich wachsen Beschäftigung und Produktivitätsgewinne wie in 
dieser Branche. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kommerzialisierung des Gesund-
heitswesen und der sozialen Dienste werden diese auch im europäischen Binnenmarkt nicht 



vom Wettbewerb ausgenommen. Nach bisheriger Lesart gehören sie zu den „Diensten im all-
gemeinen Interesse“ und unterliegen nach diversen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) prinzipiell dem Binnenmarktregeln. Allerdings sind in Europa weitreichende Ausnah-
men möglich. Diese regelt Europa durch Bereichsausnahmen für bestimmte Dienstleistun-
gen. Hinzu kommt, dass alle diese Richtlinien Aussagen zur Einhaltung zentraler arbeitsrecht-
licher und sozialer Schutzstandards für die Beschäftigten enthalten. 

Die Bereichsausnahme von Gesundheits- und sozialen Diensten in CETA

Dieser Ansatz der Bereichsausnahme von sozialen und Gesundheitsdiensten, scheint auch in 
CETA zum Zuge zu kommen. Betont wird, dass gemeinwohldienlichen Politiken ein ange-
messener Raum eingeräumt werden soll und dies kommt in einer Liste zum Ausdruck, in der 
maßgebliche Vorbehalte zum Schutz der Daseinsvorsorge eingetragen sind. Dies allerdings 
mit der Maßgabe einer weiteren Überprüfung, wenn sich die Rahmenbedingungen des wirt-
schaftlichen Handelns verändern sollten. Für die Bereichsausnahmen finden sich im Wesent-
lichen drei Zugänge. Sie werden allgemein unter dem Begriff der „public utilities“, das heißt 
öffentlichen Versorgungsleistungen abgehandelt. Im Einzelnen heißt das:

Unter sektorenübergreifende Public-Utilities werden öffentliche Versorgungsunternehmen 
oder –einrichtungen verstanden, die entsprechende Dienstleistungen erbringen. Dazu gelis-
tet sind u.a. wissenschaftliche und technische Beratung, Forschung und Entwicklung, Dienst-
leistungen im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften, Umweltdienstleistungen aber 
auch Dienstleistungen des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste auf. Wie im Europa-
recht auch, sind die Dienste aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis vom Freihan-
del ausgenommen. Und – bezogen auf diese Dienste - müssen Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen, die die regionale Gesundheitsversorgung gewährleisten oder die eine Beauftra-
gung durch die öffentliche Hand wahrnehmen, diese nicht für den Wettbewerb öffnen. Alle 
anderen Dienstleistungen, die von diesen Einrichtungen erbracht werden, fallen dann unter 
den Wettbewerb. Das bezieht sich z.B. auf Servicebetriebe wie Reinigung und Küche, auf pri-
vate und mit Sonderrechten ausgestattete Leistungserbringer am Markt wie Privatkliniken 
oder entsprechende Pflegeeinrichtungen. Gerade diese Unterscheidung zwischen privaten, 
öffentlichen oder im öffentlichen Auftrag handelnden Anbietern ist bereits im europäischen 
Recht nicht immer trennscharf und hat zu Streitfällen vor dem EuGH geführt. 

Deutschland hat zudem diese Listung explizit durch einen Vorbehalt zugunsten von Gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen verstärkt, dem aber im Fortgang der Verhandlungen noch 
zugestimmt werden muss. Der Vorbehalt besagt, das alle Gesundheits- und Sozialdienste aus 
dem Abkommen auszunehmen sind, die durch nationale soziale Sicherungssysteme abge-
deckt und auf einer gesetzlichen Grundlage basieren. Dabei ist es unerheblich, ob diese 
Dienste durch öffentliche Einrichtungen, Wohlfahrtseinrichtungen, Einrichtungen der mittel-
baren Staatsgewalt, die im gesetzlichen Auftrag handeln oder durch private Anbieter er-
bracht werden. Desweiteren liegt ein EU-Vorbehalt zugunsten von „social services“ vor. Die-



ser bezieht sich auf die vielfältigen sozialen Dienste in den Bereichen der Unterbringung be-
dürftiger, älterer oder junger Personen. Damit ist also der klassische Bereich der stationären 
Pflege ausgenommen. Diese zentrale Ausnahme wird ergänzt durch die ambulante Versor-
gung und Unterstützung von älteren Menschen, die Tagespflege von Kindern und behinder-
ten Menschen, durch regionale und lokale Beratungsangebote und Leistungen der Sozialar-
beit in der Alten- und Jugendbetreuung. Damit werden wichtige Bereiche gerade auch der lo-
kalen Daseinsvorsorge im Bereich des Sozialen erfasst und mit Blick auf Marktzugang, Inlän-
derbehandlung und Anforderungen freigestellt. Für die Erbringung dieser sozialer Dienste, 
die zumeist wenig lukrativ für international tätige Unternehmen sind und lokal erbracht wer-
den, dürften die durch die EU angemeldeten Vorbehalte durchaus ausreichend sein. 

Das heißt: Gesundheits- und soziale Dienstleistungen nehmen in CETA eine Sonderstellung 
ein. Sie sind, wenn die entsprechenden Vorbehalte der EU und Deutschlands zur Anwendung
kommen, vom Freihandel ausgenommen. Damit allerdings werden die aus dem EU-Recht be-
kannten Schwierigkeiten der Abgrenzung der Dienste im allgemeinen Interesse, in die Frei-
handelsabkommen wie CETA übertragen. Dazu gehören in Deutschland vor allem Leistungen 
der Rehabilitation oder aus dem Bereich der Pflege. Das heißt, die Ausnahmen bei sozialen 
Dienstleistungen und im Bereich der Gesundheit sind nicht lückenlos. Im Gesundheits- und 
Pflegesektor sind es dann gerade private Anbieter – oftmals mit ausländischen Beteiligungen 
– die auf Gleichbehandlung klagen könnten. 

Weiter so in Europa oder was bedeutet uneingeschränkter Marktzugang?

Gesundheits- und soziale Dienste sind also durch „Regulierung“ zu einem großen Teil aus den
Freihandelsabkommen ausgenommen. Das aber widerspricht der Logik des Freihandels. In 
CETA finden sich mit der Negativliste, den Schiedsgerichten und den Investor-Staatsklagen, 
starke Instrumente über die letztlich doch der uneingeschränkte Zugang des Markteintritts 
wie auch den Schutz der im Aufnahmestaat getätigten Investitionen durchgesetzt werden 
können. Und das sieht so aus: 

Ein zentraler Punkt ist die Listung von Wirtschaftszweigen, Produkten und Dienstleistungen, 
die in CETA unter dem Begriff der „Negativliste“ für Diskussionen sorgen. Dies ist eine grund-
legende Neuerung. Denn europäische Richtlinien und auch andere Freihandelsabkommen 
sehen bisher die Positivliste vor, mit der die Reichweite der Bereichsausnahmen klar definiert
werden kann. Dagegen bedeutet die Negativliste, dass alle Wirtschaftssektoren, die nicht für 
den Wettbewerb geöffnet werden sollen, aufgelistet werden müssen. Dieser „List it or lose 
it“ Ansatz wird verstärkt durch die sogenannte Stillstand- und Ratchet – Klausel. Der so ge-
staltete Negativlistenansatz verzeiht keine Fehler. Denn jeder Wirtschaftsbereich, der in 
Zukunft neuen Regulierungen unterstellt oder in dem aktuelle Regulierungen beibehalten 
werden sollen, muss vollständig und ohne Schlupflöcher aufgelistet sein. Wenn soziale und 
Gesundheitsdienste auch eine Sonderstellung in CETA einnehmen, so besteht doch die Ge-
fahr, dass sie von den Negativlisten nicht vollständig erfasst und klassifiziert werden können. 



Und auch im Freihandelsabkommen selbst wird konstatiert, das die Negativliste für Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge wenig geeignet ist. Denn gerade diese sind differenziert, viel-
fältig und spezifisch auf einen besonderen regionalen Bedarf zugeschnitten. 

Ein zweites Instrument sind Investor-Staatsklagen vor Schiedsgerichten. Unabhängig von 
der Frage, ob Schiedsgerichte, die notwendige Legitimität und Unabhängigkeit für entspre-
chende Klagen besitzen, sollen diese den Markteintritt der ausländischen Unternehmen und 
ihre Investitionen im Empfängerland vor „Gefährdungen“ oder Handelshemmnissen schüt-
zen. In Europa werden solche „Wettbewerbsklagen“, aber auch die Einhaltung von arbeits- 
und sozialrechtlichen Standards in letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof ausge-
handelt. Neben der direkten und indirekten Enteignung als Klagegrund ist gerade für Dienste 
der Daseinsvorsorge die „billige und gleiche“ Behandlung von Interesse. Dieser Begriff um-
schreibt die, auch aus dem europäischen Recht bekannten Forderungen der Nicht-Diskri-
minierung und Gleichbehandlung im Wettbewerb und das können z.B. Klagen hinsichtlich 
des Marktzuganges, der Begünstigung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge durch Beihilfen
oder auch die unterschiedlichen Arbeitsschutzrechte zwischen Kanada und Europa sein. Der 
Begriff „billig und gleich“ ist hinsichtlich Definition und Reichweite umstritten und könnte ge-
rade deshalb in Investor-Staatsklagen für umfangreiche Rechtsverfahren genutzt werden. Die
Möglichkeit von Investor-Staatklagen steht ausschließlich Unternehmen und Investoren zur 
Verfügung. Die Möglichkeit, dass Staaten Unternehmen auf die Einhaltung bestehender Ar-
beits- und Sozialstandards verklagen können, ist nicht vorgesehen. Die Schiedsgerichte in 
Verbindung mit Investor-Staatsklagen bieten so Investoren exklusive internationale Kla-
gerechte gegen Staaten. Diese können auch zukünftig zu erwartende Gewinne umfassen. Ein 
Klagerecht, dass dem ausschließlich Investoren diese Möglichkeit internationaler Rechtspre-
chung einräumt beschneidet die Souveränität von Nationalstaaten zugunsten internationaler 
Unternehmen und wiederspricht im Kern europäischer Rechtsauffassung. 

Und wie sieht es mit der Auftragsvergabe aus?

Das in CETA angelegte Recht uneingeschränktem Marktzugang steht ebenfalls in einem Span-
nungsverhältnis zum europäischen Verständnis der Auftragsvergabe durch die öffentliche 
Hand. Mit dem Erlass der EU-Vergaberichtlinien 2014 und deren Umsetzung in den National-
staaten hat die EU gerade Klarstellungen über die öffentliche Auftragsvergabe vorgenom-
men, die nun durch die Freihandelsabkommen zumindest zu Rechtsstreiten nach dem Motto 
„billig und gleich“ führen können. 

Das CETA-Kapitel über das staatliche Auftragswesen erfasst wesentliche Teile der europäi-
schen Neuerungen des Vergaberechts nicht. So liegen die Schwellenwerte für internationale 
Ausschreibungen deutlich unter denen in der EU. CETA sieht auch nicht die Kopplung der Ver-
gabe an Bedingungen vor, die die lokale Entwicklung fördern, die Leistungsbilanz verbessern, 
lokale Vorprodukte vorschreiben oder ähnliche Anforderungen stellen. Dies ist im europäi-
schen Vergaberecht unter dem Begriff der Rahmenbedingungen des Produktionsprozesses 



gefasst. Damit in Zusammenhang steht auch, dass in CETA kaum Hinweise darauf zu finden 
sind, die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung sozialer Kriterien zu binden. Vorge-
sehen sind zwar Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Moral, Ordnung, Sicherheit und 
der Gesundheit. Ebenfalls zu finden sind Maßnahmen, die sich auf Waren oder Dienstleistun-
gen beziehen, die von Menschen mit Behinderungen, von mildtätigen Einrichtungen oder 
durch Gefangenenarbeit produziert wurden. Doch dezidierte Sozial- und Arbeitsstandards 
fehlen! Schließlich wird in CETA festgelegt, dass als Zuschlagskriterium das vorteilhafteste An-
gebot oder der niedrigste Preis sein soll. Umstritten ist aber, ob das „vorteilhafteste Angebot“
auch soziale Kriterien einbeziehen würde. Durch die internationale Fixierung, deutlich weni-
ger anspruchsvoller Kriterien und Rahmenbedingungen für die Vergabe in CETA verliert die 
öffentliche Hand nicht nur Möglichkeiten der flexiblen Auftragsvergabe sondern ebenso 
wichtige hoheitliche Handlungs- und Gestaltungskompetenzen. Denn die Anwendung des eu-
ropäischen Rechts könnte vor dem Hintergrund der Investor-Staatklagen immer wieder zu ei-
ner Klageführung ausländischer Unternehmen führen, die auf die Einhaltung der CETA-Rege-
lungen drängen.

Das traurige Kapitel Arbeits- und Sozialstandards!

Eine ausreichende Verknüpfung von Handels- und Sozialstandards ist in CETA bisher nicht zu
finden. Zwar bekennt sich das Abkommen zu den Kernarbeitsnormen der International 
Labour Organisation (ILO) oder zu den europäischen Standards aus dem Vertrag von 
Lissabon. Es gibt auch einzelne Kapitel, die sich mit Arbeits- und Umweltstandards beschäfti-
gen. Allerdings sind die Sicherung und vor allem die Weiterentwicklung von grundlegenden 
Arbeitsschutznormen, wie sie in der EU und in den Mitgliedsstaaten durch Richtlinien und 
Gesetze geregelt sind, nicht geklärt. Ein Beispiel dazu: Die Einführung einer gesetzlichen Per-
sonalbemessung in Deutschland, könnte nach den CETA Regelungen als Markthemmnis be-
wertet werden. Oder CETA bezieht sich durchaus auf die ILO-Kernarbeitsnormen, die auch 
das Recht auf Vereinigungsfreiheit und auf kollektive Tarifverträge beinhalten. Aus den USA 
und Kanada aber ist zu berichten, dass diese Abkommen der ILO nicht unterzeichnet wurden.
Damit steht das Recht der Beschäftigten, sich in Gewerkschaften zu organisieren, zur Debat-
te. 

Effektive Umsetzung würde bedeuten, dass soziale und arbeitsrechtliche Standards nicht nur 
angewendet, sondern weiterentwickelt und auch eingeklagt bzw. ihre Nicht-Einhaltung sank-
tioniert werden kann. CETA enthält zwar mit den Investor-Staatsklagen einen Streitbeile-
gungsmechanismus für Unternehmen. Die Kapitel „Handel, Arbeit, Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung“ sind davon jedoch ausgenommen! Für das Thema Arbeit, Arbeitsbedingungen 
und soziale Rechte wird ein Verfahren der Mediation und Konsultation vorgeschlagen. Komi-
tees sollen die Umsetzung der Umwelt- und Arbeitsnormen überwachen. Konkret heißt das: 
Bei Verstößen werden Experten konsultiert, die Empfehlungen aussprechen. Da keine Sank-
tionen verhängt werden können, bleibt das Vergehen ohne Konsequenzen und das Unter-
nehmen kann die Empfehlung getrost ignorieren. 



Nach der bisherigen Lage der Dinge konnten sich die EU und Kanada zu nicht viel mehr als 
der Festschreibung des Status quo in Sachen Arbeits- und Sozialschutz durchringen. Arbeits-
und Sozialstandards sind laufend zu verbessern, sollen sie eine Wirkung entfalten, um den 
Wettbewerbsdruck auf Löhne und Arbeitsbedingungen zu verhindern. Dazu fehlen in CETA 
aber verbindliche Durchsetzungsmöglichkeiten.

Freihandelsabkommen: Gesundheit und Pflege unter Druck?

Das Fazit also: Verstärkte Handelsbeziehungen sind zu befürworten, aber nicht auf Kosten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der öffentlichen Daseinsvorsorge. Freihan-
delsabkommen bringen das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste unter Druck und das
für gilt für Einrichtungen und Beschäftigte. Durch CETA und zu erwarten auch durch die noch 
zur Verhandlung anstehenden Abkommen drohen mühsam erreichte europäische Standards 
zur Sicherung der Daseinsvorsorge und zum Schutz der Beschäftigten in Frage gestellt zu wer-
den. Kanada und die USA haben nach dem Motto „Privat vor Staat“ die Liberalisierung und 
Privatisierung der Daseinsvorsorge vorangetrieben. Die Freihandelsabkommen folgen dieser 
Logik. Wenn es nicht gelingen sollte, soziale und Gesundheitsdienste grundsätzlich von den 
Abkommen auszunehmen, aus der Negativ- eine Positivliste zu machen, Schiedsgerichte und 
Investor-Staatsklagen substanziell zu verändern und das europäische Recht in Sachen Verga-
be und Gesundheits- und Sozialschutz durch zu setzen, ist von einer weiteren Liberalisierung 
des Gesundheitswesens auch in Europa auszugehen. In der schon Fahrt aufnehmenden „Ge-
sundheitswirtschaft Deutschland“ wird der Wettbewerb befördert mit Konsequenzen für die 
Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und Beschäftigung sowie die gute Qualität öffentlicher 
Daseinsvorsorge. 


