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Exkurs

Die Instrumente der Union

Mit einem für Außenstehende undurchsichtigen Geflecht an Institutionen hat 
sich die Europäische Union einen Apparat aufgebaut, der einfachen demokra-
tischen, bürgerlich-parlamentarischen Prinzipien Hohn spricht. Oder, wie es 
der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim zum Ausdruck brachte: »De-
mokratie ist in der Europäischen Union in krasser Weise defizitär. (…) Würde 
ein Beitrittskandidat derartige Defizite aufweisen, hätte er nicht die geringste 
Chance, in die EU aufgenommen zu werden.«289

Je nach Lesart herrschen vier oder fünf Einrichtungen über die 447 Mil-
lionen EinwohnerInnen der Union. Im Viereck zwischen Rat, Kommission, 
Parlament und Gerichtshof fallen die Entscheidungen, zusätzlich dazu dient 
der »Europäische Rat« als übergeordnete Instanz im Hintergrund. Laut einer 
Erhebung des »Centrums für europäische Politik« sind diese vier bis fünf Or-
gane für ca. 80 Prozent aller in den einzelnen EU-Staaten geltenden Gesetze 
zuständig. Für Deutschland schätzte der ehemalige Bundespräsident Roman 
Herzog die Anzahl der von Brüssel ausgegebenen Gesetze bereits im Jahr 2007 
auf 84 %.290 In Österreich waren es laut die Europarechtsexpertin Alina Len-
gauer im Jahr 2014 80 %.291 Denn es gilt der Vorrang von EU-Recht gegenüber 
nationalen Gesetzen.

Der Rat

Das Hauptorgan der Gemeinschaft bildet der Rat, auch Ministerrat genannt. 
Er besteht aus den Regierungschefs bzw. Fachministern der Mitgliedsländer. 
Der Vorsitz rotiert halbjährlich und setzt nicht nur die jeweiligen nationalen 

289 Hans Herbert von Arnim, Die Deutschland-Akte. Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun. München 
2008

290 https://www.welt.de/dossiers/eu-macht/article720463/Europa-entmachtet-uns-und-unsere-Vertreter.html (4. 3. 2020)
291 https://www.derstandard.at/story/1389859163652/eu-lexikon-gesetzgebung (4. 3. 2020)
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Ausrichter der Ratspräsidentschaft unter enormen Druck, sondern auch Tau-
sende Eurokratinnen und Eurokraten in Bewegung. Ohne die EU-weite halb-
jährliche Rotation der Vorsitzführung müssten die europäischen Fluglinien ihre 
Flotten re-dimensionieren.

Im Juristensprech wird der Rat auch »Staatenkammer« genannt. Gegründet 
im Jahr 1952, ist er für die Verabschiedung von Gesetzen bzw. Verordnungen 
zuständig und mithin Teil der Brüsseler Legislative. Ihm steht das EU-Parlament 
seit dem Vertrag von Maastricht 1992 im sogenannten Mitentscheidungsver-
fahren zur Seite, während die EU-Kommission das alleinige Initiativrecht im 
Gesetzgebungsverfahren besitzt.

Der Rat tritt in zehn Formationen auf, in denen man auch supranationale 
Ministerien sehen kann: dem Rat für allgemeine Angelegenheiten, für Außen-
politik, Soziales & Gesundheit, Bildung & Kultur & Sport, Inneres & Justiz, 
Landwirtschaft & Fischerei, Umwelt, Verkehr & Energie, Wettbewerbsfähigkeit 
sowie für Wirtschaft & Finanzen. Dazu treffen sich mindestens alle drei Monate 
die – bei Redaktionsschluss dieses Buches – 27 Fachminister bzw. Ministerprä-
sidenten und/oder Staatschefs. Abgestimmt wird im System der »Doppelten 
Mehrheit«, nach dem 55 % der Mitgliedsstaaten, die 65 % der EU-Bevölkerung 
vertreten, eine Entscheidung herbeiführen können. Das heißt, dass mindestens 
15 (von 27) Mitgliedsstaaten, in denen zusammen 65 % der 513 Millionen Be-
wohnerInnen leben, für eine Beschlussfassung notwendig sind.

Das unbestritten größte Manko des Rats ist seine Demokratieferne. Wäh-
rend alle EU-Mitglieder wie alle Staaten, die parlamentarisch verfasst sind, eine 
Trennung von Legislative und Exekutive kennen und viele davon diese auch 
mehr oder minder gut leben, sucht man eine solche bei den Institutionen der 
EU vergeblich.

Üblicherweise wählt das Volk seine VertreterInnen in ein Parlament, das 
National- oder Bundestag, Assemblée nationale, Sejm, Duma oder Werchowna 
Rada heißen kann. Diese Kammer aus gewählten Mandataren versteht sich als 
Legislative, das heißt, von ihr geht – zumindest formal – die Staatsgewalt aus. 
Diese nationalen Parlamente sind es auch, die nach ihrem Zusammentreten 
eine ihnen verantwortliche Exekutive wählen. Mit entsprechender parlamenta-
rischer Mehrheit werden ein Regierungschef und sein Team bestellt, wofür der 
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lateinische Begriff für Diener – Minister – in Verwendung ist. Diesen steht zur 
Umsetzung ein Verwaltungsapparat aus Beamten zur Verfügung, die Bürokratie.

Dass in einer Arbeit wie der vorliegenden solche Binsenweisheiten über das 
Fundament einer seit vielen Generationen – freilich mit Unterbrechungen in 
der faschistischen bzw. nationalsozialistischen Epoche – üblichen staatlichen 
Struktur geschrieben werden müssen, hängt einfach damit zusammen, dass 
die Europäische Union eine solche Gewaltenteilung in Legislative und Exeku-
tive nicht kennt. Sie setzt sich darüber in zweifacher Hinsicht hinweg. Einmal 
grundsätzlich dort, wo die nationalen Exekutiven, also die Regierungschefs und 
Minister, sich auf EU-Ebene zur supranationalen Legislative erheben. Der Rat ist 
Ausdruck dieser Selbstmandatierung. Er hat gesetzgebende Funktion, obwohl 
alle seine Mitglieder zu Hause in den nationalen Parlamenten ausschließlich 
dafür gewählt wurden, diesen Parlamenten zu dienen. Und dann richtet sich der 
Rat auch noch seine eigenen EU-»Ministerien« ein, die in den oben beschrie-
benen zehn Fachbereichen die Ergebnisse der Legislative exekutieren. Der Rat 
ist der Idealtypus eines politischen Chamäleons. Als Exekutive von nationalen 
Parlamenten gewählt, geriert er sich in Brüssel als Legislative und exekutiert 
wiederum – unter dem wachsamen Auge der weitgehend von ihm bestimmten 
EU-Kommission – die Gesetzestexte.

Eine Kontrolle der Ratstätigkeit durch demokratisch dafür legitimierte Or-
gane gibt es nicht, sieht man vom EU-Parlament ab, das allerdings von sich aus 
gar keine Gesetzesanträge gegen den Rat einbringen und für wichtige Fragen 
wie z. B. die Außenpolitik nicht einmal mitentscheiden kann.

Eine solche Konstruktion ist wie geschaffen für eine Interessenspolitik, die 
sich außerhalb demokratischer Prozesse formiert. Großen Unternehmen oder 
ganzen Wirtschaftsbranchen kommt die fehlende Gewaltenteilung zugute. Weil 
die Mitglieder des Rats nicht ihren nationalen Parlamenten gegenüber rechen-
schaftspflichtig sind, müssen sie diesen auch nicht erklären, warum sie Verord-
nungen zustimmen, die von Lobby- und Pressure-Gruppen an sie herangetragen 
werden. Auf diese Art werden über die Bande von Brüssel Gesetze in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten wirksam, ohne dass dort darüber entschieden worden wäre.

Wie die Gesetzwerdung genau funktioniert, hat sich ein investigativer Jour-
nalist, der sich über eine eigene Liste ins EU-Parlament wählen ließ, genau 
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angesehen. 38-jährig war Hans-Peter Martin 1999 zum parteifreien Spitzenkan-
didaten der österreichischen Sozialdemokratie (SPÖ) für die EU-Parlamentswahl 
nominiert worden. Als er den Filz in Brüssel nicht mehr aushielt und umgekehrt 
auch die SPÖ ihn auf das Abstellgleis schieben wollte, kandidierte er 2004 solo 
unter der Namensliste »Martin«. Sensationelle 14 Prozent sicherten ihm den wei-
teren Verbleib in Brüssel. Dort schlüpfte der ehemalige Spiegel-Redakteur – nun 
ohne parteipolitische Rücksichten nehmen zu müssen – in die Aufdecker-Rolle. 
Sein Befund, der in Buchform unter dem Titel »Die Europafalle«292 erschien, 
stellt den Institutionen der Europäischen Union ein verheerendes Zeugnis aus. 
»Politik wird im neuen Jahrtausend«, so Martin, »gemacht wie vor 150 Jahren, 
als der Zigarettenrauch der Reichsfürsten und Gründerzeitkapitalisten noch 
die Hinterzimmer der Macht schwängerte. Die politischen Protagonisten der 
Gegenwart verhalten sich kaum anders. Im Kern ist es eine isolierte, selbst-
gefällige und vor allem verkrustete Elite, die zum gewichtigsten Problem des 
Systems geworden ist.«293 Den Räten attestiert der langjährige EU-Abgeordnete 
Geheimnistuerei und Bürgerferne.

In den Jahren 1999 bis 2009, als der Journalist als Abgeordneter seine Be-
obachtungen machte, beherrschen zwei Arbeitsgruppen das Brüsseler Terrain. 
»Antici« und »Mertens« tagen im Verborgenen. Protokolle werden dabei keine 
geführt, wie Hans-Peter Martin auf eine mündliche Anfrage an den Rat vom 
7. Oktober 2008 offiziell bestätigt wurde.294 »Antici« und »Mertens«, benannt 
nach früheren Vorsitzenden von EU-Vorbereitungsgruppen, sind Gremien des 
»Ausschusses der ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten«. Sie bereiten mit 
einem Stab von fast 300 Männern und Frauen alle wichtigen Tagungen vor und 
loten Unstimmigkeiten und Dissens im Vorfeld aus. Bei vertraulichen Treffen 
mit den einzelnen Botschaftern der EU-Staaten räumen sie Hindernisse, wenn 
irgend möglich, aus dem Weg. Dann werden im »Ausschuss der ständigen Ver-
treter« Rechtsakte gesetzt. »Bis zu diesem Zeitpunkt hat noch kein Minister eines 
Mitgliedsstaats, geschweige denn ein gewählter Volksvertreter, über den Text 
mitbestimmt. Alles wird in Beamtenkreisen ausgekungelt, die keinem Wähler 

292 Hans-Peter Martin, Die Europafalle. Das Ende von Demokratie und Wohlstand. München 2009
293 Ebd., S. 13f.
294 Ebd., S. 14
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gegenüber verantwortlich sind.«295 Der durchschnittliche Medienkonsument 
gleich in welchem EU-Staat hat von den Arbeitsgruppen »Antici« und »Mertens« 
freilich noch nie etwas gehört oder gelesen, sie kommen in der Berichterstattung 
gar nicht vor.

Der Vertrag von Lissabon aus 2007 (in Kraft getreten 2009) hat zwar die 
Ratssitzungen, die bis dahin im Geheimen abgehalten wurden, »transparent« 
gemacht; die diese vorbereitenden Beamtengruppen tagen indes weiter abseits 
der öffentlichen Wahrnehmung. Damit ist auch garantiert, dass Positionen, 
die ein Minister im Rat vertritt, nur selten zu Hause, also in dem Parlament, 
dem er rechenschaftspflichtig wäre, bekannt werden. Seine Ansprechpartner 
sind vielmehr bezahlte Agenten großer Konzerne, die sich in Brüssel zu Zig-
tausenden tummeln und sich sowohl mit Beamten als auch mit politischen 
Mandataren ins Einvernehmen setzen. Ende 2019 waren es 11.900 offiziell re-
gistrierte Lobbyorganisationen. Der Verband der chemischen Industrie (Cefic) 
steht mit einem Jahresbudget von 12 Mio. Euro und einem Gesamtbudget 
von 40 Mio. Euro und 78 gemeldeten Lobbyisten an der Spitze, gefolgt vom 
Institut für Telekommunikation. Laut der Demokratieinitiative LobbyControl 
und der NGO Corporate Europe Observatory sind auch die Portokassen von 
Google (6 Mio. Euro), Microsoft (5 Mio. Euro), Shell (4,5 Mio. Euro), Sie-
mens (3,5 Mio. Euro) und Facebook (3,5 Mio. Euro) für die Beeinflussung der 
Brüsseler Gesetzgeber prall gefüllt.296 LobbyControl stellte zuletzt im April 2019 
wieder einmal fest, dass es Industrielobbyisten leicht haben, Entscheidungen 
des Rates zu beeinflussen.297 Neben den Industrie-, IT- und Finanzlobbyisten 
haben es Interessensvertreter von regionalen oder sozialen Organisationen wie 
Bundesländern oder Gewerkschaften schwer. Ihnen fehlen oft schlicht die 
Mittel, um den Geschäftsinteressen großer Unternehmungen etwas entgegen-
setzen zu können.

295 Ebd., S. 14
296 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. August 2019; siehe: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schneller-schlau/

lobbyismus-wer-ist-die-groesste-lobby-macht-in-bruessel-16328984.html (10. 3. 2020)
297 Alicia Prager, LobbyControl, Fortschritte in Brüssel, kaum Transparenz in Berlin. In: www.euractiv.de vom 29. April 

2019 (29. 2. 2020)



162

Die Kommission

Der personelle Moloch der Europäischen Union versammelt sich um die 27 Kom-
missare. 32.000 Bedienstete werken im Jahr 2020 für das seit 1967 in heutiger 
Form bestehende suprastaatliche Organ. Wie der Rat überwindet auch die Kom-
mission Gewaltentrennung zwischen Legislative und Exekutive mühelos. Ihre 
exekutive Funktion ergibt sich aus der Tatsache, dass sie mit Hilfe des enormen 
Beamtenapparats die Ausführung der EU-europäischen Rechtsakte – also der 
Verordnungen, Beschlüsse und Richtlinien – überwacht, die Budgethoheit aus-
übt, die Einhaltung der Verträge kontrolliert und nationale Verstöße gegen das 
EU-Recht sanktioniert bzw. an den Europäischen Gerichtshof meldet.

Als legislative Körperschaft verfügt die Kommission über das alleinige Initia-
tivrecht im Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union. Der Rat ist dann 
für die Beschlussfassung zuständig und das EU-Parlament darf in einer Reihe 
von inhaltlichen Fragen mitentscheiden. Die in der EU-Kommission versam-
melten Damen und Herren formen laut der britischen Europaexpertin Helen 
Wallace ein »arkanes Kartell«,298 also einen Geheimbund, der sich öffentlicher 
Kontrolle, sei sie national oder supranational, weitgehend entzieht. Die beiden 
Politikwissenschaftler Johannes Pollak und Peter Slominski stimmen dem Be-
fund von Wallace zu und nennen die EU-Kommission einen »nicht gewählten 
agenda setter, der seine Macht, wie der Europäische Gerichtshof auch, beständig 
ausweitet.«299

Das exklusive Vorschlagsrecht der Kommission für jedwede Verordnung geht 
so weit, dass sie auch dann noch, wenn ihre Gesetzesinitiative bereits eingebracht 
ist und darüber im Parlament beraten wird, den Antrag jederzeit zurückziehen 
kann. Dies passiert insbesondere in jenen Fällen, in denen das Parlament Än-
derungsvorschläge einbringt, die das Vorhaben der Kommission ändern oder 
die dahinter stehenden Interessen nicht berücksichtigen. In solchen Momenten 
schlüpft die Kommission von der Rolle der Exekutive in die Legislative und 
entzieht dem Parlament den Handlungsspielraum.

298 Helen Wallace, Government without Statehood: The Unstable Equilibrium. In: Helen Wallace/William Wallace, 
Policy-Making in the European Union. Oxford 1996, S. 33

299 Johannes Pollak/Peter Slominski, Das politische System der EU. Wien 2012, S. 182
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Die EU-Kommission, die wie das Parlament eine fünfjährige Amtsperiode 
kennt, besteht aus 27 Personen, jede von einem EU-Mitgliedsland entsandt. 
Die hehre Vorstellung, dass die 27 Kommissare in irgendeiner Weise gewählt 
würden, zerbricht vollständig an der Wirklichkeit. Dank zunehmender Lecks in 
der Berichterstattung wird das Gemauschel zwischen den EU-Regierungschefs 
öffentlich immer bekannter, das regelmäßig in einem deutsch-französischen Pos-
tenschacher kulminiert. Zwar finden in der Europäischen Union alle fünf Jahre 
Parlamentswahlen statt, diese haben jedoch nichts mit der Zusammensetzung 
der Kommission zu tun, die ja formal die Ergebnisse des EU-weiten Urnengangs 
widerspiegeln sollte. Zuletzt wurde dieses Lehrstück an Demokratieferne im 
Jahr 2019 nach erfolgter EU-Parlamentswahl aufgeführt. Die Fraktionsführer 
der beiden stimmenstärksten Gruppen, Manfred Weber von der Europäischen 
Volkspartei (174 Mandate) und Frans Timmermans von den Sozialdemokraten 
(141 Mandate), wurden nach kurzen Beratungen zwischen Berlin und Paris für 
den Posten des Kommissionschefs ausgeschieden. Mit der deutschen Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen zauberten die Hintermänner und -frauen 
der Macht (Macron und Merkel) eine Figur als Kommissionspräsidentin aus dem 
Hut, die zuvor nicht einmal zum EU-Parlament kandidiert hatte. Im personellen 
Tauschgeschäft mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds Christine 
Lagarde kam von der Leyen in Brüssel zum Zug. Die eine wurde Chefin der 
Europäischen Zentralbank, der anderen fiel die Leitung der EU-Kommission 
zu. Von der Leyen brauchte in der Folge Monate, um ihr 27-köpfiges Team 
zusammenzustellen.

Den Ablauf dieses ganzen Prozederes fasste die Homepage der deutschen 
Bundesregierung folgendermaßen zusammen: »Nach der Europawahl schlägt 
der Europäische Rat einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des 
Kommissionspräsidenten vor, der vom Europäischen Parlament mit absoluter 
Mehrheit bestätigt werden muss.«300 Trotz vielfach anderer Berichterstattung: die 
EU-Kommissionspräsidentin ist nach diversen machtpolitischen Ränkespielen 
eben nicht gewählt, sondern bestätigt worden. Zwar heißt es im Vertrag von 

300 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/europa/wie-funktioniert-europa/die-europaeische-kommission, zit. 
in: Anneliese Fikentscher/Andreas Neumann, Ja! Ja! Ja! Ursula! – Was geschah am 16. Juni 2019 in Straßburg?, in: Das 
Krokodil Nr. 30 vom September 2019, S. 69
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Lissabon aus 2007, dass das EU-Parlament die Kommission »wählt«, doch das 
Zeitwort täuscht. Auch Andreas Wehr, lange Jahre wissenschaftlicher Mitarbei-
ter des EU-Parlaments, findet die Wortwahl »wählen« irreführend. Laut dem 
Berliner Juristen hat sich das Verfahren zur Wahl der EU-Kommission auch 
nach Lissabon nicht geändert: »Es blieb dabei, dass der Europäische Rat den 
Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten auswählt und anschlie-
ßend dem EP (EU-Parlament, d. A.) vorschlägt. Und da immer nur ein Kandidat 
präsentiert wird, kann von einer echten Wahl nicht gesprochen werden. Das 
Parlament hat daher auch nach der Vertragsänderung lediglich das Recht, den 
Auserwählten zu bestätigen oder abzulehnen. Und sollte es ihn wirklich einmal 
zurückweisen, so ist es nach den EU-Vertrag wiederum der Europäische Rat, 
der einen neuen Kandidaten präsentiert.«301

Wikipedia meint zur Rolle der EU-Kommission bereits am Anfang des Ein-
trages trocken: »Im politischen System der EU nimmt sie (die Kommission, 
d. A.) vor allem Aufgaben der Exekutive wahr und entspricht damit ungefähr 
der Regierung in einem staatlichen System.«302 Ungefähr halt.

Noch pointierter äußerte sich der EU-Parlamentarier Martin Sonneborn, 
Redakteur der deutschen Satirezeitschrift Titanic, zum EU-Personal aus Kom-
mission und Rat. Nach der EU-Parlamentswahl 2019 trat er als wiedergewählter 
Mandatar der Partei »Die Partei« im Straßburger Plenum vor das Mikrophon. 
Seine kurze sarkastische Rede, in der er die Verdienste des zukünftigen neuen 
EU-Spitzenpersonals in Erinnerung ruft und damit die strukturelle Misere auf 
persönliche Verkommenheit herunterbricht, ist es wert, wiedergegeben zu wer-
den: »Liebe Frau von der Leyen, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass 
ich ab sofort nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie 
bin. Das Personal-Tableau, das der Rat vorgelegt hat, hat es in sich: Josep Bor-
rell, ein spanischer Typ, der als Präsident des Europäischen Hochschulinstituts 
zurücktreten musste, weil er vergessen hatte, eine jährliche Gratifikation von 
300.000 Euro zu erwähnen, soll als Außenbeauftragter die europäischen Werte 

301 Andreas Wehr, Kein echtes Parlament – zur Stellung des Europäischen Parlaments im Institutionengefüge der 
EU. 28. April 2019; siehe: https://www.andreas-wehr.eu/kein-echtes-parlament.html (3. 3. 2020). Siehe auch: Andreas 
Wehr, Die EU als demokratiefreie Herrschaftsarchitektur; in: Ullrich Mies/ Jens Wernicke (Hg.), Fassadendemokratie 
und Tiefer Staat. Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter. Wien 2017, S. 155−166

302 https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission#cite_note-2 (2. 3. 2020)
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in der Welt vertreten? Christine Lagarde, eine Juristin, die wegen Veruntreuung 
von 400 Millionen Euro öffentlicher Gelder schuldig gesprochen wurde und 
noch nie eine nationale Notenbank geführt hat, soll die EZB leiten? Charles 
Michel, ein Belgier, der nicht einmal in Belgien eine funktionierende Regie-
rung bilden konnte, soll Ratspräsident werden und für den Ausgleich in einem 
immer komplexeren Geflecht nationaler Interessen sorgen? Und dazu Sie, Frau 
von der Leyen: eine europapolitisch völlig kenntnisfreie deutsche Ministerin, 
die lediglich durch einen irren Hang zu überteuerten Beratern, Missmanage-
ment und Euphemismen aufgefallen ist – Trendwende Finanzen für die größte 
deutsche Aufrüstungswelle seit Kriegsende. (…) Wir sollten Europa nicht den 
Leyen/Laien überlassen.«303

Der Europäische Rat

Eine Sonderform in der EU-Hierarchie bildet der »Europäische Rat«. Er sollte 
nicht mit dem weiter oben beschriebenen (Minister)Rat der Europäischen Union 
verwechselt werden, obwohl seine Zusammensetzung ähnlich ist und er sich 
mit ihm großteils überlappt. Der »Europäische Rat« besteht aus den 27 Staats- 
und Regierungschefs der Mitgliedsländer sowie seinem auf zweieinhalb Jahre 
gewählten Präsidenten, dem Kommissionspräsidenten und dem EU-Außenmi-
nister, der auf den langatmigen Titel »Hoher Vertreter der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik« hört. Als Präsidenten des »Europäischen Rats« eignen sich, 
wie bei vielen anderen hochrangigen EU-Posten, politisch abgetakelte Figuren. 
Ihre Parteien haben oft schwere Wahlniederlagen hinter sich, Brüssel will jedoch 
auf ihre Expertise nicht verzichten, weshalb sie sich entschließen, das nationale 
Debakel in einen persönlichen Karrieresprung umzuwidmen. So kam zuletzt 
der liberalkonservative Donald Tusk für zwei Amtsperioden zwischen 2014 und 
2019 auf den Sessel des Präsidenten des »Europäischen Rats« nach Brüssel. Bereits 
im Vorfeld der polnischen Parlamentswahlen von 2015, für die ein hoher Sieg 
der rechtskonservativen Partei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) prognostiziert 
worden war, verließ Tusk das sinkende Schiff seiner Partei Bürgerplattform (PO) 

303 https://www.youtube.com/watch?v=cc-elFcs96Y (24. 7. 2019)
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und den Posten als polnischer Ministerpräsident. Während seine Bürgerplattform 
einen Verlust von minus 15 % einfuhr und die WählerInnen sich der PiS zuwand-
ten, stieg Tusk im EU-europäischen Ranking auf den Platz des Ratspräsidenten.

Ähnlich entwickelte sich auch die europäische Karriere seines Nachfolgers 
im Amt, Charles Michel. Der liberale Belgier führte zwischen 2014 und 2019 
die Regierungsgeschäfte im wallonisch-flämischen Königreich. Als sich abzeich-
nete, dass er einen Misstrauensantrag der Opposition politisch nicht überleben 
würde, reichte er 2018 seinen Rücktritt ein, verblieb noch ein paar Monate als 
kommissarischer Ministerpräsident, um im Juli 2019 höhere Weihen in Brüssel 
anzunehmen. Sein Mouvement Réformateur (MR) verlor im selben Jahr ein 
Viertel der Wählerstimmen.

Der »Europäische Rat« tagt vier Mal im Jahr. Seine Treffen finden unter 
dem medialen Schlagwort »EU-Gipfel« statt und bestimmen wesentlich die 
zukünftige Ausrichtung der Union. Die Sitzungen sind nicht öffentlich, ihre 
Auftritte werden regelmäßig mit dem sogenannten »Familienfoto« unterlegt. 
Seine Gründung geht auf eine Initiative des französischen Präsidenten Valéry 
Giscard d’Estaing und des deutschen Bundeskanzlers Helmut Schmidt im Jahr 
1974 zurück. Die beiden wollten neben den offiziellen Organen der Gemein-
schaft ein informelles Forum etablieren, in dem Beratungen stattfinden und 
Beschlüsse gefasst werden konnten, ohne damit offizielle Stellen zu belästigen. 
Tatsächlich entstand der »Europäische Rat« ohne jede rechtliche Verankerung. 
»Die neue Institution war nicht durch eine vertragsrechtliche, von den Parla-
menten und Mitgliedstaaten ratifizierte Vereinbarung, sondern durch die bloße 
Willensbekundung der Staats- und Regierungschefs geschaffen worden«, schreibt 
der Historiker Jürgen Mittag. »Damit hatten sich die Gipfelkonferenzen in Form 
des Europäischen Rats gewissermaßen selbst institutionalisiert.«304

Das bedeutet nichts anderes, als dass das in der Hierarchie am höchsten 
stehende Gremium der Europäischen Union sich jeder Kontrolle, auch jener 
des Europäischen Gerichtshofs, entzieht. Es kann schalten und walten, wie es 
will. Daran hat sich auch mit der Umsetzung des Vertrags von Lissabon nichts 

304 Jürgen Mittag, Kleine Geschichte der Europäischen Union. Von der Europaidee bis zur Gegenwart. Münster 2010, 
S. 154
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geändert, obwohl der Europäische Rat seit 1. Dezember 2009, also 35 Jahre nach 
seiner Gründung, zumindest eine Geschäftsordnung verpasst bekommen hat.

Das EU-Parlament

Was der »Vater Europas«, Jean Monnet, bis zu seinen letzten Atemzügen nicht 
wollte, war ein mit demokratischen Vollmachten ausgestattetes Parlament. Dieser 
»Exponent von oben« sprach sich zeitlebens gegen ein in Volkswahlen gewähltes 
Organ aus.305 Sein Wunsch war Generationen von EuropapolitikerInnen Befehl. 
Auch heute noch, im Jahr 2020, fehlt dem EU-Parlament jene Legitimität, die 
Parlamente im nationalen Rahmen auszeichnet. Die Europäische Union baut 
nicht wie jede repräsentative Demokratie auf einer gewählten Volksvertretung 
auf, die eine Regierung wählt und Gesetze einbringt und verabschiedet. Sie 
nickt anderswo Beschlossenes ab. Insofern ist die Bezeichnung »Parlament« 
nicht korrekt. Von ihm geht keine Gewalt aus.

Bis ins Jahr 1979 fanden überhaupt keine Wahlen statt, mit denen Abgeord-
nete in das EG-Parlament entsandt worden wären. Die einzelnen Mitgliedsländer 
schickten Mandatare in eine Kammer, die de facto und de jure nicht eigenständig 
agieren konnte. Eine erste Direktwahl war für 1978 vorgesehen, verschob sich 
aber wegen ständiger Kontroversen um ein Jahr. Zwischen 7. und 10. Juni 1979 
wurden dann die BürgerInnen der EG-Staaten zu den Urnen gebeten. Anstelle 
von bis dahin 198 Delegierten zogen daraufhin 410 Abgeordnete ins Parlament 
nach Straßburg. Ein einheitliches Wahlsystem kam nie zustande, jeder Staat 
erließ dafür eigene Grundlagen.

Seit dem Vertrag von Lissabon, so heißt es, wären die Rechte des EU-Parlaments 
bestärkt worden. Tatsächlich bleibt es allerdings gegenüber Rat und Kommission 
ohnmächtig. Das Parlament besitzt nicht einmal ein Initiativrecht, das heißt, es 
kann keine Gesetze einbringen, dies ist exklusiv der Kommission vorbehalten. Der 
Stolz der EU-affinen Eliten liegt in dem Wörtchen »Mitentscheidungsverfahren«. 
Erstmals in Maastricht 1992 gebraucht, ist es seit Inkrafttreten des Lissabon-Ver-
trages 2009 auf viele Bereiche anwendbar. Dieses Mitentscheidungsverfahren 

305 Siehe dazu: Michael Gehler, Europa. Von der Utopie zur Realität. Innsbruck 2014, S. 316
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besteht aus einem dreistufigen, langwierigen Prozess. Dabei geht es in den ersten 
beiden Stufen um die Herstellung eines Kompromisses zwischen Rat, Kommission 
und Parlament. Erst in der dritten Stufe besitzt das EU-Parlament die Möglich-
keit, seine Position gegenüber dem Rat oder der Kommission durchzusetzen. 
Theoretisch zumindest, denn in der Praxis erweist sich eine dafür nötige absolute 
Mehrheit bei sieben Fraktionen und fast drei Dutzend Fraktionslosen als unmög-
lich. Und selbst diese theoretische Machtbefugnis wird dem EU-Parlament in 
wichtigen Fragen nicht zugesprochen. So verbleiben Wettbewerbspolitik sowie 
die Außen- und Sicherheitsagenden dem Rat bzw. der Kommission vorbehalten; 
das EU-Parlament muss in diesen Fragen nur »konsultiert« werden.

Auch die wichtigste Entscheidungsbefugnis eines jeden wirklich parlamen-
tarisch verfassten Staates, die Budgethoheit, streift das EU-Parlament nur. Im 
Mitentscheidungsverfahren darf es den Haushalt, der von der Kommission 
eingebracht wird, absegnen. Ein Ablehnen ist, wie die Verabschiedung des Fi-
nanzplans 2014−2020 gezeigt hat, nicht vorgesehen.306

Das dreistufige Verfahren zur Entscheidungsfindung kommt wegen seiner 
Langwierigkeit kaum zum Tragen. Stattdessen werden die meisten Verordnun-
gen und Richtlinien im sogenannten Trilog abgearbeitet. Dort versuchen Rat, 
Kommission und Parlament ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen. An-
dreas Wehr weiß aus Erfahrung, dass dabei das Parlament auf dem kürzeren 
Ast sitzt. Denn während ganze Stäbe von Beratern für Rat und Kommission 
tätig sind, nehmen auf parlamentarischer Seite nur einzelne Abgeordnete mit 
ihren Mitarbeitern teil. Was Erfahrung und Sachkenntnis anbelangt, sind die 
Parlamentarier dem Rat und der Kommission weit unterlegen. »Das ist dann 
auch die Chance der Lobbyisten«, so Wehr, »die sich, nachdem sie bereits bei 
der Konzipierung des Gesetzesvorhabens ausgiebig die Beamten von Rat und 
Kommission ›beraten‹ hatten, nun auch als Experten den weitgehend auf sich 
gestellten Abgeordneten andienen.«307

Es verwundert nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger der EU-Mitgliedstaa-
ten solch einer Performance den Rücken zuwenden. Am sichtbarsten kommt 

306 https://www.andreas-wehr.eu/kein-echtes-parlament.html (3. 3. 2020)
307 Ebd.
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dies bei der alle fünf Jahre stattfindenden Wahl zum EU-Parlament zu Ausdruck. 
Bei der bislang letzten Möglichkeit, dieser Einrichtung seine Wertschätzung 
zu zeigen, nutzte Ende Mai 2019 nur die Hälfte der damals 427 Millionen 
Wahlberechtigten diese Chance, in Deutschland waren es 61,4 %, in Öster-
reich 59,8 %. Besonders desinteressiert zeigten sich Wahlberechtigte aus Ost-
europa. Nur 22,7 % der SlowakInnen, 28,7 % der TschechInnen und 32,6 % 
der BulgarInnen maßen der Europawahl eine Wichtigkeit zu, was an ihren 
jahrzehntelangen Erfahrungen mit nutzlosen Wahlgängen während der kom-
munistischen Epoche zu tun haben könnte.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH)

Der gnadenloseste Hüter des ungehinderten ökonomischen Wettbewerbs ver-
steckt sich unter juristischen Talaren. Die einmal politisch beschlossenen vier 
kapitalistischen Freiheiten (Kapital, Waren, Dienstleistungen, Arbeitskraft) ha-
ben sich im Gewand des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verrechtlicht. Und 
das ist keine gute Nachricht für Lohnabhängige, Gewerbetreibende, Bauern und 
für alle, die nicht großräumig agierende Kapitalgesellschaften ihr eigen nennen.

Der Europäische Gerichtshof wacht über die Grundlagen der Union, die 
auf der Gleichzeitigkeit von ökonomischer Konvergenz und sozialer und steuer-
politischer Divergenz beruhen. Das bedeutet in der Regel, dass Unternehmens-
interessen, die den Großraum EU bespielen können, gegenüber möglichen sozial, 
regional oder national argumentierten Einsprüchen Vorrang haben. Kapitalfrei-
heit steht über sozialen, regionalen oder nationalen Schutzmaßnahmen. Mit 
dem Zauberwort der »Diskriminierung« werden Beschränkungen für großräu-
mig agierende Kapitalgruppen beseitigt. Von einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, 
Gewerkschaften, Städten oder anderen kommunalen Einrichtungen verfügter 
oder erkämpfter Schutz gegen die Profiteure der vier Freiheiten wird als »dis-
kriminierend« ausgerechnet gegenüber jenen Kapitalgruppen angesehen. In der 
Logik des EuGH wird das Eigenschaftswort »diskriminierend« als Synonym für 
»geschäftsmindernd« verwendet.

Gegründet 1952 als kleines Gericht zur Beilegung von Streitigkeiten inner-
halb der »Gemeinschaft für Kohle und Stahl«, mauserte sich der EuGH über die 
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Jahrzehnte zum mächtigen Organ der EU, das für »die Wahrung des Rechts bei 
der Auslegung und Anwendung der Verträge«308 zuständig ist. Seinen 27 Rich-
tern, die von den Mitgliedstaaten nominiert und vom EU-Rat ernannt werden, 
stehen dafür zwei Mittel zur Verfügung: das Vertragsverletzungsverfahren und 
das Vorabentscheidungsverfahren.

Im Vertragsverletzungsverfahren prüft der EuGH auf Basis einer Anzeige 
der Kommission, ob ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht verstößt. Im Vorab-
entscheidungsverfahren können oder müssen in bestimmten Fällen nationale 
Gerichte die Meinung des EuGH einholen. In allen Fällen gilt: Der EuGH hat 
immer recht, seine Urteile übertrumpfen jede nationale Rechtsprechung. Sie 
tun dies auch rückwirkend. Auf dem Vorrang des EU-Rechts vor jenem der Mit-
gliedstaaten beruht die ganze Konstruktion der Brüsseler Union. Das Urteil im 
sogenannten »Van Gend & Loos«-Prozess aus dem Jahr 1963 begründete diese 
selbstständige Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft, die sich von der 
Jurisdiktion der Mitgliedstaaten losgelöst hat. Das Arbeitsvolumen des EuGH 
beträgt durchschnittlich 700 Verfahren pro Jahr.

Im Jahr 1964 zeigte der EuGH erstmals seine (neo)liberalen Zähne gegen 
einen Staat, damals gegen Italien. Zwei Jahre zuvor hatte Rom entschieden, 
sämtliche Elektrizitätsunternehmen zu verstaatlichen und dem Energiekon-
zern E. N. E. L. anzugliedern. Ein Aktionär von E. N. E. L., der Rechtsanwalt 
Flaminio Costa, fühlte sich bei dem Vorgang um seine Dividende betrogen 
und weigerte sich in der Folge, seine Stromrechnungen zu bezahlen. Damit 
provozierte er einen Rechtsstreit mit E. N. E. L., den er bis zum Europäischen 
Gerichtshof trug. Er klagte, dass die Verstaatlichung des Stromversorgers gegen 
einzelne Artikel des EWG-Vertrages verstoßen würde und somit europarechts-
widrig sei. Der Europäische Gerichtshof fühlte sich dafür zuständig, nahm den 
Fall an und entschied am 15. Juli 1964, dass die italienische Verstaatlichung den 
EWG-Vertrag missachten würde und Rom durch seine Mitgliedschaft in der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft diesbezügliche Agenden bereits an die 
übergeordnete Rechtsordnung abgegeben hätte. Die Souveränitätsrechte Italiens 

308 Vertrag über die Europäische Union, Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV, siehe: https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008048&FassungVom=2015-11-17&Artikel=19&Paragraf=& 
Anlage=&Uebergangsrecht= (6. 3. 2020)
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wurden damit beschränkt, es könne nicht gegen den EWG-Vertrag selbstständig 
entscheiden, die Verstaatlichung sei aufzuheben. Der Vorrang von »europäi-
schem« Recht vor nationalem war mit der »Costa/Enel-Entscheidung«309 akten-
kundig, ein Exempel statuiert.

Ein weiteres entscheidendes Urteil, das den Weg für die übernationale Groß-
raumwirtschaft und damit für die kapitalstärksten Unternehmen frei machte, 
stammt aus dem Jahr 1979. Es ging unter dem Stichwort »Cassis de Dijon« 
in die Fachliteratur ein. Die Kölner Unternehmensgruppe Rewe wollte den 
französischen Johannisbeerlikör »Cassis de Dijon« importieren und in ihren 
Filialen verkaufen. Weil dieser aber nicht den in Deutschland vorgeschriebenen 
Mindestalkoholgehalt von 25 % aufwies, der für eine Kennzeichnung als Likör 
vorgeschrieben war, wurde seine Einfuhr verboten. Dagegen zog nun Rewe vor 
den EuGH in Luxemburg. Dieser gab der Klage des Rewe-Konzerns gegen die 
Bundesrepublik recht und begründete seinen Urteilsspruch mit Artikel 30 des 
EG-Vertrages. Dort steht geschrieben, dass der freie Warenverkehr nationalen 
Gesetzen übergeordnet ist, wenn diese ihn behindern. Mit dem »Cassis de Di-
jon«-Urteil stellte der Europäische Gerichtshof zudem klar, dass grundsätzlich 
jedes Produkt, das in einem Land der Gemeinschaft legal hergestellt wird, in 
allen anderen angeboten werden kann.310 Nationale Vorschriften waren mit einem 
Schlag nichtig, das »Prinzip der gegenseitigen Anerkennung« öffnete den Groß-
raum in marktwirtschaftlicher Hinsicht. Die Deutschen mussten sich in Zukunft 
damit abfinden, dass »Liköre« oft nicht mehr Alkoholgehalt als Biere aufweisen.

Seit dem »Cassis de Dijon«-Verfahren griff der EuGH in unzähligen Fällen 
auf Seiten des »freien Wettbewerbs« und des ungehinderten Warenverkehrs in 
nationale Judikatur ein. In vielen Fällen entzog er damit EU-Mitgliedstaaten die 
politische Möglichkeit, kleinräumig produzierende Gewerbetreibende, Unter-
nehmer oder Bauern vor überregionaler Konkurrenz zu schützen. Er ebnete den 
Weg für großindustriell Produziertes, vervielfachte die Warenverkehrsströme 
und trug zum Niedergang von regional verankerten Wertschöpfungsketten bei.

Von ArbeiterInnen und Angestellten erkämpfte soziale Rechte fielen unter 

309 https://de.wikipedia.org/wiki/Costa/Enel-Entscheidung (3. 1. 2020)
310 Vgl. dazu: Klaus-Dieter Borchardt, Die Europäische Einigung. Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen 

Union (Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften). Luxemburg 1995, S. 36
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dem Richtschwert des EuGH dem Wortungetüm der sogenannten Arbeitneh-
merInnenfreizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit zum Opfer. Immer wieder 
stellt sich der EuGH gegen Gewerkschaften, die national ausverhandelte Kol-
lektivverträge gegen den Import billiger Arbeitskräfte verteidigen. Lohn- und 
Sozialdumping sind die Folge.

Einige wenige Beispiele, die den sozial und regional zerstörerischen Charakter 
von EuGH-Urteilen sichtbar machen, sollen hier Erwähnung finden.

Im März 2018 kam der EuGH Großgrundbesitzern zu Hilfe, die sich mit Um-
gehungsverträgen Tausende Hektar Agrarland in Ungarn trotz Landkaufverbot 
unter den Nagel gerissen hatten.311 Die Geschichte weist eine lange Vorlaufzeit 
auf. Unmittelbar nach der Wende 1989 hatte die Euphorie der Grenzenlosigkeit 
in Ungarn dazu geführt, dass kapitalstarke Investoren bzw. Großgrundbesitzer 
vornehmlich aus Österreich in großen Mengen billiges Ackerland kauften. Das 
führte Budapest im Jahr 1994 unter der Regierung Péter Boross zur Einsicht, dass 
mit dem Ausverkauf von Grund und Boden an ausländische Investoren Schluss 
sein müsse. Man erließ ein Landkaufverbot für Ausländer. Findige österreichische 
Großgrundbesitzer – etwa 200 an der Zahl – schlossen daraufhin langfristige 
Pachtverträge mit Strohmännern ab und blieben im Land. 20 Jahre später er-
klärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán diese Pachtverträge für 
nichtig, was einen betroffenen Österreicher zum EuGH ziehen ließ. Die Richter 
stellten fest, dass durch die gesetzliche Aufkündigung der Umgehungspacht-
verträge aus 1994 eine »mittelbare diskriminierende Beschränkung des freien 
Kapitalverkehrs« gegeben sei.312 Das Argument der ungarischen Regierung, die 
Aufhebung der Pachtverträge sollte nachträglich die Verstöße gegen das damals 
geltende Landkaufverbot sanktionieren, blieb ungehört.

Besonders abgesehen hat es der EuGH auf nationale Gesetze im Agrarbereich, 
die beispielsweise traditionelle Steuererleichterungen für Bauern vorsehen. So 
kippten die Luxemburger Richter im Frühjahr 2014 ein ungarisches Gesetz, das 
es Familien erlaubt jährlich 50 Liter Palinka, einen aus Marillen und Zwetschken 

311 Insgesamt bewirtschaften 200 österreichische Großagrarier eine Fläche von 200.000 Hektar Agrarland in Ungarn, das 
entspricht knapp 5 % der gesamten landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Siehe dazu: https://www.konsument.at/cs/
Satellite?c=MagazinArtikel&cid=318899284963&pagename=Konsument%2FMagazinArtikel%2FPrintMagazinArtikel 
(10. 3. 2020)

312 EuGH-Urteil von Anfang März 2018; zit. in: Die Presse vom 6. März 2018
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(Aprikosen und Pflaumen) gemachten Schnaps, zu brennen. Und im November 
2017 erhielt Wien einen Brief aus Brüssel, in dem ein Vertragsverletzungsver-
fahren angedroht wurde, sollte Österreich nicht die Regelung, nach der auf 
Bauernhöfen – je nach Region unterschiedlich – jährlich 15 oder 30 Liter Schnaps 
steuerfrei hergestellt werden kann, kippen.313 Diese österreichische Tradition ist 
180 Jahre alt, dennoch will sie der EuGH als »diskriminierend« gegenüber EU-
weit tätigen Alkoholkonzernen brandmarken und verbieten. Bis zu Redaktions-
schluss dieses Buches ist darüber keine Entscheidung gefallen.

Die EuGH-Eingriffe in Steuerfragen sind insofern brisant, als es keine ein-
heitliche Steuergesetzgebung in der Europäischen Union gibt. Jeder Staat kann 
Einkommens-, Vermögens- oder Unternehmenssteuern nach eigenem Gutdün-
ken erlassen, was – ähnlich wie bei der nicht vorhandenen Harmonisierung 
im Sozialbereich – zu einem Wettlauf nach unten führt, zum Steuerdumping. 
Zur Freude der großen Konzerne. Typischerweise sind es einzig Massensteuern 
wie jene auf Tabak oder vor allem die Mehrwertsteuer, bei der Brüssel klare 
Vorgaben macht. Der Konsum des sprichwörtlich kleinen Mannes soll, anders 
als Betriebe oder Reiche, überall circa in der gleichen Höhe besteuert werden. 
Deshalb darf der Normalsatz für die Mehrwertsteuer in der EU nicht unter 
15 % liegen.314

»EuGH höhlt Tarifautonomie aus«, titelte die gewerkschaftsnahe Hans-Bö-
ckler-Stiftung im Sommer 2015. Und weiter: »Der Europäische Gerichtshof hat 
die Rechte von Gewerkschaften in den vergangenen Jahren erheblich geschwächt, 
angefangen bei Tarifverträgen bis zum Streikrecht.«315 Der dort beschriebene »Fall 
Rüffert« ist nur einer von vielen. Dabei geht es um einen Bauauftrag, den das 
Land Niedersachsen im Jahr 2008 unter der Auflage vergeben hat, dass sich die 
Baufirma an die örtlich geltenden Tarifbestimmungen zu halten habe. Nach-
dem die Firma Teile der Arbeit an ein polnisches Subunternehmen vergeben 
hatte, wurde ruchbar, dass dieses seine nach Niedersachsen entsandten Arbeiter 
weit unter dem Tariflohn bezahlte. Hannover verhängte eine Geldstrafe über 
den Auftragnehmer, dieser klagte und der EuGH gab ihm Recht. Das Land 

313 Tiroler Tageszeitung vom 8. November 2017
314 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31057 (6. 3. 2020)
315 Böckler Impuls, Ausgabe 7/205
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Niedersachsen, so die Luxemburger Richter, hätte die Dienstleistungsfreiheit 
und die Entsenderichtlinie der EU nicht beachtet.

In einem anderen Fall namens »Viking« griff der EuGH gegen das Streikrecht 
durch. Die finnische Reederei »Viking« ließ 2007 ihre Schiffe auf den Standort 
Estland umflaggen. Damit konnte sie mit wesentlich billigeren Arbeitskosten die 
hohen finnischen Löhne umgehen. Einen Streik der finnischen Gewerkschaft 
befand der EuGH für unrechtmäßig.

In einem österreichischen Arbeitskampf griff der EuGH im Jahr 2019 dem 
Andritz-Konzern unter die Arme und ersparte ihm hohe Zahlungen. Die Ma-
nager des Maschinen- und Anlagebauers hatten 200 bosnische, serbische und 
kroatische Arbeiter angestellt, ohne die in Österreich vorgeschriebenen Be-
schäftigungsbewilligungen und Lohnunterlagen auszustellen. Die Bezirkshaupt-
mannschaft Murtal verhängte daraufhin die vorgesehenen Strafen, die sich nach 
dem Kumulationsprinzip auf 1000 bzw. 4000 Euro beliefen, pro Gesetzesbruch 
und also pro gesetzwidrig billig angestelltem Arbeiter.316 Die Andritz-Manager 
klagten. Der EuGH gab ihnen Recht. Er sah eine unzulässige Beschränkung 
der Dienstleistungsfreiheit und bemängelte im Übrigen die Höhe der Strafe, 
die knapp eine Million Euro betrug. Es dürfe, so die EU-Richter, nicht jede 
fehlende Beschäftigungsbewilligung – also 200 Stück – bestraft werden, sondern 
das Ganze müsse als ein einziger Fall behandelt werden. Der Unterschied belief 
sich auf 800.000 Euro. Das österreichische Lohn- und Sozialdumpinggesetz 
war damit Makulatur.

Die EU-Entsenderichtlinie aus dem Jahr 1996 hatte die nach dem ultralibe-
ralen niederländischen EU-Kommissar benannte Bolkestein-Richtlinie abgelöst. 
Damit wurde das während der Wendezeit der frühen 1990er-Jahre gültige Her-
kunftslandprinzip durch das Prinzip des Bestimmungslandes ersetzt. Bis 1996 
war es also gesetzlich erlaubt und entsprechend gängig, z. B. nach Deutschland 
entsandte portugiesische oder osteuropäische Werktätige mit Löhnen zu bezah-
len, die im Herkunftsland üblich waren. Die Differenz lag bei 1:3 bis 1:20. Mit 
der Entsenderichtlinie 96/71/EG galt nun das Bestimmungslandprinzip, was sich 
allerdings im Großen und Ganzen nur insofern auswirkte, dass nun der jeweils 

316 Der Standard vom 20. Oktober 2019
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im Bestimmungsland gültige Mindestlohn zu zahlen war. Alle anderen Arbeits-
rechte wie Zulagen, Sonderzahlungen, Prämien und Sozialversicherung waren 
nicht inkludiert. Am 31. Juli 2020 kam die neue Entsenderichtlinie 2018/957/EU 
zum Tragen, die das Prinzip des »Equal pay« etwas verstärkt und die in Hoch-
lohnländer entsandten Arbeiter neben dem Mindestlohn auch an Prämien und 
Urlaubsanspruch teilnehmen lässt. Die Sozialversicherung bleibt interessanter-
weise davon ausgenommen. Der über eine bulgarische oder rumänische Firma 
nach Deutschland verschickte Bauarbeiter unterliegt damit weiterhin dem viel 
schlechteren Sozialsystem des Herkunftslandes. Oder mit anderem Blickwinkel 
gesehen: die Firma, die mit entsandten Arbeitern aus Osteuropa in Deutsch-
land arbeitet, erspart sich hohe Sozialversicherungsausgaben.317 Der Europäische 
Gerichtshof wird weiterhin »Diskriminierungen« nach der Entsenderichtlinie 
ahnden, also soziales Dumping mittels EU-Recht absichern und damit nationale 
Gesetze zum Schutz von Lohnabhängigen aushebeln.

Gewerkschaften laufen zunehmend Sturm gegen diese Praxis der EuGH-
Rechtsprechung. Der DGB macht sich diesbezüglich um die Brüsseler Union 
generell Sorgen: »Unfairer Wettbewerb mit niedrigen Löhnen und Lohnneben-
kosten«, so schreibt er im Dezember 2019 in Zusammenhang mit einem Urteils-
spruch für einen ungarischen Subunternehmer, der in der Bahn mit billigem 
Personal gute Geschäfte macht, »ist neben unfairem Steuerwettbewerb die größte 
Bedrohung für den Zusammenhalt in der Europäischen Union. Der EuGH 
scheint diese zentrifugalen Kräfte zu befeuern.«318

Fundamentale Kritik am EuGH kommt auch aus der juristischen Ecke, 
beispielsweise vom ehemaligen Vizepräsidenten des bundesdeutschen Verfas-
sungsgerichtshofs Ferdinand Kirchhof. Er wirft dem Gerichtshof vor, »einseitige 
Entscheidungen ohne Rücksicht auf gewachsene nationale Rechtsinstitute« zu 
fällen. Damit untergräbt er »die Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und die 
Vorschriften zur Rücksichtnahme in den europäischen Verträgen.«319 Auch der 
frühere deutsche Bundespräsident Roman Herzog lässt kein gutes Haar am 

317 Eine gute Zusammenfassung der Problematik bietet die Rechtsanwaltskanzlei BPV Hügel, siehe: https://www.bpv-
huegel.com/newspost/die-neue-eu-entsenderichtlinie-was-sich-aendert-und-was-es-dabei-zu-beachten-gilt/ (6. 3. 2020)

318 https://www.dgb.de/themen/++co++5e420eb0-14eb-11ea-aa1e-52540088cada (10. 3. 2020)
319 zit. in: https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof (5. 3. 2020)
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EuGH, wenn er meint, dass es »gewaltig im Gebälk der europäischen Recht-
sprechung kracht. Die Ursache ist der Europäische Gerichtshof, der mit immer 
erstaunlicheren Begründungen den Mitgliedstaaten ureigene Kompetenzen 
entzieht und massiv in ihre Rechtsordnungen eingreift. Inzwischen«, so Her-
zog weiter, »hat er so einen Großteil des Vertrauens verspielt, das ihm einst 
entgegengebracht wurde.«320

320 Roman Herzog/Lüder Gerken, Stoppt den Europäischen Gerichtshof. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. Sep-
tember 2008.


