
Für das Bildungswesen gelten seit 1994 die Regeln des internationa-
len Dienstleistungsabkommens GATS (General Agreement on Trade
in Services). Für die Europäische Union und damit für Deutschland
ist der Anwendungsbereich dieser Regeln allerdings auf privat
finanzierte Bildungsdienstleistungen beschränkt. Zudem schützen
eine Reihe von sogenannten horizontalen Ausnahmen die staatlich
bereitgestellten Bildungsdienstleistungen. In der derzeitigen GATS-
Verhandlungsrunde stehen diese Einschränkungen des Geltungs-
bereichs der GATS-Regeln zur Disposition (vgl. dazu Scherrer/
Yalçin 2002 a).

Mittlerweile zeichnen sich die Konturen der Forderungen auf eine
Ausweitung der Marktöffnungsverpflichtungen deutlicher ab. In ih-
rer Gesamtheit zielen diese Forderungen auf eine Aufhebung der
staatlichen Verantwortung für das Hochschulwesen ab. Wenngleich
sicherlich nicht alle Forderungen erfüllt werden, so sollten aufgrund
ihrer Tragweite die möglichen Auswirkungen im Falle ihrer Erfül-
lung dennoch ausführlicher thematisiert werden. Für das Verhalten
gegenüber diesen Forderungen bedarf es einer solchen ernsthaften
Analyse.

Die EU-Verpflichtungen von 1994
Für Dienstleistungen im Bereich der höheren Schulausbildung
(GATS-Kategorie 5.C., CPC 923) sind die Europäische Union (EU)
und ihre Mitgliedsstaaten bereits 1994 relativ umfangreiche Libera-
lisierungsverpflichtungen eingegangen: Marktzutritt und Inländer-
behandlung für die Erbringungsarten 1 (grenzüberschreitende Er-
bringung), 2 (Nutzung im Ausland) und 3 (kommerzielle Präsenz).
Dabei kommt allerdings eine wichtige Einschränkung zum Tragen:
Die EU-Liberalisierungsverpflichtung ist auf »privat finanzierte«
Bildungsdienstleistungen beschränkt. Somit sind die staatlichen
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland noch von den
GATS-Verpflichtungen ausgenommen. 

Neben den sektoralen Verpflichtungen findet sich in der Länderliste
noch die Rubrik »horizontale Verpflichtungen«. Dort hat die EU drei
für das Bildungswesen sehr bedeutsame Ausnahmen eingetragen,
und zwar für: öffentliche Dienste, Zweigstellen von Unternehmen
aus Drittstaaten und Subventionen. Wie anhand der Bewertung der
Forderungen zur Streichung dieser Ausnahmen noch näher ausge-
führt wird, sichern diese die staatliche Verantwortung für das Bil-
dungswesen.
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Forderungen der EU
Bis Ende Juni 2002 waren die einzelnen WTO-Mitglieder aufgefor-
dert, an ihre Handelspartner konkrete Marktöffnungsforderungen zu
stellen. Im Rahmen dieses bilateralen Prozesses von Forderungen
(requests) hat die EU kurz vor Ende dieser Frist von den USA die
Marktöffnung im Bereich privat finanzierter höherer Bildungs-
dienstleistungen gefordert. 

Sie hat damit Verhandlungsbereitschaft im Bildungsbereich be-
kundet. Dennoch versuchte die EU-Kommission, in der Öffentlich-
keit Entwarnung zu signalisieren. Sie verwies darauf, daß die For-
derung der Marktöffnung im Hochschulbereich gegenüber den USA
nicht über die Verpflichtungen hinausgehe, die von der EU selbst be-
reits mit Inkrafttreten des GATS 1995 übernommen worden seien. 

Das in Deutschland federführende Bundeswirtschaftsministerium
spielte ebenso die Bedeutung der Aufstellung dieser Forderung her-
unter: »Die lediglich an die USA gerichtete Forderung der Gemein-
schaft bezüglich privat finanzierter Dienstleistungen der höheren
Bildung geht nicht über die seitens der EU/EU-MS (Mitglieds-
staaten – d. V.) bereits seit 1995 hierzu eingegangenen Liberalisie-
rungsverpflichtungen hinaus. Mit dieser Forderung werden Markt-
zugangsverbesserungen für exportorientierte europäische Unter-
nehmen, die in diesem Bereich tätig sind, in den USA angestrebt;
Nachteile für EU-Mitgliedsstaaten sind weder ersichtlich noch zu er-
warten.« (Bundestags-Drucksache 14/9768: 3)

Diese Argumentation ist wenig überzeugend, da die EU sich in
den laufenden Verhandlungen nicht auf den Standpunkt zurückzie-
hen kann, sie habe schon in der Uruguay-Runde liberalisiert und nun
seien andere an der Reihe. Die Anerkennung bereits geleisteter
Liberalisierungsschritte wird zwar derzeit von Entwicklungsländern
eingefordert, ist jedoch keinesfalls eine GATS-Gepflogenheit, wie
das Bundeswirtschaftsministerium anzudeuten scheint: »Es ent-
spricht dem von GATS für die laufenden Dienstleistungsverhand-
lungen vorgegebenen Auftrag, ein höheres und ausgewogeneres
Liberalisierungsniveau aller WTO-Mitglieder anzustreben, wenn an
Länder, die bislang in einem bestimmten Dienstleistungssektor ge-
ringere Liberalisierungsverpflichtungen als die Gemeinschaft ein-
gegangen sind, nunmehr zusätzliche Liberalisierungsforderungen
gerichtet werden.« (Bundestags-Drucksache 14/9768: 4)

Für ihre Bildungsliberalisierung im Jahre 1994 hat die EU im Ge-
samtpaket von GATS an einer anderen Stelle ein Zugeständnis der
Verhandlungspartner erhalten. Mit der Erfüllung einer Forderung
kann nur dann gerechnet werden, wenn man bereit ist, Forderungen
der Verhandlungspartner in gleicher Höhe zu erfüllen. Doch gerade
das Bildungswesen kann nicht erwarten, daß andere Sektoren Libe-
ralisierungsschritte zu seinen Gunsten unternehmen. Die Forderun-
gen der Verhandlungspartner im Bildungssektor müssen daher mit
größter Wahrscheinlichkeit innerhalb des Bildungssektors erfüllt
werden.

Forderungen an die EU
Einer Zusammenfassung des Wirtschaftsministeriums, der Forde-
rungen von 19 Staaten zugrunde liegen, ist zu entnehmen, daß sich

GATS-Klassifikationen:
Arten der grenzüber-
schreitenden Bildungs-
dienstleistungen:
primäre Bildungs-
dienstleistungen
(im vorschulischen Bereich,
z. B. an Kindergärten),
sekundäre Bildungs-
dienstleistungen
(schulische und berufs-
bildende Angebote unter-
halb der Hochschulen),
höhere (tertiäre) Bildungs-
dienstleistungen
(z. B. Berufs- und Univer-
sitätsausbildung),
Erwachsenenbildung
(allgemeine Bildung und
berufliche Ausbildung),
soweit sie nicht vom
regulären System für höhere
Bildung angeboten wird,
sowie
andere Bildungs-
dienstleistungen
(bezieht sich auch auf
spezielle Bildungsangebote
im primären und sekun-
dären Bereich, soweit sie
nicht dort aufgeführt sind).
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im Bildungsbereich Forderungen zum einen auf spezielle Vorbehalte
anderer EU-Mitgliedsstaaten (ohne Deutschland) beziehen. Darüber
hinaus seien auch Forderungen für die Kategorie der anderen Bil-
dungsdienstleistungen gestellt worden, wo die EU bisher keine Ver-
pflichtungen übernommen hat. Schließlich gebe es auch »Forderun-
gen, die sich auf ›höhere Bildung‹ und Erwachsenenbildung generell,
ohne die von der EU vorgenommene Beschränkung auf privat finan-
zierte Dienstleistungen, beziehen, und Forderungen speziell für Bil-
dungstest-Dienstleistungen« (BMWi, Schreiben vom 8. 8. 2002).

Nach den einzelnen Bildungskategorien gegliedert liegen somit
folgende Forderungen vor:

Für höhere Bildungsdienstleistungen: Die Übernahme voller Ver-
pflichtungen für die Erbringungsarten 1 (grenzüberschreitende Er-
bringung), 2 (Nutzung im Ausland) und 3 (kommerzielle Präsenz im
Ausland), womit die bisherige Verpflichtung der EU für privat fi-
nanzierte Dienstleistungen auf öffentlich finanzierte Dienstleistun-
gen ausgedehnt werden soll.

Für Erwachsenenbildungsdienstleistungen: Die Übernahme voller
Verpflichtungen für die Erbringungsarten 1, 2, 3 und 4. Für diese
Kategorie hat sich die EU im Rahmen von GATS bisher nur für pri-
vat finanzierte Dienstleistungen verpflichtet.

Für die Restkategorie »andere« Bildungsdienstleistungen: Die
Übernahme voller Verpflichtungen für die Erbringungsarten 1, 2, 3,
4. Für diese Kategorie hat sich die EU bisher nicht verpflichtet. Dar-
über hinaus bestehen Forderungen, neue Kategorien für Bildungs-
dienstleistungen zu vereinbaren und entsprechende Verpflichtungen
zu übernehmen: Training Services, Education Agency Services
(Bildungsvermittlungsdienste) und Educational Testing Services
(Leistungsüberprüfungsdienste).

Darüber hinaus bestehen noch Forderungen, die sektorübergrei-
fend »horizontal« gestellt wurden. Über diese informierte das Bun-
deswirtschaftsministerium summarisch wie folgt:

»Verschiedene Forderungen beziehen sich auf generelle EU-Vor-
behalte für Dienstleistungen, die als öffentliche Aufgaben betrachtet
werden (Forderung nach Erläuterungen und Spezifizierungen, teil-
weise auch Streichung), auf die Behandlung von Zweigstellen von
Drittstaaten-Unternehmen in der EU (Forderung nach gleicher Be-
handlung wie Tochtergesellschaften) und auf Subventionen (Forde-
rung nach teilweiser oder vollständiger Streichung der EU-Vorbe-
halte bezüglich Inländerbehandlung für GATS-Erbringungsarten 3
und 4)« (BMWi, Schreiben vom 8. 8. 2002).

Die horizontalen Forderungen an die EU beziehen sich somit auf
folgende Vorbehalte der EU gegenüber einer vollständigen Über-
nahme der GATS-Prinzipien: - weite und nicht erschöpfende Defini-
tion des öffentlichen Sektors; - ungleiche Behandlung von Tochter-
gesellschaften aus Drittstaaten; - Subventionsvorbehalt.

Mögliche Folgen der Forderungserfüllung
Die folgende Analyse der Auswirkungen der Forderungen im Falle
ihrer Erfüllung geht stufenweise vor: Zunächst werden die Auswir-
kungen der sektoralen Forderungen untersucht und dann die zusätz-
lichen Auswirkungen der jeweiligen horizontalen Forderung.

Erbringungsarten (»modes«)
des Dienstleistungshandels: 
Mode 1
Grenzüberschreitende
Erbringung: Die Lieferung
einer Dienstleistung von
einem Land in das andere
(z. B. E-Learning übers
Internet);
Mode 2
Nutzung im Ausland: Die
Erbringung einer Dienst-
leistung innerhalb eines
Landes für Konsumenten
eines anderen Landes
(z. B. für Studierende aus
dem Ausland);
Mode 3
Kommerzielle Präsenz:
Die Erbringung einer Dienst-
leistung durch die kommer-
zielle Präsenz in einem
anderen Land (z. B. eine
Sprachschule von Berlitz);
Mode 4
Präsenz natürlicher
Personen: Die Erbringung
einer Dienstleistung durch
Personen, die sich zu die-
sem Zweck temporär in
ein anderes Land begeben
(z. B. muttersprachliches
Lehrpersonal an einer
Sprachschule).
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Aufgabe der Beschränkung auf »privat finanzierte«
Bildungsdienstleistungen
Sofern die horizontalen Vorbehalte der EU bestehen bleiben, werden
die Auswirkungen der Aufgabe der Beschränkung auf privat finan-
zierte Bildungsdienstleistungen eher gering ausfallen. Im wesentli-
chen würde sich nur die Rechtsstellung ausländischer öffentlich
finanzierter Bildungsträger verbessern, da sie nun auch auf Markt-
zugang und Inländerbehandlung ein Anrecht erhalten. Es ist aller-
dings unwahrscheinlich, daß diese in großer Zahl innerhalb der EU
nicht-kostendeckende Studiengänge anbieten werden (Studien-
gänge, die aufgrund von Studiengebühren und privaten Zuwendun-
gen sich selbst tragen, können bereits derzeit unter Berufung auf das
GATS angeboten werden). Es ist aber gleichwohl nicht auszuschlie-
ßen, daß solche Institutionen zur längerfristigen Markterschließung
ihre Studiengänge zunächst zu Dumpingpreisen, das heißt subven-
tioniert, anbieten werden. So verfügt beispielsweise die australische
öffentliche Universität Monash über eine gewinnorientierte Tochter-
gesellschaft, die im Ausland Universitäten unterhält (s. http://www.
monash.edu.my/studying/agents.htm).

Die Auswirkungen der Aufgabe der Beschränkung auf privat finan-
zierte Bildungsdienstleistungen wären langfristig gravierender. Die
Aufgabe würde nämlich für eine nächste Verhandlungsrunde den beste-
henden Druck auf die horizontalen Vorbehalte erhöhen. Das GATS be-
zeichnet im Art. XV Subventionen nämlich als potentielle Ursachen
von Verzerrungen im Dienstleistungshandel und sieht die Aufnahme
von Verhandlungen über erforderliche multilaterale Disziplinen vor.
Eine weitere Quelle des Drucks zur Einschränkung des bisher von der
EU reklamierten Ausnahmebereiches ist der Art. VI über die innerstaat-
liche Regelung des GATS-Übereinkommens. Der Rat für den Dienst-
leistungshandel wird in Art. VI beauftragt, Disziplinen zu entwickeln,
die gewährleisten, daß nationale Qualifikationserfordernisse, technische
Normen sowie Zulassungsverfahren keine unnötige Belastung des
Dienstleistungshandels darstellen (Fritz/Scherrer 2002: 18-19).

An dieser Stelle soll noch auf eine bereits bestehende Problematik
dieser Beschränkung hingewiesen werden. Diese Beschränkung
wurde nämlich nicht näher spezifiziert. Es ist derzeit unklar, ab wel-
chem Ausmaß privater Beteiligung eine Bildungsdienstleistung als
privat finanzierte Bildungsdienstleistung gilt. Dies ist keine akade-
mische Frage, da zum einen im zunehmenden Maße private Sponso-
ren für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen gewonnen werden
und öffentliche Bildungseinrichtungen ihr kostenpflichtiges Angebot
ausdehnen, insbesondere betriebswirtschaftliche Studienangebote.
Theoretisch könnte ein rein privater Anbieter unter Berufung auf das
GATS gegen solche privaten, aber letztlich doch noch zu einem Teil
öffentlich subventionierten Studiengänge vorgehen (Kelk/Worth
2002: 31). Falls die EU der Forderung nach Aufgabe der Beschrän-
kung auf privat finanzierte Bildungsdienstleistungen nachkommt,
steigt die Wahrscheinlichkeit, daß ein solcher Studiengang als ein
subventioniertes und damit gegenüber rein privaten ausländischen
Anbietern unfaires Angebot angesehen wird, welches gegen das
Prinzip der Inländergleichbehandlung verstößt. In diesem Falle wür-
den nur die horizontalen Vorbehalte der EU Schutz bieten.
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Aufgabe der Diskriminierung gegen Zweigstellen
Weiterhin hat sich die EU das Recht vorbehalten, Zweigstellen von
Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten, die nicht nach dem Recht eines
Mitgliedsstaats errichtet worden sind, vom Prinzip der Inländerbe-
handlung auszunehmen. Für einen Anspruch auf Gleichbehandlung
beispielsweise bei der Zulassung muß ein Bildungsträger aus einem
Drittstaat innerhalb der EU eine Tochtergesellschaft nach dem Recht
eines EU-Mitgliedstaats gründen, die zudem »eine tatsächliche und
dauernde Verbindung zur Wirtschaft eines der Mitgliedsstaaten« auf-
weist (GATS 1994: 1679). Mithin kann derzeit gegen Zweigstellen,
Vertretungen und auch Tochtergesellschaften, die nicht nach dem
Recht eines Mitgliedsstaats gegründet sind, sofern sie eben nicht
diese dauernde Verbindung nachweisen können, diskriminiert wer-
den, beispielsweise bei der Vergabe von Lizenzen oder bei Zulas-
sungen. Um eine Diskriminierung zu verhindern, müssen derzeit
Unternehmen von außerhalb der EU den teureren Akt der Gründung
einer Tochtergesellschaft nach dem Recht eines EU-Mitgliedsstaats
vornehmen und den Nachweis erbringen, daß diese Tochtergesell-
schaft auf Dauer wirtschaftlich innerhalb Europas tätig ist. Im
Klartext bedeutet sie nämlich, daß ein Unternehmen mit einer Toch-
tergesellschaft bereits präsent sein muß, um beispielsweise als Bil-
dungsanbieter zugelassen zu werden, daß sich diese Präsenz aber
ohne Zulassung betriebswirtschaftlich nicht rechtfertigen läßt.

Wiederum verlangen mindestens die USA, die Einschränkungen
für Tochtergesellschaften und Vertretungen von Drittstaatengesell-
schaften aufzuheben. Falls die EU dieser Forderung nachkommt,
würde der Einstieg ausländischer Unternehmen in Sektoren wie das
Bildungswesen, in denen bisher inländische öffentliche bzw. private
Bildungsinstitutionen vorherrschen, deutlich erleichtert werden, da
sie einen Rechtsanspruch auf gleiche Behandlung, zum Beispiel bei
Zulassung, erhielten. Die Folge wäre zunehmende Konkurrenz. Auf-
grund der hohen Anfangsinvestitionen im Hochschulwesen (zumin-
dest jenseits des Angebotes eines einzelnen, womöglich rein be-
triebswirtschaftlichen Studiengangs) ist aber nicht zu vermuten, daß
aufgrund einer solchen Erleichterung tatsächlich sehr viel mehr An-
bieter als bisher auf den europäischen Markt kommen wollen. Die
entscheidende Hürde für diese Anbieter dürfte der Subventionsvor-
behalt sein. Solange dieser besteht, müssen sie nämlich gegen Bil-
dungsinstitutionen konkurrieren, die ihre Studiengänge nicht kosten-
deckend anbieten.

Aufgabe der weiten und nicht erschöpfenden Definition
von öffentlichen Aufgaben
Im Art. 1 Abs. 3 lit. b des GATS werden hoheitliche Aufgaben, die
nicht den GATS-Verpflichtungen unterliegen, äußerst eingeschränkt
definiert: »weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb
... erbracht«. Deshalb hat die EU eintragen lassen, daß in sämtlichen
EU-Mitgliedsstaaten »Dienstleistungen, die auf nationaler oder ört-
licher Ebene als öffentliche Aufgaben betrachtet werden, staatlichen
Monopolen oder ausschließlichen Rechten privater Betreiber unter-
liegen« können (GATS 1994: 1679). Mit anderen Worten: Die EU
behält sich das Recht vor, den Marktzugang im Bereich öffentlicher

Zur Illustration dessen, was
sie unter öffentlichen Aufga-
ben versteht, hat die EU in
einer Fußnote eine offene
Beispielsliste eingefügt:
»wie z. B. verbundenen 
wissenschaftlichen und
technischen Beratungs-
dienstleistungen, For-
schungs- und Entwick-
lungsdienstleistungen in
den Sozial- und Geistes-
wissenschaften, technische
Prüf- und Analysedienst-
leistungen, Umweltdienst-
leistungen, Gesundheits-
dienstleistungen, Verkehrs-
dienstleistungen und
Hilfsdienstleistungen für alle
Verkehrsarten. Ausschließ-
liche Rechte für solche
Dienstleistungen werden
häufig privaten Betreibern
gewährt, z. B. Betreibern
mit Konzessionen öffentli-
cher Stellen, vorbehaltlich
bestimmter Versorgungs-
pflichten« (GATS 1994:
1679, Fn. 1).
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Aufgaben einzuschränken. Selbst wenn, wie es in Deutschland der
Fall ist, neben den staatlichen Bildungsinstitutionen auch private
Anbieter bestehen und somit die Bildung gemäß GATS nicht zu den
hoheitlichen Aufgaben gehört, erlaubt dieser Vorbehalt, Bildung als
öffentliche Aufgabe zu behandeln, die entsprechend staatlich er-
bracht werden kann. 

In der neuen GATS-Runde fordert mindestens ein Land die EU
auf, konkret festzulegen, welche Dienstleistungen als öffentliche
Aufgaben gelten (Marktzutritt, Erbringungsart 3). 1994 hatte die EU
in der horizontalen Liste eintragen lassen: Unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß öffentliche Aufgaben häufig auf nachgeordne-
ter Ebene bestehen, ist eine detaillierte und erschöpfende sektorspe-
zifische Auflistung nicht möglich« (GATS 1994: 1679, Fn. 1).

Lehrtätigkeiten sind jedoch nicht explizit in diese Ausnahmeliste
aufgenommen worden, aber auch nicht explizit ausgeschlossen.
Diese betreffen bekanntlich alle Bildungssegmente. Sollte es zu ei-
ner abschließenden Definition öffentlicher Aufgaben seitens der EU
für das GATS kommen, dann würde es durchaus nahe liegen, diese
Definition auf die bisherige Beispielsliste zu beschränken, womit die
Hochschullehre aus den öffentlichen Aufgaben heraus und in das
GATS fallen würde. 

Die Herausnahme der Hochschullehre aus den öffentlichen Auf-
gaben hätte folgenschwere Auswirkungen. Die Entscheidung über
die Zulassung als Hochschule und das Recht auf Vergabe von
Abschlußgraden liegt nämlich in staatlicher Hand. Die für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministerien der Länder würden zwar unter
GATS diese Kompetenz nicht verlieren, doch müßten sie bei den Zu-
lassungsentscheidungen den Art. VI des GATS zur innerstaatlichen
Regelung beachten. Dieser schreibt vor, daß Zulassungserforder-
nisse keine unnötigen Hemmnisse für den Handel mit Dienstleistun-
gen darstellen dürfen (Abs. 4). Zulassungsanforderungen, die nur
schwer von ausländischen Anbietern erfüllt werden können, wären
dann nicht GATS konform. Mit anderen Worten, der Zugang von
Bildungsdienstleistern in den europäischen Bildungsraum würde
deutlich erleichtert. Wiederum gilt jedoch, daß letztlich die ent-
scheidende Hürde für Anbieter aus Drittstaaten die Subventionen für
hiesige Bildungsinstitutionen sind.

Aufgabe des Subventionsvorbehaltes
Die EU verweigert derzeit Unternehmen und Studierenden aus Dritt-
staaten das Recht auf Inländerbehandlung im Falle von Subventio-
nen: »Der Anspruch auf Subventionen der Gemeinschaften oder der
Mitgliedsstaaten kann auf im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats
oder in einem besonderen geographischen Teilgebiet eines Mit-
gliedsstaats niedergelassene juristische Person beschränkt werden«.
Und: »Soweit Subventionen natürlichen Personen zur Verfügung ge-
stellt werden, können sie auf Staatsangehörige eines Mitgliedsstaats
der Gemeinschaften beschränkt werden« (GATS 1994: 1680).

Beide Eintragungen stellen sicher, daß weder Unternehmen noch
Bildungsnachfrager aus Nicht-EU-Staaten ein Anrecht auf staatliche
Unterstützung haben. Zudem wird ausdrücklich festgehalten, daß
»die Erbringung einer Dienstleistung oder ihre Subventionierung in-
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nerhalb des öffentlichen Sektors« nicht die GATS-Verpflichtungen
verletzt (GATS 1994: 1680). Mithin können Bildungsdienstleistun-
gen in der EU trotz GATS staatlich erbracht werden. 

Diesen Subventionsvorbehalt könnten allerdings Nicht-EU-
Bildungsdiensteanbieter dadurch umgehen, daß sie ihre europäischen
Tochtergesellschaften nach europäischem Recht bzw. dem Recht des
jeweiligen EU-Mitgliedsstaates gründen (s. oben). Diese Umgehungs-
möglichkeit wurde aber bisher noch nicht ausgelotet (Krajewski
2002).

Nun fordern einige der deutschen Öffentlichkeit nicht bekannt
gegebene Länder die Aufgabe des Subventionsvorbehalts bei der
Erbringungsart 3 (kommerzielle Präsenz) und 4 (Präsenz natürlicher
Personen). Die Aufgabe des Subventionsvorbehalts hätte die schärf-
sten Auswirkungen auf das Bildungswesen. 

Bei einer Streichung des Subventionsvorbehalts könnten Bil-
dungsinstitutionen aus Drittstaaten, die in der EU Programme an-
bieten wollen, die öffentliche Unterstützung der Hochschulen als
Verstoß gegen das GATS-Prinzip der Inländerbehandlung und damit
als unzulässig bezeichnen. Ihr jeweiliger Heimatstaat könnte dann
gegen die EU den Streitschlichtungsmechanismus bemühen. Selbst
ohne geplante Präsenz in der EU könnte ein solches Verfahren ange-
strengt werden. und zwar dann, wenn ein kommerzielles Angebot in
einem Drittstaat, das sich im wesentlichen an internationale Studie-
rende richtet, ein vergleichbares, aber öffentlich finanziertes Pendant
in der EU hat. Mit anderen Worten, die Aufgabe des Subventions-
vorbehalts hätte gravierende Folgen für die Finanzierung des in der
EU noch vorherrschenden öffentlichen Hochschulwesens. 

Beim Fortfall des Subventionsvorbehalts stehen mehrere Optionen
offen, um GATS-Konformität herzustellen. Erstens könnten die
staatlichen Zahlungen völlig eingestellt werden. Eine solche drasti-
sche Maßnahme ist aber zumindest kurzfristig sehr unwahrscheinlich.
Zweitens könnten alle Hochschulen direkt subventioniert werden.
Die Vergabe der Mittel könnte über ein Ausschreibungsverfahren
erfolgen und wäre nichtdiskriminierend durchführbar. Die bestehen-
den Hochschulen stünden dann nicht nur untereinander in Konkurrenz
um staatliche Mittel, sondern auch in Konkurrenz mit potentiel-
len Anbietern von inner- und außerhalb der EU. Diese Konkurrenz
wird wohl in jenen Fächern am stärksten sein, in denen zum Aufbau
eines Studiengangs relativ geringe Investitionen notwendig sind.
Dies trifft auf Geistes-, Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften am ehesten zu. Die GATS-Konformität dieser Option ist
allerdings hinsichtlich von Angeboten an Studierende aus dem Aus-
land fraglich (s. oben). Zudem besteht die Gefahr, daß die staatlichen
Mittel zu anderen als den bewilligten Zwecken eingesetzt werden
(z. B. für unzulässige Quersubventionierungen kommerzieller Ange-
bote). Dasselbe Problem wohnt der gezielten Förderung bestimmter
Studiengänge inne. Dieses Subventionsverfahren unterscheidet sich
vom vorgenannten durch die Eingrenzung der Förderung auf be-
stimmte defizitäre Angebote, welche jedoch aus gesamtgesellschaft-
licher Sicht als notwendig erachtet werden. Eine solche Förderung
würde häufig Angeboten zugute kommen, welche mangels Wirt-
schaftlichkeit und Konkurrenz vom GATS nicht erfaßt werden. Bei
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Hochschulen mit marktfähigen (z. B. betriebswirtschaftlichen Stu-
diengängen) und nichtmarktfähigen Angeboten könnte es zudem zu
Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Verwendung der direkten Sub-
ventionen im Bereich der Gemeinkosten kommen. Dies und andere
Formen der Quersubventionierung mittels öffentlicher Gelder ver-
stoßen gegen GATS-Prinzipien. Gewinne aus profitablen Angeboten
können strenggenommen nur noch dann zur Deckung von Verlusten
eingesetzt werden, wenn sie ohne Subventionen erzielt wurden (vgl.
Kelk/Worth 2002: 39-43).

Am ehesten GATS-konform wäre die Umstellung der Finanzie-
rung des Hochschulwesens von einer Subventionierung der Bil-
dungseinrichtungen auf eine der Studierenden. Diese könnten dann
eine Hochschule ihrer Wahl besuchen, die dann entweder als kom-
merzielles Unternehmen oder als gemeinnützige Stiftung geführt
wird. Die daraus folgende Konkurrenz um Studierende wäre für die
derzeitige Hochschullandschaft sehr folgenreich. Falls die staatli-
chen Zuschüsse an die Studierenden nicht die unterschiedlichen Ko-
sten der einzelnen Studiengänge berücksichtigen, käme es zu einer
merklichen Verschiebung der Studienangebote zugunsten kosten-
günstiger Studiengänge. Studiengänge in den Naturwissenschaften
bedürften der Zuwendungen von Stiftungen oder anderen privaten
Organisationen bzw. Personen. Die Hochschulen wären auch frei,
ihre Gebühren zu setzen, so daß an mancher Hochschule die staatli-
che Bezuschussung der Studiengebühren nicht ausreichen wird. Die
Qualität der Ausbildung würde dann mit Ausnahme weniger beson-
ders begabter Studierender von den finanziellen Mitteln der Eltern
abhängig werden.

Freilich ist auch für diese Subventionsform nicht gesichert, daß sie
GATS-konform ist. Sie wirft nämlich Fragen der Anspruchsberech-
tigung auf. Wenn nur »Bildungsinländer« subventioniert werden,
dann würden Anbieter diskriminiert, deren Studiengänge sich vor-
nehmlich an »Bildungsausländer« wenden. Wenn Bildungsinländer
ihre staatliche Studiengeldsubvention nur im Inland beziehen kön-
nen, dann würden Anbieter im Ausland benachteiligt (vgl. Kelk/
Worth 2002: 29).

Die GATS Verhandlungen und der Bologna-Prozeß
Zur Beurteilung der Frage, in welcher Weise die GATS-Verhandlun-
gen das deutsche Bildungswesen berühren können, ist es notwendig,
die unterschiedlichen Ebenen der Regulierung von Dienstleistungen
zu unterscheiden. So gehört das GATS-Abkommen zur globalen,
multilateralen Regulierungsebene. Keineswegs gehen alle und nicht
einmal die meisten Veränderungen von dieser Ebene aus. Der stärk-
ste Deregulierungsdruck stammt vom europäischen Binnenmarkt-
programm.

Mit der Bologna-Erklärung von 1999 wurde das gemeinsame Ziel,
die Schaffung eines europäischen Bildungsraumes, formuliert. Das
Fördern der Mobilität, die Einführung von vergleichbaren Abschlüs-
sen, die Einführung eines Leistungspunktesystems (ECTS) und die
Kooperation in der Qualitätssicherung wurden als Arbeitsperspek-
tiven genannt (vgl. Bologna-Erklärung). Beim europäischen Bil-
dungsministertreffen im Mai 2001 in Prag wurden weitere Schritte

So sind z. B. 544 Bachelor-
und 367 Masterstudien-
gänge in Deutschland bis
zum Sommersemester 2002
eingerichtet worden, und für
die Entwicklung eines 
Leistungspunktesystems
an Hochschulen wurde ein 
Verbundprogramm mit einer
Ausstattung von 7,9 Mio. €
gestartet (vgl KMK/HRK/
BMBF 2003). 

26 SCHERRER Bildungwesen unter Globalisierungsdruck



zur Vertiefung der europäischen Hochschulkooperation in Form ei-
nes Prager Kommuniqués vereinbart. Einiges wurde davon bereits
umgesetzt.

In welchem Verhältnis stehen GATS-Verhandlungen und Bologna-
Prozeß zueinander? Eine Liberalisierung des Bildungswesens im
Rahmen des GATS flankiert in vieler Hinsicht die Schaffung eines eu-
ropäischen Bildungsraums. Liberalisierungsschritte innerhalb Europas
werden durch das GATS auf Drittstaaten ausgedehnt und zugleich
festgeschrieben (Scherrer/Yalçin 2002 b: 16-18). Obgleich Parallelen
hinsichtlich der Zielsetzungen bestehen, so sind diese doch nicht
durchgängig deckungsgleich. Beispielsweise stehen ebenso wie in der
Bologna-Erklärung die Förderung der Mobilität und die erleichterte
Anerkennung von Abschlüssen im Forderungskatalog einzelner Han-
delspartner in dieser GATS-Runde (vgl. WTO 2000). Dieses Ziel
kann aber auf unterschiedlichem Wege erreicht werden, und zwar ent-
weder über eine »institutionelle« Strategie der kooperativen Harmoni-
sierung oder mittels einer auf den marktwirtschaftlichen Wettbewerb
setzenden »funktionellen Integrationsstrategie« (Phillipp 2000: 71). 

Die aktuellen Forderungen innerhalb des GATS sind eindeutig
einer funktionellen Integrationsstrategie zuzuordnen, und zwar auf
der Ebene einzelner Bildungsanbieter, die in den Wettbewerb zuein-
ander um zahlungskräftige Studierende treten sollen. Die Mobilität
bezieht sich in diesem Fall zum einen auf Studierende, die grenz-
überschreitend ihre Hochschulwahl treffen sollen, und zum anderen
auf die Anbieter, die frei ihre Standorte wählen sollen können. Die
Mobilität zwischen den Bildungsinstitutionen wird dadurch aller-
dings erschwert. Profitorientierte Hochschulen werden nämlich ver-
suchen, ihren Studierenden in Hinsicht auf Kundenwerbung und
Kundenbindung lediglich Mobilität innerhalb der eigenen Depen-
dancen anzubieten. Der Bologna-Prozeß setzt hingegen auf eine
institutionelle, kooperative Strategie. Zur Erhöhung der Mobilität
zwischen den einzelnen Bildungsstätten sollen Studiengänge mittels
Anerkennungsverhandlungen, gemeinsamer Curricular-Entwicklung
und europäischer Förderprogramme aufeinander abgestimmt werden
(vgl. Altbach 2000: 85). Dieses Ziel würde durch einen Wettbewerb
um zahlungsfähige Studierende, wie es das GATS vorsieht, nicht
erreicht werden.

Des weiteren zielt der Bologna-Prozeß auf eine Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit europäischer Hochschulen insbesondere gegen-
über US-amerikanischen Institutionen ab. Eine vorzeitige Öffnung
des europäischen Bildungswesens, vor allem durch eine Einschrän-
kung der Subventionsmöglichkeiten, würde Gefahr laufen, daß die
meisten europäischen Bildungsstätten der starken Konkurrenz aus
Drittstaaten noch nicht ausreichend standhalten könnten. 

Umsetzungswahrscheinlichkeit
Die Forderungen im Hochschulbereich werden von bedeutsamen
Handelspartnern der EU gestellt, denen die EU selbst zahlreiche und
prioritär gehandelte Liberalisierungsforderungen präsentiert hat. An
die USA richtete die EU sogar im selben Bereich Forderungen. Für
die USA ist allerdings auch bekannt, daß die Verbände der Hoch-
schulen (American Council on Education ACE, Council for Higher
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Education Accreditation CHEA) skeptisch bis kritisch gegenüber
GATS stehen (AUCC et al. 2001). Sogar für private Eliteuniversitä-
ten ist GATS problematisch, da sie als Stiftungsuniversitäten indirekt
durch Steuerbefreiung und direkt durch Zuweisung von Forschungs-
mitteln und staatlichen Teilstipendien für ihre Studierenden öffent-
lich subventioniert werden. In der Europäischen Union haben sich
die vergleichbaren Verbände ebenfalls kritisch geäußert (AUCC et
al. 2001; National Unions of Students in Europe, ESIB) und einige
Regierungen (z. B. Bulmahn 2002) und vor allem Vertreter von Bun-
desländern (s. BLK 2002) bzw. Regionen lehnen weitere Liberali-
sierungsverpflichtungen für das Hochschulwesen ab (Stellungnahme
der Versammlung der Regionen Europas: A-E-R 2002). 

Die Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen, forderten im März 2003 die Bundesregierung
auf, in der Europäischen Union darauf hinzuwirken, daß die Kom-
mission keine Zugeständnisse in den Bereichen Bildung, Kultur und
audiovisuelle Dienstleistungen macht. So weit derzeit bekannt, hat
die EU in dem Entwurf ihrer GATS-Angebote die Bildung bisher aus-
genommen. Vielmehr bietet sie den Verhandlungspartnern eine Li-
beralisierung der Erbringungsart 4 (grenzüberschreitende, zeitlich
begrenzte Dienstleistungen durch Personen) an (Deutscher Bundestag
2003), die sich allerdings auch auf die Bildung auswirken könnte.
Das derzeit verhandlungstaktische Minimalangebot der EU wird si-
cherlich im Laufe der Verhandlungen deutlich erhöht werden müssen,
falls die EU einen erkennbaren Teil ihrer eigenen Forderungen gegenüber
den Verhandlungspartnern eingelöst sehen möchte. Deshalb können
weitere Zugeständnisse der EU im Bildungsbereich nicht ausgeschlos-
sen werden, doch werden diese angesichts des Widerstandes aus der
Bildungscommunity nicht den Kern des Bildungswesens berühren. 

Wahrscheinlicher sind zum einen Zugeständnisse in den randstän-
digeren Bereichen des Bildungswesens, insbesondere in der Weiter-
bildung und den Testdienstleistungen. Die Bund-Länder-Kommis-
sion hat beispielsweise in ihrer Grundsatzposition zu GATS den Be-
reich der sonstigen Bildungsdienstleistungen für grundsätzlich ver-
handelbar erklärt (BLK 2002, vgl. Bulmahn 2002).

Zum anderen müssen die sektoralen Forderungen im Zusammen-
hang mit den horizontalen Forderungen gesehen werden (worauf
auch in einigen der Länderkommunikationen hingewiesen wird).
Zur Vermeidung öffentlich sichtbarer sektoraler Liberalisierungsver-
pflichtungen könnte die EU beispielsweise Abstriche hinsichtlich
ihrer umfassenden und nicht erschöpfenden Definition öffentlicher
Aufgaben, ihrer Diskriminierung von Zweigstellen gegenüber Toch-
tergesellschaften und ihres Subventionsvorbehaltes machen. 

Schlußfolgerungen für die Verhandlungen
Die bevorstehenden GATS-Verhandlungen bergen für das Hoch-
schulwesen eine große Anzahl von Unsicherheiten. Am geringfügig-
sten wären die Auswirkungen der alleinigen Aufgabe der Beschrän-
kung auf privat finanzierte Bildungsdienstleistungen. Sie würde im
wesentlichen für eine nächste Verhandlungsrunde den bestehenden
Druck auf die horizontalen Vorbehalte erhöhen. Die Aufgabe der
bisherigen Diskriminierung von Zweigstellen bzw. Vertretungen ge-
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genüber Tochtergesellschaften von Unternehmen aus Drittstaaten
würde den Marktzugang von Anbietern aus diesen Staaten erleich-
tern und damit die Konkurrenz erhöhen. Gleiches ist von der Auf-
gabe der weiten und nicht erschöpfenden EU-Definition von öffent-
lichen Aufgaben zu erwarten. Die letztlich entscheidende Hürde für
Anbieter aus Drittstaaten stellt die öffentliche Finanzierung der hie-
sigen Hochschulen dar. Fällt der Subventionsvorbehalt, dann müßte
die Finanzierung des Hochschulwesens von einer Subventionierung
der Bildungseinrichtungen auf eine der Studierenden umgestellt
werden.

Mithin sind für das Hochschulwesen die Verhandlungen über die
horizontalen Forderungen von besonderer Wichtigkeit. Der jewei-
lige Grad der Öffnungen im tertiären Sektor wird den Grad der In-
tensität der oben beschriebenen Auswirkungen auf das deutsche und
europäische Hochschulsystem bestimmen. Daher ist es wichtig, die
Bandbreite der möglichen Schattierungen der Liberalisierungszu-
sagen genau zu analysieren und die Folgen auch der Öffentlichkeit
zu verdeutlichen. 
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