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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. weist auf den Ursprung der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 
als Reaktion des Staates auf ein mangelndes Angebot an Gütern und Dienstleistungen in 
wichtigen Bereichen hin, indem er grundlegende Dienstleistungen von hoher Qualität 
sicherstellt, die es andernfalls nicht gäbe; die spätere Entwicklung der DAWI geht auf die 
zahlreichen Fälle von Marktversagen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen zurück;

2. ermuntert die Europäische Kommission, eine Gesetzesivinitiative vorzulegen, die den in 
Artikel 14 des Vertrags von Lissabon und dem dem Vertrag beigefügten Protokoll Nr. 26 
anerkannten spezifischen Charakter der DAWI mit den in den Artikeln 106 und 107 
vorgesehenen Wettbewerbsvorschriften in Einklang bringt, wobei neben weiteren 
Aspekten die Bedingungen des Altmark-Urteils zu berücksichtigen sind;

3. vertritt die Auffassung, dass die Kriterien für die DAWI die Leistungsfähigkeit der Märkte
berücksichtigen müssen, ohne dabei die wirksame Verteidigung der sozialen Rechte und 
des Verbraucherschutzes aus dem Blick zu verlieren;

4. erachtet es als besonders wichtig, mittels einer eindeutigen und genauen Definition der 
DAWI und mittels ihrer Unterscheidung von den nichtwirtschaftlichen Diensten von 
allgemeinem Interesse gegen die Rechtsunsicherheit vorzugehen, die infolge von Klagen 
beim Europäischen Gerichtshof und durch von der Europäischen Kommission eingeleitete 
Vertragsverletzungsverfahren entstanden ist;

5. vertritt die Auffassung, dass die derzeitigen Zuständigkeiten der Kommission im Bereich 
der Einzelfallentscheidung durch eindeutige und objektive Kriterien gestützt werden 
müssen, die von den Mitgliedstaaten angenommen werden sollten, sich auf den 
Binnenmarkt beschränken und den Spielraum für Rechtsstreitigkeiten einschränken;

6. weist auf die Besonderheit kleiner öffentlicher Aufträge auf regionaler und lokaler Ebene 
hin, die den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigt, wodurch ein 
vereinfachtes und transparentes Verfahren möglich wird, das die Innovation sowie die 
Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fördert.


