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 +++Neues vom EuGH+++ 
FREIHEIT FÜR GIPSKARTONPLATTENSPACHTLER ? 

Wieder einmal stellt die Europäische Kommission die österreichischen Bestimmungen zur Vermeidung 
illegaler Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten in Frage. Wohl beflügelt 
durch ihren kürzlich erfolgten Prozesssieg betreffend die Gemeinschaftswidrigkeit der Bestimmungen zur 
EU-Entsendebestätigung zieht sie nun gegen Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
(AuslBG) zur Unterbindung sog „Scheinselbständigkeit“ zu Felde. Im betreffenden Vertragsverletzungsver-
fahren hat die Europäische Kommission am 13.12.2006 beschlossen, den Gerichtshof anzurufen. 

Von Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 
 
Ausgangslage: Missbrauch der Niederlassungsfreiheit 
Bekanntlich ist derzeit die Arbeitnehmerfreizügkeit gegenüber BürgerInnen aus den acht neuen osteuropäischen 
Mitgliedsländern nach Maßgabe eines siebenjährigen Übergangsarrangements noch nicht verwirklicht. Sehr wohl 
ist es den Staatsangehörigen dieser Länder jedoch gestattet, in Österreich selbständig erwerbstätig zu sein – oder 
ausgedrückt in der Sprache des Gemeinschaftsrechts: von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen. Um 
Missbräuche insbesondere im Sinne des Arbeitnehmerschutzes sowie des lauteren Wettbewerbs zu verhindern, ist 
es daher erforderlich, jene Erscheinungsformen wirtschaftlicher Tätigkeiten zu bekämpfen, die sich vordergründig 
als selbständige Erwerbstätigkeit gerieren, hintergründig jedoch pure Arbeitnehmertätigkeit sind (sog „Scheinselb-
ständigkeit“). Mangels entsprechender gemeinschaftsrechtlicher Kontrollregeln ist es daher die Aufgabe des öster-
reichischen Gesetzgebers, adäquate Kontrollbestimmungen einzuführen. Dem ist die Republik durch die Veranke-
rung bestimmter Abgrenzungskriterien zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit gemäß § 2 
Abs 4 AuslBG nachgekommen. Diese Bestimmung sagt nichts Anderes, als dass bei der entsprechenden Einstu-
fung einer Erwerbstätigkeit der „wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachver-
halts maßgebend“ ist: Zudem wird der klassische Missbrauchsfall einer Gesellschaftsbeteiligung ohne wesentli-
chen Einfluss auf die Geschäftsführung und bei gleichzeitiger Erbringung von Tätigkeiten, die typischer Weise in 
einem Arbeitsverhältnis erbracht werden (sog „Arbeitsgesellschafter“), im Gesetz als Beispiel einer zu vermuten-
den „Scheinselbständigkeit“ angeführt. 

EU-Kommission: Freie Fahrt fürs Scheinunternehmertum? 
In einigen wenigen Fällen mag dies zu gewissen Unannehmlichkeiten führen, etwa dann wenn einem Eintragungs-
antrag einer Gesellschaft mit vier Eigentümern das Firmenbuchgericht mit Argwohn begegnet. Tatsächlich stützt 
sich die Europäische Kommission auf diesen Ausreißerfall, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen (vgl Aussendung der 
Kommission vom 13.12.2004, IP/06/1790). Laut Kommission haben die Angehörigen der neuen Mitgliedstaaten 
das uneingeschränkte Recht auf Unternehmensgründungen (ebendort), offenkundig unabhängig davon welche 
Absicht sich dahinter verbergen mag. Die Uneingeschränktheit eines Rechts verbietet daher auch den behördli-
chen Argwohn, selbst wenn eine Gesellschaftskonstruktion aus erwerbswirtschaftlicher Sicht noch so unorthodox 
erscheint. Das Motto scheint zu lauten: Hoch lebe das freie Gipskartonplattenspachtlerkollektiv! 

Fazit 
Auch wenn die Klagsschrift noch nicht bekannt ist – die Europäische Kommission hat ja den Schritt der Klage erst 
politisch beschlossen – scheint das Vorgehen der Brüsseler Behörde zu einigen bedauerlichen Schlussfolgerungen 
zu zwingen: 
 
Erstens beweist die Kommission einmal mehr, dass ihr die Übergangsfristen zum Schutz des Arbeitsmarktes derart 
zuwider sein dürften, dass sie diese mit allen Mitteln zu beseitigen beabsichtigt; Und zwar, indem sie sie durch die 
Bekämpfung effektiver Kontrollmöglichkeiten zu totem Recht erklären lassen will. Zweitens verabsäumt es die 
Kommission erneut, eindeutig ausbeutungsgeneigte Rechtsbeziehungen, die sowohl das österreichische Lohnni-
veau als auch die Prinzipien des fairen Wettbewerbs innerhalb Österreichs untergraben, als Problem wahrzuneh-
men. Folglich vermag die Kommission drittens einmal mehr den Mitgliedstaaten lediglich auszurichten, was sie 
ihres Erachtens nicht zu tun hätten, und nicht, wie ihres Erachtens wirksame Kontrollmaßstäbe zur Vermeidung 
illegaler Beschäftigungsformen aussehen könnten. Dieser destruktive Zugang bricht sich letztlich an den primär-
rechtlich verankerten Übergangsfristen, zu deren Beachtung die Kommission ob ihrer hehren Rolle als Hüterin der 
Verträge schon den einen oder anderen Gedanken aufwenden könnte. Viertens stellt sich die Kommission auch in 
Widerspruch zur Dienstleistungsrichtlinie, die bemerkenswerter Weise das Recht der Mitgliedstaaten zur Abgren-
zung von Selbständigen und Scheinselbständigen feststellt (vgl 87. Erwägungsgrund in der Fassung des Gemein-
samen Standpunktes des Rates vom 24. Juli 2006).   
 
Und im Hinblick auf den EuGH wird sich zeigen, ob seine Trennwand zur Kommission massiv oder doch wenigs-
tens aus schimmelresistentem Gipskarton besteht. Mit seinem Urteil ist nicht vor Mitte 2008 zu rechnen.♦
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