
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 1. Mai 2005 jährte sich die
Osterweiterung der Europäi-
schen Union. In seiner Rede zu
diesem Anlass betonte der Prä-
sident der Europäischen Kom-
mission, José Manuel Barroso,
u.a. die positiven Auswirkungen
auf die Konsolidierung von
Demokratie und Menschen-
rechten sowie politischer und
wirtschaftlicher Stabilität. 

Gerade wirtschaftliche Ver-
änderungen und ihr Zusammen-
hang mit sozialen Diensten
sind es auch, die im Zentrum
des Leitartikels und der Haupt-
berichte dieser Ausgabe stehen.
Im Leitartikel zeigt Wouter
Gekiere mögliche Auswirkun-
gen der Dienstleistungsricht-
linie auf Sozial- und Gesund-
heitsdienste auf. Der Sachstand
der parallel erstellten Mittei-
lung zu Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge in den Berei-
chen Soziales und Gesundheit
wird in Hauptbericht I be-
schrieben. 

Im zweiten Artikel dieser
Rubrik vergleicht Dr. Wino 
van Veen nationale Gemein-
nützigkeitsregelungen, wie sie
in der Diskussion um die Rolle
und Stellung sozialer Dienste
und ihrer Träger im EU-Rechts-
raum in letzter Zeit verstärkt
in den Mittelpunkt rücken.
Dieser Beitrag basiert auf einer
Veröffentlichung, deren eng-
lische Übersetzung uns die
Bertelsmann-Stiftung freund-
licherweise als Arbeitsgrund-
lage zur Verfügung stellte –
hierfür sei ihr herzlich
gedankt. 

Länderspezifisches kommt in
der Kolumne und im Länder-
bericht zum Tragen, wo die
Bedeutung sozialer Dienste 
für die soziale Inklusion in
Tschechien bzw. Situation und
Struktur sozialer Dienste in
Portugal beschrieben werden.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion
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Auf dem Weg zu einer
Richtlinie der EU über
Dienstleistungen im
Binnenmarkt: Bewer-
tung der rechtlichen
Auswirkungen des Vor-
schlages und seines
Einflusses auf die Ge-
sundheits- und Sozial-
dienste

Der von der Europäischen Kommis-
sion im Januar 2004 vorgelegte
Vorschlag für eine Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
beschreibt einen allgemeinen
Rechtsrahmen für den Abbau von
Hindernissen für die grenzüber-
schreitende Erbringung von Dienst-
leistungen innerhalb der Europäi-
schen Union. Die Errichtung eines
echten Binnenmarktes für Dienst-

leistungen wird als ein wichtiger
Schritt in dem Prozess betrachtet,
den der Europäische Rat auf seiner
Tagung in Lissabon mit dem Ziel
eingeleitet hat, die EU bis zum Jah-
re 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensfundier-
ten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen. In Anbetracht seiner gro-
ßen Bandbreite hat der Vorschlag
inhaltlich direkte Auswirkungen
auf die Erbringung von Gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen.

Der Kern des Vorschlages der Kom-
mission bezieht sich auf die beiden
im EG-Vertrag verankerten Grund-
freiheiten. Einerseits führt er Maß-
nahmen zur Beseitigung von 
Beschränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit ein, wie die Vereinfa-
chung von Verwaltungsverfahren
und die Benennung einheitlicher
Ansprechpartner. Außerdem wer-
den die Mitgliedstaaten nachwei-
sen müssen, dass ihre nationalen
Genehmigungsverfahren mit den
Bedingungen der Diskriminie-
rungsfreiheit, der Erforderlichkeit
und der Verhältnismäßigkeit ver-
einbar sind. Ist dies nicht der Fall,
so sind diese Anforderungen zu 
ändern oder zu beseitigen. 
Andererseits will der Vorschlag die
vorübergehende Dienstleistungs-
erbringung in einem anderen 
Mitgliedstaat ohne eigene Nieder-
lassung (den freien Dienstleistungs-
verkehr) durch die Anwendung des
Herkunftslandprinzips fördern. Dies
bedeutet, dass ein in einem Mit-
gliedstaat niedergelassener Dienst-
leistungserbringer, der Dienstleis-
tungen vorübergehend in einem
anderen Mitgliedstaat erbringen
möchte, nur dem Recht des Landes
unterworfen ist, in dem er nieder-
gelassen ist. Diese Vorschrift be-
trifft alle Anforderungen an den
Zugang zu Dienstleistungstätigkei-
ten, ihre Ausübung und ihre Kon-
trolle.

Anwendungsbereich
Der Vorschlag umfasst alle wirt-
schaftlichen Tätigkeiten, bei denen
Dienstleistungen erbracht werden,
ausgenommen Dienstleistungen,
die der Staat in Erfüllung seiner 
sozialen, kulturellen, bildungspoli-
tischen und rechtlichen Verpflich-
tungen unentgeltlich erbringt. 
Lediglich einige gegen Entgelt er-
brachte Dienstleistungen, und
zwar solche auf dem Gebiet des 
Finanzwesens, der Telekommunika-
tion und des Verkehrs, sind von
dem Vorschlag ausdrücklich ausge-
schlossen. Indem der Vorschlag
rein kommerzielle Dienstleistun-
gen den gleichen Bestimmungen
unterwirft wie Gesundheits- und
Sozialdienstleistungen, darunter so-
zialer Wohnungsbau und haushalt-
unterstützende Dienstleistungen,
scheint er die entscheidenden Un-
terschiede zwischen den verschie-
denen Dienstleistungstätigkeiten
nicht zu berücksichtigen: Im Ge-
gensatz zu rein kommerziellen
Dienstleistungen sind die Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der Ge-
sundheits- und Sozialfürsorge durch
die Existenz eines dreiseitigen Mo-
dells (Patientin/Patient bzw. Nutze-
rin/Nutzer, Dienstleistungserbrin-
ger bzw. Einrichtungsträger und
Kostenträger), durch die Informa-
tionsasymmetrie zwischen Patien-
ten/Verbrauchern und Dienstleis-
tungserbringern sowie durch den
Umstand gekennzeichnet, dass sie
(teilweise oder hauptsächlich) aus
öffentlichen Mitteln finanziert wer-
den und aus besonderen Zielset-
zungen bzw. Anforderungen für
die Bereiche Soziales und Öffentli-
che Gesundheit abgeleiteten Be-
schränkungen unterworfen sind.

Verhältnis zum
Gemeinschaftsrecht
Wegen seines horizontalen Ansat-
zes lässt sich bezweifeln, ob dieser
Vorschlag das grundlegende EG-
Prinzip der Subsidiarität respek-
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tiert. Seine Bestimmungen dürften
wohl mit Politikbereichen wie Ge-
sundheitswesen und Soziale Sicher-
heit kollidieren, für die die Gemein-
schaft nur ergänzend zu den
nationalen Regulierungsbefugnis-
sen tätig wird und für die der 
EG-Vertrag eine besondere Rechts-
grundlage für Gemeinschaftsinitia-
tiven bestimmt.

Außerdem wirft die Tragweite des
Vorschlages die Frage auf, ob er
den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit respektiert. Hinsichtlich der
zeitweiligen Erbringung von Dienst-
leistungen gilt das Herkunftsland-
prinzip dem Vorschlag zufolge
selbst dann, wenn es an einer Har-
monisierung der unterschiedlichen
nationalen Bestimmungen fehlt.
Ein Minimum an Harmonisierung
ist jedoch für die Schaffung eines
hinreichenden Niveaus von gegen-
seitigem Vertrauen zwischen den
Mitgliedstaaten unentbehrlich.
Was Einzelfall-Ausnahmen vom
Herkunftslandprinzip angeht, so
schränkt der Vorschlag die vom Eu-
ropäischen Gerichtshof anerkann-
ten „rule of reason“-Gründe (Grün-
de, die ausnahmsweise eine an sich
unzulässige Wettbewerbsbeschrän-
kung rechtfertigen, z.B. Verbrau-
cher- und Arbeitnehmerschutz oder
die erhebliche Gefährdung des fi-
nanziellen Gleichgewichts des Sys-
tems der sozialen Sicherheit) weit
gehend ein, auf deren Grundlage
ein Mitgliedstaat gegenüber einem
in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassenen Dienstleistungs-
erbringer Maßnahmen ergreifen
kann. Hinsichtlich der Niederlas-
sungsfreiheit werden die Mitglied-
staaten ihre eigenen nationalen
Genehmigungsverfahren einem
umfangreichen Bewertungsverfah-
ren unterziehen müssen, ehe der
Vorwurf erhoben werden kann, es
werde Gemeinschaftsrecht verletzt.
Dies unterscheidet sich ganz we-
sentlich vom herkömmlichen euro-
päischen Vertragsverletzungsver-
fahren, nach dem die Europäische
Kommission gegen Mitgliedstaaten
vorgeht, wenn sie Gründe zu der
Annahme hat, sie verletzten Ge-
meinschaftsrecht.
Der Vorschlag kollidiert zum Teil
auch mit Punkten, die durch ande-
re sekundäre Gemeinschaftsdoku-
mente erfasst sind, z.B. durch die
Richtlinie 96/71/EG über die Ent-
sendung von Arbeitnehmern und
die EWG-Verordnung 1408/71 zur
Anwendung der Systeme der sozia-
len Sicherheit. Zugleich nimmt er
die Ergebnisse bestimmter noch
schwebender Gemeinschaftsinitiati-
ven vorweg, wie zum Beispiel die
Mitteilung der Kommission über
Sozial- und Gesundheitsdienstleis-

tungen von allgemeinem Interesse
(und am Ende vielleicht eine Rah-
menrichtlinie für Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse), die
Überlegungen in hochrangigen Ex-
pertengruppen zu Patientenmobili-
tät und zur Entwicklung der Ge-
sundheitsfürsorge in der EU sowie
Vorschriften des Internationalen
Privatrechts hinsichtlich vertragli-
cher (Konvention Rom I) und au-
ßervertraglicher Schuldverhältnisse
(Verordnungsentwurf Rom II).

Mögliche Auswirkungen auf
die Gesundheits- und
Sozialdienstleistungen
Mangels einer vertieften Studie zu
den Auswirkungen der vorgeschla-
genen Binnenmarktvorschriften
auf bestimmte Dienstleistungen in
„sensiblen“ Bereichen wie Gesund-
heits- und Sozialfürsorge (Rechtsfol-
genabschätzung) bleibt offen, was
diese Vorschriften für solche Dienst-
leistungen genau bedeuten. Hin-
sichtlich der Niederlassungsfreiheit
müssen die nationalen Systeme zur
Regelung des Zugangs zu Gesund-
heits- und Sozialfürsorgedienstleis-
tungen und zur Ausübung solcher
Dienstleistungen hinsichtlich der
Bedingungen der Diskriminie-
rungsfreiheit, der Erforderlichkeit
und der Verhältnismäßigkeit be-
wertet werden. Dieses Bewertungs-
verfahren wird insbesondere solche
nationalen Anforderungen wie
quantitative und territoriale Be-
schränkungen, Preisfestsetzungs-
mechanismen und (Qualifikations-)
Anforderungen an das Personal 
betreffen. Jede dieser Anforderun-
gen spielt in der nationalen/regio-
nalen Planungspolitik der Mitglied-
staaten eine wichtige Rolle für die
Sicherung der Zugänglichkeit, der
Erschwinglichkeit und der Qualität
von Dienstleistungen.

Es ist klar, dass nicht alle nationa-
len Vorschriften/Regulierungen in
den Bereichen Gesundheitswesen
und Sozialfürsorge/soziale Dienste
aufgehoben werden müssen. Das
Peer-Review-Verfahren – ein Pro-
zess gegenseitiger Evaluierung na-
tionalen Rechts durch die Mitglied-
staaten unter Beteiligung u.a. auch
nichtstaatlicher Interessengruppen
und Fachleute –, dem sie unterwor-
fen werden sollen, wird aber wohl
für Entscheidungsträger wie für
Dienstleistungserbringer Rechtsun-
sicherheit schaffen. Dies gilt wegen
der Unterschiedlichkeit nationaler
Regelungssysteme insbesondere für
das Gebiet der Gesundheits- und
Sozialfürsorge. Was zum Beispiel
die sozialen Dienste angeht, unter-
scheiden die meisten nationalen
Sozialfürsorgesysteme zwischen
dem öffentlichen und dem priva-

ten Sektor. In einigen Mitgliedstaa-
ten, wie z.B. in Belgien, kann das
Sozialfürsorgesystem jedoch auch
von gemeinnützigen Einrichtun-
gen organisiert werden, die staatli-
che Subventionen erhalten. Im Hin-
blick auf diese subventionierten
Initiativen wird befürchtet, dass
das Peer-Review-Verfahren nationa-
le Anforderungen an staatliche 
Beihilfen gefährden und die Erbrin-
gung von Sozialfürsorgedienstleis-
tungen dem freien Wettbewerb pri-
vater Akteure öffnen könnte.

Es trifft zu, dass der Vorschlag all-
gemeine Abweichungen vom Her-
kunftslandprinzip vorsieht, doch
dabei bleibt wiederum unklar, wie
solche Abweichungen auf dem Ge-
biet der Gesundheits- und Sozial-
fürsorge anwendbar wären. Ferner
erlaubt der Vorschlag Einzelfall-Ab-
weichungen, die aber nur unter au-
ßergewöhnlichen Umständen und
nach einem langwierigen Mittei-
lungsverfahren Anwendung finden
können.

Ein Weg, die problematische An-
wendung dieser Bestimmungen zu
behandeln, besteht in der Einfüh-
rung bestimmter Sicherungen und
Ausnahmen für die Erbringung von
Gesundheits- und Sozialdiensten.
Um der rechtlichen Sicherheit und
Stimmigkeit willen könnte man
auch anregen, Gesundheits- und
Sozialfürsorgedienstleistungen ein-
fach aus diesem Vorschlag heraus-
zunehmen. Dies würde die Über-
einstimmung mit der Diskussion
über die Rolle der EU bei der Be-
stimmung dieser Dienste und die
Art ihrer Organisation und Finan-
zierung sichern, was Gegenstand
eines eigenen Reflexionsprozesses
ist. In ihrem Weißbuch „Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse“
hat die Kommission allerdings ei-
nen spezifischen Ansatz zur Bestim-
mung und Anerkennung der typi-
schen Merkmale der Sozial- und
Gesundheitsdienstleistungen von
allgemeinem Interesse vorgestellt.

Und wie steht es um die
Befugnisse der Regionen?
In ihrem Bericht über den Zustand
des Binnenmarktes für Dienstleis-
tungen kam die Kommission zu
dem Schluss, dass die Regionen bei
der Aufrechterhaltung von Hinder-
nissen für den grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehr eine
wichtige Rolle spielen. Der Kom-
missionsvorschlag scheint die regi-
onale Politikebene einfach zu igno-
rieren, indem er beispielsweise
sagt, dass eine Genehmigung für
eine neue Niederlassung dem
Dienstleistungserbringer Zugang
zur Dienstleistungstätigkeit „im ge-

samten Staatsgebiet“ geben solle.
In vielen Mitgliedstaaten, so in
Deutschland, Spanien, Österreich,
Italien, dem Vereinigten König-
reich und in Belgien, haben aber
regionale Stellen das verfassungs-
mäßige Recht, Maßnahmen zur Re-
gelung des Zugangs zu spezifischen
Dienstleistungstätigkeiten und zur
Ausübung solcher Tätigkeiten in 
ihren Regionen zu beschließen.

Schlussbemerkung
Entsprechend dem Mitentschei-
dungsverfahren ist es nun am Par-
lament, seine Stellungnahme zu
dem Vorschlag in erster Lesung ab-
zugeben. Es wird erwartet, dass das
Parlament frühestens in seiner Sit-
zung im Herbst 2005 Abänderun-
gen annimmt. In seiner Erklärung
vor dem Europäischen Parlament
vom 8.3.2005 bestätigte der für
Binnenmarkt und Dienstleistungen
zuständige EU-Kommissar, Charles
Mc Creevy, dass die Kommission ih-
ren Vorschlag nicht zurückziehen
werde; zudem verpflichtete er sich
zur Loyalität gegenüber dem Mit-
entscheidungsverfahren.

Wouter Gekiere 
(wgekiere@yahoo.com), Rechtsberater,
Europäisches Parlament, Brüssel

Der von Anne Van Lancker, Berichter-
statterin, Ausschuss für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten, Europäisches
Parlament, in Auftrag gegebene For-
schungsbericht ist online verfügbar unter:
http://www.law.kuleuven.ac.be/int/euro-
pees/English/Publications/publications.htm

Soziale Dienstleistun-
gen als Instrument der
sozialen Eingliederung
– Ein Konferenzbericht
aus Tschechien

Bei einer meiner ersten Vorlesun-
gen in Irland verwendete ich den
Begriff «Subsidiarität». Gefragt, was
dies sei, verwies ich darauf: Es ist,
was in Deutschland gesetzlich ver-
ankert, aber nur mit Blick auf eini-
ge ausgewählte Träger tatsächlich
umgesetzt ist und was in Irland kei-
ner kennt, dort aber ganz selbst-
verständlich angewendet wird.

Als ich im Februar in Hradec 
Králové in der Tschechischen 
Republik bei einer Konferenz von
SKOK einen Vortrag hielt, stellte
ich sinngemäß bei einer Schlussbe-
merkung ähnliches fest: Zivilgesell-
schaft und Partnerschaft sind et-
was, was als große Worte in der
«alten EU» oft verwendet wird, aber

K o l u m n e
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hier in einem der neuen Länder
viel besser zu funktionieren
scheint.

Der Titel dieser 5. Fachkonferenz
der Anbieter der sozialen und 
gesundheitsbezogenen Dienstleis-
tungen in Tschechien lautete Sozia-
le Dienstleistungen als Instrument
der sozialen Eingliederung.

Versammlung der
Zivilgesellschaft
Bei aller Problematik eines solchen
Vergleiches lässt sich SKOK wohl
ähnlich sehen wie in Deutschland
die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege – als ein
Dachverband von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen aus dem Sozi-
albereich (siehe hierzu auch
Newsletter 1/2004). Ein wesentli-
cher Unterschied besteht freilich
darin, dass die Vielfalt der Organi-
sationen weit größer ist. Zum einen
bezieht sich dies auf den Umstand,
dass die versammelten Organisatio-
nen in ihrer Größe und Struktur
sehr unterschiedlich sind. Neben
großen Dienstleistungsanbietern
fanden sich auch kleine Organisa-
tionen. Und für alle kann fest-
gestellt werden, dass sie sich sehr
stark auch als «politische Bewe-
gungsorganisationen» verstehen. 
So ist es wohl charakteristisch, dass
anstatt der zunächst erwarteten 
60 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen über 200 Personen kamen.

Sowohl von der Vorbereitung als
auch von den Erwartungen der
Teilnehmenden wurde eine deutli-
che Verbindung zwischen zwei As-
pekten betont. Die Diskussion von
Qualität von Diensten im Kampf ge-
gen Ausgrenzung stand ganz oben
auf der Tagesordnung. Da hieß es
einerseits, über Europäische Zu-
sammenhänge zu lernen: Die EU-
Strategie gegen Ausgrenzung wur-
de ebenso diskutiert wie Fragen
der Dienstleistungsrichtlinie («Bol-
kestein») sowie die Suche nach wis-
senschaftlichen Kriterien zur Beur-
teilung von Qualität. Lernen
meinte hier aber zugleich diskutie-
ren und nach Strategien für die
Praxis zu suchen. Ausgangspunkt
war die Vielfalt der Erfahrungen
der versammelten Organisationen.

Partnerschaft als Fordern
Und hier kommt der zweite Aspekt
zum Tragen: Die Partnerschaft. An-
wesend waren – als Rednerinnen
und Redner sowie Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer – Vertreterin-
nen und Vertreter sowohl kleiner
als auch großer Organisationen,
von Organisationen, die schwer-
punktmäßig Dienstleistungen er-
bringen und solchen, die sich vor-

nehmlich als Interessenvertretung
verstehen. Ebenso nahmen Perso-
nen teil, die in der einen oder an-
deren Funktion für die Regierung
tätig sind. Soweit kann man sicher-
lich sagen, dass die Konferenz ei-
nem allgemein bekannten Muster
folgte. Es wurde aber bald deutlich,
dass Partnerschaft nicht einfach be-
deuten kann, dass sich Vertreterin-
nen und Vertreter aus verschiede-
nen Bereichen zusammensetzen.

Von Anfang an war klar, dass die
Konferenz auf eine von allen akzep-
tierte Abschlusserklärung zielen
sollte – bei der Vielfalt der Anwe-
senden kein leichtes Unterfangen.
Es ist allein schon bemerkenswert,
dass sich eine solche Bandbreite
von Vertretern und Vertreterinnen
zusammenfand und dies als ge-
meinsames Ziel akzeptierte. Nach
Erfahrungen von anderen Konfe-
renzen kann dies keinesfalls als
selbstverständlich angesehen wer-
den. Gerade dort, wo langjährige
Arbeitszusammenhänge bestehen,
sind diese häufig nur oberflächlich
partnerschaftlich und Treffen schei-
nen oftmals nur den Sinn zu ha-
ben, Proklamationen zu verabschie-
den, die so allgemein sind, dass sie
nahezu keine Bedeutung haben.

Der Gedanke in Hradec Králové
war mehr auf das Ausloten von Ge-
meinsamkeiten und das Aufstellen
von Forderungen gerichtet.

Qualität – Forderung 
an die Politik
Die Themen der Konferenz lassen
sich unter 5 Punkten fassen:

1. Politischer und 
rechtlicher Rahmen

Tschechien ist auch in die EU-Stra-
tegie des Kampfes gegen Armut
und Ausgrenzung einbezogen.
Wichtig ist, zunächst ein Verständ-
nis der Problematik zu entwickeln,
welches den sich wandelnden Be-
dingungen angemessen ist. Es zeigt
sich einerseits, wie bedeutend die
Anregungen sind, die sich aus der
mittlerweile seit etwa 20 Jahren zu
findenden EU-Politik gegen Armut
ergeben. Andererseits zeigt sich
aber, dass der Umbruch ein beson-
deres politisches Bekenntnis in den
«neuen Ländern» fordert. Es bringt
wenig, sich dem eh problemati-
schen Streben nach wirtschaftli-
chem Wachstum anzuschließen.
Gerade für den Bereich der sozia-
len Dienste ist bedeutsam, dass hier
noch keine fundierte Gesetzgebung
besteht, die einen Rahmen der so-
zialen Sicherung darstellt. Damit
verbunden ist, dass der derzeit noch
lückenhafte Zusammenhang zwi-
schen nationaler und lokaler Poli-

tik klar zu entwickeln ist. Vor allem
aber muss Armut überhaupt er-
kannt und zugegeben werden, an-
statt das Problem selbst aus der De-
batte auszugrenzen.

2. Freiwilligencharakter 
der Arbeit

Von besonderer Bedeutung ist, dass
ein wesentlicher Teil der Arbeit frei-
willig geleistet wird. Unter ande-
rem bedeutet dies auch, dass das
Verhältnis der verschiedenen Ak-
teure und auch zwischen Freiwilli-
genarbeit und Professionalität wei-
terzuentwickeln ist.

3. Lokale Verantwortung
Hingewiesen wurde bereits auf die
erforderliche Definition der Verant-
wortungsverteilung zwischen loka-
ler und nationaler Politik. Wichtig
ist, nationale Aktionspläne durch
lokale Aktionspläne zu ergänzen.
Hintergrund für eine solche Orien-
tierung war nicht zuletzt die Span-
nung zwischen der notwendigen
zentralen Gesetzgebung einerseits
und der notwendigen Offenheit für
die konkreten Bedingungen ande-
rerseits.

4. Die Trägerfrage
Die Bedeutung der lokalen Beson-
derheiten ist nicht zuletzt eine Fra-
ge der Träger. Beste Praktiken sind
lokal zu entwickeln. Dies erlaubt,
örtliche Bedingungen konkret zu
beantworten. So ergibt sich auch
eine besondere Arbeitsweise: Sozi-
alwirtschaft ist dort ein Mittel, die
Konkurrenz zwischen verschiede-
nen Anbietern zu verhindern und
einen Zwischenweg zu schaffen,
der zeigt, wie künstlich die Tren-
nung zwischen wirtschaftlichen
und nicht-wirtschaftlichen Diens-
ten ist.

5. Das Ethos
Der Bürger ist wichtiger als die Or-
ganisation – so allgemein diese

Feststellung ist, wurde doch in vie-
len Beiträgen deutlich, dass sie ein
gelebter Anspruch ist.

Wenngleich auch solche Begriffe
wie Klient, Nutzer oder Kunde ver-
wendet wurden, so spürte man
doch, dass immer der Bürger und
die Bürgerin gemeint war: eine
Person, die gleiche Rechte hat wie
diejenigen, die Dienste anbieten.

Damit geht einher, dass Dienste
sehr stark mit ihrem «zivilgesell-
schaftlichen Mehrwert» begriffen
werden. Personenbezug, demokra-
tische Aktivität und Dienst für die
Gesellschaft begründen eine feste
Einheit.

Schlussfolgerung
Vieles, was hier in Tschechien
«neu» erscheint, sollte auch für die
«alten Länder» als neu begriffen
werden. Denn dort findet sich 
häufig nur ein Verstecken hinter
altbekannten Mustern, was die An-
nahme gegenwärtiger Herausfor-
derungen verhindert. Die Heraus-
forderung durch Armut wird als
angenommen betrachtet, die Siche-
rungssysteme scheinen im Grunde
ausreichend und die Wege der Zu-
sammenarbeit zwischen Trägern
werden als bewährt angesehen. Die
Lernbereitschaft sollte sich gerade
in diesen Beziehungen in beide
Richtungen öffnen.

Dr. Peter Herrmann 
European Social, Organisational and
Science Consultancy, - ESOSC, / University
of Cork, Department of Applied Social
Studies; E-Mail: herrmann@esosc.org

Dr. Peter Herrmann (rechts), einer der drei externen Fachleute, auf dem
Podium der Konferenz "Soziale Dienstleistungen als Instrument der sozialen
Eingliederung" in Hradec Králové. 
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Auf dem Weg zu einer
Mitteilung der EU zu
Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistungen
von allgemeinem
Interesse

Auf Ebene der EU wird in Kürze ein
weiterer Schritt hin auf eine spezi-
fische Rahmensetzung für die Be-
reiche Soziales und Gesundheit
und damit auch für die personen-
bezogenen sozialen Dienste vollzo-
gen. In Brüssel verlautete Anfang
Mai über die zuständige Generaldi-
rektion Beschäftigung, soziale An-
gelegenheiten und Chancengleich-
heit, dass im Herbst diesen Jahres
mit der Vorlage einer Mitteilung zu
Sozial- und Gesundheitsdienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse
zu rechnen sei. Die Fertigstellung
der Mitteilung soll zeitlich parallel
mit Arbeiten an der Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
erfolgen sowie mit dieser inhaltlich
rückgekoppelt werden. Deren Über-
arbeitung steht im Anschluss an
die Vorlage von Berichten (im April
und Mai) und der Beratung von
Änderungsvorschlägen in den zu-
ständigen Fachausschüssen wie im
Plenum des Europaparlaments
nach der Sommerpause ebenfalls
ganz oben auf der Tagesordnung
von Kommission und Europäischem
Rat. Damit dürfte von den derzeiti-
gen Hauptvorhaben auf den Feldern
des Wettbewerbs-, Beihilfe- und
Binnenmarktrechts, die zahlreiche
Überschneidungen bei Fragestel-
lungen, Konzeptionen und Abgren-
zungsproblematiken aufweisen, zu-
nächst das sog. „Monti-Paket“ zur
Zulässigkeit und Behandlung staat-
licher Ausgleichszahlungen für Ge-
meinwohlverpflichtungen, die An-
bietern von Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge auferlegt werden,
zur Beschlussreife gelangen (wohl
im Juli). Zu diesem Themenkreis
gehört schließlich auch das Grün-
buch zu öffentlich-privaten Part-
nerschaften, zu dem 2004 ein Kon-
sultationsprozess durchgeführt
wurde, mit dem Ziel, vor Ende 2005
eine Mitteilung zu verabschieden.

Die Mitteilung zu Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen von all-
gemeinem Interesse wurde im
Weißbuch zu Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse vom
12. 5.2004 angekündigt und seit-
dem zweigleisig vorbereitet: Zum
einen Ende Juni 2004 mit der ge-
meinsam von Observatorium, Platt-

form der Europäischen Nichtregie-
rungsorganisationen des sozialen
Bereichs (Social Platform) und
BMFSFJ mit Unterstützung durch
die EU-Kommission organisierten
Konferenz „Gemeinwohlbezogene
soziale Dienste in der Europäischen
Union – ihre besonderen Charakte-
ristika, ihre Leistungsfähigkeit und
Rahmenbedingungen der Dienst-
leistungsproduktion“ (vgl. Newslet-
ter 2/2004). Die EU-Kommission
wies dieser Veranstaltung als Haupt-
zweck die Beteiligung nationaler
wie europäischer Nichtregierungs-
organisationen des Sozial- und Ge-
sundheitsbereichs am Prozess zu.
Zum anderen durch die Abfrage
von Informationen und Positionen
der Regierungen der 25 Mitglied-
staaten auf Grundlage eines über
den Sozialschutzausschuss koordi-
nierten, 15 Punkte umfassenden
Fragebogens, der bis Mitte Dezem-
ber 2004 zu beantworten war.

Zu einer ersten Bewertung der Ant-
worten veranstaltete die General-
direktion Beschäftigung, soziale An-
gelegenheiten und Chancengleich-
heit am 1. 4.2005 in Brüssel ein 
Arbeitsseminar, das sowohl Vertre-
terinnen und Vertreter der Regie-
rungen als auch auf europäischer
Ebene organisierte Sozialpartner
und Nichtregierungsorganisatio-
nen zusammenführte. Hierbei deu-
tete sich an, dass es aus Sicht der
EU-Kommission trotz der großen
Unterschiedlichkeit der Sozial- und
Gesundheitssysteme in Bezug auf
Organisation, Regulierung, Finan-
zierung, Erbringung und Evaluati-
on (sowie gerade auch mit Blick
auf Detailregelungen von Einzel-
maßnahmen) bezogen auf grund-
sätzliche Ziele, Funktionen und 
Gestaltungsprinzipien länderüber-
greifend auch etliche Übereinstim-
mungen gibt. Zu nennen sind hier
z.B. Solidarität, Chancengleichheit,
universeller Zugang zu Geld-, Sach-
und Dienstleistungen, die Grund-
bausteine eines Europäischen Sozi-
almodells darstellen. Die weiteren
Arbeiten, auch im Rahmen der
„Modernisierung der Sozialschutz-
systeme“, sollten insofern an den
Sozial- und Gesundheitsdienstleis-
tungen gemeinsamen Elementen
anknüpfen und auf den ihnen zu-
grunde liegenden, EU-weit geteilten
Werten aufbauen. Erneut unterstri-
chen wurde die Absicht, Spezifika
gemeinwohlorientierter Sozial- und
Gesundheitsdienstleistungen selbst
wie auch die besonderen Eigen-
schaften ihrer Nutzerinnen/Nutzer
im Vergleich zu anderen Sektoren
der Daseinsvorsorge (insb. bezogen
auf die bislang fokussierten netzge-
bundenen Dienstleistungen wie
Strom, Wasser, Gas, Telekommuni-

kation, ÖPNV) auf Ebene der EU
anzuerkennen und zu berücksichti-
gen – beide Aspekte spiegeln sich
auch in den Antworten der Regie-
rungen erneut klar wider. Offen
blieb jedoch, mittels welchen Ins-
truments dies geschehen, welche
Konzepte hierbei genutzt und mit
welcher inhaltlichen Reichweite
dies vorgenommen werden solle.
Die Rolle der EU wurde – in Ergän-
zung zu möglicher Rechtsetzung
in Form einer Rahmenrichtlinie
für alle Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge oder sektorspezifi-
scher Regelungen bzw. Mitteilun-
gen – in der Förderung eines
strukturierten, umfassenden Erfah-
rungs- und Informationsaustau-
sches gesehen, gerade auch im
Rahmen einer weiterentwickelten
Offenen Methode der Koordinie-
rung. Zwei häufig genannte
Schlagworte, die Richtung und Be-
zugspunkte weiterer Diskussionen
und Arbeiten bestimmen dürften,
waren die Betonung des Potenzials
der Dienstleistungen des Sozial-
und Gesundheitsbereichs für weite-
res Beschäftigungswachstum sowie
ihre Rolle als Instrumente zur Be-
wältigung der Herausforderungen
im Zusammenhang mit dem de-
mographischen Wandel.

Die Beobachtungsstelle hat ergän-
zend zur Analyse der Kommission,
die in einem „Feedback document“
zusammengefasst ist, selbst eine
Auswertung der Antworten aller
25 Mitgliedstaaten vorgenommen.
Sie ist auf der Projekt-Website un-
ter dem Menüpunkt „Aktuelles“
eingestellt.

Mathias Maucher 

Zentrale Gestaltungs-
prinzipien des Ge-
meinnützigkeitsstatus
in Europa

Viele der Diskussionsstränge in den
gegenwärtigen Debatten um sozia-
le und Gesundheitsdienste von all-
gemeinem Interesse und die Dienst-
leistungsrichtlinie laufen auf die
gleiche Frage hinaus: Wie ist der
Gemeinnützigkeitsstatus zu defi-
nieren? Eine Antwort darauf wäre
sowohl für die Bestimmung und
Anerkennung der Rolle der Träger
sozialer Dienste im EU-Binnenmarkt
als auch hinsichtlich des europäi-
schen Rechtsrahmens für Drittsek-
tororganisationen dienlich.

Um eine genauere Vorstellung von
der gegenwärtigen Situation zu er-
halten, sollen nun die Vorausset-

zungen für die Erteilung sowie die
Bedeutung des Gemeinnützigkeits-
status in vier europäischen Ländern
beschrieben werden. Dabei stehen
die Niederlande für das kontinen-
taleuropäische System, England
dient als Beispiel eines Landes mit
Gewohnheitsrecht und Ungarn
und Bulgarien repräsentieren die
Ländergruppe mit einer vergleichs-
weise jungen Gesetzgebung im Ge-
meinnützigkeitsbereich.

Um sich für den Gemeinnützig-
keitsstatus zu qualifizieren, müssen
Organisationen bestimmte Krite-
rien erfüllen. Einige dieser Krite-
rien sind allgemein anerkannt, 
andere sind länderspezifisch. Pri-
vatrechtliche Organisationen gene-
rell dürfen in ihren Zwecken und
Aktivitäten nicht mit dem Gesetz,
der öffentlichen Ordnung oder der
Moral in Konflikt stehen. In der Re-
gel wird eine Einrichtung die Vo-
raussetzungen für die Erlangung
des Gemeinnützigkeitsstatus auch
nicht erfüllen, wenn der Kreis po-
tenziell Begünstigter zu stark be-
grenzt ist. In den Niederlanden
existieren keine eigentlichen Form-
vorschriften, denen entsprochen
werden muss, um für die Einstu-
fung als gemeinnützige Einrich-
tung in Frage zu kommen. 
Vielmehr liegt eine nicht-abschlie-
ßende Auflistung vor, die zwischen
Kirchen, philosophischen, wohltäti-
gen, kulturellen und wissenschaftli-
chen Einrichtungen einerseits und
Einrichtungen, die einen gemein-
nützigen Zweck verfolgen, anderer-
seits, unterscheidet. Für den Erhalt
des Gemeinnützigkeitsstatus sind
dabei sowohl Ziele als auch Aktivi-
täten der Einrichtung von Bedeu-
tung. Das englische Modell hinge-
gen basiert auf der Verwendung
von Finanzmitteln und Organisati-
onszielen. Anerkannte Zwecke für
„Charities“ – die englischen Äqui-
valente gemeinnütziger Organisa-
tionen – sind u.a. die Armutsbe-
kämpfung sowie die Förderung
von Bildung und Religion. Formell
gesehen sind auch andere für die
Gemeinschaft nützliche Zwecke zu-
lässig, diese müssen jedoch auch
wohltätig sein. De facto führt dies
zu einer geschlossenen Liste von
Qualifikationskriterien. Eine Beson-
derheit des englischen Rechts ist
das so genannte „public policy ve-
to“, das ein Hindernis bei der Er-
langung des Wohltätigkeitsstatus
darstellen kann. Es enthält Restrik-
tionen politischer Aktivitäten, wie
sie beispielsweise im niederländi-
schen Rechtssystem unbekannt
sind. In Ländern wie Ungarn und
Bulgarien schließlich liegt ein ge-
schlossenes System vor. Nur wenn
die Satzung oder ein vergleichbares
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Dokument bestimmte gesetzlich
festgelegte Aktivitäten beinhaltet,
qualifiziert sich die Organisation
für die Gemeinnützigkeit.

Auch hinsichtlich der Bedeutung
des Gemeinnützigkeitsstatus zeich-
nen sich deutliche Unterschiede
ab. In den Niederlanden existiert
keine Rechtsform, die ausschließ-
lich für gemeinnützige Organisa-
tionen gedacht ist und der Ge-
meinnützigkeitsstatus selber hat
keine Auswirkungen auf die Rechts-
fähigkeit einer Organisation. Darü-
ber hinaus ist es streng genommen
nicht erforderlich, die angebote-
nen Rechtsinstrumente zu nutzen.
Nur wenn eine anspruchsberech-
tigte Organisation es wünscht,
kann sie für sich den Gemeinnüt-
zigkeitsstatus aus dem Gesetz ablei-
ten. Im Gegensatz dazu ist die An-
nahme des Wohltätigkeitsstatus in
England keine Frage der Wahl.
Wenn die entsprechenden Krite-
rien zutreffen, erfolgt die Einord-
nung, unabhängig von den Wün-
schen der Gründer und Mitglieder.
Die Registrierung bei den „Charity
Commissioners“ ist insofern ledig-
lich ein deklamatorischer Akt. Die
„Charity Commissioners“ selbst ver-
fügen über weit reichende Rechte,
was Fragen der Wohltätigkeit an-
belangt. Sie fungieren als Regulie-
rungsbehörde, Berater, Aufsicht
und Durchsetzungsinstanz – ihre
Befugnisse erstrecken sich nicht
nur auf das betreffende Vermögen
selbst, sondern mittels dieses Ver-
mögens auch auf jene, die mit sei-
ner Verwaltung betraut sind. Falls
die von der Organisation verfolg-
ten Aktivitäten nicht oder nicht
ausreichend dem jeweiligen Zweck
entsprechen, stehen den Commis-
sioners Mittel zur Verfügung, Kor-
rekturmaßnahmen zu ergreifen
und notfalls das Vereinsvermögen
für das Gemeinwohl zu „retten“.
Da es in England kein mit dem
kontinentaleuropäischen Ansatz
vergleichbar entwickeltes Vereins-
oder Stiftungsrecht gibt, sind die
am weitesten verbreiteten Formen
privater gemeinnützig orientierter
Unternehmungen die des wohltäti-
gen Unternehmens und des wohl-
tätigen Trusts, wobei letzterer auf
unbestimmte Lebenszeit hin ausge-
richtet ist. Wie schon in England
ist auch in Bulgarien die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit irre-
versibel. In Bulgarien und Ungarn
hat sie im Vorfeld zu erfolgen.

Mit Blick auf die Eigenarten der
beschriebenen Rechtssysteme sind
die Unterschiede in Ausmaß und
Art der staatlichen Beteiligung an
der Gründung und Arbeit gemein-
nütziger bürgerschaftlicher Initiati-

ven besonders auffällig. Vor allem
in England weist das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht starke Züge öffentli-
chen Rechts auf, wodurch der Staat
weit reichenden Einfluss hat. Das
holländische Recht hingegen ist
vornehmlich durch das Zivilrecht
geprägt, was der Bürgerschaft viele
Freiheiten lässt. So kann sie weit
gehend eigenständig über die An-
nahme des Gemeinnützigkeitssta-
tus mit den damit einhergehenden
staatlichen Verpflichtungen ent-
scheiden. Auch hat eine Entschei-
dung für den Gemeinnützigkeits-
status geringere Auswirkungen
und ist reversibel. Der ungarische
und der bulgarische Ansatz liegen
zwischen diesen beiden Extremen,
wobei das ungarische System eher
liberal und das bulgarische eher
staatlich orientiert ist.

Diese Unterschiede erschweren die
Identifizierung genuin europäi-
scher Kriterien, mit denen die ver-
schiedenen Systeme evaluiert und
in einem nächsten Schritt zumin-
dest teilweise harmonisiert werden
könnten. Die Herausforderung be-
steht darin, ein allgemein akzep-
tiertes Regelwerk für gemeinnützig
engagierte Bürger und zivilgesell-
schaftliche Organisationen zu schaf-
fen. Möglicherweise könnte die 
Europäische Menschenrechtskon-
vention einen Ausgangspunkt für
entsprechende Überlegungen bil-
den. Der Forschung könnten sich
so hinsichtlich des Gemeinnützig-
keitsrechts neue Einblicke eröffnen.
Innerhalb der EU scheinen der Ver-
gleich und die Länderstudien im
Rahmen der Mitteilung der Euro-
päischen Kommission über die För-
derung der Rolle gemeinnütziger
Vereine und Stiftungen in Europa
[COM (1997) 241 final] ein lohnen-
der Bezugspunkt. Gleiches gilt für
die vorbereitenden Arbeiten zum
Statut des Europäischen Vereins,
das jene zur Europäischen Genos-
senschaft und Gegenseitigkeitsge-
sellschaft ergänzen soll.

Dr. Wino van Veen 
Privatdozent an der juristischen Fakultät
der Freien Universität Amsterdam;
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Rechts-
anwalt und Notar, Baker&McKenzie,
Amsterdam/Kathrin Komp

Weiterführende Literatur: Wino
van Veen: Gemeinnützigkeitsrecht
aus vergleichender Sicht. In: Hel-
mut K. Anheier/Volker Then (Hg.):
Zwischen Eigennutz und Gemein-
wohl. Neue Formen und Wege der
Gemeinnützigkeit. Gütersloh 2004:
203–222

Das Observatorium hat eine ver-
gleichende Analyse ausgewählter
Aspekte der steuerlichen Behand-

lung und des rechtlichen Status
von Vereinigungen und Stiftungen
in der EU in Auftrag gegeben. Über
die Ergebnisse der Untersuchung
wird in der nächsten Ausgabe des
Newsletters berichtet.

Soziale Dienste in
Portugal 

Hintergrund
Schon seit fünfhundert Jahren gibt
es Misericórdia, eine mit der katho-
lischen Kirche verbundene Ein-
richtung, die im Laufe der letzten
Jahrhunderte auf dem Gebiet der
Gesundheitsversorgung, der Ar-
mutsbekämpfung und der Spei-
sung Hungernder informelle sozia-
le Fürsorge geleistet hat. Diese Ein-
richtung erfreut sich hoher Aner-
kennung, und sie ist im Lande
inzwischen weit verbreitet.

Die Verantwortung für die soziale
Fürsorge teilen sich Staat und Fa-
milien, und die Solidarität in der
Bevölkerung leistet ihren Beitrag
(formelle und informelle Fürsorge).
Die Einrichtungen und Institutio-
nen für soziale Dienste in staatli-
chem und in kommunalem Eigen-
tum decken etwa 10 Prozent aller
von der Gesellschaft erbrachten
Dienstleistungen ab.

Die übrigen 90 Prozent werden
von gemeinnützigen privaten Ein-
richtungen erbracht (hauptsäch-
lich durch Misericórdias und Stif-
tungen).

Seit der sog. „Nelkenrevolution“ in
Portugal vom April 1974 ist vor
allem im Rahmen des Stiftungsge-

setzes die Zahl der gemeinnützigen
Einrichtungen für soziale Dienste
wie Caritas und die so genannten
Centros Sociais Paroquiais (Sozial-
zentren der Kirchengemeinden),
die gleichfalls mit der katholischen
Kirche verbunden sind, schnell ge-
wachsen, wobei die letzteren der
Zahl der Einrichtungen nach die
größere Organisation darstellen. Es
wurden zahlreiche weitere Ein-
richtungen geschaffen, die auf die
Betreuung behinderter Menschen
oder Drogenabhängiger speziali-
siert sind. In jüngster Zeit sind 
einige private kommerzielle An-
bieter von Gesundheitsdienstleis-
tungen in den Markt eingetreten.

Rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Organisationsformen
der Einrichtungen für soziale
Dienste
Die portugiesische Verfassung ga-
rantiert eine Reihe von sozialen
Rechten; dazu gehören das Recht
auf soziale Sicherheit, auf Rente
und auf einen bestimmten Lebens-
standard sowie auf Fürsorge für
Kinder und für alte Menschen.

Der rechtliche Rahmen für die for-
melle Erbringung sozialer Dienste
ist abgesteckt in der Verordnung
519 von 1979, die durch verschie-
dene andere Regierungsbeschlüsse
ergänzt wurde mit dem Ziel, die
Gesetzgebung zu verbessern, neue
Formen von Betreuungsdiensten
mit dem für die Erbringer sozialer
Dienste erforderlichen Profil anzu-
erkennen und die Bedingungen
der im Beschluss Nr. 75 von 1992
festgelegten finanziellen Unterstüt-
zung zu verbessern.

Es gibt drei Dachorganisationen:
Confederação Nacional das Institu-
ções de Solidariedade (CNIS)
(Nationale Konföderation der Soli-
daritätseinrichtungen), União das

S o z i a l e  D i e n s t e
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Misericórdias (UMP) (Union der
portugiesischen Misericórdias) und
União das Mutualidades (Union
der Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit), die allesamt Mit-
glieder des Conselho Económico 
e Social (CES) (Wirtschafts- und 
Sozialrat) sind, einen Pakt der Zu-
sammenarbeit mit dem Staat ge-
schlossen haben und all die ver-
schiedenen Einzeleinrichtungen
vertreten.

Die Kontakte mit der Regierung
werden durch das Ministerium 
für Arbeit und Soziale Sicherung
hergestellt. Die drei Dachorganisa-
tionen werden für gewöhnlich auf-
gefordert, mit der Regierung Ko-
operationsvereinbarungen zu
diskutieren und zu unterzeichnen.
Mit den Gewerkschaften vereinba-
ren diese drei Organisationen auch
Tarifverträge, die dann in den ein-
zelnen Einrichtungen Anwendung
finden.

Auf regionaler und kommunaler
Ebene gibt es verschiedene Mecha-
nismen der Zusammenarbeit, die
den Kontakt der einzelnen Einrich-
tungen zur Regierung erleichtern.

Arten sozialer Dienste
Das Ziel besteht darin, eine ganze
Reihe sozialer Dienste zur Auswahl
anzubieten, um den Bedürfnissen
der Nutzerinnen und Nutzer besser
gerecht werden zu können.

Die nach den bestehenden rechtli-
chen Rahmenbedingungen gere-
gelten Dienste umfassen: 
Tagesbetreuung für Kinder im Vor-
schulalter, Betreuungsdienste für
Kinder bis zu 12 Jahren während
der Grundschulzeit, häusliche 
Pflege und Kurzzeitpflege für be-
hinderte Kinder, Tagespflege für
Behinderte, Heime für Psychiatrie-
patienten, Hauspflege, Versorgung

mit Essen, Dienste der Familienhil-
fe, Tagesbetreuung für Obdachlose,
häusliche Pflege und Kurzzeitpfle-
ge für Senioren, Heime, Unterkünf-
te und Übernachtungseinrichtun-
gen für Obdachlose, Tag- und
Nachtbetreuung für Drogenabhän-
gige sowie Gesundheitsfürsorge
einschließlich Unterbringung in
Krankenhäusern, Langzeitpflege
und häusliche medizinische Pflege.

Finanzierung 
der sozialen Dienste
Die vom Staat und von den Kommu-
nen geschaffenen Einrichtungen
werden voll vom Staat finanziert;
sie sind jedoch in der Gesamtheit
der Einrichtungen für soziale Be-
treuung in der Minderzahl. Bei den
Einrichtungen des Dritten Sektors
werden etwa 60 Prozent der Be-
triebskosten vom Staat finanziert,
die übrigen Kosten müssen von
den Familienangehörigen der Nut-
zerinnen/Nutzer, ihnen selbst oder
aus Eigenmitteln der Einrichtun-
gen getragen werden.

Um finanzielle Unterstützung der
öffentlichen Hand zu erhalten,
müssen die gemeinnützigen Ein-
richtungen – die so genannten 
Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS) – spezielle Zu-
sammenarbeitsvereinbarungen 
unterzeichnen, die die Art der er-
brachten Dienste und den ent-
sprechenden vom Staat unter Be-
rücksichtigung des Alters der
Nutzerin/des Nutzers und ihrer/
seiner individuellen Bedürfnisse 
zu zahlenden finanziellen Betrag
regeln.

Einrichtungen, die gemeinnützi-
gen Institutionen gehören und von
diesen betrieben werden, werden
vom Staat, aus Beiträgen von Un-
ternehmen und aus privaten Spen-
den subventioniert. Ein Teil dieser

Mittel kommt aus Steuern, die auf
Einnahmen aus Lotterie- und Lotto-
betrieben erhoben werden, die un-
ter der Kontrolle der mit dem Staat
verbundenen und auch für Lotterie
und andere Glücksspiele zuständi-
gen Einrichtung Santa Casa da Mi-
sericórdia stehen. Ein beträchtlicher
Teil der Mittel entstammt auch der
Besteuerung der Gewinne von
Spielcasinos.

Ehrenamtliches Engagement
Ein besonderes Charakteristikum
der gemeinnützigen Sozialdienst-
einrichtungen, das staatsbürgerli-
chen Mehrwert schafft, ist die 
Mitwirkung ehrenamtlicher Helfe-
rinnen/Helfer. Die Formen ihrer
Mitwirkung sind außerordentlich
unterschiedlich, sie reichen von
verantwortlicher Mitarbeit bei der
Leitung gemeinnütziger Einrich-
tungen bis hin zur Nachbarschafts-
hilfe. Rechtliche Rahmenbedin-
gungen für die ehrenamtliche
Mitwirkung werden derzeit formu-
liert. 

Heutige Probleme und künf-
tige Herausforderungen
Drei Hauptprobleme wirken sich
auf das System sozialer Dienste in
Portugal aus:

1) Das Fehlen von Einrichtungen
und Infrastruktur macht sich
nicht nur in den großstädtischen
Gebieten bemerkbar, sondern
vor allem auch in den Gemein-
den im Landesinneren.

2) Die Unzulänglichkeit staatlicher
Subventionen beeinträchtigt die
finanzielle Nachhaltigkeit der
meisten gemeinnützigen Ein-
richtungen und schränkt die
wünschenswerte Entwicklung
von Qualität und Quantität der
Dienstleistungen ein, was
schließlich zu langen Wartelis-
ten führt, insbesondere für Se-
nioren.

3) Eine wirkungsvollere Vernet-
zung und Zusammenarbeit aller
Akteure auf kommunaler und re-
gionaler Ebene (kommunale und
regionale Behörden sowie Regie-
rungseinrichtungen über das So-
zialversicherungssystem und Ein-
richtungen des Dritten Sektors)
muss erreicht werden, um im
ganzen Land ein höheres Niveau
des sozialen Zusammenhalts und
der sozialen Integration zu errei-
chen.

Künftige Herausforderungen
und Tendenzen
Regierung und Zivilgesellschaft se-
hen sich den folgenden unmittel-
baren Herausforderungen gegen-
über:

1) Verabschiedung neuer Gesetze,
damit in Übereinstimmung mit
dem Europäischen Sozialmodell
allen Bürgern der Zugang zu
den von der portugiesischen
Verfassung garantierten Sozial-
leistungen gewährleistet wird.

2) Volle Anerkennung gemeinnüt-
ziger Einrichtungen als effizien-
te und aktive Partner bei der
Formulierung der Sozialpolitik.

3) Eine angemessene und rechtzei-
tige Reaktion in punkto Ausstat-
tung, Dienstleistungen und 
qualifiziertes Personal zur Befrie-
digung der wachsenden Bedürf-
nisse der Senioren angesichts
des Alterns der Bevölkerung in
den kommenden Jahrzehnten.
Ein anhaltender Trend, den Por-
tugal jetzt erfährt, wird ernste 
negative Folgen für die Arbeits-
losenquote haben: ein niedriges
Wirtschaftswachstum seit 2001
und die Vorhersage, bis Ende
dieses Jahrzehnts werde die Wirt-
schaftsentwicklung deutlich 
hinter den Erwartungen zurück-
bleiben. Aufgrund dieses 
Szenarios wird die Regierung
mit wachsenden Schwierigkeiten
konfrontiert sein, darauf mit In-
strumenten der Sozialpolitik auf
einem annehmbaren Leistungs-
niveau zu reagieren.

4) Die Regierung muss ein neues
staatliches Entwicklungspro-
gramm der sozialen Fürsorge
und Wohlfahrt schaffen. Es soll-
te das Ziel dieses Programms
sein, die Verfügbarkeit der Kern-
dienstleistungen zu sichern,
neue und ergänzende Dienstleis-
tungsstrukturen zu entwickeln,
die Anwendung automatischer
Stabilisatoren zu verfeinern und
allen den Zugang zum Sozialfür-
sorgesystem zu garantieren.

Dr. José Custódio Leirião 
E-Mail: jleiriao@mail.telepac.pt 
Leiter der Abteilung für europäische und
internationale Beziehungen, CNIS, und
Mitglied des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses, 
in Zusammenarbeit mit 
Francisco Crespo 
Präsident, CNIS, und 
Dr. Vítor José Melícias Lopes 
Präsident, UMP

Guimar~aes
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ICSW-Konferenz 
„Die Zukunft des europä-
ischen Sozialmodells“
So lautete der Titel einer von der
Europaregion des Internationalen
Rats für Soziale Wohlfahrt (ICSW)
in Luzern (1.–3.6.2005) durchge-
führten internationalen Tagung,
an der der Deutsche Verein sowie
das Observatorium in verschiede-
nen Funktionen beteiligt waren.
Vor dem Hintergrund der vielfälti-
gen Herausforderungen – wie de-
mographischer Wandel, anhaltend
hohe Massenarbeitslosigkeit, Über-
schuldung der Staatshaushalte
und stärkere transnationale ökono-
mische Verflechtung – wurden in
Plenarsitzungen und Arbeitsforen
insbesondere zwei Leitfragen erör-
tert: Was bedeuten die Herausfor-
derungen für die Entwicklung 
sozialer Rechte, sozialer Gerechtig-
keit und der Verantwortung des
Einzelnen? Wie werden heute so-
zialer Zusammenhalt und Integra-
tion verstanden und was bedeutet
dies für die Ausgestaltung des So-
zialen auf europäischer, nationaler
und regionaler Ebene? 
Weitere Informationen und das Hin-
tergrundpapier zur Konferenz finden
Sie unter http://www.icsw.social-
switzerland-socialeurope.org/. 
Ein ausführlicher Bericht wird im
Newsletter 2/2005 erscheinen.

Politikbeobachtung, -analyse
und -beratung im Bereich
sozialer Dienste – Erste
Schritte einer länderüber-
greifenden Vernetzung
Seit Mitte 2004 hat sich unter Betei-
ligung des Observatoriums ein loser
Verbund von Einrichtungen aus 
Belgien, Deutschland, Finnland,
Großbritannien, den Niederlanden, 
Österreich, Spanien und der Tsche-
chischen Republik zusammen-
gefunden, die auch Aufgaben der
Politikbeobachtung, -analyse und 
-beratung im Bereich sozialer Diens-
te wahrnehmen. Hauptzweck der
Zusammenarbeit in den kommen-
den Monaten ist der Austausch von
Informationen über Politikprozesse,
Akteure und aktuelle fachliche 
Entwicklungen aus dem jeweiligen
nationalen Kontext, insbesondere
zu für alle Partner relevanten The-
men mit europäischer Dimension.
Über weitere Schritte des im März
2005 „Network on European Social
Policy and Funding“ getauften Netz-
werks soll Anfang 2006 entschieden
werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Projekthomepage unter „Ak-
tuelles“.

Zweite Projektphase
Anfang 2005 begann die zweite,
bis Ende 2007 reichende Projekt-
phase des Observatoriums für die
Entwicklung sozialer Dienste in
Europa. In Ergänzung zur Fortfüh-
rung der bisherigen Aktivitäten
soll eine stärkere europäische Ver-
netzung angestrebt werden. Ein
erster Schritt hierzu ist das „Net-
work on European Social Policy
and Funding“ (s. links unten).

Die augenblickliche personelle Be-
setzung des Observatoriums glie-
dert sich wie folgt:

In der Beobachtungsstelle am Insti-
tut für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik (Frankfurt am Main) sind
Mathias Maucher und Anna Eng-
laender als wissenschaftliche Mit-
arbeiter/in, Kathrin Komp als wis-
senschaftliche Hilfskraft und
Barbara Braun-Schönwandt als
Verwaltungsangestellte tätig. 
Beatrix Holzer verließ das Obser-
vatorium Ende 2004.

Die Geschäftsstelle der Koordinie-
rungsgruppe beim Deutschen Ver-
ein für öffentliche und private Für-
sorge (Berlin) ist mit Cornelia
Markowski als wissenschaftliche
Referentin und Hanna Steidle als
studentischer Hilfskraft besetzt.

Die beiden neuen Mitarbeiterinnen,
Frau Englaender und Frau Steidle,
sollen nun noch einmal etwas aus-
führlicher vorgestellt werden.

Frau Englaender hat Rechtswissen-
schaften an den Universitäten Pas-
sau und Bonn studiert. Während
des anschließenden Diplom-Aufbau-
studiengangs Caritaswissenschaft
und Christliche Sozialarbeit an der
Universität Freiburg setzte sie sich
u.a. mit dem Verhältnis zwischen
EU-Recht und sozialen Diensten der
Caritas auseinander. Ihr Rechtsrefe-
rendariat absolvierte sie im OLG-
Bezirk Düsseldorf. Arbeitsschwer-
punkt in der Beobachtungsstelle ist
z.Zt. neben der geplanten Diensleis-
tungsrichtlinie die grenzüberschrei-
tende Erbringung von sozialen
Diensten und die Kooperation und
Vernetzung in den Grenzregionen.

Juli

4.–6./Edinburgh, Groß-
britannien:
“Putting People First: Partnership
and Performance in Social care 
and Health in a Changing Europe.”
Europäisches Soziales Netzwerk.
Informationen:
Tel.: + 44 (0)12 73-54 98 17
E-Mail: 
sarah.wellburn@socialeurope.com
http://www.socialeurope.com/
edinburgh/

August

25.–27./Neuchâtel/Neuenburg,
Schweiz:
AGE05 – Internationaler Soziolo-
giekongress „Gesundheit und 
Alter(n).“ Schweizerisches Gesund-
heitsobservatorium.
Informationen:
Tel.: +41 (0)32-713 60 45
E-Mail: age05@bfs.admin.ch
http://www.age05.ch

29.–1.9./Gdańsk/Danzig, Polen:
TiSSA 2005 – “Local Social Policy
and Social Work – Perspectives,
Activities, and Partners in Civil 
Society.” Internationale Akademie
für Sozialarbeit und Gesellschaft
Informationen:
http://tissa.sic.to/pages/
plenum2005.html

September

15.–16./Utrecht, Niederlande:
Konferenz “Differences in Life 
Cycles and Social Security”. Euro-
pean Institute of Social Security.
Informationen:
Tel.: +31 (0)13-4 66 31 39
E-Mail: EISS2005@home.nl
http://www.nisz.nl/

21.–22./La Valetta, Malta:
Konferenz “Social Capital”. 
The Social Capital Foundation.
Informationen:
E-Mail: conferences@socialcapital-
foundation.org
http://www.socialcapital-founda-
tion.org/conferences/synopsis.htm

22.–23./Trento, Italien:
Konferenz zu lokaler Entwicklung
und Governance in Zentral-, Ost-
and Süd-Ost Europa. OECD
Informationen:
Tel.: +39 (0)4 61-27 76 16
E-Mail: elisa.campestrin@oecd.org
http://www.oecd.org/cfe/LEED

November

9.–10./Nürnberg:
ConSozial 2005. Fachmesse und
Kongress für den Sozialmarkt in
Deutschland.
Informationen:
http://www.consozial.de

Frau Steidle hat Diplom-Verwal-
tungswissenschaft in Potsdam stu-
diert. Ihre inhaltlichen Schwer-
punkte liegen auf den Gebieten
Europäische Sozialpolitik, Migrati-
ons- und Asylpolitik sowie Interna-
tionale Politik. Die Diplomarbeit
befasste sich mit dem Thema der
Interessenvertretung der Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege in der EU. Während ihres
Studiums war Frau Steidle halbtags
im Büro eines Europaabgeordne-
ten beschäftigt.

Neugestaltung und Aktuali-
sierung der Projekthomepage
Mitte des Jahres wurde unsere Pro-
jekthomepage „rundum erneuert“
und aktualisiert: Waren bislang die
Projekte nach Jahreszahlen geord-
net, so soll nun eine thematische
Sortierung Übersichtlichkeit wie
Nutzerfreundlichkeit erhöhen und
den „roten Faden“ der seit 1999
durchgeführten Einzelprojekte in
sieben Themenfeldern verdeutli-
chen. Auch wurden hier die Pro-
jektbeschreibungen für das Jahr
2004 ergänzt und die Titel der in
diesem Jahr geplanten Vorhaben
eingefügt. Zudem wurde das Ange-
bot um eine englische Sprachversi-
on erweitert, die neben einer Kurz-
darstellung des Observatoriums
eine Kurzbeschreibung aller Einzel-
projekte umfasst. 

Klicken Sie am besten einfach mal auf
www.soziale-dienste-in-europa.de!

N e u e s  a u s  d e m
O b s e r v a t o r i u m
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Neuerscheinungen 
im Themenfeld des
Observatoriums

Zu der bereits im Rahmen des Ob-
servatoriums behandelten Offenen
Methode der Koordinierung (OMK)
sowie den Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse sind in den
letzten Monaten mehrere Publika-
tionen erschienen. So enthält Heft
5-6/2005 der Zeitschrift „Sozialer
Fortschritt“ zwei Beiträge von 
Mathias Maucher, einen zur 
EU-Mitteilung „Sozial- und 

Gesundheitsdienstleistungen
von allgemeinem Interesse“
sowie einen zweiten zur OMK.
Dieses Thema wurde auch von 
Michael Miebach in seiner Master-
arbeit aufgegriffen: “When OMC
hits home: How do the United
Kingdom and Germany work with
the Open Method of Coordination
in the area of social inclusion 
domestically?”, MSc. Dissertation,
London School for Economics and
Political Science (LSE), September
2004, die auf unserer Projekthome-
page eingestellt ist.

Einen weiteren Blickwinkel span-
nen die Publikationen zum Euro-
päischen Sozialmodell auf. Hier-
zu sind beispielsweise Brigita
Schmögnerová mit ihrem Bericht
“The European Social Model. Recon-
struction or Deconstruction? 
A View from a Newcomer”. (Bonn:
FES, 2005, http://library.fes.de/pdf-fi-
les/id/02838.pdf) und der von Hart-
mut Kaelble und Günther Schmid
als WZB-Jahrbuch herausgegebene
Band „Das europäische Sozialmo-
dell. Auf dem Weg zum transnatio-
nalen Sozialstaat“. (Berlin: edition
sigma, 2004) zu nennen. (Siehe zu
diesem Thema auch den Veranstal-
tungsbericht 3. Spalte oben.)

Den Blick auf die Sozialarbeit
im Ländervergleich lenken da-
gegen eher die Lehreinheiten der
„European Modules“, die unter
cms.euromodule.com abrufbar
sind, sowie der von Franz Hambur-
ger et al. herausgegebene zweite
Band der Reihe „Ausbildung für
soziale Berufe in Europa“ (ISS-Pon-
tifex 2/2005). Er enthält Beiträge
über Norwegen, Schweden, Ir-
land, Dänemark, Lettland, Polen,
Slowakei, Kroatien, Bulgarien, 
Mazedonien, Griechenland und
Spanien und ist zum Preis von
12,40 EUR beim ISS (vgl. Adresse
Impressum) erhältlich.

Ein breites Spektrum von The-
men und Aspekten zu sozia-
len Diensten vermitteln der von
Christoph Linzbach et al. heraus-
gegebene Sammelband „Die Zu-
kunft der sozialen Dienste vor der
Europäischen Herausforderung“
(Baden-Baden: NOMOS, 2005) und
Peter Herrmanns Veröffentlichung
„Sozialmanagement in Europa:
Herausforderungen verstehen,
Strukturen kennen, Vorteile nut-
zen“ (Baden-Baden: NOMOS, 2005).

In der vom Deutschen Verein für
öffentliche und private Fürsorge in
Kooperation mit dem BMFSFJ und
wechselnden Partnern in Polen,
der Slowakei und Ungarn seit 2001
organisierten Veranstaltungsrei-
he „Der soziale Dialog in Mit-
teleuropa“ erschien kürzlich die
in deutscher und englischer Spra-
che verfügbare Dokumentation
zur Tagung von Anfang Juni 2004
(Frankfurt am Main, 6.–10.6.2004):
„Sozialer Dialog in Mitteleuropa –
Multinationale Fachkonferenz zu
Fragen sozialer Dienste.“ Die Publi-
kation ist beim Deutschen Verein
e.V., Arbeitsfeld Internationale So-
ziale Arbeit (vgl. Adresse Impres-
sum) erhältlich.

Veranstaltungen des
DV in Brüssel am 
26. und 27. April
2005: Informationen
zu sozialen Diensten
aus erster Hand

Der Fachausschuss „Internationa-
le Zusammenarbeit und europäi-
sche Integration“ des Deutschen
Vereins für öffentliche und private
Fürsorge (DV) tagte am 26.4.2005
in Brüssel. Am 27.4.2005 organi-
sierte der DV zusammen mit 
Berlinpolis Dank freundlicher Un-
terstützung des BMFSFJ eine Dis-
kussionsveranstaltung in Brüssel
zum Thema „Deutschland in Eu-
ropa. Die Zukunft des europäi-
schen Sozialmodells – Die Debatte
um die Dienstleistungsrichtlinie
und die sozialen Dienste von all-
gemeinem Interesse“.

Für beide Veranstaltungen konn-
ten Experten der Europäischen
Kommission und des Europäischen
Parlaments als Referenten gewon-
nen werden. Die Fachausschuss-
mitglieder diskutierten mit Cécile
Helmryd, GD Binnenmarkt und
Dienstleistungen (im Bild), und Jé-
rôme Vignon, Direktor der Direk-
tion Sozialschutz und soziale Inte-
gration der GD Beschäftigung,
soziale Angelegenheiten und Chan-
cengleichheit, beide Europäische
Kommission, sowie Simon Wilson,
dem Generaldirektor der Europäi-
schen sozialen Nichtregierungsor-
ganisationen. Hauptreferentin der
Veranstaltung am 27.4.2005 war
Evelyne Gebhardt, MdEP, die als
Berichterstatterin des Europapar-
laments zum Kommissionsvor-
schlag für eine Dienstleistungs-
richtlinie ihren Bericht vorstellte.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen
dieser zwei Tage gehört die Infor-
mation, dass mit der zu erwarten-
den Mitteilung der Europäischen
Kommission zu Gesundheits- und
Sozialdiensten frühestens, wenn
überhaupt, im Herbst zu rechnen
sein wird. Eine Dokumentation
der Diskussionsveranstaltung vom
27.4.2005 kann per E-Mail beim
DV angefordert werden. Bitte
wenden Sie sich an: 
Haak@deutscher-verein.de.

Cécile Helmryd, Europäische Kommission, Generaldirektion Binnenmarkt,
vor den Mitgliedern des Internationalen Fachausschusses des Deutschen
Vereins in Brüssel.

A k t u e l l e s


