
gen, wie z.B. das Troika-Desaster, die Ab-

wärtskonvergenz der Löhne und verhärtete 

Brexit-Verhandlungen, gibt, die zeigen, dass 

diese Wunder eben nicht geschehen.  

Die Ratspräsidentschaften der nächsten Jahre, 

allen voran die derzeitige österreichische Prä-

sidentschaft, sowie Rumänien und im An-

schluss Deutschland, sind gefordert, das Pro-

jekt „Konvergenz zu einem sozialen Europa“ 

voranzutreiben. Die Absage des Oktobergip-

fels der EU-Arbeits- und SozialministerInnen 

lässt allerdings nicht vermuten, dass die Be-

kämpfung von Lohn- und Sozialdumping der 

österreichischen Ratspräsidentschaft ein gro-

ßes Anliegen ist. Mit Blick auf die nationale 

rumänische Gesetzgebung im Sozialversiche-

rungsbereich dürften auch die Ambitionen der 

nächsten - rumänischen - Ratspräsidentschaft 

als nicht hoch einzuschätzen sein. Jedoch: Die 

Hoffnung stirbt zuletzt! 

Da aber Beschäftigte nicht von Hoffnung, son-

dern vom Lohn leben, müssen progressive 

Schritte unternommen werden. Einer davon ist 

das EU-Beihilfenrecht, konkret Art. 107 AEUV
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Rumänien, Bulgarien, Slowenien: Sie bieten in 

der einen oder anderen Form einen „Rabatt“ 

auf Sozialversicherungsbeiträge im Entsende-

fall vor. Durch diesen Verzicht genießen Unter-

nehmen, die ArbeitnehmerInnen versenden, im 

Vergleich zu ihren Konkurrenten einen Wettbe-

werbsvorteil. Für den Begriff der staatlichen 

Beihilfe ist aber nicht nur die Gewährung einer 

direkten Subvention von Bedeutung, sondern 

auch die Befreiung von wirtschaftlichen Las-

ten.  

Die ständige Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs definiert jede Verringerung 

von Belastungen, die ein Unternehmen norma-

lerweise selbst trägt, als einen solchen Vorteil. 

Dies gilt auch für Fälle, bei denen einige Wirt-

schaftsbeteiligte bestimmte Kosten nicht tra-

gen müssen, die andere vergleichbare Wirt-

schaftsbeteiligte in der jeweiligen Rechtsord-

nung in der Regel zu tragen haben.
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 Der Ver-

zicht auf die Erhebung von Sozialversiche-

rungsbeiträgen reduziert die gewöhnlichen 

Kosten der unternehmerischen Tätigkeit, die die 

Konkurrenten tragen müssen. Sie sind daher 

als verbotene Betriebsbeihilfe zu qualifizieren. 

Die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge 

kann auch nicht als allgemeine Maßnahme ge-

rechtfertigt werden. Vielmehr kommt sie nur 

bestimmten Unternehmen zu Gute, nämlich 

solchen, die ihre Arbeitskräfte in einen anderen 

EU-Mitgliedstaat entsenden, während die ande-

ren Unternehmen die volle Sozialversicherungs-

pflicht tragen – und zwar sowohl im Entsende- 

als auch im Empfangsmitgliedstaat. Eine solche 

Ungleichbehandlung kann nicht durch das We-

sen und den Aufbau des nationalen Sozialversi-

cherungssystems, also durch systeminhärente 

Logik, gerechtfertigt werden. Denn im Fall von 

Krankheit oder Unfall des entsandten Arbeit-

nehmers / der entsandten Arbeitnehmerin er-

folgt ein Ausgleich zwischen den Sozialversi-

cherungsträgern der betroffenen Mitgliedstaa-

ten, bzw. es gilt auch der Rentenanspruch aus-

schließlich gegenüber dem Sozialversiche-

rungsträger des Herkunftslandes.  

Daraus ergibt sich aber, dass durch die Entsen-

dung in einen anderen EU-Mitgliedstaat das 

Sozialversicherungssystems des Herkunftslan-

des nicht entlastet wird, somit auch ein Rabatt 

auf die Sozialversicherungsbeiträge keiner fi-

nanziellen Geringerbelastung des nationalen 

Systems entspricht.  

Insgesamt ist die Rechtslage vergleichbar mit 

den spektakulären Beihilfenfällen (bspw. Star-

bucks, Fiat Finance, Amazon), bei denen die 

EU-Kommission feststellte, dass global agie-

rende Konzerne zu Unrecht Steuernachlässe 

erhalten hatten. Das bedeutet für diese Konzer-

ne Steuernachzahlungen in Millionenhöhe. Es 

ist daher bemerkenswert, dass die EU-

Kommission dem grenzüberschreitenden Sozi-

aldumping tatenlos zusieht.  

Umso mehr sind Gewerkschaften gefordert, 

den nächsten Schritt zu gehen und das wirksa-

me Instrument des Beihilfenrechts auch für sich 

zu nutzen. Es ist ein wichtiger Beitrag, um die 

Weiterentwicklung der Europäischen Union zu 

befördern, in der BürgerInnen vor Lohn- und 

Sozialdumping bewahrt und die Rechte der 

ArbeitnehmerInnen geschützt werden. 

3 Art 107 Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) verbietet die Subventionierung von bestimmten Unternehmen oder Wirtschaftszweigen, 

um Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Intervention zu verhindern. 

4 Vgl. EuGH C.387/92; EuGH, C-156/98; EuGH, C-172/03; EuGH C- 533/12 P und C- 536/12 P. 

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch im Blog „Arbeit und Wirtschaft“ erschienen (http://blog.arbeit-wirtschaft.at/). 


