
DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE – STARTSCHUSS FÜR DIE NATIONALE UM-
SETZUNG 

Jetzt ist es Wirklichkeit! Am 12. Dezember 2006 wurde die Dienstleistungsrichtlinie als A-Punkt im Rat be-
schlossen. Nach beinahe vierjähriger intensiver Diskussion wird die Richtlinie nun von den europäischen 
Institutionen an die zuständigen nationalen Ministerien übergeben: Voraussichtlich bis 1. Jänner 2010 haben 
die Mitgliedstaaten Zeit, die Dienstleistungsrichtlinie umzusetzen und eventuell widersprechende nationale 
Bestimmungen abzuschaffen oder anzupassen. Auf Grund der Komplexität der Richtlinie ist die Umsetzung 
kein leichtes Unterfangen, schon jetzt zeichnen sich erste Fragezeichen und Knackpunkte ab. In Österreich 
hat – ähnlich wie in anderen Mitgliedstaaten – die Diskussion um die Umsetzung bereits begonnen. 

Von Alice Wagner, AK Wien (alice.wagner@akwien.at) 
  
Debatte im Parlament und Be-
schluss im Rat 
Die Beschlussfassung der Dienstleis-
tungsrichtlinie am 12. Dezember 
2006 im Rat Transport, Telekommu-
nikation und Energie unter finni-
schem Vorsitz als A-Punkt war nur 
mehr ein reiner Formalakt. Mit die-
sem hat der Rat das Abstimmungs-
ergebnis des Europäischen Parla-
ments vom 15. November nachvoll-
zogen und die Dienstleistungsrichtli-
nie somit endgültig verabschiedet.  
Die Arbeiterkammer forderte, genau-
so wie der Europäische Gewerk-
schaftsbund, im Vorfeld der Abstim-
mung von den europäischen Abge-
ordneten, weiterhin bestehende Un-
klarheiten in der Richtlinie zu beseiti-
gen und zum Ergebnis des Parla-
mentskompromiss vom Februar die-
sen Jahres zurückzukehren. Diese 
Meinung wurde in der Debatte, die 
der Abstimmung voranging, etwa 
auch vom französischen SPE-
Abgeordneten Harlem Désir vorge-
bracht. Auch er verwies in seiner 
Rede auf nach wie vor bestehende 
kritische Punkte in der Richtlinie, 
etwa auf die vom EGB angeführte 
Kritik am neuen Grundprinzip zur 
Dienstleistungsfreiheit und der feh-
lenden Ausnahmebestimmung für die 
Daseinsvorsorge.  
Dennoch fanden sämtliche Abände-
rungsanträge, die von grünen, linken 
und französischen sozialdemokrati-
schen Abgeordneten eingebracht 
worden waren und die auf eine weite-
re Verbesserung der Richtlinie abge-
zielt hätten, keine Mehrheit. Be-
schlossen wurden vom Parlament 
lediglich jene drei Abänderungsan-
träge, die eine rein technische An-

passung der Dienstleistungsrichtlinie 
an den neuen „Komitologie-
beschluss“ zum Inhalt hatten.  

Einschätzung des Abstimmungs-
ergebnisses 
Anders als Harlem Désir hatte Par-
lamentsberichterstatterin Evelyne 
Gebhardt in ihrer Rede vor der Ab-
stimmung eine Empfehlung ausge-
sprochen, dem gemeinsamen Stand-
punkt zuzustimmen. Sie betonte, 
dass die vom Parlament in der 
Dienstleistungsrichtlinie durchgesetz-
ten Verbesserungen zu großen Tei-
len vom Rat übernommen worden 
seien. Zwar – so Gebhardt – hätten 
sich durch die Arbeiten des Rates 
einige Unsicherheiten, so beim Ar-
beitsrecht und bei den sozialen 
Diensten, ergeben, jedoch hätten die 
dazu von Binnenmarktkommissar 
McCreevy abgegebenen Statements 
genügend Klarheit schaffen können.  
Im Prinzip sind diese „Statements“ 
jedoch ein schwacher Trost. Denn 
allein, dass ergänzende Erklärungen 
notwendig waren, zeigt, dass in der 
Dienstleistungsrichtlinie nach wie vor 
Unklarheiten bestanden haben, die 
im Gesetztext beseitigt werden hät-
ten müssen. Im Februar hat das Par-
lament durch den Kompromiss ein 
starkes Zeichen zur Entschärfung der 
Richtlinie gesetzt. Bedauerlicherwei-
se ist es letztendlich nicht bei dieser 
ursprünglichen Linie geblieben, son-
dern hat gegenüber dem Rat nach-
gegeben. Für die Umsetzungsphase 
gilt es nun die verbleibenden Ausle-
gungsspielräume für Österreich 
bestmöglich zu nutzen. Zusätzlich 
konnte für die Entsendung von Ar-
beitskräften aus Nicht-EU-Staaten 

und das Problem der Verwaltungs-
vollstreckung in der Dienstleistungs-
richtlinie keine Lösung gefunden 
werden. Für diese grundsätzlichen 
Probleme wäre es nun notwendig, 
dass Österreich die Frist für die Um-
setzung nützt, um sich auf europäi-
scher Ebene für entsprechende Lö-
sungen einzusetzen. 

Inkrafttreten und Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie 
Die endgültige Beschlussfassung der 
Dienstleistungsrichtlinie gilt als Start-
schuss für deren Umsetzung in allen 
Mitgliedstaaten. Laut Auskunft der 
Europäischen Kommission soll die 
Dienstleistungsrichtlinie noch im Jahr 
2006 im Amtsblatt veröffentlicht wer-
den. Artikel 44 der Richtlinie verlangt, 
dass die Mitgliedstaaten alle erfor-
derlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Richtlinie in 
Kraftsetzen müssen und verpflichtet 
sie, der Kommission unverzüglich 
den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif-
ten mitzuteilen.  
Als wahrscheinlicher Stichtag für den 
Ablauf der Umsetzungsfrist wurde 
der 1. Jänner 2010 genannt. Bis zu 
diesem Tag ist Österreich verpflich-
tet, seinen gesamten Rechtsbestand, 
sowohl Bundes-, als auch Landes-
recht mit der Dienstleistungsrichtlinie 
vereinbar zu machen. Rechtstech-
nisch gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder die Umsetzung der Richtli-
nie in Form eines Rahmengesetzes 
(„Dienstleistungsrahmengesetz“), 
oder die Anpassung sämtlicher Bun-
des- und Landesmateriengesetze. 
Zweifellos wäre die erstgenannte 
Variante einfacher zu verwirklichen, 
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