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für Sozialschutz

Die Delegationen erhalten beiliegend die operativen Schlussfolgerungen des Ausschusses für 

Sozialschutz über die Anwendung der gemeinschaftlichen Vorschriften auf Sozialdienstleistungen 

von allgemeinem Interesse.
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OPERATIVE SCHLUSSFOLGERUNGEN DES AUSSCHUSSES FÜR SOZIALSCHUTZ ÜBER 

DIE ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN VORSCHRIFTEN AUF 

SOZIALDIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE 

Der Ausschuss für Sozialschutz hat sich in den letzten Jahren aktiv an der Analyse der Aus-

wirkungen beteiligt, die die gemeinschaftlichen Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln auf die 

Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse haben.

Der diesem Dokument beigefügte Bericht schließt sich an die Mitteilung "Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement"1

und die beiden dazugehörigen Begleitdokumente an. Diese Dokumente enthalten Antworten auf 

häufig gestellte Fragen (frequently asked questions – FAQ) im Zusammenhang mit der Anwendung 

der Vorschriften für staatliche Beihilfen2 und für das öffentliche Auftragswesen3, die zum Großteil 

im Verlauf des Konsultationsprozesses im Bereich Sozialdienstleistungen zusammengetragen 

wurden.

  
1 KOM(2007) 725 endg. vom 20. November 2007.
2 Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission mit dem Titel: "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 certain 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", 
SEK(2007) 1516 vom 20. November 2007.

3 Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission mit dem Titel: "Frequently asked 
questions concerning the application of public procurement rules to social services of general 
interest", SEK(2007) 1514 vom 20. November 2007.
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Im Jahre 2008 hat sich der Ausschuss für Sozialschutz bei seiner Arbeit auf folgende Aufgaben 
konzentriert: (i) Analyse der Antworten, die in den beiden Arbeitsdokumenten der Dienststellen der 
Kommission über das öffentliche Auftragswesen und über staatliche Beihilfen erteilt wurden, im 
Lichte der Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit der Anwendung dieser Vorschriften; (ii) Fest-
stellung weiterer Beispiele im Zusammenhang mit dem Bereich Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, die in diese Dokumente einfließen könnten; (iii) Überprüfung, ob sich im 
Zusammenhang mit der Anwendung der Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen und für 
staatliche Beihilfen weitere Fragen stellen oder spezifische Probleme aufgezeigt werden müssen, 
und (iv) Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung von anderweitigen 
gemeinschaftlichen Vorschriften als jenen über das öffentliche Auftragswesen und staatliche 
Beihilfen.

Im März 2008 wurde ein Seminar veranstaltet und im Juli 2008 wurde eine Fragebogenaktion unter 
den Mitgliedstaaten und den auf europäischer Ebene aktiven Interessenvertretern durchgeführt, um 
einschlägige Informationen über die Anwendung der gemeinschaftlichen Vorschriften im Bereich 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse zusammenzutragen.

Das Seminar und die Antworten auf den Fragebogen haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten und 
die Interessenvertreter sich zunehmend der Auswirkungen bewusst sind, die die gemeinschaftlichen 
Vorschriften im Bereich der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse haben können. Es 
gibt jedoch immer noch gewisse Vorbehalte gegen eine systematische Anwendung der gemein-
schaftlichen Vorschriften auf sämtliche Aspekte der Organisation, der Finanzierung und des 
Angebots von Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse.

Der Ausschuss für Sozialschutz stellt fest, das die meisten Mitgliedstaaten und Interessenvertreter 
die FAQ allgemein begrüßen und für nützlich halten. In den FAQ sollte allerdings auch auf einige 
noch verbleibende Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen und staatliche Beihilfen eingegangen werden, um die rechtliche 
Unsicherheit im sozialen Bereich zu verringern. Dabei geht es in erster Linie um das Kriterium der 
"Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten", den Geltungsbereich der Vor-
schriften über die staatlichen Beihilfen und die Anwendung des Pakets zu Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Diese sind in Abschnitt 2.2 des Berichts ausgewiesen. Der 
Ausschuss für Sozialschutz schlägt vor, dass die Kommission diese Fragen aufgreifen sollte, wenn 
sie die FAQ aktualisiert. In der überarbeiteten Fassung des FAQ-Dokuments sollte auch auf die 
neue einschlägige Rechtsprechung – z.B. die Rechtssachen Bupa4 und Coditel5 – verwiesen werden.
Außerdem ist zu prüfen, ob in den FAQ auch andere gemeinschaftliche Vorschriften behandelt 
werden sollten. Nach Auffassung des Ausschusses für Sozialschutz können die FAQ jedoch nicht 
auf alle Fragen, die sich im sozialen Bereich stellen, eine Antwort geben.

  
4 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 12. Februar 2008 in der Rechtssache T-289/03, 

ABl. C 79 vom 29.3.2008, S. 25.
5 Urteil des Gerichtshofs vom 13. November 2008 in der Rechtssache C-324/07.
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Der Ausschuss für Sozialschutz weist zudem darauf hin, dass die am meisten Betroffenen nicht 
immer Kenntnis von den FAQ und dem interaktiven Informationsdienst (Interactive Information 
Service – IIS)6 haben. Er hält es für unerlässlich, dass Informationen über diese Anleitungs-
instrumente verbreitet werden, um die Rechtssicherheit im sozialen Bereich zu verbessern; die 
Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Behörden 
und die Interessenvertreter hierfür zu sensibilisieren. Vor allem sollten die FAQ in allen Amts-
sprachen verfügbar sein und regelmäßig aktualisiert werden. Auch der IIS sollte in allen Amts-
sprachen zugänglich sein. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass diese Dokumente und 
andere relevante Informationen den örtlichen Behörden und anderen einschlägigen Akteuren zur 
Kenntnis gebracht werden.

Schließlich hat der Ausschuss für Sozialschutz einige Themen herausgestellt, denen besondere 
Aufmerksamkeit zuteil werden sollte:

- Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit: Die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit stellt 
eine Möglichkeit für die Mitgliedstaaten dar, um die Erbringung von Sozialdienstleistungen 
zu organisieren; es ist nicht immer klar ersichtlich, wie und unter welchen Bedingungen die 
Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen für diese Kooperationsrahmen gelten.
Mehrere Mitgliedstaaten sind der Ansicht, dass der derzeitige Standpunkt der Kommission in 
Bezug auf die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit ihre Autonomie bei der Gestaltung und 
Erbringung von Sozialdienstleistungen ungebührend einschränkt.

- Gemeinnützige Einrichtungen: Tätigkeiten im sozialen Bereich sind in der Regel nicht 
gemeinnützigen Einrichtungen vorbehalten. Da diese aber eine wichtige Rolle im sozialen 
Bereich spielen, sind ihre Fähigkeiten und Sachkunde in mehreren Mitgliedstaaten rechtlich 
anerkannt, und diese Anerkennung könnte Konsequenzen für die Anwendung der gemein-
schaftlichen Vorschriften haben.

- Öffentliche Auftragsverfahren und mögliche Alternativen: Einige Mitgliedstaaten haben 
weniger strenge oder vereinfachte Regelungen für das Auftragswesen im Bereich von 
Sozialdienstleistungen gewählt; dies ist nach der Richtlinie zum öffentlichen Auftragswesen 
zulässig, aber nicht überall der Fall. In einigen Mitgliedstaaten gibt es außerdem spezifische 
Verfahren, die Alternativen zur Anwendung der Vorschriften für das öffentliche Auftrags-
wesen im sozialen Bereich bieten könnten (Lizenzierungsmodelle, Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen, Zuschüsse für auf Eigeninitiative von Leistungserbringern 
eingeleitete und durchgeführte Projekte).

  
6 Der IIS ist ein Web-Dienst, der Bürgern, Behörden und Diensteanbietern im Bereich der 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse konkrete Orientierung bieten soll. Er wurde im 
Januar 2008 geschaffen.
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Der Ausschuss für Sozialschutz schlägt vor, dass die Kommission sich bei der Überarbeitung der 

FAQ eingehender mit diesen Themen beschäftigt. Sollten die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, 

dass der bestehende Rechtsrahmen angepasst werden müsste, z.B. was die Zusammenarbeit 

zwischen Behörden anbelangt, so schlägt der Ausschuss für Sozialschutz außerdem vor, dass die 

Kommission im Rahmen ihrer Zusage, "den für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, 

einschließlich Sozial- und Gesundheitsdienste, geltenden EU-Rechtsrahmen weiter zu konsolidieren 

und konkrete Lösungen für gegebenenfalls bestehende konkrete Probleme zu bieten"7, die nötigen 

Maßnahmen trifft.

Nach Ansicht des Ausschusses für Sozialschutz ist es ferner sinnvoll, dass die Mitgliedstaaten 

Informationen über die für Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse anwendbaren 

öffentlichen Auftragsverfahren und mögliche Alternativen zu diesen Verfahren austauschen, was 

die Gelegenheit zum Voneinanderlernen mit sich bringen würde.

_________________

  
7 Siehe die in Fußnote 1 genannte Mitteilung.


