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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
es scheint, als würde sich das euro-
päische Staatsapparateensemble 
noch mal in die Riemen legen. Der 
Vertrag von Lissabon ist in Kraft – 
auf dieser Basis sondiert Valentin 
Wedl demokratiepolitische Strate-
gien. Einen Blick auf die AkteurInnen 
des neuen Rahmens wirft Melitta 
Aschauer, indem sie die neue Kom-
mission vorstellt. Schafft die Union 
den Wechsel vom neoliberalen Para-
digma der Wettbewerbsfähigkeit zur 
Nachhaltigkeit? Norbert Tempel hegt 
angesichts des Konsultationspapiers 
„EU2020“ einige Zweifel. Nicht weni-
ger kritisch bewertet unsere Gastau-
torin Ulrike Tembler den Vorschlag 
einer Verbraucherrichtlinie. Der bis-
herige Schutz scheint gefährdet. 
Standards zum Schutz der Arbeiter-
nehmerInnen sind dafür erstmals in 
einem EU-Handelsabkommen ent-
halten, dennoch mangelt es an ihrer 
Verbindlichkeit, stellt Èva Dessewffy 
fest. 20 Jahre Wende: Die sozialen 
Kosten der Transformation zahlen 
die ArbeitnehmerInnen, so ein Ver-
anstaltungsresümee von Elisabeth 
Beer. Damit das einwenig anders 
wird, fordert Lukas Oberndorfer einen  
eigen Gerichtsstand für Arbeitskämp-
fe. Ihr AK Redaktionsteam 

Die Europäische Bürgerinitiative 
Das neue Mitgestaltungsinstrument 
der Europäischen Bürgerinititaitive 
ähnelt dem österreichischen Volks-
begeheren. Gemäß Art 11 Abs 4 des 
neuen Vertrags über die Europäische 
Union (VEU) müssen mindestens 1 
Million UnionsbürgerInnen aus einer 
„erheblichen Anzahl von Mitglied-
staaten“ dahinter stehen. Wegen des 
Initiativmonopols der Europäischen 
Kommission im Rahmen der EU-
Rechtsetzung ist das Begehren nur 
an diese Einrichtung zu richten (und 
nicht etwa an das Europäische Par-
lament).  
 
Abgesehen von diesen Schlüssel-
merkmalen der Bürgerinitiative sind 
alle näheren Einzelheiten noch offen: 
So wird erst zu klären sein, welche 
Zahl an Mitgliedstaaten als „erheb-
lich“ anzusehen ist, um ein hinrei-
chendes Maß an europäischer Re-
präsentativität zu erlangen. Reichen 
zwei Mitgliedstaaten oder wird eine 
höhere Schwelle (zB ein Viertel der 
Mitgliedstaaten) vorausgesetzt? Soll 
es zudem eine Mindestzahl an Un-
terschriften aus jedem der beteiligten 
Mitgliedstaaten geben? Und wer darf 
sich eigentlich an einer Europäischen 
Bürgerinitiative beteiligen? Man 
könnte allerings in diesem Punkt 

sicherlich auf die Wahlberechtigung 
für die EP-Wahlen abstellen.  
Welche Anforderungen werden je-
doch an die Sammlung der Unter-
schriften zu stellen sein, um sie ma-
nipulationssicher zu gestalten. Soll 
nach dem Vorbild des österreichi-
schen Volksbegehrens ein eigener 
Amtsweg nötig sein oder gelingt ein 
niederschwelligerer Zugang: Zu den-
ken wäre ja an eine Hinzuziehung 
von beeideten Begleitpersonen, die 
die Entgegennahme von Unterstüt-
zungserklärungen kontrollieren, oder 
eventuell überhaupt nur an nachträg-
liche Stichproben. 
 
Zu klären ist ferner die Frage inhaltli-
cher Vorgaben. In Österreich muss 
ein Volksbegehren in Form eines 
Gesetzesentwurfs eingebracht wer-
den. Hier wird man allerdings den 
UnionsbürgerInnen keinen unnötigen 
Formalismus abverlangen dürfen, 
etwa sich nur in Gestalt eines ent-
sprechenden fertig ausformulierten 
EU-Rechtsaktes (zB Verordnung 
oder Richtlinie) an die Kommission 
wenden zu können.  
 
Weitere Fragen werden schließlich 
den möglichen Zeitraum für die 
Sammlung von Unterschriften, die 
Mindestzahl an InitiatorInnen für die 
Einleitung der Initiative sowie nähere 
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VERTRAG VON LISSABON – WIE BÜRGERINNEN 
UND NATIONALE PARLAMENTE EINBEZOGEN 
WERDEN SOLLEN  

Nach jahrelangem Hickack konnte am 1.12. 2009 der Vertrag von Lissa-
bon in Kraft treten. Aus demokratiepolitischer Sicht enthält der Reform-
vertrag jedenfalls interessante, teilweise auch gänzlich neue Wege der 
politischen Partizipation. Im Folgenden werden die Europäische Bürger-
initiative und – für die nationalen Parlamente – die Möglichkeiten einer 
Subsidiaritätsprüfung präsentiert. Damit diese Instrumente tatsächlich 
genutzt werden können, bedarf es jedoch erst entsprechender Umset-
zungsregelungen auf europäischer und innerstaatlicher Ebene.  

Von Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
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Transparenzanforderungen an die 
unterstützenden Organisationen 
betreffen.Und dann muss vor allem 
die Art und Weise geklärt werden, 
wie sich die Europäische Kommissi-
on als Adressatin der Bürgerinitiative 
damit inhaltlich auseinanderzusetzen 
hätte. Hier wäre jedenfalls an das 
Erfordernis eines Beschlusses zu 
denken, mit dem sie sich ausführlich 
zu den Anliegen der Bürgerinitiative 
erklären muss.   
 
Noch im November publizierte die 
Kommission ein Grünbuch (Dok 
KOM 2009, 622 engültig), um die 
interessierte Öffentkichkeit mit allen 
aufgeworfenen Fragen zu befassen. 
Darin werden Personen und Organi-
sationen eingeladen, bis 30.1. Bei-
träge an ECI-
Consultation@ec.europa.eu zu 
schicken. Die AK wird sicherlich da-
von Gebrauch machen. 
 
In diesem Zusammenhang wird dar-
auf zu drängen sein, dass die betref-
fenden Schwellen möglichst niedrig 
gehalten werden, denn die Unions-
bürgerInnen sollen regen Gebrauch 
von diesem Gestaltungsmittel ma-
chen können. Gerade aus Arbeit-
nehmerInnensicht könnte die Euro-
päische Bürgerinitiative schließlich 
dazu genützt werden, Anliegen EU-
weit zu kommunizieren und gegeben-
falls mit europaweiten Kampagnen 
zu verbinden.  

Die nationalen Parlamente als Hü-
ter der Subsidiarität 
Der Art nach vollkommen neu sind 
die unmittelbaren Mitgestaltungs-
rechte der nationalen Parlamente. 
Sie sollten hinkünftig in zweierlei 
Weise auch als Organ der EU fungie-
ren können: einerseits im Rahmen 
eines sog Frühwarnsystems und 
andererseits durch eine neue Klags-
befugnis vor dem EuGH. Beide Mög-
lichkeiten wurden mit einer Änderung 
des sog Subsidiaritätsprotokolls her-
beigeführt und ergänzen die schon 
jetzt bestehenden Möglichkeiten des 
Parlaments, das zuständige Regie-
rungsmitglied im Rat mit Stellung-
nahmen zu binden oder ganz gene-
rell auf das Regierungshandeln mit 

Entschließungen politisch einzuwir-
ken. 
 
Im einen Fall, dem sog Frühwarnsys-
tem gemäß Art 6 des Subsidiaritäts-
protokolls, können nationale Parla-
mente einen legislativen Vorschlag 
binnen 8 Wochen wegen Verletzung 
des Subsidiaritätsprinzips mit einer 
begründeten Stellungnahme rügen. 
Jedem nationalen Parlament kom-
men dabei zwei Stimmen zu, wobei 
in Zweikammersystemen wie in Ös-
terreich auf jede Kammer (National-
rat und Bundesrat) eine Stimme ent-
fällt. Erreicht die Anzahl der begrün-
deten Stellungnahmen binnen 8 Wo-
chen 18 Stimmen, hat die Kommissi-
on den Entwurf zu überprüfen. Kom-
men im Laufe des ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahrens (das sich 
auch über Jahre hinziehen kann) 28 
Stimmen zustande, kann das Ge-
setzgebungsverfahren von Rat und 
Parlament sogleich eingestellt wer-
den.  
 
Zweitens besteht gemäß Art 8 des 
Subsidiaritätsprotokolls ein neues 
Klagerecht für jedes nationale Par-
lament bzw jede parlamentarische 
Kammer. Damit kann auch nach 
Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens der betreffende Rechtsakt 
durch das nationale parlament theo-
retisch noch zu Fall gebracht werden.    
Es wird sich zeigen, wie und ob 
überhaupt sich die beiden Verfahren 
in der Praxis behaupten können. Man 
darf sie aus mehrfachen Gründen 
jedenfalls als sehr unüblich bezeich-
nen. Zum einen werden die nationa-
len Parlamente ein Stück weit zu 
einem rechtlichen Kontrollorgan der 
EU-Organe. Sie können – gestützt 
auf die Unvereinbarkeit mit dem 
Subsidiaritätsgrundsatz – entweder 
vorab gemeinsam mit anderen Par-
lamenten aktiv werden oder im 
Nachhinein auch eine Klage beim 
EuGH durch ihren Mitgliedstaat ein-
bringen. Zweitere Möglichkeit einer 
Nichtigkeitsklage steht den Mitglied-
staaten aber schon immer offen (Art 
263 VAEU, vormals Art 230 EG-
Vertrag). Insoweit wird ein zweiter 
bemerkenswerter Aspekt sichtbar. 
Die Subsidiaritätsprüfung der natio-
nalen Parlamente, vor allem in Ges-

talt der nachträglichen Klage, setzt 
eigentlich voraus, dass die betreffen-
de nationale Regierung entgegen 
dem Willen des Parlaments (dem 
gegenüber sie üblicher Weise poli-
tisch verantwortlich ist) agiert. Und 
noch ein Drittes stimmt eigenartig. 
Während die Regierungen der Mit-
gliedstaaten wegen jeder Rechtsver-
letzung einen Rechtsakt vor dem 
EuGH zu Fall bringen können, steht 
dies den nationalen Parlamente nur 
wegen Verletzung des Subsidiari-
tätsprinzips zu. In den rund 15 Jah-
ren, die das Subsidiaritätsprinzip seit 
seiner Einführung mit dem Vertrag 
von Maastricht in Kraft steht, hat sich 
der EuGH trotz etlicher Rügen in 
diese Richtung kein einziges Mal 
darauf berufen, wenn er einen 
Rechtsakt für nichtig erklärt hat (nicht 
einmal, als es um die weitgehenden 
Tabakwerbeverbote gegangen ist). 
Man könnte daraus wieder schließen, 
dass auch dieses neue Verfahren 
wieder implizit dem EuGH Nachrich-
ten übermittelt: nämlich dem Subsi-
diarätsprinzip einen breiteren Raum 
zu verschaffen. 
 
Vergleichsweise mehr Bedeutung 
wird hier schon dem Frühwarnsystem 
beizumessen sein. Positiv gesehen 
sollte es die nationalen Parlamente 
dazu anregen, sich mehr als bisher 
mit EU-Fragen auseinander zu set-
zen. Die neuen Gestaltungsmöglich-
keiten gehen letztlich auch mit einer 
besonderen parlamentarischen Ver-
antwortung einher: EU-Recht zu 
prüfen und darüber zu beschließen. 
Die erforderlichen 18 Stimmen bin-
nen 8 Wochen setzen zudem voraus, 
dass die parlamentarischen Kam-
mern rasch entscheiden können.    
Als nächstes sind daher in Österreich 
die entsprechenden rechtlichen Vor-
kehrungen zu treffen, um überhaupt 
die Handlungsfähigkeit von National-
rat und Bundesrat im Rahmen ihrer 
Subsiaritätskontrolle herzustellen. Zu 
denken ist an entsprechende Ände-
rungen im Bundes-
Verfassungsgesetz wie auch in den 
Geschäftsordnungen der beiden 
Kammern. Dies erfordert jedoch in 
allen Fällen 2/3-Mehrheiten, die der-
zeit von der Opposition blockiert 
werden.  
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+++ NACHBETRACHTUNG +++ 
„DAS LAND, DAS ICH AM BESTEN KENNE“ – DIE BILDUNG DER  
KOMMISSION BAROSSO II 

Der Vertrag von Lissabon ist nach dem zähen Ringen zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen am 1. 
Dezember in Kraft getreten. Gleichzeitig sind die Personalentscheidungen für die Zukunft gefallen. Herman 
Van Rompuy ist neuer Ratspräsident und Cathrine Ashton hohe Beauftragte für die europäische Außenpoli-
tik. Die KomissarInnen aus den Mitgliedsländern sind nominiert und ihr Aufgabengebiet festgelegt. 

Von Melitta Aschauer, AK Wien (melitta.aschauer@akwien.at)  

  
Präsident Barosso hat die neuen 
KomissarInnen vorgestellt, die ver-
pflichtet sind die europäischen Inte-
ressen zu vertreten und nicht mehr 
„mein Heimatland“ sondern „das 
Land, das ich am besten kenne“ 
sagen werden.  
 
Knapp die Hälfte von Ihnen war 
schon in der letzten Periode mit da-
bei, hat aber jetzt ein neues Ressort 
zugeteilt bekommen. Das war ein 
geschickter Schachzug, weil sich 
damit alle in eine neue Materie ein-
arbeiten müssen und keinen zu gro-
ßen Startvorteil im Kollegium genie-
ßen. So wird der Spanier Almunia – 
bisher Wirtschafts- und Währungs-
kommissar – künftig der oberste 
Wettbewerbshüter sein. Das war 
bisher der Job von Nelly Kroes, die 
sich den digitalen Herausforderungen 
widmen wird. Olli Rehn aus Finnland 
wird für die schwierige Arbeit mit den 
Beitrittskandidaten, mit dem wichti-
gen Ressort Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik belohnt. Auch die Lu-
xemburgerin Viviane Reding war 
schon Mitglied der Kommission und 
wird sich jetzt um die Bereiche Justiz 
und Grundrechte kümmern. Es ist 
sicherlich positiv zu bewerten, dass 
das Engagement für Grundrechte, 
wie die verstärkte Verantwortung für 
die Durchsetzung von Menschen-
rechten und der Kampf gegen Dis-
kriminierung, nun prominent sichtbar 
gemacht wird.  
 
Das trifft auch auf das neu eingerich-
tete Ressort Klimapolitik zu, dessen 
Besetzung mit Connie Hedegaard 
aus Dänemark auf eine initiative 
Amtsführung hoffen lässt. Das wich-
tige Binnenmarktdossier wird der 
erfahrene Michel Barnier in Händen 

haben, der aus Frankreich kommt, 
einem Land wo öffentliche Dienstleis-
tungen wertgeschätzt und Liberalisie-
rungen nicht nur durch die rosarote 
Brille betrachtet werden.  
 
Um die Anliegen der Arbeitnehme-
rInnen wird sich der ungarische So-
zialdemokrat László Andor anneh-
men, der zumindest in Österreich 
kein Unbekannter ist. Er gilt als glei-
chermaßen engagierter wie sach-
kundiger Vertreter des sozialen Eu-
ropas.  Wie Kommissar Füle aus 
Tschechien den Erweiterungspro-
zess vorantreiben wird oder nicht, ist 
eine spannende Frage. In der Ener-
giepolitik, in der verlässlich jeden 
Winter durch den Konflikt zwischen 
Russland und der Ukraine eine euro-
päische Krise eintritt, wird sich der 
bisherige baden-württembergische 
Ministerpräsident Öttinger gleich mal 
beweisen können.  
 
Dass die meisten Mittel der europäi-
schen Steuerzahler, nämlich das 
Agrarbudget dem rumänischen Ver-
treter anvertraut werden, war vermut-
lich ein Kompromissergebnis um 
keinen Exponenten der polarisierten 
Agrardiskussion zum Zug kommen 
zu lassen. Über beträchtliche Mittel 
wird auch Johannes Hahn verfügen, 
für den Regionalpolitik sicherlich eine 
große Herausforderung sein wird. Er 
wird nicht nur den Begehrlichkeiten 
von 27 Mitgliedstaaten ausgesetzt 
sein, sondern von ihm wird auch eine 
Strategie verlangt werden, wie man 
europäische Mittel für sozialen und 
ökologischen Fortschritt nutzen kann.  
 
Die Kommissionsbildung ist rasch 
gelungen und die wichtigsten Ziele 
wurden erreicht: ein Gleichgewicht in 

der regionalen Verteilung, der Frau-
enanteil ist mit einem Drittel größer 
als zuvor und die politische Gewich-
tung ist mehrheitsfähig. Wobei bei 
letzterem schon auffallend ist, dass 
die Liberalen überproportional vertre-
ten sind und drei linke Regierungs-
chefs (Österreich, Portugal und Zy-
pern) auf eine/n KommissarIn aus 
ihren Reihen verzichtet haben. 
Nächster Schritt ist das Hearing der 
KommissarInnen im europäischen 
Parlament, an dem so mancher No-
minierte schon gescheitert ist. Wenn 
alles glatt geht, wird die Kommission 
am 1. Februar 2010 ihr Amt antreten 
und wir hoffen, dass dann nach fast 
einem Jahr Stillstand wieder gearbei-
tet und Europa – auch das soziale 
Europa – weiter gebaut wird.   
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KOMMISSION STARTET ENDLICH KONSULTATION ZUR POST-LISSABON-
STRATEGIE 

Die Kommission hat am 24. November endlich die schon für September angekündigte öffentliche Konsultati-
on zur Zukunft der Lissabon-Strategie gestartet. Die künftig unter EU2020 laufende Strategie soll auf den bis-
herigen Erfahrungen und Ergebnissen aufbauen und die EU zu einem ökologischeren und sozial integrativen 
Wachstum führen. 

Von Norbert Templ, AK Wien (norbert.templ@akwien.at) 

 
Die EU2020-Strategie schließt an die 
gegenwärtige Lissabon-Strategie an, 
die laut Kommission dazu beigetra-
gen hat, die derzeitige Krise zu über-
stehen. Eine kühne Behauptung, die 
der Realität nicht standhält.  
 
Die EU war schon vor Ausbruch der 
schlimmsten Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise weit von vielen Lissabon-
Zielen entfernt. Mit der Rezession ist 
das Zieldatum 2010 völlig unrealis-
tisch geworden. Die Kommission 
selbst schreibt in ihrem Beschäfti-
gungsbericht vom November 2009,  
dass die Arbeitslosenquote bis 2010 
auf über 10% steigt und die Zuwäch-
se der letzten Jahre wieder zunichte 
gemacht wurden. Aus Sicht der Bun-
desarbeiterkammer ist daher eine 
grundlegende Neuausrichtung der 
Strategie notwendig, damit wir 2020 
nicht nochmals eine negative Bilanz 
ziehen müssen. Gibt es dazu Ansät-
ze in den Vorschlägen der Kommis-
sion? 
 

Neues strategisches Ziel 
Die Kommission will mit dem nur 
dreizehn Seiten umfassenden Papier 
Ansichten über die Prioritäten der 
nächsten zehn Jahre einholen. Dabei 
geht es ihr um die Überwindung der 
gegenwärtigen Krise, die Mobilisie-
rung neuer Wachstumsquellen und 
die Gewährleistung des sozialen und 
territorialen Zusammenhalts. Sie 
selbst sieht folgende Prioritäten bis 
2020: Wertschöpfung durch wis-
sensbasiertes Wachstum, Befähi-
gung zur aktiven Teilhabe an integra-
tiven Gesellschaften und die Schaf-
fung einer wettbewerbsfähigen, ver-
netzten und ökologischeren Wirt-
schaft. Das sind vertraute Formulie-

rungen aus der alten Strategie, auf-
fallend und positiv ist allerdings der 
starke Fokus auf die Ökologisierung 
der Wirtschaft.  
 
Diese Prioritäten sind eingebettet in 
eine neue strategische Zielsetzung, 
die sich von der früheren 
Kampfrethorik löst (stärkster Wirt-
schaftsraum der Welt!) und im Grun-
de dem von den österreichischen 
Sozialpartnern gemeinsam vorge-
schlagenen neuen Ziel entspricht.1 
Demnach soll die neue Strategie 
„Europa zu einem führenden, wett-
bewerbsfähigen, florierenden und 
vernetzten Wirtschaftsraum machen, 
der sich umweltfreundlicher und inte-
grativer als bisher präsentiert, 
schnelles und nachhaltiges Wachs-
tum aufweist und für ein hohes Maß 
an Beschäftigung sowie für sozialen 
Fortschritt steht“. Dies ist durchaus 
ein Fortschritt. Interessanterweise 
fehlen allerdings quantitative Ziele 
völlig. Gelten die alten Ziele weiter 
(zB 70 % Gesamtbeschäftigung, 3% 
des BIP für Forschung und Entwick-
lung etc), oder soll es auch hier Än-
derungen geben? 
 

Zeichnet sich auch eine Änderung 
im Strukturreform-Diskurs ab? 
Bekannterweise ist die Lissabon-
Strategie seit Beginn an stark auf 
Strukturreformen in allen Politikberei-
chen fokussiert. Erstaunlicherweise 
findet sich der Begriff „Strukturrefor-
men“ im Kommissionspapier erst auf 
der vorletzten Seite. Um das Wirt-
schaftspotenzial zu steigern, müssen 
„umfassende Strukturreformen“ er-
folgen, eine „straffere Strukturre-
formagenda“ wird gefordert. Die Fra-
ge ist, was sich dahinter verbirgt. Der 

Begriff ist in den letzten Jahren auf 
ArbeitnehmerInnenseite mit Recht in 
Verruf geraten. All die Strukturrefor-
men der alten Lissabon-Strategie 
haben nicht verhindert, dass im Zuge 
der Rezession auf den Arbeitsmärk-
ten eine Vollbremsung hingelegt 
wurde. Es ist höchste Zeit, eine Dis-
kussion über die Sinnhaftigkeit von 
Strukturreformen zu führen. Die 
Kommission schreibt, dass „Investiti-
onen und Strukturreformen, die zu 
einer intelligenteren, vernetzten und 
ökologischeren Wirtschaft führen 
sollen“, größere Erlöse generieren 
und die Konsolidierung der öffentli-
chen Finanzen erleichtern. Darüber 
kann man reden, aber es sollte klar 
sein, dass es nicht mehr primär um 
weitere Strukturreformen geht, die 
auf mehr Flexibilität auf den Arbeits-
märkten abzielen.  
 
Diese sind mittlerweile flexibel und 
dynamisch genug, wie selbst die 
Kommission eingesteht: Jedes Jahr 
wechseln zwischen einem Fünftel 
und einem Viertel aller europäischen 
ArbeitnehmerInnen ihrer Arbeits-
platz.2 Wie die Rezession deutlich 
macht, muss sich die Wirtschaftspoli-
tik von ihrer Fixierung auf die Ange-
botsseite des Arbeitsmarkts lösen. 
Selbst US-Ökonomen geben zu, 
dass „die derzeitige Rezession durch 
einen Kollaps der Nachfrage getrie-
ben ist und wenig mit hoher Gewerk-
schaftsmacht, starren Löhnen, zu 
großzügiger Arbeitslosenunterstüt-
zung oder ähnlichen Problemen auf 
der Angebotsseite zu tun hat“.3  
 
Die wohl wichtigste Strukturreform 
wäre heute eine grundlegende Neu-
gestaltung der Finanzmärkte, die 
diese wieder der Realwirtschaft un-
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terordnet und die Bildung von Blasen 
ausschließt. Und auf den Arbeits-
märkten sollte nunmehr die Qualität 
der Arbeit im Vordergrund stehen. 
Dazu gehören wie die österreichi-
schen Sozialpartner in ihrem Post-
Lissabon-Papier fordern: gute Ar-
beitsbedingungen wie Mitbestim-
mung und kollektive Interessenver-
tretung, faire Löhne, gleiche Chan-
cen für Frauen und Männer, Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, eine familienfreundliche Ar-
beitsorganisation sowie Förderung 
des lebenslangen Lernens und der 
beruflichen Weiterbildung.  
 

Beschäftigung und Soziale Di-
mension noch unterbelichtet 
Unter der Priorität „Befähigung zur 
aktiven Teilhabe an integrativen Ge-
sellschaften“ setzt die Kommission 
auf ein umfassendes Flexicurity-
Konzept, auf Qualifikation und le-
benslanges Lernen und den Ausbau 
selbständiger Erwerbstätigkeit. Diese 
sollte zu einer „echten Alternative für 
diejenigen werden, die vor kurzem 
arbeitslos geworden sind“. Das 
schafft sicher keine Vollbeschäfti-
gung – ein Ziel, das übrigens im ge-
samten Papier nicht angesprochen 
wird. Ebenso wenig wie Gleichstel-
lungspolitik, bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf (Kinderbetreu-
ung), die besonders dramatische 
Jugendarbeitslosigkeit und die nach 
wie vor geringe Beschäftigungsquote 
älterer ArbeitnehmerInnen. 
 
Aus unserer Sicht muss die EU2020-
Strategie stärker als bisher auf die 
Bekämpfung der Armut ausgerichtet 
sein. Hier bleibt die Kommission 
konkrete Vorschläge schuldig. Erneut 
wird behauptet, dass ein Arbeitsplatz 
der beste Schutz gegen Armut und 
Ausgrenzung sei. Allerdings – und 
das ist neu – gibt auch die Kommis-
sion zu, dass ein Arbeitsplatz allein 
nicht für eine Verringerung der Armut 
oder soziale Integration sorgt. Was 
hier fehlt ist ein  klares Bekenntnis für 
mehr und bessere Arbeitsplätze (also 
auch Maßnahmen gegen die die 
zunehmende Prekarisierung der 
Arbeitswelt) und die Sicherung an-
gemessener Einkommen. Diese sind 

die entscheidende Voraussetzung für 
die Verhinderung von dauerhafter 
sozialer Ausgrenzung und für eine 
effektive automatische Stabilisierung 
der Wirtschaft.  
 

Neues Wachstumsmodell notwen-
dig  
Die Kommission spricht zwar mehr-
mals von „neuen Wachstumsquel-
len“, die sie ua in einer effizienteren 
Nutzung der Ressourcen, im interna-
tionalen Handel, in einer aktiven 
Industriepolitik etc ortet. Aber ihre 
Vorschläge greifen zu kurz. Sie über-
sieht, dass wir Zeitzeugen eines 
Umbruchs in der Weltwirtschaft sind: 
Die USA werden als Weltkonsument 
(„consumers of last resort“) nicht 
mehr dieselbe Rolle spielen können 
wie in der Vergangenheit. Europa – 
und das sagt der IWF (!) – „kann sich 
nicht alleine auf Exporte verlassen, 
um die Gesundung der Wirtschaft 
voranzutreiben. Eine Fortsetzung der 
Erholung ruht vor allem auf den 
Schultern der europäischen Verbrau-
cher sowie der Investitionen“. Das 
heißt doch nichts anderes als Stär-
kung der Binnennachfrage durch 
eine intelligente Interpretation des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts 
(SWP), der den budgetären Spiel-
raum für Zukunftsinvestitionen erhöht 
und Rückkehr zu einer an der Pro-
duktivität orientierten Lohnpolitik. Die 
Bedingungen des SWP dürfen kein 
Hindernis sein, wenn es darum geht, 
durch öffentliche Zukunftsinvestitio-
nen in Forschung, Bildung, Umwelt 
etc das Potential für zukünftiges 
Wachstum zu schaffen. Insofern ist 
der von der Kommission gewählte 
Zugang „Unterstützung des Wachs-
tums durch volle Anwendung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts“ ein 
Widerspruch und wird hoffentlich das 
Konsultationsverfahren nicht über-
stehen.     

Wie geht es weiter? 
Die Kommission drängt, wiewohl 
selbst im Verzug,  auf große Eile und 
bittet um Stellungnahmen und Vor-
schläge bis 15. Jänner 2010. Danach 
will sie einen Vorschlag ausarbeiten, 
auf dessen Grundlage der Europäi-
sche Rat die neue Strategie festle-

gen soll. Dieser Zeitplan ist umstrit-
ten. In einem Schreiben an die Prä-
sidenten Manuel Barroso, Fredrik 
Reinfeldt und Jerzy Buzek haben 
NGOs aus dem sozialen Bereich 
(www.socialplatform.org) eine Ver-
schiebung der Entscheidung über die 
Post-Lissabon-Strategie auf Dezem-
ber 2010 gefordert, um allen Akteu-
ren – vor allem auch der neuen 
Kommission – mehr Zeit für eine 
intensive Debatte zu geben. Vor 
allem sollte zuerst analysiert werden, 
warum die bisherigen Ziele nicht 
erreicht wurden, bevor neue Maß-
nahmen gesetzt werden. Diese For-
derung ist nachvollziehbar, ein Zeit-
horizont bis zum Juni-Treffen des 
Europäischen Rats wäre auch aus 
unserer Sicht sinnvoll.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anmerkungen: 
 
1... So formulieren die Sozialpartner in 
ihrem Post-Lissabon-Papier vom April 
2009 dies wie folgt: „Ziel ist es, Europa 
zu einem dynamischen wissensbasierten 
Wirtschaftsraum zu machen, der hohe 
Wettbewerbsfähigkeit mit Vollbeschäfti-
gung, sozialer Sicherheit und nachhalti-
ger Entwicklung vereinbart“. Die Lissa-
bon-Strategie nach 2010. Positionspapier 
der österreichischen Sozialpartner. Wien, 
April 2009. 
 
2... Beschäftigungsbericht der Kommissi-
on, November 2009 
 
3... Handelsblatt, 10.11.2009 
 

+++Konsultationspapier +++ 
 
Das Konsultationspapier der 
Kommission zur EU2020-Strategie 
ist abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/eu2020/index_
de.htm.               
 
Stellungnahmen bis zum 
15.1.2010 per Mail an 
EU2020@ec.europa.eu.  
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Entgegen dieser Ankündigung ist 
diese Richtlinie allerdings nicht ge-
eignet, diese Zwecke zu erreichen.  
Die Kritik an der Richtlinie richtet sich 
vor allem gegen den Maßstab der 
Umsetzung in nationales Recht. In 
Artikel 4 schlägt die Kommission die 
vollständige Harmonisierung vor. 
Bislang war nur eine Mindestumset-
zung verlangt, den nationalen Staa-
ten war es also erlaubt, ein strenge-
res Schutzniveau beizubehalten oder 
zu regeln. Dies soll künftig im 
Verbrauchervertragsrecht nicht mehr 
möglich sein. Ein EU-einheitliches 
Vertragsrecht, ausgerechnet im Ver-
tragsgefüge zwischen Unternehmer 
und Verbraucher zu erproben, ist 
nicht akzeptabel.  
 
Die Vollharmonisierung würde dazu 
führen, dass es neben den Vertrags-
rechtsordnungen der Mitgliedsstaa-
ten eine parallele Vertragsrechtsord-
nung geben würde, immer dann, 
wenn es sich um einen Kauf- oder 
Dienstvertrag zwischen Unternehmer 
und Verbraucher handeln würde. 
Aufgrund der sehr restriktiven Aus-
gestaltung des Richtlinienvorschla-
ges würden sich dadurch zumindest 
für die Verbraucher der „alten“ EU-
Mitgliedsländer, so auch für den ös-
terreichischen Konsumenten, massi-
ve Verschlechterungen der Rechts-
position ergeben.  
 
Aus der Sicht des Konsumenten-
schutzes gibt es außerdem eine Viel-
zahl von Forderungen, die bei einer 

Neuordnung des Verbraucherver-
tragsrechtes zu berücksichtigen ge-
wesen wären. In dem Richtlinienent-
wurf findet sich dazu nichts, exem-
plarisch darf auf die Forderungen 
zum Cold Calling verwiesen werden.  

Vollharmonisierung wirft Probleme 
auf  
Die Richtlinie wird derzeit sowohl auf 
Ratsebene, als auch im Binnen-
marktausschuss des EU-
Parlamentes diskutiert und überar-
beitet. Solange allerdings die Voll-
harmonisierung nicht fällt, sind Vor-
schläge zur Änderung der Textierung 
nicht geeignet, die Grundprobleme 
dieser Richtlinie zu lösen.  
 
Dies soll an einigen ausgewählten 
Beispielen dargelegt werden: 
 
Im Gewährleistungsrecht findet zB 
eine Diskussion über die Länge der 
Gewährleistungsfrist statt und über 
die Frage, ob eine Rügeobliegenheit 
geregelt werden soll. Diese Diskussi-
on ist nur vor dem Hintergrund der 
Vollharmonisierung verständlich, in 
den unterschiedlichen EU-Ländern 
gibt es unterschiedlich lange Fristen 
für die Geltendmachung von Ge-
währleistung. So haben Engländer 
und Franzosen weit längere Fristen 
als beispielsweise Deutschland und 
Österreich. Berücksichtigt man aber, 
dass die Vollharmonisierung bedeu-
ten würde, dass die Regelung der 
Richtlinie zwar in jedem EU-Land im 
Vertragsverhältnis zwischen Unter-

nehmer und Verbraucher gelten 
muss, auch wenn es sich um einen 
Vertrag handelt, der keinen grenz-
überschreitenden Bezug hat, so wird 
schnell deutlich, was die Vollharmo-
nisierung für die Rechtsordnung des 
Binnenmarktes bedeutet.  
Kaufvertragsrecht, wie es jedes EU-
Land in unterschiedlichen Ausgestal-
tungen kennt, kann beibehalten wer-
den, immer dann, wenn es sich um 
einen Kaufvertrag handelt, an dem 
kein Verbraucher beteiligt ist. Sobald 
aber ein Verbraucher etwas kauft, gilt 
jedoch vollharmonisiertes Gewähr-
leistungsrecht, also die in der Richtli-
nie geregelten Fristen und die Rüge-
pflicht. Dass derartig voneinander 
abweichende Regelungen keinen 
Beitrag zum ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Binnenmarktes 
darstellen, liegt auf der Hand.  

Auch im Detail viele Fragen offen  
Die Richtlinie regelt beispielsweise in 
Artikel 23 den Risikoübergang beim 
Kauf. Das Risiko des Verlustes oder 
der Beschädigung der Ware soll auf 
den Verbraucher erst übergehen, 
wenn er den Besitz einer Ware er-
worben hat bzw. gemäß Abs 2, wenn 
der Unternehmer zum vereinbarten 
Liefertermin versucht hat, die Ware 
zu übergeben. Diese Regelung ist 
zwar vordergründig günstiger, als die 
bisherigen Bestimmungen zum 
Versendungskauf. Sie stellt aller-
dings nicht auf die Fälligkeit der Leis-
tung ab, sondern normiert nur die 
Tatsachen des Übergabeversuches 

++Gastbeitrag++ 
VORSCHLAG DER KOMMISSION FÜR EINE 
VERBRAUCHERRICHTLINIE – ODER WIE DAS 
BESTEHENDE SCHUTZNIVEAU MASSIV GE-
SENKT WERDEN SOLL  

Im Herbst 2009 hat die EU-Kommission einen RL-Entwurf über die 
Rechte der Verbraucher vorgelegt. Dieser sieht eine vollständige Har-
monisierung der wesentlichen Aspekte des Verbrauchervertragsrech-
tes vor, soll das Funktionieren des Binnenmarktes verbessern und 
dabei ein hohes einheitliches Verbraucherschutzniveau gewährleisten. 

Von Ulrike Tembler, AK Tirol (recht_konsument@ak-tirol.com) 
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und lässt dabei unberücksichtigt, ob 
der gemäß Artikel 23 Abs 2 genannte 
vereinbarte Liefertermin dem Fällig-
keitszeitpunkt entsprechen muss. 
Sofern es sich dabei um einen zwei-
ten vereinbarten Liefertermin handeln 
würde, ginge nach dieser Bestim-
mung die Gefahr des zufälligen Un-
terganges ebenfalls auf den Käufer 
über, was nach ABGB nicht möglich 
wäre, da der Verkäufer sich bereits in 
Lieferverzug befinden würde und 
daher Annahmeverzug nicht mehr 
entstehen könnte. Angesichts des 
Zwanges zur Vollharmonisierung 
würde diese Bestimmung also be-
deuten, dass die entsprechenden 
Regelungen des ABGB den Käufer 
besser stellen würden, als dies die 
EU-Richtlinie vorsieht.  
 
Ähnlich unklare Regelungen trifft 
Artikel 22 Abs 2 für den Fall, dass 
der Unternehmer nicht binnen 30 
Tagen geliefert hat. Der Verbraucher 
soll einen Anspruch auf Rückzahlung 
aller geleisteten Zahlungen haben. 
Dieser Rückzahlungsanspruch soll 
wohl auch ohne Rücktrittserklärung 
gegeben sein. Diese Regelung lässt 
offen was gilt, wenn der Verbraucher 
trotz Lieferverzug die Erfüllung des 
Vertrages wünscht. Nach der Textie-
rung soll nur die Möglichkeit auf 
Rückzahlung des Kaufpreises beste-
hen.  
 
Auch Artikel 28 enthält dogmatisch 
eher befremdliche Regelungen. Zur 
Überschrift Fristen und Beweislast 
wird unter Abs 1 normiert, dass der 
Gewerbetreibende für die Gewähr-
leistung einzustehen habe, wenn die 
Vertragswidrigkeiten binnen 2 Jahren 
nach Übergang des Risikos auf den 
Verbraucher „offenbar wird“. Mit die-
ser Formulierung wird aber keine 
Verjährungsfrist normiert, offenbar 
werden kann nämlich ein Mangel 
auch dann, wenn der Konsument 
davon keine Kenntnis hat. In Ziffer 4 
wird die Rügeobliegenheit für den 
Verbraucher binnen 2 Monaten 
nachdem er die Vertragswidrigkeit 
„festgestellt hat“, geregelt. Wenn der 
Konsument also erst 25 Monate nach 
Übergabe den Mangel feststellt, 
könnte er die Gewährleistung noch 
geltend machen.  

 
Nicht nur im Kaufrecht, sondern auch 
im Bereich der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ergeben sich 
nicht nur massive Verschlechterun-
gen für die Konsumenten, sondern 
auch Verwerfungen mit dem nationa-
len Recht. Massive Verschlechterun-
gen bei den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen folgen aus dem der 
Richtlinie angefügten Katalog, da-
nach sind zB Allgemeine Geschäfts-
bedingungen, die dem Unternehmer 
ein einseitiges Recht zur Preiserhö-
hung einräumen würden, immer dann 
zulässig, wenn der Verbraucher ein 
Recht zur Vertragskündigung hätte.  
 
Ungeachtet dieser Verschlechterun-
gen würde sich der Prüfungsmaßstab 
von einer Rechtskontrolle zur Tatsa-
chekontrolle verändern, was dazu 
führen würde, dass die Verbandskla-
ge als Instrument zur Überprüfung 
von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht mehr eingesetzt wer-
den könnte. Dies liegt daran, dass 
der Prüfungsmaßstab gemäß Artikel 
32 Abs 2 immer vor dem Hintergrund 
der konkreten Umstände des Ver-
tragsabschlusses zu erfolgen hätte.  
Bereits diese wenigen Beispiele zei-
gen, dass der Entwurf der EU-
Kommission abseits aller interes-
senspolitischen Diskussionen zahl-
reiche dogmatische Probleme und 
Brüche aufweist, die durch die Anfor-
derung der Vollharmonisierung 1:1 in 
nationales Recht eingreifen würden. 
Sprachliche Unsauberkeiten des 
Richtlinienentwurfes sowie dogmati-
sche Unvereinbarkeiten mit nationa-
lem Recht, werden durch Diskussio-
nen etwa über die Dauer von Fristen 
nicht behoben.  

Verschlechterungen für Verbrau-
cher 
Konsumentenpolitisch sind natürlich 
auch die Verschlechterungen für 
Verbraucher zu kritisieren. Sie sind 
zahlreich und können daher nicht alle 
angeführt werden, beispielhaft seien 
erwähnt: Die Definition des Verbrau-
chers, der Begriff ist enger als der-
zeit, Gründungsgeschäfte würden 
nicht mehr unter den Schutz des 
Verbraucherrechtes fallen. Der Beg-
riff des Gewerbetreibenden ist zu eng 

gefasst, Vereine würden wieder aus 
diesem Begriff herausfallen. Die De-
finition des Kaufvertrages ist zu eng, 
Software fehlt, die Definition von 
Waren ist zu eng, Immobilien sind 
nicht erfasst, Wasser, Gas und Strom 
sind ausdrücklich ausgenommen. Die 
Definition der Versteigerung ist derart 
gestaltet, dass Versteigerungen bei 
Ebay nicht mehr als Kaufverträge 
angesehen würden.  
 
Zahlreiche weitere Verschlechterun-
gen für Verbraucher wären anzufüh-
ren. Alles in allem ist jedoch festzu-
halten, dass die beabsichtigte Richt-
linie bereits wegen ihres Artikels 4, 
der Vollharmonisierung, auf Ableh-
nung stoßen muss.  

 

 

Download und Bestellung des 

EU Ratgeber und EU Glossar 

unter:  

 

http://wien.arbeiterkammer.at/online

/page.php?P=68&IP=48578&AD=0&

REFP=880 
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GLOBAL EUROPE´S ERSTES FREIHANDELSABKOMMEN MIT KOREA

Die Verhandlungen für das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen EU und Südkorea sind abgeschlossen, am 
15. Oktober erfolgte die Unterzeichnung. Dadurch wird zwischen Europa und Südkorea die nach NAFTA 
weltweit zweitgrößte Freihandelszone und zugleich das bisher ehrgeizigste Freihandelsabkommen, das die 
EU jemals mit einem Drittstaat abgeschlossen hat, Wirklichkeit. Gegen das Abkommen gibt es jedoch von 
Teilen der europäischen Wirtschaft erhebliche Widerstände, sodass nicht mit einer reibungslosen Ratifizie-
rung zu rechnen ist. Gewerkschaften und NGOs sehen das Abkommen kritisch, auch wenn es erstmals Ar-
beitnehmerInnenrechte in einem eigenen Kapitel vorsieht. 

Von Èva Dessewffy, AK Wien (eva.dessewffy@akwien.at) 

Im April 2007 ermächtigten die EU-
Mitgliedstaaten die Kommission, mit 
Südkorea ein umfassendes Freihan-
delsabkommen zu verhandeln, das 
neben Marktzugangserleichterungen 
bei Waren und Dienstleistungen, 
auch die Bereiche öffentliches Be-
schaffungswesen, Investitionen, geis-
tige Eigentumsrechte und erstmals in 
einem eigenen Kapitel Nachhaltig-
keitsaspekte enthält. Nach 26 Ver-
handlungsmonaten mit Südkorea hat 
die EU-Kommission das erste Frei-
handelsabkommen aus einer Serie 
von bilateralen Abkommen gemäß 
ihrer „Global Europe“-Strategy abge-
schlossen. Damit wird es wohl auch 
beispielgebend für die nachfolgenden 
Liberalisierungsabkommen mit In-
dien, den ASEAN-Staaten und weite-
ren Ländern aus dem lateinamerika-
nischen Raum sein. Der Ratifizie-
rungsprozess dürfte sich bis weit ins 
Jahr 2010 erstrecken.  

Was die EU an Südkorea interes-
siert 
Korea ist für die EU ein wichtiger 
Handelspartner. Mit Exporten im 
Wert von 26 Mrd € und Importen von 
39 Mrd  € war Korea 2008 nach den 
USA, China und Japan viertgrößtes 
außereuropäisches Ziel- und Liefer-
land. Für Österreich ist die Republik 
Korea der drittwichtigste Handels-
partner in Asien. Umgekehrt ist die 
EU Koreas zweitgrößter Handels-
partner und größter Auslandsinves-
tor. Südkorea ist vor allem deshalb 
interessant für die europäische Wirt-
schaft, weil es ein Land mit schnel-
lem Wachstum ist, dessen Marktzu-
gang jedoch durch hohe Handels-
schranken beschränkt wird. So weist 
Korea einen Durchschnittszoll für alle 

Waren von 17 % und die EU von 
5,4% auf. Alleine für Agrarimporte 
werden in Korea im Schnitt 35% an 
Zöllen aufgeschlagen (EU 18%). 
Vereinbart wurde ein vollständiger 
Zollabbau von 70% aller Industriewa-
ren mit Inkrafttreten des Abkom-
mens. Nach insgesamt sieben Jah-
ren soll Zollfreiheit für alle Industrie-
waren bestehen. Im Gegensatz dazu 
ist die Liberalisierung im Agrarbe-
reich weniger umfassend und die 
Übergangsfristen (bis zu 15 Jahre) 
sind länger. Wegen des relativ hohen 
Zollniveaus in Korea sind die Zoll-
senkungen in diesem Bereich dras-
tisch. Mit Protesten der LandwirtIn-
nen ist daher zu rechnen. Die EU 
verspricht sich durch das FHA eine 
Zunahme des Handelsvolumens um 
19 Mrd € und eine jährliche Redukti-
on der südkoreanischen Zölle um 1,6 
Mrd €. Umgekehrt muss die EU ihre 
Zölle im Wert von 1,1 Mrd € abbau-
en. Der andere Schwerpunkt der 
Markzugangsverhandlungen lag in 
der Beseitigung von technischen und 
administrativen Handelshemmnissen.  

Die Zollrückvergütung von Vor-
produkten bei Autos – ein Knack-
punkt 
Einer der bis zuletzt strittigsten Punk-
te für den Verhandlungsabschluss 
des Freihandelsabkommens war die 
sog Duty Drawback Clause (DDB, 
Zollrückvergütung): demnach wird 
südkoreanischen HerstellerInnen 
beispielsweise für importierte Autotei-
le aus China der Importzoll vom ko-
reanischen Staat zurückerstattet. Da 
die EU das Zollrückvergütungssys-
tem nicht anwendet, bedeutet es für 
die europäische Autoerzeugung ei-
nen Wettbewerbsnachteil. Schlagend 

Ausbeutung im rechtsfreien 
Raum:Exportproduktionszone 
Geasong 
 
Wie von vielen anderen Exportpro-
duktionszonen bekannt ist, werden 
auch in Geasong die grundlegends-
ten ArbeitnehmerInnenrechte4 miss-
achtet. Nordkoreanische Arbeitskräf-
te sollen nicht nur wesentlich günsti-
ger als ihre südkoreanischen Nach-
barn arbeiten, sie sollen sogar weit 
weniger als die chinesischen Wan-
derarbeiterInnen verdienen. Schät-
zungen zufolge sollen ArbeiterInnen 
pro Monat nicht mehr als ein paar 
Dollar verdienen. Genaue Angaben 
sind kaum möglich, weil die Löhne 
nicht direkt an die ArbeiterInnen, 
sondern an den nordkoreanischen 
Staat gezahlt werden, der einen 
bestimmten Anteil für Unterkunft, 
Ausbildung und Gesundheitsversor-
gung einbehält. Darüber hinaus 
sollen exzessive Überstunden die 
Regel sein.  
 
Das Südkoreanisch-Amerikanische 
Freihandelsabkommen wird vor 
allem vom Amerikanischen Gewerk-
schaftsverband AFL-CIO und vom 
Südkoreanischen Gewerkschafts-
bund (KCTU) deshalb abgelehnt, 
weil durch die Legitimierung der 
Produktion und des Handels mit den 
erzeugten Produkten in Gaesong der 
Druck auf Löhne und Arbeitsstan-
dards in Südkorea und den USA 
massiv verstärkt wird (race to the 
bottom of standards). Da Nordkorea 
kein Mitglied der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) ist, besteht 
auch keine Verpflichtung zur Umset-
zung dieser Mindeststandards. Was 
auch immer mit Südkorea vereinbart 
wird, wird keinerlei Rechtsverbind-
lichkeit für Nordkorea nach sich 
ziehen. 
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 wird dieses Problem besonders in 
den Sektoren KFZ, Konsumentene-
lektonik und Textilien und Beklei-
dung. Da Korea gedroht hatte, an 
dieser Frage die gesamten Verhand-
lungen scheitern zu lassen, wich die 
Kommission von ihrer bisherigen 
Linie ab und ließ die Zollrückvergü-
tung erstmals zu. Einen Ausweg soll 
eine Schutzklausel bieten: Besteht 
der Verdacht, dass der Anteil impor-
tierter Vorleistungen in Exportwaren 
signifikant gestiegen ist, kann die 
Höhe der Zollrückvergütung auf 5% 
gedeckelt werden. Vor allem die 
deutsche Automobilindustrie, aber 
auch die WKÖ kritisieren an der 
DDB-Schutzklausel, dass es gegen 
neue, bereits von Südkorea geplante 
nichttarifäre Handelshemmnisse 
(CO2-betreffende Regelungen) keine 
Handhabe in diesem FHA gibt.  

Nachhaltigkeitskapitel wichtig, 
Verbindlichkeit von Sozialstan-
dards enttäuschend 
Begrüßt wird seitens der Arbeitneh-
merInnen, dass die EU erstmals ein 
Nachhaltigkeitskapitel mit Arbeits- 
und Umweltbestimmungen in ein 
bilaterales Freihandelsabkommen 
aufgenommen hat. Wichtig war den 
Gewerkschaften, dass die verbindli-
che Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen gewährleistet und 
Konsultationsmechanismen zwischen 
BeamtInnen, Sozialpartnern (va der 
ArbeitnehmerInnenseite) und NGOs 
beider Vertragsparteien (EU und 
Südkorea) eingerichtet werden. 
Ebenso wäre eine Anpassung des 
Abkommenstextes an die aktuelle 
Sprachregelung der ILO-Deklaration 
aus 2008, wonach  die Verletzung 
von  Kernarbeitsnormen nicht mit 
komparativen Kostenvorteilen ge-
rechtfertigt werden darf wesentlich, 
weil die Unantastbarkeit der „kompa-
rativen Kostenvorteile“ von Entwick-
lungsländern in vielen Fällen dazu 
führt, dass Mindeststandards im Ar-
beitsleben unterlaufen werden. Die 
Verankerung der Kernarbeitsnormen 
konnte erwartungsgemäß nicht 
durchgesetzt werden, weil Korea erst 
vier der acht Kernarbeitsnormen 
ratifiziert hat. Zu den nicht ratifizier-
ten ILO-Konventionen zählen jene 
betreffend Zwangsarbeitsverbot, 

Versammlungsfreiheit und Organisa-
tionsrecht sowie das Recht auf Kol-
lektivvertragsverhandlungen1.  
 
Die Konsultationsmechanismen wur-
den von gegenseitigen Beratungen 
auf einen gelegentlichen Informati-
onsaustausch innerhalb der Zivilge-
sellschaften einerseits und anderer-
seits der Regierungsvertreter redu-
ziert. Damit wurde die Zusammenar-
beit zwischen NGO und Beamten 
verunmöglicht. Wichtig wäre es ge-
wesen die regelmäßige Prüfung, 
Beobachtung und Bewertung des 
FHA zwischen Nichtregierungsorga-
nisationen und Regierungsvertretern 
der beiden Parteien auszutauschen. 
Darüber hinaus wurde das Nachhal-
tigkeitskapitel explizit von der An-
wendung des Streitbeilegungsverfah-
rens ausgenommen, was die in die-
sem Kapitel enthaltenen Bestimmun-
gen unverbindlicher macht. 
Positiv ist die Verankerung der sog 
„nonlowering standards clause“2. Sie 
soll vermeiden, dass bestehende 
nationale Sozialstandards gesenkt 
werden, um ausländische Investitio-
nen anzuziehen.  

Freie Exportproduktionszonen 
(EPZ) sind auch in Zukunft nicht 
ausgeschlossen 
Die internationale Gewerkschaftsbe-
wegung und NGOs protestieren ge-
gen die Aufnahme von Erzeugnissen 
aus Exportproduktionszonen in Frei-
handelsabkommen. Das EPZ in 
Gaesong befindet sich nur einige 
Kilometer nördlich der entmilitarisier-
ten Zone in Nordkorea und soll süd-
koreanisches Kapital mit nordkorea-
nischer Arbeitskraft verbinden. Alle 
Vormaterialen stammen aus Südko-
rea, werden in Nordkorea verarbeitet 
und schließlich nach Südkorea zoll-
frei reimportiert. Die hier produzierten 
Güter umfassen Bekleidung, Schuhe, 
Uhren, verschiedenste Behälter für 
Kosmetik, Taschen, kleine Maschi-
nenteile, Bestandteile für elektrische 
Produkte und für die Automobilin-
dustrie in Südkorea. Hier ist es zwar 
gelungen die explizite Aufnahme des 
EPZ in das Freihandelsabkommen 
zu verhindern, allerdings haben sich 
die Regierungen der EU und Koreas 
in einem Annex3 darauf geeinigt, 

einen Ausschuss („Committee on 
Outward Processing Zones on the 
Korean Peninsula“) einzurichten, der 
künftig prüfen wird, ob es der wirt-
schaftlichen Entwicklung der korea-
nischen Halbinsel dienlich ist, EPZ 
einzurichten und diese zu fördern. 
Die Integration der aus der Export-
produktionszone stammenden Waren 
in das Freihandelsabkommen bleiben 
damit weiterhin ein Verhandlungsge-
genstand. Das Komitee besteht aus 
Beamten der EU-Kommission und 
der südkoreanischen Regierung, das 
sich einmal jährlich mit diesem The-
ma auseinander setzen wird. 

Mit schwierigem Ratifizierungs-
prozess ist zu rechnen 
Nicht alle in Europa sind so zufrieden 
wie Noch-EU-Handelskommissarin 
Ashton. Vor allem die angeschlagene 
Automobilindustrie Europas fürchtet 
eine Importflut koreanischer Autos 
nach dem Wegfall des 10%igen 
Schutzzolles. Neben der europäi-
schen Industrie haben Gewerk-
schaftsvertreterInnen gegen diese 
Marktöffnung protestiert. Im Jahr 
2008 wurden rund 450 000 koreani-
sche KFZ in Europa verkauft, woge-
gen in Korea lediglich 37 000 europä-
ische Autos abgesetzt wurden. Der 
Automobilsektor umfasst in Öster-
reich ca 700 Betriebe und ungefähr 
175.000 Beschäftigte, die Arbeitslo-
sigkeit in diesem Sektor wächst ver-
gleichsweise stark, sodass die Pro-
duktionsrückgänge im Zuge der 
Weltwirtschaftskrise mittels Kurzar-
beit ausgeglichen werden mussten.  
 
Unklar ist zurzeit, ob das Freihan-
delsabkommen noch nach dem Niz-
za-Vertrag oder schon auf Basis des 
Lissabon-Vertrages beschlossen 
werden wird. Ersterer erfordert Ein-
stimmigkeit im Rat der EU, weil es 
sich um ein gemischtes Abkommen 
mit wesentlichen Bestandteilen, die 
in die Kompetenz der Mitgliedstaaten 
fallen, handelt und muss durch alle 
27 Parlamente ratifiziert werden. 
Nach dem Lissabon-Vertrag, wo die 
meisten Teile des Abkommens mit 
qualifizierter Mehrheit durch den Rat 
beschlossen werden dürfen, braucht 
es die Zustimmung des Europäi-
schen Parlaments (EP). Die Kom-
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mission hat aber signalisiert, dass sie 
auf jeden Fall die Zustimmung und 
Einbindung des EP anstrebt. Aber 
auch die koreanische Seite muss das  
Abkommen ratifizieren, wobei mit 
hitzigen Diskussionen gerechnet 
wird, weil vor allem die koreanischen 
LandwirtInnen mit drastischen Pro-
duktions- und Einkommenseinbußen 
rechnen. 
 
Anmerkungen: 
 
1... Folgende CLS wurden nicht ratifiziert: 
C29 Forced Labor Convention, C87 
Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organize Convention, C98 
Right to Organize and Collective Bargain-
ing Convention, C105 Abolition of Forced 
Labor Convention. 
 
2... Upholding levels of Protection in the 
Application and Enforcement of Laws, 
Regulations, or Standards. 
 
3... Im Annex IV des Protokolls über Ur-
sprungsregeln. 
 
4... ILO-Kernarbeitsnormen: Koalitions-
freiheit und Tarifverhandlungsrecht, Ver-
bot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf. 
  

+++Neue AK-Studie +++ 
 

Labour Rights in Global Produc-

tion Networks.  

 

An analysis of the Apparel and 

Electronics Sector in Romania 

(AutorInnen: 

L.Plank/C.Staritz/K.Lukas), AK 

Wien, 2009  

 

Download unter:  

http://wien.arbeiterkammer.at/online/pa

ge.php?P=68&IP=49297&AD=0&REF

P=880?CACHE=NO 

 

+++Neues vom EuGH+++ 
 

URTEILE VOM 19.11 IN STURGEON (C-402/07) 
UND BÖCK (C-432/07) GEGEN CONDOR BZW 
AIR FRANCE 

Auch Fluggästen verspäteter Flüge kann ein Ausgleichsanspruch 
zustehen 
Der EuGH  präzisiert die Ansprüche, die Fluggästen gegen eine Flugge-
sellschaft zustehen. Nach der Gemeinschaftsverordnung über Aus-
gleichs- und Unterstützungsleistungen (Verordnung EG/261/2004) ist 
ausdrücklch vorgesehen, dass Fluggäste bei Annullierung eines Fluges 
eine pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 250 bis 600 Euro erhal-
ten. Dieser Schutz wurde vom Gerichtshof nunmehr erfreulicher und kon-
sequenter Weise auch auf „bloß“ verspätete Flüge ausgedehnt, soweit 
die Verspätung mehr als drei Stunden beträgt und nicht auf außerge-
wöhnliche Umstände zurück geht. 
Mit seinem Urteil antwortet der Gerichtshof auf mehrere Fragen, die ihm 
vom deutschen Bundesgerichtshof und vom Handelsgericht Wien vorge-
legt worden sind. In den betreffenden Ausgangsfällen wurden Fluggäste 
mit einer Verspätung von 25 bzw. 22 Stunden an ihr Ziel befördert.  
Nach richtiger Ansicht des EuGH hätten Fluggäste, die von einer Verspä-
tung betroffen sind, einen ähnlichen Schaden in Form eines Zeitverlusts 
wie bei einer Annullierung. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, die Flug-
gäste verspäteter Flüge anders zu behandeln, wenn sie ihr Reiseziel 
nicht früher als drei Stunden nach der ursprünglich geplanten Ankunfts-
zeit erreichen.  
Schließlich legt der Gerichtshof dar, dass eine solche Verspätung dann 
nicht zu einem Ausgleichsanspruch führt, wenn die Fluggesellschaft 
nachweisen kann, dass die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände 
zurückgeht, die von ihr tatsächlich nicht zu beherrschen sind und sich 
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maß-
nahmen ergriffen worden wären. Dazu stellt der Gerichtshof allerdings 
fest, dass ein bei einem Flugzeug aufgetretenes technisches Problem 
nicht als außergewöhnlicher Umstand angesehen werden kann, es sei 
denn, es geht auf Vorkommnisse zurück, die nicht Teil der normalen Aus-
übung der Tätigkeit der betroffenen Fluggesellschaft sind und von ihr 
tatsächlich nicht zu beherrschen sind. 

Anmerkung 
Mit diesem Urteil bestätigt der EuGH einmal mehr seinen unnachgiebigen 
Schutzanspruch gegenüber Flugpassagieren (vgl in diesem Sinne auch 
Newsletter 2009/1, S 12 zum Urteil vom 22. Dezember 2008, Wallentin-
Hermann). Und ein weiteres Verfahren liegt bereits in der Pipeline. In der 
Rs 525/08, Bienek, geht es um die Frage des Schutzes vor Umbuchun-
gen bei einer Pauschalreise. Eine Familie wurde kurzerhand vom ur-
sprünglich geplanten Flug nach Berlin auf einen Flug nach Leipzig mit 
anschließendem Bustransfer nach Berlin umgebucht. Alles andere als die 
Bejahung des Schutzes aus der Verordnung, wie es auch die BAK in 
ihrer Stellungnahme klar argumentiert hat, wäre sehr überraschend. Und 
die Luftfahrt- wie die Reisebürobranche werden es nachvollziehen müs-
sen. 
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EINE SOZIALPOLITISCHE BILANZ ZUM JUBILÄUM „20 JAHRE FALL DES EI-
SERNEN VORHANGS“ 

Die ostmitteleuropäischen Staaten haben tiefgreifende wirtschaftliche und politische Umwälzungen auf ihrem 
Weg in die Europäische Union und bei der Einbindung in die globale Ökonomie vollzogen. Die wohlfahrtstaat-
lichen Sicherungssysteme bedurften eines Umbaues, sie mussten auf teils neue, teils verschärfte Problemla-
gen reagieren. Diese Veränderungen haben nachhaltige Spuren in der Gesellschaft und sozialstaatlichen 
Sicherung hinterlassen. Zudem werden einige ostmitteleuropäische Länder – ausgelöst  durch die akute 
Wirtschaftskrise – in ihrem wirtschaftlichen Aufholprozess um Jahre zurückgeworfen. Welche Auswirkungen 
zeitigt dies auf die Beschäftigung, die Einkommensverteilung und die Armut? Inwiefern ist die demokratische 
Teilhabe betroffen? Zu diesen Fragen hat die AK Anfang November eine Fachtagung abgehalten. An dieser 
Stelle geben wir für all jene, die nicht dabei sein konnten, eine kurze „Inhaltsangabe“!  
 

Von Elisabeth Beer (elisabeth.beer@akwien.at) und Ursula Filipič (ursula.filipic@akwien.at), AK Wien 
 
 
 

Benötigen Demokratien Sozial-
staaten? 
Dieter Segert (Universität Wien) ana-
lysierte die Entwicklung in Ostmittel-
europa vor dem Hintergrund der 
These, dass stabile Demokratien 
starke wohlfahrtsstaatliche Sicherun-
gen brauchen. Nicht nur die politi-
sche sondern auch die soziale Ord-
nung der staatssozialistischen Län-
der unterlag gegenüber dem „Wes-
ten“ 1989, woraufhin sie sich in der 
Transformation dem „westlichen“ 
Vorbild eines Sozialstaates zuwand-
te. Zentrales Problem der Transfor-
mation ist allerdings, dass der westli-
che Sozialstaat nach dem Ver-
schwinden seines Gegenübers sich 
selbst wandelte und neoliberale Poli-
tiken zu einem Um- und Abbau der 
Wohlfahrtstaaten führten. In Osteu-
ropa wurde somit die Institutione-
nordnung des Westens eingeführt, 
aber ohne dessen starke sozialstaat-
liche Tradition fortzuführen. Der Os-
ten wurde damit in den letzten zwei 
Jahrzehnten ein Labor für die Tes-
tung der Frage, ob nicht auch ohne 
ein gewisses Maß an sozialer Chan-
cengleichheit die politische Gleichheit 
erhalten bleiben könnte.  
 
Die Gesellschaften der ehemals  
staatssozialistischen Länder sind mit 
der existierenden demokratischen 
Ordnung sehr unzufrieden. Ebenso 

mit der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Eine Umfrage aus dem Jahr 2007 in 
allen Ländern Osteuropas zeigt, dass 
– außer in Albanien und der ehema-
ligen DDR – die Gruppe derjenigen, 
die eine Verschlechterung der eige-
nen wirtschaftlichen Lage gegenüber 
vor 1989 konstatieren, größer ist, als 
die Zahl der Menschen, die seither 
eine Verbesserung wahrnahmen.  
 

Annäherung an das Europäische 
Sozialmodell in der Krise 
In seinem Vortrag stellte Heribert 
Kohl, Experte und Berater auf dem 
Gebiet der Arbeitsbeziehungen in 
Mitteleuropa, diese umfassend dar. 
Die Gewerkschaften hatten eine 
schwierige Ausgangslage, da sie sich 
abrupt von einer (staatlichen) Agen-
tur sozialer „Rundumversorgung“ 
zum wichtigen Akteur von Lohnfin-
dung und Beschäftigungssicherung 
im Betrieb und in den Branchen 
wandeln mussten. Gleichzeitig fehlt 
teilweise auch heute noch das Ge-
genüber, nämlich autonome Arbeit-
geber-Verbände. Darüber hinaus 
hatten und haben die Gewerkschaf-
ten mit raschen Gesetzesanpassun-
gen und hohen Mitgliederverlusten 
zu kämpfen. Die industriellen Bezie-
hungen sind stärker „etatistisch“ ge-
prägt und Tarifverträge vollziehen 
sich primär auf Betriebsebene, auf 
der die Präsenz der Gewerkschaften 
sehr lückenhaft ist. Eine Trendwende 
dieser Entwicklungen sei nicht in 

Sicht. Grundsätzlich bestehen für 
gewerkschaftliche Tätigkeiten zahl-
reiche gesetzliche Barrieren auf nati-
onaler Ebene. Diese Situation wird 
dadurch verschärft, dass die Folgen 
der Wirtschaftskrise sich in Mittelost-
europa deutlich härter auswirken, als 
in den alten Mitgliedstaaten. 
 
Um den Sozialdialog auszubauen ist 
erforderlich, dass die intensive inter-
nationale Hilfe und der Erfahrungs-
austausch, z.B. durch gemeinsame 
Planspiele, Trainings, etc. unverän-
dert fortgesetzt wird. Das nationale 
Arbeitsrecht und die Satzungen der 
Gewerkschaften sind auf Verbesse-
rung der Koalitionsfreiheit hin zu 
prüfen. Als wirksame Kontrolle zur 
Einhaltung von ArbeitnehmerInnen-
rechten sind Arbeitsgerichte einzu-
führen. Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung von Arbeitsstandards 
und eine gerechtere Verteilungspoli-
tik ist jedoch eine transnationale 
Tarifkoordination.  
 

Wohlfahrtsstaaten im Wandel: 
Reform der Pensionssysteme 
Klaus Busch (Universität Osnabrück) 
stellte am Beispiel der Pensionssys-
tem-Reformen den Umbau der Wohl-
fahrtstaaten in Mittelosteuropa dar. 
Bis auf Tschechien und Slowenien 
haben alle der EU beigetretenen 
Länder um die Jahrtausendwende 
ein teils kapitalgedecktes Drei-
Säulen-Modell eingeführt. Im Rah-



AK Infobrief EU_International  Nr. 5, Dezember 2009  http://wien.arbeiterkammer.at 12

men dieser Umstellung wurden 
zugleich die in der staatlichen Umla-
gefinanzierung (1. Säule) vorhande-
nen Umverteilungsmechanismen 
abgebaut. Das geschah am radikals-
ten in Polen und Lettland. Die Ände-
rung der Pensionssysteme erfolgte 
unter zum Teil massivem Druck von 
internationalen (Finanz-)Institutionen 
wie der Weltbank und dem Wäh-
rungsfonds (via ihrer Rolle als inter-
nationale Ratgeber aber auch via 
Kreditbindungen), aber auch der EU. 
Neoliberale Politikziele und -inhalte 
trafen dabei durchaus auf ähnliche 
Ausrichtungen in den politischen und 
wirtschaftlichen Eliten der jeweiligen 
Transformationsländer. Zudem wa-
ren auch interne Problemfelder Ursa-
chen für die Pensionsreformen, wie 
etwa zu niedrige Erwerbsquoten, 
hohe Arbeitslosenquoten, umfangrei-
che Frühverrentungsprogramme, 
Haushaltsdefizite und steigende sys-
temische Abhängigkeiten.  
 
Tschechien und Slowenien hingegen 
haben hinsichtlich der sozioökonomi-
schen Entwicklungen ein erfolgrei-
cheres Transformationsmodell ver-
folgt. Die internationalen Finanzinsti-

tutionen konnten in diesen Ländern 
keinen so starken Einfluss entfalten.  
 

Die Situation der Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt 
Hana Havelková (Universität Prag) 
analysierte in ihrem Vortrag die Stel-
lung der Frauen seit der Wende in 
Tschechien. Deren Arbeitsmarktsitu-
ation sei von Kontinuitäten (anhal-
tend hohe Erwerbsbeteiligung, güns-
tige Regelungen für einen Wieder-
einstieg nach der Kinderkarenz, 
Doppelbelastung der Frauen durch 
Erwerbs- und Familienarbeit, hori-
zontale und vertikale Segregation 
des Arbeitsmarktes etc) sowie Dis-
kontinuitäten (Beseitigung des 
Rechts auf Arbeit, Wiederentstehung 
des privaten Sektors, steigender 
Wettbewerbsdruck, Restrukturierung 
des Arbeitsmarktes etc) geprägt. 
 
Bei der tschechischen Bevölkerung 
ist es zu einer radikalen Veränderung 
der Lebensstrategien als Reaktion 
auf die veränderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen nach dem Fall 
des Eisernen Vorhang gekommen, 
was zu drastisch sinkenden Gebur-
tenraten geführt hat. Junge Frauen 

kombinieren ihren Beruf und Familie 
neu, heiraten und haben Kinder viel 
später. Dies zwingt die PolitikerInnen 
zu einer vorsichtigeren Familienpoli-
tik. Unter anderem werden die im 
Staatssozialismus ausgebauten um-
fangreichen Familiensozialleistungen 
nur behutsam umgebaut und moder-
nisiert. Hinsichtlich der Stellung der 
Frau am Arbeitsmarkt ist eine hori-
zontale und vertikale Segregation zu 
beobachten. Der Bildungsweg ist 
entscheidend für die Beteiligung der 
Frauen in einzelnen Branchen. So 
werden kaufmännische Schulen tra-
ditionell überwiegend von Mädchen 
besucht, was bedingt, dass Frauen 
zB im Bankenwesen überproportional 
vertreten sind. 
 
Die umfassende Dokumentation der 
Vorträge und Kommentare der Fach-
tagung „Sozialstaaten unter Druck“ 
wird in einer der nächsten Ausgaben 
der AK-Publikation „sozialpolitik in 
diskussion“ unter 
 
http://wien.arbeiterkammer.at/onlin
e/page.php?P=2843 
  
im kommenden Jahr abrufbar sein. 
Bitte noch ein wenig Geduld. 

+++ AKTUELLE AK-PUBLIKATIONEN +++ 
 
Die Lissabon-Strategie nach 2010. Gemeinsames Positionspapier der Sozialpartner 
 
Im März 2000 haben sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 
Europäischen Rat in Lissabon auf ehrgeizige Ziele für die wirtschafts- und beschäftigungspolitische Entwick-
lung der EU bis 2010 geeinigt. Nach der Halbzeitbewertung dieser Strategie im Jahr 2005 neigt sich der Zeit-
horizont der für 10 Jahre angelegten Lissabon-Strategie dem Ende zu. Trotz einiger positiver Entwicklungen 
ist die Europäische Union weit von den ursprünglich vereinbarten Zielsetzungen entfernt. Im März 2010 wird 
der Europäische Rat einen Neustart beschließen. Vor diesem Hintergrund haben die österreichischen Sozial-
partner ein gemeinsames Positionspapier zur Lissabon-Strategie nach 2010 vorgelegt, in dem sie sich klar für 
die Fortführung einer gemeinsamen europäischen Strategie für mehr Wachstum und Beschäftigung ausspre-
chen. Sie zeigen dabei den notwendigen Änderungsbedarf auf, um Fehlentwicklungen der bisherigen Strate-
gie zu korrigieren und neuen Herausforderungen gerecht zu werden.  Ziel muss sein, Europa zu einem dyna-
mischen wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen, der hohe Wettbewerbsfähigkeit mit Vollbeschäftigung, 
sozialer Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung vereinbart. 
 
Download des Positionspapiers unter: 
http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=68&IP=49282&AD=0&REFP=880
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EIN EIGENER GERICHTSSTAND FÜR ARBEITSKAMPFMAßNAHMEN STATT 
ROSINENPICKEN FÜR UNTERNEHMEN – ZUR REVISION DER EUROPÄI-
SCHEN GERICHTSZUSTÄNDIGKEIT 

Die Europäische Kommission hat ein Grünbuch1 zur Revision der europäischen Gerichtszuständigkeit in 
Zivil- und Handelssachen vorgelegt. Trotz umfangreicher Vorarbeiten übersieht die Kommission in ihrem 
Fragenkatalog das entscheidende Feld für Reformen: Den Schutz der ArbeitnehmerInnen und ihrer Vertre-
tungen durch entsprechende Zuständigkeitsregeln. Denn nicht zuletzt durch EuGH-Verfahren der letzten Jah-
re ist deutlich geworden, dass die jetzige Verordnung einige Schlupflöcher aufweist. Unternehmen und ihre 
juristischen Think-Tanks können dadurch Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen vor 
den Gerichten „ihrer Wahl“ führen. 

Von Lukas Oberndorfer, AK Wien (lukas.oberndorfer@akwien.at) 
 
 
Die Europäische Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsordnung2 trat Anfang 
2002 in Kraft. Die sogenannte Brüs-
sel I Verordnung (VO) regelt in 
grenzüberschreitenden Fällen die 
gerichtliche Zuständigkeit, die Aner-
kennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelsa-
chen. Damit entscheidet die VO auch 
über die Frage, welches Gericht über 
zivilrechtliche Streitigkeiten (zB Un-
terlassungsklagen und Schadener-
satzforderungen) im Zusammenhang 
mit Arbeitskampfmaßnahmen zu 
urteilen hat.  
 
Wie jüngst vom EuGH entschiedene 
Fälle gezeigt haben, versuchen Un-
ternehmen für Klagen aufgrund von 
Arbeitskampfmaßnahmen die Ge-
richtszuständigkeit von „liberalen“ 
Mitgliedstaaten mit geringen Regula-
tionsstandards zu erwirken.  

Grünbuch der Kommission 
Mit dem nunmehr vorliegenden 
Grünbuch zur Überprüfung der Ver-
ordnung will die Kommission einen 
breiten Diskussionsprozess ansto-
ßen, „wie die Funktionsweise der 
Verordnung […] verbessert werden 
kann“.3 Aus Perspektive der Arbeit-
nehmerInnen sollte der Revisions-
prozess der VO ua dazu genutzt 
werden einen eigene Regelung für 
die Gerichtszuständigkeit für zivil-
rechtliche Ansprüche im Zusammen-
hang mit Arbeitskampfmaßnahmen 
durchzusetzen. Damit könnte ein  ein 
unternehmerisches Rosinenpicken 
verhindert werden. Über Arbeits-
kämpfe sollen die Gerichte jenes 

Mitgliedstaates entscheiden, in dem 
die Auseinandersetzung stattfindet 
oder geplant ist.  

Unternehmerisches Gerichts-
stands-Shopping 
Da es in der bisherigen VO keinen 
speziellen Gerichtsstand für Arbeits-
kampfmaßnahmen gibt, können vor 
allem transnational operierende Un-
ternehmen die bisherigen Regelun-
gen zu ihrem Vorteil nutzen. Mehrere 
vom EuGH entschiedene Fälle haben 
gezeigt, dass die momentanen Be-
stimmungen der Verordnung einen 
Spielraum für die Wahl des regulie-
rungsfeindlichsten Gerichtsstandes 
(sog „Forum-Shopping“) bieten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So ermöglicht es die Verordnung, 
dass die klagende Partei im Falle von 
mehreren beklagten Parteien mit 
unterschiedlichen Niederlassungen 
frei wählen kann, vor welchem 
Wohnsitz-Gericht sie Klage gegen 
beide Parteien erhebt.4 Die Unter-
nehmen machen sich diesen Um-
stand zu Nutze, indem sie den ihrer 

Einschätzung nach günstigsten Ge-
richtsstand wählen.  Dies geschah 
etwa auch im Viking-Fall5, der inzwi-
schen allgemeine Bekanntheit er-
reicht hat, da das EuGH-Urteil nicht 
nur bei der europäischen Gewerk-
schaftsbewegung auf entschiedene 
Kritik stieß.6 

Der Viking-Fall 
Als das finnische Fährunternehmen 
Viking eines ihrer Schiffe nach Est-
land ausflaggen wollte, um vom nied-
rigeren Lohnniveau Estlands zu profi-
tieren, drohte die finnische Matro-
sengewerkschaft (FSU) mit Streik. 
Gleichzeitig bat sie ihren internatio-
nalen Dachverband, die internationa-
le Transportarbeiter-Föderation (ITF), 
um Solidaritätsmaßnahmen. Da sich 
die Niederlassung der ITF in London 
befindet, verklagte die Viking nun die 
ITF und die FSU vor einem engli-
schen Gericht auf Unterlassung und 
Schadenersatz. Das englische Ge-
richt erklärte sich aufgrund der Be-
stimmungen der Brüssel I VO für 
zuständig und hatte daher über einen 
finnischen Arbeitskampf zu urteilen.  

Und noch ein Schlupfloch: Die 
Rechtssache Torline 
Eine weitere Regelung der Brüssel I 
VO ist durch ihre Reichweite, als 
unternehmerisches Schlupfloch be-
liebt: So erlaubt ein Artikel der VO7 

bzw seine Interpretation durch den 
EuGH, dass der Unternehmenssitz 
des klagenden Unternehmens 
gleichzeitig auch den Gerichtsstand 
bestimmt: In einem Fall,  der letztlich 
vor dem EuGH landete8,  bestreikte 

+++ AK-Positionspapier +++ 
 
Das Positionspapier der BAK zum 
„Grünbuch Überprüfung der Ver-
ordnung (EG) 
Nr. 44/2001“ der Kommission kann 
unter folgendem Link eingesehen 
werden: 
  
http://www.akeuropa.eu/de/publica
tion-full.html?doc_id=99&vID=37 
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eine schwedische Gewerkschaft 
nach der Ablehnung des Abschlus-
ses eines Kollektivertrages ein däni-
sches Fährunternehmen, das zwi-
schen Schweden und Großbritannien 
verkehrte, indem es die Be- und Ent-
ladung in schwedischen Häfen ver-
hinderte. Obwohl der Arbeitskampf in 
Schweden durch schwedische Ge-
werkschafter durchgeführt wurde, 
entschied der EuGH, dass aufgrund 
der Brüssel I VO ein dänisches Ge-
richt für die Schadenersatzansprüche 
zuständig sei, da der Schaden am 
Sitz des Unternehmens eingetreten 
sei. 

Reformbedarf 
Dieses unternehmerische Rosinenpi-
cken, welches letztlich dazu führt, 
dass Gerichte mit geringem Bezug 
zu den sozialen und rechtlichen Ar-
beitsbeziehungen des Ausgangs-
streits zu urteilen haben, verdeutlicht 
den Reformbedarf. Es gilt daher im 
Revisionsprozess der VO auf einen 
eigenen Gerichtsstand für Arbeits-
kampfmaßnahmen hin zu wirken. 
Andernfalls droht die Gefahr, dass 
Unternehmen zunehmend dazu 
übergehen, durch verfahrenstechni-
sche Handlungen liberale oder die 
Gerichtsstände ihrer Firmensitze  zu 
erwirken, die – wie mehrere Studien 
zeigen – dazu neigen, im Interesse 
„ihrer Unternehmen“ zu entscheiden. 

Kohärentes Kollisionsrecht 
Die Forderung eines Gerichtstandes 
am Ort des Arbeitskampfes liegt aber 
nicht nur im Interesse der Arbeit-
nehmerInnen, sondern ist bereits im 
System des europäischen IPR (Inter-

nationales Privatrecht) angelegt. So 
sieht der Art 9, der erst jüngst vom 
Rat und EP beschlossenen VO über 
das auf außervertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II) vor, dass „für Schäden, die 
aus bevorstehenden oder durchge-
führten Arbeitskampfmaßnahmen 
entstanden sind, das Recht des 
Staates anzuwenden, in dem die 
Arbeitskampfmaßnahme erfolgen soll 
oder erfolgt ist.“  An dieser Vorgabe 
für das anwendbare Recht sollte sich 
der europäische Normengeber auch 
im Bereich der Gerichtszuständigkeit 
orientieren, um das von ihm anvisier-
te Ziel eines kohärenten Kollisions-
rechts nicht zu gefährden. GegnerI-
nen eines Gerichtsstandes für Ar-
beitskampfaßnahmen werden daher 
nicht nur zu erklären haben, warum 
sie Unternehmen weiterhin bevorzu-
gen wollen, sondern sind auch gefor-
dert dazulegen, warum die Brüssel I 
VO nicht auf die Rom II VO abge-
stimmt werden soll. 
 

Weitere Maßnahmen zum Schutz 
der „schwächeren Partei“ von 
Nöten 
Der Gerichtsstand für Arbeitskampf-
maßnahmen ist aber nicht das einzi-
ge Feld, in dem die Kommission es in 
ihrem Grünbuch verabsäumt,  Re-
formvorschläge zum Schutz der 
„schwächeren Partei“ zu formulieren. 
Auch im Bereich der Zuständigkeit 
für individuelle Arbeitsverträge und 
dem Verbrauchergerichtsstand ver-
schweigt die Brüssler Behörde exis-
tierende Schwachstellen, die sich 
zum Vorteil der europäischen Arbeit-

geber und Unternehmen auswirken. 
Dazu mehr im nächsten EU-
Infobrief. 
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