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diesem Hintergrund forderten nahezu sämtliche Europäischen Räte der jüngeren Vergangenheit die 
Kommission dazu auf, adäquate Arbeiten zur besseren Orientierung der Mitgliedstaaten bei der 
Finanzierung der Gemeinwirtschaft einzuleiten.  
 
Darauf reagierte zunächst die Generaldirektion Wettbewerb mit einem informellen Diskussionspapier 
(Generaldirektion Wettbewerb 2002). An diesem sog Non-Paper zeigt sich das Bemühen der 
federführenden Dienststelle innerhalb der Kommission, das zwischenzeitig angeschlagene Vertrauen 
der gemeinwirtschaftlich orientierten Mitgliedstaaten wieder zurückzugewinnen. So wird einleitend 
bekundet, worum es der Kommission denn wirklich gehe: erstens um das wirksame Funktionieren der 
Dienste, zweitens um eine Hintanhaltung von Störungen auf den für den Wettbewerb geöffneten 
Märkten sowie drittens um die Vermeidung von Missbräuchen insoweit, als bestimmte Leistungen als 
gemeinwirtschaftlich eingestuft würden wiewohl sie nicht der Gemeinwirtschaft zuzurechnen seien und 
keine gemeinwohlorientierten Ziele verfolgen (Generaldirektion Wettbewerb 2002: S. 2). 
 
Andererseits wird an vielen Detailfragen deutlich, dass die Kommission an ihrer rigiden Linie 
uneingeschränkt festhält. Das betrifft etwa den heiklen Aspekt der Finanzierungsmodalitäten für 
Infrastruktureinrichtungen. Nach Ansicht der Generaldirektion Wettbewerb sei eine staatliche 
Bezuschussung von Infrastruktureinrichtungen nur mehr unter einer apodiktischen Bedingung 
gestattet: wenn die betreffende Infrastruktur „niemals von der freien Wirtschaft bereitgestellt werde“ 
(Generaldirektion Wettbewerb 2002: Nr. 60). Steht also jetzt die Funktionstätigkeit der 
Daseinsvorsorge wirklich im Vordergrund oder doch einzig wieder nur die Öffnung der Märkte als 
Selbstzweck?  
 
Einer weiteren Forderung u.a. des Europäischen Rates ist die Kommission schließlich mit ihrem 
aktuellen „Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nachgekommen“ (Europäische 
Kommission 2003b). Das Grünbuch verfolgt zwei Ziele:  
 
Einerseits will es die Rollenaufteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten bei der 
Bereitstellung, Organisation und Finanzierung von öffentlichen Dienstleistungen einer breiten 
Diskussion zuführen. Bemerkenswerterweise nimmt die Kommission jedoch gerade aus 
beihilfenrechtlicher Sicht hochsensible juristische Details als gleichsam gegeben vorweg. Das betrifft 
z.B. die brisante Feststellung, wonach es sich auch bei den sog. „Inhouse-Leistungserbringer“ um 
Unternehmen handelt, sodass sie den Wettbewerbsbestimmungen des Vertrags unterliegen (ebendort 
Rn. 80). Konsequent zu Ende gedacht bedeutet diese These wieder, dass auch die Bezuschussung 
kommunaler Eigenleistungen sehr wohl dem Beihilfenrecht, letztlich also dem 
Genehmigungsvorbehalt der Kommission unterliegen soll. Dies gelte somit offensichtlich auch für den 
Fall, dass eine Leistung nach den vergaberechtlichen Grundsätzen gar nicht ausgeschrieben werden 
müsste.  
 
Das zweite Ziel des Grünbuchs ist es, Wesen und Wert einer „Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen 
im allgemeinem Interesse“ auszuloten. Diese Richtlinie wird insbesondere von zahlreichen pressure-
groups der Gemeinwirtschaft sowie dem Europäischen Gewerkschaftsbund gefordert, um die 
vornehmlich auf Marktöffnung fixierte Sicht der europäischen Politik einem Perspektivenwechsel zu 
unterziehen. Marktöffnung soll von ihrem Selbstzweck abgelöst werden und nur als eine von 
mehreren Varianten für eine leistungsstarke Daseinsvorsorge dienen. Von primärer Bedeutung sind 
nach Ansicht des Europäischen Gewerkschaftsbundes daher der allgemeine Zugang, die Qualität der 
Dienste, faire Preise, die Qualität der Beschäftigung sowie Sicherheitsaspekte und die soziale 
Gerechtigkeit (Europäischer Gewerkschaftsbund 2000: Rn 2). Hinter der Forderung nach einer 
Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen im allgemeinem Interesse steckt gewiss auch taktisches Kalkül. 
Sie dient als „Window of Opportunity“, um die europäische Öffentlichkeit mehr als bisher mit der 


