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Entschließung des EGÖD-Exekutivausschusses zur EU-Politik im Bereich 
öffentliche Dienste vom EGÖD-Exekutivausschuß am 9. November 2011 
verabschiedet 

 
Der EGÖD-Exekutivausschuss: 
1. erinnert daran, dass im Protokoll über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 

(SGI) gemeinsame Grundsätze formuliert sind, die die öffentlichen Dienstleistungen 
untermauern und ein „hohes Maß an Qualität, Sicherheit und Erschwinglichkeit, 
Gleichbehandlung sowie die Förderung des universellen Zugangs und der 
Benutzerrechte“ fordern. 

 
2. weist darauf hin, dass die EU und die Mitgliedsstaaten gemeinsam die Verantwortung 

tragen, ihre öffentlichen Dienstleistungen zu schützen und zu verbessern, und zwar in 
Übereinstimmung mit dem Protokoll über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(SGI) und der ‚horizontalen’ Sozialklausel, in der es heißt, dass „die Union bei der 
Festlegung ihrer Politik und Aktivitäten die Erfordernisse berücksichtigen muss, die mit 
der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, angemessenem Sozialschutz, 
dem Kampf gegen soziale Ausgrenzung und einem hohen Maß an Bildung, Ausbildung 
und Gesundheitsschutz der Menschen“ zusammenhängen. 

 

3. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass eine beträchtliche Zahl von EU-
Gesetzesinitiativen in Vorbereitung ist, die sich auf die öffentlichen Dienste auswirken 
werden – Staatshilfe für SGEIs, öffentliches Beschaffungswesen, Konzessionen, die 
Definition von öffentlichen Dienstleistungen in Handelsabkommen – dass diese 
Initiativen aber keine Verbindung zu den ‚positiven‘ Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon zu öffentlichen Dienstleistungen aufweisen, z. B. dem SGI-Protokoll und 
Artikel 14 sowie der Charta der Grundrechte. 

 

4. ist vor allem besorgt, dass: 

 die Initiative zu Konzessionen öffentliche Stellen ermutigen könnte, öffentliche 
Dienstleistungen auszulagern, nur um ihre kurzfristigen Defizite im öffentlichen 
Sektor zu reduzieren; und dass  

 das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (und diejenigen, die noch 
folgen werden) die Gefahr birgt, die politischen Möglichkeiten noch weiter zu 
beschränken, mit denen Mitgliedsstaaten, Gemeinden und Regionen verpflichtet 
werden können, die Bürger direkt mit öffentlichen Dienstleistungen zu versorgen. 

 
5. fordert, dass das SGI-Protokoll praktische Auswirkungen auf die Politik der EU und der 

einzelnen Staaten haben sollte, und fordert die EK und die Mitgliedsstaaten dazu auf, 
die oben erwähnten Initiativen aus der Perspektive der öffentlichen Dienste zu prüfen: 
In welchem Maße die öffentlichen Dienstleistungen durch die Initiativen zunehmen 
werden und ob sie verbessert werden? Wird der Zugang der Bürger zu öffentlichen 
Dienstleistungen gewährleistet sein?  
 

6. Ist der Ansicht, dass eine positive Sozialagenda und mehr Demokratie integraler 
Bestandteil der wirtschaftlichen Integration sein müssen und dass die EU öffentliche 
Dienstleistungen nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs betrachten sollte. 
Darüber hinaus weist er darauf hin, dass, wie unter anderem die jüngsten von der 
OECD1 veröffentlichten Trends zur Privatisierung zeigen, keine effizienteren Erträge 
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erzielt wurden und dass die Kosten, die der öffentliche Sektor für die Breitstellung von 
Dienstleistungen durch den privaten Sektor tragen muss, in den meisten Fällen rapide 
steigen. 

 

7. fordert die EK und die Mitgliedsstaaten auf, aus solchen Fakten Bilanz zu ziehen und 
einen weniger ideologischen und stärker pragmatischen Ansatz bezüglich öffentlicher 
Dienstleistungen zu verfolgen, um die Leistungen für die gesamte Gesellschaft zu 
optimieren. 
 

8. empfiehlt, dass der EGÖD sich bemüht, so viele Punkte des SGI-Protokolls wie 
möglich in die verschiedenen Gesetzesinitiativen, die zur Zeit bearbeitet werden, 
‚einzubringen‘, d. h.  

 
9. in Bezug auf die Richtlinie(n) über öffentliches Beschaffungswesen und Konzessionen,  

 sicherzustellen, dass die Texte nicht die Möglichkeiten für eine direkte 
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen schwächen, einschließlich interner und 
öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit; 

 die EK aufzufordern, auf die Ergebnisse der Überarbeitung der Richtlinien über 
das öffentliche Beschaffungswesen zu warten, bevor sie irgendeine Initiative zu 
Konzessionen einleitet, und dass jede Gesetzgebung die Bestimmungen des SGI-
Protokolls voll und ganz integrieren sollte; 

 die ‚soziale’ Dimension und den Nachhaltigkeitsaspekt des 
Beschaffungsprozesses zu stärken, insbesondere in Bezug auf die Qualität der 
Dienstleistungen, die Beschäftigung, das Recht auf Unterrichtung und Anhörung, 
die Achtung von Tarifverhandlungen/-verträgen, die Anwendung von 
Sozialklauseln (Monti-II-Klausel…); 

 sicherzustellen, dass Standards auch für Unterauftragnehmer gelten; 
 
10. in Bezug auf Staatshilfe und öffentliche Dienstleistungen:  

 seinen Einfluss geltend zu machen, um einen gemeinsamen Beschluss über den 
EK-Vorschlag mit dem Europäischen Parlament sicherzustellen (siehe ‚offener 
Brief‘ an den EU-Kommissar Almunia). 

 die Einmischung der EK in die nationale/lokale Bewertung, ob eine SGEI 
„authentisch und korrekt definiert ist“, abzulehnen; 

 ‚Über-Kompensation’ in Angriff zu nehmen, indem Anbieter von öffentlichen 
Dienstleistungen, die Staatshilfe erhalten, gezwungen werden, jeglichen Profit in 
die Dienstleistung zu reinvestieren (zur Zeit können Mitgliedsstaaten so verfahren); 

 umfassendere Freistellungen für öffentliche Dienste zu unterstützen; 

 den Begriff der ‚Effizienz’ zu erweitern, um die Prinzipien des SGI-Protokolls in 
Bezug auf öffentliche Dienstleistungen und insbesondere auf die Qualität der 
Dienstleistungen und der Beschäftigung zu integrieren; 

 
11. in Bezug auf Handel und öffentliche Dienstleistungen: 

 Handelsminister und das Europäische Parlament aufzufordern, jegliche 
Änderungen des aktuellen Wortlauts in Handelsabkommen in Bezug auf 
öffentliche Dienstleistungen, die die bestehenden Schutzmechanismen schwächen 
könnten, abzulehnen; 

 auf einem Grünbuch oder einer anderen Form öffentlicher Konsultation zu den 
Zielen und möglichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Veränderungen im 
Bereich der öffentlichen Dienstleistungen zu bestehen und die Prinzipien des SGI-
Protokolls und der Charta der Grundrechte zu integrieren. 

 
 
 


