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Sozialversicherung aber zB auch das Soziale Wohnen im weiteren Sinn.9 Diese Aufzählung 
ist freilich illustrativ und nicht abschließend zu verstehen, denn die genaue Bestimmung 
dessen, was Daseinsvorsorge sein soll und wie solche öffentliche Dienstleistungen erbracht 
werden sollen, muss je und je zuallererst im demokratischen Aushandlungsprozess 
entschieden werden und ist dementsprechend auch nicht statisch festgelegt.  

Mit den hier und im Folgenden als Überbegriffe10 synonym verwendeten Bezeichnungen 
„Dienstleistungen der Daseinsvorsorge“ bzw „öffentliche Dienstleistungen“ sind jedenfalls 
diejenigen Dienstleistungen in den Blick genommen, die im Unionsrecht rechtlich als 
Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse bzw als nichtwirtschaftliche 
Dienstleistungen kategorisiert sind,11 ohne dass in der Studie unmittelbar und abschließend 
auf diese unionsrechtlichen Begriffe zurückgegriffen wird.12  

C. Zu den rechtlichen Wirkungen von CETA 

Wenn hier von Auswirkungen auf den Rechtsrahmen für die Daseinsvorsorge die Rede ist, 
so ist ein präzisierender Hinweis angebracht: Zwar sind die Verhandlungen zu CETA aus 
Sicht der VerhandlungspartnerInnen abgeschlossen; das Abkommen wurde bislang jedoch 
weder von Kanada noch von der EU und den Mitgliedstaaten ratifiziert. Derzeit ist auch noch 
nicht abschließend geklärt, ob es sich bei CETA überhaupt um ein gemischtes Abkommen 
handelt, das einer Ratifikation durch die Mitgliedstaaten bedarf. Letztlich obliegt die 
Entscheidung der Kompetenzfrage dem EuGH, der dazu auch um ein Gutachten ersucht 
werden kann.13 Gute Gründe sprechen freilich dafür, dass es sich bei CETA (und auch bei 
TTIP) um ein gemischtes Abkommen handelt.14 Diese Einordnung zieht eine Reihe von 
Rechtsfragen nach sich, die sich nicht allein auf den Ratifikationsprozess beschränken, 
sondern beispielsweise auch die unionsrechtliche Wirkung des Abkommens und die 
Auslegungskompetenz des EuGH betreffen.15 Diese komplexen Rechtsfragen sind hier 
jedoch nicht zu vertiefen.  

                                                           
9 Das neben den im Kern in diesem Bereich bestehenden sozialen Diensten den gemeinnützigen und 
Gemeindewohnbau mitumfasst.  
10 Zu den Schwierigkeiten gegenstandsadäquater Begriffsbildung im rechtsvergleichenden Kontext 
ausführlich Krajewski, Grundstrukturen des Rechts öffentlicher Dienstleistungen (2011) 3ff. 
11 Näher zum Begriff der Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interessen und der 
Unterscheidung zwischen nicht wirtschaftlichen Diensten von allgemeinen Interessen und den DAWI 
siehe zB Damjanovic, Art 36 GRC in Holoubek/Lienbacher (Hrsg), GRC-Kommentar (2014); Krajewski, 
Grundstrukturen des Rechts öffentlicher Dienstleistungen (2011) 3ff sowie 77ff und zu den Elementen 
eines europäischen Begriffs öffentlicher Dienstleistungen 125ff. 
12 Im Einzelnen können dort wo es erforderlich ist, freilich auch Bezugnahmen auf die unionsrechtlichen 
Kategorien erfolgen.  
13 Im Juli 2015 hat die Kommission dem EuGH einen Gutachtenantrag zur Klärung dieser Frage im 
Zusammenhang mit dem EUSFTA, dem Freihandelsabkommen der EU mit Singapur, vorgelegt (vgl Art 218 
Abs 11 AEUV).  
14 Vgl etwa ein diesbezügliches Rechtsgutachten für das deutsche BMWI: F. C. Mayer, Stellt das geplante 
Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) ein 
gemischtes Abkommen dar? (August 2014). S. Mayr, „Mixed“ oder „EU-only“ – Sind die 
Investitionsschutzbestimmungen im CETA von der Außenhandelskompetenz der EU „gedeckt“?, EuR 2015 
(im Erscheinen). 
15 Vgl dazu statt vieler Eeckhout, EU External Relations Law² (2011), 193 ff; S. Mayr, „Mixed“ oder „EU-
only“ – Sind die Investitionsschutzbestimmungen im CETA von der Außenhandelskompetenz der EU 
„gedeckt“?, EuR 2015 (im Erscheinen). 


