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EDITORIAL 

Österreich übernimmt am 1. Juli 2018 zum dritten Mal den Vorsitz im 
Rat der Europäischen Union. Fünf Beiträge unserer aktuellen Ausgabe 

befassen sich mit Themen, die auch für die Ratspräsidentschaft von Rele-

vanz sind: Stellt Österreich die Weichen für ein soziales Europa? Wie ist der 

neue Vorschlag zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen aus gewerkschaftlicher 

Sicht zu werten? Droht mit dem näher rückenden Brexit ein Kahlschlag im 

Arbeitsrecht? Wird die vom Europäischen Parlament abgelehnte EU-Dienst-

leistungskarte während der Präsidentschaft endgültig verworfen? Kann die 

in Österreich im Rahmen der Debatte um „Gold Plating“ drohende Gefahr ei-

nes Rückbaus höherer nationaler Standards, unter anderem im Arbeits- und 

Sozialrecht, abgewendet werden? 

Abgerundet wird die Ausgabe mit einer Analyse des Länderberichts und 

der länderspezifischen Empfehlungen für Österreich, alarmierenden neuen 

Erkenntnissen zum Investitionsschutz in CETA, einem begründeten Appell 

zur Ablehnung verschiedener Handelsabkommen solange bestehende 

Probleme nicht behoben sind und der Rezension eines Buches, das die 

EU „entzaubern“ will.
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ÖSTERREICHISCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT 
CHANCE FÜR EIN SOZIALES EUROPA?
Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 zum dritten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen 
Union. Die Erwartungen, die an Österreich gerichtet werden, sind hoch. Es ist die letzte EU-Ratspräsi-
dentschaft vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die noch wichtige Projekte für ein soziales Eu-
ropa umsetzen bzw. auf Schiene bringen kann. Was sind die Erwartungen aus ArbeitnehmerInnensicht?

Was plant die Bundesregierung?

Im Regierungsprogramm1 wird der EU-Rats-

vorsitz als Chance bezeichnet, einige Fehl-

entwicklungen auf EU-Ebene zu korrigieren. 

Das Programm legt dabei jedoch vorran-

gig einen starken Fokus auf ein Europa der 

„Subsidiarität“ und fordert in diesem Zu-

sammenhang einen „Stopp überbordender 

Regulierung auf EU-Ebene“. Im Sinne der 

Subsidiarität soll darauf hingewirkt werden, 

dass sich die EU auf die großen Fragen kon-

zentriert, die eine gemeinsame Lösung er-

fordern, und sich dort zurücknimmt, wo die 

Mitgliedstaaten oder die Regionen selbst 

besser entscheiden. Folgerichtig bekennt 

sich die Bundesregierung zur Weiterent-

wicklung der EU im Sinne des Szenarios 4 

(„Weniger, aber effizienter“) des Weißbuchs2 

zur Zukunft Europas, was letztlich einen 

Rückbau der EU-Politik und Konzentration 

auf wirtschafts- und sicherheitslastige Be-

reiche bedeutet.

Im Vortrag3 an den Ministerrat zum EU-Rats-

vorsitz 2018 und im offiziellen Programm4 

des österreichischen Ratsvorsitzes wird die-

ser Fokus bestätigt und konkretisiert. Ne-

ben zwei großen Herausforderungen – die 

Verhandlungen zum Brexit (Austritt Großbri-

tanniens aus der EU) und zum Mehrjährigen 

Finanzrahmen nach 20205 – werden unter 

dem Motto „Ein Europa, das schützt“ drei 

Schwerpunktbereiche genannt, wo es mehr 

Europa braucht: 

 n Sicherheit und Kampf gegen illegale 

Migration,

 n Sicherung des Wohlstands und der Wett-

bewerbsfähigkeit durch Digitalisierung,

 n Stabilität in der Nachbarschaft – Heran-

führung des Westbalkans/Südosteuropas 

an die EU.

Zweifellos haben diese Bereiche ihre Be-

deutung, insbesondere die Digitalisierung 

ist ein sehr wichtiges Thema. Positiv ist, 

dass die Bundesregierung im Zusammen-

hang mit der Digitalisierung auch die Frage 

des Steuerwettbewerbs und Steuerdum-

pings thematisiert. Kritisch ist der Fokus auf 

die Erweiterung zu sehen. Die letzten Erwei-

terungen (2004 + 2007 + 2013) um insge-

samt 13 Länder haben das soziale Gefälle 

innerhalb der Union um vieles vergrößert 

und den Wettlauf um niedrige Standards be-

schleunigt. Dennoch sind weitere Erweite-

rungen geplant. Die EU braucht daher drin-

gend ein Konzept der Aufnahmefähigkeit. 

Nur wenn der soziale Fortschritt nachhaltig 

abgesichert ist und die institutionellen Vor-

aussetzungen geschaffen sind, kann die EU 

weitere wirtschaftlich und sozial schwache 

Kandidatenländer aufnehmen. Umgekehrt 

muss mit Blick auf den Austritt Großbri-

tanniens darauf geachtet werden, dass ein 

künftiges Abkommen nicht zu Lasten der 

ArbeitnehmerInnen geht. Es darf nicht zu 

unfairen Wettbewerbsvorteilen für das Ver-

Starker Fokus 
auf ein  

Europa der 
Subsidiarität. 

Von  
Norbert Templ
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einigte Königreich kommen, daher müssen 

Klauseln zum Schutz von ArbeitnehmerIn-

nen, KonsumentInnen und der Umwelt ver-

bindlich festgelegt werden.6

Das soziale Europa kommt zu kurz

Das Motto „Ein Europa, das schützt“ weckt 

die Erwartung, dass die Bundesregierung 

den EU-Vorsitz auch nützen will, um die 

Weichen für einen sozialen und wirtschaft-

lichen Aufwärtskurs zu stellen, der bei allen 

Menschen ankommt. Die Wirtschaft befin-

det sich zwar gegenwärtig im Aufschwung, 

doch bei Weitem nicht alle Menschen in Eu-

ropa profitieren davon. Langzeitarbeitslosig-

keit, die Bedrohung durch Armut und sozi-

ale Ausgrenzung und die Zunahme prekärer 

Arbeitsverhältnisse stellen Österreich und 

die gesamte EU vor enorme Herausforde-

rungen. 

Leider kann davon aus heutiger Sicht keine 

Rede sein. Im Gegenteil: Im Rahmen der 

Debatte um „Gold Plating“7 droht in Öster-

reich ein Rückbau höherer nationaler Stan-

dards im Sozial- und Arbeitsrecht. Sollten 

andere Mitgliedstaaten diesem Beispiel fol-

gen, hätte dies fatale negative Auswirkun-

gen auf die ArbeitnehmerInnen in der EU. 

Diese Politik wäre das Gegenteil von sozi-

alem Fortschritt und ein weiteres Beispiel 

dafür, wie durch unnötige Maßnahmen die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa 

und damit die Attraktivität der europäischen 

Integration insgesamt leichtsinnig gefährdet 

wird. 

Ob die österreichische EU-Ratspräsident-

schaft aus Sicht der ArbeitnehmerInnen 

erfolgreich sein wird, hängt von vielen Fak-

toren ab. Entscheidend wird jedoch sein, 

ob Österreich die Weichen für ein stärkeres 

soziales Europa stellen kann. Als Kompass 

sollte dabei die erst im November 2017 

proklamierte Europäische Säule sozialer 

Rechte eine wichtige Rolle einnehmen. Ent-

sprechendes Engagement und Maßnahmen 

sind insbesondere in folgenden Bereichen 

notwendig: 

 n  Bekämpfung von Lohn- und  
Sozialdumping: 

Um in Europa Lohn- und Sozialdumping 

effektiv zu bekämpfen, bedarf es eines um-

fassenden ArbeitnehmerInnenschutzpakets 

mit dem Ziel gleicher Lohn und gleiche Ar-

beitsbedingungen für gleiche Arbeit am glei-

chen Ort. Die beschlossene Verschärfung 

der EU- Entsenderichtlinie ist ein Schritt in 

die richtige Richtung, jetzt muss es darum 

gehen, die Voraussetzungen für eine ef-

fektive Kontrolle der Richtlinie in allen Mit-

gliedstaaten zu schaffen. Die Europäische 

Arbeitsbehörde, die sicherstellen soll, dass 

alle EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobili-

tät auf gerechte, einfache und wirksame Art 

und Weise durchgesetzt werden, sollte da-

her rasch realisiert werden. Aufgrund seiner 

Erfahrungen als ein von Entsendungen stark 

betroffenes EU-Mitglied wäre Österreich als 

Sitz dieser neuen Behörde besonders gut 

geeignet.

 n  Ausweitung verbindlicher  
sozialer Mindeststandards

Die Ausweitung verbindlicher sozialer Min-

deststandards auf hohem Schutzniveau 

kann einen wesentlichen Beitrag zur Stär-

kung der Rechte der ArbeitnehmerInnen und 

der sozialen Sicherheit in Österreich und in 

der EU insgesamt und damit zu sozialem 

Fortschritt und sozialer Aufwärtskonvergenz 

leisten. Handlungsbedarf zur Setzung ver-

bindlicher europäischer Mindeststandards 

besteht u.a. beim Schutz der Arbeitneh-

merInnen vor mobilitätshemmenden und un-

fairen Vertragsklauseln; Entgeltfortzahlung 

bei Krankheit, Pflege naher Angehöriger und 

Aus Sicht der 
Arbeitneh-

merInnen ist 
entscheidend, 

ob die Weichen 
für einen sozi-
alen und wirt-
schaftlichen 

Aufwärtskurs 
gestellt werden.
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sonstigen wichtigen Dienstverhinderungs-

gründen; effektive Sanktionierung von Dis-

kriminierungen am Arbeitsplatz; Verpflich-

tung für ArbeitgeberInnen zur Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung; Gleich-

stellung von Frauen und Männern auf dem 

Arbeitsmarkt; Einführung EU-weiter Min-

deststandards für die Arbeitslosenversiche-

rungssysteme; Weiterbildung und berufliche 

Qualifizierung; Mindeststandards für soziale 

Mindestsicherungssysteme etc. Keinesfalls 

darf mit dem Ziel der Ausweitung sozialer 

Mindeststandards ein Rückbau bestehen-

der höherer nationaler Standards verbun-

den sein, wie dies im Rahmen der Debatte 

um „Gold Plating“ diskutiert wird. Daher 

ist das Prinzip des Nicht-Rückschritts, das 

eine Verschlechterung bestehender nationa-

ler Schutzniveaus untersagt, verbindlich als 

horizontale Klausel im Primärrecht bzw. in 

einzelnen Rechtsakten zu verankern.

 n Mehr und bessere Arbeitsplätze
Die wirtschaftliche Erholung in Europa 

schafft wieder mehr Arbeitsplätze, aber 

die Zunahme atypischer und prekärer Be-

schäftigungsformen – nicht zuletzt auch 

im Zusammenhang mit der Digitalisierung 

der Arbeitswelt – stellt Europa vor große 

Herausforderungen. Die angelaufenen Be-

mühungen auf EU-Ebene zum Ausbau des 

arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes aty-

pisch Beschäftigter müssen im Rahmen der 

österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 

intensiviert werden. Ziel muss sein, sämtli-

che Formen atypischer Beschäftigung vom 

Arbeits- und Sozialrecht zu erfassen. 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in den letzten 

Jahren zwar gesunken, aber mit einer Ar-

beitslosenquote von fast 17 % im EU Durch-

schnitt 2017 immer noch besorgniserregend 

hoch. Die Jugendbeschäftigungsinitiative 

muss über 2020 hinaus fortgesetzt und 

budgetär im nächsten mehrjährigen Finanz-

rahmen abgesichert werden. Die Beantra-

gungs- und Abwicklungsmodalitäten müs-

sen deutlich vereinfacht werden. 

Im Sinne des Ziels der Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt 

ist die Einkommensgerechtigkeit EU-weit zu 

stärken, insbesondere durch Verpflichtung 

zu Einkommenstransparenz auf Unterneh-

mensebene. Des Weiteren muss bei den 

Aufsichtsräten der Anteil von Frauen in Füh-

rungspositionen rechtsverbindlich erhöht 

werden. Eine wesentliche Zielsetzung muss 

die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf sein. 

 n Digitalisierung sozialverträglich 
gestalten 

Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug 

in sämtliche Bereiche und lässt sich immer 

schwerer von „traditionellen“ Wirtschafts- 

und Lebensräumen trennen. Technischer 

Fortschritt eröffnet dabei eine Vielzahl an 

Potentialen und Chancen, welche es im 

Sinne der Menschen zu gestalten gilt. Kei-

nesfalls darf Technik als Vorwand für neue 

prekäre Arbeitsverhältnisse herhalten und 

Digitalisierung nicht als Worthülse für ar-

beits- und sozialrechtliche Deregulierung 

und Steuerflucht übrigbleiben. Um einen 

Standortwettbewerb der Mitgliedstaaten 

untereinander zu verhindern, muss entspre-

chendes EU-Rahmenrecht geschaffen wer-

den, z.B. eine EU-Richtlinie zur Regulierung 

von Plattformökonomien, Steuerfragen und 

Datenschutz. Das Steuerrecht muss an die 

durch die Digitalisierung veränderten Ge-

gebenheiten angepasst werden (z.B. Erwei-

terung des Betriebsstättenbegriffs um die 

digitale Betriebsstätte). Auch neue Arbeits-

formen, wie beispielsweise Crowdworking, 

müssen fair gestaltet sein. Für den erfolg-

reichen betrieblichen Einsatz neuer Techno-
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logien ist es zudem entscheidend, dass ak-

tive betriebliche Mitbestimmung gelebt und 

praktiziert wird. Auch in der Bildungspolitik 

sind entsprechende Akzente zu setzen, um 

eine „digitale Spaltung“ der Gesellschaft zu 

verhindern. 

Wirtschaftspolitik auf Wohlstand 
für alle ausrichten 

Zweifellos sind Fortschritte in den ge-

nannten Bereichen wichtig, um die sozi-

ale Dimension Europas zu stärken. Aber 

ebenso wichtig ist es, die soziale Dimension 

auch bei der Ausrichtung des zukünftigen 

EU-Haushalts und bei der Vertiefung der 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) in 

den Vordergrund zu rücken. Beide Themen 

werden im Rahmen der österreichischen 

EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige Rolle 

spielen. Das EU-Budget muss stärker auf 

soziale Ziele ausgerichtet werden. Die Ver-

tiefung der WWU bietet die Chance, die 

EU als Ganzes attraktiver und stabiler zu 

machen, indem eine wohlstandsorientierte 

Wirtschaftspolitik gefördert, mehr Spielraum 

für öffentliche Investitionen geschaffen, die 

demokratischen Defizite behoben und der 

soziale Zusammenhalt in und zwischen den 

Mitgliedstaaten gestärkt werden. Zentrale 

Punkte8 sind hier u.a.

 n die Einführung einer goldenen Investiti-

onsregel, die den budgetären Spielraum 

für öffentliche Investitionen durch die 

Flexibilisierung der Fiskalregeln erweitert; 

 n die Verankerung eines sozialen Fort-

schrittsprotokolls, das sicherstellt, dass 

soziale Grundrechte Vorrang vor Markt-

freiheiten und Wettbewerbsregeln haben; 

 n die effektive Bekämpfung von Steuerbe-

trug und Steuerdumping;

 n eine weitere Aufwertung des Europäi-

schen Parlaments, indem das Mitent-

scheidungsverfahren auf sämtliche 

Bereiche der europäischen Wirtschafts-

politik ausgeweitet wird sowie eine stär-

kere Einbindung der Sozialpartner in die 

europäische Politikgestaltung u.v.m. 

Der EU-Vorsitz bietet die einzigartige Mög-

lichkeit, Entwicklungen voranzutreiben bzw. 

einzuleiten, die Europa in eine soziale Zu-

kunft führen. Jetzt geht es darum, dass Ös-

terreich diese Chance auch wahrnimmt!

Norbert Templ, AK Wien
norbert.templ@akwien.at 

 

1 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente, Dezember 2017.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf, 1.3.2017. 
3 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/722986/11_14_mrv.pdf/bb50a01a-c98f-489e-a67b-1a15097b752c, 

14.3.2018. 
4 https://www.eu2018.at/de/,   abgerufen am 7.6.2018.
5 Siehe Beitrag von Susanne Wixforth. 
6 Siehe Beitrag von Sarah Bruckner.
7 Siehe Beitrag von Frank Ey.
8 Siehe BAK-Positionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, Positionspapier, März 2018, http://akeuropa.eu/_inclu-

des/mods/akeu/docs/main_report_de_496.pdf.  

Die Vertiefung  
der WWU bietet 
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EU als Ganzes 
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und stabiler zu 
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https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/722986/11_14_mrv.pdf/bb50a01a-c98f-489e-a67b-1a15097b752c
https://www.eu2018.at/de/
http://akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_496.pdf
http://akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_496.pdf


Seite 6 | infobrief eu & international 2/2018

EIN EU-HAUSHALT FÜR DIE ZUKUNFT? 
DAS NEUE EU-BUDGET UNTER DEN ZWÄNGEN DES 
BREXIT UND NEUER HERAUSFORDERUNGEN
Seitdem Großbritannien 2017 seinen Austrittsantrag aus der EU bekannt gegeben hat, schwelt in der 
Europäischen Union der Streit um das liebe Geld. Mit dem Vorschlag der EU-Kommission zum Budget 
2021 bis 2027 stellt sich die Frage, wie die Zukunft der EU-Finanzen aussehen wird und wer das Loch 
mit dem Wegfall des zweitgrößten Nettozahlers stopft. 

Die Rahmenbedingungen für eine Reform 

sind anspruchsvoll: Einzelne Länder fordern 

eine substanzielle Ausweitung des EU-Bud-

gets, andere Länder wie z.B. Österreich und 

Schweden schließen ein Mehr an Beiträgen 

aus. Klimawandel und Ressourcenknapp-

heit, weiterhin hohe Arbeitslosigkeit in vielen 

Teilen Europas, soziale und wirtschaftliche 

Ungleichheiten, Digitalisierung, weltpoli-

tische Instabilität etc. erfordern eine klare 

Prioritätensetzung. Viele Herausforderun-

gen können nur europäisch gelöst werden. 

Neue Haushaltsinstrumente wie z.B. eine 

Stabilisierungsfunktion für Krisenzeiten sol-

len berücksichtigt werden. Die Beibehaltung 

des Status Quo wäre ein schlechtes Signal 

für die Handlungsfähigkeit der politischen 

Union. 

Brexit kam wie jedes unerwartete Ereignis 

zur Unzeit: Der Austritt Großbritanniens aus 

der EU bedeutet einen Beitragsausfall von 

geschätzten €10 bis € 14 Mrd pro Jahr, rund 

7 % der EU-Budgets. Somit ist die Diskus-

sion zum Mehrjährigen Finanzrahmen be-

reits in eine Richtung gelenkt: Wie stopfen 

wir das Loch, anstatt: Wie reformieren wir 

das Budget? Wie kommen wir weg von der 

Nettozahler-Debatte hin zu einer eigenen 

EU-Fiskalkapazität? - Voraussetzung für die 

Stabilisierung der Euro-Zone sowie für eine 

Union, die mit antizyklischer Konjunkturpoli-

tik auf Wirtschaftskrisen reagieren kann. 

Mittelaufteilung im derzeitigen EU-Haushalt

Obwohl sich die Komplexität der europäi-

schen Aufgaben gemehrt hat, ist der Haus-

halt dafür von stetiger Schrumpfung gekenn-

zeichnet: Betrug er 1993-1999 1,25 % des 

EU-BIP, wurde er für 2014-2020 auf 1,03 % 

gekürzt. Die Ausgaben des derzeitigen Fi-

nanzrahmens sind bei einem Allzeit-Tief. 

Das reflektiert die Strenggläubigkeit an die 

Austeritätspolitik der frühen 2010-er Jahre. 

PolitikerInnen der Mitgliedstaaten, die auf 

nationaler Ebene Sparpolitik durchsetzen, 

bestanden auf einer solchen auch auf EU-

Ebene.

Die Mittelaufteilung des Haushalts lässt klar 

den derzeitigen Schwerpunkt erkennen: 

73 % der Ausgaben werden über fünf Fonds 

abgewickelt, die europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESI-Fonds):

 n Europäischer Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) 

 n Europäischer Sozialfonds (ESF) 

 n Kohäsionsfonds (KF) 

 n Europäischer Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) 

 n Europäischer Meeres- und Fischereifonds 

(EMFF) 

Nach wie vor ist der größte Ausgabenbro-

cken die Landwirtschaft mit 39 % des Ge-

Von  
Susanne Wixforth

EU-Haushalt 
stetig  

geschrumpft. 
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samtbudgets. Für Investitionen in Menschen 

und Infrastruktur aus den Strukturfonds ste-

hen nur 34 % zur Verfügung. Dabei legt Art 

174 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise 

der EU) als Ziel der europäischen Struktur-

politik „die Stärkung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts“ 

fest, „um eine harmonische Entwicklung 

der Union als Ganzes zu fördern.“ Bereits 

der Sapir Bericht aus 2004 wies darauf hin, 

dass die Landwirtschaftsförderung in derart 

hohem Ausmaß ein historisches Relikt dar-

stellt, während Wirtschaftswachstum und 

Konvergenz vernachlässigt werden. Dieses 

Fazit trifft heute mehr zu denn je. 

Erfolgt keine oder keine rechtzeitige Eini-

gung über den Mehrjährigen Finanzrahmen, 

so sieht Art 315 AEUV vor, dass das Aus-

gabenniveau dem Haushalt von 2019 ent-

sprechend beibehalten wird. Damit würde 

die Brexit-Lücke automatisch durch eine 

Erhöhung aller Beiträge gefüllt. Der Rabatt 

auf den Rabatt für Österreich, Niederlande, 

Schweden und Deutschland würde weg-

fallen. Bei diesen Ländern würde sich der 

Beitrag daher am stärksten erhöhen. Die 

Beiträge der Nicht-Rabatt-Länder würden 

um 5-8 % ansteigen, wobei hier Frankreich 

in absoluten Zahlen am meisten betroffen 

wäre. 

Budgetvorschlag der EU-
Kommission für 2021-2027

Die EU-Kommission betitelt ihre Mitteilung 

(COM (2018) 321) als „modernes Budget für 

eine Union, die schützt, stärkt und vertei-

digt, ein Budget, das die Union gut für die 

Zukunft vorbereitet.“1 Das Budgetpaket be-

steht im Wesentlichen aus fünf Verordnun-

gen, einem Ratsbeschluss und einer inter-

institutionellen Vereinbarung zwischen Rat, 

Parlament und Kommission.2 

Die sechs wesentlichen Politikfelder lau-

ten: Binnenmarkt, Innovation und Digitales; 

Kohäsion und Werte; Natürliche Ressourcen 

und Umwelt; Migration und Grenzmanage-

ment; Sicherheit und Verteidigung; Nach-

barschaft und die Welt. 

Die Gesamtausgaben für 2021 bis 2027 

sind mit € 1279 Milliarden veranschlagt, also 

eine bescheidene Erhöhung von 1,03 % auf 

1,114 % des BIP der EU. 

Die wichtigsten Instrumente der Europäi-

schen Konvergenzpolitik, EFRE und Kohäs-

ionsfonds, sollen sich auf € 273 Milliarden, 

der ESF+ auf € 101 Milliarden belaufen. 

Beide sollen verstärkt mit dem Europäischen 

Semester verknüpft werden. Der nationale 

Kofinanzierungsanteil soll erhöht werden, 

um größeres „ownership“, also eine bessere 

Identifizierung mit den Maßnahmen, zu er-

zeugen. 

Schließlich soll den Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit eröffnet werden, einige ihrer 

Programmlinien aus EU-Fonds in den neuen 

InvestEU (s. unten) zu verschieben, um Zu-

Ohne Einigung 
auf EU-Budget 

kommen  
höhere Beiträge 

für alle  
Mitgliedstaaten.

2 %

6 %

6 %

13 %

34 %

39 %

n Farming
n Structural funds
n  Education, training,  

research and  
large infrastructure

n Administration
n Global Europe
n Security and Citizenship  Quelle: Europäische Kommission 

Overview of the MFF  
2014 – 2020
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gang zu Garantien aus dem EU-Budget zu 

eröffnen. Der Europäische Sozialfonds (ESF) 

wird zwar etwas ausgeweitet, sein Anteil 

an allen Strukturfonds bleibt aber weiterhin 

zu gering, um Arbeitslosigkeit und Armut 

wirksam bekämpfen zu können. Außerdem 

sollen verschiedene Fonds, die derzeit au-

ßerhalb des ESF stehen, zusammengeführt 

werden, wie die Jugendgarantie, Erasmus+, 

Europäischer Solidaritäts-Korps. 

Die ursprünglichen und mit Recht kritisier-

ten Überlegungen, Mittel aus dem ESF und 

dem EFRE nur mehr für Regionen zugäng-

lich zu machen, deren Pro-Kopf-BIP weni-

ger als 75 % des EU-Durchschnitts beträgt, 

finden keinen Niederschlag. Damit wären 

Frankreich, Deutschland, Österreich, Nie-

derlande und die meisten Teile von Spanien 

und Italien nicht mehr förderfähig gewesen.

Der Agrarsektor bleibt mit € 365 Milliar-

den nach wie vor der größte Brocken des 

EU-Budgets. Die zwei Säulen sollen weiter 

bestehen bleiben, nämlich einerseits Direkt-

zahlungen an Landwirte, andererseits ländli-

che Entwicklung, wobei bei letzterer die na-

tionale Ko-Finanzierungsrate erhöht werden 

soll. Um zu verhindern, dass der Großteil der 

Direktzahlungen an große Landwirtschafts-

betriebe geht, sollen eine verpflichtende De-

ckelung oder degressive Zahlungen einge-

führt werden. 

Insgesamt sollen für Struktur- und Agrar-

politik statt bisher 80 % nur mehr 60 % des 

Budgets zur Verfügung stehen.

Europäischer 
Sozialfonds 
weiterhin zu 

gering dotiert. 

Der neue mehrjährige Finanzrahmen 2021 – 2027
Ein Haushalt für einen Union, die schützt, stärkt und verteidigt
in Mrd. Euro, aktuelle Preise
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Migration und Grenzmanagement sollen mit 

€ 33 Milliarden beinahe verdreifacht werden, 

ein ständiges Korps von 10 000 Grenzwäch-

tern soll eingerichtet werden. Verteidigung 

und Sicherheit wird mit € 13 Milliarden aus-

gestattet.

Was ändert sich im Vergleich zum 
derzeitigen EU-Haushalt?

 n Abschaffung sämtlicher Rabatte, wovon 

Deutschland, Österreich, Schweden und 

die Niederlande betroffen sind. In den 

vorgelegten Vorschlägen sind bewusst 

noch keine Details zu den länderspezifi-

schen Auswirkungen hinsichtlich Beiträ-

gen und Rückflüssen enthalten. Inwieweit 

die Finanzierung der Brexit-Lücke und 

der Mehrausgaben zu einer Erhöhung der 

Beiträge der bisherigen Nettozahler führt, 

ist damit noch eine offene Frage. 

 n Verstärkung der Verschränkung des Bud-

gets mit privaten Investoren: Der Europä-

ische Fonds für strategische Investitionen 

soll zu einem voll integrierten Investment-

fonds, „InvestEU“, werden. Der wesentli-

che Partner für die Umsetzung bleibt wei-

terhin die Europäische Investitionsbank. 

InvestEU wird alle zentral verwalteten 

Finanzinstrumente innerhalb der EU in 

einer einzigen, gestrafften Struktur ver-

ankern. Mit einem EU-Budgetanteil von 

€ 15,2 Milliarden soll InvestEU mehr als 

€ 650 Milliarden Investitionen in Europa 

bewirken.

 n Zur Unterstützung von sogenannten 

Strukturreformen in den Mitgliedstaaten ist 

ein Reformhilfeprogramm in der Höhe von 

€ 25 Mrd vorgesehen. Dieses Programm 

zielt darauf ab, a) die Widerstandsfähigkeit 

der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten 

zu stärken; b) Schlüsselreformen, die im 

Rahmen des Europäischen Semesters 

festgelegt wurden, zu unterstützen; c) die 

Konvergenz für Mitgliedstaaten, die den 

Euro in der Zukunft einführen wollen, zu 

fördern und d) technische Unterstützung 

für Mitgliedstaaten, die Strukturreformen 

durchführen wollen, bereitzustellen.

 n Für die Stabilisierung der Euro-Zone 

(EU-Investitionsstabilisierungsfunktion) 

werden   € 30 Milliarden vorgesehen – als 

Ersatz für das vom französischen Präsi-

denten Macron geforderte eigenständige 

Budget für die Euro-Länder. Sie soll die 

Investitionsniveaus in den Mitgliedstaaten 

stabilisieren und vor großen asymmet-

rischen Schocks bewahren. Es handelt 

sich dabei um ein eigenes Instrument, das 

die bestehenden Instrumente der EU im 

Bereich der öffentlichen Finanzen ergänzt. 

 n Konditionalität: Die EU-Kommission 

schlägt als Voraussetzung für die 

Auszahlung von EU-Förderungen die 

Erfüllung rechtsstaatlicher Anforde-

rungen vor. Denn – so die Kommission 

– „nur wenn in allen Mitgliedstaaten eine 

unabhängige Justiz die Rechtsstaat-

lichkeit und Rechtssicherheit wahrt, ist 

letzten Endes garantiert, dass Gelder 

aus dem EU-Haushalt ausreichend 

geschützt sind“3. Je nach Schwere, Art 

und Ziel des nationalen Verstoßes gegen 

Rechtsstaatlichkeitsprinzipien kann die 

EU-Kommission eine angemessene 

Kürzung der Zuschüsse beschließen. 

Der Rat soll mit umgekehrter qualifizier-

ter Mehrheit4 zustimmen. Die Frage der 

Konditionalität wird mit Sicherheit einer 

der großen Streitpunkte sein. 

 n Absenkung des Kostenanteils der Mit-

gliedstaaten für die Einbehaltung der 

EU-Eigenressourcen (Zölle) von 20 % auf 

10 %.

Noch keine  
Details zu 

Rückflüssen 
und Netto-
beiträgen.
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 n  Einführung neuer Eigenmittel:

  >  20 % der Einnahmen aus dem Emis-

sionshandelssystems für das EU- 

Budget. 

  >  Einen Anteil aus den Einnahmen basie-

rend auf der Gemeinsamen Konsolidier-

ten Körperschaftssteuerbemessungs-

grundlage, die derzeit in Verhandlung 

ist. 

  >  Eine Abgabe der Mitgliedstaaten basie-

rend auf dem Anteil nicht-rezyklierten 

Plastikverpackungsmaterials. 

Insgesamt rechnet die EU-Kommission mit 

Eigenmitteln von € 22 Milliarden pro Jahr, 

oder rund 12 % der EU-Budgeteinnahmen.

Brexit – Anlass für eine 
progressive Haushaltsreform

Die Gestaltungskraft der EU hängt einer-

seits von der Bereitschaft der Stärkung 

ihrer Handlungsfähigkeit ab, andererseits 

von ihrer finanziellen Ausstattung. Nun ist 

ein Mitgliedsland ausgetreten, das mehr als 

„Ausgabenkontrollor“ denn als engagierter 

Promotor einer politischen Union hervortrat. 

Demgegenüber hat sich Macron in seinem 

erfolgreichen Wahlkampf die Vertiefung der 

europäischen Integration auf die Fahnen 

geheftet. Seine Idee: Mehr Souveränität für 

die Europäische Union, weniger Souveräni-

tät für die Mitgliedstaaten. Die Neuauflage 

der Großen Koalition in Deutschland ließ 

ebenso mit einem ambitionierten Europa-

kapitel aufhorchen. Allerdings zeichnet sich 

Nettozahler und Nettoempfänger in der EU
Haushaltssalden der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) 

verschiedene Bezugsgrößen, 2015

 Quelle: Europäische Kommission:  
EU Budget 2015 – Financial Report; Eurostat 
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nicht ab, dass Deutschland bereit ist, seine 

bisher auf Austerität und Wettbewerbsfä-

higkeit ausgerichtete Europapolitik grund-

sätzlich zu hinterfragen. 

Doch andere Mitgliedstaaten könnten die 

Rolle Großbritanniens übernehmen. Öster-

reich, Schweden, Dänemark und Nieder-

lande lehnen eine Erhöhung ihrer Beiträge 

ab. In den nächsten Jahren werden außer-

dem einige bisherige Netto-Empfänger zu 

Netto-Zahlern werden, wie bspw. die balti-

schen Staaten, Tschechien und die Slowakei. 

Demgegenüber haben die Višegradstaaten 

zusammen mit Kroatien, Slowenien und 

Rumänien eine gemeinsame Erklärung for-

muliert, in der sie ein größeres EU-Budget 

vorschlagen und fordern, dass neue Pro-

gramme (PESCO, Frontex) nicht zu Lasten 

des Kohäsionsfonds ausfallen dürfen. 

Zur Überwindung der Verstrickung in Net-

tozahler-Nettoempfänger-Diskussionen be-

darf es daher einer grundsätzlichen Neukon-

zeption der Einnahmenseite des EU-Bud-

gets. Denn nach wie vor steht im politischen 

Mittelpunkt vieler Mitgliedstaaten, wie sie 

einen substanziellen Rückfluss erreichen, 

statt die Entwicklung neuer Strategien. Da-

her wäre es an der Zeit, dass die Mitglied-

staaten der Europäischen Union neben den 

bisherigen Eigenmitteln (im Wesentlichen 

Einnahmen aus einem Mehrwertsteueranteil 

und Zöllen) auch ausreichend neue Mitteln 

zur Verfügung stellen, um die Herausforde-

rungen anzugehen, die sie ohnehin nur ge-

meinsam bewältigen können. 

 

Die EU-Kommission setzt mit ihrem Vor-

schlag für neue EU-Eigenmittel einen Schritt 

in die richtige Richtung. Damit würde sich 

der Anteil der Eigenmittel am EU-Budget 

von derzeit ca. 15 % auf 20 % erhöhen. 

Diese neuen Einnahmen hängen aber vom 

politischen Willen aller Mitgliedstaaten ab, 

der Europäischen Union mehr Souveränität 

einzuräumen. Das wäre ein klares Bekennt-

nis zu einer Emanzipation des europäischen 

Budgets aus der Abhängigkeit von Finanz-

mitteln, die von den Mitgliedstaaten zuge-

teilt werden.

Im Hinblick auf die eingangs skizzierten Her-

ausforderungen der nächsten Jahre muss die 

Stärkung der sozialen Dimension Europas 

an erster Stelle stehen. Auch der EU-Haus-

halt muss darauf abzielen, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Menschen spürbar 

zu verbessern und die zunehmenden wirt-

schaftlichen und sozialen Ungleichheiten 

zwischen den Mitgliedstaaten zu reduzie-

ren. Darunter fallen insbesondere Investiti-

onen in existenzsichernde und nachhaltige 

Beschäftigung, in die Sozial- und Bildungs-

politik sowie in die öffentliche und soziale 

Infrastruktur. Einen hohen Nutzen haben zu-

dem Maßnahmen, die einer sozialverträgli-

chen Gestaltung der Digitalisierung und des 

Klimawandels dienen. Eine bessere finanzi-

elle Ausstattung der Jugendgarantie bedarf 

einer ambitionierten Umsetzung, damit die 

inakzeptabel hohe Jugendarbeitslosigkeit 

von bis zu 50 % wirksam gesenkt werden 

kann. Zur Bewältigung der Herausforderun-

gen ist einerseits die substanzielle Erhöhung 

der Mittel für den Europäischen Sozialfonds 

notwendig. Andererseits ist die Beteiligung 

der Sozialpartner eine Grundvoraussetzung 

für den Erfolg der politischen Maßnahmen. 

Konditionalitäten sind grundsätzlich mit 

Vorsicht zu genießen, Kriterien wie Rechts-

staatlichkeit, Strukturreformen, Steuerdum-

ping5. oder sonstiges von oben dekretiertes 

Wohlverhalten bleiben nicht ohne Grund von 

Art 174 AEUV unerwähnt. Kohäsion soll ein 

Anreiz- und kein Zwangsmechanismus sein, 

EU-Haushalt 
muss darauf 
abzielen, die 

Lebens- und Ar-
beitsbedingun-

gen der Men-
schen spürbar 
zu verbessern.

Eine  
grundsätzliche  
Neukonzeption 
der Einnahmen-

seite ist  
notwendig. 
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der mit Mittelentzug droht. Die Programme 

und Ziele sollen auf regionaler Ebene durch 

die betroffenen BürgerInnen definiert wer-

den. Auf diese Weise wird Europa konkret 

erlebbar gemacht. Die Missachtung der 

EU-Gesetze und Grundrechte ist allerdings 

ein Problem, das nicht einfach hingenom-

men werden kann. Hier ist jedenfalls noch 

viel Diskussionsbedarf nötig.

Auch die engere Verknüpfung zwischen 

dem EU-Haushalt und dem Europäischen 

Semester widerspricht Art 174 AEUV. Hinzu 

kommt, dass die Empfehlungen im Rahmen 

des Europäischen Semesters in vielen Fäl-

len den Interessen der ArbeitnehmerInnen 

entgegenlaufen und die zentrifugalen Kräfte 

innerhalb der Europäischen Union geradezu 

befeuert. Das hat sich nicht zuletzt auch in 

Angriffen auf etablierte Kollektivvertrags-

strukturen in Europa im Zuge der Finanz- 

und Wirtschaftskrise gezeigt. Vor diesem 

Hintergrund und im Lichte der Diskussion 

um die sogenannten Wettbewerbspakte in 

der Vergangenheit ist auch das vorgeschla-

gene Instrument zur Unterstützung von 

Reformzusagen der Mitgliedstaaten sehr 

kritisch zu sehen. Es erscheint als weiteres 

Instrument, um neoliberale Strukturrefor-

men zu Lasten der ArbeitnehmerInnen und 

KonsumentInnen zu fördern. 

Der in Ansätzen vorgeschlagenen Finan-

zialisierung der Strukturfonds, also eine 

Umleitung der Abwicklung auf die Europä-

ische Investitionsbank und den InvestEU als 

Nachfolgeinstitution des EFSI (Junckers Eu-

ropean Fund for Strategic Investment) sollte 

Nr 02 | Juni 2017 

Editorial 

Die Debatte über die Zukunft der EU hat 2017 mit dem von der EU-Kom-

mission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas wieder an Dynamik ge-

wonnen. Gleich drei Beiträge unserer aktuellen Ausgabe sind der Reform-

debatte gewidmet: Nikolai Soukup analysiert die Initiativen der Kommission 

zur Stärkung der sozialen Dimension der EU, Eva Dessewffy wirft einen kri-

tischen Blick auf das Reflexionspapier zur Globalisierung, Susanne Wixforth 

plädiert in ihrer Analyse des Weißbuchs der Kommission zur Zukunft Euro-

pas für einen gemeinsamen Weg mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein 

weiterer Schwerpunkt ist Frankreich: Wolf Jäcklein analysiert die auch für 

die EU-Reformdebatte entscheidenden Präsidentschaftswahlen, Elisabeth 

Beer berichtet über eine wichtige französische Initiative im Zusammenhang 

mit global agierenden Unternehmen. Dass die EU-Kommission lernfähig ist, 

beleuchtet Norbert Templ am Beispiel des Länderberichts und der länder-

spezifischen Empfehlungen 2017. Emil Grula wirft einen informativen Blick 

auf die politische und sozio-ökonomische Entwicklung unseres Nach-
barlandes Slowakei. Welche Folgen die den EU-Krisenländern auferlegte 

Politik der internen Abwertung für die Arbeitsmärkte hatte, ist Thema eines 

lesenswerten Sammelbandes (Michael Mesch). 

Mit der etwas umfangreichen und erstmals in einem neuen Layout erschei-

nenden Ausgabe übermitteln wir gleichzeitig die besten Wünsche für einen 

schönen Sommer!
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schon jetzt energisch entgegengetreten 

werden. Auf lange Sicht handelt es sich um 

eine Umstellung von Zuschüssen auf Darle-

hen. Aber noch schlimmer: Es bedeutet die 

Aufgabe der politischen Gestaltungskraft 

durch Überlassung der Förderentschei-

dungen an Banker und Privatkonzerne. Öf-

fentlich-private Partnerschaften sollen mit 

Ausfallhaftung durch die SteuerzahlerInnen 

gefördert werden. Statt InvestEU und EFSI 

wäre die Errichtung eines Marshall-Planes 

für Europa6 dringend angezeigt, der ähnlich 

den Staatsfonds aus China, Norwegen, Sau-

di-Arabien etc. mehr strategisches Eigen-

tum an europäischen Schlüsseltechnologien 

entwickelt und Infrastrukturinvestitionen im 

Rahmen Europäischer Projekte vornimmt. 

Schließlich ist das Landwirtschaftsbudget 

selbst in abgespeckter Form zu hinterfra-

gen. Nach wie vor gehen 78 % der € 365 

Milliarden in Form von Direktzahlungen 

an die Landwirte, 80 % dieser Summe an 

20 % der Bauern. Das Subventionssystem 

für die Landwirtschaft sollte dringend refor-

miert werden. Trotz hoher Umweltbelastun-

gen durch den Agrarsektor sieht der Kom-

missions-Vorschlag damit weiterhin hohe 

Budgetmittel für Flächenzahlungen vor. Die 

Ökologisierung des Systems wird nicht en-

gagiert vorangetrieben. Eine Umschichtung 

des Budgets von den Direktzahlungen zur 

ländlichen Entwicklung (ELER) ist ein Ge-

bot der Stunde. Davon sollten alle am Land 

lebenden Menschen profitieren, um der 

Abwanderung entgegen zu wirken. Ein be-

trächtlicher Teil der ELER-Mittel sollte daher 

für Maßnahmen zur Verbesserung der sozi-

alen Dienstleistungen (Gesundheitszentren, 

Kinderbetreuung, Pflege) und zum Ausbau 

der digitalen Infrastruktur im ländlichen 

Raum reserviert werden. 

Ausblick

Die Verhandlungen zum nächsten EU-Bud-

get basieren auf dem Vorschlag der 

EU-Kommission. Die heiße Phase spielt sich 

zwischen Europäischem Rat und Europäi-

schem Parlament ab. Die EU-Kommission 

hat das ehrgeizige Ziel, eine Einigung vor 

den Wahlen zum Europaparlament im Mai 

2019 zu erreichen. Dieser Fahrplan erscheint 

angesichts der schwierigen Verhandlungs-

bedingungen äußerst ambitioniert.

Will das Europäische Parlament die Wahlbe-

teiligung von 43 % bei den letzten Wahlen 

verbessern, so werden sich die Abgeordne-

ten intensiv darum bemühen müssen, die 

BürgerInnen für die EU-Wahlen zu mobilisie-

ren. Es ist zu hoffen, dass das neue Europä-

ische Parlament dann auch mit ausreichend 

progressiven Kräften ausgestattet ist, um 

notwendige EU-Politik mit entsprechender 

Finanzausstattung zuzulassen. 

Der Mehrjährige Finanzrahmen ist zwar nur 

ein kleiner Budgetposten der nationalen 

Ausgaben, aber ein wichtiger Barometer, 

wieviel und welches Europa die EU-Bürge-

rInnen und nationalen Regierungen in Zu-

kunft wollen. 

Susanne Wixforth, DGB
susanne.wixforth@dgb.de 

1  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_de.pdf, 2.5.2018. 
2  https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_de, 2.5.2018.
3  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_de.pdf, 2.5.2018. 
4   Dh. ein Kommissionsvorschlag gilt vom Rat als angenommen, außer er entscheidet mit qualifizierter Mehrheit, dass der Vorschlag abge-

lehnt wird.
5  https://de.ambafrance.org/Initiative-fur-Europa-Die-Rede-von-Staatsprasident-Macron-im-Wortlaut, 26.9.2017. 
6  https://bit.ly/2y0w7Km, 8.12.2012.

Umschichtung 
von der Land-

wirtschaft  
zur ländlichen 

Entwicklung 
unumgänglich.
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DER BREXIT RÜCKT NÄHER 
KAHLSCHLAG IM ARBEITSRECHT -  
DYSTOPIE ODER SCHON BALD REALITÄT? 
Am 30. März 2019 wird das Vereinigte Königreich die EU verlassen. Derzeit deutet nichts auf eine Um-
kehr der Brexit-Entscheidung hin. Die Verhandlungen über das Austrittsabkommen laufen auf Hoch-
druck. Auch über die künftigen Beziehungen wird diskutiert. Bis dato offen bleibt die Frage: Wie wird 
sich der Brexit auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen auswirken? 

Die EU ist aus der Sicht von Arbeitneh-

merInnen ein durchaus ambivalentes Pro-

jekt. Dies hat nicht erst das Brexit-Refe-

rendum gezeigt. Galt die EU-Politik in den 

1990ern noch als Hoffnungsträgerin zur 

Festigung und Weiterentwicklung des Wohl-

fahrtsstaates, so trifft dies heute nicht mehr 

zu. Viele BritInnen haben für den EU-Aus-

tritt gestimmt, weil sie ihre Erwartungen an 

die europäische Politik nicht erfüllt sahen. 

In den letzten Jahren erlebten viele Men-

schen eine Verschlechterung ihrer Lebens- 

und Arbeitsbedingungen und ein Sinken der 

Reallöhne1. Andererseits wurden im Verei-

nigten Königreich in den vergangenen Jahr-

zehnten aufgrund von Vorgaben aus Brüssel 

viele Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen 

eingeführt, die es ohne europarechtliche 

Grundlage nicht gegeben hätte. Die briti-

sche Gewerkschaftsbewegung sprach sich 

im Vorfeld des Brexit-Referendums daher 

einhellig für den Verbleib in der EU aus. 

Auswirkungen des Brexit auf die 
Rechte von ArbeitnehmerInnen

Seit dem Brexit-Referendum rückt das Ar-

beitsrecht immer wieder in den Mittelpunkt 

der Debatte. Der Grund: Wenn das Verei-

nigte Königreich in Zukunft nicht mehr an 

EU-Recht gebunden ist, könnten wichtige 

arbeitsrechtliche Regelungen, die auf EU-

Recht beruhen, abgeschwächt oder gänz-

lich abgeschafft werden. Zwar dementiert 

die britische Regierung dahingehende Vor-

haben, GewerkschafterInnen und andere 

befürchten aber dennoch, dass es zu Ver-

schlechterungen kommen wird. Die „Lea-

ve“-Kampagne hatte den EU-Austritt unter 

anderem mit Erleichterungen für Unterneh-

men beworben. Der neoliberale Think Tank 

„Open Europe“ veröffentlichte Berechnun-

gen, wonach die Kosten für die hundert 

„am meisten belastenden EU-Vorschriften“ 

bei 33,3 Milliarden Pfund pro Jahr lägen.2 

Ausdrücklich genannt wurden die Arbeits-

zeit-Richtlinie und die Leiharbeits-Richtlinie. 

Wenngleich die verwendeten Berechnungs-

methoden wissenschaftlich nicht haltbar 

sind,3 wird auf diese Weise versucht, Rege-

lungen zum Schutz von ArbeitnehmerInnen 

einseitig als Belastung für Unternehmen 

darzustellen, ohne die sozialen Vorteile zu 

berücksichtigen. Dabei hat das Vereinigte 

Königreich bereits jetzt einen der flexibels-

ten Arbeitsmärkte unter den OECD-Län-

dern und liegt auch beim arbeitsrechtlichen 

Schutz weit hinter vielen EU-Staaten und 

nur knapp vor den Vereinigten Staaten und 

Kanada.4

Kein Appetit auf schlechtere Standards 

Laut einer im Februar 2018 veröffentlichen 

Meinungsumfrage des Institute for Public 

Policy Research (IPPR)5 haben die BritInnen 

wenig bis keinen „Appetit“ auf ein Absenken 

oder eine Abschaffung von EU-Standards 

Von  
Sarah Bruckner
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Der Brexit rückt näher 

in den Bereichen Arbeitsrecht, Verbraucher-

schutz und Umweltschutz – eine Ansicht, die 

sowohl BefürworterInnen als auch Gegner-

Innen des Brexit unter den Befragten teilen. 

Welche EU-Standards im Arbeitsrecht sind 

es aber konkret, die infolge des Brexit po-

tenziell in Gefahr sind? Der britische Gewerk-

schaftsbund TUC gab zu dieser Frage ein 

Rechtsgutachten6 in Auftrag. Professor Mi-

chael Ford von der Universität Bristol nennt 

unter anderem folgende EU-Vorschriften: 

Die Arbeitszeit-RL 2003/88/EG wurde als 

Maßnahme für die Sicherheit und Gesund-

heit von ArbeitnehmerInnen eingeführt. Sie 

beinhaltet das Recht auf tägliche und wö-

chentliche Ruhepausen sowie auf einen be-

zahlten Jahresurlaub von mindestens vier 

Wochen. Weiters wird die maximale wö-

chentliche Arbeitszeit mit durchschnittlich 

48 Stunden festgesetzt. Die britische Regie-

rung hatte versucht, die Einführung der Vor-

gänger-Richtlinie durch eine Nichtigkeits-

klage beim EuGH (C-84/94) zu verhindern, 

was allerdings nicht erfolgreich war. Schließ-

lich wurde die Richtlinie in einer Minimal-Va-

riante zwei Jahre nach Ablauf der Umset-

zungsfrist umgesetzt. Heute enthalten viele 

Arbeitsverträge individuelle Vereinbarungen 

zur Umgehung der wöchentlichen maxima-

len Arbeitszeit von 48 Stunden (opt-outs).7 

Ohne die Arbeitszeit-Richtlinie gäbe es im 

Vereinigten Königreich so gut wie keinen 

Schutz gegen lange Arbeitszeiten und auch 

kein Recht auf bezahlten Urlaub.

Die RL über befristete Arbeitsverträge 
1999/70/EG verbietet die Diskriminierung 
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Der Brexit rückt näher 

von ArbeitnehmerInnen in befristeten Ar-

beitsverhältnissen. Zwar erfolgte die Um-

setzung im Vereinigten Königreich in einer 

Minimal-Variante, nichtsdestotrotz gab es 

einige Verbesserungen für ArbeitnehmerIn-

nen. Die bis dahin gängige Praxis, bei be-

fristeten Arbeitsverträgen die Abfindung zu 

verweigern, fand ein Ende. Im EuGH-Verfah-

ren C-307/05 Del Cerro Alonso brachte die 

britische Regierung die Rechtsansicht vor, 

die Richtlinie sei nicht in Bezug auf die Ent-

lohnung anzuwenden, der EuGH beurteilte 

dies jedoch anders. 

Die Leiharbeits-RL 2008/104/EG legt Min-

deststandards für die Arbeitsbedingungen 

von LeiharbeitnehmerInnen fest. Die briti-

sche Regierung lehnte auch diese Richtli-

nie ab. Schließlich erfolgte die Umsetzung 

mit dem niedrigsten Schutzlevel, von dem 

angenommen wurde, dass dieser gerade 

noch mit EU-Recht kompatibel sei. So gilt 

im Vereinigten Königreich beispielsweise 

eine Wartefrist von zwölf Wochen, bevor 

LeiharbeitnehmerInnen den in der Richtlinie 

festgelegten Anspruch auf gleiche Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen (im Ver-

gleich zu fest angestellten ArbeitnehmerIn-

nen) haben. 

Ein “neuer Deal” für britische 
ArbeitnehmerInnen? 

Aktuell unternimmt die britische Regierung 

keine konkreten Schritte zur Deregulierung 

des Arbeitsrechts. Dies liegt zum einen an 

dem geplanten EU-Austrittsabkommen. In 

diesem ist nach dem Austritt am 30. März 

2019 eine Übergangsphase bis 31. Dezem-

ber 2020 vorgesehen, während der das 

Vereinigte Königreich EU-Recht weiterhin 

anwenden muss. Zum anderen hat die bri-

tische Premierministerin Theresa May die 

Bedeutung des Themas für viele Menschen 

erkannt und ist angesichts der fragilen in-

nenpolitischen Lage darauf bedacht, keine 

Fehltritte zu machen. Im Wahlkampf 2017 

versicherte sie, dass die Rechte und der 

Schutz der ArbeitnehmerInnen nach dem 

Brexit weiterhin garantiert seien. Sie ging 

sogar so weit, „den größten Ausbau von 

Rechten für ArbeitnehmerInnen, den es in 

der Geschichte jemals unter einer konserva-

tiven Regierung geben wird“ (“the greatest 

expansion in workers’ rights by any Con-

servative government in history”) zu ver-

sprechen.8 An der Glaubwürdigkeit dieses 

Versprechens ist angesichts der bisherigen 

Agenda der Conservative Party allerdings zu 

zweifeln. Während der Koalitionsregierung 

2010 bis 2015 wurde das Arbeitsrecht im 

Zuge einer sogenannten Initiative zum Büro-

kratieabbau („Red Tape-Challenge“) ange-

griffen. Auch Empfehlungen des Risiko-In-

vestors Adrian Beecroft („Beecroft report“) 

zur Deregulierung des Arbeitsrechts lösten 

heftige Kontroversen aus. 

Viele britische ArbeitnehmerInnen sind mit 

ihrer Situation unzufrieden. Am 12. Mai 

2018 fand in London eine vom britischen 

Gewerkschaftsbund TUC organisierte De-

monstration unter dem Motto „A new deal 

for working people“ mit zehntausenden Teil-

nehmerInnen statt.9 Im Mittelpunkt stand die 

Forderung nach einer Erhöhung des Min-

destlohns. Darüber hinaus wurde ein Verbot 

der zero-hour-contracts (Arbeit auf Abruf 

ohne Anspruch auf Mindest-Bezahlung) und 

eine ausreichende Finanzierung des natio-

nalen Gesundheitsdienstes NHS gefordert. 

Der Brexit rückt näher – Wettlauf 
nach unten verhindern! 

Wenn EU-Recht in Zukunft (nach dem Ende 

der Übergangsphase) für das Vereinigte Kö-

nigreich nicht mehr gilt, besteht im Vereinig-

ten Königreich die Gefahr der Deregulierung 

in wichtigen Bereichen wie Arbeitsrecht, 
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Der Brexit rückt näher 

Sozialschutz und Umweltschutz. Dies wäre 

nicht nur für britische ArbeitnehmerInnen in-

akzeptabel, sondern würde zu einem Wett-

lauf nach unten führen und auch die Rechte 

von ArbeitnehmerInnen in der EU unter 

Druck bringen. Gewerkschaften fordern da-

her, dass das Vereinigte Königreich im Ge-

genzug für den künftigen Zugang zum Eu-

ropäischen Binnenmarkt zur Beibehaltung 

arbeitsrechtlicher EU-Standards verpflichtet 

werden soll. Dies soll im künftigen Abkom-

men zwischen der EU und dem Vereinigten 

Königreich rechtlich verbindlich vereinbart 

werden. Aktuell wird über die künftigen Be-

ziehungen noch nicht konkret verhandelt. 

Die EU und das Vereinigte Königreich wollen 

zuerst das Austrittsabkommen abschließen. 

Diesem soll eine politische Erklärung über 

den Rahmen für die künftigen Beziehungen 

beigefügt werden. In den Leitlinien des Eu-

ropäischen Rates vom 23. März 201810 heißt 

es dazu: „Ziel sollte es sein, zu verhindern, 

dass sich das Vereinigte Königreich einen 

unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft, in-

dem es die Schutzniveaus unter anderem in 

Bezug auf Wettbewerb und staatliche Bei-

hilfen sowie Steuer-, Sozial, Umwelt- und 

Regulierungsmaßnahmen und -verfahren 

unterwandert.“

In den kommenden Wochen und Monaten 

wird es weiterhin die Aufgabe der Gewerk-

schaften sein, die Interessen der Arbeit-

nehmerInnen in die Brexit-Verhandlungen 

einzubringen. Die künftigen Handels- und 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU 

und dem Vereinigten Königreich müssen 

auf gleichen Ausgangsbedingungen („le-

vel playing field“) für beide Seiten beru-

hen. Dazu gehören auch arbeitsrechtliche 

EU-Standards, die nicht unterlaufen werden 

dürfen.11 

Sarah Bruckner, AK Wien 
sarah.bruckner@akwien.at 

1  https://www.tuc.org.uk/news/uk-workers-experienced-sharpest-wage-fall-any-leading-economy-tuc-analysis-finds,  
abgerufen am 30.5.2018. 

2 https://openeurope.org.uk/intelligence/britain-and-the-eu/top-100-eu-rules-cost-britain-33-3bn/, abgerufen am 30.5.2018. 
3 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/tolerable-cost-of-european-union-regulation-lea-

ving-the-eu-and-the-market-for-politically-convenient-facts/0043EFBF94F1E1961355604D0CB7D92C, abgerufen am 30.5.2018
4 http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm, abgerufen am 30.5.2018
5 https://www.ippr.org/files/2018-02/1519061948_leaving-the-eu-not-the-european-model-part1-feb18.pdf
6 https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/BrexitLegalOpinion.pdf, abgerufen am 30.5.2018 
7 https://bit.ly/2HA3a7u, abgerufen am 30.5.2018. 
8 https://uk.reuters.com/article/uk-britain-election-may-idUKKCN18A11T, abgerufen am 30.5.2018.
9 http://www.bbc.com/news/business-44093870, abgerufen am 30.5.2018.
10 http://www.consilium.europa.eu/media/33497/23-euco-art50-guidelines-de.pdf, abgerufen am 30.5.2018.
11 Siehe Position der Arbeiterkammer: http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_506.pdf, abgerufen am 

5.6.2018.
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REGIERUNGSPLÄNE  
SCHUTZSTANDARDS FÜR DIE 
GESELLSCHAFT IN GEFAHR?
Österreich ist stolz auf die hohe Lebensqualität im Land. Wien belegt in Sachen Lebensstandard laut 
Studien im internationalen Vergleich gar regelmäßig einen Spitzenplatz.1 Zu verdanken ist das nicht 
zuletzt den fortschrittlichen Standards in vielen Lebensbereichen wie der Arbeits- und Sozialpolitik, 
dem Umwelt- oder dem VerbraucherInnenschutz. Geht es nach der neuen schwarz-blauen Regierung 
sollen nun jedoch gerade diese Schutzstandards auf den Prüfstand gestellt werden.

Codewort Gold Plating: Wunschprogramm 
der Wirtschaftslobby

Bereits seit Jahren fordern Wirtschaftsver-

bände wie die Industriellenvereinigung und 

die Wirtschaftskammer Österreich die Strei-

chung von einzelnen Standards bzw ein Ver-

bot von Gold Plating2. Diese Bestimmungen 

haben in der Regel aber einen hohen Nutzen 

für Beschäftigte, VerbraucherInnen bzw. für 

den Umweltschutz. Für einige Unterneh-

merInnen stellen diese einen lästigen Kos-

tenaufwand dar, die der Gewinnmaximie-

rung im Wege stehen. 

Der Ursprung der Diskussion um die Sen-

kung von Schutzstandards ist auf EU-Ebene 

zu finden. Dort wurde bereits vor vielen 

Jahren der Begriff des „Gold Platings“ kre-

iert3: Demnach werden in den meisten Fäl-

len Schutzstandards, die in den nationalen 

Gesetzen der EU-Mitgliedstaaten verankert 

sind und über das im EU-Recht definierte 

Mindestmaß hinausgehen, als unnötig be-

trachtet. Daher sind sie im Optimalfall nach 

den Vorstellungen der EU-Wirtschaftsvertre-

terInnen zu streichen. 

Worum geht es beim Gold 
Plating nun genau? 

Regelmäßig werden auf EU-Ebene Gesetze 

in Form von Richtlinien und Verordnungen 

verabschiedet, die Minimumstandards für die 

jeweiligen Politikbereiche enthalten. Dabei 

geht es um Regeln, die dann beispielsweise 

im Beschäftigungs-, Sozial- oder Verbrau-

cherInnenschutzbereich eingehalten werden 

müssen. Diese EU-Gesetze müssen in nati-

onales Recht umgesetzt werden. Die im EU-

Rechtstext definierten Minimumstandards 

dürfen dabei nicht unterschritten werden.

Bereits im Vorfeld zu Verhandlungen für 

neue EU-Rechtsakte kämpfen Mitglieds-

länder, die selbst niedrige Schutzniveaus 

für ihre Bevölkerung haben, dafür, dass die 

Minimumstandards dieser Rechtsakte mög-

lichst tief angesetzt werden. Damit wollen 

diese Länder die Aufwendungen möglichst 

geringhalten, die eine Hebung ihrer rück-

ständigen, teils veralteten Standards mit 

sich bringen würden. 

Viele EU-Staaten haben demgegenüber we-

sentlich fortschrittlichere Gesetze mit weit 

besseren Standards für ArbeitnehmerInnen, 

KonsumentInnen oder die Umwelt. Diese 

fortschrittlichen Regelungen mit überbor-

dender Bürokratie oder besonderem Luxus 

in Verbindung zu bringen, ist irreführend. Im 

Gegenteil: Es geht um selbstverständliche, 

teilweise seit Jahrzehnten bestehende Stan-

dards, die nun von einigen UnternehmerIn-

nen unter dem Vorwand des Gold Plating 

infrage gestellt werden sollen. 

Von  
Frank Ey
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Regierungspläne

Programmierter Abbau von 
Qualitätsstandards durch 
die Bundesregierung

Bevor Österreich der Europäischen Union 

beitrat, lautete eine große Sorge: In Ös-

terreich gelten viel bessere Regelungen, 

als sie von der EU verlangt werden. Wer-

den die österreichischen Standards mit 

dem EU-Beitritt sinken? Damals beruhigte 

man zu Recht: Die EU legt Mindeststan-

dards fest, es steht jedem Mitgliedsland 

frei, bessere Regelungen zu beschließen. 

Beispielsweise im Arbeitsrecht, beim Ver-

braucherInnenschutz oder den Lebensmit-

telstandards.

Seit 1995 ist Österreich nunmehr Mitglied 

der Europäischen Union. Bisher hat niemand 

die fortschrittlichen Standards in Frage ge-

stellt, die eine der Grundlagen für die hohe 

Lebensqualität in Österreich sind. Bis jetzt, 

denn nun verliert die neue Regierung keine 

Zeit, die Wünsche der Großindustriellen und 

-unternehmerInnen zu erfüllen. 

Bis 15. Mai 2018 konnten Ministerien und 

Interessenvertretungen Bestimmungen mel-

den, die (aus Sicht der jeweiligen VertreterIn-

nen) eine „Übererfüllung“ der im EU-Recht 

vorgegebenen Minimumstandards darstel-

len. Damit wird der Abbau von Schutzstan-

dards gerade von jenen politischen Kräften 

mitvorangetrieben, die vor dem EU-Beitritt 

vor einem Absenken der Schutzniveaus in 

den verschiedenen Lebensbereichen ge-

warnt haben.

Erhebliche nachteilige Effekte in Bereichen 

wie der Beschäftigung, dem Konsum und 

der Umwelt für breite Teile der Gesellschaft 

könnten damit verbunden sein. Negative 

Auswirkungen durch die Streichung der 

Standards streitet der zuständige Bundes-

minister Josef Moser allerdings ab. Seiner 

Darstellung nach sollen die in Frage stehen-

den gesetzlichen Regelungen hinsichtlich 

der Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, 

Beschäftigung und Sozialstandards unter-

sucht werden.4 Was darunter im Endeffekt 

tatsächlich zu verstehen ist, bleibt jedoch 

offen.

Einen Vorgeschmack darauf, was die Regie-

rung als Gold Plating erachtet, wird in einem 

Schreiben des zuständigen Justizministeri-

ums an die InteressenvertreterInnen jedoch 

deutlich: 

 n So gibt es EU-Rechtsakte, die dem 

Mitgliedsstaat mehrere Optionen zur 

Umsetzung geben. Laut Ministerium 

wäre die „strengere“ Variante als Gold 

Plating zu beurteilen. Aus welcher Warte 

das EU-Gesetz als strenger anzusehen 

ist (aus Wirtschaftssicht, aus Sicht der 

Gesellschaft), wird nicht erwähnt. Im 

Zweifel dürfte davon auszugehen sein, 

dass mit „strenger“ wohl gemeint ist, 

wenn es für Unternehmen Kosten und 

nicht wenn es für die Bevölkerung einen 

Zusatznutzen bedeutet. 

 n Auch schärfere Sanktionen (bei-

spielsweise höhere Geldstrafen) als in 

EU-Richtlinien vorgesehen sind für das 

Justizministerium Gold Plating. Das heißt, 

die Nichteinhaltung von Bestimmungen 

in EU-Gesetzen dürfte insbesondere für 

Unternehmen günstiger werden, wenn 

schärfere nationale Gesetze als „Gold 

Plating“ gestrichen werden sollten. 

 n Wird EU-Recht auf nationaler Ebene frü-

her in Kraft gesetzt als notwendig (zB die 

Einhaltung strengerer Umweltstandards), 

erachtet dies das Justizministerium 

ebenfalls als eine „Übererfüllung“ von 

EU-Regeln.

Fortschrittliche 
Standards für 
Beschäftigte, 

KonsumentIn-
nen und den 

Umweltschutz 
werden nun 

infrage gestellt.
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 n Anforderungen in nationalen Gesetzen, 

die außerhalb des Ziels der Richtlinie 

liegen, ist für das Ministerium ebenfalls 

Gold Plating. Mit dieser Sichtweise 

besteht allerdings die Gefahr, dass 

Bestimmungen, die in gar keinem sachli-

chen Zusammenhang mit der Umsetzung 

einer Richtlinie stehen, sondern ein ande-

res legitimes Regelungsziel verfolgen, 

geopfert werden. 

Die Standards, die letztlich gestrichen wer-

den sollen, könnten en bloc gegen Ende 

des Jahres bzw. Anfang kommenden Jah-

res verabschiedet werden. Viele der Regeln, 

die in einem durchdachten demokratischen 

Prozess – abgestimmt mit den VertreterIn-

nen der früheren Regierungskoalitionen, zu-

meist unter Mitwirkung der Sozialpartner – 

beschlossen wurden, wären damit ohne viel 

Diskussion weggewischt. 

Fortschrittliche 
Regelungen  

sollen im 
Eiltempo gestri-

chen werden. 

Schutzstandards, die unter den Begriff  
Gold Plating fallen könnten

Österreich geht in vielen gesellschaftspolitischen 

Bereichen über das in den EU-Richtlinien formulierte 

absolute Mindestmaß hinaus6: 

 n Gemäß der Arbeitszeit-Richtlinie ist ein bezahlter 

Jahresurlaub von mindestens vier Wochen im Jahr 

vorgesehen. Das österreichische Arbeitsrecht 

sieht im Vergleich dazu einen bezahlten Jahres-

urlaub von mindestens fünf Wochen bzw. nach 

25 Jahren Dienstzeit sechs Wochen vor. Das Gold 

Plating wäre in diesem Fall also der in Österreich 

in den nationalen Bestimmungen fixierte ein bis 

zwei Wochen längere Jahresurlaub.

 n Beim VerbraucherInnenschutz geht Österreich 

ebenso in vielen Fällen über die EU-Mindeststan-

dards hinaus. Bei Strom und Gas etwa ist eine 

Grundversorgung auch bei Zahlungsschwierig-

keiten in Österreich gesetzlich verankert. Auch 

diese Regelung geht über die Vorschriften in den 

EU-Rechtstexten hinaus. 

 n Ein weiteres Beispiel ist die Deckelung der Pönale, 

wenn der Konsument bzw. die Konsumentin 

seinen bzw. ihren VerbraucherInnenkredit vor-

zeitig zurückzahlt. Diese beträgt ein Prozent des 

vorzeitig zurückgezahlten Betrags (früher waren 

es sogar fünf Prozent). In der EU-Verbraucher-

kredit-Richtlinie ist eine derartige Deckelung nicht 

vorgesehen.

 n Aus den Erfahrungen mit (illegalen) Mülldeponien 

und deren kosten- und zeitaufwändiger Sanierung 

hat Österreich strenge Standards für die Depo-

nieerrichtung und deren Betrieb entwickelt. Diese 

gehen weit über die vagen Formulierungen in der 

EU-Deponien-Richtlinie hinaus. Sie haben vor 

allem bei Bevölkerung und Wirtschaft Vertrauen 

geschaffen. Müllentsorgungsprobleme, wie es 

sie beispielsweise in Italien gibt, kennt Österreich 

daher nicht.

 n Die Stadt Wien hat ihre Kläranlage mit der höchsten 

Reinigungsstufe ausgerüstet, obwohl das in der 

EU-Abwasser-Richtlinie nicht vorgeschrieben ist. 

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, die der 

Definition nach als Gold Plating eingestuft werden 

müssten. Regelungen zum Mutterschutz, zur Eltern-

karenz, zu LeiharbeitnehmerInnen, zur Entsendung 

von Beschäftigten, zur Berufsqualifikation, aber 

auch zu wirtschaftspolitischen Bereichen wie der 

Energiepolitik und der Kontrolle von Unternehmen 

fallen beispielsweise ebenso darunter.



Seite 21 | infobrief eu & international 2/2018

Regierungspläne

Programmierter Abbau von 
Lebensqualität auch auf EU-Ebene

Eine ähnliche Entwicklung wie in Österreich 

kann man auch auf EU-Ebene verfolgen. 

Seit vielen Jahren arbeitet die Europäische 

Kommission daran, die „überbordende Bü-

rokratie“ auf EU-Ebene abzubauen. Die Be-

teuerung der Kommission: Es gehe ihr um 

die BürgerInnen, um die Gesellschaft und 

auch um die kleinen Unternehmen. Im Rah-

men von REFIT, dem Programm zum Abbau 

von Verwaltungslasten, soll mehr Effizienz 

und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung ge-

währleistet werden. Auf den ersten Blick eine 

begrüßenswerte Initiative. Ein Blick hinter 

die Kulissen sorgt jedoch für Ernüchterung. 

Eine eigene von der Kommission eingesetzte 

hochrangige Gruppe unter dem Vorsitz des 

ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten 

Edmund Stoiber stellt im Abschlussbericht 

klar: Es ist die konsequente Anwendung des 

Prinzips „Vorfahrt für Klein- und Mittelunter-

nehmen“ vorzusehen. Die Gruppe um Stoi-

ber empfiehlt im Bericht darüber hinaus den 

Mitgliedstaaten ausdrücklich das Gold Pla-

ting auf nationaler Ebene zu überprüfen.5 

Rechtsbereinigung:  
Streichung der Hälfte aller Rechtsnormen

Justizminister Moser hat bereits im Jänner 2018 eine 

weitere Initiative der Regierung angekündigt: Alte 

Gesetze, die nicht mehr benötigt werden, sollen im 

Rahmen der so genannten Rechtsbereinigung auf-

gehoben werden. Es geht dabei um einfache Bun-

desgesetze (Stammfassungen und Novellen – nicht 

um einzelne Paragraphen) und Verordnungen des 

Bundes, die vor dem Jahr 2000 kundgemacht wur-

den. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 

denn Gesetze und Verordnungen, die ohnehin nicht 

mehr angewandt werden, gehen vermutlich nieman-

dem ab. Grundsätzlich gab es eine derartige Rechts-

bereinigung auch schon im Jahr 1999. 

Allerdings ist der konkrete Nutzen der Streichung von 

Rechtsnormen für die Bevölkerung fraglich. Exper-

tInnen warnen hingegen sogar davor, dass mit einer 

pauschalen Aufhebung von Gesetzen und Verord-

nungen das Rechtssystem durcheinander gebracht 

werden könnte.7 Tatsächlich ist es denkbar, dass 

sich neuere Gesetze auf ältere, vor dem 1.1.2000 

kundgemachte Rechtsnormen beziehen, die mit ih-

rer Streichung dann jedoch fehlen würden. Denkbar 

ist auch, dass einzelne Verordnungen und Gesetze 

nur aus Sicht einzelner Interessenvertretungen oder 

Ministerien nicht mehr für nötig erachtet werden, für 

andere Gruppen jedoch durchaus als notwendig ein-

gestuft werden. Es gilt hier also mit der notwendigen 

Sorgfalt vorzugehen. BM Moser meinte jedoch hin-

sichtlich der kritischen ExpertInnenaussagen, dass 

dabei nichts schiefgehen werde.

Bis 15. März hatten die Bundesministerien Zeit derar-

tige Rechtsvorschriften „einzumelden“. Am 25. April 

verkündete Justizminister Moser, dass die Hälfte der 

5.000 Rechtsvorschriften gestrichen werden sollen, 

also etwa 2.500 Gesetze und Verordnungen. „Über-

flüssiger Ballast“ solle laut Moser abgeworfen wer-

den, so die Aussage von BM für Justiz Moser.8 Für 

wen die Gesetze einen Ballast darstellen, wenn sie 

doch ohnehin nicht mehr angewendet werden, bleibt 

jedoch ungeklärt. Bis 1. Juni 2018 läuft nun eine fünf-

wöchige Begutachtungsphase, eine sehr kurze Frist 

angesichts der 2.500 Rechtsbestimmungen, um die 

es geht. Bereits mit Ende des Jahres soll die Strei-

chung der Rechtsnormen über die Bühne gehen. 

Unter dem Gold 
Plating Argu-

ment könnten 
auch Bestim-
mungen zur 

Elternkarenz, 
Berufsqualifi-
kation und zu 

Leiharbeitneh-
merInnen zum 

Opfer fallen.
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REFIT und Gold Plating können in Kombi-

nation miteinander fatal wirken, denn die 

Schutzstandards könnten gleich zwei Mal 

gesenkt werden: Im ersten Schritt könnte 

ein Mitgliedstaat die Absenkung der Schutz-

niveaus auf das absolute EU-Mindestmaß 

beschließen, wie es offenbar nun in Öster-

reich für eine Reihe von Standards geplant 

ist. In einem weiteren Schritt könnte im Ex-

tremfall auf EU-Ebene der Beschluss fallen 

die EU-Mindeststandards abzusenken. Da-

mit wären die Schutzstandards gleich dop-

pelt negativ betroffen.

EU-weiter Wettbewerb um die 
schlechtesten Schutzbestimmungen

Bei der Gold-Plating-Diskussion zeigen sich 

Parallelen zu den Gewinnverlagerungen der 

Konzerne in Steueroasen: Das Verhalten 

von Steuersumpf-Ländern führt zu einem 

Wettlauf um die niedrigsten Gewinnsteuer-

sätze auf Kosten anderer Staaten. Ähnliches 

könnte beim Gold Plating passieren: Die Mit-

gliedsländer könnten einen Wettkampf um 

die schlechtest möglichen Standards be-

ginnen. Dieses Verhalten hätte gravierende 

negative Folgewirkungen für die gesamte 

Gesellschaft. Gewinner wären wie schon bei 

den Steueroasen-Skandalen hauptsächlich 

Großindustrielle und multinationale Kon-

zerne.

Kritische Schlussfolgerung

Für die AK ist klar: Die von einigen Wirt-

schaftsvertretungen vom Zaun gebrochene 

Diskussion zur Streichung von Schutzbe-

stimmungen darf keinesfalls zu Verschlech-

terungen für Beschäftigte, VerbraucherIn-

nen oder des Umweltschutzes führen. Die 

AK und die Gewerkschaften werden die ver-

mutlich hauptsächlich von der Wirtschafts-

lobby eingebrachten Streichungsvorschläge 

sehr kritisch begutachten und analysieren 

und eine entsprechende Rückmeldung an 

das zuständige Justizministerium geben. 

Wir werden unsere LeserInnen über die wei-

teren Entwicklungen dazu auf dem Laufen-

den halten! 

Frank Ey, AK Wien 
frank.ey@akwien.at 

1  Siehe beispielsweise die jährlich erscheinende Mercer-Studie, https://derstandard.at/2000054129396/Mercer-Studie-zu-Lebensquali-
taet-Wien-zum-achten-Mal-Spitze. 

2  Siehe die WKO-Broschüre „Vereinfachen und entlasten“ vom November 2017, https://news.wko.at/news/oesterreich/vereinfachen-ent-
lasten.pdf und die Presseinformation der Industriellenvereinigung vom November 2016, https://www.iv.at/de/themen/finanzpoli-
tik-recht/2016/industrie-bei-entburokratisierung-darf-es-keine-kompromisse-gebe 

3  Vgl. bspweise Glossary im Commission Staff Working Document „Better regulation Guidelines“, SWD (2015) 111 final, S. 89, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519294315761&uri=CELEX:52015SC0111.

4  Vgl. Der Standard vom 20. Jänner 2018, https://derstandard.at/2000072599173/Justizminister-zu-Rechtsbereini-
gung-Da-geht-nichts-schief.

5  Vgl. Abschlussbericht der hochrangigen Gruppe im Bereich Verwaltungslasten mit dem Titel „Bürokratieabbau in Europa“, vom 24. Juli 
2014, http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_de_ce-brocuttingredtape.pdf. 

6  Vgl. auch Arbeit&Wirtschaft N3/2018, Gefährliches Spiel mit Standards ab Seite 36, http://www.arbeit-wirtschaft.at/servlet/ContentS-
erver?pagename=X03/Page/Index&n=X03_0.a&cid=1523498403425  und Wirtschaft & Umwelt N1/2018 ab Seite 10 http://akwien-ftp.
arbeiterkammer.at/akfs/WUM_01_2018/ 

7  Vgl. Der Standard vom 20. Jänner 2018, https://derstandard.at/2000072599173/Justizminister-zu-Rechtsbereini-
gung-Da-geht-nichts-schief. 

8  Vgl. Der Standard vom 25. April 2018, Titel „Regierung will die Hälfte der Rechtsvorschriften streichen“, https://derstandard.
at/2000078616496/Regierung-will-die-Haelfte-der-Rechtsvorschriften-streichen. 

ExpertInnen 
warnen vor ei-

ner pauschalen 
Aufhebung von 
Rechtsnormen.

Es geht um den 
systematischen 

Abbau von Le-
bensqualität auf 

nationaler und 
EU-Ebene.
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GROSSER ERFOLG VON AK UND GEWERKSCHAFTEN 
EUROPÄISCHES PARLAMENT  
LEHNT EU-DIENSTLEISTUNGSKARTE AB
Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierte die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Ein-
führung einer so genannten Europäischen Elektronischen Dienstleistungskarte1. Das Ziel laut der 
EU-Behörde: Die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung, beispielsweise im Bau oder bei 
Pflegedienstleistungen zu erleichtern. Ein näherer Blick auf den Rechtsvorschlag zeigt jedoch:  
Unredliche Unternehmen und Scheinselbständige würden dadurch gefördert und auch Lohn- und  
Sozialdumping erleichtert. Am 21. März 2018 hat das Europäische Parlament in einer Abstimmung zur 
Dienstleistungskarte nun eine Entscheidung getroffen.

Aus Sicht der Gewerkschaften und der AK 

schaffen die beiden Legislativvorschläge 

keinen Mehrwert2. Ganz im Gegenteil: Der 

Vorschlag würde es gerade unredlichen 

Wirtschaftstreibenden und Scheinselb-

ständigen erleichtern, grenzüberschreitend 

tätig zu werden. Denn der Kommissions-

plan sieht vor, dass das Heimatland des 

Dienstleisters eine federführende Rolle bei 

der Prüfung und Ausgabe der Karte spielt. 

Nur das Mitgliedsland aus dem der Dienst-

leister kommt, darf die Karte ausstellen 

und wieder entziehen. Dadurch werden 

der Kontrollbehörde in dem Mitgliedsstaat, 

in dem die Dienstleistung erbracht wird, 

wichtige Kompetenzen entzogen. Selbst 

bei der Feststellung von groben Verstößen 

können die BeamtInnen die Karte nicht 

entziehen. Heimische Unternehmen und 

ihre Beschäftigten könnten durch den so 

geschaffenen unfairen Wettbewerb erheb-

lichen Schaden erleiden. Dadurch besteht 

auch die große Gefahr von Lohn- und So-

zialdumping. 

Darauf haben VertreterInnen der AK und 

der Gewerkschaften bei den Verhandlungen 

zur Dienstleistungskarte im Rahmen von 

Gesprächen mit vielen EU-Entscheidungs-

trägerInnen von Anfang an wiederholt hin-

gewiesen. Zudem haben AK und Gewerk-

schaften im Rahmen von Veranstaltungen 

und Workshops in Brüssel über die Details 

des Rechtsvorschlags informiert. Zuletzt 

hat die AK gemeinsam mit dem ÖGB und 

mehreren europäischen Gewerkschaften 

nochmals an die EU-Abgeordneten des Bin-

nenmarktausschusses appelliert, den Kom-

missionsvorschlag abzulehnen und auch in 

entsprechender Medienarbeit vor den nega-

tiven Folgewirkungen der Dienstleistungs-

karte gewarnt.

Mit Erfolg, denn im EU-Parlament haben 

nun sowohl alle stellungnehmenden Aus-

schüsse als auch der federführende Bin-

nenmarkt- und VerbraucherInnenschut-

zausschuss den Kommissionsvorschlag 

abgelehnt. Das Votum ist dabei mit einer 

Mehrheit von 21 zu 13 EU-Abgeordneten 

deutlich ausgefallen.

Obwohl der Antrag auf Ablehnung der 

Dienstleistungskarte im federführenden 

Ausschuss angenommen wurde, bleibt je-

doch ein Wermutstropfen: Eine Mehrheit 

aus konservativen und liberalen EU-Ab-

geordneten hat die Verabschiedung eines 

entsprechenden Ausschussberichts ver-

hindert. Ohne Bericht wird es nun auch 

Von  
Frank Ey
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keine Plenarabstimmung mehr im Europäi-

schen Parlament darüber abgeben.

Die Dienstleistungskarte ist damit jedoch 

trotzdem gescheitert. Zwar gibt es beim 

Co-Gesetzgeber, dem Rat noch keine Ent-

scheidung über den Legislativvorschlag. 

Nachdem das Europäische Parlament die 

Karte jedoch klar abgelehnt hat, bleibt der 

Kommission nur mehr den Vorschlag zu-

rückzuziehen. 

Für die österreichische Ratspräsident-

schaft, die ab 1. Juli den Vorsitz von Bul-

garien übernehmen wird, dürfte die Dienst-

leistungskarte damit kein Verhandlungs-

thema mehr sein. Sollte die Kommission 

den Vorschlag nicht zurückziehen, ist der 

österreichische EU-Vorsitz gefordert, die 

Kommission zu diesem Schritt zu bewegen. 

Frank Ey, AK Wien 
frank.ey@akwien.at 

1 Vgl. Europäische Kommission COM(2016) 823 und 824 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-824-F1-
DE-MAIN-PART-1.PDF, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-823-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF  

2 Vgl. AK-Position vom März 2017, https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/Elektronische_Europaeische_Dienstleistungs-
karte.html. 

Statt einem 
Mehrwert hätte 

die Dienstleis-
tungskarte nur 
unfairen Wett-

bewerb und 
eine Verschär-
fung von Lohn- 

und Sozialdum-
ping gebracht.
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EU/ÖSTERREICH: LÄNDERBERICHT UND 
LÄNDERSPEZIFISCHE EMPFEHLUNGEN 2018 
WO DIE KOMMISSION FALSCH LIEGT 
Am 7. März 2018 hat die Europäische Kommission (EK) den Länderbericht1 zu Österreich vorgelegt. Der 
Bericht analysiert die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, bewertet die Fortschritte bei der Um-
setzung der länderspezifischen Empfehlungen und listet Reformprioritäten aus Sicht der Kommission 
auf. Er ist eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung des nationalen Reformprogramms2, das Ende 
April an die EK übermittelt wurde und die neuen länderspezifischen Empfehlungen3. Die Bundesar-
beitskammer (BAK) hat erneut zu ausgewählten Kapiteln des Länderberichts Stellung4 bezogen. Die 
am 23.5.2018 vorgelegten länderspezifischen Empfehlungen für Österreich5 stellen in einem Bereich 
einen große Rückschritt dar. 

Ausgewogener Bericht

Erneut enthält der Länderbericht zahlreiche 

Bewertungen, die von der BAK geteilt wer-

den.  So wird u.a. darauf hingewiesen, dass 

 n Österreich bei den Indikatoren des 

sozialpolitischen Scoreboards der euro-

päischen Säule sozialer Rechte relativ 

gut abschneidet, wobei insbesondere 

der Fokus auf eine aktive Arbeitsmarkt-

politik, eine starke positive Wirkung 

sozialer Transfers auf die Verringerung 

der Armutsgefährdung und die Rolle der 

Sozialpartner hervorgehoben werden;

 n trotz insgesamt angemessener Sozial-

leistungen die Kürzungen der bedarfso-

rientierten Mindestsicherung in mehreren 

Bundesländern größere Familien dem 

Armutsrisiko aussetzen könnten; 

 n die Steuerreform 2016 die Steuern auf 

Arbeit erheblich verringert hat (auch für 

Geringverdiener), aber weiterhin Spiel-

räume zur Verlagerung der Steuerlast 

weg vom Faktor Arbeit bestehen; 

 n der Arbeitsmarkt zunehmend besser 

funktioniert, aber besondere Heraus-

forderungen weiterhin bestehen (stark 

wachsendes Arbeitskräfteangebot 

durch Zuwanderung und höhere Zahl 

von Frauen und älteren Menschen in 

Beschäftigung, hohe Teilzeitquote von 

Frauen, hohes geschlechtsspezifisches 

Lohngefälle, fehlende Kinderbetreuungs-

einrichtungen, zu geringe Beschäftigung 

von Personen mit Migrationshintergrund 

und Flüchtlingen); 

 n die Bildungsergebnisse der Schüler nach 

wie vor in hohem Maße von ihrem sozio-

ökonomischen Hintergrund abhängen;  

 n der anhaltende Anstieg der Preise für 

Wohnimmobilien die Ungleichverteilung 

bei den Vermögen (die schon jetzt beson-

ders ausgeprägt ist) erhöhen könnte.

Angekündigte Maßnahmen der neuen 
Bundesregierung kaum berücksichtigt 

Ein Schwachpunkt des Berichts ist die man-

gelhafte Berücksichtigung der angekündig-

ten bzw. bereits eingeleiteten Maßnahmen 

der neuen Bundesregierung. Dies zeigt sich 

vor allem im Bereich Arbeitsmarkt und sozi-

ale Entwicklungen.

Obwohl der starke Konjunkturaufschwung 

Von  
Norbert Templ
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Länderbericht und länderspezifische Empfehlungen 2018

für einen kräftigen Beschäftigungsaufbau 

sorgt, liegt die Zahl der Arbeitslosen noch 

immer deutlich über dem Niveau vor der 

Wirtschaftskrise 2008 und droht zudem 

2020 bereits wieder zu steigen. Vor diesem 

Hintergrund können aufgrund der geplan-

ten Einsparungen im Budget insbesondere 

die auch von der Kommission adressierten 

Handlungsfelder in Bezug auf den Arbeits-

markt nicht entsprechend abgedeckt wer-

den:

 n Die Aktion 20.000 hat zu einer Verbes-

serung der Situation für ältere Langzeit-

arbeitslose geführt, wurde jedoch mit 

Anfang 2018 wieder beendet;

 n Die Halbierung der Mittel für das Integrati-

onsjahr und die Kürzung von 80 Mio. Euro 

im AMS-Budget für Deutschkurse und 

berufliche Qualifikationen für anerkannte 

Flüchtlinge wird negative Auswirkungen 

auf die Integration dieser Personengruppe 

haben;

 

 n Angesichts der Kürzung des AMS-Bud-

gets wird das Qualifizierungsgeld nicht 

umgesetzt werden können. Diese 

Maßnahme wäre ein notwendiger 

Schritt, um gerade gering qualifizierte 

ArbeitnehmerInnen auf eine erfolgreiche 

Bewältigung des digitalen Wandels vor-

zubereiten;  

 n Der weitere Ausbau von Kinderbetreu-

ungsplätzen, der auch aus Sicht der 

Kommission geboten ist, ist in Gefahr. 

Die Anstoßfinanzierung des Bundes ist 

lediglich bis 2018 gesichert; 

 n In diesem Zusammenhang sieht die BAK 

auch den geplanten Familienbonus im 

Ausmaß von 1,5 Mrd. € sehr kritisch. 

Der Familienbonus bevorzugt Gutverdie-

nende, arbeitslose und armutsgefährdete 

Haushalte gehen leer aus. Die 1,5 Mrd. 

Euro könnten wesentlich effektiver für die 

Finanzierung der Frühförderungen, flä-

chendeckend ganztägig und ganzjährig 

geöffneten Kindergärten sowie das zweite 

kostenlose Kinderjahr für alle verwendet 

werden.6

Im Länderbericht wird erfreulicherweise 

die vergleichsweise gute soziale Lage her-

vorgehoben und es werden auch richtiger-

weise einige Herausforderungen benannt 

(steigende Erwerbstätigenarmut, insb. bei 

ausländischen ArbeitnehmerInnen, steigen-

des Armutsrisiko für größere Familien durch 

die geplante Schaffung einer bundesweiten 

Regelung der Mindestsicherung mit Ober-

grenzen unabhängig von der Familienzu-

sammensetzung, ungesicherte Finanzierung 

der Pflege). Allerdings wäre es auch hier an-

gebracht gewesen, weitere Vorhaben der 

neuen Bundesregierung kritisch zu thema-

tisieren, die mit großer Wahrscheinlichkeit 

negative Auswirkungen für die von Armut 

Betroffenen haben werden (Arbeitslosengelt 

NEU, Mindestsicherung NEU, Abschaffung 

der Notstandshilfe etc.). 

 
Eigenes Kapitel zum Wohnungsmarkt 

Eingehender als bisher setzt sich die EK 

diesmal mit dem Wohnimmobilienmarkt 

auseinander. In den steigenden Wohnimmo-

bilienpreisen sieht sie keine Gefahr für die 

Finanzstabilität, da dies primär Haushalte 

treffe, die über ein ausreichendes Einkom-

men für den Erwerb von Eigentum verfügen 

würden und die Wohnungseigentumsquote 

insgesamt niedrig sei. Hier ignoriert die 

Kommission, dass die Preissteigerung vor 

allem für junge Familien ein großes Problem 

ist. Positiv ist der Hinweis, dass die starke 

Nachfrage nach Wohnraum infolge der an-

haltenden Migrationsströme und der wach-
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senden Bevölkerung höhere öffentliche und 

private Investitionen in Wohnungen erfor-

dert. Dabei würden sich jedoch verfügba-

res Bauland, insbesondere im Bundesland 

Wien, und „der vorhandene haushaltspo-

litische Spielraum möglicherweise hem-

mend auf verstärkte Investitionen in den 

sozialen Wohnungsbau aus(wirken)“. Nicht 

zuletzt auch aus diesem Grund sollte aus 

Sicht der BAK der haushaltspolitische Spiel-

raum durch eine Änderung des restriktiven 

EU-Fiskalrahmens erweitert werden (z.B. 

durch die Einführung einer goldenen Inves-

titionsregel). 

Interessant ist der Hinweis, dass der Anstieg 

der Wohnimmobilienpreise die in Österreich 

besonders starke Ungleichverteilung bei den 

Vermögen noch erhöhen könnte, „während 

es aufgrund der fehlenden Besteuerung von 

Kapitalerwerb (durch Erbschaft oder Schen-

kung) und niedriger periodischer Immobi-

liensteuern keine Handhabe gibt, diesem 

Trend entgegenzusteuern“. Nicht zuletzt Im 

Zusammenhang mit der hohen Steuerbelas-

tung des Faktors Arbeit, die die EK erneut 

hervorhebt, ist diese Einschätzung aus un-

serer Sicht wichtig und interessant. So sieht 

die Kommission mit Recht Spielraum zur 

Verlagerung der Steuerbelastung vom Fak-

tor Arbeit auf Steuern, die weniger wachs-

tumsschädlich sind, sie legt dabei den Fo-

kus jedoch primär auf Umweltsteuern und 

Immobiliensteuern. Aus Sicht der BAK sollte 

die Einführung einer Vermögenssteuer für 

große Vermögen oder die Wiedereinführung 

einer reformierten Erbschafts- und Schen-

kungssteuer im Vordergrund stehen. 

Droht erneut eine Empfehlung für 
einen Pensionsautomatismus?

Im letzten Jahr hat die EK erstmals von ei-

ner Empfehlung für einen Pensionsautoma-

tismus Abstand genommen. Die aktuelle 

länderspezifische Empfehlung bezieht sich 

nur darauf, die Tragfähigkeit des Pensions-

systems zu gewährleisten. Diese globale 

Zielsetzung ist auch für die BAK akzeptabel, 

die konkreten Maßnahmen zur Erreichung 

dieses Ziels sind dabei allein von Österreich 

zu definieren. Obwohl im Länderbericht an-

erkannt wird, dass das österreichische Pen-

sionssystem durch relativ hohe aggregierte 

Ersatzquoten gekennzeichnet ist und „da-

mit eine angemessene Pensionshöhe ge-

währleistet und das Risiko von Altersarmut 

eingedämmt (wird)“ sowie das Schließen 

der Lücke zwischen dem tatsächlichen und 

dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter die 

öffentlichen Kassen entlasten würde, deu-

ten einzelne Formulierungen weiterhin auf 

eine klare Präferenz für einen Pensionsau-

tomatismus hin. Dabei zeigen die von der 

Kommission vorgelegten Langfristprogno-

sen zur Entwicklung der Pensionsausgaben, 

dass trotz deutlich steigender Lebenserwar-

tung, massiven Anstiegs der Zahl der Älte-

ren und einer weiterhin guten Absicherung 

auch für die heute Jüngeren die öffentlichen 

Pensionsausgaben gemessen am BIP in 

den nächsten Jahrzehnten nur moderat an-

steigen werden7. Die Einführung eines Pen-

sionsautomatismus ist daher weder sinnvoll, 

noch notwendig und würde zudem auch in 

Österreich zu steigender Altersarmut führen. 

Länderspezifische Empfehlungen 2018: 
Einiges an Licht, ein großer Schatten 

Am 23. Mai 2018 hat die Kommission die 

neuen länderspezifischen Empfehlungen 

(LSE) vorgelegt. Die LSE entsprechen weit-

gehend den Empfehlungen vom letzten 

Jahr, erstmals ist jedoch auch eine Emp-

fehlung für eine Verlagerung der Steuerlast 

auf weniger wachstumsschädliche Quellen 

enthalten. Diese Empfehlung ist zu begrü-

ßen, ebenso jene, die sich auf die Verbesse-

rung der Arbeitsmarktergebnisse der Frauen 

Länderbericht und länderspezifische Empfehlungen 2018
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und der Grundkompetenzen benachteiligter 

junger Menschen und von Menschen mit 

Migrationshintergrund beziehen. 

In dieser Form überraschend und unerwartet 

wird in den LSE die Erhöhung des gesetz-
lichen Pensionsantrittsalters empfohlen. 

Die BAK lehnt diese Empfehlung ebenso ve-

hement ab wie zuvor schon die Einführung 

eines Pensionsautomatismus. 

Ärgerlich und unverständlich ist, dass die 

Kommission mit dieser Empfehlung igno-

riert, 

 n dass die Bundesregierung der EU-Kom-

mission im April 2018 unmissverständlich 

mitgeteilt hat, dass Österreich zur Absi-

cherung der nachhaltigen Finanzierung 

des Pensionssystems weiterhin auf die 

bereits beschlossenen Maßnahmen zur 

Heranführung des faktischen Pensions-

antrittsalters an das gesetzliche setzt. 

Österreich ist hier gut unterwegs. Warum 

die Kommission diese klare österreichi-

sche Position nicht zur Kenntnis nehmen 

will, ist nicht nachvollziehbar; 

 n dass der im Ageing Report 2018 darge-

stellte Anstieg der öffentlichen Pensi-

onsausgaben gemessen am BIP äußerst 

moderat ausfällt – von 13,8 % 2016 auf 

14,3 % im Jahr 2070. Dass dieser mode-

rate Anstieg die finanzielle Nachhaltigkeit 

des österreichischen Pensionssystems 

gefährdet, ist nicht nachvollzierbar. Inte-

ressant wäre in diesem Zusammenhang 

zu erfahren, was die Kommission generell 

unter dem Begriff der „finanziellen Nach-

haltigkeit“ des Pensionssystems versteht. 

Hier gibt es auch in der Wissenschaft 

keine unumstrittene Definition. Es wäre 

wünschenswert, wenn die EK diese 

Definition den Mitgliedstaaten überlässt, 

die letztlich in einem demokratischen 

Prozess klären müssen, wieviel ihnen 

eine entsprechende Absicherung der 

Menschen im Alter Wert ist;  

 n dass der Bundesbeitrag zum Pensions-

system zum dritten Mal in Folge nominell 

gesunken ist, 

 n dass für sehr viele Betroffene ein höheres 

gesetzliches Pensionsalter im Wesentli-

chen auf eine weitere Erhöhung der Pen-

sionsabschläge hinauslaufen würde, weil 

sie nicht die Möglichkeit haben länger 

erwerbstätig zu bleiben. Die Lebensre-

alität vieler Menschen ist leider geprägt 

von belastenden Arbeitsbedingungen 

und mangelnder Bereitschaft der Arbeit-

geberInnen, ältere ArbeitnehmerInnen zu 

beschäftigen. 

Derartige Empfehlungen wie die Erhöhung 

des gesetzlichen Pensionsantrittsalters 

sind jedenfalls kein Beitrag zur Stärkung 

der sozialen Dimension Europas, von der 

die Kommission so oft spricht. Ganz im 

Gegenteil: Eine Anhebung des gesetzlichen 

Pensionsalters über das 65. Lebensjahr hi-

naus wäre eine Senkung eines zentralen 

sozialen Standards, und würde damit die 

Kluft zwischen den BürgerInnen und der 

EU weiter vergrößern. Zudem ist der Ein-

druck einer „gewisser Beliebigkeit“ bei den 

Empfehlungen der Kommission nicht von 

der Hand zu weisen. Interessant ist hier das 

Beispiel Polen. Polen hat 2017 das gesetz-

liche Pensionsantrittsalter bei Frauen auf 

60 und bei Männern auf 65 Jahre reduziert. 

Bei der Entwicklung des faktischen Pensi-

onsantrittsalters liegt Österreich besser als 

Polen. Dennoch empfiehlt die Kommission 

„lediglich“, dass Polen „die Tragfähigkeit 

und Angemessenheit des Rentensystems 

gewährleistet, indem es Maßnahmen zur 

Länderbericht und länderspezifische Empfehlungen 2018
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Anhebung des tatsächlichen Rentenein-

trittsalters ergreift….“.8 

Die länderspezifischen Empfehlungen wer-

den Ende Juni/Anfang Juli endgültig vom Eu-

ropäischen Rat und vom ECOFIN angenom-

men werden. Es ist zu hoffen, dass die Bun-

desregierung die nun laufenden Beratungen 

in den zuständigen Ratsarbeitsgruppen und 

Ratsformationen nützt, um die Empfehlung 

im Pensionsbereich zu ändern. Entweder 

dahingehend, dass die aktuell noch gültige 

Empfehlung aus dem Jahr 2017 erneut be-

stätigt bzw. in Richtung Anhebung des fakti-

schen Pensionsantrittsalters korrigiert wird. 

Die Kommission ist aufgefordert, ihren Fo-

kus im österreichischen Pensionssystem auf 

die wirklichen Herausforderungen zu legen. 

Was es in Österreich dringend braucht, sind 

Begleitmaßnahmen in den Bereichen Prä-

vention, Rehabilitation, Wiedereingliederung 

in den Arbeitsmarkt und die Förderung der 

Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen. 

Gerade hier nimmt die Bundesregierung 

Einsparungen vor bzw. setzt Maßnahmen, 

die auch die Kommission kritisch hinterfra-

gen sollte. 

Norbert Templ, AK Wien,
norbert.templ@akwien.at 

 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-austria-de.pdf, 7.3.2018. 
2 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_5_nrp2018.pdf/28b63d35-6a18-4e32-b73e-785487cb881e, April 

2018.
3 https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_de, 

23.5.2018. 
4 http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_de_503.pdf, Mai 2018. 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recom-

mendation-austria-de_0.pdf, 23.5.2018. 
6 Sybille Pirkelbauer: „Kluge Familienpolitik: Kinderbildung statt Steuerbonus“, in: A&W Blog, 15.3.2018, https://www.awblog.at/kluge-fa-

milienpolitik/.
7 https://www.awblog.at/langfristprojektionen-der-eu-kommission/, 9.3.2018. 
8 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recom-

mendation-poland-de.pdf, 23.5.2018. 
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HANDELSABKOMMEN 
SPEED KILLS – CETA, TTIP LIGHT, JEFTA & CO
In Österreich formiert sich der Wiederstand gegen die Ratifizierung von CETA. Noch vor der EU-Rat-
spräsidentschaft soll CETA rasch über die Bühne gebracht werden. Gleichzeitig legt die EU-Kommis-
sion einen Vier-Punkte-Plan für ein TTIP light vor. Und so nebenbei sollen die EU-Handelsabkommen 
mit Japan (JEFTA) und Singapur unterzeichnet werden und zahlreiche weitere Handelsabkommen be-
finden sich in der Verhandlungspipeline (u.a. mit dem MERCOSUR, Mexiko, Vietnam, Indonesien, Aust-
ralien, Neuseeland, …). Wegen der zu erwartenden Probleme aus diesen Abkommen ist die Skepsis in 
der Bevölkerung groß. Dafür gibt es gute Gründe.

CETA ist noch nicht vorbei

Seit September 2017 wird CETA zwar vor-

läufig angewandt1, aber das Abkommen 

ist noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten 

ratifiziert. Der Ministerrat hat CETA am 16. 

Mai 2018 erwartungsgemäß beschlossen 

und an das österreichische Parlament zur 

Ratifikation weitergeleitet. Nun soll es dort 

möglichst rasch noch im Juni vor der ös-

terreichischen Präsidentschaft durchge-

wunken werden. Die Regierungsparteinen 

haben gemeinsam mit den Stimmen der 

Neos am 13. Juni nun auch dem umstritte-

nen Investor-Staat-Streitbeilungsverfahren 

zugestimmt.  

TTIP light

Im Streit über die US-Strafzölle auf Stahl 

und Aluminium dringt die EU auf eine unbe-

fristete Ausnahme und präsentierte im Mai 

2018 einen Vier-Punkte-Plan für ein TTIP 

light als Kompromissangebot für die USA.2 

Dem Plan soll im Handelsministerrat am 22. 

Mai zugestimmt werden. Das EU-Angebot 

an die USA beinhaltet folgende Kompo-

nenten: besserer Marktzugang für Indus-

triegüter und öffentliche Aufträge, enge 

Zusammenarbeit bei dem von Klimaexper-

ten kritisierten LNG (liquefied natural gas), 

Gespräche über eine regulatorische Zu-

sammenarbeit und über eine gemeinsame 

Position zu Reformen der Welthandelsor-

ganisation (WTO). Damit sind die Verhand-

lungen über das allseits totgeweihte TTIP 

eröffnet.

JEFTA & EU-Handelsabkommen mit Singapur

Die Abkommen der EU mit Japan (JEFTA) 

und jenes mit Singapur sowie das Investi-

tionsschutzabkommen mit Singapur sollen 

im Juni durch den Rat der EU beschlos-

sen werden. Juncker, Tusk und Abe wollen 

JEFTA während des EU-Japan-Gipfels Mitte 

Juli feierlich unterzeichnen, noch bevor der 

innenpolitisch unter Druck geratene japani-

sche Ministerpräsident gegebenenfalls zu-

rücktreten könnte. Nach der Abstimmung 

im Europäischen Parlament vor Jahres-

ende soll es schließlich 2019 in Kraft treten. 

Obwohl JEFTA laut Handelskommissarin 

Malmström der bisher größte Handelsdeal 

der EU ist, bekommt es vergleichsweise we-

nig Aufmerksamkeit.

Viele Gründe sprechen gegen diese 
Art der Handelsabkommen

Grundsätzlich ist nichts gegen Handels-

beziehungen einzuwenden, wenn sie unter 

fairen Rahmenbedingungen erfolgen. Diese 

sind jedoch bei den genannten Abkommen 

nicht gewährleistet. Denn der Geltungsbe-

reich der so genannten neuen Generation 

Von 
Éva Dessewffy 
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von EU-Handelsabkommen geht weit über 

klassische Handelsabkommen hinaus. Es 

geht hier nicht nur um den Abbau von Zöl-

len und Quoten. Diese Abkommen zielen 

auf eine Deregulierung ab und sind aus de-

mokratiepolitischer Sicht als problematisch 

einzustufen. 

Noch immer werden die Verhandlungen un-

ter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, 

die Verhandlungsunterlagen sind streng ver-

traulich. Trotz der Transparenzinitiative der 

Kommission aus 2014 wird die Öffentlich-

keit über die Verhandlungsinhalte und Po-

sitionen nicht informiert. In der Regel wer-

den geheime Dokumente erst veröffentlicht, 

nachdem sie z.B. durch NGOs wie Green-

peace geleakt wurden (TTIP, CETA, JEFTA).

Die wirtschaftlichen Effekte sind vernach-

lässigbar. Ökonomische Studien, selbst 

jene der EU-Kommission für ihre Nachhal-

tigkeitsprüfungen, zeigen äußerst geringe 

Gesamteffekte für das Wirtschaftswachs-

tum. Raza et al (2016) errechneten beispiels-

weise ein BIP-Wachstum aus CETA für die 

EU von 0,023 % und für Österreich in der 

Höhe von 0,016 % nach 10 Jahren. Auch 

Einkommenseinbußen können nicht ausge-

schlossen werden. Bei CETA ist sogar mit 

geringfügigen Einkommensrückgängen für 

gering qualifizierte Arbeitskräfte zu rechnen. 

TTIP soll entsprechend der Untersuchungen 

des Centre for Economic Policy Research 

(CEPR)3 ein Gesamtwachstum zwischen 

0,3 % bis maximal 0,5 % nach 10 Jahren ge-

nerieren.

Die Beschäftigungseffekte sind ebenfalls 

marginal bis negativ. TTIP hätte nach kom-

missionseigenen Untersuchungen sogar 

vorübergehende Verluste von 430.000 bis 

1,1 Mio Arbeitsplätzen in der EU bedeutet. 

CETA hätte in Österreich etwa 450 zusätz-

liche Arbeitsplätze nach 10 bis 20 Jahren 

geschaffen.4 TTIP soll eine vorübergehende 

Arbeitslosigkeit (Arbeitsplatzverschiebun-

gen) in der EU zwischen 430.000 und 1,1 

Mio ArbeitnehmerInnen nach sich ziehen.5

Die mit CETA angestoßenen Reformbemü-

hungen ändern nichts an der Grundprob-

lematik von Investitionsschiedsgerichten, 

wonach Konzerne einzelne Vertragsstaaten 

auf Grundlage von höchst unbestimmten 

Rechtsgrundlagen direkt auf Schadenser-

satz verklagen können. Allein das theoreti-

sche Drohpotential führt dazu, dass Staaten 

im Zweifel von an sich zulässigen Regulie-

rungsvorhaben absehen, um kein Haftungs-

risiko entstehen zu lassen. Ein kürzlich von 

der AK beauftragtes Gutachten6, in dem der 

österreichische Eigentumsschutz mit dem 

Investitionsschutz verglichen wird, hat am 

Beispiel von CETA gezeigt, dass internatio-

nale Konzerne gegenüber österreichischen 

Unternehmen in mehrfacher Weise bevor-

teilt werden. 

Besonders besorgniserregend ist auch der 

Umstand, dass im Rahmen der Regulie-

rungskooperation Standards und Normen 

ohne entsprechende öffentliche Diskussio-

nen oder Einbindung der nationalen Parla-

mente gegenseitig anerkannt oder harmo-

nisiert werden sollen. Die mögliche Anpas-

sung oder Anerkennung von unterschied-

lichen Regelungen insbesondere beim 

Schutz personenbezogener Daten oder den 

Zulassungs- und Kennzeichnungsbestim-

mungen von genveränderten bzw. radioak-

tiv belasteten Lebensmitteln wären konkrete 

Beispiele dafür. 

Darüber hinaus ist das Vorsorgeprinzip nach 

EU-Recht in diesen Handelsabkommen 

nicht abgesichert. Durch CETA, TTIP light, 

JEFTA & Co können präventive Maßnahmen 

Diese Handel-
sabkommen 

zeigen in den 
Nachhaltig-

keitsstudien der 
EU-Kommis-

sion äußerst ge-
ringe ökonomi-
sche und unter 

Umständen 
sogar negative 

Beschäfti-
gungseffekte. 
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zum Schutz von Umwelt und Gesundheit 

nur nach vollständigem wissenschaftlichen 

Nachweis über die Schädlichkeit getroffen 

werden. Wie widersprüchlich, langwierig 

oder sogar unabsehbar diese Beweisfüh-

rung sein kann, zeigen z.B. die Verwendung 

von Glyphosat in der Landwirtschaft und 

seine Konsequenzen für die Umwelt und 

Missbildung am Menschen, Neonikotinoide 

für Bienen oder die nach Jahrzehnten aner-

kannten Folgen des Rauchens für die Ent-

stehung von Krebs.

Und schließlich unterliegt die vorgesehene 

Regulierungskooperation in ihrer gegenwär-

tigen Fassung keiner hinreichenden demo-

kratischen Kontrolle. Statt im Europäischen 

oder den Parlamenten der Mitgliedstaaten 

werden Anpassungen der Regulierungsun-

terschiede in transnationalen Gremien ent-

schieden. Dies ist auch vor dem Hintergrund 

bedenklich, dass nicht näher bestimmte 

AkteurInnen im Vorfeld einbezogen werden 

sollen. Dies erhöht den Deregulierungs-

druck und erschwert damit die Wahrung öf-

fentlicher Interessen.7

Ein Teil der Handelspartner, wie USA, Ko-

lumbien, Südkorea, Singapur oder Viet-

nam hat nicht einmal ein Mindestmaß an 

Menschen- und Arbeitsrechten ratifiziert. 

So hat z.B. das hochindustrialisierte Japan 

bislang lediglich sechs der insgesamt acht 

ILO-Mindestarbeitsstandards ratifiziert (aus-

ständig sind die Konventionen Nr. 105 zur 

Abschaffung der Zwangsarbeit und Nr. 111 

über die Diskriminierung in Beschäftigung 

und Beruf). Die USA haben sogar nur zwei 

der acht ILO-Mindestarbeitsstandards ra-

tifiziert (Zwangsarbeitsverbot und Verbot 

der schlimmsten Formen der Kinderarbeit). 

Diese Standards bieten einen unerlässlichen 

Minimalschutz vor dem wettbewerbsbe-

dingten Abbau von Sozial- und Arbeitsstan-

dards (race to the bottom). 

Zu kritisieren ist auch, dass die Kapitel über 

nachhaltige Entwicklung sämtlicher Handel-

sabkommen in Hinblick auf die Ratifikation, 

Implementierung und effektive Einhaltung 

von Arbeits- und Umweltstandards völlig 

zahnlos sind. Das Nachhaltigkeitskapitel 

unterliegt nicht dem allgemeinen Streitbeile-

gungsmechanismus und ist nicht sanktions-

bewehrt. Damit bleibt die Missachtung die-

ser internationalen Standards ohne effektive 

Konsequenzen. 

Ebenso wenig ist die Liberalisierung von 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zur 

Gänze ausgeschlossen. Damit wird der na-

tionale Handlungsspielraum bei der Erbrin-

gung von Leistungen der Daseinsvorsorge 

durch Bestimmungen im Zusammenhang 

mit der Marktöffnung oder mit dem Beschaf-

fungswesen, sowie im Zusammenhang mit 

Bedarfs- oder Verhältnismäßigkeitsprüfun-

gen von innerstaatlichen Regulierungen 

eingeschränkt. Zudem kommt bei JEFTA 

der umstrittene „Negativlistenansatz“ zur 

Anwendung, wonach einzelne Ausnahmen 

von der Liberalisierung zu definieren sind, 

sodass auch dadurch der Liberalisierungs-

druck steigt. 

Die Risiken für BürgerInnen, Arbeitneh-

merInnen, VerbraucherInnen und die Um-

welt sind daher aus diesen Handelsabkom-

men wesentlich höher einzustufen als die 

erhofften Vorteile für die Wirtschaft. 

Eine breite Allianz der Ablehnung von 
Handelsabkommen wie TTIP, CETA und TiSA

Eine überwältigende Mehrheit von 562.552 

ÖsterreicherInnen lehnt diese Form von Ab-

kommen ab. Sie haben das Volksbegehren 

gegen TTIP, CETA und TiSA unterzeichnet. 

In Österreich stellen sich bereits mehr als 

400 österreichische Städte und Gemein-
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den per Gemeinderatsbeschluss gegen die 

geplanten Handels- und Deregulierungs-

abkommen. Die selbstorganisierte europäi-

sche BürgerInneninitiative haben über 3 Mil-

lionen Menschen unterzeichnet. 

Auch im Nationalrat (vom 22.6.2016) wurde 

immer wieder mit breiter Mehrheit kritisch 

gegen CETA und TTIP Stellung bezogen. 

Darüber hinaus haben sich auch die Land-

tage, die Landeshauptleute (vom 5.5.2016) 

und der Bundesrat (vom 11.5.2016) gegen 

das vorliegende Abkommen gewandt. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH), der 

sich mit der Frage der Vereinbarkeit derarti-

ger Schiedsgerichte mit EU-Recht beschäf-

tigt, sieht in diesen Sondergerichten einen 

Verstoß gegen EU-Recht. Er hat in dem 

kürzlich ergangenen Urteil zum Fall Achmea 

versus Slowakei klar Position bezogen. Der 

EuGH stellt in seinem Urteil fest, dass durch 

das ISDS-Verfahren im niederländisch-slo-

wakischen Bilateralen Investitionsvertrag 

(BIT) die Autonomie des Unionsrechts und 

die Einheitlichkeit von dessen Auslegung 

gefährdet sind. Er verweist dabei auf sein 

Gutachten zum geplanten Beitritt der EU zur 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

(18.12.2014). 

Gegenwärtig prüft der EuGH auf Ersuchen 

Belgiens die Frage, ob das in CETA ent-

haltende Investor-Court-System (ICS) dem 

EU-Recht widerspricht. Seine Entscheidung 

wird für Anfang 2019 erwartet. U.a. Deutsch-

Handelsabkommen: CETA, TTIP light, JEFTA & Co
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land und Belgien werden die EuGH-Ent-

scheidung abwarten, bevor ratifiziert wird. 

Angesichts des Urteils zu Achmea besteht 

durchaus die Möglichkeit, dass die Richte-

rInnen des EuGH auch dieses Abkommen 

als mit EU-Recht unvereinbar betrachten.

Appell an an die österreichischen 
VolksvertreterInnen

Die Bundesregierung plant die sofortige 

Umsetzung und Anwendung des Invest-

ment Court Systems (ICS) nach Ratifizie-

rung durch den Nationalrat. Voraussetzung 

dafür wäre allerdings, dass alle 28 EU Mit-

gliedstaaten CETA bereits ratifiziert haben. 

Das ist sehr unwahrscheinlich. In Österreich 

werden nach dem Nationalrat als nächstes 

die Abgeordneten im Bundesrat über CETA 

befinden. Danach muss Bundespräsident 

Van der Bellen seine Unterschrift unter das 

Abkommen setzen.

Gerade vor dem Hintergrund der wach-

senden Skepsis gegenüber einer als sehr 

einseitig empfundenen Politik der Globali-

sierung, die prioritär auf die Interessen der 

Konzerne ausgerichtet ist, müssen Bundes-

regierung und Abgeordnete in National- und 

Bundesrat ihrer Verantwortung gegenüber 

den BürgerInnen nachkommen. Sie dürfen 

CETA, JEFTA, TTIP light & Co nicht zustim-

men, solange die problematisierten Inhalte 

bestehen bleiben.

Was Sie tun können

Wenden Sie sich an die Abgeordneten im 

Bundesrat und Europäischen Parlament. 

Fordern Sie die Abgeordneten per Mail 

auf, CETA nicht zuzustimmen, solange 

ICS und die problematische Regulierungs-

kooperation enthalten, das Vorsorgeprinzip 

nach europäischem Recht und die voll-

ständige Ausnahme von Dienstleistungen 

der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher-

gestellt sowie Verstöße gegen Arbeits- 

und Umweltrechte nicht geahndet werden  

http://www.anders-handeln.at/petition/.

Éva Dessewffy, AK Wien
eva.dessewffy@akwien.at  

î  
 http://www.anders-handeln.at/petition/

1 Die vorläufige Anwendung bezieht sich nur auf den Handelsteil. 
2 http://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/Merkel-EU-will-mit-Vier-Punkte-Plan-US-Strafzoelle-vermeiden-1024843149
3 CEPR. (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment. Centre for Economic Policy Rese-

arch. London. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
4 Raza/Von Arnim/Tröster. (Juni 2016). Assess_CETA: Assessing the claimed benefits of the EU-Canada Trade Agreement (CETA).
5 CEPR. (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment. Centre for Economic Policy Rese-

arch. London. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.
6 Lachmayer. Konrad. (Mai 2018). Rechtsvergleichende Analyse des Schutzes von Eigentum zwischen Menschenrechtsschutz und Eigen-

tumsschutzrecht. https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/index.html
7 Stoll/Holterhus/Gött. (2014). Die geplante Regulierungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Kanada sowie den USA 

nach den Entwürfen von CETA und TTIP. Rechtsgutachten im Auftrag der Arbeiterkammer Wien.

Handelsabkommen: CETA, TTIP light, JEFTA & Co

Keine  
Zustimmung  

zu CETA, TTIP, 
JEFTA & Co 

bevor die 
bestehenden 

Probleme 
nicht behoben 

wurden und 
der EuGH die 
Vereinbarkeit 
mit EU-Recht 

eindeutig  
geklärt hat.

http://www.anders-handeln.at/petition/
http://www.anders-handeln.at/petition/
http://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/Merkel-EU-will-mit-Vier-Punkte-Plan-US-Strafzoelle-vermeiden-1024843149
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/index.html


Seite 35 | infobrief eu & international 2/2018

STUDIE 
RECHTSVERGLEICH KONKRETISIERT  
CETA-PRIVILEGIEN FÜR MULTINATIONALE KONZERNE
Prof. Lachmayer hat nach allgemeinen Grundrechtsstandards den österreichischen und europäischen 
Eigentumsschutz mit dem Investitionsschutz am Beispiel von CETA im Auftrag der Arbeiterkammer 
Wien verglichen. Sein Ergebnis: CETA gewährt den internationalen Konzernen in mehrfacher Weise 
Vorteile in Österreich – vor allem auch gegenüber österreichischen Unternehmen. Und dafür gibt es 
keine sachliche Rechtfertigung.

Grundrechtsstandards gewähren JEDEM 
umfassenden Eigentumsschutz  

Mit der noch heuer im Juni geplanten Ra-

tifizierung des Freihandelsabkommens der 

EU mit Kanada (CETA) durch den National-

rat soll auch das viel kritisierte Investitions-

schutzkapitel mit dem Investor-Staat-Streit-

verfahren (ISDS) in Kraft treten können. Der 

vorliegende Rechtsvergleich1 arbeitet erst-

malig das Ausmaß an Privilegien, die aus-

ländischen Investoren mit dem Investitions-

schutzregime gewährt werden, heraus. 

Der grund- und menschenrechtliche Ei-

gentumsschutz in Österreich schützt das 

Eigentum von allen Personen oder Unter-

nehmen – unabhängig von der Staatsange-

hörigkeit – vor staatlichen Eingriffen, die den 

wirtschaftlichen Wert mindern, sei es, dass 

das Eigentum verstaatlicht wird, oder aber 

Nutzungsrechte beschränkt werden, etc. 

Der Schutzbereich, der ausländischen In-

vestoren mit dem Investitionsschutzregime 

gewährt wird, ist daher grundsätzlich mit 

dem Eigentumsschutz vergleichbar, den die 

Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK) garantiert.  

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte (EGMR) bedient sich bei der Recht-

mäßigkeitsprüfung von Regulierungsmaß-

nahmen einer differenzierten menschen-

rechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung, 

die abwägend einen Ausgleich zwischen 

gemeinwirtschaftlichen und individuel-

len wirtschaftlichen Interessen sucht („fair 

balance“). Wird eine Enteignung von pri-

vatem Eigentum oder Nutzungsrechten 

festgestellt, so werden abgestufte Ent-

schädigungszahlungen je nach Schwere 

zuerkannt. Der EGMR räumt Staaten einen 

weiten Ermessensspielraum ein, damit sie 

den im öffentlichen Interesse weitreichen-

den Regulierungsaufgaben auch nachkom-

men können. Dieses sehr ausgewogene 

System soll sachgerecht auf die staatlichen 

Gestaltungs- und Regulierungspflichten 

zum Schutz der Allgemeinheit eingehen. Die 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichts-

hofs geht mit der Judikatur des EGMR weit-

gehend kongruent. 

CETA gewährt darüber hinaus 
einmaligen Vertrauensschutz  

Das Investitionsschutzregime gewährt aus-

ländischen Investoren zusätzlich zum men-

schenrechtlichen Eigentumsschutz einen 

höheren und breiteren Schutz. Das größte 

Privileg ist der Vertrauensschutz. Über den 

Schutz vor direkter und auch indirekter Ent-

eignung, den auch die EMRK vorsieht, kön-

nen sich ausländische InvestorInnen auf das 

Vorrecht berufen, von Staaten „gerecht und 

billig“ behandelt werden zu müssen. Der 

Von
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Staat garantiert ausländischen Investoren, 

dass rechtliche Rahmenbedingungen weit-

gehend stabil bleiben. Damit erfahren ihre 

legitimen Erwartungen einen besonderen 

Schutz, den inländische und europäische 

jedoch Investoren nicht genießen. 

Diese Klausel ist auch jene Schutzbestim-

mung, die in jedem ISDS-Streitfall angerufen 

wird (Catch-all-Klausel). Wenn das Schieds-

gericht keine Enteignung feststellen kann, 

so prüft es jedenfalls, ob der Staat Stan-

dards ungerechtfertigt geändert und damit 

den Vertrauensschutz verletzt hat.         

Die in CETA erstmalig angewendete Klau-

sel des staatlichen Regulierungsrechts soll 

das Vertrauensschutzprivileg von Fall zu 

Fall einschränken können. Damit sollen Re-

gulierungen im Allgemeininteressen künftig 

auch ohne volle Entschädigung möglich 

sein. Doch hat diese Klausel unbestimmte 

Rechtsbegriffe. Daher kommt im konkre-

ten Streitfall dem CETA-Schiedsgericht ICS 

eine wesentliche Entscheidungsmacht über 

staatliche Regulierungsbefugnisse zu. Die 

drohenden hohen Entschädigungszahlun-

gen können Regierungen davon abhalten, 

Regulierungen im öffentlichen Interesse vor-

zunehmen („regulatory chill“).  

Bias zugunsten Investoren: 
„Alles oder Nichts“-Prinzip  

Das ICS hat im konkreten Streitfall festzu-

stellen, ob eine Enteignung oder Verlet-

zung des Vertrauensschutzes vorliegt oder 

nicht. Wenn dies festgestellt wird, steht 

dem Investor die volle Entschädigung zum 

Marktwert der Investition zu. In der EMRK 

hingegen gilt das „fair balance“-Prinzip, das 

gesellschaftspolitischen Nutzen und indivi-

duelle Kosten gegenrechnet.   

Studie zu CETA-Privilegien
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Für Staaten sind daher ISDS-Streitfälle un-

vergleichlich teurer, weil die Interessen des 

Allgemeinwohls in der finanziellen Abfin-

dung keine Berücksichtigung finden. Hinzu 

kommt, dass Schiedsgerichte bisher dazu 

tendiert haben, im Zweifelsfall Enteignun-

gen auszulegen, da der Investor ansonsten 

„leer“ ausgehen würde. 

Das Rechtsgutachten kommentiert noch 

weitere Besonderheiten des Investitions-

schutzregimes. So ist jegliche Art von Inte-

ressen an einem Unternehmen geschützt. 

Im Gegensatz zum menschenrechtlichen 

Eigentumsschutz sind auch die entgange-

nen zukünftigen Gewinne in den Entschädi-

gungszahlungen zu berücksichtigen. Erfah-

ren ausländische MinderheitsaktionärInnen 

eine Wertminderung ihrer Beteiligung, kön-

nen diese den Staat verklagen. 

Darüber hinaus räumen die Investitions-

schutzbestimmungen in CETA Investoren 

einen im Vergleich zum Menschenrechts-

schutz effektiveren Rechtsschutz durch Zu-

gang zu Schiedsgerichten ein. Auch weisen 

die erlassenen Schiedssprüche einen hohen 

Grad an Durchsetzbarkeit auf. Das führt 

wiederum zu einer negativen Diskriminie-

rung von UnionsbürgerInnen im Vergleich zu 

ausländischen Investoren.

Zudem haben ausländische Investoren nach 

erfolglosem Durchlaufen des innerstaatli-

chen Rechtswegs neben dem Europäischen 

Menschenrechtsgerichtshof noch die Mög-

lichkeit eine zusätzliche Instanz, nämlich 

das ICS, anzurufen. 

Keine sachliche Rechtfertigung für 
das CETA-Investitionsschutzregime     

Auch ohne CETA genießen kanadische In-

vestoren in der EU bzw. in Österreich – wie 

jede Person bzw. Unternehmen unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit – den weitrei-

chenden menschenrechtlichen Eigentums-

schutz. Es bedarf in Ländern mit Rechts-

staatskultur keinerlei zusätzlichen Schutz für 

Investoren. Der Studienautor schlussfolgert: 

„Insoweit Staaten über adäquate rechts-

staatliche Strukturen und Rechtssicherheit 

verfügen, ist der „pro forma“-Abschluss von 

Investitionsschutzverträgen abzulehnen.“2 

Viel mehr sind negative Folgen mit diesem 

verbunden. Als Beispiel hierfür ist die unter-

schiedliche Vollzugszuständigkeit von natio-

nalen Gerichten und ICS genannt. Auch der 

Interpretations- und damit Entscheidungs-

spielraum, den das ICS über unbestimmte 

Rechtsbegriffe und damit insbesondere den 

staatlichen Souveränitätsrechten hat, ist zu 

kritisieren. Regulierungen im Allgemeinin-

teresse kommen den Staaten mit CETA um 

Vieles teurer! 

Der Rechtsvergleich zeigt erstmalig ganz 

konkret die Unterschiede zwischen dem 

menschenrechtlichen Eigentumsschutz und 

dem Investitionsschutz in Investitionsab-

kommen auf. Hiermit wird einmal mehr klar, 

dass mit dem Investitionsschutzregime in 

CETA Österreich in Kauf nimmt, inländische 

bzw. europäische Investoren gegenüber 

den kanadischen massiv zu diskriminieren. 

Damit wird eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 

des Rechtsstaats etabliert.  

Elisabeth Beer, AK Wien 
elisabeth.beer@akwien.at 

1 K. Lachmayer, Rechtsvergleichende Analyse des Schutzes von Eigentum zwischen Menschenrechtsschutz und Investitionsschutz, Wien 
Mai 2018, https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Ausmass_der_Investorenprivilegien_in_CETA.html (20.05.2018).

2 Siehe hierzu: K. Lachmayer, Seite 63.
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BUCHBESPRECHUNG 
ENTZAUBERTE UNION – WARUM DIE EU NICHT  
ZU RETTEN UND EIN AUSTRITT KEINE LÖSUNG IST
„Ziel des Buches ist es, die Europäische Union zu entzaubern und als das zu zeigen, was sie ist: ein 
im Herzen neoliberales Projekt. Ist der Zauber erst gebrochen, tun sich für Menschen, die sich für ein 
gutes Leben für alle einsetzen, viele neue Wege auf. Wir hoffen, dass dieses Buch … inspiriert und 
motiviert, aktiv zu werden“. So lautet der Schlussakkord eines insgesamt sehr lesenswerten Kompen-
diums, das 28 kritische AutorInnen vereint, die sich mit einer breiten Palette an unterschiedlichen 
Themenstellungen zur Europäischen Union auseinandersetzen: von historisch analytischen Beiträgen 
zur Agrar-, Finanzmarkt-, Flüchtlings-, Geld-, Gleichstellungs-, Lohn-, Militär-, Sozial-, Steuer-, Um-
welt- und Klima- sowie Wirtschaftspolitik bis hin zu den sich daraus ergebenden Konsequenzen und 
progressiven Strategien.

Im Gegensatz zu den vielen Büchern, die 

Europa am Reißbrett zum besseren schrei-

ben wollen (ein offensichtlich beliebter Zeit-

vertreib für vorwiegend alternde Männer), 

beabsichtigt das Buch die EU in erster Linie 

gründlich zu dekonstruieren. Es wäre nicht 

Attac, würden die geneigten LeserInnen 

sodann aus einer drohenden desillusionier-

ten Depression nicht auch aber über die 

Schwelle zum unermüdlichen progressiven 

Weiterdenken und -handeln geführt werden. 

Die Beiträge sind engagiert, teilweise auch 

schnalzig-pointiert verfasst und um konse-

quente Schlussfolgerungen bemüht. Dank 

der diskussionsfreudigen AktivistInnen von 

Attac liefert es nicht zu Unrecht derzeit die 

Referenz für kritische EU-Debatten in Ös-

terreich. 

In diesem Zusammenhang vermag das 

Buch auch einmal mehr jenes Blendwerk of-

fen zu legen, wonach hinter dem Vorwand 

des Friedensprojektes auch eine Maschine-

rie zur Durchsetzung einer unappetitlichen 

Umverteilung zu Gunsten der Konzerne und 

Eliten installiert wurde. Das Buch reflek-

tiert hier jenen wirtschaftlich-sozialen, aber 

ebenso geistig-intellektuellen Trümmerhau-

fen, den die EU-Politik mit ihrer schamlosen 

Umverteilung nach dem TINA-Prinzip ge-

rade im Zuge der Krisenbekämpfung hinter-

lassen hat. 

Wirklich konsequent zu Ende gedacht wen-

det es sich jedoch dann eigentlich von der 

EU als zentrale Handlungsebene ab. So 

sehr die Resignation angesichts der All-

macht der Markttechnokratie verständlich 

sein mag, und so unrealistisch unter gegen-

wärtigen Rahmenbedingungen ein progres-

siver Schub nach vorne erscheint - wenn die 

agilen Geister im Umfeld von Attac die EU 

als politische Handlungsebene aufgeben, 

wäre dann nicht Europa als übernationales 

Projekt erst wirklich verloren? 

Mit anderen Worten: die Abwendung vom 

Blendwerk darf nicht zur Abwendung vom 

Werk führen. Was als „Aufbau der Alterna-

tiven von unten“ angedacht wird, unterliegt 

rasch einer gewissen Versuchung eines 

Rückzugs auf die nationale Ebene. Aber 

kann die Aufgabe der EU als der zentralen 

Handlungsebene die eherne Dichotomie 

von EU und Nationalstaat überwinden? Und 
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werden in den Nationalstaaten nicht ohne-

dies die gleichen neoliberalen Weichen ge-

stellt wie in der EU-Politik – mit oder ohne 

Zutun der unsympathischen Markttechno-

kratie? 

Gerade wenn – wie im Buch dargestellt – 

den Handelsabkommen wie CETA, TiSA 

und TTIP so viel Gewicht beigemessen 

wird, so sollten doch die Kräfte auch auf 

jene Handlungsebene hingerichtet werden, 

wo die Entscheidungen getroffen werden. 

Würden wir nun am Ende behaupten, die 

diesbezügliche Zustimmungsbefugnis des 

Europäischen Parlaments wäre kein (post-

nationales) demokratisches Entscheidungs-

verfahren, wir würden uns nur im gleichen 

nationalistischen Pfuhl befinden, in dem 

sich derzeit die übelsten Gegner des sozia-

len Fortschritts suhlen. 

Vielleicht ist die Entzauberte Union auch 

nur die unerlässliche Zwischenstufe, bevor 

von neuem wieder Mut gefasst wird, wirk-

lich europäisch und international zu agieren 

und die Trümmer aufzuräumen, die uns die 

TINA-Fraktion hinterlassen hat. Lassen wir 

uns nur bloß von dieser EU nicht so einfach 

(ent)täuschen.     

Valentin Wedl, AK Wien
valentin.wedl@akwien.at 

Buchtipp 
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