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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Zukunft der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse
(2009/2222(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 2 und 
Artikel 3 Absatz 2, und auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel 9, 14, 106, 151, 153 Absatz 1 Buchstabe j und k, 159, 160 
und 161 sowie das dazugehörige Protokoll Nr. 26,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 36,1

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße,2

– gestützt auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, insbesondere auf Artikel 1 
Absatz 3,3

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1098/2008/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2008 über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung (2010),4

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Umsetzung des Gemeinschaftsprogramms 
von Lissabon - Die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der 
Europäischen Union“ (KOM(2006)0177 endg.) und des beigefügten Arbeitsdokuments 
der Dienststellen der Kommission zu den Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse in der Europäischen Union (SEC(2006)0516),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement“ 
(KOM(2007)0725),

– unter Hinweis auf die Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission „Frequently 
asked questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the 
application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service 
compensation granted to undertakings entrusted with the operation of services of general 
economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public 
service compensation“ (SEC(2007)1516) und „Frequently asked questions concerning the 
application of public procurement rules to social services of general interest“ 
(SEC(2007)1514),

                                               
1 ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1.
2 ABl. L 315 vom 3.12.2007.
3 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36 bis 68.
4 ABl. L 298 vom 7.11.2008, S. 20 bis 29.
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020: Ein Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020) und seine 
Entschließung vom 16. Juni 2020 zu dieser Mitteilung1,

– unter Hinweis auf den von der Kommission vorgelegten ersten Zweijährlichen Bericht 
über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SEC(2008)2179) sowie ihren 
zweiten Zweijährlichen Bericht über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(SEC(2010)1284)2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte – Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ 
(KOM(2010)0608),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einem besser 
funktionierenden Binnenmarkt für Dienstleistungen - Nutzung der Ergebnisse des 
Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie“ 
(KOM(2011)0020) und des dazugehörigen Arbeitsdokuments der Dienststellen der 
Kommission (SEC(2011)0102) zum Verfahren der gegenseitigen Evaluierung im Rahmen 
der Dienstleistungsrichtlinie,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Jahreswachstumsbericht:
Gesamtkonzept der EU zur Krisenbewältigung nimmt weiter Gestalt an“ 
(KOM(2011)0011 endg.),

– unter Hinweis auf die Erklärung des Kommissionsmitglieds László Andors zu den 
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon im Sozialbereich3,

– unter Hinweis auf den Bericht Monti vom 9. Mai 2010 „Eine neue Strategie für den 
Binnenmarkt im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas“4,

– in Kenntnis des im Jahre 2008 vom Ausschuss für Sozialschutz erstellten Berichts 
„Anwendung der gemeinschaftlichen Vorschriften auf SDAI“5,

– in Kenntnis des im Jahre 2010 vom Ausschuss für Sozialschutz erstellten Berichts „A 
voluntary European quality framework for social services“6,

– in Kenntnis des im Jahre 2010 vom Ausschuss für Sozialschutz erstellten Gemeinsamen 
Berichts über Sozialschutz und soziale Eingliederung 20107,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Foren für 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse im September 2007 in Lissabon, im

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zu KOM(2008)0418 - Zweijährlicher Bericht über 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse.
3 Aussprache im Plenum, Mittwoch, 6. Oktober 2010 - Brüssel, Punkt 13, Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon im Sozialbereich (Aussprache), Erklärung von László Andor, Mitglied der Kommission.
4 Bericht an den Präsidenten der Europäischen Kommission von Professor Mario Monti, 9. Mai 2010.
5 Rat der Europäischen Union, 16062/08, ADD1, 20. November 2008.
6 SPC/2010/10/8 final.
7 Rat der Europäischen Union, 6500/10, 15. Februar 2010.
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Oktober 2008 in Paris und im Oktober 2010 in Brüssel1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Rates EPSCO vom 16./17. 
Dezember 2008, vom 8./9. Juni 2009 sowie vom 6./7. Dezember 20102,

– unter Hinweis auf folgende Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union:
- 19. April 2007, Rechtssache C-295/05 (Tragsa),
- 18. Dezember 2007, Rechtssache C-532/03, Kommission/Irland (Irische 

Rettungsdienste),
- 13. November 2008, Rechtssache C-324/07 (Coditel Brabant),
- 9. Juni 2009, Rechtssache C-480/06, Kommission/Deutschland (Stadtreinigung 

Hamburg),
- 10. September 2009, Rechtssache C-206/08 (Eurawasser),
- 9. Oktober 2009, Rechtssache C-573/07 (Sea Srl),
- 15. Oktober 2009, Rechtssache C-196/08 (Acoset),
- 15. Oktober 2009, Rechtssache C-275/08, Kommission/Deutschland (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- 25. März 2010, Rechtssache C-451/08 (Helmut Müller),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 2006 zur 
Mitteilung der Kommission „Umsetzung des Gemeinschaftsprogramms von Lissabon -
Die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. September 2006 zu einem Europäischen 
Sozialmodell für die Zukunft4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2006 zu dem Weißbuch der 
Kommission zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2007 zu sozialen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der sozialen 

                                               
1 1. Forum für Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, 17. September 2007, Lissabon, portugiesische 

Präsidentschaft;
  2. Forum für Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, 28./29. Oktober 2008, französische 

Präsidentschaft;
  3. Forum für Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, 26./27. Oktober 2010, Brüssel, belgische 

Präsidentschaft.
2 Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung (Presse 358), 2916. Tagung des Rates „Beschäftigung, 
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“, Brüssel, 16./17. Dezember 2008.
Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung, 9721/2/09 REV 2 (Presse 124), 2947. Tagung des Rates 
„Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“, Luxemburg, 8./9. Juni 2009.
Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung, 17323/1/10 REV (Presse 331PR CO 43), 3053. Tagung des Rates 
„Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“, Brüssel, 6./7. Dezember 2010, 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, S. 18.
3 Stellungnahme CdR 181/2006 endg. zu KOM(2006)0177.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0340.
5 Angenommene Texte, T6 -0380/2006.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0070.
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Integration und zur Bekämpfung der Armut, einschließlich der Kinderarmut, in der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zur Sozialwirtschaft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2009 zu der aktiven Eingliederung der 
aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen4,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der von Eurofound 2003 und 2007 durchgeführten 
Erhebungen zur Lebensqualität5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für regionale Entwicklung und 
des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-
0000/2011),

A. in der Erwägung, dass durch die Verträge die ständige Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen als das Ziel der Mitgliedstaaten und das Wohlergehen der Bürger als 
Hauptanliegen der Union bekräftigt werden, deren Realisierung eine nachhaltige 
Entwicklung Europas erfordert, die gestützt ist auf ein ausgewogenes 
Wirtschaftswachstum, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, 
die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, den Schutz und die 
Verbesserung der Umwelt, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und 
Diskriminierung, die Förderung der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Schutzes, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes,

B. in der Erwägung, dass sich Artikel 14 AEUV und das dazugehörige Protokoll Nr. 26 
ausdrücklich mit Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) befassen, zu denen 
auch Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI) sowohl wirtschaftlicher 
als auch nichtwirtschaftlicher Art gehören; und in der Erwägung, dass darauf verwiesen 
wird, dass die nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der Frage, wie Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu 
geben und zu organisieren sind, eine wichtige Rolle spielen und einen weiten 
Ermessensspielraum haben, und dass die Bestimmungen der Verträge nicht die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten berühren, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem 
Interesse zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren,

C. in der Erwägung, dass die Bereitstellung von allgemein verfügbaren, hochwertigen, 
                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0467.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0062.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0371.
4 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2010)0173.
5 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.



PR\859444DE.doc 7/17 PE438.251v02-00

DE

zugänglichen und erschwinglichen SDAI folglich als eine wesentliche Säule des 
europäischen Sozialmodells und als Grundlage für eine gute Lebensqualität und für die 
Erreichung der wirtschaftlichen Ziele der EU angesehen werden kann,

D. in der Erwägung, dass in Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 3 EUV die Gültigkeit 
des Subsidiaritätsprinzips für die lokale Ebene geregelt, die regionale und lokale 
Selbstverwaltung offiziell anerkannt und ihr eine stärkere Rolle zugewiesen wird,

1. ist der Auffassung, dass SDAI und ihre Nutzer eine Reihe von speziellen Merkmalen 
aufweisen, die über die allgemeinen Merkmale von DAI hinausgehen. Zu den SDAI 
gehören neben der Gesundheitsversorgung gesetzliche wie auch zusätzliche universell 
verfügbare Dienste, die unmittelbar zugunsten des Einzelnen erbracht werden und die für 
die Prävention sowie den sozialen Zusammenhalt und die Integration von Bedeutung sind 
und die sozialen Grundrechte konkret werden lassen;

2. betont, dass der Zugang zu den SDAI universell und unabhängig vom Vermögen oder 
Einkommen gegeben sein muss und nicht auf die bedürftigsten Mitglieder der 
Gesellschaft beschränkt sein darf;

3. schließt sich der im Monti-Bericht enthaltenen Empfehlung an, Breitband-
Internetverbindungen und Bankdienstleistungen als neue Universaldienste anzusehen, was 
in den europäischen Rechtsvorschriften anerkannt werden sollte;

4. weist darauf hin, dass SDAI durch ihren Einfluss auf Arbeitsplatzschaffung, 
Wirtschaftstätigkeit und Kaufkraft einen erheblichen wirtschaftlichen Beitrag leisten, geht 
doch aus dem zweiten Zweijährlichen Bericht der Kommission hervor, dass die Sektoren 
Gesundheitswesen und Sozialdienstleistungen 5 % der Wirtschaftsleistung erbringen und 
21,4 Mio. Menschen beschäftigen – und dass insbesondere KMU von hochwertigen SDAI 
abhängig sind;

5. betont, dass die lokalen Behörden eine wesentliche Rolle bei der Festlegung, 
Finanzierung, Bereitstellung und Zuweisung von SDAI spielen; auf die Kommunal- und 
Regionalverwaltung entfallen schätzungsweise 15,9 % des BIP der EU-27, davon allein 
12,9 % auf die Kommunalverwaltung und 3 % auf deren Sozialschutzausgaben 
(378,1 Mrd. EUR)

6. betont, dass die SDAI vorrangig dazu dienen, die sozialpolitischen Ziele zu erreichen und 
die sozialen Rechte von Einzelpersonen und Gruppen konkret umzusetzen, und dass die 
SDAI oftmals einen festen Bestandteil der Systeme der sozialen Sicherheit darstellen; hebt
hervor, dass die von Eurofound durchgeführten Erhebungen zur Lebensqualität1

aufgezeigt haben, dass die Bereitstellung und Entwicklung von DAI, einschließlich SDAI, 
eine der wichtigsten Möglichkeiten darstellt, um die Lebensqualität der Bürger zu 
verbessern, eine vollständige Integration in die Gesellschaft zu sichern und den sozialen 

                                               
1 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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und territorialen Zusammenhalt zu fördern;

7. ist der Auffassung, dass die Erfahrungen zeigen, dass das von kommerziellen SDAI-
Anbietern verfolgte Ziel der Gewinnmaximierung den Grundsätzen und Zielen von SDAI 
zuwiderläuft;

8. betont, dass nationale und lokale Behörden, die SDAI bereitstellen oder in Auftrag geben, 
für ihre Dienste und Ausgaben eine eindeutige Rechtsgrundlage benötigen und dass der 
von der Kommission entwickelte Informations- und Aufklärungsdienst zwar wichtig ist, 
insgesamt jedoch nicht ausreicht und die SDAI-Anbieter nicht vor rechtlichen 
Anfechtungen schützt;

9. hält es weder für effizient noch für demokratisch akzeptabel, dass vom Gerichtshof der 
Europäischen Union auch weiterhin eine Rechtsprechung in Angelegenheiten erwartet 
wird, die eigentlich durch Rechtsvorschriften geregelt sein sollten;

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die SDAI eine unverzichtbare Investition in Europas 
Zukunft darstellen, jedoch aufgrund der Wirtschafts- und Bankenkrise und der 
Sparprogramme der Regierungen, die den Bedarf an SDAI sogar noch ansteigen lassen, 
ernsthaft unter Druck geraten sind;

11. ist der Auffassung, dass im Interesse des Grundsatzes der Solidarität und der Stärkung der 
Europäischen Union gegen die Krise und die damit verbundene Zunahme der 
Arbeitslosigkeit und der Armut vorgegangen werden muss, und zwar mit einem deutlich 
aufgestockten EU-Haushalt, gestärkten Strukturfonds und speziell einem gestärkten 
Europäischen Sozialfonds sowie einer neuen Europäischen Schuldenagentur;

12. vertritt die Meinung, dass die Erbringung von hochwertigen SDAI von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten die Sicherstellung eines Finanzrahmens für SDAI verlangt, der die 
Kontinuität der Dienste und eine stabile Finanzierung wie auch angemessene Einkommen 
und Arbeitsbedingungen sowie eine entsprechende Ausbildung für die Erbringer der 
Leistungen gewährleistet;

13. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten neue Einnahmequellen wie etwa eine 
Finanztransaktionssteuer benötigen, um die Erbringung hochwertiger SDAI 
aufrechtzuerhalten;

14. sieht einen breiten europäischen Konsens darüber, dass die SDAI für das Wohlergehen 
unserer Bürger und eine effiziente Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind, erkennt 
jedoch weder innerhalb der Kommission und des Rates noch zwischen beiden Organen 
ein Einvernehmen über die Durchführung von praktischen Maßnahmen zur Überwindung 
der Hindernisse, die der Bereitstellung und Entwicklung von SDAI bekanntermaßen im 
Wege stehen;

15. betont, dass es den Mitgliedstaaten und den lokalen Behörden möglich sein muss, unter 
Nutzung aller verfügbaren Instrumente selbst darüber zu entscheiden, wie die SDAI 
finanziert und erbracht werden sollen (ob direkt oder anderweitig), um auf diese Weise 
sicherzustellen, dass die sozialen Ziele der Union nicht durch Binnenmarktvorschriften 
geschwächt werden, wobei gleichzeitig ein für die Qualität, die Zugänglichkeit und die 
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Effizienz der Diensteerbringung förderliches Umfeld zu unterstützen ist;

16. fordert eine EU-Gesetzgebung, die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Verbänden und 
Stiftungen ein länderübergreifendes Agieren ermöglicht;

17. fordert eine Präzisierung der Grundsätze für die Kontrolle staatlicher Beihilfen sowie eine 
Überprüfung der Kriterien für die Berechnung der Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen;

18. fordert eine Erweiterung der Monti-Kroes-Reaktion von 2005 in der Rechtssache Altmark, 
um die Vorschriften zu vereinfachen, eine flexiblere Anwendung zu ermöglichen und die 
Ausnahmeregelungen auszuweiten. Die De-minimis-Schwelle sollte auf mindestens 
500 000 EUR während eines Dreijahreszyklus angehoben werden;

19. fordert eine Reform der Kriterien für die Klassifizierung wirtschaftlicher und 
nichtwirtschaftlicher SDAI im Rahmen der geltenden EU-Rechtsvorschriften;

20. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen 
einfacher und flexibler gestaltet werden müssen, damit die gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen erfüllt werden können;

21. fordert die Kommission auf, andere Modalitäten für die Auswahl von Anbietern, wie etwa 
die In-House-Methode und Dienstleistungskonzessionen, formell anzuerkennen und alle 
Optionen für die Vergabe und Finanzierung von SDAI ausdrücklich als gleichwertig 
anzusehen; fordert die Ausweitung der In-House-Methode, um dadurch Diensteanbieter 
mit einzubeziehen, die spezifische Kriterien des allgemeinen Interesses abdecken;

22. unterstützt ausgehend vom Modell der geänderten Verordnung Nr. 1370/2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße die normative Verankerung 
einer praktischen Möglichkeit für In-House-Vergabeverfahren für SDAI, wonach jede 
zuständige lokale Behörde entscheiden könnte, die Dienste selbst zu erbringen oder die 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge an eine rechtlich unabhängige Einheit zu vergeben, 
die von der zuständigen lokalen Behörde in ähnlicher Weise kontrolliert würde wie ihre 
eigene Abteilung;

23. ist der Auffassung, dass die lokalen Behörden in einen ständigen partizipatorischen 
Prozess zur Überarbeitung der Vergabevorschriften einbezogen werden müssen, um 
Diskrepanzen zwischen den Vorschriften und den Organisationsformen an der Basis zu 
vermeiden;

24. fordert eine Neubestimmung des Begriffs „wirtschaftlich günstigstes Angebot“, damit 
nationale und lokale Sozial- und Qualitätskriterien für die Erbringung von SDAI zu 
obligatorischen Vertragsanforderungen werden, so auch bei Unteraufträgen;

25. betont, dass die von SDAI-Anbietern festgestellten Probleme unverzüglicher Lösungen 
bedürfen;

26. fordert zwecks Unterstützung der spezifischen Merkmale der SDAI ein Reformprogramm, 
das eine Rechtsanpassung und eine Klarstellung auf europäischer Ebene beinhaltet;
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27. vertritt die Ansicht, dass der Ausschuss für Sozialschutz einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis und zur Rolle der SDAI geleistet hat, jedoch nicht repräsentativ oder 
transparent genug ist, um als maßgebliche Kraft ein Reformprogramm auf den Weg zu 
bringen;

28. schlägt die Einrichtung einer – zunächst mit einem Zweijahresmandat ausgestatteten -
hochrangigen Taskforce unter Einbeziehung der verschiedensten Interessengruppen vor, 
die offen, flexibel und transparent ist und deren Aufgaben darin bestehen, die in diesem 
Bericht sowie in den Empfehlungen des 3. Forums, im zweiten Zweijährlichen Bericht der 
Kommission und in den Berichten des Ausschusses für Sozialschutz genannten 
Politikinitiativen sowie alle sonstigen relevanten Vorschläge umzusetzen, eine 
vollständige Überprüfung aller Vorschriften in die Wege zu leiten, speziell der für SDAI 
maßgeblichen Beihilfe- und Vergabevorschriften, und eine Einschätzung ihrer 
erforderlichen Neugestaltung vorzunehmen, damit die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten bei der Konzipierung und Erbringung von SDAI respektiert und 
unterstützt werden, wobei die aktuelle Überprüfung der Vorschriften durch die 
Kommission zu berücksichtigen ist;

29. ist der Auffassung, dass sich die vorgeschlagene Taskforce im Rahmen ihres Mandats 
auch mit solchen Neuerungen befassen würde wie einem europäischen 
Ressourcenzentrum für SDAI, einem SDAI-Register der Mitgliedstaaten, einem 
Pilotprojekt für die Seniorenbetreuung sowie Aktionsprogrammen auf der Grundlage des 
freiwilligen europäischen Qualitätsrahmens;

30. fordert ein 4. Europäisches Forum für SDAI, das vom Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten des Parlaments organisiert wird, die 2007 mit dem Bericht 
Ferreira begonnene Initiative fortsetzt und die Reformfortschritte überprüft; fordert 
außerdem, dass die Taskforce dem Forum einen Fortschrittsbericht vorlegt, durch den 
Kontinuität, Richtungsvorgaben und inhaltliche Orientierung vermittelt werden;

31. fordert nachdrücklich, dass die GD Soziales der Kommission den Vorsitz in der Taskforce 
führt; dass außerdem die GD Wettbewerb, die GD Binnenmarkt, die GD Umwelt und die 
GD Sanco sowie der Europäische Rat „Soziales“ (EPSCO) sowie die im Bereich der 
SDAI tätigen Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft in der Taskforce 
mitarbeiten; dass in Anbetracht ihres demokratischen Mandats sowohl das Parlament als 
auch der Ausschuss der Regionen eine zentrale Rolle spielen müssen und dass 
Unternehmen und Interessengruppen der Sozialwirtschaft, einschließlich 
Freiwilligenverbände, sowie lokale Behörden vertreten sein müssen;

32. begrüßt den freiwilligen europäischen Qualitätsrahmen, weist jedoch nachdrücklich darauf 
hin, dass die Anwendung der Grundsätze unter Zugrundelegung der vorgeschlagenen 
Qualitätskriterien überwacht werden muss und die Interessengruppen in den Prozess 
einzubeziehen sind;

33. fordert nachdrücklich, dass die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des freiwilligen 
europäischen Qualitätsrahmens Systeme zur Qualitätsakkreditierung und –überwachung 
entwickeln und dass die Umsetzung des freiwilligen europäischen Qualitätsrahmens unter 
Bezugnahme auf die Charta der Grundrechte und Protokoll Nr. 26 AEUV bewertet wird;
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34. betont, dass menschenwürdige und stabile Arbeitsbedingungen und eine hochwertige 
Ausbildung für die Erbringung von qualitativ hochwertigen Sozialdienstleistungen von 
unerlässlicher Bedeutung sind;

35. ist der Meinung, dass die Grundsätze des freiwilligen europäischen Qualitätsrahmens bei 
der Festlegung von obligatorischen Qualitätskriterien herangezogen werden sollten, die 
bei den überarbeiteten Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge Anwendung 
finden;

36. schlägt vor, dass der im freiwilligen europäischen Qualitätsrahmen fehlende Hinweis auf 
Finanzierung und Status der Diensteanbieter ergänzt werden sollte;

37. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten sowie dem 
Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Welt hat sich verändert, seit Hasse Ferreira 2007 seinen Bericht zu den 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI) vorlegte. Zunächst kam es Ende 
2007 zu einem spektakulären Zusammenbruch des durch lockere Regulierung geprägten 
Wirtschaftsmodells, das Kommission und Rat über viele Jahre emsig gefördert hatten. Ein 
zweiter, deutlich positiverer Aspekt ist das durch den Vertrag von Lissabon entstandene neue 
Regulierungs- und Politikumfeld für die Förderung und Entwicklung der SDAI. Sie sind ganz 
wesentliche soziale und wirtschaftliche Säulen unserer Gesellschaften, weshalb die 
erforderlichen Mittel für ihre angemessene Finanzierung gefunden werden müssen.
In diesem Bericht werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Probleme von Anbietern und 
Nutzern der SDAI schrittweise und entschieden in Angriff genommen werden können. Vor 
allem kommt es darauf an, ein zweckbestimmtes und partizipatorisches offizielles Gremium 
einzurichten, in das alle Interessengruppen einbezogen werden und mit dessen Hilfe der 
Reformbedarf ermittelt und die nötigen Reformen realisiert werden können.

Die Wirtschaftskrise
Der Wirtschaftskollaps fordert einen enorm hohen wirtschaftlichen und sozialen Tribut, der 
sich unter anderem in wirtschaftlicher Stagnation und einem starken Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und der Armut manifestiert. In einigen Mitgliedstaaten haben 
Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit durch die Vergesellschaftung privater Bankschulden 
krisenhafte Ausmaße angenommen. Aufgrund der daraus resultierenden angespannten 
Haushaltslage gestaltet sich die Finanzierung der SDAI äußerst schwierig, womit diese 
Dienste noch weiter unter Druck geraten, zumal sie bereits nach dem neoliberalen 
Wirtschaftsmodell als „optionale Extras“ eingestuft werden. Damit haben sich die bereits seit 
langem bestehenden Bedenken bei den Anbietern und Nutzern der SDAI noch verstärkt, die 
hinsichtlich der Finanzierung und Erbringung von SDAI Einschränkungen aufgrund der 
Auslegungen der Verträge durch die Kommission befürchten.

Rat und Kommission legen in ihrer aktuellen Politik den Schwerpunkt auf die 
Haushaltskonsolidierung – die erneute Stärkung der Defizit- und Schuldenstandskriterien des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes, wenngleich die Krise deutlich gemacht hat, dass dieser als 
Maßnahme für die wirtschaftliche Gesundung total ungeeignet ist. In der Debatte um die 
Bewältigung dieser Probleme geht es gleichzeitig darum, wie wir das Europäische 
Sozialmodell vor einer verhängnisvollen Schädigung bewahren können. Zugunsten einer mit 
ideologischen Scheuklappen verfolgten Agenda wurde darauf verzichtet, für jeden 
Mitgliedstaat nach der passenden Kombination von Ausgaben für DAI, Besteuerung und 
Stimuli für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu suchen, wodurch es möglich wäre, 
Schulden und Defizite innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf ein kontrollierbares 
Niveau zu reduzieren. Die entscheidende Rolle, die SDAI in diesen Zeiten als Sicherheitsnetz 
wie auch als Wachstumsmotoren spielen können, wurde bislang weitestgehend ignoriert.

Der Vertrag von Lissabon
Das mit dem Vertrag von Lissabon verbundene neue Regulierungs- und Politikpotenzial 
könnte bei intelligenter Nutzung dazu beitragen, diesen wesentlichen Bestandteil unseres 
Europäischen Sozialmodells zu erneuern. Die Reaktion auf die Krise könnte gleichzeitig als 
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Chance für ein neuerliches politisches Engagement für die soziale und wirtschaftliche Rolle 
universeller SDAI genutzt werden.

Die neuen Vertragsbestimmungen (Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 9 AEUV) ermächtigen uns 
zur Entwicklung einer modernen sozialen Marktwirtschaft. In Artikel 14 AEUV werden die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) als ein wesentlicher 
Bestandteil des Europäischen Sozialmodells anerkannt. Protokoll Nr. 26 regelt eindeutig die 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Erbringung dieser Dienstleistungen, und in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist das Recht der Bürger auf Zugang zu 
DAWI verankert.

In diesem Bericht werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Probleme von Anbietern und 
Nutzern der SDAI schrittweise und entschieden in Angriff genommen werden können. Es 
wird darauf hingewiesen, mit welchen Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen 
erreicht werden kann, dass die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI) 
sowohl wirtschaftlicher als auch nichtwirtschaftlicher Art ihrem normalen Stellenwert gerecht 
werden können und gleichzeitig dazu beitragen, dass wir den Weg aus der Krise finden und 
die Sozial- und Wirtschaftsstrategie für 2020 realisiert wird, wie sie der Europäische Rat 
„Soziales“ im Dezember 2010 anerkannt hat.

Soziale Rolle der SDAI
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SDAI) sind eine Unterkategorie der 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) und werden bei den vorherrschenden 
Auslegungen zum Teil fälschlicherweise den „wirtschaftlichen“ Dienstleistungen zugeordnet. 
SDAI und ihre Nutzer weisen eine Reihe von speziellen Merkmalen auf, die über die 
allgemeinen Merkmale von DAI hinausgehen. Zu den SDAI gehören neben der 
Gesundheitsversorgung gesetzliche wie auch zusätzliche universell verfügbare Dienste, die 
unmittelbar zugunsten des Einzelnen erbracht werden und die für die Prävention sowie den 
sozialen Zusammenhalt und die Integration von Bedeutung sind und die sozialen Grundrechte 
konkret werden lassen.

Hochwertige Universaldienste wie Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung sowie wichtige 
Dienstleistungen mit Netzstruktur wie Verkehr, Energie und Telekommunikation sorgen für 
eine gesunde, aktive sowie von Zusammenhalt und Integration geprägte Gesellschaft und sind 
außerdem von großer Bedeutung für eine Erhöhung der Beschäftigungszahlen und die 
Entwicklung einer wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft.

Wirtschaftliche Rolle der SDAI
SDAI insgesamt leisten durch ihren Einfluss auf Arbeitsplatzschaffung, Wirtschaftstätigkeit 
und Kaufkraft einen wesentlichen wirtschaftlichen Beitrag. Aus dem zweiten Zweijährlichen 
Bericht der Kommission über SDAI geht hervor, dass Gesundheitswesen und soziale 
Dienstleistungen 5 % der Wirtschaftsleistung erbringen und etwa 21,4 Mio. Menschen 
beschäftigen.
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Schätzungen des CEEP1 zufolge sind die Erbringer von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse (DAI) in der EU direkt mit 26 % (2412 Mrd. EUR) am EU-BIP beteiligt und 
beschäftigen 64 Mio. Menschen, wobei ein Drittel davon im Gesundheits- und Sozialwesen 
tätig sind.

Die von Eurofound durchgeführten Erhebungen zur Lebensqualität 2 haben aufgezeigt, dass 
die Bereitstellung und Entwicklung von DAI/SDAI eine der wichtigsten Möglichkeiten 
darstellt, um die Lebensqualität der Bürger zu verbessern, eine vollständige Integration in die 
Gesellschaft zu sichern und den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu fördern, 
unabhängig davon, ob sie von staatlichen Stellen, lokalen Behörden oder durch Unternehmen 
und Akteure der Sozialwirtschaft wie Vereine auf Gegenseitigkeit, Genossenschaften und 
Freiwilligenorganisationen erbracht werden.

Finanzierung
Ein gemeinschaftlicher solidarischer Ansatz, ein deutlich aufgestockter EU-Haushalt zur 
Unterstützung der schwächeren Volkswirtschaften, eine größere Rolle für die Europäische 
Investitionsbank und eine Europäische Schuldenagentur zur Stabilisierung der 
Schuldenkosten würden eine raschere Konjunkturerholung ermöglichen und die Europäische 
Union zu einer Zeit stärken, da sie durch größer werdende Zentrifugalkräfte zunehmend 
geschwächt wird. Durch eine europaweite Finanztransaktionssteuer von nicht mehr als 0,5 %, 
wie sie im Bericht Berès befürwortet wurde, würden jährlich 200 Mrd. EUR aufgebracht.

INITIATIVE ZUR BESCHLEUNIGUNG VON REFORMEN
Staatliche Stellen, die SDAI bereitstellen oder in Auftrag geben, benötigen eine klare 
Rechtsgrundlage für ihre Dienstleistungen und Ausgaben. Der von der Kommission 
entwickelte Informations- und Aufklärungsdienst ist für die Anbieter unerlässlich, und ein 
Ausbau dieser Leistungen wäre zu begrüßen. Doch die Klarstellungen der Kommission haben 
die Rechtsunsicherheit nicht beseitigt. Der Gerichtshof steht vor der Aufgabe, in diesen 
Angelegenheiten Recht zu sprechen, die eigentlich durch Rechtsvorschriften präzise geregelt 
sein sollten. Dies ist weder aus demokratischer Sicht noch für eine effektive 
Entscheidungsfindung zufriedenstellend.
Ehrenamtlichen und sozialwirtschaftlichen Unternehmen, die mit wenigen Mitteln oder 
Verwaltungsstrukturen SDAI erbringen, kann infolge der Belastung durch die bürokratischen 
Anforderungen der Auftragsvergabe und der Vorschriften über staatliche Beihilfen die 
Insolvenz drohen. Das beschränkt ihre Kapazitäten, und lokale Behörden sind nur begrenzt 
bereit, solche Organisationen für die Dienstleistungserbringung und versuchsweise 
Einführung innovativer Dienstleistungen zu nutzen.

Die Herausforderung liegt darin, für SDAI einen sicheren und flexiblen Rahmen zu umreißen 
und festzulegen, bei dem alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente herangezogen 

                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
2 Eurofound - Quality of Life Surveys http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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werden, um sicherzustellen, dass die sozialen Ziele der Union gefördert und nicht durch 
Vorschriften behindert werden, die zur Regulierung gewerblicher Unternehmen gedacht sind.

Nach Ansicht des Berichterstatters sollte ein Reformpaket eine Rahmenverordnung für SDAI1

auf der Basis von Artikel 14 AEUV zur Definition von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse und zur Begrenzung der Auswirkungen von Binnenmarktregeln beinhalten. Die 
Verordnung könnte zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen DAI unterscheiden 
sowie die allgemeinen Grundsätze und gemeinsamen Bedingungen für die erfolgreiche 
Erbringung dieser Dienstleistungen zusammenfassen und klarstellen. Doch angesichts der 
politischen Konstellation des Rates und der Kommission ist es unwahrscheinlich, dass eine 
solche Gesetzgebung in naher Zukunft verabschiedet werden kann, und Lösungen werden 
jetzt gebraucht.

Im vorliegenden Bericht wird ein Reformprogramm dargelegt, das den Schwierigkeiten, die 
für die Erbringung von SDAI durch die Regeln zur Auftragsvergabe und zu staatlichen 
Beihilfen entstehen, und anderen Aspekten Rechnung trägt, und es werden Vorschläge 
unterbreitet, wie für nationale und lokale Behörden ein flexibler Ansatz bei der Finanzierung 
und Vergabe von SDAI - auch als In-House-Dienstleistungen - erreicht werden kann. 
Reformbedarf besteht u. a. auch in folgenden Bereichen: die Rolle sozialwirtschaftlicher 
Unternehmen und Akteure sowie von Freiwilligenorganisationen bei der Erbringung von 
SDAI; die vorgeschriebene Einhaltung nationaler und lokaler sozialer und qualitativer 
Kriterien in Vergabeverträgen, auch bei Hinzuziehung von Unterauftragnehmern; das 
Problem der Scheinselbständigkeit bei der SDAI-Erbringung; eine EU-Satzung für die 
transnationale Tätigkeit von Gegenseitigkeitsgesellschaften.

Taskforce aus vielen Interessenträgern
Vor allem braucht ein ehrgeiziges Reformprogramm für SDAI einen offiziellen Rahmen für 
die Umsetzung der notwendigen Reformen. Im vorliegenden Bericht wird die Einrichtung 
einer hochrangigen Taskforce aus vielen Interessenträgern vorgeschlagen, was auch in den 
Empfehlungen des 3. Zweijährlichen Forums für SDAI befürwortet wird. Sie hätte den 
Auftrag, einen breiten Konsens zu den verschiedenen Vorschlägen einschließlich derer des 
Europäischen Parlaments, der Kommission, des Ausschusses für Sozialschutz, der 
Sozialpartner sowie der Anbieter- und Nutzervertretungen zu finden; die politischen und 
rechtlichen Anpassungen zu ermitteln, die zur Sicherung der hohen Qualitätsstandards und 
der Rechtssicherheit benötigt werden, welche ihrerseits Voraussetzung für eine vollständige 
Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Rolle von SDAI in der europäischen 
Gesellschaft sind. Ihre Mitglieder kämen aus den vorstehend genannten Organisationen; den 
Vorsitz sollte die GD Soziales führen, und die Generaldirektionen Wettbewerb, Binnenmarkt, 
Umwelt sowie Gesundheit und Verbraucher sollten ebenfalls darin vertreten sein. Sie hätte 
zunächst ein zweijähriges Mandat, und am Ende würde ein Fortschrittsbericht an das 
4. Zweijährliche Forum für SDAI stehen, wie auch in diesem Bericht vorgeschlagen wird. 

Eine weitere Anregung, die von der vorgeschlagenen Taskforce geprüft werden sollte, kommt 
von der URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés 

                                               
1 Entwurf der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten für eine SDAI-Verordnung: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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Sanitaires et Sociaux)1, die ein „Europäisches Ressourcenzentrum für SDAI“ vorschlägt. 
Dieses Zentrum könnte als technische Referenzstelle zwischen den Mitgliedstaaten, der 
Kommission und der Zivilgesellschaft auf EU-Ebene fungieren.   Es könnte einen wirksamen 
europäischen Rechtsrahmen fördern, Investitionen erleichtern, den Austausch beispielhafter 
Verfahren unterstützen, Statistiken erheben und vergleichende Studien organisieren. Das 
Zentrum könnte zu allen Rechtsetzungsinitiativen konsultiert werden, die für SDAI von 
Bedeutung sind. Im Monti-Bericht über die Vollendung des Binnenmarkts (2010) wird 
argumentiert, dass DAI eine wichtige wirtschaftliche und soziale Rolle spielen, und gefolgert, 
dass ein neues Universalrecht auf einen Breitbandzugang und grundlegende 
Bankdienstleistungen notwendig ist. Dafür sowie aufgrund der bestehenden Bedenken wegen 
der Auswirkungen von Binnenmarktregeln auf SDAI bedarf es gesetzlicher Regelungen. 

Freiwillige europäische Qualitätsstandards
Der Zugang zu hochwertigen SDAI ist ein Bürgerrecht. In dieser Frage ist schon viel getan 
worden, auch seitens der Zivilgesellschaft, und wir stehen kurz vor der Annahme eines 
freiwilligen europäischen Qualitätsrahmens. Doch dieser Qualitätsrahmen weist Lücken auf, 
die im vorliegenden Bericht aufgezeigt werden. Qualität ist untrennbar verbunden mit 
folgenden Aspekten: Achtung der Menschenwürde und Grundrechte; Dienstleistungen 
müssen partizipativ sein; Benutzer müssen Entscheidungen eigenständig treffen können; sie 
muss ganzheitlich und beständig sein; Erbringung in Partnerschaft mit der Bevölkerung und 
anderen Akteuren; Erbringung durch ausgebildete Fachleute unter menschenwürdigen 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen; transparente und abrechenbare Verwaltung. 

Schlussfolgerung
Es liegen noch zahlreiche weitere Vorschläge vor: von EGÖD und EGB, von 
Dienstleistungserbringern wie der CEEP und von vielen repräsentativen Organisationen 
lokaler Behörden und der Zivilgesellschaft wie Solidar, Europäisches Soziales Netzwerk, 
Plattform der sozialen europäischen NRO (Social Platform), REVES, BAGFW, AIM, 
MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF und Eurocities. Der Berichterstatter hat all diese 
Standpunkte sorgfältig geprüft. Alle fußen auf den jeweiligen spezifischen Erfahrungen und 
verdienen es, auf systematische und ganzheitliche Weise, beispielsweise von der 
vorgeschlagenen Taskforce, aktiv und ernsthaft in Betracht gezogen zu werden.

Die von Dienstleistern und Nutzern festgestellten Probleme müssen dringend gelöst werden, 
und in Anbetracht der Wirtschafts- und Beschäftigungskrise brauchen unsere Bürger mehr 
denn je Zugang zu hochwertigen Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse, und auch 
unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften sind auf die Vorteile angewiesen, die solche 
Dienstleistungen bieten können. 

                                               
1UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.
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___________________________

1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


