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übel bei den anbietenden Konzernen 
decken. 

Mit der von der Kommission ange-
kündigten Überarbeitung des Mit-
teilungsverfahrens im Rahmen der 
Dienstleistungsrichtlinie könnte der 
Druck auf eine Liberalisierung öffent-
licher Dienstleistungen wieder stei-
gen. Zwar sind öffentliche Dienste wie 
beispielsweise nicht-wirtschaftliche 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse, Gesundheitsdienstleistun-
gen oder soziale Dienstleistungen 

aus dem Anwendungsbereich aus-
genommen. Die Kommission möchte 
aber strengere Maßstäbe bezüglich 
der Berichtspflichten der Mitglied-
staaten bei neuen nationalen Rechts-
vorschriften im Dienstleistungsbe-
reich setzen. Sichergestellt werden 
muss hier jedoch, dass Leistungen 
der Daseinsvorsorge nach wie vor in 
vollem Umfang von den Mitgliedstaa-
ten geregelt werden dürfen und diese 
Dienste von der Berichtspflicht nicht 
erfasst werden. Denn Dienstleistun-
gen, für die eine Berichtspflicht vor-
liegt, werden von der Kommission 
dahingehend geprüft, ob sie aus ihrer 
Sicht gerechtfertigt beziehungsweise 
verhältnismäßig sind. Für den Fall, 
dass Mitgliedstaaten eine Maßnahme 
nicht mitteilen, wäre sie in den Au-
gen der Kommission unwirksam.

Erste Maßnahmen für mehr 
Steuergerechtigkeit n Dass das 
Kommissionspapier durchaus auch 
einige sehr begrüßenswerte Vor-
schläge enthält, zeigen die Pläne 
zur Steuerpolitik: Die Kommissi-
on war zwar viele Jahre lang untä-
tig und hat den Steuerwettbewerb 
zwischen den Mitgliedstaaten zur 
Kenntnis genommen, ja sogar be-

grüßt. Nach zahlreichen Skandalen 
rund um multinationale Konzerne, 
die die Zahlung von Unternehmens-
steuern mittels aggressiver Steuer-
planung auf ein absolutes Minimum 
reduziert haben, hat die Kommission 
ihre Meinung nun endlich revidiert. 
Steuerschlupflöcher in den natio-
nalen Systemen sollen geschlossen, 
eine gemeinsame Körperschaftsteu-
erbemessungsgrundlage geschaffen 
werden. Dringend notwendig wäre 
es allerdings, gleichzeitig auch einen 
gemeinsamen Mindestkörperschaft-
steuersatz einzuführen, um den kon-
traproduktiven Standortwettbewerb 
innerhalb der Europäischen Union 
über niedrige Steuersätze endlich 
zu beenden. Darüber hinaus müssen 
Konzerne zu einer länderweisen Be-
richtspflicht (country-by-country re-
porting) verpflichtet werden. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die 
Steuern in dem Land gezahlt werden, 
in dem die Unternehmen wirtschaft-
lich aktiv sind.

Diskriminierendes Verhalten von 
Online-HändlerInnen beenden n 

Auch die geplanten Maßnahmen zum 
Geo-Blocking, also der Praxis von 
Unternehmen, VerbraucherInnen 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 
oder ihres Standorts von der Nut-
zung bestimmter Dienstleistungen 
wie Video- oder Audioangeboten aus-
zuschließen, sind aus KonsumentIn-
nensicht zu begrüßen. Die teilweise 
zu beobachtende Praxis von Online-
HändlerInnen, KonsumentInnen auf 
eine lokale Seite mit abweichenden, 
nämlich in der Regel höheren, Prei-
sen umzurouten, erweckt zumindest 
den Verdacht auf ungerechtfertigtes 
Geo-Blocking. Derartige Verhaltens-
weisen mancher HändlerInnen müs-
sen beendet werden. 

Kommission beharrt auf Vor-
schlag zur Einpersonengesell-
schaft n Bereits seit Jahren laufen 
bei den EU-Institutionen Verhand-
lungen um den höchst umstritte-
nen Richtlinienvorschlag zu einer 

Einpersonengesellschaft (SUP). Ge-
werkschaften und AK haben schon 
mehrmals vor den Folgen gewarnt, 
sollte der Kommissionsvorschlag so 
wie er nun geplant ist verabschiedet 
werden: Im Wesentlichen würde die 
Richtlinie es ermöglichen, dass jede 
Person (natürliche wie juristische) 
eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung de facto ohne Mindestkapi-
tal, ohne persönliche Kontrolle des 
Gründers, ohne Wahrung der Ein-
heit von Satzung- und Verwaltungs-
sitz und de facto ohne Vorgaben zur 
inneren Ordnung gründen und mit 
dieser Gesellschaft unabhängig vom 
Ort ihrer Registrierung in der gan-
zen Union unbeschränkt tätig sein 
kann. Eine derartige SUP begünstigt 
aufgrund ihrer Grundstruktur Unter-
nehmensbetrug, Scheinselbständig-
keit, Lohn- und Sozialdumping so-
wie weitere kriminelle Handlungen 
(zum Beispiel Geldwäsche). Durch 
die Möglichkeit der Trennung von 
Satzungs- und Verwaltungssitz er-
halten insbesondere multinationale 
Konzerne noch größere Spielräume 
in ihrer Unternehmenspolitik, bei-
spielsweise hinsichtlich der Arbeit-
nehmerInnenmitbestimmung. Ein 
derartiger Rechtsakt richtet im EU-
Binnenmarkt weit mehr Schaden an 
als er nützt, daher ist er strikt ab-
zulehnen. 

Weitere Pläne der Kommission n 

Die Arbeiterkammer teilt die von der 
Kommission geäußerten Bedenken 
im Bereich der Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Denn zugesagte Kosten für 
öffentliche Aufträge werden oft nicht 
eingehalten, es kommt bei vielen 
Projekten in der Europäischen Union 
zu deutlichen Überschreitungen der 
Kosten Oft ist das darauf zurückzu-
führen, dass die Kosten im Angebot 
durch Lohndumping, den Einsatz von 
SubunternehmerInnen und ähnliches 
gedrückt werden. Allzu oft erhält da-
mit der unlauter kalkulierende Bieter 
den Zuschlag. Spätere Folgekosten 
hat in der Regel der Steuerzahler zu 
tragen. Schon seit langem fordert 
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