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Änderungsantrag 1
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste an erste Stelle gestellt werden, 
verstärkt werden muss;

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Gleichheit, die Qualität und die 
Effizienz dieser Dienste an erste Stelle 
gestellt werden, verstärkt werden muss;

Or. pt

Änderungsantrag 2
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
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14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste an erste Stelle gestellt werden, 
verstärkt werden muss;

14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes gestärkt 
werden muss; befürwortet einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste an erste Stelle gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 3
Malcolm Harbour

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste an erste Stelle gestellt werden,

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, und der 
Entwicklung einer in hohem Maße 
wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes und der 
SSIG anerkannt werden muss;
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verstärkt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 4
Andreas Mölzer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste an erste Stelle gestellt werden, 
verstärkt werden muss;

1. ist der Auffassung, dass die SSIG 
unbeschränkt an der Umsetzung der 
Grundsätze mitwirken, wie sie in Artikel 3 
des EU-Vertrags und in den Artikeln 9 und 
14 des AEUV verankert sind, insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft und die Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass die soziale 
Dimension des Binnenmarktes mit Hilfe 
einer besseren Berücksichtigung der 
spezifischen Besonderheiten der SSIG mit 
Schwerpunktsetzung auf einen 
pragmatischen Ansatz, bei dem 
Zugänglichkeit, der universale Charakter, 
die Qualität und die Effizienz dieser 
Dienste laufend überprüft werden müssen, 
verstärkt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 5
Kyriacos Triantaphyllides

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass soziale Dienste 
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dazu bestimmt sind, grundlegende 
menschliche Bedürfnisse zu erfüllen, 
insbesondere die Bedürfnisse von Nutzern 
in einer verwundbaren Position wie 
beispielsweise Menschen mit einer 
Behinderung; unterstreicht die präventive 
und den sozialen Zusammenhalt 
fördernde Rolle der Dienstleistungen, die 
für die Bevölkerung insgesamt 
unabhängig von Wohlstand oder 
Einkommen bestimmt sind; glaubt 
deshalb, dass die dynamische Natur der 
Dienstleistungen ihren Ausschluss von 
den Regeln des Binnenmarktes erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 6
Louis Grech

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. bekräftigt die Tatsache, dass sich die 
SSIG als Reaktion auf neue 
wirtschaftliche, soziale, institutionelle und 
technologische Entwicklungen ständig 
weiterentwickeln; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Prozess 
der Modernisierung der Infrastruktur, der 
Organisation und der Finanzierung von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse im Lichte der kontinuierlichen 
Veränderungen auf dem Binnenmarkt 
und der grundlegenden Bedürfnisse der 
europäischen Bürger fortzusetzen;

Or. en



AM\859198DE.doc 7/26 PE458.561v02-00

DE

Änderungsantrag 7
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Zwischenüberschrift 1 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

unterstreicht die Bedeutung einer 
Einbeziehung der politischen und 
institutionellen Akteure, der 
Zivilgesellschaft und der Stakeholder bei 
der Förderung eines ganzheitlichen 
Ansatzes im Zusammenhang mit den 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, der den europäischen Bürgern 
und den KMU Rechnung trägt;

Or. pt

Änderungsantrag 8
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und unter anderem ein 
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Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

besser angepasstes methodisches 
Vorgehen für die Behörden, die für die 
organisatorische Durchführung von 
öffentlichen Diensten zuständig sind, und 
die Betreiber auszuarbeiten, wobei dieses 
methodische Vorgehen verständlich, 
direkt anwendbar und in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar sein 
muss;

Or. fr

Änderungsantrag 9
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee 
weiterzuentwickeln, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen; fordert die Kommission auf, 
einen allgemeinen und freiwilligen 
europäischen Qualitätsrahmen für 
öffentliche und private Unternehmen, die 
SSIG erbringen, zu entwickeln, um einen 
fairen Wettbewerb und eine höhere 
Qualität zu gewährleisten;
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Or. en

Änderungsantrag 10
Malcolm Harbour

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung anerkennen müsste; ersucht in 
diesem Zusammenhang die Europäische 
Kommission, die Informationen aus 
verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten zu sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufzuwerten; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 11
Toine Manders

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
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Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, zu sondieren, ob 
die Einrichtung einer Europäischen
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste ein angemessenes Instrument 
wäre, und Informationen aus 
verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten zu sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufzuwerten; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen; hebt generell hervor, dass die 
europäischen Bürger zur Schaffung eines 
besseren Verständnisses für die 
Funktionsweise der europäischen 
Institutionen die Möglichkeit haben 
sollten, über alle Arten von Online-
Informationen zu verfügen, die von 
zugänglichen und leicht zu nutzenden 
Online-Übersetzungsmaschinen 
angemessen übersetzt werden, damit sie 
die gewünschten Informationen in ihrer 
eigenen Sprache lesen können;

Or. en

Änderungsantrag 12
Andreas Mölzer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 

2. ist der Auffassung, dass die Europäische 
Union wegen des Stellenwertes dieser 
Dienste in Europa – insbesondere in einem 
Kontext der Wirtschaftskrise – ihre 
Bedeutung stärker hervorheben müsste; 
ersucht in diesem Zusammenhang die 
Europäische Kommission, die Idee zu 
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sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde; fordert die Kommission 
ebenfalls auf, die Internetseite 
„Fragen/Antworten zu den SSIG“ zu 
aktualisieren und sie in sämtlichen 
Amtssprachen der Union verfügbar zu 
machen;

sondieren, eine Europäische 
Beobachtungsstelle für die sozialen 
Dienste einzurichten, die Informationen 
aus verschiedenen Quellen in den 
Mitgliedstaaten sammeln und die 
bewährten europäischen, nationalen, 
regionalen bzw. lokalen Praktiken 
aufwerten würde, und eine diesbezügliche 
Kostenabschätzung zu erstellen; fordert 
die Kommission ebenfalls auf, die 
Internetseite „Fragen/Antworten zu den 
SSIG“ zu aktualisieren und sie in 
sämtlichen Amtssprachen der Union 
verfügbar zu machen;

Or. de

Änderungsantrag 13
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. unterstreicht die Bedeutung des 2010 
vom Ausschuss für Sozialschutz 
angenommenen freiwilligen europäischen 
Qualitätsrahmen für die sozialen Dienste 
für ein besseres Verständnis gemeinsamer 
Konzepte zur Qualität der SSIG; wünscht, 
dass gemeinsame 
Koordinierungsinstrumente festgelegt 
werden, um die Nutzung dieses 
freiwilligen Rahmens zu optimieren und 
bewährte Praktiken auszutauschen, um zu 
vergleichbaren Qualitätsindikatoren zu 
gelangen;

Or. fr
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Änderungsantrag 14
Louis Grech

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen fortzusetzen, die 
spezifischen Merkmale sozialer 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu ermitteln, und eine 
akzeptierte gemeinsame Definition von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu finden, während gleichzeitig 
die Verantwortlichkeiten der 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
berücksichtigt werden und gleichzeitig der 
unterschiedliche und individuelle 
Zuschnitt dieser Dienste in Europa 
berücksichtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 15
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet 
ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der 
Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt 

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet 
ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der 
Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt 
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werden müssen, insbesondere im Hinblick 
auf neue Arten der Verwaltung wie das 
System IN-HOUSE oder die Verstärkung 
der qualitativen Kriterien bei der Auswahl 
der eingegangenen Angebote;

werden müssen, insbesondere im Hinblick 
auf neue Arten der Verwaltung wie das 
System IN-HOUSE oder die Verstärkung 
der qualitativen Kriterien bei der Auswahl 
der eingegangenen Angebote, wobei die 
gleichberechtigte Mitwirkung der KMU 
sicherzustellen ist.

Or. pt

Änderungsantrag 16
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet 
ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der 
Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt 
werden müssen, insbesondere im Hinblick 
auf neue Arten der Verwaltung wie das 
System IN-HOUSE oder die Verstärkung 
der qualitativen Kriterien bei der Auswahl 
der eingegangenen Angebote;

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Kontinuität und der Qualität der sozialen 
Dienste und einer Verbesserung ihrer 
Wirksamkeit begründet ist; vertritt ferner 
die Auffassung, dass Überlegungen im 
Hinblick auf die Klärung der Konzepte, 
insbesondere in Bezug auf den Begriff der 
Mandatierung, sowie auch über die 
Verknüpfung der Regeln für öffentliche 
Aufträge mit den Vorschriften für die SSIG 
angestellt werden müssen, insbesondere im 
Hinblick auf neue Arten der Verwaltung 
wie das System IN-HOUSE, die 
interkommunale Zusammenarbeit bzw. 
alle anderen Formen der öffentlich-
öffentlichen Partnerschaft oder die 
Verstärkung der qualitativen Kriterien bei 
der Auswahl der eingegangenen Angebote;
wünscht, dass die Einbeziehung solcher 
qualitativen Kriterien, insbesondere im 
Hinblick auf soziale Belange, 
Umweltschutzziele und Ziele im Bereich 
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des gerechten Handels, in die 
Ausschreibungen gefördert wird; fordert, 
dass der spezifische Charakter der 
Dienstleistungserbringer, die keinen 
Gewinnzweck verfolgen, berücksichtigt 
und erhalten wird; fordert dazu auf, das 
Angebot der Unternehmen der 
Sozialwirtschaft, die SSIG erbringen, 
stärker zu fördern und zu unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 17
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet 
ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der 
Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt 
werden müssen, insbesondere im Hinblick 
auf neue Arten der Verwaltung wie das 
System IN-HOUSE oder die Verstärkung 
der qualitativen Kriterien bei der Auswahl 
der eingegangenen Angebote;

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit begründet 
ist; vertritt ferner die Auffassung, dass 
Überlegungen über die Verknüpfung der 
Regeln für öffentliche Aufträge mit den 
Vorschriften für die SSIG angestellt 
werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Malcolm Harbour

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz zu 
verabschieden, der auf der Erhaltung der 
Qualität der sozialen Dienste und einer 
Verbesserung ihrer Wirksamkeit 
begründet ist; vertritt ferner die 
Auffassung, dass Überlegungen über die 
Verknüpfung der Regeln für öffentliche 
Aufträge mit den Vorschriften für die 
SSIG angestellt werden müssen,
insbesondere im Hinblick auf neue Arten 
der Verwaltung wie das System IN-
HOUSE oder die Verstärkung der 
qualitativen Kriterien bei der Auswahl der 
eingegangenen Angebote;

3. verweist auf die Bedeutung der SSIG für 
die Beschäftigung in der Union insgesamt 
und für die öffentlichen Finanzen der 
Mitgliedstaaten; hält es in einem Kontext 
der Wirtschafts- und Haushaltskrise für 
notwendig, einen ausgewogenen Ansatz 
zu verabschieden und die Regeln für 
öffentliche Aufträge zu klären, 
insbesondere im Hinblick auf neue Arten 
der Verwaltung wie das System IN-
HOUSE oder die Verstärkung der 
qualitativen Kriterien bei der Auswahl der 
eingegangenen Angebote;

Or. en

Änderungsantrag 19
Louis Grech

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. glaubt, dass eine hohe Qualität bei 
den sozialen Dienstleistungen wesentlich 
ist, um die grundlegenden Zielvorgaben 
der Europäischen Union zu 
verwirklichen; fordert die Kommission 
deshalb auf, einen Rahmen zu entwickeln, 
der als Mindestsockel von Leitlinien für 
hohe Qualitätsstandards, Zugänglichkeit 
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und Erschwinglichkeit sozialer 
Dienstleistungen zum Nutzen aller 
europäischen Bürger dienen würde;

Or. en

Änderungsantrag 20
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Zwischenüberschrift 3 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

macht auf die Regeln aufmerksam, die 
den Wettbewerb für 
Dienstleistungserbringer regulieren; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
Berücksichtigung dieser Regeln bei der 
Anwendung der Wettbewerbsregeln für 
öffentliche und private Unternehmen, die 
SSGI erbringen; bedauert, dass die SSGI 
nicht im Anwendungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie enthalten sind;

Or. en

Änderungsantrag 21
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge 
und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt 
die im Bericht Monti enthaltenen 

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, verweist jedoch 
darauf, dass dies nicht ausreicht, da die 
Regeln für eine Vielzahl von Akteuren 
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Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 
Vorschläge, die darauf abzielen, auf
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln;
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

Schwierigkeiten aufwerfen; fordert die 
Kommission auf, diese Regeln zu 
vereinfachen; nimmt die im Bericht Monti 
enthaltenen Vorschläge zur Kenntnis, 
insbesondere diejenigen, die darauf 
abzielen, Artikel 14 und Protokoll 26 des 
AEUV anzuwenden; ruft die Kommission 
auf, rasch klare Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen, in denen die SSIG auf der 
Grundlage der Grundrechte und weniger 
auf der Grundlage wirtschaftlicher 
Überlegungen festgelegt werden und die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
lokalen Selbstverwaltung gestärkt werden;
fordert eine Ausweitung der Zahl der 
SSIG, die von der Meldepflicht bei 
staatlichen Beihilfen ohne 
Berücksichtigung von Schwellenwerten 
befreit sind, und sich dabei am Beispiel 
der Krankenhäuser und des sozialen 
Wohnungsbaus zu orientieren; 
unterstreicht, dass seit langer Zeit mit den 
beteiligten Parteien ein Dialog über dieses 
Thema geführt wird und fordert die 
Kommission zum Handeln auf; ruft dazu 
auf, dass im Rahmen einer Revision der 
Richtlinien über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge eine Klärung der Vorschriften 
vorgenommen wird, von denen die SSIG 
ausgenommen sind, sowie des Begriffs 
des „gewissen grenzübergreifenden 
Interesses“ angesichts der häufig lokalen 
Dimension der von den SSIG erbrachten 
Leistungen; fordert die Kommission auf, 
in Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

Or. fr
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Änderungsantrag 22
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften 
über staatliche Beihilfen, öffentliche 
Aufträge und den Binnenmarkt auf die 
SSIG; nimmt die im Bericht Monti 
enthaltenen Vorschläge zur Kenntnis, 
insbesondere die Vorschläge, die darauf 
abzielen, auf Artikel 14 des AEUV als 
sektorale Grundlage zurückzugreifen; hält 
es für wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
nimmt die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 
Vorschläge, die darauf abzielen, auf 
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird; nimmt zur 
Kenntnis, dass die EU in absehbarer 
Zukunft mit einem beträchtlichen 
demografischen Wandel konfrontiert sein 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 23
Kyriacos Triantaphyllides

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
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rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären;
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften 
über staatliche Beihilfen, öffentliche 
Aufträge und den Binnenmarkt auf die 
SSIG; nimmt die im Bericht Monti 
enthaltenen Vorschläge zur Kenntnis, 
insbesondere die Vorschläge, die darauf 
abzielen, auf Artikel 14 des AEUV als 
sektorale Grundlage zurückzugreifen; hält 
es für wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
hält es für wesentlich, Fortschritte bei 
einem pragmatischen Ansatz zu erzielen, 
der es gestattet, die wirklichen 
Schwierigkeiten und mögliche Lösungen 
zu ermitteln; fordert die Kommission auf, 
in Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

Or. en

Änderungsantrag 24
Malcolm Harbour

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge 
und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt 
die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtliche Situation im Zusammenhang 
mit den SSIG zu klären; begrüßt die 
Aktualisierung des von der Kommission 
veröffentlichten Leitfadens über die 
Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge 
und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt 
die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 
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Vorschläge, die darauf abzielen, auf 
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

Vorschläge, die darauf abzielen, auf 
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines Sektors
der SSIG durchzuführen, wobei als 
Beispiel der Sektor der Dienstleistungen 
für ältere Menschen gewählt wird, der 
künftig eine sehr wichtige Rolle spielen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 25
Toine Manders

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge 
und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt 
die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 
Vorschläge, die darauf abzielen, auf 
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 

4. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
rechtlichen Unklarheiten im 
Zusammenhang mit den SSIG zu klären; 
begrüßt die Aktualisierung des von der 
Kommission veröffentlichten Leitfadens 
über die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge 
und den Binnenmarkt auf die SSIG; nimmt 
die im Bericht Monti enthaltenen 
Vorschläge zur Kenntnis, insbesondere die 
Vorschläge, die darauf abzielen, auf 
Artikel 14 des AEUV als sektorale 
Grundlage zurückzugreifen, sowie 
diejenigen, in denen ein stärkrer 
Rückgriff auf Verordnungen statt auf 
Richtlinien gefordert wird; hält es für 
wesentlich, Fortschritte bei einem 
pragmatischen Ansatz zu erzielen, der es 
gestattet, die wirklichen Schwierigkeiten 
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Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

und mögliche Lösungen zu ermitteln; 
fordert die Kommission auf, in 
Rücksprache mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat eine eingehende 
Studie zur Funktionsweise eines 
Pilotsektors der SSIG durchzuführen, 
wobei als Beispiel der Sektor der 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
gewählt wird, der künftig eine sehr 
wichtige Rolle spielen wird;

Or. en

Änderungsantrag 26
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. hält ein Legislativpaket für notwendig, 
das einen Regelungsrahmen für die 
wirtschaftlichen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse auf der Grundlage 
von Artikel 14 AEUV enthält, in dem die 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse festgelegt und die 
Auswirkungen der Marktregeln 
abgegrenzt werden; ist der Auffassung, 
dass bei dieser Regulierung eindeutig 
zwischen den wirtschaftlichen und nicht 
wirtschaftlichen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse unterschieden 
werden muss und gleichzeitig die 
allgemeinen Grundsätze und die 
gemeinsamen Bedingungen für den 
Betrieb dieser Dienstleistungen 
konsolidiert und geklärt werden müssen.

Or. pt
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Änderungsantrag 27
Olle Schmidt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. fordert die Mitgliedstaaten auf zu 
gewährleisten, dass die 
Qualitätsanforderungen von öffentlichen 
und privaten Unternehmen, die SSGI 
erbringen, erfüllt werden; fordert die 
Kommission auf, Informationen über die 
nationalen Qualitätsanforderungen 
zusätzlich zu Informationen über 
bewährte Praktiken in den 
Mitgliedstaaten zu sammeln;

Or. en

Änderungsantrag 28
Louis Grech

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. unterstreicht die Notwendigkeit, das 
Verhältnis zwischen der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts im Bereich des 
Binnenmarkts, des Wettbewerbs, der 
staatlichen Beihilfen und des öffentlichen 
Beschaffungswesens sowie der sozialen 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse mit Blick auf die sozialen Ziele 
der Europäischen Union weiter zu 
analysieren; glaubt, dass eine Reform der 
Vorschriften über das Beschaffungswesen 
und staatliche Beihilfen erforderlich ist, 
um soziale Qualitätskriterien 
einzuführen, die die legitimen sozialen 
und wirtschaftlichen Zielvorgaben der 
Mitgliedstaaten und der Union nicht 
untergraben;
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Or. en

Änderungsantrag 29
Louis Grech

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 b (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4b. begrüßt die Initiative der Union, die 
Transparenz und Sensibilität im Bereich 
der staatlichen Beihilfen, des öffentlichen 
Auftragswesens, der öffentlich privaten 
Partnerschaft und der Konzessionen 
durch die Entwicklung von 
Kommunikationsinstrumenten im Bereich 
der sozialen Dienstleistungen zu 
verbessern; weist jedoch darauf hin, dass 
eine Reihe von Fragen noch immer 
ungelöst ist und die Regeln entsprechend 
den Bedürfnissen der lokalen Behörden 
und kleinen Dienstleistungserbringer 
angepasst werden müssen; ist deshalb der 
Auffassung, dass die Kommission 
weiterhin eine eindeutige rechtliche 
Grundlage und Informationen über die 
Anwendung der EU-Vorschriften liefern 
sollte mit dem Ziel, dass Dienstleistungen 
vom allgemeinem Interesse ihren Auftrag 
erfüllen und zu einer besseren 
Lebensqualität für die europäischen 
Bürger beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 30
António Fernando Correia De Campos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. verweist abschließend darauf, dass es 5. verweist abschließend darauf, dass es 
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eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die 
Überlegungen leiten müsste, die darauf 
abzielen, die Verknüpfung zwischen 
europäischer Ebene und der nationalen und 
lokalen Ebene zu klären.

eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die 
Überlegungen leiten müsste, die darauf 
abzielen, die Verknüpfung zwischen 
europäischer Ebene und der nationalen, 
regionalen und lokalen Ebene zu klären.

Or. pt

Änderungsantrag 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. verweist abschließend darauf, dass es 
eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die 
Überlegungen leiten müsste, die darauf 
abzielen, die Verknüpfung zwischen 
europäischer Ebene und der nationalen und 
lokalen Ebene zu klären.

5. verweist abschließend darauf, dass es 
eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die 
Überlegungen leiten müsste, die darauf 
abzielen, die Verknüpfung zwischen 
europäischer Ebene und der nationalen und 
lokalen Ebene in dem Sinne zu klären, 
dass die SSGI weiterhin in der 
Zuständigkeit der nationalen staatlichen 
Stellen verbleiben und ihren universalen 
Charakter bewahren sollten.

Or. en

Änderungsantrag 32
Malcolm Harbour

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. verweist abschließend darauf, dass es 5. verweist abschließend darauf, dass es 
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eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips ebenfalls die 
Überlegungen leiten müsste, die darauf 
abzielen, die Verknüpfung zwischen 
europäischer Ebene und der nationalen 
und lokalen Ebene zu klären.

eine Vielfalt von Modellen für öffentliche 
Dienstleistungen in Europa gibt und dass 
infolgedessen die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips im Mittelpunkt 
weiterer Überlegungen über die sozialen 
Dienste stehen sollte.

Or. en

Änderungsantrag 33
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. unterstreicht die Bedeutung einer 
größeren Zusammenarbeit zwischen 
Dienstleistungserbringern und 
Empfängern der SSIG und einer 
stärkeren Einbeziehung der Nutzer mit 
Blick auf das Ziel, die Erwartungen 
stärker zu präzisieren und die Qualität zu 
verbessern;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Pascal Canfin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 b (neu) 

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5b. verweist darauf, dass ein großer Teil 
der sozialen Dienstleistungen vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie über 
die Dienstleistungen im Binnenmarkt 
ausgeschlossen ist; wünscht, dass die 
Kommission zügig eine Bilanz der 
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Umsetzung dieser Ausschlussvorschriften 
vornimmt und sich insbesondere mit der 
von den Mitgliedstaaten vorgenommenen 
Auslegungen der Begriffe „karitative 
Organisationen“, “bedürftige Personen“ 
und “vom Staat beauftragte 
Dienstleistungserbringer“ befasst.

Or. fr


