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stärker belichtet. Allerdings brachte das bislang keinen Richtungsschwenk bei den maßgeblichen 
Entscheidungsträgern mit sich. So ist es bezeichnend, dass die Kommission – welche selbst für die 
Einfügung einer derartigen Bestimmung ins Primärrecht eingetreten ist (Europäische Kommission 
1996: S. 3) – bei Vorschlägen für Rechtsakte zur Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen sich 
neuerdings auch explizit auf Artikel 16 EGV beruft5. Damit erfährt diese Bestimmung – wohl entgegen 
der ursprünglichen Intention der betreibenden Mitgliedstaaten – gleichsam eine affirmative Wendung. 
Im Ergebnis eignet sich diese Vorschrift deshalb ebenso wenig wie Artikel 366 der Charta der 
Grundrechte der EU als Belegstelle für einen grundlegenden Ideologiewandel im europaweiten 
Ringen um die öffentlichen Dienstleistungen, sondern bestenfalls als „speaking-corner“ für die 
Fürsprecher und Gegner der staatlich erbrachten Daseinsvorsorge. Das belegt Artikel 16 nicht zuletzt 
auch insoweit, als er nur vorbehaltlich der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen für öffentliche 
Unternehmen gilt, welche im Zentrum des folgenden Punktes stehen. 
 
Artikel 16 EGV spiegelt die Gespaltenheit der europäischen Staats- und Regierungschefs in ihrer 
Politikgestaltung wieder: Zwar ist das oberste Ziel die Implementierung der Wettbewerbspolitik, 
trotzdem gibt es auf der anderen Seite das Bewusstsein, dass bestimmte Leistungen bereitgestellt 
werden müssen, um ein Mindestmaß an Versorgungssicherheit zu gewährleisten. In den 
Schlussfolgerungen verschiedener Europäischer Räte wird sogar die Bedeutung der Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse für die soziale Kohäsion hervorgehoben (vgl. Europäischer Rat 
von Nizza 2000). Infragegestellt wird im Kern nur die Bereitstellung der Leistungen durch die 
öffentliche Hand. Allerdings wird nicht klar definiert, welche Durchsetzungsmechanismen zur 
Bereitstellung von Leistungen im öffentlichen Interesse wirken sollen bzw. welche Vorstellung dem 
zitierten sozialen Zusammenhalt zugrunde liegen und wie dieser mit der realen europäischen 
Wirtschaftspolitik zusammenpasst. Skeptisch macht in diesem Kontext die Tatsache, dass während 
Binnenmarkt und in Folge auch die Wirtschafts- und Währungsunion zum zentralen Motor der 
europäischen Integration geworden sind, sozialpolitische Ziele nicht an erster Stelle der Prioritätenliste 
der EU stehen. Dies wird u.a. durch einen Blick auf die steigende Arbeitslosigkeit und 
Armutsgefährdung in den europäischen Mitgliedstaaten deutlich. Trotzdem oszilliert die Union in ihrer 
Rhetorik zwischen dem Wunsch der „wettbewerbsfähigste und dynamischste Wirtschaftsraum der 
Welt zu werden“ (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 2000) und dem Wunsch, gleichzeitig 
auch so etwas wie ein „europäisches Sozialmodell“ zu verankern7. 
 

                                                      
5 So auch im 9. Erwägungsgrund zum Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des 
öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der 
Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen, KOM (2000) 7 endg, ABl. C 365 vom 19.12.2000, S 169 

6 Danach anerkennt und achtet die Union grundsätzlich den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse. Ein Rechtsanspruch des Einzelnen wäre daraus jedoch auch unter Voraussetzung 
der Verbindlichkeit der Charta nicht abzuleiten. 

7 Auch im Rahmen einer Neugestaltung des EU-Vertrages (Konvent) ist die Hoffnung aufgetreten, dass eine 
europäische Verfassung Klarheit bezüglich des Ziels einer europäischen Sozialunion herstellen könnte. Dieser 
Hoffnung wurde zum Teil durch die Aufnahme des Begriffs der „sozialen Marktwirtschaft“ als auch der 
Bereitstellung ”effizienter und hochwertiger Sozialdienste und Leistungen der Daseinsvorsorge“ in die 
allgemeinen Zielbestimmungen Rechnung getragen. Skeptisch stimmen in Zusammenhang mit der EU-
Verfassung allerdings die bisherigen Ergebnisse der letzten Vertragsrevisionen, war doch die Aufnahme des 
Sozialprotokolls im Zuge des Maastricht-Vertrages von der Realität der Konvergenzkriterien überschattet, oder 
die Einführung des Beschäftigungstitels im Amsterdam-Vertrag von der Implementierung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts. „Die wiederholten Vertragsrevisionen und Kompetenzübertragungen haben die 
supranationale Ebene zwar unverkennbar aufgewertet, ohne jedoch progressiven – d.h. demokratisch und 
sozial orientierten – Strategiekonzeptionen neuen Raum zu verschaffen. Das Gegenteil ist der Fall. „Im Kern 
hat sich die EU damit von einem Stabilisierungsregime, das die nationalen wohlfahrtsstaatlichen 
Entwicklungsmodelle absichert, zu einem Modernisierungsregime entwickelt, das die nationalen 
Reorganisationsprozesse nach Maßgabe neoliberaler Deregulierungs- und Flexibilisierungskonzepte zusätzlich 
vorantreibt.“ (Bieling, 2003: 73). 


