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EU-No Newsletter vom 07. Mai 2020 

 

Der EuGH ist nicht im Sinne der Schweiz 

 
Gerne wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) als Garant für Ordnung und 

Rechtstaatlichkeit bezeichnet. Als oberste juristische Instanz der Europäischen 

Union (EU) macht der EuGH aber allzu gerne eigenwillige Politik. Bürgerinnen 

und Bürger vor rechtlicher Willkür zu schützen, scheint keine Priorität bei den 

Richtern zu haben. Das Dobersberger-Urteil von Dezember 2019 zeigt wieder 

einmal mehr, dass EU-Arbeitsnehmende selbst in der EU diskriminiert werden. 

Ein Lohnschutz, wie wir in der Schweiz ihn kennen, ist mit einem 

Rahmenabkommen gefährdet. Das Abkommen würde Tür und Tor öffnen für 

Lohndumping. Ein irreparabler Schaden für den Wirtschaftsstandort Schweiz.       

 

 

Das Dobersberger-Urteil des EuGH vom 19. Dezember 2019 hat Kopfschütteln 

ausgelöst und zeigt augenfällig, dass die Rechte der Arbeitsnehmenden und der 

Lohnschutz in der EU kaum eine Rolle spielen. Als Schweizerinnen und Schweizer 

wären wir mit dem Rahmenabkommen der Willkür des EuGH ausgesetzt und könnten 

uns gegen Lohndumping und andere arbeitsrechtliche Massnahmen nicht schützen. 

Das Schweizer Arbeitnehmerrecht wäre hinfällig. Was wurde aber im Dobersberger-

Urteil genau entschieden? 

 

In diesem juristischen Fall ging es um einen Streitfall in Bezug auf die 

Arbeitsverhältnisse bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Konkret ging es 

um die Erbringung von Dienstleistungen wie Bordservice, Reinigungsleistungen oder 

Verpflegung der Fahrgäste in internationalen Zügen der ÖBB. Diese Arbeiten hatte die 

ÖBB ausgelagert gehabt. Die Dienstleistungen wurden auf Grundlage von 

Subauftragsketten durch Angestellte eines ungarischen Unternehmens erbracht. 

Grossteils wurden diese Arbeiten aber auf österreichischem Boden ausgeführt. Das 

Subunternehmen stellte die Arbeiter nach ungarischem Recht und Lohnansätzen an. 

Bei einer Kontrolle 2016 wurde festgestellt, dass österreichische Mindestarbeits- und 

Entlohnungsbedingungen nicht eingehalten wurden. Der Subunternehmer wehrte sich 

gegen ein Urteil des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes und bekam in letzter 

Instanz vor dem EuGH recht. Der EuGH argumentierte, dass die administrativen 

Aufgaben des Subunternehmens in Ungarn und die betroffenen ungarischen 

Arbeitnehmer ihre Arbeit in Ungarn beginnen und beenden. Darum sollte ungarisches 

Recht zum Zuge kommen. Der Verwaltungsgerichtshof, der auf österreichisches Recht 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-16/18
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pochte, verletzte damit europäisches Recht. Wenn nun in den internationalen Zügen 

der ÖBB ungarisches Arbeitsrecht zur Anwendung kommt, ist dies anscheinend 

rechtens.  

 

Der EuGH zementiert damit, dass bei der transnationalen Arbeitnehmerentsendung 

die Beschäftigten das Arbeitsrecht ihres Landes in das Land des Auftraggebers 

bringen. Damit schafft das Gericht in Luxemburg Fakten – Fakten, die Tür und Tor 

öffnen, um im Empfängerland massives Lohndumping zu betreiben und das national 

geltende Arbeitsrecht regelrecht auszuhöhlen. Unternehmen können so strategisch 

nationales Recht umgehen und das lokale Gewerbe nachhaltig schädigen.  

 

Störend ist, dass die EU entsprechende Grundlagen geschaffen hat, die eindeutige 

Handlungsrichtlinien vorgeben. Die sogenannte Entsenderichtlinie inklusive 

Auslegehilfen wurde 1996 verabschiedet und 2018 überarbeitet. In dieser Richtlinie 

steht, dass bei den Arbeitsschutzbestimmungen nicht Herkunfts- sondern das 

Bestimmungslandprinzip gilt. Nach dem europäischen Gesetzgeber müsste im 

Dobersberger-Urteil klar österreichisches Recht zur Anwendung kommen. Wieso das 

nicht so ist, bleibt schleierhaft. Das Argument, welches der EuGH ins Feld führte, 

scheint willkürlich zu sein. Im Rechtsurteil heisst es, dass es «keine hinreichende 

Verbindung zu dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten (...)» 

gibt; dies obwohl der grösste Teil der Dienstleistungen in Österreich erbracht wurde. 

 

Das Urteil ist ein klares Zeichen des EuGH, dass die Richter politisch motiviert sind. 

Damit geben sie Unternehmen die Möglichkeit mit ausländischem Recht im Inland und 

lokalen Unternehmen zu drohen. Für die Schweiz würde sich dies katastrophal auf die 

Arbeitsbestimmungen und das Lohnniveau auswirken. Nicht nur würden 

Arbeitsnehmende schikaniert, sondern auch rechtschaffende Unternehmer geraten 

zunehmend unter Preisdruck und dies führt zu einer Abwärtsspirale, die die Qualität 

der Arbeit und den Wirtschaftsstandort Schweiz nachhaltig beschädigen würde.  

 

Der EuGH hat wieder einmal gezeigt, dass auf ihn kein Verlass ist. Er ignoriert sogar 

die eigenen Richtlinien. Wie können wir annehmen, dass diese fremden Richter den 

Schweizer Lohnschutz und das Arbeitsmarktrecht akzeptieren und respektieren 

werden, wenn sie es nicht einmal bei ihren eigenen Mitgliedstaaten tun? Es ist genau 

dieser schleichende EU-Beitritt, den wir mit dem Rahmenabkommen vollziehen 

würden. Dagegen braucht es eine klare Haltung in der Schweiz und ein klares Zeichen 

an die EU. 

 

Komitee Nein zum schleichenden EU-Beitritt 


