
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie soll verschärft werden - 
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt

Die EU-Dienstleistungsrichtline wurde trotz 
Protesten und großen europaweiten Demonstra-
tionen von Gewerkschaften und sozialen Bewe-
gungen 2006 verabschiedet. Zwar hatte der eu-
ropaweite Protest maßgeblich dazu beigetragen, 
dass einige Teilbereiche des damaligen Kommis-
sionsentwurfs zurückgenommen wurden, jedoch
blieb das umstrittene Herkunftslandprinzip im 
Kern erhalten. Damit wurde in der EU noch 
mehr Konkurrenz und Lohndumping durchge-
setzt.
(…) Nun wird seit Januar 2017, unbemerkt von 
der Öffentlichkeit, an einer weiteren Verschär-
fung der EU-Dienstleistungsrichtlinie gearbeitet.
So ist laut Vorlage der EU-Kommission etwa 
vorgesehen, dass die Mitgliedsstaaten - und 
zwar bis hinab auf die kommunale Ebene - die 
Kommission über neue Regulierungsmaßnah-
men, die sich auf Dienstleistungen auswirken, 
schon mindestens drei Monate vor einer Ent-
scheidung informieren müssen.

Die Kommission würde dann prüfen, ob diese 
Maßnahme ihrer Meinung nach gegen die 
Dienstleistungsrichtlinie verstößt. 
Zudem sollen Interessengruppen, also Unterneh-
men und Lobbyorganisationen, die Möglichkeit 
erhalten, zu den geplanten Maßnahmen ihre Po-
sition in das Verfahren einzubringen.
Die Entscheidung der Kommission wäre ver-
bindlich und könnte nur vor dem Europäischen 
Gerichtshof angefochten werden. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie neue Hinder-
nisse zum Beispiel für die Rekommunalisierung 
öffentlicher Dienstleistungen geschaffen und die
Freiheit der nationalen Gesetzgeber weiter ein-
geschränkt würden.

 (aus dem Gastbeitrag von Roland Süß in der Frankfur-
ter Rundschau, 19.11.2018 
http://www.fr.de/wirtschaft/gastwirtschaft/gastwirtschaft-
freiheit-in-gefahr-a-1623720 ) 

s. auch:  Stop the EU’s Services Notification Procedure - municipalities need democratic space 
to protect the interests of citizens!
A coalition of more than 75 civil society groups, unions, mayors and progressive parties running 
major European cities has come out to oppose a controversial proposed EU directive that has been 
pushed by business lobbies and would create major new obstacles for progressive municipal poli-
cies and initiatives. 
Mehr hier:
https://corporateeurope.org/economy-finance/2018/11/stop-eu-services-notification-procedure-municipalities-
need-democratic-space 

Längere Analyse (29.11.) von Corporate Europe 

-----------------------------------
Die Bolkestein-Richtlinie trat Ende 2006 in Kraft - trotz vielfacher Proteste;
Ende 2009 ist sie zu nationalem Recht geworden:  

S. auch SiG 37: Thomas Fritz, 2004 , Seiten 31-32; 
Mehrere Artikel (2006) in SiG 48 und Labournet    
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