
 

Neben der europäischen Binnenmarktpolitik ist die europäische Außenhandelspolitik ein Bereich von 

zunehmender Bedeutung für die Organisation öffentlicher Dienstleistungen, einschließlich der Was-

server- und Abwasserentsorgung. Im Rahmen von multi- und bilateralen Freihandels- und Asso-

ziierungsabkommen geht die EU wirtschaftsvölkerrechtliche Verpflichtungen ein, die sich auch auf 

Regeln zur Liberalisierung des Dienstleistungshandels beziehen (vgl. Krajewski 2011: 117). 

Internationale Handelsabkommen werden nach ihrem völkerrechtlichen Inkrafttreten zum integralen 

Bestandteil der europäischen Rechtsordnung (vgl.Laskowski 2016: 12). Dabei wird ihnen gegenüber 

den bestehenden Rechtsordnungen in zweierlei Hinsicht Vorrang eingeräumt. Sie stehen grund-

sätzlich im Rang über dem Recht der Mitgliedstaaten und dem EU-Sekundärrecht, es sei denn 

es wurden explizit mitgliedstaatliche bzw. unionsrechtliche Vorbehalte fomuliert (Laskowski 2016; 

Deinlein 2017:35). Diese „übergeordnete rechtliche Wirksamkeit“ berührt damit die Handlungsfrei-

heit der nachgelagerten öffentlichen Gebietskörperschaften bei der Erbringung der Daseinsvorsorge 

(Nettesheim 2016), was im Widerspruch zu geltenden Regelungen zur kommunalen Selbstver-

waltung und zur Subsidiarität steht (AöW 2016: 2). So müsste etwa die sekundärrechtliche Was-

serrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) konform mit CETA ausgelegt und angewendet werden. 

Das in der Wasserrahmenrichtlinie angelegte Vorsorgeprinzip für den Gewässerschutz könnte hier-

durch eine „wirtschaftsliberale“ Auslegung erfahren. Ebenso könnten nationale Gesetzgebungen 

oder staatliche Maßnahmen zur Sicherung einer gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorge – wie 

etwa Regelungen zum Gewässerschutz oder eine sozialbegründete Gebührenbegrenzung – poten-

ziell mit Investitionsschutzregeln in Konflikt geraten und zu Klagen vor Schiedsgerichten führen 

(Laskowski 2016: 3).  

Den Anfang nahm die Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen über die Außenhandelspolitik 

mit dem 1995 in Kraft getretenen mulitlaterale WTO-Abkommen GATS (General Agreement on 

Trade in Services) (vgl. Raza 2008: 279). Nachdem die GATS-Verhandlungen  seit dem Jahr 2005 

zum Erliegen kamen, wurden zahlreiche bilaterale Freihandelsabkommen abgeschlossen. Aus EU-

Perspektive erhielten in jüngerer Zeit insbesondere die Verhandlungen zu den bilateralen Abkom-

men CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), TTIP (Transatlantic Trade and In-

vestment Partnership) und dem EU-Japan Wirtschaftspartnerschaftsabkommen JEFTA sowie zu 

dem multilateralen Abkommen TiSA (Trade in Services Agreement) Aufmerksamkeit.  

Die Grundprinzipien jüngerer Abkommen wie TTIP und CETA bauen auf dem GATS auf. Da sie 

aber wesentliche weitreichender Liberalisierungsmaßnahmen anstreben, wird diese „neuere Gene-

ration“ von Abkommen auch als GATS-plus bzw. WTO-plus bezeichnet (vgl. Madner 2016: 223, 

Raza 2012: 60; Deinlein 2017). Inzwischen wird CETA als „Blaupause“, „Testlabor“ und „Türöff-

ner“ für diese künftige Generation von Abkommen diskutiert (vgl. Madner 2016: 226). Bei diesen 

geht es insbesondere darum, den Dienstleistungshandel durch den Abbau vielfältiger als „nicht-

tarifäre“ Handelshemmnisse idententifizierter Marktzugangsbeschränkungen zu liberalisieren (ebd.). 

Des Weiteren sind Regelungen für die öffentliche Beschaffung, für Subventionen, für die Wettbe-

werbspolitik, Bestimmungen für eine regulatorische Kooperation „sowie allgemeine Anforderungen 

an die innerstaatliche Regulierung (domestic regulation)“ enthalten (ebd.). Darüberhinaus werden 

„Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren zur Durchsetzung von Investitionsschutzstandards veran-

kert“ (ebd.). Zudem enthalten sie „weitgehende Vorgaben institutioneller und prozeduraler Art – etwa 

darüber, wie Verwaltungsverfahren durchzuführen sind“ und sehen „die Einsetzung von Vertrags-

gremien vor, die die Befugnis haben, Entscheidungen über die Fortentwicklung des Abkommens zu 

treffen“, wordurch sie eine „neue Form internationaler öffentlicher Gewalt“ begründen (Nettesheim 

2017). Eine Reihe von Vertragsentwürfen für weitere geplante Handelsabkommen geht inzwi-

schen jedoch hinsichtlich des vorgegebenen Liberalisierungsumfangs über CETA hinaus (z.B. 


