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namentlich zu den Vorschriften über Binnenmarkt und Wettbewerb, dem Beihilfen- und 
dem Vergaberecht. Insbesondere die Europäische Kommission interpretiert den 
Geltungsanspruch der Binnenmarktordnung extensiv, während der Europäische Gerichtshof 
hier zuletzt zurückhaltender judizierte.7 Ein Handelsabkommen wie CETA wirft daher 
naheliegenderweise auch die Frage auf, ob durch dieses Abkommen Freiräume zur 
Verwirklichung sozial-, fiskal- und wirtschaftspolitischer Ziele wieder geschlossen werden, 
die für den Bereich der Daseinsvorsorge von den Mitgliedstaaten gegenüber der EU in den 
letzten Jahren durchgesetzt bzw vom EuGH anerkannt wurden (zB zur In-house-Vergabe 
und zur interkommunalen Zusammenarbeit, zur Zulässigkeit der Finanzierung öffentlicher 
Leistungen, sofern diese fair und nicht-diskriminierend nach den sog „Altmark-Kriterien“ 
sind).  

Entsteht also durch CETA ein zusätzlicher Druck zur Öffnung für mehr Wettbewerb? 
Werden Vorgaben zum Umfang und zur Qualität von öffentlichen Dienstleistungen 
eingeschränkt, die eine gemeinwohlorientierte Organisation und Erbringung dieser 
Leistungen sicherstellen sollen?  

Die Europäische Kommission stellt solche negativen Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge 
vehement in Abrede. Die EU habe in allen ihren Handelsabkommen Schutzmaßnahmen 
verankert, die gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten die Daseinsvorsorge frei gestalten 
und sicherstellen können. In den Worten der Kommission stellen diese Schutzmaßnahmen 
in den Handelsabkommen sicher „that EU governments remain entirely free to manage public 
services as they wish“. Und speziell mit Blick auf CETA meint die Kommission 
zusammenfassend zum Verhandlungsergebnis: „Wie in allen Handelsabkommen geht die EU 
keinerlei Verpflichtungen ein, die öffentliche Dienstleistungen betreffen“.8  

Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Studie die Auswirkungen des CETA auf die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Dienstleistungen der Daseinsvorsorge klären und so 
eine rechtlich fundierte Grundlage für eine informierte öffentliche Diskussion schaffen.   

B. Zum Begriff Daseinsvorsorge 

Der Untersuchung liegt ein weiter Begriff der Daseinsvorsorge zu Grunde. Es geht 
wesentlich um Dienstleistungen, die aus verschiedenen Gründen einer marktlichen 
Erbringung – zumindest teilweise – entzogen werden sollen bzw die der Markt nicht im 
gewünschten Ausmaß, zu den gewünschten Bedingungen und vor allem zu dem 
gewünschten Preis nicht erbringen kann oder will. Wichtige Faktoren sind also die 
Versorgungssicherheit, die Qualität, der universelle Zugang und die Erschwinglichkeit. 
Angesprochen sind damit in unterschiedlichem Ausmaß insbesondere folgende Bereiche: 
die großen und in der EU zT bereits weitgehend liberalisierten Netzwerkindustrien 
(Telekommunikation, Energie, Post, Bahn), die (primär kommunalen) Ver- und 
Entsorgungsleistungen (Wasser, Abwasser, Abfall, öffentlicher Personennahverkehr), 
kulturelle Dienstleistungen sowie wohlfahrtsstaatliche Leistungen: Gesundheit, Bildung, die 
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