
78    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 100 • I/2003

DAS STICHWORT

dasdasdasdasdas
stichwortstichwortstichwortstichwortstichwort

Noch vor wenigen Monaten waren die
vier Buchstaben »GATS« nur absolu-
ten Fachleuten ein Begriff. Viele hielten

sie für eine Weiterentwicklung der UMTS-Tech-
nologie oder für ein neues japanisches Compu-
terspiel. Dieser Beitrag will mithelfen, Missver-
ständnisse dieser Art zu beseitigen und eine kurze
Einführung in die »schöne, neue Welt der Libe-
ralisierung« zu geben. Dabei liegt der Schwer-
punkt der Ausführungen im Bereich der so
genannten Kulturdienstleistungen im engeren
Sinne, wie sie das »Allgemeine Übereinkommen
über den Handel mit Dienstleistungen« (GATS)
vom 15. April 1994 definiert1.

Mit der Einrichtung der Welthandelsorgani-
sation (World Trade Organisation – WTO), der
wichtigsten Neuerung der so genannten Uru-
guay-Runde, wurde 1995 in Genf ein ständiges
Forum und eine ständige Struktur für das geän-
derte GATT-Abkommen über den Welthandel
gegründet. Die WTO ist insgesamt für die Durch-
führung von drei internationalen Vertragswer-
ken zuständig:
• das seit 1947 in zahlreichen Verhandlungs-

runden erweiterte Allgemeine Zoll- und Han-
delsabkommen (General Agreement on Ta-
riffs and Trade – GATT),

• das 1994 vereinbarte Allgemeine Überein-
kommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen (General Agreement on Trade in Services
– GATS) und

• das ebenfalls neue Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte am geisti-
gen Eigentum (Trade-Related Aspects of In-
tellectual Property Rights – TRIPS).

Das oberste Entscheidungsorgan der WTO ist
die Ministerkonferenz, die alle zwei Jahre tagt.
Die Generalversammlung führt die laufenden
Verhandlungen und zwar für jeweils eines der
drei Übereinkommen: das Council for Trade in
Goods (CTG) für das GATT-Abkommen, das
Council for Trade in Services (CTS) für GATS
und das Council for TRIPS für das Abkommen
über die Rechte am geistigen Eigentum. 144
Staaten sind gegenwärtig Mitglieder der WTO,
deren Verwaltung durch einen Generalsekretär
geleitet wird; zurzeit ist dies Supachai Panichpak-
di aus Thailand.

Nach der auf der Ministerkonferenz in Doha/
Katar beschlossenen Agenda können die Mit-

gliedstaaten der WTO ihre jeweiligen Liberalisie-
rungsforderungen (requests) und Liberalisie-
rungsangebote (offers) den Handelspartnern bis
zum 31. März 2003 unterbreiten. Für die Mit-
gliedstaaten der Europäische Union, und damit
auch für Deutschland, nimmt die EU-Kommis-
sion dieses Verhandlungsmandat bei der WTO
wahr. Zur Abstimmung der Verhandlungsdoku-
mente muss ein Benehmen mit dem vom Euro-
päischen Rat bestellten und von den Mitgliedstaa-
ten beschickten »besonderen Ausschuss« nach
Artikel 133 EG-Vertrag hergestellt werden.

Federführend für die Abstimmung der deut-
schen Position im besonderen Ausschuss nach
Artikel 133 EG-Vertrag in Brüssel ist das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Deutschland entsendet auf Grund seiner födera-
len Verfassung und der Kulturhoheit der Länder
aber auch Bundesratsbeauftragte für die Bereiche
Bildung, Kultur und audiovisuelle Medien in
diesen Ausschuss.

Die politische Brisanz der GATS-Verhand-
lungen liegt vor allem darin, dass die bedeutends-
ten Hemmnisse für den internationale Handel mit
Dienstleistungen nicht, wie bei Waren, in Maß-
nahmen der Zollpolitik, sondern in innerstaatli-
chen Regelungen verankert sind. Mit dem GATS-
Abkommen wurde daher eine multilaterale Ver-
handlungsinstanz geschaffen, welche die Ent-
wicklung international verbindlicher Disziplinen
für die staatlichen Gesetzgebungen und die Re-
gulierungen sämtlicher Dienstleistungsmärkte
zum Ziele hat2.

Diese Disziplinen erstrecken sich auf Gesetze,
Verordnungen, Verwaltungsrichtlinien, Normen
und Standards sowohl auf der nationalen wie auf
der regionalen und kommunalen Ebene. Prinzi-
piell umfasst das GATS-Übereinkommen sämt-
liche Dienstleistungsbereiche, die aus Verhand-
lungsgründen in 12 Sektoren untergliedert wur-
den; darunter Leistungen wie z.B. Sozialdienste,
Finanzdienste, Gesundheitswesen, Energie, Per-
sonen- und Gütertransport, Tourismus, Reini-
gungswesen, Müllentsorgung, Schulen und
Universitäten, Post, Wasserversorgung, Radio,
Fernsehen, Altenpflege und Kinderbetreuung
(sog. sektorale Geltungsbereiche) .

Ferner unterscheidet das GATS im Artikel I
vier Erbringungsarten des Dienstleistungshan-
dels, nämlich (1) die grenzüberschreitende Liefe-

rung der Dienstleistung, (2) den Konsum von
Dienstleistungen im Ausland, (3) die kommerzi-
elle Präsenz im Ausland (Niederlassung von
Firmen) und (4) die zeitweise Migration von
Personen, die Dienstleistungen erbringen.

Neben den Liberalisierungsmöglichkeiten in-
nerhalb dieser vier Erbringungsarten stützt sich
das GATS-Abkommen auf drei Grundprinzipi-
en, die bereits 1947 für den Handel mit Waren
festgelegt wurden: den Marktzugang, die Inlän-
dergleichbehandlung und die Meistbegünstigung.
Diese so genannten horizontalen Zugeständnis-
se gelten dann für alle spezifischen Dienstleis-
tungsarten. Insbesondere mit diesen horizonta-
len Bestimmungen des Artikels VI greift das
GATS in die Innenpolitik der WTO-Mitglieder
ein und berührt nicht selten zentrale und sensible
Bereiche staatlicher Regelungshoheit.

Der Marktzugang soll ausländischen Anbie-
tern ohne Handelshemmnisse offen stehen (z.B.
keine Mengenbeschränkungen bei Importgü-
tern). Das Meistbegünstigungsprinzip3 verlangt,
dass Handelsvergünstigungen, die einem Land
gewährt werden, automatisch auch allen anderen
WTO-Mitgliedern zugestanden werden müs-
sen. Der Grundsatz der Inländergleichbehand-
lung4 besagt, dass zwischen Gebietsfremden und
Gebietsansässigen auf einem bestimmten Markt
nicht diskriminiert werden darf. Die Gleichheit
der Wettbewerbschancen soll Gewähr leistet
sein. Ferner fordert das GATS Übereinkommen
zur Transparenz staatlicher Regulierung des
Dienstleistungssektors auf, d.h. Veröffentlichung
und Offenlegung aller innerstaatlichen Regelun-
gen und Vorschriften, die sich negativ auf den
Wettbewerb auswirken könnten.

Fallen tatsächlich alle Dienstleistung inner-
halb einer Volkswirtschaft unter die GATS-
Verhandlungen? Nein, denn gem. Art. I Abs. 3
b GATS-Abkommen werden solche Dienstleis-
tungen davon ausgenommen, die »in Ausübung
hoheitlicher Gewalt erbracht werden«. Welche
Dienstleistungen unter »hoheitlich« fallen, wird
jedoch im GATS-Vertrag nicht näher spezifi-
ziert, sondern für die Zwecke des Übereinkom-
mens bedeutet der Begriff »jede Art von Dienst-
leistung, die weder zu kommerziellen Zwecken
noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren
Dienstleistungserbringern erbracht wird«.5

Speziell für den Kulturbereich besteht jedoch

■■■■■ Aktuelle Verhandlungsrunde zum Allgemeinen Übereinkommen
über den Handel mit Dienstleistungen (GATS)
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die Gefahr, dass die Dienstleistungsangebote der
Theater, Museen oder Bibliotheken in öffentli-
cher Trägerschaft, die auch kommerziellen Zwe-
cken dienen und nicht selten mit anderen, privaten
Dienstleistern im Wettbewerb stehen, eben des-
halb gerade nicht dem »öffentlichen Sektor«
unterliegen und so den Liberalisierungstenden-
zen des GATS ungeschützt ausgesetzt sind.6

Mit Blick auf die in der Präambel des GATS-
Abkommens zum Ausdruck gebrachte Zielset-
zung einer Ausweitung und fortschreitenden
Liberalisierung des Welthandels dürfte Art. I
Abs. 3 b und c grundsätzlich eher eng ausgelegt
werden und im Zweifel keine handelsbezogenen
Schutzmaßnahmen rechtfertigen. Dafür spricht
auch, dass sich die EG und ihre Mitgliedstaaten
im Rahmen der von ihr übernommenen spezifi-
schen Verpflichtungen vorbehalten haben, den
Marktzugang für solche Dienstleistungen zu
beschränken, »die auf nationaler oder örtlicher
Ebene als öffentliche Aufgabe betrachtet wer-
den«. Einer derartigen Einschränkung hätte es
nicht bedurft, wenn der damit umschriebene
Bereich des »öffentlichen Sektors« bereits grund-
sätzlich von der Anwendung des GATS ausge-
nommen wäre.

Derzeit hat die EU zwar keine Forderungen zur
Liberalisierung im Bereich der Kulturdienstleis-
tungen an andere WTO-Staaten gestellt und will
auch keine Zugeständnisse an die Länder ma-
chen, die eine solche Liberalisierung gefordert
haben. Dennoch ist nicht sicher, dass die Kom-
mission bei dieser konsequenten Haltung bleiben
wird. Es muss daher Ziel deutscher Verhand-
lungsführung im 133er-Ausschuss sein, den
Begriff der Kulturdienstleistung so zu definieren,
dass diese »in Ausübung hoheitlicher Gewalt
erbracht« werden und somit wenigstens zum Teil
dem Regelwerk des GATS nicht unterworfen
werden.

Inwieweit noch andere Schutzmaßnahmen
ergriffen werden können, um zu verhindern, dass
Kulturgüter wie andere Waren und Dienstleis-
tungen behandelt werden, ist rechtlich nicht un-
umstritten. Nachdem Frankreich vor einigen Jah-
ren mit dem Vorschlag gescheitert ist, eine so
genannte »exception culturelle«7 bei den GATS
Verhandlungen einzuführen, hat das 1998 an-
lässlich der UNESCO-Weltkonferenz gegrün-
dete Informelle Forum von zurzeit 47 Kulturmi-
nistern im Oktober 2002 einen Arbeitsgruppen-
entwurf einer internationalen Konvention zum
Schutz der kulturellen Vielfalt vorgelegt. Geplant
ist nunmehr, dass über die Annahme dieser
Konvention auf der UNESCO-Generalkonfe-
renz im November diesen Jahres entschieden
werden soll und die Konvention dann auf der 33.
Generalkonferenz im Herbst 2005 verabschiedet
werden könnte.

Ziel dieser Konvention8 ist es, über die allge-
mein gehaltene UNESCO-Erklärung zur kultu-
rellen Vielfalt vom November 2001 hinausge-
hende, rechtlich verpflichtende Bestimmungen
zu verabschieden. Diese sollen dann Ausnahme-

regelungen für Kulturdienstleistungen im Rah-
men von GATS ermöglichen und der sukzessi-
ven Ausweitung von Marktöffnungsverpflich-
tungen Einhalt gebieten. Mit dieser Art »Kultur-
verträglichkeitsklausel«9 sollen Instrumente na-
tionaler Kultur- und Bildungspolitiken wie Sub-
ventionen, Quoten und Beschränkungen des
Marktzugangs nicht als Handelsbarrieren in Fra-
ge gestellt werden können; denn die im Rahmen
der WTO angestrebte Monopolisierung von
Produktionen und Vertriebswegen fördert die
marktbeherrschende Stellung der Kulturindust-
rie der USA und würde zweifellos eine Standar-
disierung des kulturellen Lebens bedeuten, die
mit dem Niedergang der kulturellen Vielfalt einher
ginge. Entwicklungsländer und Schwellenlän-
der laufen zudem auf Grund fehlender Ressour-
cen Gefahr, von den sich durch neue Technolo-
gien entwickelnden, internationalen Kulturräu-
men, ausgeschlossen zu werden.

Die Frage bleibt jedoch, inwieweit diese
UNESCO-Konvention konkret die Liberalisie-
rungstendenzen im Kulturbereich schützen kann.
Nach einem von der kanadischen Regierung
vorgelegten Rechtsgutachten regeln internatio-
nale Vereinbarungen den Handel mit Kulturer-
zeugnissen im Rahmen von einfachen Erklärun-
gen bis hin zu völkerrechtlich bindenden Ab-
kommen. Es fehle jedoch bisher ein Vertrags-
werk, das einen differenzierten kulturellen Stand-
punkt hinsichtlich der Problematik »Handel –
Kultur« darstelle.

Im Gutachten wird ausdrücklich erklärt, dass
Kulturprodukte und Kulturdienstleistungen
keineswegs von den Rechtsvorschriften der WTO
ausgeschlossen sind. Insbesondere die audiovi-
suellen Dienstleistungen waren nicht Gegen-
stand von Sonderverhandlungen im Hinblick auf
die Liberalisierung, sondern verdanken ihren
bisherigen Schutz politischen Entscheidungen.
Jedoch sind sie erneut Verhandlungsmasse bei
den laufenden GATS-Verhandlungen und es
soll auf Drängen mehrerer Länder, insbesondere
der USA, zu weiteren Liberalisierungen kom-
men.

Das Spannungsverhältnis zwischen
UNESCO-Konvention und den Rechtsvorschrif-
ten der WTO führe, so das Gutachten, nicht dazu,
dass direkter Einfluss auf die WTO/GATS-
Verhandlungsrunde genommen werden könne.
Im Hinblick auf bestehende Verträge der WTO
könnte die Konvention möglicherweise nur de-
ren Auslegung beeinflussen. Man dürfe daher
keinesfalls damit rechnen, eine kulturelle Aus-
nahme oder ein Spezifikum von außen der WTO
aufzwingen zu können.

Es solle daher bei der Erarbeitung der Konven-
tion auf ihr inneres Gleichgewicht geachtet wer-
den. Es müsse nachdrücklich auf den Doppelcha-
rakter der kulturellen Vielfalt verwiesen werden,
der zum einen den Schutz der nationalen Kultu-
ren, aber auch die Öffnung hin zu anderen
Kulturen sowie deren Nicht-Diskriminierung
deutlich machen müsse.10

Bei der Aushandlung neuer Verpflichtungen
innerhalb des GATS-Abkommens wird im Falle
gemischter Zuständigkeiten zwischen der Ge-
meinschaft und den Mitgliedstaaten in Deutsch-
land jedenfalls ein Ratifikationsgesetz notwen-
dig sein. Im Hinblick auf den Abschluss ge-
mischter Abkommen mit Drittstaaten besteht
zwischen dem Bund und den Ländern unter-
schiedliche Auffassung über die anzuwenden-
den innerstaatlichen Beteiligungsverfahren. Nach
Ansicht der Länder ist hier, soweit auf Gebieten
ausschließlicher Zuständigkeiten der Länder eine
Verpflichtung des Bundes oder der Länder be-
gründet werden soll, das Einverständnis der
Länder nach der Lindauer Abkommen11 herbei-
zuführen; die Bundesseite vertritt demgegenüber
die Auffassung, dass ausschließlich das Bundes-
ratsverfahren nach Art. 23 GG12 einschlägig sei.

Wie man sieht, wird es nicht nur inhaltliche,
sondern auch innerstaatliche formale Fragen zu
klären geben, bevor die aktuelle Verhandlungs-
runde im Rahmen von GATS abgeschlossen
werden kann. Insbesondere wird eine intensive
Diskussion auf politischer Ebene13 und inner-
halb der Zivilgesellschaft notwendig sein.

Hans-Jürgen Blinn

Dr. Hans-Jürgen Blinn, LL.M. (Georgetown) ist
Ministerialrat im Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und Kultur des Lan-
des Rheinland-Pfalz in Mainz und Bundesrats-
beauftragter im Ausschuss nach Artikel 133 EG-
V zu den GATS-Verhandlungen.

1 Die Kulturdienstleistungen im engeren Sinne
werden zusammen mit den Erholungs- und
Sportdienstleistungen in der »services classifi-
cation list« aufgeführt. Ziffer 10 A: Unterhal-
tungsdienstleistungen, einschließlich Theater,
Musikkapellen und Zirkus – CPC 9619 und
Ziffer 10 C: Büchereien, Archive, Museen und
andere Kulturdienstleistungen – CPC 963 (CPC
– Central Product Classification ist die zentrale
Gütersystematik der Vereinten Nationen.)
2 Kritiker führen aus, dass sich das GATS-
Abkommen nicht nur auf den klassischen grenz-
überschreitenden Handel mit Dienstleistungen
beschränken, sondern auch auf ausländische
Direktinvestitionen und die befristete Arbeits-
migration. Insofern sei das GATS im Kern ein
Handels- und Investitionsschutzabkommen, das
eine Reihe von Elementen des 1998 gescheiter-
ten multilateralen Abkommens über Investiti-
onen (MAI) enthält.
3 Allgemeines Übereinkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen – Artikel II
4 Allgemeines Übereinkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen – Artikel XVII
5 Für den Bildungsbereich fordert die BLK,
innerhalb der GATS-Verhandlungen Einigung
zu erzielen, dass der Begriff »im Wettbewerb
mit« – Artikel I Abs. 3c – sich allein auf den
Wettbewerb zwischen überwiegend privat fi-
nanzierten Anbietern beziehe. Er beziehe sich
nicht auf das Handeln von Trägern der allge-
meinen Vorsorgeleistungen des Staates im Be-
reich des Bildungswesen.
6 Im Bildungsbereich hat sich die EU bereits
1994 im Namen ihrer Mitgliedsstaaten gegen-
über anderen WTO-Mitgliedsstaaten verpflich-
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tet, in den meisten Bildungsbereichen freien
Marktzugang und gleiche Behandlung zu ge-
währleisten. Damit aber dennoch das öffentli-
che Bildungswesen geschützt bleibt, hat sich die
EU 1994 die Ausnahme eintragen lassen, dass
Dienstleistungen, die als öffentliche Aufgaben
betrachtet werden, staatlichen Monopolen un-
terliegen können. Ferner hat sich die EU für ihre
Mitgliedstaaten das Recht vorbehalten, nach
eigenem Belieben Bildung zu subventionieren.
Eine diesbezügliche Bindung zur Liberalisie-
rung speziell im Kulturbereich hat es bisher
noch nicht gegeben. Dennoch hat Deutschland
bereits 1995 Verpflichtungen übernommen, die
für alle Dienstleistungssektoren gelten, und sich
keine Ausnahmeregelungen, z.B. bei Subventi-
onen im Kulturbereich, eintragen lassen (wie
dies u.a. Frankreich und Italien getan haben).
7 Diese Idee greift die Kulturpolitische Kom-
mission Österreichs wieder auf, in dem sie sich
mit einer Resolution gegen das Verhandlungs-
mandat der österreichischen Regierung im
Bereich der Kulturdienstleistungen wendet.
Über Kunst als Gegenstand einer »Dienstleis-
tung« zu verhandeln, widerspreche, so die
Resolution, der österreichischen Verfassung, in

der die Freiheit der Kunst ohne politische
Einschränkungen ausdrücklich garantiert ist.
Genauso wenig sei es möglich, Kunst als Handels-
gegenstand oder den Wert von Kunst durch mit
ihr erbrachte Dienstleistungen zu definieren.
Pressemitteilung der Kulturpolitischen Kom-
mission vom 20. Januar 2003, Wien.
8 Am 5. Februar 2003 sprach sich der franzö-
sische Staatspräsident Chirac auf dem Treffen
des Internationalen Netzwerkes für Kulturpo-
litik (RIPC) in Paris für die Verabschiedung
dieser Konvention aus.
9 So sieht Art. 151 Abs. 4 EG-Vertrag eine
Kulturverträglichkeitsprüfung der EU-Politi-
ken vor, und die deutsche Kulturstaatsministe-
rin Dr. Christina Weiss fordert eine stärkere
Berücksichtigung der kulturellen Dimension
bei der innerstaatlichen Gesetzgebung und grö-
ßeren Planungsvorhaben in ihrer Rede vor dem
Ausschuss für Kultur und Medien des Deut-
schen Bundestages am 13. November 2002.
10 „Bewertung der juristischen Durchführbar-
keit eines internationalen Rechtsmittels im Be-
reich der kulturellen Vielfalt“, Gutachten von
Prof. Ivan Bernier (Laval-Universität, Québec)
und Prof. Hélène Ruiz Fabri (Sorbonne Univer-

sität Paris); unveröffentlicht.
11 Lindauer Abkommen vom 14. November
1957, das die Beteiligung der Länder beim
Abschluss von völkerrechtlich wirksamen Ver-
trägen durch den Bund in der sog. Ständigen
Vertragskommission garantiert.
12 »Europa-Artikel« Art. 23 GG, anlässlich der
Ratifizierung des Vertrags von Maastricht ins
Grundgesetz neu übernommen. Die Durchfüh-
rung des Art. 23 GG regeln das Gesetz über die
Zusammenarbeit zwischen Bund-Ländern in
Angelegenheiten der Europäischen Union
(EUZBLG) vom 12.03.1993 und die Bund-
Länder-Vereinbarung (BLV) vom 29.10.1993,
zuletzt geändert aus Anlass des Amsterdamer
Vertrags am 08.06.1998.
13 Siehe dazu die Antworten der Bundesregie-
rung auf die Kleinen Anfrage der Fraktion der
PDS, Drucksache 14/8845 vom 22. April 2002
und Drucksache 14/9768 vom 9. Juli 2002; den
Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 15/
224 vom 18. Dezember 2002 und die Ausspra-
che darüber in der 19. Sitzung des Deutschen
Bundestages am 16. Januar 2003, Plenarproto-
koll 15/19, Seite 1526 ff..
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Einrichtung des Amtes des Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der
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eine Bibliografie und wichtige Adressen zur Kultur und Kulturpolitik.
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Tagesgeschäfts – zu diskutieren. In jedem Jahrbuch wird ein besonders bemerkenswertes Thema aufgegriffen und
reflektiert. Das Jahrbuch 2000 beschäftigt sich mit dem Thema »Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur«
Vorschau: Im Mai 2003 erscheint das Jahrbuch 2002 zum Thema »Interkulturelle Kulturarbeit«.
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