
10 Gründe, 
warum der Europäische Gewerkschaftsverband für 

den öffentlichen Dienst (EGÖD) NEIN zum 
Dienstleistungsrichtlinienentwurf sagt

1. Die Bürger und Bürgerinnen wollen ein Europa im Gleichgewicht
2. Versprechen sind nicht eingehalten worden, der Richtlinienentwurf umgeht die

Debatte über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
3. Der Entwurf ist nicht ausgewogen  
4. Normen für öffentliche Dienste, gute Beschäftigungsbedingungen,

Kollektivvereinbarungen - das sind Voraussetzungen, keine Hindernisse für 
Dienstleistungsqualität

5. Qualität als fehlende Zutat 
6. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dürfen kein Ghetto werden
7. “Wirtschaftlich” oder “nicht-wirtschaftlich” ist nicht die Frage
8. Öffentliche und private Anbieter sind nicht gleich
9. Die Rechtsprechung des EGH sollte nicht die einzige Inspirationsquelle sein
10. Solidarität und Subsidiarität sind gefragt

Der EGÖD ist ein europäischer Gewerkschaftsverband mit mehr als 190 Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes, die ca. acht Millionen Beschäftigte in 33 Ländern organisieren (EU-Länder, Kandidatenländer und 
Europäischer Wirtschaftsraum). Der EGÖD ist Mitglied des EGB. Zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen des 
EGÖD gehören nationale und europäische Verwaltung, Kommunalverwaltungen, öffentliche 
Versorgungsbetriebe (Strom, Gas und Wasser, Entsorgung) sowie Gesundheits- und Sozialdienste .
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10 Gründe, warum der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst 
(EGÖD) NEIN zum Dienstleistungsrichtlinienentwurf sagt  

 
1) Die Bürger und Bürgerinnen wollen ein Europa im Gleichgewicht 

Wir erleben eine entscheidende Phase des weiteren Aufbaus der Europäischen Union. Wird die 
Ideologie des Wettbewerbs um jeden Preis andere Werte ins Hintertreffen geraten lassen? Der EGÖD 
ist für ein Europa, das sich auf gleicher Augenhöhe mit seinen BürgerInnen befindet und in dem der 
Wettbewerb in einem ausgewogenen Verhältnis zu den anderen europäischen Werten, Grundsätzen 
und Normen steht, die ebenfalls im Vertrag enthalten sind.   

 
2) Versprechen sind nicht eingehalten worden, der Richtlinienentwurf umgeht die Debatte über 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse   
Die Kommission hat versprochen, die Zivilgesellschaft umfassend über die Freiheit der sozialen Dienste 
anzuhören und so sicherzustellen, dass diese sozialen Dienste ihre Aufgaben befreit von den Vorgaben 
der Wettbewerbspolitik wahrnehmen können. Diese Anhörungen müssen stattfinden, bevor andere 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die die Funktion dieser Sozialdienste betreffen.     
 

3) Der Entwurf ist nicht ausgewogen   
Selbst Befürworter des Richtlinienentwurfs haben Vorbehalte gegenüber dem Inhalt der Richtlinie. Der 
EGÖD ist der Meinung, dass es nur unnützen Aufwand an Zeit, Geld und Mitteln kostet, wenn man 
einem schlechten Richtlinienentwurf positive Seiten abgewinnen will. Die Kommission sollte den Entwurf 
zurückziehen.  

 
4) Normen für öffentliche Dienste, gute Beschäftigungsbedingungen, Kollektivvereinbarungen – 

das sind Voraussetzungen, keine Hindernisse für Dienstleistungsqualität 
Anstelle eines „Big Bang“-Vorschlags sollte ein anderer Weg versucht werden, Wachstum, 
Beschäftigung und Zukunftsfähigkeit bei der Bereitstellung von Dienstleistungen zu entwickeln – ein 
Weg, der zwischen „guten“ und „schlechten“ Barrieren unterscheidet und die übergeordneten Interessen 
der Öffentlichkeit berücksichtigt.    
 

5) Qualität als fehlende Zutat 
Es gibt zahlreiche Fragen, wie sich die Richtlinie auf die Qualität aller Dienstleistungen und nicht nur der 
öffentlichen Dienstleistungen auswirken wird. Bei fehlenden Qualitätsnormen wird die Richtlinie das 
Niveau der den VerbraucherInnen und BürgerInnenIn angebotenen Dienstleistungen nicht verbessern.     

 
6) Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dürfen kein Ghetto werden 

Der EGÖD geht davon aus, dass die Herausforderungen, denen sich die EU im Bereich Gesundheits- 
oder Altenpflege gegenübersieht, zu wichtig sind, als dass man sie dem Markt überlassen könnte. Die 
Behörden müssen in der Lage sein, Kontrollfunktionen wahrzunehmen.  
 

7)  „Wirtschaftlich“ oder „nicht-wirtschaftlich“ ist nicht die Frage   
Alle Aktivitäten haben einen wirtschaftlichen Aspekt. Darum geht es nicht. Was zählt, ist die Frage, ob 
diese Aktivitäten in erster Linie kommerzielle oder nicht-kommerzielle Ziele haben. Wenn die 
Kommission erklärt, dass der Richtlinienentwurf keine Auswirkungen auf „nicht-kommerzielle“ DAG 
haben wird, trifft sie das eigentliche Thema nicht.  

 
8) Öffentliche und private Anbieter sind nicht gleich 

Der EGÖD lehnt einen Neutralitätsgedanken strikt ab, der öffentliche und private Dienstleister 
gleichstellt. Der öffentliche Sektor kann sich nicht von seinen Verpflichtungen gegenüber den 
BürgerInnen lossagen, während sich die privaten Betreiber ihre Verantwortung selbst aussuchen und 
diese auch selbst begrenzen können. Das ist ein fundamentaler Unterschied.  

 
9) Die Rechtsprechung des EGH sollte nicht die einzige Inspirationsquelle sein 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sollte natürlich ernst genommen werden, sie darf 
jedoch nicht die Hauptgrundlage für den Richtlinienentwurf sein. Dieses „Fallrecht“ basiert natürlich auf 
speziellen Fällen, während der Richtlinienentwurf einen breiten (de)regulierenden Rahmen vorschlägt. 
 

10) Solidarität und Subsidiarität sind gefragt  
Heute haben wir getrennte, aber sich überschneidende Debatten über DAG, PPP, öffentliches 
Auftragswesen, Inhouse-Aktivitäten, staatliche Beihilfen und den Dienstleistungsrichtlinienentwurf. Ein 
Rechtsrahmen für DAG würde diese Debatten zusammenführen. Die Grundsätze des öffentlichen 
Dienstes wie Gleichheit, Bezahlbarkeit, Zugang, Kontinuität, Effizienz, Rechenschaftspflicht und 
Bürgerbeteiligung (und Finanzierungsgarantien) sind der Ausgangspunkt für eine solche Debatte 
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