
 

 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) nach dem Vertrag von Lissabon 
 

I. EGÖD-Stellungnahme und Empfehlungen 
 

Angenommen vom EGÖD-Exekutivausschuss am 9. - 10. November 2009 
 
In den vergangenen fünf Jahren hat die Kommission die Europäische Union fast 
ausschließlich mit Hinblick auf die Erweiterung des Binnenmarktes definiert. Der Markt ist 
natürlich eine zentrale Säule dieses Projekts, steht aber keinesfalls die gesamte EU.  
 
Wenn wir uns die EU im übertragenen Sinn und bildhaft als ein Dorf vorstellen, dann hat die 
Kommission keine Mühen gescheut, einen enormen Supermarkt in der Mitte des Dorfes zu 
errichten. Dabei scheint sie allerdings die anderen Voraussetzungen für eine funktionierende 
Dorfgemeinschaft vergessen zu haben. So hat sie offensichtlich nicht bedacht, dass ein Dorf 
nur dann funktioniert, wenn alle wichtigen Dienstleistungen zur Verfügung stehen und diese 
Leistungen – besonders wichtig! – auch von allen BewohnerInnen in Anspruch genommen 
werden können. Einige sind der Meinung, dass die Situation noch viel schlimmer ist und die 
Kommission erzwingen will, dass diese Dienstleistungen innerhalb des Supermarktes 
erbracht werden. Was aber, wenn die DorfbewohnerInnen nicht in den Supermarkt gehen 
wollen, um ihren Arzt aufzusuchen? Wenn sie Betreuung für ihre Kinder brauchen? Wenn sie 
mit Wasser versorgt werden wollen? Wenn sie sicher sein wollen, dass sich jemand um ihre 
pflegebedürftigen Eltern kümmert? Wenn sie diese Supermarkt-Angebote nicht einmal 
wahrnehmen können, weil die Preise zu hoch sind?  
 
Stellen wir uns weiter vor, die DorfbewohnerInnen würden herausfinden, dass es für all diese 
Bedürfnisse perfekte Regelungen gibt, die die Marktarchitekten vollständig ignoriert haben – 
Regelungen, die den BürgerInnen das Recht auf diese Dienstleistungen gewähren würden. 
Viele der DorfbewohnerInnen würden dann sicherlich anfangen, sich über die Erbauer des 
Supermarktes zu ärgern. 
 
Der wichtigste Aspekt des Vertrags von Lissabon im Hinblick auf öffentliche Dienste ist darin 
zu sehen, dass es bei der Debatte nicht mehr darum geht, ob wir „eine neue Initiative für 
öffentliche Dienste haben sollten“, sondern um „eine Verpflichtung zur Schaffung einer Reihe 
klarer rechtlicher Kriterien.“  
 
Der Vertrag von Lissabon enthält ein neues Protokoll über Dienste von allgemeinem 
Interesse (Textauszüge siehe unten), das wichtige Werte für DAI wie Qualität, Nutzerrechte, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und universellen Zugang definiert. DAI 
sollen zwei wichtige Ziele erfüllen: die fundamentalen sozialen und wirtschaftlichen Rechte 
der Menschen durchsetzen; und für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
sorgen (der Verweis im Vertrag auf den territorialen Zusammenhalt ist neu und zeigt ein 
zunehmendes Interesse an diesem Konzept1). Das Protokoll über Dienste von allgemeinem 
Interesse ist rechtlich gleichgestellt mit dem Vertrag, muss aber als gesetzlich verbindliche 
„auslegende Bestimmungen“ verstanden werden. 
 
Insgesamt gibt es drei Teile in dem Vertrag, die die Europäische Kommission dazu zwingen, 
die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit öffentliche Dienste ihren Aufgaben 
nachkommen können. 
 

                                                 
1 Zu einem Grünbuch der Kommission neueren Datums über den territorialen Zusammenhalt gingen 
fast 400 Beiträge ein http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_en.htm 
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Wir müssen diese Teile einzeln prüfen um zu sehen, wie unsere „Verpflichtung zur 
Schaffung einer Reihe klarer rechtlicher Kriterien, damit öffentliche Dienste ihren Aufgagen 
nachkommen können“, dort dargestellt ist.  
 
 
TEIL EINS 
 
Der neue Artikel 14 im Vertrag liefert eine eindeutige gesetzliche Grundlage. Der Wortlaut ist 
wie folgt (Änderungen im Vergleich zum bisherigen Vertrag kursiv):  
 
„Unbeschadet des Artikels 3a des Vertrags über die Europäische Union und der Artikel 93, 
106 und 107 dieses Vertrags und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union 
einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen 
Zusammenhalts tragen die Union und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse im Anwendungsbereich der Verträge dafür Sorge, dass die Grundsätze und 
Bedingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren 
dieser Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. 
„Diese Grundsätze und Bedingungen werden vom Europäischen Parlament und vom Rat 
durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren festgelegt, 
unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Einklang mit den 
Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren." 
 
Inwiefern zeigt Artikel 14, dass wir die Verpflichtung haben, eine „Reihe klarer 
rechtlicher Kriterien zu schaffen, damit öffentliche Dienste ihren Aufgaben 
nachkommen können“? 
 
Der Artikel legt eindeutig fest, dass der Rat und das Europäische Parlament diese 
Grundsätze festlegen sollen. Er legt ebenfalls fest, dass dies durch Verordnungen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu erfolgen hat. Ordentliches 
Gesetzgebungsverfahren bedeutet, dass ein Vorschlag von der Europäischen Kommission 
vorgelegt werden muss. Der EGÖD sieht sich durch eine Erklärung des vor kurzem 
wiedergewählten Kommissionspräsidenten Jose Manuel Barroso bestätigt: „Im Vertrag von 
Lissabon gibt es bereits sehr eindeutige Bestimmungen über die Verteidigung und die 
Garantie öffentlicher Dienste. Ich glaube, dass öffentliche Dienste eine essenzielle Funktion 
in unserem Modell einer europäischen Gesellschaft erfüllen. Ich bin zu Gesprächen mit dem 
Europäischen Parlament über die besten Möglichkeiten bereit, diesen Schutz und die 
Besonderheiten öffentlicher Dienste zu garantieren.“  
 
In der Praxis müssen natürlich alle „Gespräche“ mit einem formellen Vorschlag der 
Europäischen Kommission beginnen. 
 
 
TEIL ZWEI 
 
Das Protokoll für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse mit folgendem Wortlaut: 
 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — in dem Wunsch die Bedeutung der Dienste von 
allgemeinem Interesse hervorzuheben — 
SIND über folgende auslegende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag 
über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
beigefügt sind:  
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ARTIKEL EINS 
Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Artikels 14 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zählen insbesondere: 
 die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und 

lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur 
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind; 

 die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
und die Unterschiede bei den Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer, die aus 
unterschiedlichen geografischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten folgen 
können; 

 ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte.  

 
ARTIKEL 2 
Die Bestimmungen der Verträge berühren in keiner Weise die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur Verfügung zu 
stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren. 
 
Inwiefern zeigt das Protokoll über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, dass 
wir die Verpflichtung haben, eine „Reihe klarer rechtlicher Kriterien zu schaffen, damit 
öffentliche Dienste ihren Aufgaben nachkommen können“? 
 
Die Europäische Kommission hat selbst erklärt, dass das Protokoll „einen kohärenten 
übergeordneten Rahmen für Maßnahmen auf EU-Ebene liefert und als Bezugspunkt für alle 
Ebenen staatlichen Handelns dient. Es bestimmt die Grundsätze und gemeinsamen Werte, 
die der EU-Politik zugrunde liegen sollen, und verleiht dem Vorgehen der Union bei den 
Diensten von allgemeinem Interesse die nötige Publizität, Transparenz und Klarheit.“ 
 
Die wichtigste Aussage ist hier der „Rahmen für Maßnahmen auf EU-Ebene“, zu verstehen 
als stillschweigende Anerkennung, dass es eindeutig eine Verpflichtung zum Handeln gibt. 
Das Protokoll hat in Artikel 1 drei Unterpunkte, in denen es jeweils geht um: Subsidiarität 
durch die Aussage ‚auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende 
Weise’; Vielfalt der Dienstleistungen; und am wichtigsten der allen öffentlichen Diensten 
inhärente gemeinsame Grundsatz, zusammengefasst in dem Satz „ein hohes Niveau in 
Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der Nutzerrechte.“  
Es ist dieser letzte Satz, der eine klare Verpflichtung zu weiterem Handeln liefert, damit die 
Befolgung dieser Grundsätze in der Praxis beurteilt werden kann. 
 
 
TEIL DREI 
 
Die Charta der Grundrechte. In Artikel 36 heißt es: 
 
Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern. 
  
Inwiefern zeigt die Charta der Grundrechte, dass wir die Verpflichtung haben, eine 
„Reihe klarer rechtlicher Kriterien zu schaffen, damit öffentliche Dienste ihren 
Aufgaben nachkommen können“? 
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Wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, wird die Charta der Grundrechte2 in allen 
Ländern zu einem rechtsverbindlichen Instrument außer in Polen und im Vereinigten 
Königreich. Die Charta beinhaltet das Recht auf eine gute Verwaltung, Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge, soziale Sicherheit und soziale Unterstützung. Besonders der oben 
genannte Artikel 36 verweist nachdrücklich und affirmativ  auf öffentliche Dienste und ihre 
Aufgabe bei der Sicherung des sozialen und territorialen Zusammenhalts. Der Zugang zu 
DAI wird hier eindeutig als fundamentales Recht gesehen. Auch hier gilt wiederum, dass die 
Notwendigkeit einer praktischen Abschätzung, wie dieses fundamentale Recht beachtet wird, 
weitere Maßnahmen der europäischen Institutionen verlangt. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Es gibt deshalb drei neue Instrumente, die die europäischen Institutionen zum Handeln 
verpflichten. 
Artikel 14 durch ‚ordentliches Gesetzgebungsverfahren’; das Protokoll, das bei der 
Beschreibung der Grundsätze impliziert, dass ein Mechanismus zu ihrer Durchsetzung 
festgelegt wird; und die Charta, die den Zugang zu DAI als grundlegendes Recht ansieht.  
 
 
EGÖD-Handlungsempfehlungen: 
 
Diese Verpflichtung ist zwar eine solide Basis, auf EU-Ebene kann ein Ziel jedoch oft durch 
den Entscheidungsfindungsprozess aus dem Fokus geraten. Während der letzten 5-jährigen 
EU-Legislaturperiode hat die Übergewichtung des Binnenmarktes (siehe 
Hintergrundinformationen) die Qualität der Debatte beeinträchtigt. Der Fehler hat darin 
bestanden, die öffentlichen Dienste als Teil des Binnenmarktes zu betrachten, anstatt sie als 
Gegengewicht zum Markt zu sehen. Zum Glück heißt es jetzt ausdrücklich im Protokoll, dass 
es Grundsätze gibt, die eine fundamentale Bedeutung für die erfolgreiche Erbringung 
existenzwichtiger Dienstleistungen haben. Kurz gesagt, muss die Kommission erkennen, 
dass sie mit der Akzeptanz des Universalitätsprinzips auch gezwungen ist, den Grundsatz 
der kollektiven Verantwortung zu akzeptieren.  
 
Der EGÖD möchte deshalb eine Empfehlungsliste vorlegen, wie „diese Grundsätze und 
Bedingungen festzulegen“ sind, wie es in Artikel 14 heißt. 
  
Das Protokoll gibt die Richtung vor. Die Frage ist, wie die Umsetzung dieser Grundsätze in 
der Praxis beurteilt werden kann. 
 
 
TEIL VIER 
 
EGÖD-Empfehlungen zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nach dem 
Vertrag von Lissabon 
 
• Die Europäische Kommission sollte eine Checkliste für das Protokoll über 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse veröffentlichen, mit der laufende oder 
zukünftige Veränderungen öffentlicher Dienste überprüft werden können, indem man sie 
an den Vorgaben des Protokolls misst: ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen 
Zugangs und der Nutzerrechte. Diese Checkliste wäre die ‚erste Maßnahme’ der 
Kommission vor jedem Folgenabschätzungsprozess und würde den Vorrang der 

                                                 
2 Siehe Charter of Fundamental Rights of the European Union 
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gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung vor den Marktregeln anerkennen, wie im Protokoll 
definiert.  

 
• Die Europäische Kommission sollte ein Referat einrichten (bevorzugt im Büro des 

Kommissionspräsidenten), das anhand der Checkliste alle Vorschläge überprüft, die 
potenziell die Natur eines öffentlichen Dienstes verändern können.  

 
• Die Kommission sollte mit Konsultationen beginnen, um den Entwurf einer europäischen 

Satzung für Dienste von allgemeinem Interesse zu veröffentlichen (vergleichbar mit 
der Satzung der Europäischen Aktiengesellschaft), die als Referenz für die Erbringer 
öffentlicher Dienste auf allen entsprechenden Ebenen dient. Diese hätte die Form einer 
EU-Verordnung, wie sie in Artikel 14 gefordert wird.  

 
• Die Kommission sollte eine Mitteilung zum universellen Zugang veröffentlichen. Diese 

sollte die kollektive Dimension beschreiben, die die Garantie eines universellen Zugangs 
per definitionem enthält. Diese Mitteilung sollte ebenfalls die Mechanismen beschreiben, 
die den universellen Zugang durch Solidarität sicherstellen.   

 
• Es sollte im Europäischen Parlament eine interfraktionelle Arbeitsgruppe für 

öffentliche Dienste eingesetzt werden. 
 

 



 

 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) nach dem Vertrag von Lissabon 
 

II. EGÖD-Hintergrundinformationen 
 
 
1. EINLEITUNG 
 
Alle während der vergangenen zehn Jahre in Angriff genommenen Versuche, einen positiven 
EU-Rahmen für öffentliche Dienste/Dienste der Daseinsvorsorge zu entwickeln, haben sich als 
im Großen und Ganzen frustrierende und letztlich gescheiterte Initiativen erwiesen. Wir haben 
besonders mit dem Vorschlag für eine Richtlinie über Patientenrechte im Jahre 2008 und den 
diversen Initiativen für „Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse“ (SDAI) erlebt, dass 
es hier keinen in sich schlüssigen Ansatz gibt, sondern lediglich Stückwerk.  
 
Wenn wir uns die letzten Jahre vergegenwärtigen, können wir in der Tat bei allen Vorschlägen 
der Europäischen Kommission im Bereich SAI eindeutige Rückschritte im Hinblick auf die 
politische Kohärenz und einen nach wie vor ungelösten Konflikt zwischen den Zielen des 
Binnenmarktes und sozialpolitischen Zielen erkennen 

• Zwei horizontale Mitteilungen über SAI in den Jahren 1996 und 2000 

• Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Jahre 20033 

• Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Jahre 20044 

• Mitteilung zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (April 2006)5 

• Mitteilung zu „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse unter Einschluss von 
Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement" (November 2007)6.  

• Entwicklung innerhalb des Ausschusses für Sozialschutz (SPC)7 eines freiwilligen EU-
Qualitätsrahmens mit Leitlinien für eine Methode zur Festsetzung, Überwachung und 
Evaluierung von Qualitätsnormen  

 
Die Mitteilung der Kommission zu DAI aus dem Jahre 2007 war im Zusammenhang mit der 
Überprüfung des Binnenmarktes zu sehen8 und beinhaltete eine kritische Würdigung der 
Entwicklungen seit dem Weißbuch 2004 im Licht der Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon. Dazu gab es eine Website mit häufig gestellten Fragen zur Anwendung der 
Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse und auf die Anwendbarkeit der Vorschriften über staatliche Beihilfen9 sowie einen 
interaktiven Informationsdienst (IIS) für die Öffentlichkeit, die Behörden und die 
                                                 
3 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2003
&nu_doc=270 
4 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004
&nu_doc=374 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com_2006_177_de.pdf 
6 http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_en.htm  
7 Siehe SPC-Arbeitsplan: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/spc_work_plan_en.htm  
“Der SPC beteiligt sich an der Entwicklung eines freiwilligen EU-Qualitätsrahmens für Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse mit Leitlinien für eine Methode zur Festsetzung, Überwachung und Evaluierung von 
Qualitätsnormen…” 
8 ‘Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts’ http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0724de01.pdf 
9 http://ec.europa.eu/services_general_interest/faq_en.htm 
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Dienstleistungserbringer. Das Ziel bestand in erster Linie darin, die Mitgliedstaaten bei der 
Anwendung der europäischen Binnenmarktvorschriften zu unterstützen. 
 
Der EGÖD ist der Auffassung, dass die Entwicklung eines Konzepts der SDAI nicht hilfreich ist 
– nicht zuletzt deshalb, weil es auf einer nicht haltbaren Unterscheidung zwischen 
„persönlichen“ und „nicht-persönlichen“ öffentlichen Diensten beruht. Weiterhin werden Bildung 
und Gesundheit in der Mitteilung der Kommission nicht behandelt, obwohl sie als SDAI 
angesehen werden. Wie schon in der Dienstleistungsrichtlinie wird das Konzept der 
Sozialdienstleistungen zu eng gefasst und auf die „Benachteiligung“ der 
DienstleistungsnutzerInnen bezogen.10 Die Antwort des EGÖD auf die Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahre 2006 geht detailliert auf diese Punkte ein 
http://www.epsu.org/a/2436 
 
Auf der anderen Seite hat es im Energiesektor neben dem globalen Aktionsplan zur 
vollständigen Umsetzung des Binnenmarktes in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Initiativen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien11 gegeben, die 
sehr viele unterschiedliche Sektoren der Wirtschaft betreffen12. Es wurde ebenfalls Konsens 
über eine Charta der Rechte der Verbraucher erzielt, um die benachteiligten Kunden besser zu 
schützen, und es wurde ein Energieforum der Bürger gegründet13. Daraus kann man ablesen, 
dass zunehmend die Aufgabe erkannt wird, für eine kohärente Politik und übergreifende 
Maßnahmen für die Belange des Gemeinwohls sorgen zu müssen. 
 
 
2. DER NEUE KONTEXT  
 
In seiner Antwort auf Fragen im Europäischen Parlament im September 2009 hinsichtlich der 
„Leitlinien für die neue Kommission“14 hat Präsident Barroso bestätigt, dass der Vertrag von 
Lissabon einen neuen politischen Gestaltungskontext im Hinblick auf öffentliche Dienste liefert: 
„Im Lissabonner Vertrag gibt es bereits einige eindeutige Bestimmungen zur Wahrung und 
Sicherstellung öffentlicher Dienste. Ich glaube, dass öffentliche Dienste eine wichtige Funktion 
innerhalb unseres Modells einer europäischen Gesellschaft erfüllen. Ich bin bereit, mit dem 
Europäischen Parlament Gespräche darüber zu führen, wie dieser Schutz und die Besonderheit 
öffentlicher Dienste am besten garantiert werden können und dabei natürlich gleichzeitig die 
Interessen des europäischen Binnenmarktes gewahrt bleiben. Wir haben aber Vorbehalte 
gegenüber allen Versuchen, die evtl. auf eine Art Renationalisierung oder eine Fragmentierung 
des Binnenmarktes hinauslaufen.“”  
 
Der EGÖD ist der Auffassung, dass das Protokoll (und die Grundrechtecharta) ein „Dach“ sein 
könnten, unter dem wir in Richtung eines kohärenteren EU-Ansatzes für öffentliche Dienste und 
den öffentlichen Sektor arbeiten könnten – ein Ansatz, der ihre besondere soziale, 
wirtschaftliche und politische Rolle anerkennt. Das Protokoll könnte zum Beispiel für das 
Benchmarking unterschiedlicher EU-Politiken mit Auswirkungen auf öffentliche Dienste 
verwendet werden mit dem Ziel eines hohes Niveaus in Bezug auf Qualität, Sicherheit und 

                                                 
10 Siehe zum Beispiel CEN/WS/51 N 21 “….die NutzerInnen von SDAI…sollten nicht als Menschen gesehen werden, 
denen man gönnerhaft Wohltätigkeit, medizinische Behandlung, Betreuung und sozialen Schutz zukommen lässt, 
sondern als … Personen mit Rechten, die in der Lage sind (oder dabei unterstützt werden sollten), diese Rechte 
einzufordern und eigene Entscheidungen zu treffen …”  
11 Einschließlich zwingend vorgeschriebener nationaler Ziele für jeden Mitgliedsstaat. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1055&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLa
nguage=en 
12 Siehe Mitteilung der Kommission „Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch die EU-Politik” http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:DE:NOT 
13http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/429&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en 
14http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EN.pdf 
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Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte. 
 
 
3. BEISPIELE FÜR BEREICHE DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES, DIE 

AN DEM PROTOKOLL ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM 
INTERESSE GEMESSEN WERDEN KÖNNTEN 

 
Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte15 
 
Das Protokoll kann sowohl positiv als auch negativ benutzt werden, d. h. „ein hohes Niveau in 
Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der Nutzerrechte“ unterstützen (siehe letzten Teil des Artikels 1 des 
Protokolls) oder nationale Kompetenzen stärken („die wichtige Rolle und der weite 
Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, wie 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so 
gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu 
organisieren sind“).  
 
Die Liberalisierung der netzgebundenen Wirtschaftszweige 
 
Zur Erinnerung: Im Jahre 2007 hat die Kommission ihren dritten Bericht über die Marktleistung 
der netzgebundenen Wirtschaftszweige in der EU veröffentlicht und eine Evaluierung der 
eingesetzten Methodik durchgeführt. Der EGÖD, UNI Europa und die ETF haben in einer 
gemeinsamen Presseerklärung auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Evaluierung 
hingewiesen. Ähnlich wie der EGB sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Evaluierung: 

• unabhängig, partizipatorisch und demokratisch erfolgen sollte;  

• die Konsultation der Interessengruppen auf nationaler und EU-Ebene beinhalten sollte;  

• öffentliche Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten sowie strukturierte Debatten in den 
europäischen Institutionen beinhalten und der umfassende wirtschaftliche und soziale 
Beitrag der DAI berücksichtigt werden sollte, wobei diese an den DAI-Bestimmungen des 
Vertrags sowie anderen Zielen des Vertrags gemessen werden sollten (z. B. wie in den 
Artikeln 2 und 3 und im neuen Protokoll und auch in der Charta der Grundrechte 
festgehalten).  

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat 2008 ebenfalls eine 
Stellungnahme veröffentlicht und eine unabhängige Bewertung der DAI gefordert16. Leider hat 
die Kommission keinerlei Folgeinitiativen nach der 2007 erfolgten Beurteilung unternommen. 
 
Auch hier könnte der letzte Absatz von Artikel I des Protokolls über Dienste von allgemeinem 
Interesse („ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte”) einen 
Rahmen für einen stärkeren Evaluierungsprozess liefern. 
 
 
Gesunde öffentliche Finanzen  
 
Auf der Sitzung des ECOFIN-Rates am 5. Juni 2007 wurde eine Reihe von abschließenden 
Erklärungen über „gesunde öffentliche Finanzen“ angenommen auf Basis des Berichts des 
Ausschusses für Wirtschaftspolitik (EPC). Diese Schlussfolgerungen betonen, dass die 
                                                 
15 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm 
16 Eine unabhängige Bewertung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (TEN/289) 14.2.2008 
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„Tätigkeiten des öffentlichen Sektors optimal gestaltet und angesichts der begrenzten 
öffentlichen Mittel bessere Ergebnisse erzielt werden müssen“ und dass  „stärker auf tragfähige, 
gerechte, effiziente und wachstumsfreundliche Einnahmensysteme hingearbeitet werden 
muss.“ Der Rat hat den EPC und die Kommission aufgefordert, die „Analyse und Messung von 
Effektivität und Effizienz der öffentlichen Ausgaben weiterzuentwickeln“ und ebenfalls 
vorgeschlagen, im Herbst auf die Frage der Reformen zur Verbesserung der Effizienz in der 
öffentlichen Verwaltung auf der Grundlage eines Austausches über bewahrte Praktiken 
zurückzukommen.17 
Der EGÖD hat im Mai 2009 einen Workshop über gesunde öffentliche Finanzen durchgeführt. 
Im Rahmen dieses Workshops konnte gezeigt werden, wie die EU einseitig und 
voreingenommen einen kleinen öffentlichen Sektor bevorzugt (siehe EGÖD-Bericht 
http://www.epsu.org/a/5397). Die Steuerpolitik bleibt zwar eine nationale Kompetenz, die 
Kommission entwickelt aber routinemäßig einen negativen Ansatz. Der Workshop kam zu 
folgenden Erkenntnissen:  

• Auch wenn es zwischen den Ländern Unterschiede in der Besteuerung (und den sozialen 
Sicherheitssystemen) gibt, besteht in Europa eine allgemeine Tendenz hin zu regressiveren 
Systemen, resultierend aus dem vorherrschenden politischen Denken. 

• Um dem entgegenzuwirken, muss die Steuerbemessungsgrundlage ausgeweitet werden (z. 
B. durch eine Umwelt- oder Tobin-Steuer). So kann sichergestellt werden, dass die 
Systeme fair und progressiv sind, damit reichere Personen höhere Steuern zahlen und 
Steueroasen bekämpft werden. Damit verbunden stellt sich die Frage nach der 
demokratischen Legitimität: Die Menschen müssen begreifen, warum Sie Steuern zahlen 
und welche Vorteile Solidarität mit sich bringt. 

• Es gibt viele nicht erfüllte Erfordernisse, die der öffentliche Dienst anzugehen hat; die 
Alterung der Bevölkerung erhöht die Nachfrage nach öffentlichen Leistungen, die 
vorbereitet werden wollen. Es ist ein Fehler zu glauben, dass diese Erfordernisse verringert 
werden können, indem man die Verantwortung des Einzelnen, für seine Rente und Pflege 
vorzusorgen, erhöht. 

 
Der EGB arbeitet ebenfalls zurzeit an steuerpolitischen Themen und fordert die Einführung 
einer Tobin-Steuer, die Gründung einer EU-Behörde zur Bekämpfung von Steuerbetrug, 
Maßnahmen gegen Steueroasen, Steuerwettbewerb und pauschale Steuersätze, und die 
Unterstützung progressiver Steuersätze. Diese Forderungen setzen genügen Personal und 
Ressourcen in nationalen Steuerverwaltungen voraus. Ein wichtiger Grund, warum 
Steuerbetrüger (der größte Teil von ihnen große Privatunternehmen) nicht mit rechtlichen 
Konsequenzen rechnen müssen, sind die fehlenden Ressourcen der Finanzämter.  
 
Der Erfolg einer vorgeschlagenen EU-Behörde zur Bekämpfung von Steuerbetrug (deren Status 
noch zu klären sein wird) ist abhängig von der Unterstützung, die sie von gut ausgestatteten 
staatlichen Verwaltungen erhalten wird. Die EGB-Entschließung aus dem Jahre 2008 zu einem 
EU-Konjunkturprogramm fordert unmissverständlich eine „harmonisierte Steuergrundlage für 
Unternehmensgewinne, Kapitalerträge und Vermögen“.  
  
Das Protokoll erkennt die „Bedeutung“ von DAI (unter welchem Etikett auch immer), und es 
lassen sich Gründe dafür finden, das sich dies auch in der Steuerpolitik wiederfindet. 

                                                 
17 Pressemitteilung hier: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf  
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Zum Thema öffentliche Finanzen und Wachstum hat die Kommission im August 2009 die 
Mitteilung „Das BIP und mehr. Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel”18  
veröffentlicht, um „Fortschrittsindikatoren so zu verbessern, dass sie den Belangen der 
BürgerInnen entsprechen und technische und politische Entwicklungen auf optimale Weise 
nutzen.“ In der Mitteilung heißt es: „Lebensqualität und Wohlergehen haben für die Bürger 
einen hohen Stellenwert. Einkommen, öffentliche Dienstleistungen, Gesundheit, Freizeit, 
Wohlstand, Mobilität und eine saubere Umwelt sind Mittel zur Erreichung und Unterstützung 
dieser Ziele. Indikatoren für diese „Input-“Faktoren sind deshalb wichtig…” 

Soziale und territoriale Kohäsionspolitik  
 
Die Kohäsionspolitik ist traditionell eine „aktivierende“ Politik für die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung. Die Kommission macht auf ihrer Website die folgende Aussage über die 
Kohäsionspolitik: Mit dem Ziel, eine harmonische und ausgeglichene Entwicklung 
sicherzustellen, gewinnt die territoriale Kohäsion eine Dimension der Solidarität, die territoriale 
Ungleichgewichte vermindern und auf faire Chancen hinwirken will.” Die Europäische 
Kommission denkt ebenfalls über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach.    
 
Ein von der Kommission in Auftrag gegebener Bericht macht sich nachdrücklich für die 
Entwicklung eines horizontalen, raumbezogenen Ansatzes stark: „… es gibt gewichtige, in der 
Wirtschaftstheorie und der politischen Auslegung des gegenwärtigen Zustands der 
Europäischen Union verankerte Gründe für eine Zuweisung eines Großteils der Haushaltsmittel 
zur Bereitstellung von europäischen öffentlichen Gütern mittels einer auf wirtschaftliche und 
soziale Kernziele angelegten, raumbezogenen Entwicklungsstrategie. Besonders gute 
Argumente gibt es für die Erarbeitung einer territorial orientierten Sozialagenda als Teil der 
Kohäsionspolitik mit dem Ziel, gesellschaftlich vereinbarte Standards für bestimmte 
Wohlstandsaspekte zu garantieren, denen die Bürger hohe Priorität einräumen ….”19   
 
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass das Wohlergehen von Kindern eine der horizontalen 
Prioritäten dieses Ansatzes sein sollte. 
 
Das Protokoll über DAI könnte eine Ausgangsbasis weiterer Argumente für einen expliziten 
Verweis auf öffentliche Dienste in einer zukünftigen Kohäsionspolitik sein. Der EGÖD hat immer 
darauf hingewiesen, dass die „Ortsnähe“ ein wichtiger Grundsatz für öffentliche Dienste ist. 
 
Soziale Folgenabschätzung 
 
Im Jahre 2009 hat die Kommission die Leitlinien für Folgenabschätzungen revidiert20. Wir 
könnten argumentieren, dass die Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor bzw. die 
öffentlichen Dienste genauer bewertet werden sollten. Dies ist in der Tat eine der 
Schlussfolgerungen der Umfrage, die wir gemeinsam mit ETUI-REHS über 
„Gewerkschaftsrechte im öffentlichen Sektor“ durchgeführt haben und in der empfohlen wird, 
dass „der EGÖD und seine Mitglieder allgemein im Hinblick auf alle wichtigen 
Gesetzgebungsvorschläge der EU und auf die Berichte über die Umsetzung dieser Gesetze 
auch die Forderung nach einer „Beurteilung der Folgen für den öffentlichen Sektor“ in Betracht 
ziehen können (wie sie zurzeit für KMU durchgeführt wird).“  
 

                                                 
18 Mitteilung der Kommission siehe http://www.beyond-gdp.eu/.  Die französische Regierung hat ebenfalls eine Studie 
über die „Messung der Wirtschaftsleistung und des sozialen Fortschritts in Auftrag gegeben, siehe http://www.stiglitz-
sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 
19 Siehe Bericht von Fabrizio Barca für die GD REGIO http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm 
20 Allgemeiner Rahmen für die Folgenabschätzung   
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
Leitlinien: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
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Die Frühjahrsallianz, eine europäische Koalition aus Gewerkschaften, Umweltgruppen und 
sozialen NGOs21, fordert ebenfalls einen revidierten Prozess für die Erstellung von 
Handelsmandaten der EU sowie eine bessere soziale Folgenabschätzung.  
 
Die Ausschüsse für den europäischen sektoralen sozialen Dialog könnten ebenfalls eine 
größere Rolle übernehmen. Die sektoralen Ausschüsse könnten routinemäßig nach ihrem 
Standpunkt gefragt werden, bevor die Kommission sich auf die eine oder andere Weise 
entscheidet. Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit ist die Folgenabschätzung der Richtlinie zur 
Gasversorgungssicherheit. Im Anschluss an die Folgenabschätzung kam die Kommission zu 
dem Schluss, dass es keine sozialen Folgen gebe, die Sozialpartner im Ausschuss für den 
sozialen Dialog in der Gaswirtschaft wurden jedoch nicht nach ihrer Meinung gefragt.  
 
Beispiel öffentlicher Rundfunk  
 
Das Protokoll über Dienste von allgemeinem Interesse kann einen Beitrag zu einer besseren 
Interpretation bestehenden EU-Rechts leisten und auch neue Initiativen beeinflussen, zum 
Beispiel das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vereinbart im Vertrag von 
Amsterdam. Hier heißt es: Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-
rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und 
ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft 
nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den 
Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist. 22. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt arbeitet die Kommission an neuen Regeln für staatliche Hilfen. 
Ein Vorschlag lautet, den Mitgliedstaaten die Verpflichtung aufzuerlegen, eine ex ante 
Beurteilung jedes signifikanten neuen Dienstes durchzuführen, der von öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten angeboten wird. Weiterhin schlägt die Kommission vor, dass die 
Mitgliedstaaten den Nachweis erbringen müssen, dass jeder neue Dienst einen „eindeutigen 
Zusatznutzen für die BürgerInnen haben wird.“ Kommentatoren haben darauf hingewiesen, 
dass beide Verpflichtungen über die Anforderungen des EG-Vertrags23 und die Formulierungen 
des Protokolls hinausgehen. 
 
Das Protokoll über Dienste von allgemeinem Interesse und besonders Artikel 1 könnten die 
Mitgliedstaaten unterstützen, denn er bestätigt „die wichtige Rolle und den weiten 
Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, wie 
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer so 
gut wie möglich entsprechende Weise zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu 
organisieren sind.” 
 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst und das 
größte Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr 

als 250 Gewerkschaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen in der Energie- und 
Wasserversorgung, in der Abfallwirtschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen, in den  

Kommunalverwaltungen und in der staatlichen Verwaltung in allen europäischen Ländern 
einschließlich der östlichen Nachbarländer der EU. Der EGÖD ist die anerkannte 
Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere 

Informationen über den EGÖD und seine Arbeit unter: http://www.epsu.org 

                                                 
21 Siehe Seite 23 des Manifestes http://www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf 
22 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/109, 10. 11. 97  
23 Siehe zum Beispiel die Europäische Rundfunkunion (EBU/UER).  
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_broadcasting_communication_080509_tcm6-65353.pdf 


