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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,6 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft. 
Die BAK ist im EU-Transparenzregister 
unter der Nummer 23869471911-54 
registriert.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben beraten die 
Arbeiterkammern ihre Mitglieder unter 
anderem in Fragen des Arbeitsrechts, 
des Konsumentenschutzes, in Sozial- 
und Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche Frages-
tellungen. Darüber hinaus nimmt die 
Bundesarbeitskammer im Rahmen von 
legislativen Begutachtungsverfahren 
die Aufgabe wahr, die Positionen der 
ArbeitnehmerInnen und der Konsu-
mentInnen gegenüber dem Gesetzge-
ber in Österreich als auch auf  EU-Ebene 
einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
816.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,6 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Christoph Klein
Direktor

Wir über uns
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Kurzzusammenfassung
Durch den Richtlinienvorschlag über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen 
werden die nationalen Handlungsspiel-
räume stark eingeschränkt. Die Mög-
lichkeit der Verwaltung, bei Handlungs-
bedarf, beispielsweise auf länderspe-
zifische Probleme rasch zu reagieren, 
wird maßgeblich erschwert. Stattdes-
sen würden die neuen Bestimmungen 
den Verwaltungsaufwand erheblich 
erhöhen.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit neuer Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder der Än-
derung bestehender Vorschriften müs-
sten gemäß Artikel 6 Abs 2 elf Kriterien 
überprüft werden. Weitere zehn Krite-
rien finden sich in Artikel 6 Abs 4. Der 
Kriterienkatalog ist damit bei weitem zu 
umfassend ausgefallen. Einzelne dieser 
Kriterien stellen zudem die Schutzinter-
essen von Beschäftigten und Verbrau-
cherInnen infrage.

Aus Sicht der BAK widerspricht die vor-
geschlagene Richtlinie dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit. Zudem ist der 
Mehrwert des Vorschlags nicht nach-
vollziehbar, denn Personen können 
bereits heute den Mitgliedstaat für ihre 
wirtschaftliche Aktivität frei wählen. Für 
sie gelten hinsichtlich reglementierter 
Berufe die gleichen Regeln wie für alle 
anderen Personen im jeweiligen Mit-
gliedstaat. Sie werden dabei weder in 
ihrer Mobilität behindert noch diskrimi-
niert. Die BAK lehnt den Richtlinienvor-
schlag daher ab. 
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Der Richtlinienvorschlag über eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen ist Teil 
des sogenannten Dienstleistungspa-
kets, das auch den Vorschlag zur Ein-
führung einer elektronischen europä-
ischen Dienstleistungskarte und eines 
Notifizierungsverfahrens für nationale 
Regelungen im Dienstleistungsbereich 
umfasst. Beide Vorschläge werden von 
der BAK abgelehnt, weil kein Mehrwert 
ersichtlich und Scheinselbständigkeit, 
Lohn- und Sozialdumping zu befürchten 
ist beziehungsweise in die Souveränität 
der Mitgliedstaaten eingegriffen wird. 

Unter reglementierten Berufen sind 
Tätigkeiten zu verstehen, die spezielle 
Fachkenntnisse und eine eigene Aus-
bildung erfordern. Jedoch wird nicht 
nur das Berufsrecht der Gewerbetrei-
benden in den nationalen Rechtsnor-
men (in Österreich beispielsweise die 
Gewerbeordnung) geregelt. Enthalten 
sind auch Vorschriften, die den Schut-
zinteressen der ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen dienen. Dazu zählen 
Zugangsregelungen, die zum Schutz 
von Gesundheit, Leben, Sicherheit und 
Vermögen einen Nachweis einer Aus-
bildung oder Praxis für die Erlangung 
einer Gewerbeberechtigung vorsehen. 
Betroffen sind aber auch Regelungen, 
die unter den weiten Richtlinienbegriff 
der „Anforderungen“ fallen und eben-
falls eine Schutzvorschrift im Interesse 
der Öffentlichkeit darstellen können 
wie beispielsweise Vorgaben für Wer-
beveranstaltungen bei so genannten 
Kaffeefahrten. Es gibt daher durchaus 
die Notwendigkeit, Reglementierungen 
vorzusehen.

Die Zuständigkeit zur Erlassung von Be-
rufsreglementierungen liegt im Bereich 
der Mitgliedstaaten. Diese können dar-
über entscheiden, ob es einen Bedarf 
gibt, Regeln oder Beschränkungen für 
den Zugang zu reglementierten Berufen 
vorzusehen oder nicht. 

Die Artikel 46, 53 Absatz 1 und 62 AEUV 
sehen jedoch auch die Möglichkeit vor 
Richtlinien zu erlassen, um die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten zu koordinieren und so die 
Aufnahme und Ausübung selbständi-
ger Tätigkeiten zu erleichtern. Mit der RL 
2013/55/EU wurde außerdem größt-
mögliche Transparenz, eine gegensei-
tige Evaluierung und eine verbesserte 
Information über reglementierte Berufe 
ermöglicht.

Mit dem nun veröffentlichten Richtlinien-
vorschlag sollen die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet werden, vor dem Erlass neuer 
berufsrechtlicher Regelungen eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung nach einem 
von der Richtlinie detailliert vorgegebenen 
Prüfschema durchzuführen. Betroffen da-
von sind auch Änderungen bestehender 
Regelungen. 

Die nationalen Handlungsspielräume 
werden damit sehr stark eingeschränkt. 
Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten bei 
Handlungsbedarf beispielsweise auf län-
derspezifische Probleme rasch zu reagie-
ren wird maßgeblich erschwert. Die zu-
künftige Rechtsprechung des EuGH, aber 
auch der österreichischen Gerichte wäre 
an das neue Prüfraster mit seinen fixen 
Kriterien gebunden. Zudem würden die 
neuen Bestimmungen den Verwaltungs-
aufwand erheblich erhöhen.

Die Position der AK im Einzelnen
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Anmerkungen zu einzelnen Artikeln 
und Erwägungen

Ex-ante-Prüfung neuer Maßnahmen:

• Gemäß Artikel 4 Abs 1 würde auch 
jede kleinste Anpassung zur Prü-
fung führen, was als überschie-
ßend bezeichnet werden muss. 
Bereits bestehende Regelungen 
oder Änderungen sollten nicht 
unter das Regime der Richtlinie 
fallen.

• In Artikel 4 Abs 3 bleibt unklar, was 
von der Europäischen Kommissi-
on als Nachweis anerkannt wird. 
In manchen Bereichen kann ein 
Nachweis auch unmöglich sein. Es 
wird daher vorgeschlagen, diese 
Passage (zusammen mit Erwä-
gungsgrund 9) zu streichen. 

• Artikel 4 Abs 5 sieht bei der Prü-
fung die Mitwirkung unabhängi-
ger Kontrollstellen vor. Es bleibt 
darin unklar, wie eine solche Kon-
trollinstanz nach der Vorstellung 
der Kommission auszusehen hat. 
Für die Mitgliedstaaten bedeuten 
die Kontrollstellen einen zusätzli-
chen Aufwand. Es ist fraglich, in-
wieweit die Vorschrift, die ein in-
nerstaatliches Verfahren reguliert, 
die ausschließliche Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten verletzt und 
daher gestrichen werden müsste.

Rechtfertigung durch Ziele des Allge-
meininteresses:

• Bezüglich Artikel 5 Abs 2 weist 
die BAK darauf hin, dass im ge-
samten Gesetzwerdungsprozess 
darauf zu achten ist, dass Recht-
fertigungsgründe nur beispielhaft 
angeführt werden. Denn sonst 
könnte dies in der Rechtsprechung 

des EuGH oder der nationalen Ge-
richte zu Einschränkungen bei der 
Rechtfertigung führen.

Verhältnismäßigkeit:

Bei der Prüfung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit neuer Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder der Än-
derung bestehender Vorschriften müs-
sten gemäß Artikel 6 Abs 2 elf Kriterien 
überprüft werden. Weitere zehn Kriteri-
en finden sich in Artikel 6 Abs 4. 

Die fix vorgegeben, teilweise über die 
Rechtsprechung des EuGH hinausge-
henden Kriterien schränken den Hand-
lungs- und Wertungsspielraum des na-
tionalen Gesetzgebers nicht nur stark 
ein: Sie schaffen in Verbindung mit der 
Einbindung von zusätzlichen Kontrol-
linstanzen und quantitativer und qua-
litativer Nachweispflichten zusätzlichen 
bürokratischen Aufwand ohne ange-
messenen Mehrwert.

• Nach Artikel 6 Abs 2 lit c soll ge-
prüft werden, ob es nicht bereits 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet 
der Produktsicherheit oder des Ver-
braucherInnenschutzes gibt, die 
das angestrebte Ziel hinreichend 
schützen. Dazu ist anzumerken, 
dass aus KonsumentInnensicht 
durchaus flankierende Regelungen 
wie in der Gewerbeordnung erfor-
derlich sind, um für KonsumentIn-
nen negative Folgen mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln hint-
anzuhalten. 

 
 So bedarf es beispielsweise einer 

Regelung im Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuch (ABGB), dass In-
kassokosten in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen For-
derung stehen müssen und dass 
diese notwendig und zweckent-
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sprechend sein müssen. Weiters ist 
aber auch zusätzlich die Zugangs-
beschränkung für die Ausübung 
des Gewerbes des Inkassobüros 
nötig. Artikel 6 Abs 2 lit c ist daher 
aus KonsumentInnensicht abzu-
lehnen.

• Angesichts der Vielzahl und Un-
terschiedlichkeit der europäischen 
Bildungs- bzw Ausbildungssyste-
me ist Artikel 6 Abs 2 um Kriterien 
bemüht, welche eine Adäquanz 
zwischen einer spezifischen Tätig-
keit und einer bestimmten Berufs-
qualifikation gewährleisten sollen. 
Dazu verlangt lit d eher allgemein, 
den Zusammenhang zwischen 
dem „Umfang“ von „Tätigkeiten“ 
und der „erforderlichen Berufsqua-
lifikation“ zu berücksichtigen. Lit e 
geht hingegen von der „Komplexi-
tät“ von „Aufgaben“ aus, um diese 
in adäquaten Zusammenhang mit 
einer „spezifischen Berufsqualifika-
tion“ zu stellen. Diese ist wiederum 
durch „Niveau, Eigenart und Dau-
er der erforderlichen Ausbildung 
oder Erfahrung, sowie die Existenz 
verschiedener Wege zum Erlangen 
der Berufsqualifikation;“ definiert. 

 Die BAK macht darauf aufmerk-
sam, dass einige in lit d bis f ver-
wendeten Begriffe kaum voneinan-
der abgrenzbar sind. Zudem wei-
sen die darin aufgestellten Kriterien 
auch inhaltlich große Ähnlichkeiten 
auf, was nur zur Unklarheit und 
Verwirrung beiträgt.  Darüber hin-
aus herrscht in der europäischen 
Berufsbildungsforschung und auch 
der Berufsbildungspolitik darüber 
weitgehend Einigkeit, dass Infor-
mationen über Schulstufenniveaus, 
Schultyp, Dauer oder Eigenarten 
einer Ausbildung nur bedingt va-
lide Auskunft über die tatsächlich 

erworbenen Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Kompetenzen von Absol-
ventInnen erlauben. Die BAK regt 
daher an, dass zusätzlich oder al-
ternativ das Prinzip der „Lernergeb-
nisorientierung“ zur Anwendung 
kommen soll. Die rechtlichen und 
methodischen Grundlagen dazu 
sind in der sogenannten EQR-Emp-
fehlung, „Empfehlung des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
zur Errichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebens-
langes Lernen“ (2008/C 111/019) zu 
finden.

• Art 6 Abs 2 lit i ist aus Sicht der BAK 
zu streichen, weil es kein Prüfkrite-
rium an sich ist: Auswirkungen auf 
den freien Personen- und Dienstlei-
stungsverkehr sind Voraussetzun-
gen dafür, dass der Mitgliedstaat 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vornehmen muss.

 
• Artikel 6 Abs 3 hält fest, dass im Fall 

von Risken im Verhältnis zwischen 
Berufsangehörigen und Verbrau-
cherInnen geprüft werden soll, ob 
das Ziel auch durch eine geschütz-
te Berufsbezeichnung erreicht wer-
den könnte. Es ist jedoch undenk-
bar, wie eine geschützte Berufsbe-
zeichnung ausreichen soll, einen 
drohenden Eingriff beispielsweise 
in die Gesundheit, das Leben oder 
das Vermögen der VerbraucherIn-
nen zu verhindern. Der Absatz soll-
te daher gestrichen werden.

• Gemäß Artikel 6 Abs 4 lit d soll 
auch überprüft werden, ob die 
Pflichtmitgliedschaften bei Kam-
mern eine Einschränkung beim Zu-
gang zum Beruf beziehungsweise 
bei der Ausübung darstellen könn-
te. Völlig übersehen wird dabei je-
doch, dass die Pflichtmitgliedschaft 
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nicht an der Berufsqualifikation, 
sondern an der Anmeldung des 
Gewerbes anknüpft. Zudem wird 
nicht berücksichtigt, dass die be-
rufsständischen Kammern eine 
Reihe von öffentlichen Aufgaben 
wahrnehmen, wie beispielsweise 
die Berufsaufsicht oder die Quali-
tätssicherung. Darüber hinaus ist 
festzustellen, dass nicht nur die 
betroffenen Berufsangehörigen, 
sondern auch andere Bevölke-
rungsgruppen einen wesentlichen 
Nutzen aus der berufsständischen 
Kammermitgliedschaft ziehen. So 
gewährleistet die Pflichtmitglied-
schaft bei der Wirtschaftskammer, 
dass über 90 % der Beschäftigten 
in Österreich durch einen Kollek-
tivvertrag abgedeckt sind. Zudem 
sichert die Pflichtmitgliedschaft auf 
Unternehmensseite auch, dass die 
Gewerkschaften bei Verhandlun-
gen ein repräsentatives Gegenüber 
vorfinden. Der Versuch der Kom-
mission, die Pflichtmitgliedschaft 
bei den Kammern als potenzielle 
Belastung darzustellen, wird daher 
schärfstens zurückgewiesen. Ar-
tikel 6 Abs 4 lit d sollte gestrichen 
werden.

• Die in Artikel 6 Abs 4 lit g erwähn-
ten geografischen Beschränkun-
gen, insbesondere wenn der Beruf 
in Teilen eines Mitgliedstaates an-
ders reglementiert ist, haben ihre 
Rechtfertigung in föderal organi-
sierten Staaten. Im Gegensatz zur 
rein zentralistischen Sichtweise der 
Europäischen Kommission berück-
sichtigen diese regionale Gege-
benheiten und Unterschiede. 

Nach dem Willen der Europäischen 
Kommission dürfte offenbar selbst bei 
Anpassungen von Höchstsätzen oder 
bei Änderungen der Unterrichtspläne 

in der Lehre für gewerbliche Berufe eine 
derartige Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(siehe Artikel 4 Abs 1) erforderlich sein. 
Auch befristete Regelungen, wie bei-
spielsweise bei der Tankstellenverord-
nung, müssten bei einer Verlängerung 
der Maßnahmen nach den Vorgaben 
der Richtlinie neu bewertet werden. 

Informationen für Interessenträger:

• Bei Artikel 7 ist unklar, welche Form 
der Information sich die Europä-
ische Kommission vorstellt. Sind die 
bestehenden Systeme in den Mit-
gliedstaaten ausreichend?

Zu Erwägung 15:

• Bei Erwägungsgrund 15 ist schließ-
lich festzustellen, dass eine ex-post 
vorgesehene Maßnahmen nicht 
von vornherein als bessere Option 
angesehen werden kann als eine 
ex-ante Regulierung. Die Erwägung 
sollte daher gestrichen werden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass der 
Kriterienkatalog bei der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung bei weitem zu umfas-
send ausgefallen ist und damit zu einer 
wesentlichen bürokratischen Hürde 
wird. Der Rechtsvorschlag steht da-
mit auch im Widerspruch zum Ziel der 
Kommission für eine bessere Rechtset-
zung, die mehr Effizienz und weniger 
Verwaltungsaufwand verspricht. 
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Resümee

Aus Sicht der BAK widerspricht die vor-
geschlagene Richtlinie klar dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Personen 
können bereits heute den Mitgliedstaat 
für ihre wirtschaftliche Aktivität frei wäh-
len und werden dabei weder in ihrer 
Mobilität behindert noch diskriminiert. 
Es gelten für sie hinsichtlich der regle-
mentierten Berufe die gleichen Regeln 
wie für alle anderen Personen im je-
weiligen Mitgliedstaat oder der Region 
auch. Es besteht daher auch keine Not-
wendigkeit für diese Richtlinie. 

Die BAK lehnt den Richtlinienvorschlag 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementie-
rungen aus den oben beschriebenen 
Gründen ab.
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Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Frank Ey
T: +43 (0) 1 501 65 2768
frank.ey@akwien.at

sowie

Petra Völkerer
(in unserem Brüsseler Büro)
T +32 (0) 2 230 62 54  
petra.völkerer@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Österreichische Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich 
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73
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