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EU-Instrumente mit Wirkung auf nationalen Sozialschutz 

• EU-Legislative (Grundlagenverträge, Verordnungen, Richtlinien) 
Vorrang gegenüber einzelstaatlichen Gesetzen bzw. Umsetzungsverpflichtung 

• EU-Verfahren der Kommunikation und Konsultation 
Mitteilungen der Kommission, Grünbücher / Weißbücher, Reflexionsprozesse 

• EU-Benchmarking (Soziale OMK) 
Vergleichende Ergebnismessungen nationaler (Reform-)Politiken auf der Basis 
gemeinschaftlich definierter Ziele und Indikatoren; Einsatz überall dort, wo keine 
originäre EU-Legislativkompetenz besteht; transnationaler Rechtfertigungszwang 

• EU-Haushaltsüberwachung („Europäisches Semester“) im Euro-Raum 
Vorlagepflicht der Mitgliedstaaten; parlamentarische Beschlussfassung nationaler 
Haushalte erst nach Bewertung und Kommentierung durch die EU-Kommission. 
Hauptaugenmerk: Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik. „Peer pressure“ 
hinsichtlich nationaler Ausgabenpolitik schwächt Souveränität nachhaltig. 

• EU-Gerichtsbarkeit (Rechtsauslegung und Rechtsschöpfung) 
Überprüfung nationaler Systeme auf ihre Kompatibilität mit den EU-Verträgen 
(speziell hinsichtlich Freizügigkeit / Dienstleistungsfreiheit sowie mit Blick auf das 
gemeinschaftliche Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht)  



Sozialschutz in der „postnationalen Konstellation“ 

• EU-Recht in sozialschutzrelevanten Politikfeldern 

Währung und öffentliche Finanzen (Euro-Länder): 100 % 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: 90 % (insbes. Mindeststandards) 

Binnenmarkt, Wirtschaft und Wettbewerb : 80 %  

Sozialschutz, Gesundheitssicherung und Renten: 20 % (insbes. Koordinierungsrecht) 

• EU-Binnenmarkt / Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit 

Gemeinsamer Wirtschaftsraum innerhalb der EU führt zum Ende nationaler 

Volkswirtschaften. Ausübung der Grundfreiheiten bewirkt „Entgrenzung“ aller 

einzelstaatlich geschlossenen Systeme. Akteure müssen sich in einem größeren 

(transnationalen) Bezugsrahmen bewähren. 

• EU-Währungsunion / Strategie „Europa 2020“ 

Zwang zu nachhaltiger Gestaltung öffentlicher Haushalte (sanktionsbewehrt) 

bewirkt systematische Verengung der Korridore für die nationale Politikgestaltung 

in allen finanzrelevanten Bereichen. Konsequenz: Nationale Sozialsysteme als 

Bestandteile öffentlicher Haushalte befinden sich im „Fiskalgriff“ der EU. 

• EU-Unionsbürgerschaft 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wirft Fragen nach territorialer 

Reichweite von Solidarität und unionsweiter Leistungsberechtigung jenseits des 

Koordinierungsrechts auf 



Sozialpolitisch relevante Themen auf der EU-Agenda 

• Umsetzung der EU-Strategie „Europa 2020“ 

• Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe 

• Entwicklungen im Bereich der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 

• Reform im Bereich der Medizinprodukte 

• Reform des EU-Mehrwertsteuersystems 

• Kommissionsmitteilung zur „Stärkung der sozialen Dimension der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion“ 

• Krisenmanagement (Finanz-, Wirtschafts-, Banken-, Staatsschuldenkrise) 

• Verhandlungen zum transatlantischen Freihandels- und Investitionsabkommen 

mit den USA (TTIP)  



Reform des EU-Mehrwertsteuersystems 

Kernelemente des Konzepts der EU-Kommission: 

 

• Prinzipielle Besteuerung aller öffentlichen Dienste und Leistungen der 

Daseinsvorsorge (als unternehmerische Umsätze) 

• Beseitigung der bislang privilegierten Behandlung öffentlicher Stellen (wie z.B. der 

Sozialversicherung) bei der Mehrwertsteuer 

• Explizite Ziele: Abschaffung von „überholten Ausnahmen“ (Steuerbefreiungen) bzw. 

reduzierten Sätzen; Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen im Verhältnis zum 

privaten Sektor  

• Implizite Ziele: Vermehrung des Steueraufkommens, vor allem für die EU selbst; 

Umschichtung von (zweckgebundenen) Mitteln für öffentliche Sozialschutzausgaben 

in den allgemeinen Staatshaushalt 



EU-Einfluss wächst und wird unabweisbar 

• Schon heute baut die Wachstums- und Beschäftigungspolitik in der EU 

auf gemeinsamen „quantitativen“ Zielen auf. 

• Neu: die Liste der quantitativen Ziele wird künftig erheblich ausgeweitet werden und 

auch in Kernbereiche der Sozialversicherung eingreifen. 

• Schon heute setzt der Wachstums- und Beschäftigungspakt (durch das Ziel der 

Haushaltssanierung) öffentlichen Sozialschutzausgaben indirekt Grenzen 

• Neu: Diese Grenzen werden künftig auch direkt gesetzt werden, indem 

Sozialschutzausgaben, die nicht der Erreichung gemeinsamer (messbarer) Ziele 

dienen, auf den „EU-Prüfstand“ kommen. 

• Und: Wegen der Vorab-Überwachung durch die EU-Kommission geraten nationale 

Haushalte immer mehr unter Druck (speziell im Bereich Renten und Gesundheit); 

es entsteht eine Art „EU-Aufsicht“ über das einzelstaatliche Ausgabengebaren. 

• Konsequenz: Der Zugriff Europas auf bislang ausschließlich der nationalen 

Souveränität unterworfene Angelegenheiten in der Sozial- und Gesundheitspolitik 

verdichtet sich unweigerlich weiter. 



Herausforderungen für nationale Akteure 

• Wachsende Vergleichbarkeit der einzelstaatlichen Systeme erzwingt transnationale 

Vernetzung und Kooperation. 

• Qualität und Effizienz des heimischen Systems müssen in einem europäischen 

Bezugsrahmen bewiesen werden (z.B. bei Benchmarking von Leistungsfähigkeit, 

Performanz und Qualität). 

• Europapolitische Anliegen gemeinsam mit strategischen Partnern formulieren und 

vertreten (gegenüber der europäischen und der nationalen Politik). 

• „Quantitative Kostendebatte“ über den Sozialschutz muss daheim (!) 

und auf EU-Ebene durch eine „qualitative Nutzendebatte“ flankiert werden. 

• Soziale Pflichtversicherung muss in der aktuellen Liberalisierungsdiskussion 

verteidigt, sozialpolitische Ziele müssen europäisch festgeschrieben werden. 

• Sich gedanklich nicht scheuen vor einer irgendwann unausweichlich werdenden 

„EU-Sozialunion“. Sie ist bei Fortbestand der gemeinsamen Währung ein „Muss“ 

und wird auch kommen – vermutlich früher als viele sich vorstellen können. 


