
 

 
 Bericht über die Sitzung des EGÖD-Netzwerks für öff entliche Dienste 

2. Februar 2010, Brüssel 
 
 
1) Einleitung 
Der vorliegende Text gibt eine kurze Übersicht über die Diskussionen innerhalb des Netzwerks 
und will einen Beitrag zur Unterstützung der Beteiligung und der Folgeinitiativen der einzelnen 
EGÖD-Wahlkreise leisten.  
 
Für den EGÖD haben die Arbeiten im Bereich „qualitativ hochwertige öffentliche Dienste1“  
Priorität. Deshalb haben wir immer wieder auf den Zusammenhang zwischen Beschäftigung, 
Dienstleistungsqualität, Finanzierung und Organisation (einschließlich Regulierung) des 
öffentlichen Dienstes hingewiesen. Diese Zusammenhänge werden in der Grafik auf Seite 3 
der diesem Bericht als Anlage beigefügten einführenden PowerPoint-Präsentation verdeutlicht. 
Wir haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich ein „horizontaler“ und ein 
sektoraler/spezifischer Ansatz idealerweise gegenseitig ergänzen sollten (Beispiel: wer es zu 
Hause warm haben möchte, braucht nicht nur eine bezahlbare Heizung, sondern auch eine gut 
isolierte Wohnung; wer gesund sein möchte, braucht Zugang zu einer guten 
Gesundheitsversorgung, muss aber auch selbst etwas für seine Gesundheit und sein 
Wohlergehen tun). 
 
Die Diskussion darüber, welche Rolle die EU bei der Durchsetzung qualitativ hochwertiger 
öffentlicher Dienste spielen sollte, ist oft kontrovers geführt worden. Frühere EGÖD-
Kampagnen haben gezeigt, wie problematisch es ist, Mitglieder für eine Einflussnahme auf die 
europäische Politik im Bereich öffentlicher Dienste zu gewinnen, wenn diese Mitglieder es 
eventuell bevorzugen würden, dass die EU gar nichts unternimmt; oder wenn sie der Meinung 
sind, dass die angesprochenen Themen nichts mit der eigenen alltäglichen Realität zu tun 
haben.  
 
Mit der Annahme des Vertrags von Lissabon wird diese Frage weniger relevant, da es jetzt für 
die Europäische Union eindeutige Verpflichtungen gibt, im Bereich öffentlicher Dienste tätig zu 
werden. Diese neue Situation wird in dem EGÖD-Text „Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse (DAI) nach dem Vertrag von Lissabon“ (http://www.epsu.org/a/5934) erklärt, der im 
November 2009 von Exekutivausschuss angenommen wurde. Der EGÖD weist hier 
nachdrücklich darauf hin, dass ein leistungsfähiger öffentlicher Sektor und qualitativ 
hochwertige öffentliche Dienste Teil der Lösung zur Überwindung der Wirtschaftskrise sind und 
einen wichtigen Beitrag  für die langfristige Entwicklung unserer Gesellschaften leisten. 
 
2) EGÖD-Forderungen „Post-Lissabon“ 
Hinsichtlich unserer Wünsche an die EU enthält der Text des Exekutivausschusses eine 
Reihe von Forderungen:  
� Protokoll des Lissabonner Vertrags über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

als „Benchmark“ oder Referenzpunkt, an dem die Entwicklungen im Bereich 
öffentlicher Dienste in der EU und in den einzelnen Staaten gemessen werden;   

� Statut des „allgemeinen Interesses“ als Möglichkeit zur Stärkung des 
Regelungsrahmens, der für die Erbringer öffentlicher Dienstleistungen gilt;  

� Universeller Zugang zu öffentlichen Diensten als wichtige Forderung (untermauert 
durch die Formulierung des DAI-Protokolls) 

� Interfraktionelle Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments für öffentliche Dienste 
als Forum für den Aufbau einer parteiübergreifenden politischen Unterstützung für 

                                                           
1 Siehe EGÖD-Kongressentschließungen 2009 und das nachfolgende, im November 2009 vom 
Exekutivausschuss angenommene Arbeitsprogramm 
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hochwertige öffentliche Dienste (diese Intergroup wurde inzwischen eingesetzt – 
Einzelheiten siehe Bericht in der Anlage). 

 
Diese Forderungen können noch weiter ergänzt werden und ersetzen keine der zu einem 
früheren Zeitpunkt vorgetragenen Forderungen wie die Anregung, dass die EU eine 
Beobachtungsstelle oder ein Kompetenzzentrum einrichten sollte, um die Mitgliedstaaten (und 
auch Drittländer) bei der Verbesserung ihrer öffentlichen Dienste zu unterstützen (anstatt 
lediglich – wie dies zurzeit der Fall ist – ÖPPs zu fördern). Auch die EU-Richtlinien für das 
öffentliche Auftragswesen müssen verbessert werden (siehe EGÖD-Hintergrundinformationen 
für die EU-Anhörung http://www.epsu.org/a/6214.) 
  
Die interfraktionelle Arbeitsgruppe des EP wurde bereits eingesetzt (Einzelheiten zu den 
Mitgliedern und anstehenden Sitzungen siehe Text in der Anlage), die anderen Punkte sind 
noch zu entwickeln. Wir müssen sehen, wie wir mit dieser Intergroup des Europäischen 
Parlaments, dem EGB und anderen Organisationen im Sinne einer Fortschrittsmaximierung 
zusammenarbeiten können.  
 
Das Netzwerk hat eine erste Diskussion über die Idee eines „Allgemeininteresse-Statuts“ oder 
„Labels“ (siehe Anhang 1) geführt. Hier haben wir darauf hingewiesen, dass wir Zugriff auf 
Know-how haben müssen, wenn wir diesen Gedanken weiterentwickeln wollen.   
 
 
2)  EU-Agenda für öffentliche Dienste  
Neben der Entwicklung unserer eigenen Agenda werden wir als EGÖD auch an einer Reihe 
weiterer Themen arbeiten müssen, die auf der politischen Tagesordnung stehen:  
 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI)  
An erster Stelle werden Entwicklungen im Bereich der Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse (SDAI) und ein geplanter Initiativbericht (Berichterstatter Proinsias de Rossa, MEP) 
über SDAI im Beschäftigungsausschuss stehen. Der EGÖD hat im Juni 2006 ein 
Grundsatzpapier zur Mitteilung der Kommission über SDAI angenommnen 
(http://www.epsu.org/a/2436), in dem wir die zu enge Sichtweise der Kommission auf 
Sozialdienstleistungen kritisieren (d. h. soziale Absicherung, sozialer Wohnungsbau für die 
Bedürftigen + Sozialfürsorge für Arme und Menschen mit Behinderungen). Wir haben eine 
Liste mit Fragen aufgestellt, die sich durch den Ansatz der Kommission ergeben (siehe 
Anhang 2), und wir werden jetzt ein Diskussionspapier erarbeiten. Der EGÖD wird mit 
anderen Organisationen zusammenarbeiten müssen, damit wir im Hinblick auf SDAI zu einer 
gemeinsamen Vorgehensweise kommen.   
 
Mitteilung der Kommission über die Mobilisierung privater und öffentlicher Investitionen zur 
Förderung der Konjunktur und eines langfristigen Strukturwandels: Ausbau öffentlich-privater 
Partnerschaften: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615: 
FIN:DE:PDF. Diese Mitteilung zeichnet sich nicht nur durch eine sehr ÖPP-freundliche 
Haltung aus, sondern weist auch auf einen anstehenden Gesetzgebungsvorschlag über 
Dienstleistungskonzessionen hin (d. h. Wasserwirtschaft, aber auch andere Dienstleistungen 
wie den Betrieb von Schwimmbädern und Seniorenheimen). Der EGÖD sieht es hier als 
wichtige Aufgabe an, Vorschläge über Dienstleistungskonzessionen einer vergleichenden 
Bewertung anhand des DAI-Protokolls und einem Konsultationsverfahren der Sozialpartner 
zu unterziehen.  
 
Leitfaden der Europäischen Kommission für die sozial verantwortliche Vergabe öffentlicher 
Aufträge: Wir warten nach wie vor auf die Vorlage dieses Leitfadens durch die Kommission 
(siehe http://www.epsu.org/a/4424, EGÖD-Kommentare zu dem Leitfadenentwurf). Auf der 
Anhörung des EP am 27. Januar über das öffentliche Auftragswesen, organisiert von MEP 
Heide Ruehle, erklärte der Vertreter der Kommission, die Verzögerung sei auf „Spannungen“ 
zwischen sozialer Vergabepraxis und Wettbewerbspolitik zurückzuführen. Der ständige 
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Ausschuss für Kommunalverwaltungen wird am 1. März 2010 einen Workshop über das 
öffentliche Auftragswesen veranstalten. 

Energie: nur zur Kenntnisnahme, da wir die Entwicklung des Supergrids und der Smart Grids 
für die Übertragung von Elektrizität nicht erörtert haben (eine Diskussion erfolgt in der 
Arbeitsgruppe am 11. März 2010). 

Dienstleistungsverkehr: Überlegungen zur zukünftigen Netzwerkarbeit (siehe  Fact Sheet der 
Kommission zum Thema Handel http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/ 
january/tradoc_145668.pdf) und Kommentar zum Wirtschafts- und Handelsabkommen 
zwischen der EU und Kanada http://www.epsu.org/a/6088.  Die Europäische Kommission will 
ebenfalls Umweltdienstleistungen (wie die Wasser– und Abwasserwirtschaft) zum 
Gegenstand von Handelsabkommen machen; dies wird den Druck auf Regierungen zur 
Privatisierung der Wasserwirtschaft erhöhen. Wir haben festgestellt, dass einige andere 
Organisationen in diesem Bereich mehr Erfahrungen und Kompetenzen haben als der 
EGÖD.   

 
3)  EGÖD-Steuercharta 
Nach dem LRG/NEA-Workshop über die Qualität öffentlicher Finanzen am 27. Mai 2009 
http://www.epsu.org/a/5397  arbeiten wir an einer Revision der EGÖD-Steuercharta, und im 
Netzwerk gab es eine erste Diskussion über den überarbeiteten Text. Die Mitglieder des 
Netzwerks stimmten den vorgeschlagenen Grundsätzen über eine gerechte Besteuerung zu 
und sahen es als wichtige  Aufgabe des EGÖD an, zu Steuerthemen Stellung zu beziehen. 
Einige Aspekte dieser Thematik fallen eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der EU, wenn 
auch die Vielfalt der nationalen Steuersysteme berücksichtigt werden muss. Es wurde 
ebenfalls vereinbart, den ursprünglichen Titel „Steuercharta“ beizubehalten (evtl. noch 
„Charta für Steuergerechtigkeit“). Es wurden Beispiele für eine Umstellung auf regressive 
oder indirekte Formen der Besteuerung vorgelegt (lineare Steuern, Anhebung der 
Mehrwertsteuer, Senkung der Körperschaftssteuer), wie dies auch aus dem Steuerbericht 
der Kommission für 2009 hervorgeht. Die Mitglieder wiesen ebenfalls auf Probleme im 
Zusammenhang mit Steuerbetrug und Steuerumgehung hin (in erster Linie von 
Großunternehmen betrieben), sowie auf Fragen in Verbindung mit der Transparenz der 
öffentlichen Finanzen, der Rolle der Märkte und der Ratingagenturen bei der Einstufung der 
Kreditwürdigkeit von Staaten und der Ressourcen für eine erfolgreiche Einnahme von 
Steuern. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Richtlinie über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt  das Risiko eines unlauteren Steuerwettbewerbs erhöht. Wir sprachen ebenfalls 
die Frage an, wie wichtig eine bessere Koordinierung der nationalen Besteuerung von 
Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen ist.   
 
Die Kommentare werden bei den Vorbereitungen auf die Diskussionen in den anstehenden 
Sitzungen der ständigen Ausschüsse berücksichtigt. Es wurde vorgeschlagen zu prüfen, ob 
Länderinformationen zum Ausmaß der öffentlichen Verschuldung und der Schulden der 
Privathaushalte zur Verfügung stehen. 
 
 
4)  Informationspunkte 
EGÖD-Kampagne „Das Blatt wenden (Turning the Tide): Wir haben über den aktuellen 
Stand des Projektes berichtet, das mit Unterstützung von PSIRU durchgeführt wird: 
http://www.epsu.org/r/436?var_recherche=turning+the+tide 
Weitere Beispiele werden aus allen Sektoren und Ländern gesucht. Die Kampagne ähnelt in 
ihrem Format dem „Water Remunicipalisation Tracker“, der über anstehende 
Rekommunalisierungen und entsprechende Kampagnen in der Wasserwirtschaft berichtet – 
siehe unter  http://www.remunicipalisation.org/welcome. 
 
EGÖD-Webseiten über Forschung: Wir haben diese Webseiten mit Informationen über 
Forschungsprojekte und Forschungseinrichtungen eingerichtet um zu erreichen, dass unsere 
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Mitglieder die breite Forschungsbasis im Bereich der öffentlichen Dienste und anderer für 
den EGÖD wichtigen Bereiche nachvollziehen können. Dieses Jahr zum Beispiel werden wir 
Studien in den Bereichen Kinderbetreuung und Altenpflege sowie über den Klimawandel und 
öffentliche Dienste durchführen. Wir sind ebenfalls der Überzeugung, dass diese Webseiten 
unseren Mitgliedern eine Vielzahl von nützlichen Informationen und Links zu weiteren 
Websites mit weiteren Forschungsprojekten, Publikationen und Kontakten zu ForscherInnen 
und Forschungsorganisationen bieten (http://www.epsu.org/r/539). 
Wir bitten die Mitglieder, uns Einzelheiten zu Berichten und Forschungsprojekten mitzuteilen 
(z. B. anstehender Bericht in den Niederlanden über die Folgen der Liberalisierung der 
Sozialpflege auf die Beschäftigten im öffentlichen Sektor). 
 
Anstehende Konferenztermine – bitte merken!  
� EGB-Konferenz über DAI, 28. – 30. April 2010.   
� IÖD/Global Unions: „Globale Agenda für öffentliche Dienste“, 12. – 14. Oktober 2010 

 
 
5) Entwicklung des Netzwerks für öffentliche Dienst e 
Wir haben uns auf eine wahlkreisbezogene Mitgliedschaft im Netzwerk geeinigt (2 Sitze je 
Wahlkreis mit finanzieller Unterstützung für 1 der 2 Personen, wenn angezeigt). Dies hat in 
erster Linie praktische Gründe (Budget, Sprachen), eine weitere Überlegung war aber, dass 
das Netzwerk nach unseren Vorstellungen die Arbeit über die verschiedenen, den 
öffentlichen Dienst betreffenden Themen koordiniert, die auch an anderer Stelle und nicht 
zuletzt in den Wahlkreisen erörtert werden. 
 
Nicht alle Wahlkreise waren auf der ersten Sitzung vertreten. Wir bitten deshalb die 
Mitglieder, unsere Liste der Netzwerkmitglieder zu vervollständigen (siehe Liste im Anhang). 
Die Mitglieder des Netzwerks und alle anderen eingeladenen KollegInnen können ebenfalls 
Bereiche angeben, die für sie von besonderem Interesse sind und wo Fachwissen zur 
Verfügung gestellt werden kann (siehe Anhang 3). Entsprechende Mailing-Listen werden 
dann zusammengestellt. Als Folgeinitiative zu der Netzwerksitzung wollen wir herausfinden, 
wie wir mit anderen „pro öffentliche Dienste“ eingestellten Organisationen 
zusammenarbeiten können.   
 
Wir werden versuchen, im Herbst 2010 eine zweite Sitzung des Netzwerks einzuberufen. 
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Anhang 1  

 
Hintergrundinformationen über die Entwicklung eines  „Allgemeininteresse-Statuts“ 

für die Erbringer öffentlicher Dienste  
 
 
1) Einführung und Diskussionspunkte 
Im EGÖD-Papier „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) nach dem Vertrag von 
Lissabon“ wird das Thema eines „Allgemeininteresse-Statuts“ für die Erbringer öffentlicher 
Dienste angesprochen. Solch ein Statut würde einige gemeinsame Anforderungen an 
Unternehmen festlegen, nach denen diese sich auf freiwilliger Basis richten.   
 
Es hat eine Reihe unterschiedlicher Initiativen im Hinblick auf die Rechtsform von 
Unternehmen in Europa gegeben (siehe unten). Die Rechtsgrundlage dafür war Artikel 308 
des EG-Vertrags in Verbindung mit den Grundfreiheiten (Niederlassungsfreiheit, 
Freizügigkeit des Kapitals), anwendbar auf grenzübergreifende Aktivitäten.   
 
Auf nationaler Ebene gibt es zahlreiche unterschiedliche Rechtsformen für die Erbringer 
öffentlicher Dienstleistungen. Es gibt ebenfalls unterschiedliche Gesetze, die auf alle 
Unternehmen/Akteure in einem speziellen Sektor oder für eine spezielle Aktivität zutreffen. 
Eine Regelung kann sich auch auf die öffentliche Dienstleistung als „Pflicht“ und nicht auf 
den Erbringer beziehen. 
 
Falls es europaweit geltende Statuten gäbe (oder einige weniger „gesetzliche“ Kriterien nach 
dem Vorbild von Öko-Labels), welche Anreize würde es hier für Unternehmen geben, sich 
darauf einzulassen? Ein Anreiz könnte darin bestehen, dass das Unternehmen damit überall 
für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungsverfahren zertifiziert ist und sich nicht jedes 
Mal wieder einer Art Prüfungsverfahren unterziehen müsste. Ein solches System würde es 
mit sich bringen, dass dieses Label natürlich auch wieder aberkannt werden kann. Daraus 
ergeben sich weitere Fragen im Hinblick auf Überwachung und Kontrolle, wobei dies mehr in 
die Richtung der sozialen Verantwortung der Unternehmen geht.  
 
Hinter der Idee eines Statuts oder Labels steht eindeutig die Absicht, Unternehmen besser 
zu regulieren, die öffentliche Dienstleistungen erbringen.    
 
Fragen:  
1. Wäre es möglich (oder nützlich!), ein spezielles europäisches Statut für die Erbringer 

(öffentlicher) Dienste in Betracht zu ziehen? Ist der grenzübergreifende Handel ein 
wichtiges Element?  

2. Um welche Anforderungen geht es? Transparenz, NutzerInnen- und 
MitarbeiterInnenbeteiligung, Investitionen, Verwendung von Gewinnen, ethische Normen 
und Steuerehrlichkeit sind Themen, die der EGÖD in der Vergangenheit immer wieder 
angesprochen hat.      

 
 
2)  Statut der Europäischen Gesellschaft und andere  bisherige Initiativen 
Statut der Europäischen Gesellschaft 
Die EG-Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea – 
SE) wurde am 8. Oktober 2001 angenommen. Eine SE kann in jedem Mitgliedstaat 
angemeldet werden, die Anmeldung kann jederzeit in ein anderes Mitgliedstaat übertragen 
werden. Es gibt kein EU-weites SE-Register (eine Europa-AG ist im nationale Register des 
Mitgliedstaates angemeldet, in dem sich die Hauptverwaltung befindet). Jede Anmeldung 
wird aber im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  
Das Ziel des Statuts der Europäischen Gesellschaft besteht darin, eine Europäische 
Gesellschaft sui generis zu schaffen. Dies soll Gesellschaften aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten die Verschmelzung oder die Gründung einer Holding oder gemeinsamen 
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Tochtergesellschaft ermöglichen, ohne dabei den rechtlichen und praktischen Zwängen, die 
sich aus dem Bestehen von 27 verschiedenen Rechtsordnungen ergeben, ausgesetzt zu 
sein. Darüber hinaus wird den ArbeitnehmerInnen der Europäischen Gesellschaft das Recht 
auf Beteiligung an Unternehmensentscheidungen eingeräumt und so ihre Bedeutung für das 
Unternehmen anerkannt. 
 
Die Europäische Genossenschaft 
Die Möglichkeit zur Gründung einer Europäischen Genossenschaft (SCE - Societas 
Cooperativa Europaea) besteht seit 2006. Europäische Genossenschaften können im 
gesamten europäischen Wirtschaftsraum gegründet und betrieben werden. Diese 
Rechtsform wurde eingeführt, damit Genossenschaften nicht mehr in jedem Mitgliedstaat, in 
dem sie tätig sind, eine Tochtergesellschaft gründen müssen. Für SCEs gelten einheitliche 
Regeln und Grundsätze, die durch die Genossenschaftsgesetze in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und andere regulationsrechtliche Gebiete ergänzt werden.  
 
Die Europäische Privatgesellschaft  
Im Jahre 2008 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag über das Statut der 
Europäischen Privatgesellschaft (SPE) vorgelegt. Diese neue Unternehmensrechtsform wird 
es Klein- und Mittelbetrieben (KMU) ermöglichen, geschäftlich in der gesamten EU tätig zu 
werden.  
Die SPE soll das Problem der umfassenden Pflichten und Kosten für KMU lösen, die 
grenzübergreifend tätig werden wollen. Bisher müssen sie in allen Mitgliedstaaten, in denen 
sie Geschäfte machen wollen, Tochtergesellschaften mit unterschiedlichen 
Unternehmensformen gründen. Auf der praktischen Ebene bedeutet ein SPE, dass KMU ihr 
Unternehmen in der gleichen Form gründen können unabhängig davon, ob sie im eigenen 
Land oder in einem Mitgliedstaat geschäftlich aktiv werden. Unternehmen, die eine 
Europäische Privatgesellschaft gründen, sparen Zeit und Geld für Rechtsberatungen, 
Management und Verwaltung. Der Vorschlag liegt jetzt beim Europäischen Parlament und 
beim Rat. Der EGB hat Vorbehalte hinsichtlich des Rechts auf Anhörung und Unterrichtung 
(wie bei der SE), in geringerem Maße auch wegen eines möglichen unlauteren 
Steuerwettbewerbs.    
 
Statut für eine europäische Stiftung 
2009 hat die Europäische Kommission mit einer Konsultation über die Schwierigkeiten von 
Stiftungen begonnen, die grenzübergreifend tätig werden sollen. Das Ziel ist die Entwicklung 
eines möglichen Statuts für eine europäischen Stiftung. Bestehende nationale Stiftungen 
hätten das Recht der Umwandlung in eine europäische Stiftung, falls diese Umwandlung 
dem Willen des Stiftungsgründers entspricht. Die Kommission hat bisher noch keine 
Entscheidung über die Notwendigkeit eines Statuts für eine europäische Stiftung oder über 
dessen Inhalt getroffen. Falls ein europäisches Stiftungsstatut vorgeschlagen würde, wäre 
das Ziel vergleichbar mit den Zielen, die auch die anderen europäischen Rechtsformen 
verfolgen, d. h. die Möglichkeit einer einzigen Rechtsform anstelle von 27 unterschiedlichen 
nationalen Konstrukten.2 
 
Europäisches Sozialwirtschaftsunternehmen 
Es hat ebenfalls Diskussionen über eine europäische Identität für 
Sozialwirtschaftsunternehmen gegeben, und zweifellos wird dies zu den Themen der 
interfraktionellen EP-Arbeitsgruppe für die Sozialwirtschaft gehören. CECOP (Europäischer 
Dachverband der Produktivgenossenschaften, Sozialgenossenschaften und 
selbstverwalteten Betriebe) hat auf den Zusammenhang zwischen Genossenschaften und 
anderen Sozialunternehmen hingewiesen, die öffentliche Dienste erbringen.3 

                                                           
2 Siehe Durchführbarkeitsstudie 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf#19 
3Siehe zum Beispiel  http://www.cecop.coop/IMG/pdf/SIGen.pdf 
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Anhang 2 
 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse – Übersicht über die Fragen 

 
 

 
1. Hintergrund – was gibt es bereits auf EU-Ebene? 

(S)DAI im Vertrag von Lissabon/Protokoll über DAI/Charta der Grundrechte 
Anwendung der Wettbewerbs- und Marktregeln der Gemeinschaft 
Sozialdienstleistungen und DAI in der Dienstleistungsrichtlinie –  
Mitteilungen der Kommission über (S)DAI 
(Neue) Sozialagenda? 
Methode der offenen Koordinierung (MOK) 
Freiwilliger EU-Qualitätsrahmen 
Sonstige? 
 

2. Was fehlt – was geändert werden sollte – möglich e Ziele von EU-Aktionen: 
� Begrenzung der Anwendung von Markt- und Wettbewerbsregeln auf die Organisation 

und Finanzierung von Sozialdienstleistungen  
� Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit von Sozialdienstleistungen 
� Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Stärkung der Position der Beschäftigten 

in dem Sektor; Frage der Professionalisierung 
� Sonstige? 

 
3. Umfang / Definition von Sozialdienstleistungen 

Bisher nicht vorhanden – Wahl zwischen eng und weit gefasstem Anwendungsbereich –  
sollen Gesundheit, Bildung und andere öffentliche Dienste mit einbezogen werden?  
Ausschluss netzgebundener Dienste wie Wasser, Energie, Transport, 
Telekommunikation, Post?    
Wie viel Autonomie sollen Regierungen bei der Definition von SDAI haben? 

 
4. Prozess - Verfahren ? 

Interaktion zwischen europäischer, nationaler, regionaler, kommunaler und lokaler 
Ebene. 
Welche Rolle genau ist für die Europäische Union vorgesehen? 
Gesetzgebung und/oder andere Instrumente? 
Brauchen wir mehr Ziele, und wie setzen wir sie durch? Was machen wir mit der MOK? 

 
5. Rahmen oder spezifische Initiativen?  

Dienstleistungen zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus.  
Bevorzugen wir ein großes, integrierendes Instrument oder einen Dach/Rahmen in 
Verbindung mit spezifischen Aktionen? 
Welche Dienstleistungen müssen wir mit besonderer Aufmerksamkeit behandeln? 
Beispiele: kommunale Pflege- und Sozialdienste, Wohnungsbau, stationäre Pflege, 
Kinderbetreuung & Erziehung, sonstige (andere Dienstleistungen nicht ausschließend)? 
Wie nutzen wir diesen freiwilligen Qualitätsrahmen? 

 
6. Welche SDAI-Grundsätze sollen zur Anwendung komm en? 

Sollen wir den von der Kommission vorgegebenen Einzel- und Gesamtzielen zustimmen, 
oder sollen wir Alternativen entwickeln?  
Beispiel: 
� Lebensqualität für alle – SDAI nicht auf Grundbedürfnisse beschränkt, sondern 

geltend für alle Bereiche, in denen Sozialrechte und Chancengleichheit bewahrt und 
gestärkt werden müssen (einschließlich Beschäftigung, Wohnungen, Bildung, 
Gesundheit, Freizeit, gesellschaftliches Leben) 

� Solidarität, Gleichstellung und Antidiskriminierung sind Ausgangspunkte für die 
Erbringung von Dienstleistungen – wie setzten wir das durch? 
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� Verantwortung der Regierungen/politische Verantwortung müssen in 
Rechtsvorschriften definiert werden – welche Anforderungen müssen erfüllt werden? 

� Finanzierung der Dienstleistungen – wie gehen wir mit Sozialversicherungen und 
anderen Finanzierungsmodellen um? 

� Sozialinvestitionen – Investition der Gewinne in die Erbringung von Dienstleistungen 
investieren, nicht in Dividenden und Bonuszahlungen für AktionärInnen und 
Management? 

� Professionalisierung des Sektors –  Bedeutung von Qualifikationen und 
professionellen Standards? 

� Sonstiges? 
 

7. Finanzierung/Förderung von EU-Aktionen ?  
Verfügbarkeit von Strukturfonds, ESF und anderen Finanzierungsmöglichkeiten? 

 
8. Mainstreaming sozialer Forderungen 

Anwendung sozialer Grundsätze auf andere Bereiche der EU-Aktivitäten, z. B. 
Binnenmarkt-, Wettbewerbs- und Wirtschaftspolitik   
Folgeabschätzung auf Grundlage von Sozialkriterien – welche?  

 
9. Erforderliche Informationen und Forschungen  –  

Welche zusätzlichen Informationen brauchen wir – z. B. soziale Beobachtungsstelle? 
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Anhang 3 
 

Ermittlung und Mobilisierung von Expertenwissen inn erhalb des EGÖD-
Netzwerks für öffentliche Dienste  

Die Mitglieder des Netzwerks und alle interessierten Mitgliedsgewerkschaften sind 
aufgefordert, die nachstehenden Angaben zu machen und den EGÖD dabei zu unterstützen, 
Expertenwissen über qualitativ hochwertige Dienste zu ermitteln und zu nutzen: 
 

Interessengebiet  Kann das Netzwerk mit 
Informationen auf 
nationaler und/oder EU-
Ebene versorgen  

Bereitschaft, 
Entwicklungen der 
EU-Politik zu 
verfolgen  

Kann nationales 
und/oder 
europäisches 
Expertenwissen 
empfehlen  

 
Qualitätsstandards / Kriterien / 
Evaluierung  

   

 
Öffentliche Finanzen / Steuern 

   

 
Öffentliches Auftragswesen / ÖPPs 
und Konzessionen 

   

 
Staatliche Hilfen, Wettbewerbspolitik 

   

 
Liberalisierung, Privatisierung, 
Vermarktlichung   

   

 
Demokratische Governance, 
Transparenz und Partizipation 
(privatwirtschaftlicher und 
gemeinnütziger Sektor, öffentlicher 
Sektor)  

   

 
Gesellschaftsrecht und 
Regulierungsfragen (für Erbringer 
öffentlicher Dienste aus dem 
Privatsektor) 

   

 
Wirtschaftspolitik 

   

 
Sonstige 

   

 
Bitte hier die wichtigsten Prioritäten für das EGÖD-Netzwerk angeben (aus der Liste oben oder 
sonstige): 

 
 
 
 

 
Persönliche Angaben: 

Name: 
 
 
Gewerkschaft:                                                         Land:  
 
E-Mail:  
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Details zur Expertenwissenempfehlung angeben: 
 
Name: 
 
Organisation:                                                         Land:  
 
E-Mail:                                                                   Website: 
 
Weitere Details (z.B., Politik, Forschung, Leitlinien usw.) 
 

 


