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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit fordert den 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten als den federführenden Ausschuss
auf, die folgenden Vorschläge in seinen Entschließungsantrag aufzunehmen:

1. begrüßt das in der Mitteilung zu den Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 
formulierte Ziel, einen gemeinschaftlichen Rechtsrahmen zu schaffen, um 
Dienstleistungen von hoher Qualität, Sicherheit und Effizienz anzubieten, bei deren 
Bereitstellung die Rechte der Verbraucher und Nutzer und die Würde des Patienten unter 
Berücksichtigung der vielfältigen Traditionen, Strukturen und Gegebenheiten in den 
Mitgliedstaaten geachtet werden;

2. stellt fest, dass Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse von entscheidender 
Bedeutung für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in der EU 
sind, da sie den Gemeinwohlverpflichtungen und Zielen von allgemeinem Interesse sowie 
der von den zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip definierten Wohlfahrtspflege entsprechen;

3. vertritt die Ansicht, dass Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse als 
Grundrechte der EU-Bürger anzusehen sind, da es sich dabei um eine alltägliche 
Grundversorgung handelt; ist deshalb der Auffassung, dass sie als ein spezifischer Sektor 
betrachtet werden müssen, der vornehmlich auf dem Grundsatz der sozialen Eingliederung 
und der Wirtschaftlichkeit basiert;

4. betont, dass die staatlichen Behörden bei der Beurteilung der Merkmale der Bereitstellung 
solcher Dienstleistungen als vorrangiges Kriterium die Vorteile berücksichtigen sollten, 
die sich hinsichtlich des sozialen Zusammenhalts und einer besseren sozialen 
Eingliederung aus dem Umstand ergeben, dass die Nutzer oftmals über Organisationen 
ohne Erwerbszweck direkt in die Bereitstellung der Leistungen einbezogen werden;

5. stellt fest, dass eine europäische „Governance“ dazu beitragen könnte sicherzustellen, dass 
die Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung dieser Dienstleistungen nach folgenden 
Prinzipien verfahren:

• gleicher Zugang für alle;

• flächendeckende Grundversorgung, geografische und soziale Zugänglichkeit 
zuverlässiger hochwertiger Leistungen zu erschwinglichen Preisen und mit 
einheitlichen Qualitätsstandards;

• sozial verträgliche, geringere Gebühren für Menschen mit Behinderungen und 
einkommensschwache Gruppen sowie Mechanismen zur Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung;

• Maßnahmen zur Vermeidung regionaler Ungleichheiten, Gewährleistung von 
Rechtssicherheit, Transparenz und Einhaltung der Rahmenbedingungen für die 
Bereitstellung der Dienstleistungen;
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6. ist der Auffassung, dass es den zuständigen Behörden im Einklang mit diesen 
Grundsätzen freistehen sollte, Genehmigungsregelungen für den Zugang zur Organisation
von Sozialdienstleistungen festzulegen, wobei gleichzeitig der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung zu befolgen ist.
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