
Liebe Lese rin, lie ber Leser,

in dem bereits seit längerem 
andauernden Prozess zur 
Erarbeitung einer Dienstleis-
tungsrichtlinie haben sich 
in den vergangenen Monaten 
nun diverse Fortschritte 
gezeigt. So hat das Europäische 
Parlament (EP) im Februar die-
ses Jahres seinen Entwurf zur 
Dienstleis tungsrichtlinie im 
EU Binnenmarkt vorgelegt. Im 
Anschluss daran hat die Euro -
päische Kommission am 4. April
ihrerseits einen geänderten
Vorschlag unterbreitet. In 
unserem Leitartikel bewertet 
Wouter Gekiere, Rechtsberater
am EP, den Parlamentsentwurf 
zur Dienst leistungsrichtlinie 
sowie die möglichen Auswir-
kungen auf Gesundheitswesen 
und soziale Dienstleistungen.

Ein weiteres Thema dieses 
Newsletters ist das im letzten 
Jahr vom Observatorium in 
Auftrag gegebene Gutachten 
zu Regelungen zur Gemein-
nützigkeit in Deutschland 
und ausgewählten Staaten im 
Verhältnis zum rechtlichen 
und politischen Rahmen der 
Europäischen Union. Cornelia 
Markowski fasst die wesentli-
chen Ergebnisse des Gutachtens 
zusammen und weist auf die 
noch offenen rechtlichen wie 
politischen Fragen hin.

In ihrem Artikel beleuchtet 
Anna Englaender die Rahmen-
bedingungen der grenzüber-
schreitenden Dienstleistungs-
erbringung im Gesundheits- und 
Sozialbereich. Insbesondere 
den Euregios, den organisier-
ten Zusammenschlüssen der 
Grenzregionen, wird hier eine 
zukunftsweisende Rolle zuge-
schrieben.

Schließlich ist Belgien, dort 
insbesondere Flandern, in die-
ser Ausgabe unser Beispiel für 
den Aufbau eines Sozialsystems 
und die Ausgestaltung sozialer 
Dienste in einem EU-Mitglieds-
staat.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion
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Am 16. Februar 2006 hat das Euro-
päische Parlament in erster Lesung 
mit großer Mehrheit eine legislative 
Entschließung zu dem von der Kom-
mission im Januar 2004 vorgelegten 
Vorschlag für eine Richtlinie über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt 
angenommen. Die vorgeschlagene 
Richtlinie stellt einen rechtlichen 
Rahmen für den Abbau von Hinder-
nissen für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen 
innerhalb der Europäischen Uni-
on dar. Mit der Abstimmung im 
Plenum unterstützt das Parlament 
die Änderungen, die in den Tagen 
vor der Plenarsitzung zwischen 
den beiden wichtigsten politischen 
Fraktionen, der SPE (der sozialis-
tischen Fraktion) und der EVP-ED 
(Fraktion der Europäischen Volks-
partei – Christdemokraten – und 
Europäischer Demokraten) in einem 
Kompromiss vereinbart wurden. 
In seiner Entschließung nimmt das 
Parlament eine Auflistung wichtiger 
Dienstleistungen, darunter Gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen, 

aus dem Anwendungsbereich des 
Vorschlags heraus und ändert den 
ursprünglichen Vorschlag der Kom-
mission substantiell ab. In ihrem 
geänderten Vorschlag vom 4. April 
2006 stützt sich die Europäische 
Kommission auf die vom Parlament 
angenommenen Änderungen.

Anwendungsbereich 
und Gegenstand
Der ursprüngliche Vorschlag 
umfasste Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungen, die gegen Entgelt 
erbracht werden. In seiner Ent-
schließung erkennt das Parlament 
die typischen Charakteristika dieser 
Dienstleistungen an, indem es sie 
von dem Anwendungsbereich der 
vorgeschlagenen Richtlinie explizit 
ausnimmt. Durch den Ausschluss 
von Gesundheitsdienstleistungen 
bestätigt das Parlament eine Ände-
rung, die zuvor im federführenden 
Parlamentsausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz ange-
nommen worden war. Gesundheits-
fürsorge ist nun ausgenommen, „ob 

sie nun im Rahmen von Versorgungs-
einrichtungen gewährleistet werden 
oder nicht, ungeachtet der Art ihrer 
Organisation und ihrer Finanzierung 
auf nationaler Ebene und ihres öf-
fentlichen oder privaten Charakters.“ 
Das Parlament stimmte auch für 
eine besondere Sicherungsklausel 
zu öffentlich finanzierten Gesund-
heitsdiensten; seine Entschließung 
stellt fest, dass die vorgeschlagene 
Richtlinie nicht die öffentlichen Ge-
sundheitsdienste und den Anspruch 
der Leistungsträger im Gesundheits-
bereich auf öffentliche Finanzmittel 
betrifft. Auch wenn einige Stimmen 
im Parlament meinten, dies heiße, 
dass nur der Sektor der öffentlichen 
Gesundheitsdienste ausgeschlossen 
sei, bestätigt die Kommission, dass 
der Ausschluss der Gesundheits-
dienstleistungen sowohl öffentliche 
als auch private Gesundheitsdienst-
leistungen umfasst. Sie behält hin-
sichtlich des Ausschlusses von Ge-
sundheitsdienstleistungen in ihrem 
geänderten Vorschlag vom 4. April 
nur die weit gefasste Klausel bei.

Eine parlamentarische Mehrheit un-
terstützte ferner den Ausschluss von 
sozialen Dienstleistungen. Die von 
der SPE-Fraktion des Europäischen 
Parlaments vorgeschlagene und im 
Plenum angenommene Änderung 
benennt „soziale Dienstleistungen wie 
Dienstleistungen im Bereich des sozia-
len Wohnungsbaus, Kinderbetreuung 
und Familiendienste“. Gleichzeitig 
bestätigt das Parlament eine im 
Wege des Kompromisses zwischen 
den Fraktionen von SPE und EVP-ED 
vereinbarte Änderung, die besagt, 
dass die Richtlinie keine Dienstleis-
tungen betrifft, durch die ein Ziel 
der Sozialfürsorge verfolgt wird. 
Diese Dienstleistungen, so heißt es, 
lägen in der Verantwortung eines 
jeden Mitgliedstaates und beruhten 
auf den Grundsätzen des sozialen 
Zusammenhalts und der Solidarität 
und werden oftmals ganz ohne Er-
werbszweck erbracht.Berichterstatterin Evelyn Gebhardt (SPE) nach der Abstimmung im 

Europäischen Parlament 

Die Plenarsitzung des Europäischen 
Parlaments zur Dienstleistungsrichtlinie: Eine 
Einschätzung der Abstimmungsergebnisse und 
ihrer Auswirkungen auf die Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen
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In ihrem geänderten Vorschlag 
übernimmt die Kommission nicht 
den Begriff „Verfolgung eines Ziels 
der Sozialfürsorge“. Die Kommissi-
on akzeptiert den Ausschluss von 
Sozialdienstleistungen aus dem An-
wendungsbereich des Vorschlags, 
verengt jedoch die vom Parlament 
angenommene Formulierung, 
indem sie sagt, dass nur soziale 
Dienstleistungen „im Bereich des 
sozialen Wohnungsbaus, der Kinder-
betreuung und der Unterstützung von 
bedürftigen Familien und Personen“ 
ausgeschlossen sind. Sie macht in 
einem Erwägungsgrund klar, dass 
diese Dienstleistungen erbracht 
werden, um Menschen zu unterstüt-
zen, die auf Grund eines unzurei-
chenden Familieneinkommens oder 
des völligen oder teilweisen Verlus-
tes ihrer Selbstständigkeit besonders 
hilfsbedürftig sind oder Gefahr 
laufen, marginalisiert zu werden. 
Es ist klar, dass die Diskussion über 
den Umfang der Herausnahme so-
zialer Dienstleistungen noch nicht 
vorüber ist. Es ist aber wichtig, 
sicherzustellen, dass sie in Überein-
stimmung mit der Diskussion über 
die Rolle der EU auf dem Gebiet 
der sozialen Dienstleistungen im 
Anschluss an die Mitteilung der 
Kommission zu den Sozialdienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse 
vom 26. April 2006 geführt wird. 
(vgl. hierzu unsere Rubrik „AKTU-
ELLES“).

Schließlich sind Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse gemäß 
der Definition in den Mitgliedstaa-
ten klar vom Anwendungsbereich 
ausgeschlossen. Es fand sich jedoch 
keine parlamentarische Mehrheit 
für den Ausschluss von Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse. Dieser Begriff 
umfasst gegen Entgelt erbrachte 
Dienstleistungen, die Gemein-
wohlverpflichtungen unterliegen, 
die dem Dienstleistungserbringer 
durch den Mitgliedstaat übertragen 
wurden, um bestimmte Aufgaben 
von öffentlichem Inte  resse (u. a. 
öffentliche Gesundheit) zu erfüllen. 
Er umfasst netzgebundene Dienst-
leistungen wie Gas, Elektrizität und 
Wasser ebenso wie personenbezo-
gene Dienstleistungen auf Gebieten 
wie Gesundheit und Sozialfürsorge.

Verhältnis zu anderen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft
Vom ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission hieß es, er kollidiere 
teilweise mit Regelungsinhalten 
anderer sekundärer Gemeinschafts-
vorschriften, wie etwa die Richtli-
nie 96/71/EG über die Entsendung 
von Arbeitnehmern und die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur 
Anwendung der Systeme der sozi-

alen Sicherheit. Gleichzeitig nahm 
er die Ergebnisse bestimmter in 
Gang befindlicher Initiativen der 
Gemeinschaft vorweg, wie etwa 
die Mitteilung der Kommission zu 
Sozialdienstleistungen von allge-
meinem Interesse (und eine mög-
liche Rahmenrichtlinie), den Refle-
xionsprozess auf hoher Ebene über 
die Patientenmobilität und die Ent-
wicklungen der gesundheitlichen 
Versorgung in der Europäischen 
Union und die Gemeinschaftsre-
gelungen zum Kollisionsrecht für 
vertragliche (Konvention Rom I) 
und außervertragliche Schuldver-
hältnisse (Verordnungsentwurf 
Rom II). In seiner Entschließung 
befasst sich das Parlament mit 
der Unsicherheit hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen dem Vor-
schlag und bestehenden sektor-
spezifischen Vorschriften. Es stellt 
fest, dass im Falle einer Kollision 
zwischen der vorgeschlagenen 
Richtlinie und anderen sektorspe-
zifischen Gemeinschaftsregelun-
gen diese anderen Regelungen 
Vorrang haben.

Auswirkungen auf Gesund-
heits- und Sozialdienstleis-
tungen
Das Parlament hat nicht nur 
Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungen von dem Vorschlag ausge-
schlossen, sondern auch spezielle 
Sicherungen und Ausnahmerege-
lungen eingeführt, die sich auf die 
Finanzierung und Verwaltung von 
Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungen beziehen und die die Kom-
mission anschließend in ihrem ge-
änderten Vorschlag anerkannt hat.
Im Hinblick auf die Finanzierung 
betont das Parlament, dass diese 
Richtlinie weder die öffentliche 
Finanzierung solcher Sozialdienste 
wie auch des sozialen Wohnungs-
baus betrifft, noch die spezifischen 
Vertragsbedingungen, wie zum 
Beispiel Qualitätsnormen, die erfüllt 
werden müssen, um öffentliche Gel-
der erhalten zu können.
Was die Niederlassungsfreiheit 
angeht, sah der ursprüngliche Vor-
schlag vor, dass die Mitgliedstaaten 
ihre jeweiligen Genehmigungsrege-
lungen für den Zugang zu und die 
Ausübung von Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen im Lichte 
der Bedingungen des Diskrimi-
nierungsverbots, der Grundsätze 
der Erforderlichkeit und der Ver-
hältnismäßigkeit benennen und 
begründen mussten (so genannte 
„gegenseitige Evaluierung“). Ob-
gleich das Parlament das Prinzip 
der Übereinstimmung mit den 
genannten Bedingungen aufrecht-
erhält, streicht es das Verfahren der 
gegenseitigen Evaluierung fast voll-
ständig aus dem Vorschlag. Dies hat 

die Kommission jedoch in ihrem 
geänderten Vorschlag vom 4. April 
nicht akzeptiert.

Eine gegenseitige Evaluierung 
wird auch für spezifische nationale 
Anforderungen wie quantitative 
und territoriale Beschränkungen, 
Preisfestsetzungsmechanismen 
und Personalschlüssel beibehalten. 
Jede dieser Anforderungen spielt 
freilich in der Planungspolitik auf 
nationaler wie regionaler Ebene bei 
der Sicherung der Zugänglichkeit, 
Erschwinglichkeit und Qualität von 
Dienstleistungen eine wichtige Rol-
le. Deshalb nimmt das Parlament 
Dienstleistungen von allgemeinen 
wirtschaftlichen Interesse und Sozi-
alversicherungen einschließlich der 
gesetzlichen Krankenversicherun-
gen von der Evaluierungsprüfung 
ausdrücklich aus. Damit erkennt es 
an, dass Mitgliedstaaten berechtigt 
sind, Genehmigungserfordernisse 
und sonstige auf Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen anzuwenden-
de Beschränkungen beizubehalten. 
In ihrem geänderten Vorschlag be-
stätigt die Kommission dies, indem 
sie die Gesetzesvorschriften auf dem 
Gebiet von Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interes-
se ausnimmt, „soweit die Anwendung 
dieser Vorschriften nicht die Erfüllung 
der den Betreffenden übertragenen 
besonderen Aufgabe rechtlich oder tat-
sächlich verhindert.“

Ferner wird das berühmte „Her-
kunftslandprinzip“, das von der 
Kommission als die neue Rege-
lungsgrundlage für die zeitweilige 
grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen in der EU 
vorgeschlagen worden war, vom 
Parlament gestrichen. Der von den 
SPE- und EVP-ED-Fraktionen ausge-
handelte Änderungskom promiss 
enthält ein pragmatisches Prinzip 
des „freien Dienstleistungsver-
kehrs“. Der Text sieht nunmehr 
vor, dass die Mitgliedstaaten das 
grundlegende Recht von Dienstleis-
tungserbringern respektieren, eine 
Dienstleistung in einem anderen 
Mitgliedstaat als demjenigen ihrer 
Niederlassung zu erbringen, und 
stellt fest, dass sie keine ungerecht-
fertigten Schranken mehr errichten 
dürfen: Die Anforderungen müssen 
diskriminierungsfrei, erforderlich 
und verhältnismäßig sein. Be-
stimmte Anforderungen wird man 
beseitigen müssen, zum Beispiel 
Hindernisse, die einen Dienstleis-
tungserbringer davon abhalten, in 
einem anderen Mitgliedstaat eine 
bestimmte Infrastruktur zu errich-
ten, oder die Pflicht, einen von ei-
ner zuständigen Stelle ausgestellten 
Ausweis für die Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit zu besitzen. 

Das Parlament bekräftigt jedoch das 
Recht der Aufnahmestaaten, auch 
weiterhin Anforderungen zu stellen, 
wo dies die öffentliche Ordnung, 
die öffentliche Sicherheit, den 
Umweltschutz und die öffentliche 
Gesundheit betrifft. Die Kontrollge-
walt wird in die Hände des Landes 
zurückgegeben, in dem die Dienst-
leistung erbracht wird.

Schließlich ist daran zu erinnern, 
dass Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse 
von diesem neuen Grundsatz des 
„freien Dienstleistungsverkehrs“ 
ausgeschlossen sind. Wenn auch 
die Abänderung nur Bezug nimmt 
auf die netzgebundenen Industrien, 
so ergibt sich doch aus der For-
mulierung „unter anderem“, dass 
wirtschaftliche Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der Gesundheits- und 
Sozialfürsorge gleichfalls ausgenom-
men sind.

Und die regionalen Befugnisse?
In ihrem ursprünglichen Vorschlag 
hatte die Europäische Kommission 
den Umstand nicht berücksichtigt, 
dass in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten regionale Gebietskörperschaften 
die Befugnis haben, Maßnahmen zu 
erlassen, die den Zugang zu und die 
Ausübung von spezifischen Tätigkei-
ten in ihren Regionen regeln. Parla-
ment und Kommission anerkennen 
nun beide, dass die vorgeschlagene 
Richtlinie, insbesondere ihre Be-
stimmungen zu Genehmigungsre-
gelungen und zum territorialen Gel-
tungsbereich einer Genehmigung, 
die Aufteilung der regionalen oder 
lokalen Zuständigkeiten innerhalb 
eines Mitgliedstaates, einschließlich 
der regionalen und lokalen Selbst-
verwaltung, nicht berühren.

Ausblick
Gemäß dem Mitentscheidungsver-
fahren steht der geänderte Vor-
schlag nun auf der Tagesordnung 
des Ministerrates. Auf einem infor-
mellen Treffen der EU-Wettbewerbs-
minister am 21. und 22. April 2006 
hat die österreichische Präsident-
schaft erklärt, dass sie entschlossen 
sei, bis Sommer dieses Jahres einen 
politischen Kompromiss zur Dienst-
leistungsrichtlinie zu erreichen, und 
dass sie den Ausschuss Ständiger 
Vertreter bei der Europäischen 
Union (Comité des représentants 
permanents – COREPER) und die 
Arbeitsgruppe des Rates gebeten 
habe, noch offene Einzelfragen zu 
klären.

Wouter Gekiere  

Juristischer Berater 

Europäisches Parlament, Brüssel

E-Mail: wgekiere@yahoo.com

avanlancker-assistant@europarl.eu.int
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K o l u m n e

Die Dienstleistungs-
richt linie – Ein State-
ment aus Frankreich

Die legislative Entschließung des
Euro päischen Parlaments (EP) vom 
Februar dieses Jahres und der geän-
derte Vorschlag der Euro päischen 
Kommission (EK) von An fang 
April haben den ursprünglichen 
Vorschlag für eine Dienstleis tungs-
richtlinie (DLR) im beträchtlichen 
Maße abgeändert. UNIOPSS (Union 
nationale interfédérale des organis-
mes privés sanitaires et sociaux) 
war stark an den Diskussionen im 
Zusammenhang mit der DLR be -
tei ligt und hat sich dabei für die 
Herausnahme der Sozial und Ge -
sund heitsdienstleistungen aus 
ihrem Anwendungsbereich einge-
setzt.

Die Abstimmung des EP stellt 
auf jeden Fall einen Schritt nach 
vorne dar. Dies auch deshalb, 
weil die sozialen Dienste aus der 
DRL herausgenommen wurden, 
was in der Entschließung des 
Binnenmarktausschusses des EP 
vom November 2005 noch nicht 
erreicht worden war, die nur eine 
Ausklammerung der Gesundheits-
dienstleitungen vorgesehen hatte.

Das EP hat eine nicht abschließen-
de Liste sozialer Dienste vorgelegt, 
die vom Anwendungsbereich der 
DLR ausgenommen werden sollen. 
Dieser Vorschlag ist für UNIOPSS 
nicht vollständig zufriedenstel-
lend. Wir hätten es begrüßt, wenn 
nicht eine solche Liste vorgelegt 
worden wäre (in der bestimmte 
Dienstleistungen nicht aufgeführt 
sind), sondern es vorgezogen, dass 
Gemeinwohlverpflichtungen
benannt werden und auf diese 
bezugnehmend eine Festschreibung 
von sozialen Diensten, die aus-

geklammert werden sollen. Also 
z. B. eine Formulierung wie „aus-
genommen sind soziale Dienste 
von allgemeinem Interesse, die 
darauf abzielen, einen effektiven 
Grundrechteschutz zu erreichen, 
insbesondere für besonders benach-
teiligte Personen.“ Demgegenüber 
arbeitet die vom EP in der legis-
lativen Entschließung vorgelegte 
Liste mit Aufzählungen. Dies legt 
den Schluss nahe, dass der gesamte 
Sozialbereich nicht von der DLR 
betroffen ist.

Der von der EK am 4. April vorge-
legte geänderte Vorschlag bestätigt 
den vom Parlament ausgearbeiteten 
Kompromiss, indem er die wich-
tigen Änderungs vorschläge über-
nimmt, insbeson dere diejenigen, 
die eine Heraus nahme der sozial- 
und Gesundheitsdienstleis tungen 
aus dem Anwendungsbereich der 
DLR festschreiben.

Dennoch weist der geänderte Vor-
schlag für UNIOPSS zwei problemati-
sche Aspekte auf:
Der erste hat mit der getrennten 
Behandlung von Gesundheits-
dienstleitungen einerseits und 
Sozialdienstleistungen ande-
rerseits zu tun, wo sich zwei 
unter schiedliche Prozesse auf 
Gemeinschaftsebene abzeichnen: 
Einerseits wurden die Gesund-
heitsdienstleistungen in großem 
Umfang aus der DLR herausge-
nommen. Außerdem wird im geän-
derten Vorschlag ausgeführt, dass 
eine sektorspezifische Initiative im 
Bereich der Gesundheitsdienstleis-
tungen erarbeitet wird. Andererseits 
werden die sozialen Dienste aus 
dem Anwendungsbereich der DLR 
ausgeklammert (jedoch noch mit 
Unsicherheiten behaftet, was den 
genauen Umfang angeht) und 
die weitere Entwicklung ist eng 
mit einem Prozess verknüpft, der 
sich an die Vorlage der Mitteilung 
zu den Sozialdienstleistungen 
anschließt. Dieser Ansatz, wie er 
gerade auf europäischer Ebene ver-

folgt wird, erscheint uns ungeeig-
net: Denn im Grunde weisen Sozial- 
wie Gesund heitsdienstleistungen 
die gleichen Zielsetzungen auf 
und sind in vergleichbarer Weise 
organisiert. Für beide sollte daher 
derselbe (rechtliche und politische) 
Rahmen auf Gemeinschaftsebene 
Anwendung finden. Eine Entkop-
plung des Gesundheits- vom Sozial-
sektor würde diesen Gesamtbereich 
auseinander reißen und auch für 
die Anbieter zu einer größeren 
rechtlichen Komplexität führen.

Die zweite Schwierigkeit hat mit 
dem Umfang der Nichtanwendung 
der DLR auf soziale Dienste zu 
tun: Die EK hat sich in ihrem 
geänderten Vorschlag zwar 
dem EP insoweit angeschlossen, 
dass soziale Dienstleistungen im 
Bereich Wohnung/des sozialen 
Wohnungsbaus, Kinderbetreuung 
und Unterstützung von bedürftigen 
Familien und Einzelpersonen nicht 
erfasst sind. Aber während das 
Parlament alle sozialen Dienste 
unter Verwendung einer offenen 
Formulierung und einer beispiel-
haften Aufzählung ausgenommen 
hat, engt die von der Kommission 
gewählte Formulierung den 
Ausnahmetatbestand auf die 
o. g. vier Bereiche ein. Es ist 
daher zu befürchten, dass ein 
Teil des Sozialbereichs in den 
Anwendungsbereich der DLR 
fällt: Wie ist z. B. der Begriff 
„(hilfe)bedürftige Personen“ zu 
verstehen? Sind die Sektoren, die 
nicht Teil der Aufzählung sind, 
ebenfalls herausgenommen (z. B. 
Institutionen und Dienstleistungen 
zur Betreuung und Pflege 
älterer Menschen sowie von 
Menschen mit Behinderung)? Der 
Erwägungsgrund 10h legt eine weit 
gefasst Interpretation des erstge-
nannten Begriffs nahe, aber ob dies 
so ist, ist noch nicht abschließend 
klar.

Ein anderer Erwägungsgrund 
(14) verweist auf häusliche 
Dien ste wie die Pflege älterer 
Menschen, sofern sie nicht aus 
dem Anwendungsbereich der 
Richt linie ausgenommen sind. 
Für diese häuslichen, d. h. haus-
haltsbezogenen und ambulanten 
Dienste könnte sich ebenfalls ein 
komplexer Rechtsrahmen ergeben, 
weil Teilbereiche aus der DLR 
herausgenommen, andere von ihr 
erfasst sind: Welches Kriterium 
soll hier zur Abgrenzung herange-
zogen werden? Wie soll zwischen 
Diensten für eine (hilfe)bedürftige 
Person (in Frankreich wird in die-
sem Kontext der Begriff „publics 
fragiles“ verwendet) bzw. für 
eine/n „gewöhnliche/n“ Nutzer/in 

unterschieden werden? Auch 
hier besteht die Gefahr einer 
(rechtlichen) Unsicherheit, einer 
Überschneidung von Bereichen, 
aber auch – im Ansatz – einer 
Aufweichung der Vorschriften/
Regelungen zum Schutz (hilfe)-
bedüftiger Personen.

UNIOPSS plädiert daher für eine 
Klarstellung der genannten Punkte 
und setzt sich auch dafür ein, 
dass der Europäische Rat, der 
den  geänderten Text nun beraten 
wird, wie auch das EP in seiner 
zweiten Lesung eine weit gefasste 
Ausnahmeregelung für die Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse vorneh-
men. Zudem fordern wir die EK 
auf, eine sektorspezifische Richtlinie 
für diese Dienste zu erarbeiten.

Carole Salères  

Conseillère technique «Europe» 

UNIOPSS, Paris

E-Mail: csaleres@uniopss.asso.fr

Weitere Informationen (in französischer 

Sprache): http://www.ssig-fr.org

H a u p t b e r i c h t e

Regelungen der 
Gemein nützigkeit im 
europäischen Ver gleich 
aus Sicht der Träger 
der sozialen Dienste

Ausgelöst durch die veränderten 
wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Rahmenbedingungen und 
bestätigt durch die Forderungen 
der Enquête-Kommission des 
Bundestages zur „Zukunft des 
bürgerschaftlichen Engagements“ 
läuft seit einigen Jahren die 
Debatte um die Weiterentwicklung 
der Rolle der gemeinnützigen 
Träger in Deutschland. Im Koali-
tionsvertrag hat sich die derzeitige 
Regierung verpflichtet, die recht-
lichen Voraussetzungen für das 
bürgerschaftliche Engagement zu 
verbessern und im Stiftungs- und 
Steuerrecht mehr Anreize für 
die Gründung von Stiftungen zu 
schaffen. 

Im Auftrag des Observatoriums 
haben Dr. Stephan Schauhoff und 
Dr. Marcus Helios (Partnerschaft 
Flick, Gocke, Schaumburg) im 
Dezember 2005 ein Gutachten 
zu den Regelungen zur Gemein-
nützigkeit in Deutschland und 
ausgewählten europäischen 
Staaten im Verhältnis zum recht-
lichen und politischen Rahmen 
der Europäischen Union vorgelegt. 
Der Fokus richtete sich speziell Demonstration für ein soziales Europa in Straßburg, Februar 2006
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auf die gemeinwohlorientierten 
Träger von Sozialdienstleistungen. 
Ausgangspunkt war das deutsche 
Gemeinnützigkeitsrecht. 

Die Ergebnisse des Gutachtens sol-
len dazu beitragen, dass die Träger 
der sozialen Dienste die deutsche 
Situation besser im Verhältnis zu 
anderen Mitgliedstaaten und der 
europäischen Rechtsentwicklung 
einschätzen können, um sich ge-
zielter in die laufende politische 
Diskussion einzubringen.

Das Gutachten enthält einen kur-
zen Überblick über das Gemein-
nützigkeits- und Spendenrecht in 
Deutschland, Österreich, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und 
Schweden mit anschließender 
Analyse der Bedeutung der Ge-
meinnützigkeit für die einzelnen 
Rechtsordnungen. Es stellt gemein-
same Grundregeln der Gemeinnüt-
zigkeit (Rechtsform, Anerkennung, 
Abgrenzung gewinnorientierter 
Wirtschaftsbetriebe etc.) in allen 
Ländern und Besonderheiten, 
die der Rechtsfortbildung dienen 
können, heraus. Im zweiten Teil 
des Gutachtens werden die Berüh-
rungspunkte der nationalen Rechts-
materie mit dem europäischen 
Gemeinschaftsrecht untersucht 
und die Konfliktpunkte konkret 
zum europäischen Beihilfenrecht 
und den europäischen Grundfrei-
heiten unter Einbeziehung der 
gegenwärtigen Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes 
benannt. Abschießend geben die 
Gutachter eine Einschätzung zu 
den Auswirkungen des EG-Rechts 
auf die Entwicklung des deutschen 
Gemeinnützigkeitsrechts. 

Der Ländervergleich zeigt, dass 
es in Europa weitreichende Über-
einstimmungen im Bereich des 
Gemeinnützigkeitsrechts gibt, was 
die Formen und Arten der gemein-
nützigen und damit begünstigten 
Organisationen (Vereine und Stif-
tungen) betrifft. Wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe bzw. Zweckbetriebe 
sind in allen Staaten zulässig, wenn 
ihre Tätigkeit der ideellen Tätigkeit 
der Organisation untergeordnet ist. 
Der gemeinwohlorientierte Zweck, 
der überall die entscheidende Vor-
aussetzung für die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit ist, ist sehr 
unterschiedlich ausgestaltet. In 
Deutschland ist er vergleichsweise 
weit gefasst. 

Die Gutachter stellen fest, dass 
„gemeinnützige und gleichgestellte 
Einrichtungen in den ausgewählten 
Staaten eine wichtige Rolle in fast 
allen Gebieten sozialer Tätigkeit 
haben.“ Die Einrichtungen erhalten 

direkte und indirekte steuerliche 
Vergünstigungen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Im Allgemeinen 
bleibt es für sie aber problematisch, 
ihre kapitalintensiven Tätigkeiten 
zu finanzieren.

Auch die Förderung gemeinnüt-
ziger Aktivitäten durch Vergünsti-
gungen im Spendenrecht ist grund-
sätzlich in allen Ländern gegeben. 
Erhebliche Unterschiede finden 
sich bei den zulässigen Höchst-
grenzen, der Vergünstigung für 
Mitgliedsbeiträge oder für Spenden 
an ausländische Organisationen. 
Im Hinblick auf die knapper wer-
denden staatlichen Zuwendungen 
enthält das Gutachten – mit Blick 
auf andere europäische Staaten –
Vorschläge, wie z. B. steuerrechtli-
che Vergünstigungen umgestaltet 
werden könnten, um die Spenden-
bereitschaft der Bürger anzuregen. 

Auf der europäischen Ebene gibt 
es kein eigenständiges Gemein-
nützigkeitsrecht. Die nationalen 
Regelungen dieses Rechtsbereiches 
müssen sich jedoch an den euro-
päischen Binnenmarktregelungen 
messen lassen. Seit Mitte der 1990er 
Jahre entwickelt die Europäische 
Kommission ein Konzept zur Ein-
ordnung von Unternehmen der 
„économie sociale“ (Genossenschaf-
ten, Gegenseitigkeitsgesellschaften, 
Vereine, Stiftungen) in die euro-
päische Wettbewerbsordnung, da 
sie die wirtschaftliche Bedeutung 
gemeinnütziger Organisationen 
erkannt hat. Ende der 1990er folg-
ten Bestrebungen zur Förderung 
von europäischen Vereinen und 
Stiftungen, um deren sozialer und 
politischer Bedeutung auf der loka-
len und regionalen Ebene gerecht 
zu werden. Die Betrachtung der 
Europäischen Kommission erfolg-
te dabei typischerweise aus der 
wettbewerbs orientierten Perspek-
tive und setzte sich in den letzten 
Jahren in den Bemühungen um 
den Sektor der Dienste von allge-
meinem Interesse fort.

Als Berührungspunkte zwischen 
den nationalen Gemeinnützigkeits-
regelungen und dem EG-Recht 
benennt das Gutachten das europä-
ische Beihilfenrecht, die Umsetzung 
der europäischen Grundfreiheiten 
und der Steuervergünstigungstat-
bestände der 6. Mehrwertsteuer-
richtlinie. Insbesondere zum eu-
ropäischen Beihilfenrecht werden 
detaillierte Ausführungen gemacht. 
Wie die beabsichtigte europarecht-
liche Öffnung der Gemeinnüt-
zigkeits- und Spendenrechte sich 
zukünftig gestalten wird, bleibt 
weiterhin kaum absehbar.

Die Kollision des Gemeinnüt-
zigkeits- und Spendenrechts im 
Rahmen der europäischen Grund-
freiheiten beruht darauf, dass 
inländische gemeinnützige Ein-
richtungen z. B. gegenüber auslän-
dischen Anbietern (gemeinnützig 
oder gewerblich) bevorzugt werden 
oder Spenden an ausländische ge-
meinnützige Organisationen nicht 
begünstigt sind. Eine Entscheidung, 
inwiefern diese Diskriminierungen 
aus europarechtlicher Sicht weiter-
hin zu rechtfertigen sein werden, 
ist noch nicht getroffen worden. 
Das Gutachten zeigt hierzu ver-
schiedene Lösungsansätze auf.

Die Diskussionslinien für die Re-
gelungen der Gemeinnützigkeit 
werden sich zukünftig – so das 
Gutachten im Ergebnis – für die 
Träger der sozialen Dienste um 
die Unterordnung gemeinnütziger 
Einrichtungen unter einen diffe-
renzierteren Unternehmensbegriff 
i.S.d. europäischen Wettbewerbs-
rechts ranken, um die Ausnah-
metatbestände im europäischen 
Beihilfenrecht für Vergünstigungen 
an Zweckbetriebe (Art. 87 Abs. 3 
lit. c und d EG-Vertrag) und die 
Auslegung des Begriffs „Förderung 
der Allgemeinheit“ im Sinne eines 
„europäischen Gemeinwohls“. Hier 
liegen wichtige Ansatzpunkte für 
die Argumentation, die die Träger 
der sozialen Dienste im Hinblick 
auf die Reform des deutschen 
Gemeinnützigkeitsrechts und die 
europäischen Wettbewerbsregelun-
gen in den nächsten Jahren führen 
werden müssen.

Cornelia Markowski, DV e.V.  

Grenzüberschreitende 
Dienstleistungs erbrin-
g ung im Gesundheits- 
und Sozialbereich

Der europäische Einigungsprozess 
schreitet voran und erweitert den 
Handlungsspielraum der Anbieter, 
Nutzerinnen und Nutzer von Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen. 
Neben nationalen Regelungen sind 
dabei zunehmend europäische Vor-
gaben zu beachten und relevante 
europäische Entwicklungen im 
Blick zu behalten, auch wenn die 
Zuständigkeit für das Gesundheits-
wesen bei den Mitgliedstaaten liegt.
Vor allem die grenzüberschrei-
tende Gesundheitsversorgung 
ist eine der bedeutendsten Her-
ausforderungen der nächsten 
Jahre. Die Bürgerinnen und Bürger 
haben insbesondere durch den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

zunehmend Freiräume erhalten, 
um gesundheitliche Versorgung 
und medizinische Leistungen in 
anderen EU-Mitgliedstaaten zu nut-
zen. Sie erleben aber gleichzeitig 
zahlreiche Barrieren durch kompli-
zierte Regelungen und aufwendige 
Administration. Deshalb machen 
Versicherte und Patienten bislang 
nur zögerlich von ihrem Recht Ge-
brauch, medizinische, pflegerische 
und Rehabilitationsleistungen im 
europäischen Ausland in Anspruch 
zu nehmen. Am ehesten ist dies bei 
Personen der Fall, die in Grenzregi-
onen leben und somit relativ wohn-
ortnah auf Leistungsangebote im 
benachbarten Ausland z. T. auch im 
Rahmen von Kooperationsabkom-
men zwischen zwei oder mehreren 
Ländern oder von ausländischen 
Vertragsunternehmen ihrer Sozial-
versicherungsträger zurückgreifen 
können.

EuGH-Rechtsprechung
In den letzten Jahren hat der 
EuGH einige richtungsweisende 
Entscheidungen zur Ausübung der 
Freizügigkeit der Unionsbürger 
gefällt und mit den dabei entwi-
ckelten Grundsätzen nachhaltig in 
die nationalen Gesundheitssysteme 
eingegriffen:

Eine ambulante Versorgung kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger 
auch ohne vorherige Genehmi-
gung in einem anderen Mitglied-
staat in Anspruch nehmen. Für 
eine stationäre Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat muss 
nach wie vor eine Genehmigung 
eingeholt werden. Dies sieht der 
EuGH wegen der Notwendigkeit 
der Planbarkeit von Krankenhaus-
leistungen als gerechtfertigt an. 
Die Genehmigung muss jedoch 
erteilt werden, wenn das eigene 
Gesundheitssystem die Versorgung 
innerhalb einer der jeweiligen 
Krankheit entsprechenden medi-
zinisch notwendigen Frist nicht 
sicherstellen kann. Sowohl die Kos-
ten der ambulanten als auch der 
stationären Versorgung müssen 
mindestens bis zu der Höhe erstat-
tet werden, die auch im eigenen 
Land erstattet würden.

Der deutsche Gesetzgeber hat dar-
aufhin in § 13 SGB V entsprechen-
de Kostenerstattungsregeln für 
Behandlungen im EU-Ausland ein-
gefügt. Auch die Verordnung über 
die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit Nr. 1408/71/
EWG soll durch die (noch nicht in 
Kraft getretene) VO Nr. 883/2004/
EG dieser Rechtsprechung ange-
passt werden.
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S o z i a l e  D i e n s t e  
i n  E u r o p a

Soziale Dienste in 
Belgien

I)  Verfassungsmäßige Rechte 
und Staatsaufbau

Nach der belgischen Verfassung hat 
jedermann das Recht, ein Leben 
in menschlicher Würde zu führen. 
Die Verfassung garantiert soziale 
Rechte wie das Recht auf soziale 
Sicherheit, Gesundheitsschutz, so-
ziale, medizinische und rechtliche 
Hilfe, angemessene Wohnverhält-
nisse, soziale Entwicklung usw. Für 
die Umsetzung dieser Rechte sind 
die verschiedenen Ebenen der öf-
fentlichen Gewalten verantwortlich: 
die Föderalregierung, die Regionen 
und Gemeinschaften sowie die 
kommunalen Behörden.
Dieser Artikel wird sich vor allem 
auf die Erbringung personenbe-
zogener sozialer Dienste und auf 
einige Aspekte von Sozialversiche-
rungs- und Sozialhilfe-Programmen 
und -Leistungen (d. h. Pflegeversi-
cherung, personenbezogene Unter-
stützungsleistungen) konzentrieren.

II)  Die zentrale Rolle der 
Gemeinschaften

Die drei Gemeinschaften – eine für 
jede Sprachgruppe des Landes: die 
flämisch-, die französisch- und die 
deutschsprachige Gemeinschaft 
– sind die wichtigsten öffentlichen 
Gewalten auf dem Gebiet der 
sozialen Dienste. Im Rahmen der 
Struktur des belgischen Staates hat 
jede der Gemeinschaften die glei-
che Kompetenz, kann aber jeweils 
ihre eigene Sozialpolitik entwickeln 
und ihre eigenen Prioritäten setzen. 
Die Gemeinschaften sind dafür zu-
ständig, die verschiedenen Gebiete 
der sozialen Dienste zu regeln und 
zu finanzieren, für sie Programme 
aufzustellen, sie zu planen, zu ko-
ordinieren, zu kontrollieren und 
zu bewerten. Doch ist eine Zusam-
menarbeit mit den anderen öffent-
lichen Ebenen in verschiedenen 
(politischen, finanziellen, betriebli-
chen) Fragen erforderlich, um die 
Erbringung der Dienstleistungen zu 
ermöglichen.

III)  Erbringer sozialer 
Dienstleistungen

In Belgien sind die meisten Dienst-
leister private gemeinnützige Ein-
richtungen. Sie sind aus privaten Ini-
tiativen entstanden, die oftmals mit 
sozialen Bewegungen und Gruppen 
mit einer bestimmten philosophi-
schen oder religiösen Ausrichtung 
verbunden sind und sich unterschied-
lichen sozialen Aufgaben widmen. 

gemeinsame Nutzung überschüssi-
ger Kapazitäten und ein gemeinsa-
mes Verständnis von Rechten und 
Pflichten von Patientinnen und 
Patienten.

Die Kommission hat mit einer 
Mitteilung auf diesen Bericht 
reagiert [KOM (2004) 301 endg. 
vom 20. 04. 2004], in dem sie im 
Wesentlichen die genannten Em-
pfehlungen übernimmt. Auf Vor-
schlag der Kommission wurde zur 
Fortführung des Prozesses und der 
Konkretisierung der Empfehlungen 
eine „Hochrangige Gruppe für Ge-
sundheitsdienste und medizinische 
Versorgung“ eingesetzt, die Ende 
2004 und 2005 ihre Jahresberichte 
vorgelegt hat. Ein bisher greifba-
res Ergebnis ist ein Leitfaden für 
grenzüberschreitende Verträge von 
Leistungserbringern, Kostenträgern 
und Behörden zum Einkauf von 
Gesundheitsdienstleistungen. Hin-
sichtlich der Referenzzentren strebt 
sie an, dass 2006 wenigstens ein 
Pilotprojekt durchgeführt wird.

Die Rolle der Grenzregionen
In Zukunft dürfte den Euregios als 
organisierte Zusammenschlüsse 
der Regionen entlang der Staats-

grenzen und mögliche Schrittma-
cher für ein auch in sozialen Fra-
gen weiter zusammenwachsendes 
Europa eine bedeutendere, auch 
gestalterische Funktion zukom-
men. Der Binnenmarkt ist dort für 
viele bereits alltägliche Realität 
geworden und es existieren Struk-
turen, die grenzüberschreitende 
Kooperationsmöglichkeiten för-
dern. Daher können in den Eure-
gios am ehesten Auswirkungen 
der EU-Vorgaben, zukunftsweisen-
de Entwicklungen, aber auch Fehl-
entwicklungen für den Bereich 
der sozialen Märkte beobachtet 
werden.

Mittels zahlreicher Projekte, u. a. 
in den Bereichen Integration, 
Suchthilfe, Psychiatrie, Behinder-
tenhilfe oder grenzüberschrei-
tende Fortbildung findet ein 
bilateraler Erfahrungsaustausch 
statt, der zu einer Verbesserung 
des Informationsflusses beiträgt. 
Patientenmobilität wird z. B. 
durch eine GesundheitsCard für 
Krankenversicherte, Gesundheits-
foren, den grenzüberschreitenden 
Rettungsdienst/Krankentransport 
oder durch grenzüberschreiten-
de Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Sozialversicherungsun-
ternehmen und Einrichtungen 
gefördert. Die Kooperation in 
den Grenzregionen wird derzeit 
unterstützt durch INTERREG IIIA, 
eine Gemeinschaftsinitiative des 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) für die Zusam-
menarbeit zwischen den Regio-
nen im Zeitraum 2000–2006.

Schwierigkeiten bei der grenz-
überschreitenden Kooperation 
und Dienstleistungserbringung 
können sich durch bürokratische 
Hindernisse, Sprachbarrieren, 
kulturelle Unterschiede sowie 
mangelnde Information über in-
stitutionelle Strukturen oder das 
System der sozialen Sicherheit des 
Nachbarlandes ergeben. Außer-
dem kann die Fortsetzung eines 
Projektes gefährdet sein, wenn 
eine weitergehende Finanzierung 
über die jeweilige Förderphase 
hinaus nicht gesichert ist.

Die Vorteile sind aber eindeutig: 
voneinander lernen über neue 
Methoden, Konzepte und Ansätze, 
Stärkung und Profilierung der 
eigenen Marktposition, die Zu-
sammenführung von Ressourcen, 
ein bedürfnisorientiertes Angebot 
durch die Versorgung im nahen 
Umfeld oder das Füllen von Lü-
cken im Dienstleistungsangebot 
auf der anderen Seite der Grenzen.

Anna Englaender, ISS e.V.   

Politikkoordination im 
Bereich Patientenmobilität
Auch durch die Initiativen zur 
verstärkten Politikkoordination im 
Bereich Patientenmobilität werden 
sich neuartige Rahmenbedingun-
gen für transnationale Kooperation 
und Vernetzungen ergeben.

Ausgehend vom Lissabon-Prozess 
und als Reaktion auf die EuGH-
Urteile zur Patientenmobilität und 
deren potentielle Auswirkungen 
auf die Kosten der Gesundheitsver-
sorgung hat sich auf Bitten des Ra-
tes im Jahre 2002 ein Expertenkreis 
aus Gesundheitsministerinnen/Ge-
sundheitsministern und ausgewähl-
ten Vertretern der Zivilgesellschaft 
gebildet. Die Ergebnisse dieses 
Reflexionsprozesses wurden im 
Dezember 2003 in einem Bericht 
[HLPR/2003/16] veröffentlicht. Er 
enthält 19 Empfehlungen zur wei-
teren Ausgestaltung der europäi-
schen Gesundheitspolitik, u. a. zur 
Verbesserung der Information für 
Patientinnen/Patienten, Leistungs-
erbringer und politische Entschei-
dungsträger oder zur europäischen 
Zusammenarbeit zur besseren Nut-
zung von Ressourcen, z. B. durch 
europäische Referenzzentren, die 

Euroregionen, Euregios und grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaften mit 
deutscher Beteiligung
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Sie sind in Vereinigungen und 
Verbänden auf Gemeinschafts- und 
föderaler Ebene gut organisiert. Sie 
arbeiten zur Verfolgung gemeinsa-
mer Interessen über ideologische 
und religiöse Grenzen hinweg zu-
sammen.
Die Entwicklung des Wohlfahrts-
staats setzte die öffentlichen Behör-
den – oftmals auf kommunaler Ebe-
ne – auch in den Stand, öffentliche 
Einrichtungen für die Erbringung 
von Dienstleistungen zu schaffen. 
Kommunale Wohlfahrtsräte haben 
öffentliche Krankenhäuser, Senio-
renheime, Kinderbetreuungszent-
ren usw. eingerichtet.
Die sozialwirtschaftliche Branche 
umfasst gemeinnützige Einrichtun-
gen in privater und öffentlicher 
Trägerschaft. Ihr Ziel besteht darin, 
für die Gemeinschaft oder ihre Mit-
glieder Dienstleistungen zu erbrin-
gen, statt Erträge zu erwirtschaften. 
Sie werden hauptsächlich aus nicht 
verkaufsorientierten Quellen finan-
ziert: z. B. aus öffentlichen Mitteln, 
Subventionen, Spenden und Beiträ-
gen. Hinsichtlich Organisation und 
Management sind sie gleichwohl 
unabhängig. Diese Dienstleister 
müssen persönliche Bedürfnisse 
der Bevölkerung mit Gemeinwohl-
verpflichtungen und Gemein-
schaftszielen in Einklang bringen 
(d. h. den rechtlichen Rahmen mit 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen 
usw.) und dies mit Prozessen der 
Innovation und des Gesundheitsma-
nagements kombinieren.
In der flämischen Gemeinschaft 
werden fast 100 % aller sozialen 
Dienste durch die gemeinnützige 

Seniorinnen in Belgien. Die kommu-
nalen Behörden (d. h. die Gemeinde-
verwaltungen und die kommunalen 
Wohlfahrtsräte) finanzieren eben-
falls verschiedene soziale Dienste 
(Kinderbetreuung, Altenbetreuung 
usw.), für gewöhnlich zusätzlich 
zu den Gemeinschafts- bzw. Bun-
desmitteln. Obgleich die verschie-
denen öffentlichen Behörden für 
den größten Teil der Ausgaben für 
personengebundene soziale Dienste 
verantwortlich sind, werden diese 
Dienste auch durch Beiträge der 
Bevölkerung mitfinanziert (z. B. die 
flämische Pflegeversicherung oder 
Dienstleistungsschecks für haushalts-
bezogene Dienste). Andere soziale 
Dienste (z. B. geschützte Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung) 
schaffen sich zusätzliche Ressourcen 
durch Verkäufe von Produkten oder 
Dienstleistungen.

V)  Tätigkeitsgebiete, erläutert 
am Beispiel der flämischen 
Gemeinschaft

Personengebundene soziale Dienste 
umfassen in allen drei Gemeinschaf-
ten Kinderbetreuung, Jugendhilfe, 
Altenbetreuung, Betreuung und 
geschützte Beschäftigung für Men-
schen mit Behinderung sowie allge-
meine Sozialarbeit. 

•  Kinderbetreuung
Kind en Gezin (Kind & Familie) 
ist eine unabhängige, von der 
flämischen Regierung errichtete 
Agentur. Sie ist zuständig für die 
Unterstützung, Anleitung und 
Finanzierung verschiedener Arten 
von Kindertagesbetreuungsein-
richtungen. Die den Eltern ent-
stehenden Kosten sind abhängig 
vom Einkommen und von der 
Größe der Familien (Ausnahme: 
Kinderbetreuung durch selbst-
ständige Tagesmütter). Ferner 
koordiniert Kind en Gezin Vorsor-
gedienste für Familien mit kleinen 
Kindern. Die Anforderungen des 
heutigen Arbeitsmarktes – d. h. 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – sind für die Familien sehr 
belastend. Deshalb bietet ein Netz 
von Diensten Familien, die hier 
Entscheidungen treffen müssen, 
Information, Beratung und Unter-
stützung. 

•  Unterstützung für 
Jugendliche
Über ganz Flandern verteilt gibt 
es eine Anzahl von privaten und 
Gemeinschafts-Dienstleistungen, 
Einrichtungen und Zentren, die 
Jugendlichen und Eltern, die 
sich in einer problematischen 
Erziehungssituation befinden, 
kostenlose Unterstützung und 
Beratung geben. Seit 2002 gibt es 
eine Verordnung zur integrierten 

Jugendsozialarbeit, durch die die 
verschiedenen Branchen (Bildung, 
Gesundheit, Jugendhilfe, allgemei-
ne Sozialarbeit usw.), die sich mit 
Tätigkeiten für Jugendliche und 
deren täglichem Umfeld befassen, 
miteinander abgestimmt werden, 
was die Qualität der Verfahrens-
weise und der erbrachten Dienst-
leistungen verbessert. 

•  Altenbetreuung
Wegen des Alterns der Bevöl-
kerung konzentriert sich die 
Politik auf die wachsende Zahl 
alter Menschen, die in ihrem 
häuslichen Umfeld der Unter-
stützung bedürfen (d. h. Pflege, 
Reinigung, warme Mahlzeiten, 
Begleitung usw.). Diese kann 
durch Fachkräfte von speziali-
sierten Dienstleistungsanbietern 
und/oder durch ehrenamtlich 
Tätige und Familienangehörige 
erbracht werden. Falls erforder-
lich, kann sich die Seniorin oder 
der Senior auch der Dienste eines 
Tagespflegezentrums bedienen 
und für die Nacht nach Hause 
zurückkehren. Eine wachsende 
Nachfrage gibt es auch nach ver-
schiedenen Arten von stationären 
Dienstleistungen (Altenheime, 
Pflegeheime, betreutes Wohnen 
und Zentren für Kurzaufenthalte) 
für Menschen, die nicht mehr zu 
Hause leben können. Die föderale 
Krankenversicherung (RIZIV/IN-
AMI) zahlt eine Pauschalsumme, 
die auf der Grundlage des Grades 
der Pflegebedürftigkeit berechnet 
wird. 2001 schufen die flämischen 
Behörden eine separate Pflegever-
sicherung (Zorgverzekering), zu 
der jeder, der über 25 Jahre alt ist 
und in Flandern lebt, beitragen 
muss und an die sich schwer pfle-
gebedürftige Seniorinnen und Se-
nioren zwecks Teilerstattung ihrer 
nichtmedizinischen Aufwendun-
gen wenden können, gleichgültig, 
ob sie in ihrem eigenen Zuhause 
oder in einem Alten- oder Pflege-
heim leben.

•  Betreuung und geschützte 
Beschäftigung für Menschen 
mit Behinderung
Der Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een 
Handicap (Flämischer Fonds 
für die soziale Integration von 
Menschen mit Behinderungen) 
ist eine unabhängige, von der flä-
mischen Regierung geschaffene 
Agentur zur Erbringung indivi-
dueller materieller Unterstützung 
für behinderte Menschen (in 
Form von Umbaumaßnahmen 
im Haushalt, Mobilitätshilfen, 
Kommunikationsmitteln, Hilfs-
mitteln usw.). Der Fonds hilft in 
Sachen Beratung, Behandlung 

Branche erbracht, sei es in privater 
oder öffentlicher Trägerschaft. 
Das Verhältnis von privaten zu öf-
fentlichen Dienstleistern ist 80:20; 
allerdings sind zwischen den ver-
schiedenen Branchen bedeutende 
Unterschiede zu beobachten. Einige 
soziale Dienste jedoch werden auch 
durch private gewinnorientierte 
Unternehmen erbracht, dies ist aber 
noch eine Minderheit. Auf dem Ge-
biet der Altenbetreuung in Heimen 
beispielsweise stellen kommerzielle 
Unternehmen ca. 14 % der Plätze in 
Seniorenheimen.

IV)  Die Finanzierung sozialer 
Dienste

Die sozialen Dienste werden haupt-
sächlich aus öffentlichen Mitteln 
oder Subventionen finanziert. Es 
gibt umfangreiche Gesetze und 
Regelungen zu den Finanzierungs-
mechanismen, die von Branche zu 
Branche oftmals unterschiedlich 
sind. Die meisten der nachstehend 
beschriebenen sozialen Dienste 
werden durch die Gemeinschaften 
finanziert. So machen zum Beispiel 
die Ausgaben für soziale Dienste 
13–14 % des Gesamtbudgets der 
flämischen Behörden aus. Im Allge-
meinen sind die Gemeinschaften für 
alle Finanzierungsarten verantwort-
lich: Personalkosten, Infrastruktur, 
Geldleistungen. Auch andere Ver-
waltungsebenen stellen Mittel für 
bestimmte soziale Dienste bereit. 
Auf föderaler Ebene leistet die ge-
setzliche Kranken- und Invaliditäts-
versicherung (RIZIV/INAMI) einen 
wichtigen finanziellen Beitrag zur 
stationären Pflege von Senioren und 

Antwerpen



 New slet ter Obser va to ri um für die Ent wick lung der sozia len Diens te in Euro pa  ❙ 7 

T e r  m i  n eund Wohnen auch durch behin-
dertengerechte Gemeinschaftsein-
richtungen und durch häusliche 
Pflege. Der Vlaams Fonds ist nicht 
Eigentümer dieser Einrichtungen, 
er erteilt jedoch die Betriebsge-
nehmigungen und subventioniert 
sie. In der Vergangenheit haben 
sich diese (halb-)stationären 
Einrichtungen schnell erweitert. 
Seit 2001 hat sich das Gewicht 
zugunsten der ambulanten Patien-
tenbetreuung verschoben, was die 
Teilnahme behinderter Menschen 
am gesellschaftlichen Leben ver-
bessert. Außerdem wurde das Kon-
zept des „persönlichen Budgets“ 
ein geführt. Es wird behinderten 
Menschen gewährt, die zu Hause 
leben und erlaubt ihnen, sich die 
Dienstleistungen zu organisieren, 
die sie brauchen (d. h. tägliche 
Tätigkeiten zu organisieren, Rei-
nigung, Kindertagespflege, För-
derlehrer usw.). Der Betrag hängt 
ab von der persönlichen Situation 
bzw. vom Grad der erforderlichen 
Betreuung.
Der Flämische Fonds arbeitet 
ferner mit einer Reihe von Orga-
nisationen zusammen, die Men-
schen mit Behinderungen bei der 
Arbeitssuche unterstützen, je nach 
ihrem Profil auf dem regulären 
Arbeitsmarkt oder in geschützten 
Werkstätten. Um diesen Prozess 
zu erleichtern, stehen verschiede-
ne Maßnahmen zur Verfügung, 
von beruflicher Ausbildung über 
Arbeitstraining, Lohnbeihilfen, 
Anpassung des Arbeitsumfelds bis 
zur Erstattung von Reisekosten.
Die Gesamtverantwortung für 
die berufliche Integration von 
Menschen mit Behinderungen 
liegt beim flämischen Arbeitsamt 
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding). 

•  Allgemeine Sozialarbeit
Allgemeine Sozialarbeit unter-
scheidet sich von den anderen 
sozialen Diensten dadurch, dass 
sie auf die Allgemeinheit und auf 
ein breites Spektrum sozialer Pro-
bleme gerichtet ist. Dazu gehören 
Schuldnerberatung, Rechtsbei-
hilfe, Opferhilfe, Frauenhäuser, 
Scheidungsberatung, Jugendbe-
ratungszentren, Krisenzentren 
usw. Vor 1997 war das flämische 
Fürsorgewesen sehr zersplittert, es 
bestand aus zahlreichen getrennt 
arbeitenden, oftmals ehrenamt-
lich betriebenen Organisationen 
mit je eigenen Arbeitsmethoden 
und Vorstellungen. Durch einen 
Beschluss der flämischen Behör-
den wurden sie 1997 in einer be-
grenzten Anzahl von „Zentren für 
allgemeine Sozialarbeit“ zusam-
mengeführt (Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk).

VI)  Aktuelle Fragen, Pro bleme 
und Herausforderungen

Die Auswirkungen der demographi-
schen und sozialen Veränderungen 
auf die sozialen Dienste in der 
Zukunft stellen eine allgemeine 
Herausforderung dar. Die alternde 
Bevölkerung, die sich wandelnden 
Familienstrukturen, die fortgesetz-
te Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt, technische Verbesse-
rungen usw. – alle diese Faktoren 
wirken sich auf unterschiedliche Art 
und Weise auf die Bereitstellung 
von Dienstleistungen aus. Die Nach-
frage nach sozialen Diensten wird 
sicher steigen. Es ist wichtig, die 
ver schiedenen Bedürfnisse von mor-
gen vorauszusehen. Der Umstand, 
dass die aktuelle Planung für die 
Erbringung sozialer Dienste sich im 
Rückstand befindet, vergrößert die 
Herausforderung.

Eine weitere wichtige Frage ist die 
Verbesserung der erforderlichen 
Indikatoren für die Überwachung 
und Bewertung der verschiedenen 
Aspekte der Erbringung von Dienst-
leistungen: Wirksamkeit, Effizienz, 
Qualität, Hinlänglichkeit usw. Das 
erfordert die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Akteuren.

Catherine Henryon/Cathy de Vel   
E-Mail:  c.henryon@cspo-cenm.be

c.devel@cspo-cenm.be/

Confederatie van Social-Profit Onderne-

mingen (CSPO)/Confédération des Entrepri-

ses Non-Marchandes (CENM), Brüssel

Wouter Vander Steene   
E-Mail: wouter.vandersteene@vcspo.be 

Vlaamse Confederatie van Social-Profit 

Ondernemingen (VCSPO), Brüssel

N e u e s  a u s  d e m  
O b s e r v a t o r i u m

Die Modernisierung des 
Sozialschutzes – eine 
Stand ort bestim  mung im 
Politikprozess
In den letzten Jahren haben tief 
greifende wirtschaftliche und 
gesell schaftliche Entwicklungen 
stattgefunden (z. B. demogra-
phische Entwicklungen, lang 
anhaltende hohe Arbeitslosigkeit), 
die zu einem Reform- bzw. Mo-
dernisierungsbedarf im Bereich 
Sozialschutz geführt haben. In 
diesem Zusammenhang sowie im 
Rahmen der Diskussionen um die 
Lissabon-Agenda und das Europäi-
sche Wirtschafts- und Sozial modell 
wird immer wieder erörtert, was 
einen modernen Sozialschutz aus-
zeichnet bzw. auf welche Weise 
dieser reformiert/modernisiert wer-
den soll. Ein zentraler Stellenwert 
kommt hierbei der Berücksichti-
gung des Schlüsselfaktors Familie 

August
2.–5./Berlin
11th International Social Justice 
Conference: „Social Justice in a 
World of Change: Interdisciplinary 
Approaches“, International Society 
for Justice Research
http://www.isjr2006.org/
E-Mail: Stefan Liebig: 
liebig@isjr2006.org

September
21.–23./Istanbul, Türkei
Third Pan European Conference: 
„Equality, Diversity and European 
Integration“, European Consortium 
for Political Research
http://www.jhubc.it/ecpr-istanbul/
E-Mail: frank.schimmelfennig@eup.
gess.ethz.ch

21.–22./Bonn
Kongress der DGCS: Finanzierung 
von NPO's und Herausforderun-
gen für das Controlling, Deutsche 
Gesellschaft für Controlling in der 
Sozialwirtschaft und in NPO e. V.
http://www.dgcs.de/
E-Mail: info@rrc-congress.de

27.–29./St. Gallen, Schweiz
World Ageing & Generations 
Congress 2006
http://www.wdassociation.org
E-Mail: info@wdassociation.org

Oktober
12.–13./Hennef/Sieg
Jahrestagung der Gesellschaft für 
Sozialen Fortschritt e. V.: Normative 
Grundlagen der Sozialpolitik und 
der sozialen Sicherung, Gerechtig-
keitskonzepte – Religion und Welt-
bilder – Menschenbilder
http://www.sozialerfortschritt.de
E-Mail: sozialerfortschritt@t-online.de

17.–18./Tampere, Finnland
Conference „Social rights and mar-
ket freedoms – is the better balance 
possible?“
Finnish Federation for Social 
Welfare and Health
E-Mail: SosiaaliturvanKL@stkl.fi

20.–21./Brüssel, Belgien
Conference: „Activation policies in 
the EU“
http://aspen.fss.uu.nl/en/index.php
E-Mail: Rik van Berkel: 
r.vanberkel@fss.uu.nl, 
Amparo Serrano: 
amparoserrano@telefonica.net

20.–22./Galway, Irland
36th EBSSRS Symposium ›Ageing 
in Europe‹, on Values and Norms 
in Ageing, European Behavioural 
and Social Science Research Section 
of the International Association of 
Gerontology (IAG) in cooperation 
with the Research Network on 
Ageing in Europe of the European 
Sociological Association (ESA) and 
the Galway Wisdom Project.
http://www.ageing-in-europe.de/
E-Mail: Ricca.Edmondson@
nuigalway.ie 
Andreas Motel-Klingebiel:
motel@dza.de

November
8.–9./Nürnberg
ConSozial 2006, Messe und 
Kongress
http://www.consozial.de
E-Mail: hk@ki-consult.de

für die weitere gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung 
zu. 

Die Geschäftsstelle hat ein Arbeits-
papier erarbeitet, welches eine 
strukturelle Analyse des Politik-
prozesses einer Modernisierung 
des Sozialschutzes zum Inhalt hat. 
In diesem Papier wird der Moder-
nisierungsbegriff verschiedener 
europäischer und nationaler Ak-
teure analysiert, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten herausgearbeitet 
sowie eine strukturelle Analyse des 
Politikprozesses vorgenommen. 
Untersucht werden insbesondere 
die Positionen der Europäischen 
Kommission und der Regierungen 
ausgewählter Mitgliedstaaten sowie 
die der Träger sozialer Dienste. Die 
von der Europäischen Kommission 
genannten Aspekte einer Moderni-
sierung werd en von Seiten der un-
tersuchten europäischen Mitglied-
staaten (Deutschland, Frankreich, 
Schweden, Großbritannien, Ungarn) 
und den jeweiligen Trägern sozialer 
Dienstleistungen unterschiedlich 
bewertet. Auf der Grundlage eines 
ersten Entwurfs dieses Arbeits-
papiers wurde am 27. 04. 06 ein 
Expertenworkshop im Hause 
des Deutschen Vereins in Berlin 
durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Veranstaltung sind im Anschluss 
daran ergänzend in die endgültige 
Fassung des Papiers eingeflossen. 
Über die Ergebnisse und Inhalte der 
Veranstaltung wird in der nächsten 
Ausgabe des Newsletters berichtet.

Hanna Steidle, DV e. V.    

Fachtagung „Die Zukunft des 
Europäischen Sozialmodells 
– Eine deutsche Perspektive“
Am 3. und 4. November 2005 
veranstaltete das Observatorium 
in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend in Berlin 
eine Konferenz zum Thema „Die 
Zukunft des Europäischen Sozial-
modells: Eine deutsche Perspekti-
ve“. Es nahmen ca. 150 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus Politik, 
Wissenschaft und Verbänden aus 
Deutschland und anderen europäi-
schen Staaten teil. 
Thematische Schwerpunkte waren 
1.  Rechtsakte und rechtliche Rah-

menbedingungen auf EU-Ebene, 
2.  Instrumente der Politikformulie-

rung und -vorbereitung und 
3.  Verfahren der Politikkoordina-

tion, Programmpolitik und die 
Rolle der Strukturfonds in den 
Themenfeldern „Gesellschaftliche 
Eingliederung“, „Wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Kohäsion“ 
sowie „Demografischer Wandel“.



8 ❙  New slet ter Obser va to ri um für die Ent wick lung der sozia len Diens te in Euro pa

Heraus ge ber und Redaktion: 
Insti tut für Sozi al ar beit und 
Sozi al pä da go gik e.  V.
Beobach tungs stel le für die Ent-
wick lung der sozia len Diens te 
in Euro pa
Hans-Georg Weigel (Direktor)
Zeilweg 42
D-60439 Frank furt a. M.

V. i. S. d. P.: Alexandra Schmider
E-Mail: schmider@iss-ffm.de

Die se Pub li ka ti on ist eine Ver öf-
fent li chung des „Obser va to ri ums 
für die Ent wick lung der sozia len 
Diens te in Euro pa“.
Internet: 
www.soziale-dienste-in-europa.de

Trä ger des Obser va to ri ums:
Insti tut für Sozi al ar beit und 
Sozi al pä da go gik e. V.
Beobach tungs stel le für die Ent-
wick lung der sozia len Diens te 
in Euro pa
Zeilweg 42
D-60439 Frank furt a. M.
Tel.: 0-69/9 57 89-0
Fax: 0-69/9 57 89-1 90
E-Mail: info@iss-ffm.de
Internet: www.iss-ffm.de

Deut scher Ver ein für öffent li che 
und pri va te Für sor ge 
Geschäfts füh rung der Koor di nie-
rungs grup pe des Obser va to   -
ri ums
Michaelkirchstr. 17/18
D-10179 Berlin
Tel.: 0-30/6-29-80-0
Fax: 0-30/6-29-80-1-40
E-Mail: 
kontakt@deutscher-verein.de
Internet: www.deutscher-verein.de

Das Bun des mi nis te ri um für 
Fami lie, Senio ren, Frau en und 
Jugend, 11018 Ber lin, för dert das 
Obser va to ri um als Pro jekt. 

Übersetzung: Peter Kleinhempel, 
Berlin

Gestal tung: A Vitamin 
Kreativagentur GmbH, Berlin

Druck: Druckerei Walch, Augsburg

Auf la ge:
Deutsch: 1.400
Eng lisch: 600

ISSN 1616-7589

Erschei nungs da tum: 
Juni 2006

Der New slet ter des Obser va to ri-
ums erscheint zweimal pro Jahr.

Die se Pub li ka ti on kann bezo gen 
wer den bei: siehe Herausgeber 
und Redaktion

Die se Ver öf fent li chung wird im 
Rah men der Öffent lich keits ar beit 
der Bun des re gie rung ver wen det. 
Sie wird kos ten los abge ge ben 
und ist nicht für den Ver kauf 
be stimmt. Die Pub li ka ti on gibt 
nicht ohne wei te res die Auf  fas sung 
der Bun des re gie rung wie der.
Die Ver ant wor tung für den Inhalt 
obliegt dem Heraus ge ber bzw. 
dem/der jewei li gen Auto r/-in. 

I m p r e s  s u mDie Fachtagung sollte einen Beitrag 
zur Bestimmung der deutschen Po-
sition in der Frage nach der Zukunft 
des Europäischen Sozialmodells und 
damit auch zur Vorbereitung der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
im ersten Halbjahr 2007 leisten. Im 
Nachgang wurde ein Konferenz-
dokument erarbeitet. (http://www.
soziale-dienste-in-europa.de/doku-
mente/Aktuelles/d-esm-konferenz-
dokument-endg-060306.pdf)

Personalia 
In der Beobachtungsstelle am Insti-
tut für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik (Frankfurt am Main) hat ein 
personeller Wechsel stattgefunden. 
Kathrin Komp ist zum 31. 12. 2005 
ausgeschieden. Die Stelle als wis-
senschaftliche Hilfskraft ist nun seit 
dem 01. 03. 2006 durch Alexandra 
Schmider besetzt. 

Alexandra Schmider hat Sozial-
pädagogik studiert. Nach vierjäh-
riger Arbeit in sozialen Diensten 
erwarb sie im Rahmen eines in-
ternationalen Studienprogramms 
ein MA in Social Sciences von den 
Universitäten Freiburg und KwaZu-
lu-Natal, Südafrika, in Kooperation 
mit der Jawaharlal Nehru Universi-
tät in Neu Delhi, Indien. Als Master 
Thesis verfasste Frau Schmider eine 
empirische Studie über die soziale 
Integration von europäischen Ex-
patriates in Asien. Ihre Interessen-
schwerpunkte liegen insbesondere 
in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit sowie aktuel-
len sozialpolitischen Themen.

Neue Publikationen
Gutachterliche Stellungnahme zu 
„Regelungen der Gemeinnützigkeit 
in Deutschland und anderen eu-
ropäischen Staaten im Verhältnis 
zum rechtlichen und politischen 
Rahmen der Europäischen Union“ 
URL http://www.soziale-dienste-in-
europa.de/dokumente/Aktuelles/
gutachten-regelungen-gemeinnuet-
zigkeit-schauhoff.pdf 

Tagungsdokumentation: „Die Zu-
kunft des Europäischen Sozialmo-
dells: Eine deutsche Perspektive“ 
http://www.soziale-dienste-in-euro-
pa.de/dokumente/Zukunft-ESM-ei-
ne-deutsche-Perspektive-2005.pdf

A k t u e l l e s

Veröffentlichungen
Zum Thema der Gemeinnützigkeit 
verweisen wir auf das von Ste-
phan Schauhoff herausgegebene 
„Handbuch der Gemeinnützigkeit“ 
(München: Verlag C.H. Beck, 2. 
Aufl. 2005), eine Gesamtdarstel-
lung des Rechts der Non-Profit-
Organisationen (Verein, Stiftung, 
GmbH) einschließlich der Einflüsse 
des Europarechts. Anliegen dieses 
Handbuchs ist es, die Grundlinien 
gesetzgeberischer Entscheidungen 
im Gemeinnützigkeitsrecht heraus-
zuarbeiten und sich kritisch mit 
den von Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung geprägten 
Einzelentscheidungen auseinander 
zusetzen.

Die Dachverbände des Sozialwe-
sens, der Kultur, des Sports, des 
Natur- und Umweltschutzes, der 
Entwicklungszusammenarbeit und 
der Stiftungen arbeiten seit April 
2005 gemeinsam und mit wissen-
schaftlicher Unterstützung an ei-
nem Gesamtvorschlag zur Reform 
des Gemeinnützigkeitsrechts. Am 
11. April haben sie dazu ein Papier 
präsentiert, das verfügbar ist unter 
http://www.stiftungen.org/files/
original/galerie_vom_10. 10. 2005_
12.40.23/Dossier.pdf.

Mitteilung zu Sozialdienst-
leistungen – Beobachtungs- 
und Dialogverfahren
Am 26. 04. 2006 hat die Kommissi-
on eine Mitteilung zu Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Inter-
esse (KOM(2006) 177) vorgelegt. Sie 
unterscheidet zwei Hauptgruppen 
von Sozialdienstleistungen: die 
gesetzlichen Regelungen und er-
gänzenden Systeme der sozialen 
Sicherung und personenbezogene 
soziale Dienste, sofern sie auf 
die Hilfe in prekären Lebenssi-
tuationen (wie Arbeitslosigkeit, 
Überschuldung, Drogenabhän-
gigkeit) und gesellschaftliche 
Ein gliederung (wie berufliche 
Wiedereingliederung; Sprachkurse 
für Zuwanderer) abzielen. Hinzu 
kommen Sozialwohnungen. Die 
Kommission benennt eine Reihe 
von organisatorischen Merkmalen, 
durch die sich Sozialdienste häufig 
auszeichnen und erkennt somit ih-
ren besonderen Charakter und ihre 
spezifischen Elemente sowohl im 
Bezug auf kommerzielle Dienstleis-
tungen wie auch im Verhältnis zu 
anderen Bereichen der Daseinsvor-
sorge an. Dies stellt einen wichti-
gen Anknüpfungspunkt für weitere 
Diskussionen dar. Ein ausführlicher 
Anhang unter dem Titel „Sozio-öko-
nomischer und rechtlicher Über-

blick“ (nur auf Englisch verfügbar) 
ergänzt die Mitteilung. Nachdem 
Gesundheitsdienstleistungen von 
der Dienstleistungsrichtlinie ausge-
nommen wurden, werden diese in 
der Mitteilung nicht behandelt; die 
Kommission plant hier vielmehr 
eine eigene Initiative.
Mit der Mitteilung eröffnet die 
Kommission eine breite Konsul-
tation aller betroffenen Akteure. 
Den Auftakt dazu bildete eine 
Konferenz der österreichischen EU-
Ratspräsidentschaft am 20. 04. 06 
in Wien, vgl. http://www.eu2006.
bmsg.gv.at/cms/eu2006/liste.
html?channel=CH0608. In Ergän-
zung hierzu plant sie den Aufbau 
eines Beobachtungs- und Dialog-
verfahrens in Form zweijähriger 
Berichte. Sie hat Anfang April 
2006 hierzu eine Studie in Auftrag 
gegeben, deren Ergebnisse für 
Mitte 2007 erwartet werden. Auf 
dieser Basis will die Kommission 
die Notwendigkeit einer eigenen 
Rechtsetzungsinitiative zu Sozial-
dienstleistungen prüfen.
Im Newsletter 2/2006 berichten 
wir vertieft über die Mitteilung 
(URL http://ec.europa.eu/employ-
ment_social/social_protection/
docs/com_2006_177_de.pdf) und 
die begleitende Studie – URL 
http://www.euro.centre.org/shsgi 
(im Aufbau) –, an der die Beobach-
tungsstelle beteiligt ist.

Arbeitnehmerfreizügigkeit
Der Beitrittsvertrag zur EU-Erwei-
terung am 01. 05. 2004 sah die 
Mög lich keit der Einführung einer 
Übergangsregelung zur Beschrän-
kung des Arbeitsmarktzugangs für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus den Beitrittstaaten mit 
Ausnahme von Malta und Zypern 
in drei Phasen (2+3+2 Jahre) vor. 
Vor Ende der ersten Phase hat die 
Kommission Anfang Februar ihren 
Bericht über die Anwendung der 
Übergangsregelungen vorgelegt. 
(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
LexUriServ/site/de/com/2006/
com2006_0048de01.pdf). Im Ge-
gen satz zu Finnland, Spanien, 
Portugal und die Niederlande 
wollen Deutschland und Österreich 
die Übergangsregelungen mindes-
tens bis 2009 beibehalten. Auch 
Frankreich will seine Regelungen 
lockern. Großbritannien, Irland 
und Schweden hatten von Anfang 
an ihre Arbeitsmärkte uneinge-
schränkt geöffnet.


