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ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Studie bietet dem Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen 
Parlaments (EP) eine kritische und umfassende Erörterung des Zusammenhangs zwischen 
den Strukturfonds (SF) und der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse bzw. allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Insbesondere beinhaltet sie eine 
vergleichende Analyse der Begriffe, der Traditionen, der rechtlichen Rahmenbedingungen 
und des Umfangs der Bereitstellung entsprechender Dienstleistungen in den 
27 Mitgliedstaaten. Für die Zwecke der Diskussion wurde neben einer Fülle an 
wissenschaftlicher, regulatorischer und politischer Literatur eine qualitative und quantitative 
Analyse von Schlüsselindikatoren der Bereitstellung, Erbringung und Finanzierung von 
Dienstleistungen herangezogen. 
 
Anschließend wird eine kritische Bewertung der wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen 
vorgenommen. 
 
Themen 

 Der Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ 
umfasst mehrere Dienstleistungen im öffentlichen Interesse und führt je nach 
nationalen, kulturellen und rechtlichen Traditionen zu unterschiedlichen Definitionen 
und Beschränkungen. Ungeachtet der Veränderungen, die der Begriff durchlaufen 
hat, sowie der Unterschiede mit Blick auf die nationalen Traditionen und Praktiken, 
die dessen Verständnis beeinflusst haben, beruht dieser Begriff auf einem 
gemeinsamen Kanon von Werten und Zielen und schließt sämtliche 
Dienstleistungen ein, die nach allgemeinem Verständnis einem kollektiven Interesse 
dienen. Dieses kollektive Interesse erfordert neben der Erschwinglichkeit den 
universellen Zugang für alle (im sozialen, räumlichen und finanziellen Sinne), die 
Gewährleistung einer kontinuierlichen Dienstleistungserbringung und eines 
bestimmtes Qualitätsniveaus sowie das Eingehen auf die Nutzer und 
Verbraucherschutzbelange. 

 Dienste von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse betreffen zahlreiche 
unterschiedliche Sektoren und Dienstleistungsarten, die untergliedert werden 
können in Versorgungsnetze und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, wozu 
der obligatorische Sozialschutz, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialleistungen sowie 
soziokulturellen Dienstleistungen gehören. Sie umfassen Dienstleistungen, die in 
der Regel außerhalb der Märkte erbracht werden (z. B. Schulpflicht, 
Sozialschutz), staatliche Pflichtaufgaben (z. B. Sicherheit und Justiz) und 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (z. B. Energie 
und Kommunikation). Es versteht sich von selbst, dass Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht als nebensächliche Dienstleistungen 
für benachteiligte Gebiete oder Bevölkerungsgruppen abgetan werden dürfen, 
sondern für alle Bürger und Unternehmen erbracht werden und dazu beitragen, dass 
Grundrechte wahrgenommen werden können, dass der Zugang zu wichtigen 
Dienstleistungen möglich ist und dass der soziale Zusammenhalt und das 
Wohlergehen der Gesellschaft gestärkt werden. Ihr wirtschaftlicher Charakter hängt 
in der Regel mit Marktdefiziten zusammen und betrifft das kollektiven Wesen der 
Dienstleistung, das Bestehen von Größen- oder Verbundvorteilen, das 
Vorhandensein natürlicher Monopole oder das Bestehen von Externalitäten oder 
Informationsasymmetrien. Aus diesem Grund legt die öffentliche Hand bestimmte 
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Gemeinwohlverpflichtungen fest, die auch sicherstellen, dass Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu bezahlbaren Preisen und in hoher 
Qualität erbracht werden. 
Um einen stärker praxisorientierten Einblick in die Tätigkeiten zu gewinnen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse darstellen, wurde im 
Rahmen der Studie mit dem Titel „Mapping Public Services“ des Europäischen 
Zentralverbands der öffentlichen Wirtschaft eine vorläufige Liste von etwa 
25 Tätigkeiten zusammengestellt, die auf den Verordnungen (EG) Nr. 438/2001 
und 1828/2006 beruht, wobei jeweils auf den Vertrag, das Sekundärrecht oder 
Mitteilungen bzw. Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verwiesen wird. Bei 
mehreren Mitgliedstaaten wurde davon ausgegangen, dass sonstige Tätigkeiten dem 
öffentlichen Bereich zuzuordnen sind, insbesondere auf lokaler Ebene. In Staaten 
mit ausgeprägter kommunaler Eigenständigkeit kann das Dienstleistungsspektrum 
sehr breit gefächert sein. 

Daher kann bei zahlreichen Tätigkeiten unterstellt werden, dass Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angeboten werden und dass diese 
Dienstleistungen eine Vielzahl verschiedener Sektoren abdecken, so zum Beispiel: 

 Versorgungsnetze: Telekommunikation und IKT, Postdienstleistungen, 
Energie, Verkehr, Infrastruktur, öffentliche Beleuchtung, Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, Abfallsammlung und –behandlung, 
Straßenreinigung; 

 Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung: obligatorischer 
Sozialschutz; 

 Bildung: Kindergärten; Grund- und Sekundarschulen sowie 
Hochschulbildung; berufliche Bildung; 

 Gesundheits- und Sozialleistungen: Krankenhäuser, ambulante 
Gesundheitsversorgung und Rettungsdienste, ergänzende soziale Sicherung, 
Betreuungs- und Unterstützungsdienstleistungen für Kinder (einschließlich 
Kinderkrippen); Altenpflege, Pflege und Schutz von Menschen mit 
Behinderungen, Kurzzeitpflege, Unterstützungsdienstleistungen für 
Langzeitarbeitlose; 

 Sport und Freizeit: Schwimmbäder, Sportzentren, Badekuren;. 
 Soziokulturelle Dienstleistungen: Theater, Sporthallen und Konzertsäle, 

Ausstellungs- und Konferenzhallen, Musik- und Schauspielschulen, Museen, 
Denkmäler und Bibliotheken; 

 Sonstige Dienstleistungen und Einrichtungen von allgemeinem 
Interesse: sozialer Wohnungsbau, behindertengerechte Wohnungen, 
Feuerwehren, Finanzdienstleistungen, Friedhöfe, Krematorien und 
Bestattungsdienstleistungen. 
 

 Die Relevanz der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für 
die in der Europäischen Union (EU) geführte politische Debatte ergibt sich aus der 
Überlegung, dass sie ein Schlüsselaspekt des europäischen Gesellschaftsmodells 
sind, europäische Werte befördern, den sozialen und territorialen 
Zusammenhalt stärken und die Ausübung von Grundrechten gewährleisten. 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse stellen einen 
Kohäsionsfaktor in dem Sinne dar, dass gleiche, erschwingliche und universelle 
Dienstleistungen allen Bürgern unabhängig von den wirtschaftlichen, sozialen oder 
geografischen Gegebenheiten zur Verfügung gestellt werden. Dieser Aspekt wird 
formal bestätigt in Artikel 14 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der die Mitgliedstaaten und die EU implizit verpflichtet, im Rahmen 
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ihrer jeweiligen Befugnisse dafür Sorge zu tragen, dass die Grundsätze und 
Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass diese ihren 
Aufgaben nachkommen können. Des Weiteren werden im dem Vertrag von Lissabon 
als Anhang beigefügten Protokoll über Dienste von allgemeinem Interesse der 
Stellenwert der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und deren Bedeutung 
für den sozialen und territorialen Zusammenhalt anerkannt. Demnach fördern 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse den sozialen 
Zusammenhalt (indem sichergestellt wird, dass alle Bürger zu erschwinglichen 
Preisen Zugang zu hochwertigen Grunddienstleistungen haben), den territorialen 
Zusammenhalt (durch Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse in allen Gebieten ungeachtet ihrer geografischen oder wirtschaftlichen 
Randlage oder Isolation) und tragen dazu bei, dass die Ausübung von 
Grundfreiheiten, die eine unabdingbare Voraussetzung für die umfassende Teilhabe 
am Leben der europäischen Gesellschaft sind, gewährleistet ist. 

 Angesichts der Bedeutung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse für die Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts hat die 
EU-weite Debatte über dieses Thema in den vergangenen 20 Jahren an Dynamik 
gewonnen und durch das Grünbuch und das Weißbuch zu Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, in denen besonderes Gewicht auf die netzbasierten 
Industrien gelegt wird, zusätzlichen Auftrieb erhalten. Im Jahr 2006 wurde eine 
Mitteilung zu Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse angenommen. In 
den Vertrag von Lissabon wurde ein Kapitel zu Grundrechten eingearbeitet und ein 
Anhang über Dienste von allgemeinem Interesse beigefügt; dies veranschaulicht, 
welcher Stellenwert Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in 
der EU beigemessen wird. Diese Dokumente und die in der Dienstleistungsrichtlinie 
behandelten Themen haben den Diskussionen über die Definition, den Umfang, die 
Bereitstellung, Organisation und Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse in der EU neue Impulse verliehen.  
Bei der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und der Anpassung der 
entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren durch die 
Mitgliedstaaten sind gewisse Verzögerungen eingetreten: Bislang haben 
20 Mitgliedstaaten ihre horizontalen Rechtsvorschriften verabschiedet, in 
5 Mitgliedstaaten (Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal und Zypern) laufen die 
Diskussionen noch, Frankreich und Deutschland haben beschlossen, die allgemeinen 
Grundsätze in mehrere Gesetze aufzunehmen (die diesbezüglichen Arbeiten sind in 
Deutschland nahezu abgeschlossen und laufen in Frankreich noch). Allerdings 
gestaltet sich die Anpassung bestehender Gesetze weitaus schwieriger und nur 
12 Mitgliedstaaten haben angegeben, dass die entsprechenden Änderungen erfolgt 
sind.  
Die Folgen der zahlreichen EU-Vorschriften, die sich direkt bzw. indirekt – aufgrund 
der Organisations- und Finanzierungsmodalitäten – auf Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beziehen, müssen erst noch bewertet 
werden. Die Debatte wird daher fortgesetzt, und mehrere rechtliche und 
organisatorische Belange müssen 2010 weiter erörtert werden, wobei das 
horizontale bzw. Querschnittsrahmengesetz zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse und die Bedeutung der grenzüberschreitenden Erbringung und 
Zusammenarbeit Diskussionsschwerpunkte sein werden. 
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Sachlage 
 

 Die Ausstattung mit und die Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse in den einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen der EU 
variiert erheblich und ist ein Schlüsselelement in der Debatte über die künftige 
Erbringung und Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Was 
die Quantität und Qualität anbelangt, sind bei den Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf nationaler wie auf regionaler Ebene 
erhebliche Unterschiede zu verzeichnen. Eine Untersuchung der vorstehend 
genannten verschiedenen Sektoren im Bereich der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ergibt, dass die größten Lücken im Hinblick 
auf die Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse und die größten diesbezüglichen Qualitätsdefizite in den Ländern der 
EU-12 sowie in ländlichen Regionen und Regionen in Randlage bestehen. Bei 
Betrachtung eines Gesamtindikators für Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse unter Einschluss aller wichtigen Sektoren wird dieses 
Ergebnis bestätigt und untermauert. Den höchsten Stand der Bereitstellung und der 
Qualität von Dienstleistungen erreichen Skandinavien und die nordischen Länder 
sowie die Hauptstadtregionen der EU-15-Länder (bei Berücksichtigung der 
regionalen Disaggregation). 

 
 Der Telekommunikationssektor als wichtige Triebkraft der wissensbasierten 

Wirtschaft stellt einen Schlüsseldienst dar, der auch zur Verringerung des Abstands 
zwischen entwickelten und weniger entwickelten Regionen in der EU beitragen kann. 
Die größten Ungleichgewichte sind in den EU-12-Ländern zu verzeichnen, wo 
beispielsweise die Breitbanddurchdringungsraten unter dem EU-Durchschnitt 
von 13 % der Bevölkerung mit Breitbandzugang liegen. In Polen, der Slowakei und 
Bulgarien verfügen sogar weniger als fünf von 100 Einwohnern über einen 
Breitbandanschluss. Bei den Sozialdienstleistungen und der sozialen 
Infrastruktur ergeben sich Abweichungen zwischen den EU-12-Ländern und den 
EU-15-Ländern; dies gilt zum Beispiel für die Anzahl der Krankenhausbetten (hier 
zählten Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik, Ungarn, Litauen, 
Lettland und Finnland 2006 zu den am besten ausgestatteten Ländern, während im 
Vereinigten Königreich und den südeuropäischen Ländern wie Portugal, Spanien, 
Italien und Griechenland bei den Gesundheitseinrichtungen pro Einwohner ein 
niedriger Stand und größere regionale Abweichungen zu verzeichnen waren) und für 
die Betreuung von Kindern im Vorschulalter, wo eine große Kluft zwischen den 
Mitgliedstaaten – jedoch nicht zwischen alten und neuen – besteht. Betrachtet man 
indes den nicht befriedigten Bedarf an medizinischen Leistungen, ergeben 
sich für die EU-12-Länder höhere Pflegekosten, längere Wartezeiten und Probleme 
bezüglich der Erreichbarkeit der nächstgelegenen Versorgungseinrichtungen. Im 
Umwelt- und Energiesektor sowie bei der Wasserversorgung sind 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaten erkennbar, wobei in den EU-12-Ländern 
der Anteil der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Bevölkerung 
niedriger ist (in Rumänien haben nur etwa 50 % der Bürger Zugang zur öffentlichen 
Wasserversorgung). Was die Abfallbehandlung betrifft, sollten die entsprechenden 
Kapazitäten in Lettland, Litauen, der Tschechischen Republik und Zypern, die 2006 
mit 0,68 Tonnen behandelter Abfall pro Kopf weit unter dem EU-Durchschnitt lagen, 
erweitert werden. Im Verkehrssektor bestehen weiterhin zahlreiche Unterschiede, 
wobei die Abweichungen bezüglich der Länge und Qualität des Autobahnnetzes 
und des elektrifizierten Schienennetzes in den EU-12-Ländern deutlicher 
ausgeprägt sind. Autobahnen in den östlichen Mitgliedstaaten werden hauptsächlich 
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im Umfeld der Hauptstädte und anderer großer städtischer Zentren gebaut, während 
für die Regionen in Randlage eine schlechte Straßenanbindung kennzeichnend ist. 
Zwar verfügen die EU-12-Länder über Schienenwegenetze, doch handelt es sich 
dabei überwiegend um eingleisige und/oder nicht elektrifizierte Strecken, was zu 
deutlich längeren Fahrzeiten führt. 

 
 Angesichts der Unterschiede bei der Bereitstellung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf territorialer und sektorspezifischer 
Ebene ist eine Untersuchung der Bedeutung der Strukturfonds für die Schließung 
der Lücken zwischen gut versorgten Staaten und Regionen einerseits und Gebieten 
mit zusätzlichem Investitionsbedarf andererseits geboten. Im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 werden 170 Mrd. EUR aus dem EFRE und 
70 Mrd. EUR aus dem Kohäsionsfonds in grundlegende Infrastrukturen investiert, 
wobei 40 % davon in die Sektoren Verkehr und Umwelt fließen und der Rest auf 
Telekommunikation, Energie und soziale Infrastrukturen entfällt. Die Mitgliedstaaten 
der EU-12 profitieren am stärksten von diesen massiven Investitionen.  
Qualitative und quantitative statistische Analysen liefern Belege für ein negatives 
Verhältnis zwischen Bereitstellungsindikatoren und Strukturfondsausgaben, was 
darauf schließen lässt, dass die Mittel direkt für bedürftige Gebiete und Sektoren 
eingesetzt werden. Mit Blick auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse tragen die Strukturfonds somit maßgeblich zur Erreichung des sozialen 
und territorialen Zusammenhalts bei. Betrachtet man die Gesamtausgaben der 
Strukturfonds für die Sektoren, die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse bereitstellen, ergibt sich ein negativer 
Korrelationskoeffizient mit einem Gesamtindikator der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (der -0,57 entspricht), 
was darauf hindeutet, dass die EU-Mitgliedstaaten tendenziell Strukturfondsmittel 
bei geringem Ausstattungsstand zuweisen. Daher leisten die Strukturfonds einen 
Beitrag zur Verbesserung der Erbringung und der Qualität von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in den rückständigen Sektoren, wobei dies 
in besonderem Maße auf den Telekommunikationssektor (der 
Korrelationskoeffizient mit Strukturfondsausgaben in dieser Kategorie beträgt 
-0,59), die soziale Infrastruktur (-0,24) und den Verkehrssektor (-0,23) zutrifft. 
In den Sektoren Umwelt und Energie ist der Korrelationskoeffizient positiv, was 
den Schluss nahelegt, dass hohe Ausgaben im Energie- und Umweltsektor direkt mit 
Energiespar- und Umweltschutzmaßnahmen zusammenhängen könnten und dass 
die Ausgaben selbst bei gutem Versorgungsstand hoch sein können. 

 
Unter diesem Blickwinkel besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der 
Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse und der Erreichung der Ziele der Kohäsionspolitik: 
 
 Die Strukturfonds, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und vor 

allem der Kohäsionsfonds werden aufgrund des jeweils breit gefächerten 
Interventionsspektrums zur Finanzierung grundlegender Infrastrukturen eingesetzt, 
um die Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse zu gewährleisten. Aus dem EFRE werden der Bau und die Modernisierung 
von Straßen, Brücken, Abwasserleitungen, Fabriken, Gewerbeparks, 
Wissenschaftsparks und touristischen Einrichtungen finanziert. EFRE-Mittel können 
auch zur Förderung von Investitionen in Bildung und Gesundheit, Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen und umweltbezogene Investitionen verwendet werden. 
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Aus dem Kohäsionsfonds werden bis zu 85 % der förderfähigen Ausgaben wichtiger 
Projekte in den Bereichen Umwelt- und Verkehrsinfrastruktur finanziert. Zu den 
Ergebnissen, die man sich von derartigen Investitionen verspricht, gehören ein 
höherer Versorgungsgrad der Bevölkerung, Qualitätssteigerungen und eine 
bessere Effizienz. 

 Gleichzeitig bewirkt die Bereitstellung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse eine Verringerung der 
Ungleichheiten zwischen den Regionen und die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts. Der Beitrag der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Förderung des 
sozialen und territorialen Zusammenhalts ist auf mehreren Ebenen feststellbar: 

 Der territoriale Zusammenhalt wird gestärkt, wenn der Zugang zu 
hochwertigen und effizienten Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse flächendeckend in allen EU-Territorien 
einschließlich städtischer, entlegener und dünn besiedelter Gebiete sowie 
Gebiete in Randlage sichergestellt ist. Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse sind prägende Elemente der Raumordnung, vor 
allem dann, wenn es um die dauerhafte Bereitstellung regelmäßiger Dienste in 
ländlichen und entlegenen Gebieten sowie Gebieten in Rand- und Insellage 
geht. 

 Der soziale Zusammenhalt wird dadurch gewährleistet, dass Menschen bei 
der Ausübung ihrer Grundrechte und -freiheiten nicht aufgrund ihrer sozialen 
Lage diskriminiert werden. Eine Vorbedingung für den sozialen Zusammenhalt 
ist der gleichberechtigte Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse. 

 
Empfehlungen und Schlussfolgerungen 

 Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse tragen maßgeblich zur 
Erreichung der Ziele des sozialen und territorialen/regionalen Zusammenhalts in der 
EU bei und können unterstützend wirken, wenn es darum geht, die Attraktivität und 
die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Union in der globalisierten Wirtschaft zu 
steigern und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass Unionsbürger ihre Grundrechte 
und -freiheiten ausüben können. Was die Verteilung, Zugänglichkeit, Qualität und 
Effizienz anbelangt, verzeichnen die Sektoren, die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erbringen, und die EU-Mitgliedstaaten und -Regionen 
keinen einheitlichen Stand. Für die Gewährleistung eines universellen Zugangs aller 
Bürger ungeachtet territorialer oder persönlicher Merkmale sind Investitionen in 
die Infrastruktur für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse in verschiedenen Sektoren unerlässlich. 

 
In diesem Zusammenhang stellen die Strukturfonds ein Schlüsselelement der 
Versorgung rückständiger Gebiete und Sektoren mit einer größeren Anzahl besserer 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dar. Auch Programme für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollten gefördert werden, wobei 
besonderes Augenmerk auf die Schaffung von grenzüberschreitenden Verkehrs-, 
Kommunikations- und Energienetzen zu legen ist. Die Ergebnisse des 
Programmplanungszeitraums 2000-2006 belegen, dass von den für die Initiative zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bereitgestellten EFRE-Mitteln gerade einmal 
30 % in den Sektor der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse fließen, wobei hier die Sektoren Verkehr und Telekommunikation im 
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Vordergrund stehen und die höchsten Anteile erhalten. Diese Zahlen sind 
möglicherweise der im Vergleich zu den Programmen für die Erbringung gängiger 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse komplexen Struktur 
der Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen zuzuschreiben. 
Dennoch könnte sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als wichtiger 
Einstieg für die regionen- und länderübergreifende Erbringung von Dienstleistungen 
erweisen; denkbar wären zudem die Förderung der Mobilität, eine Senkung der 
durch Staus verursachten Kosten und die Bereitstellung besserer Dienstleistungen in 
den Bereichen Telekommunikation und Energie sowie positive Ausstrahleffekte der 
regionenübergreifenden Diensteinteroperabilität. Gezielte Strukturfondsinvestitionen 
in die Infrastruktur für die Bereitstellung und Erbringung von Dienstleistungen 
sollten gefördert werden, können sie doch zur Überwindung rechtlicher, finanzieller, 
technischer wirtschaftlicher und institutioneller Hindernisse bei der Umsetzung von 
Initiativen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beitragen. 

 
 Das Niveau der Bereitstellung und Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sollte jedoch nicht das alleinige Ziel sein. 
Obwohl dem universellen Zugang überragende Bedeutung zukommt, spielen auch 
Erschwinglichkeit und Qualität eine wichtige Rolle. Sobald die grundlegende 
Diensteinfrastruktur – möglicherweise mithilfe von Strukturfondsmitteln – 
geschaffen wurde, muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen finanzieller 
Nachhaltigkeit des Diensteanbieters und bezahlbaren Preisen für die Nutzer 
gefunden werden. Sondervereinbarungen wie Preisstaffelungssysteme und 
finanzielle Instrumente in Form von Quersubventionen und Steuern sollten 
festgelegt werden. Ferner muss die Qualität der Dienstleistung berücksichtigt 
werden, und die Diensteanbieter sollten Leitlinien und Richtlinien beachten, in denen 
Normen und Mindestqualitätsanforderungen definiert sind. Im Hinblick auf den 
letztgenannten Aspekt können europäische und einzelstaatliche Maßnahmen eine 
Schlüsselrolle spielen, indem ein gemeinsamer und klar abgegrenzter rechtlicher 
und institutioneller Rahmen für die Bereitstellung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gesetzt wird. 

 
 Schließlich würden sich aus rechtlicher und organisatorischer Sicht 

unmissverständliche rechtliche und institutionelle Initiativen als hilfreich für die 
Modalitäten der Erbringung und die Hauptbeteiligten erweisen. Neue Formen der 
Erbringung (d. h. fort vom Staat als alleiniger Erbringer von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse) erfordern neue Führungs- und Regulierungsbedingungen, 
die in der gesamten EU gelten, um die Integration der Bereitstellung und Erbringung 
von Dienstleistungen voranzubringen. In Anbetracht der neuen Erbringungsformen 
wie Konzessionen, Leasing und öffentlich-private Partnerschaften dürfte die 
Forderung nach Kofinanzierung durch die Strukturfonds ein Schlüsselfaktor für den 
Erfolg sein. 

 
Um den spezifischen Anforderungen der einzelnen Staaten und Regionen in 
der EU gerecht zu werden, sollten die lokalen Behörden großes Augenmerk 
auf die Umsetzung des gemeinsamen EU-Rahmens in spezifischen 
nationalen und regionalen Regelungen legen, die zur Erreichung dieses Ziel 
beitragen können. Den Regionen und lokalen Behörden kommt eine zentrale Rolle 
bei der Bereitstellung von grundlegenden Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu, und die lokalen Bedingungen und Bedürfnisse sollten im Mittelpunkt 
einer wirksamen Politikgestaltung stehen. 

 9



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 10

 
Gemäß Subsidiaritätsprinzip sind die Mitgliedstaaten befugt, Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse entsprechend ihren eigenen Traditionen und Anforderungen 
zu definieren, zu organisieren und zu finanzieren, während die EU gemeinsame 
Grundsätze in Bezug auf Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, Sicherheit, Qualität und 
Schutz festgelegt. Die Mitgliedstaaten sollten sich für landesweite Projekte und 
Rahmenbedingungen einsetzen, und ihnen sollte die Erarbeitung eines 
Strategieansatzes für die Diensteerbringung und die Gewährleistung der 
Erschwinglichkeit der Dienstleistungen obliegen. 
 
Anders als bei rein kommerziellen Diensten, kann die Finanzierung der Bereitstellung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht 
ausschließlich durch Marktmechanismen abgesichert werden; es werden zusätzliche 
Regelungen gebraucht. Für diese Regelungen, für die eine Abstimmung zwischen 
verschiedenen Behörden und die Koordinierung mehrerer politischer Ziele 
kennzeichnend ist und die untrennbar mit der Bereitstellung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verbunden sind, ist im Wesentlichen die 
mitgliedstaatliche oder sogar die regionale/lokale Ebene zuständig. Dies ergibt sich 
aus der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. 
 
Dabei sollten die Unterschiede zwischen verschiedenen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben von 
Bürgern, Nutzern und Verbrauchern, die auf Unterschiede in den wirtschaftlichen, 
sozialen, geografischen, kulturellen und physischen Bedingungen zurückzuführen 
sind, beachtet werden. Neben der für derartige Dienstleistungen charakteristischen 
Diversität sollten die Bedingungen, unter denen sie jeweils bereitgestellt werden, die 
Besonderheiten des Anbieters und die Forderung nach Flexibilität zwecks Anpassung 
der Dienste an verschiedene Bedürfnisse gebührend berücksichtigt werden. 

 
 Die wichtigste politische Schlussfolgerung lautet, dass bei einem mehrstufigen 

Führungssystem eine einzige Führung (diese Aufgabe könnten Regierungsstellen 
auf zentraler, regionaler oder kommunale Ebene übernehmen), die in der Lage ist, 
die unterschiedlichen Interesse letztlich auf ein gemeinsames Ziel auszurichten und 
in einem gemeinsamen Ziel zu bündeln, unerlässlich ist. Davon hängen maßgeblich 
das effiziente Funktionieren der Kohäsionspolitik und die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ab; dies gilt in 
besonderem Maße für Programme zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
Unabhängig vom Sektor, den territorialen Besonderheiten oder den 
Finanzierungsmodalitäten ermöglichen eine klare politische Führung und eine 
eindeutige Ausrichtung eine schlüssige Projektentwicklung und die Einhaltung eines 
strengen Zeitplans. Ansonsten könnte ein nachteiliger Effekt eintreten, d. h. die 
mehrstufige Führung kann die Erreichung der Projektziele dadurch verhindern, dass 
der Beschlussfassungsprozess „lahmgelegt“ wird. Daher kann sich in einem 
strategisch so wichtigen Bereich die Tatsache, dass sich die lokale Behörde als 
„öffentlicher Unternehmer“ betätigt, der in der Lage ist, die lokalen Bedürfnisse 
gründlich zu analysieren, eine strategische Vision für die Überwindung von 
Engpässen zu entwickeln, Mittel in nennenswertem Umfang als Hebel und als 
Katalysator einzusetzen und Risiken mithilfe kreativer Lösungen zu bewältigen, die 
an schnell veränderliche Erfordernisse angepasst sind, als Zünglein an der Waage 
erweisen. 

 
 


