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die Arbeiterkammer eine Forcierung 
des Bestbieterprinzips, in dem Be-
schäftigungs-, Sozial- und Umwelt-
kriterien Berücksichtigung finden. Die 
Kommission schlägt ein Auftragsre-
gister vor, das den Bestpreis und die 
tatsächlichen Kosten am Ende des 
Projekts enthalten soll. Ein derartiges 
Instrument kann durchaus dabei hel-
fen, mehr Druck auf unlautere Bie-
ter auszuüben, stellt aber nur einen 
Anfang dar und muss durch weitere 
Maßnahmen ergänzt werden.

Zweifel sind jedoch bei den Plänen 
der Kommission angebracht, Normie-
rungen und Standardisierungen über 
den technischen Bereich hinaus aus-
zuweiten, beispielsweise auf Umwelt-, 
Gesundheits- oder Daseinsvorsorge-
dienste. Der Zugang zu Normen ist 
oft mit hohen Lizenzentgeltzahlun-
gen verbunden. Sind mehr Auflagen 
zum Beispiel im sozialen Wohnbau 
zu berücksichtigen, ist mit höheren 
Kosten zu rechnen. Zudem führt die 
Zunahme an Regelungstätigkeiten 
durch private Unternehmen zu Inef-

fizienzen, Mitsprachemöglichkeiten 
von Beschäftigten, KonsumentInnen, 
aber auch von KMUs gibt es oft nicht. 
Eine Ausweitung des Normensystems 
wie es die Kommission plant, kann 
daher nur abgelehnt werden. 

Beim Urheberrecht soll es eben-
falls einen neuen Kommissionsvor-
schlag geben. Anscheinend sind bei 
gewerbsmäßigen Verletzungen des 
Urheberrechts strengere Regeln vor-
gesehen. Aus VerbraucherInnensicht 

ist es wesentlich, dass die Definition 
des Begriffs „gewerbsmäßig“ jeden-
falls nicht private NutzerInnen erfas-
sen darf.

Das so genannte „Antibürokratie-
programm“ REFIT soll das EU-Recht 
laut Kommission effizienter, weniger 
bürokratisch und einfacher machen. 
Daran wer Hauptnutznießer die-
ses Programms sein soll, lässt die 
Kommission keine Zweifel, denn die 
EU-BeamtInnen haben einen klaren 
Grundsatz formuliert: „Vorfahrt für 
Klein- und Mittelbetriebe“. Dass Be-
schäftigte und KonsumentInnen von 
REFIT nicht viel zu erwarten haben, 
zeigt die Entscheidung, Legislativ-
vorschläge zu Erkrankungen des Be-
wegungsapparats, zu Passivrauchen, 
zu Karzinogenen sowie zum Friseur-
gewerbe (trotz eines dazu erzielten 
Übereinkommens auf Sozialpartner-
Ebene) nicht weiterzuverfolgen. Ei-
nen tatsächlichen Nutzen könnte 
REFIT dann haben, wenn es sich 
am gesellschaftlichen Wohl orientie-
ren und beispielsweise den Sinn der 
oben erwähnten Einpersonengesell-
schaft hinterfragen würde. Das ist 
derzeit aber nicht der Fall und dem-
entsprechend gering sind die Erwar-
tungen an REFIT aus der Warte von 
Beschäftigten und KonsumentInnen. 

Ausblick n Die Kommissionsmit-
teilung zur neuen EU-Binnenmarkt-
strategie bringt Licht und Schatten: 
Einerseits verspricht die Kommission 
beispielsweise Regelungslücken in 
der digitalen Wirtschaft zu schließen 
und für mehr Steuergerechtigkeit 
einzutreten. Auch die Maßnahmen 
die nun bezüglich der öffentlichen 
Aufträge und beim Geo-Blocking an-
gekündigt wurden, sind prinzipiell 
begrüßenswert. Ob diese Vorschläge 
auch noch zu begrüßen sind, sobald 
die Kommission die Details zu die-
sen Plänen bekannt gibt, bleibt ab-
zuwarten. Negative Erfahrungswerte 
aus den vergangenen Jahren mit be-
grüßenswerten Ankündigungen der 
Kommission und später folgenden 

Legislativvorschlägen, die allzu oft 
ganz anders ausgesehen haben, gibt 
es leider schon genug. 

Auf der anderen Seite bleibt die Kom-
mission jedoch bei ihrer angebots-
orientierten Binnenmarktpolitik, wie 
sich unter anderem am Vorschlag 
zur Dienstleistungsrichtlinie, der 
Einpersonengesellschaft und beim 
REFIT-Programm zeigt. Aus Sicht der 
Arbeiterkammer ist es gerade jetzt, 
wo sich wieder dunkle Wolken am 
Konjunkturhimmel ankündigen, ganz 
wesentlich sich von der Exportab-
hängigkeit der Europäischen Union 
zu lösen und die Nachfrage am Bin-
nenmarkt zu stärken. Denn nur so 
kann ein stabiles Wirtschaftswachs-
tum gesichert werden.
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Neue EU-Binnenmarktstrategie

Unlauteren BieterIn nen 
muss bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge 
der Kampf angesagt  

werden.

Eine Ausweitung des 
Normensystems wie  
es die Kommission  
plant, kann daher nur 
abgelehnt werden –  
sind mehr Auflagen 
etwa im sozialen Wohn
bau zu berücksichtigen, 
ist mit höheren Kosten 
zu rechnen.
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