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Top_Thema 
Neue Studie zur Finanzierung des Gesundheitssystems 
belegt: Öffentliche Hand ist effizienter  
Im Beschäftigungsausschuss des Europäischen Parlaments (EP) wurde 
letzte Woche eine von der London School of Economics (LSE) 
durchgeführte Studie vorgestellt, die den BefürworterInnen von privater 
Gesundheitsfinanzierung den Argumentationshahn eigentlich ein für alle 
Mal zudrehen müsste: Die bereits in vielen Mitgliedstaaten 
voranschreitende und auch von der EU-Kommission durchaus propagierte 
Verlagerung der Finanzierung der Gesundheitssysteme von der 
öffentlichen in die private Hand untergräbt laut Studie nicht nur die 
mehrfach festgeschriebenen sozialen Werte der EU, sondern führt 
erwiesenermaßen auch zu mehr Ineffizienz und höheren Kosten.  
 
Status quo: Noch überwiegt Finanzierung durch öffentliche Hand  
Die Studie enthält unter anderem eine umfassende Bestandsaufnahme 
über diverse Charakteristika der 27 nationalen Gesundheitssysteme. So 
wurden neben allgemeineren Kennziffern wie der Entwicklung des Anteils 
der Gesundheitskosten am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der 
Zusammensetzung der Beiträge (Sozialversicherung, Steuern, privat) 
auch speziellere Aspekte unter die Lupe genommen. Beispielsweise 
wurde ein Vergleich zwischen „Gesundheitszustand und Zugang zum 
Gesundheitssystem für privat und öffentlich Versicherte“ angestellt.  
Die Studie macht einige besorgniserregende Trends aus: Zum Beispiel 
zeigt sie, dass die Finanzierung durch die öffentliche Hand zwar noch in 
allen EU-Mitgliedstaaten außer Zypern dominiert, dass jedoch seit 1996 in 
17 europäischen Ländern die öffentlichen Ausgaben für das 
Gesundheitswesen gesunken und die privaten in 15 Ländern gestiegen ist. 
In den meisten Staaten liegen die privaten Ausgaben, die sich aus 
Zahlungen „aus der eigenen Tasche“ sowie durch private Versicherungen 
zusammensetzen, noch unter einem Drittel der Gesamtausgaben (in 
Österreich sind es etwa 25%). Ein Trend hin zu Privatversicherungen ist 
jedoch klar erkennbar. Noch 1996 gab es so gut wie keine 
Privatversicherten.  
 
Viele Reformen haben eine gegenteilige Wirkung 
Politische EntscheidungsträgerInnen in Europa stehen, wie es scheint, 
privaten Lösungen immer aufgeschlossener gegenüber. Zumeist werden 
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Argumente wie explodierende Gesundheitskosten und überlastete Budgets ins Treffen geführt und in der Folge 
Reformen veranlasst, die die Gesundheitstöpfe angeblich entlasten, sie aber letztendlich vor allem aushöhlen.  
Die Studie zeigt auf, wie durch verschiedene Maßnahmen - etwa durch Anheben oder gar Abschaffen der Deckelung 
oder zentrales Eintreiben der Beiträge - die öffentlichen Töpfe maximiert werden könnten, anstatt sie durch verstärktes 
Verlagern hin zu Privatversicherungen immer weiter zu reduzieren. Als Länder mit gelungenen Reformen werden 
Estland und Ungarn genannt: Beide haben den Beitragsplafonds für die Gesundheitsabgaben abgeschafft, um so die 
Besserverdienenden verstärkt zur Kasse zu bitten und somit mehr Einnahmen zu generieren. Deutschland und die 
Niederlande werden als Beispielländer für eine wenig beispielhafte Reform angeführt: Der Verlust von Beiträgen von 
Seiten reicherer BürgerInnen aufgrund deren Wechsel zu privaten Anbietern bei gleichzeitiger Auffang-Pflicht von so-
genannten „Hochrisiko“-Personen und Nichtbeitragspflichtigen belastet die öffentlichen Gesundheitstöpfe massiv. Das 
Ganze hat in den Ländern binnen kürzester Zeit zu einer Budgetsituation geführt, die um Vieles problematischer ist als 
jene vor Einführung der „Opt-out“-Möglichkeit hin zu Privatversicherern für einzelne Auserwählte. 
        
Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die Politik 
Die Studie kommt zum Schluss, dass die Finanzierung des Gesundheitssystems durch die öffentliche Hand eindeutig 
vorteilhafter und vor allem nachhaltiger ist als eine private Finanzierung desselben:  

- Einerseits belegt die Studie, dass bei der Einführung von privaten Finanzierungsmechanismen der gleiche 
Zugang zum Gesundheitssystem für alle nicht länger gewährleistet ist und dadurch einer der zentralen „sozialen 
Werte“ der EU untergraben wird. Der Wert des gleichberechtigten Zugangs für alle wurde noch 2006 
gemeinsam mit anderen Werten (z.B. Solidarität bei der Finanzierung, Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen Gesundheitsdiensten) in einer feierlichen „Erklärung über gemeinsame Werte und Prinzipien in 
den Gesundheitssystemen der EU“ durch den Europäischen Rat festgeschrieben.    

- Andererseits spricht laut Studie ein gewichtiger Aspekt für die öffentliche Finanzierung, der oftmals 
ausschließlich den privaten Finanzierungsmechanismen zugeschrieben wird: Effizienz. Entgegen der recht 
verbreiteten Meinung, ein rein öffentlich finanziertes Gesundheitssystem sei ineffizient, scheinen die 
Ineffizienzen vor allem ein Merkmal der privaten Finanzierungsmechanismen zu sein. Diese bündeln die 
Risiken überhaupt nicht oder nur in geringem Maße und setzen die Beiträge ausschließlich nach Abwägungen 
hinsichtlich Krankheitsrisiko und Zahlungsfähigkeit der zu Versichernden fest. Außerdem fallen meist hohe 
Verwaltungskosten an (z.B. Marketingkosten), was mittel- und langfristig zu einer hohen Ausfallsquote der 
Versicherungen und zu entsprechenden Effekten auf die Versicherten führt.  

 
Wo finde ich weitere Informationen zur Studie? 
Eine Kurzfassung mit anschaulichen Tabellen (Form: Powerpoint-Foliensatz) ist beim ÖGB-Europabüro erhältlich.  
 
Die komplette Studie gibt es unter dem folgenden Link: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/searchPerform.do  

NEWS_aus der EU-Kommission (EK) 

Trichet verteidigt Zinspolitik während der Finanzkrise  
Im Rahmen des gestern und heute stattfindenen Wirtschaftsforums in Brüssel hat die Europäische Zentralbank (EZB) 
ihre Zinspolitik während der Finanzkrise gegen Kritik aus den EU-Mitgliedstaaten verteidigt. Die Zentralbanken müssten 
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weltweit darauf achten, die Preisstabilität zu sichern, so der EZB-Präsident Jean-Claude Trichet bei seinem Auftritt. Die 
EZB hat den wichtigsten Leitzins seit Beginn der Finanzmarktkrise im vergangenen August bei 4 Prozent stabil 
gelassen. Insbesondere aus Frankreich waren hingegen Zinssenkungen zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft 
gefordert worden.  

Spidla: Viele Arbeitslose finden Job mit EU-Hilfe  
JedeR neunte Arbeitslose in Europa findet nach Angaben von EU-Beschäftigungskommissar Vladimir Spidla mit 
Unterstützung aus Brüssel einen neuen Job. „Der Europäische Sozialfonds hilft elf Prozent unserer Arbeitslosen, einen 
Arbeitsplatz zu finden“, sagte Spidla am Mittwoch (14. Mai) in Brüssel. Für diesen Topf stünden im Zeitraum 2007 bis 
2013 EU-weit 76 Milliarden € zur Verfügung, etwa zehn Prozent des gesamten EU-Haushalts. 
Leider nehme die Öffentlichkeit die Erfolge dieser Politik wenig wahr, klagte Spidla. In Wales hätten 30 Prozent der 
Frauen, die an einem EU-geförderten Projekt teilnahmen, anschließend einen neuen Job gefunden. „Klar, das sieht 
man vielleicht nicht so deutlich wie eine schöne neue Autobahn“, meinte der Kommissar. Die Leute trügen ja schließlich 
nicht alle ein Schild um den Hals. 

EU verspricht mehr Geld für Schaffung von Jobs  
Die EU-Kommission hat den europäischen Regionen mehr Geld für Forschung, Wachstum und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zugesagt. Zur Förderung des Zusammenhalts in Europa stelle Brüssel in den Jahren 2007 bis 2013 fast 
350 Milliarden € bereit. Dieses Geld werde „besser und intelligenter als je zuvor“ genutzt, behauptete 
Regionalkommissarin Danuta Hübner am Mittwoch (14. Mai) in Brüssel. Das habe die Analyse von 450 Programmen 
ergeben. 
Die 27 Mitgliedstaaten und ihre Regionen haben der Brüsseler Behörde zufolge ihre Schwerpunkte „radikal verändert“. 
Als Beispiel nannte Hübner die Ausgaben für Forschung und Entwicklung: Sie erreichten mit 86,3 Milliarden € in der 
laufenden Periode rund 24 Prozent des Gesamtbudgets für die so-genannte Kohäsionspolitik, nach 16 Prozent im 
Zeitraum 2000 bis 2006. Die Ausgaben für Umweltprogramme stiegen von 44 Milliarden Euro oder 19 Prozent des 
Budgets auf mehr als 100 Milliarden oder 29 Prozent, sagte die Kommissarin. 

Jedes Produkt soll künftig Öko-Hinweis tragen 

Alle Produkte sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig einen Hinweis auf ihre Umweltverträglichkeit tragen. 
Waren, ob Kleidungstücke, Möbel oder Gartengeräte sollen auf freiwilliger Basis mit solchen Hinweisen versehen 
werden können. Noch in diesem Monat sollen die Pläne offiziell vorgestellt werden. 
VerbraucherInnen sollen künftig darüber informiert werden, wie sich Herstellung, Nutzung und Entsorgung der Produkte 
auf Wasserverbrauch, Bodenverbrauch oder Luftreinhaltung auswirken. Beispielsweise könne dann auf einem Holzregal 
angegeben sein, ob das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stamme und wie es verarbeitet wurde. 
Industriekommissar Verheugen verwies darauf, dass es bei Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten bereits 
Hinweise auf Wasser- oder Stromverbrauch gebe. Daran könne man sich orientieren. Ziel sei, dass Produkte aus 
Europa beim Energieverbrauch die effizientesten und beim Rohstoffverbrauch die nachhaltigsten würden. Wo die 
Industrie nicht handle, sollen Mindestanforderungen formuliert werden: „Bei Produkten, die Energie verbrauchen, 
können heute schon Mindestanforderungen gesetzt werden. Wer sie verfehlt, darf nicht auf den Markt. Dasselbe Prinzip 
werde ich für Produkte vorschlagen, die keine Energie verbrauchen, aber Auswirkungen auf den Energieverbrauch 
haben. Zum Beispiel für Fenster“, wird der Kommissar zitiert. Produktverbote solle es aber nicht geben. Die 
Kaufentscheidung solle nach wie vor „den informierten VerbraucherInnen“ überlassen werden. 
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Widerstand gegen EU-Abschiebegesetz wächst   
Der Widerstand gegen die geplante Abschiebe-Richtlinie der Europäischen Union wächst. Wenige Wochen vor der 
Abstimmung des Europaparlaments über das Gesetz versammelten sich letzte Woche hunderte KritikerInnen der 
Richtlinie in Brüssel, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Mehr als  
31000 BürgerInnen, 880 Organisationen und 400 politische MandatsträgerInnen haben bis jetzt eine gemeinsame 
Petition gegen die "Richtlinie der Schande" unterstützt.  
Die Richtlinie sieht nach dem jüngsten Verhandlungsstand vor, dass AusländerInnen ohne gültige Papiere vor ihrer 
Abschiebung aus der EU bis zu 18 Monate eingesperrt werden können. Auch Minderjährige könnten in Abschiebehaft 
genommen werden. Außerdem würden illegal Eingewanderte kriminalisiert, wenn ihnen für fünf Jahre die Rückkehr 
nach Europa verboten werde, so die KritikerInnen der Richtlinie. Das Europaparlament will im Juni darüber abstimmen.  
Diesem ersten EU-Gesetz zur Migrationspolitik mit voller Beteiligung des Parlaments sollen weitere zur legalen 
Einwanderung folgen. Diskutiert werden soll auch wieder über die Blue Card und SaisonarbeiterInnen. Eine Delegation 
der DemonstrantInnen kritisierte indes, dass die EU gemeinsame Schritte zur Abwehr von Einwanderern auf die 
Tagesordnung setze, bevor sie legale Wege nach Europa öffne. Das geplante Gesetz werde die Lage vieler Menschen 
verschlechtern. 

Überarbeitung der Sozialagenda – Facelift oder wirkliches Engagement? 
Die Kommission hat letzte Woche Pläne vorgelegt, nach denen die gegenwärtige sozialpolitische Agenda aktualisiert 
und „besser in den gesamtpolitischen Rahmen der EU integriert“ werden soll. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf der 
Unterstützung eines grenzüberschreitenden Gesundheitswesens, der Stärkung der Rechte von ArbeitnehmerInnen und 
der Entwicklung eines besseren Bildungssystems liegen. 
Die überarbeitete Agenda, die im Juni vorgestellt und möglichst schnell durch das Parlament geschleust werden soll, 
bevor dieses sich seinem Wahlkampf widmet, soll diverse Gesetzesvorschläge enthalten. Unter anderem wird ein 
überarbeiteter Vorschlag zur EBR-Richtlinie erwartet. Die seit langem erwartete Reform dieser Richtlinie muss nun ja, 
nachdem Verhandlungen von Seiten des Europäischen Gewerkschaftsbundes aufgrund sehr geringer 
Erfolgsaussichten abgelehnt wurden, auf dem Weg eines Legislativverfahrens unter Beteiligung des Parlaments 
erfolgen (siehe EU_AGENDA). Neben neuen Initiativen zu Antidiskriminierung (v.a. von Frauen) und Bildung soll die 
Agenda auch den umstrittenen Vorschlag zur PatientInnenmobilität beinhalten, der bisher immer wieder verschoben 
wurde, der aber bereits jetzt eine große GegnerInnenschaft hat: Viele sehen in dem erwarteten Vorschlag den Einstieg 
in die Liberalisierung der Gesundheitsversorgung.   

NEWS_aus dem EU-Parlament (EP) 

EP-Ausschuss für Zwangsverkauf von Energieleitungsnetzen 
Der federführende Energie- und Industrieausschuss des Europäischen Parlaments hat sich letzte Woche für eine 
eigentumsrechtliche Entflechtung der Energiekonzerne ausgesprochen. Alternativen wollen die Abgeordneten nicht 
zulassen, auch die von der Kommission selbst vorgeschlagene Option, die Leitungsnetze in die Kontrolle eines 
unabhängigen Netzbetreibers zu geben, strichen sie aus dem Gesetzesentwurf. Knapp abgelehnt wurde auch ein von 
Österreich und sieben weiteren Staaten vorgeschlagener "dritter Weg". Dieser sieht vor, dass die Konzerne ihre 
Überleitungsnetze zwar behalten, aber keinen direkten Einfluss auf sie ausüben dürfen. KritikerInnen sehen dieses 
Modell als zu kompliziert an. 
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Das Plenum des EP wird nach derzeitiger Planung Mitte Juni in erster Lesung abstimmen. Ob es dem Ausschuss folgen 
wird, erscheint nach dem Votum von letzter Woche nicht sicher. BeobachterInnen berichteten, fast alle Abgeordneten 
hätten eigene Auffassungen zum Ausdruck gebracht und quer über Fraktions- und Nationalitätsgrenzen hinweg 
abgestimmt. Es könnten daher im Plenum „die Karten völlig neu gemischt werden“. Die EU-EnergieministerInnen sind 
bestrebt, bei ihrem Ratstreffen am 6. Juni eine politische Einigung zu erzielen. Dort verfügen die GegnerInnen einer 
eigentumsrechtlichen Trennung von Energieerzeugung und Netzbetrieb derzeit über eine Sperrminorität. Die 
Kommission hält die eigentumsrechtliche Entflechtung für den besten Weg, mehr Wettbewerb auf dem Energiemarkt zu 
erreichen. Sie hat klar gemacht, dass sie einem "dritten Weg" nur zustimmen will, wenn die ursprünglichen Vorschläge 
der acht Befürworterstaaten noch weiter verschärft werden. Ist sie mit den Änderungen durch Parlament und Ministerrat 
nicht einverstanden, könnte die Kommission ihren Gesetzesvorschlag komplett zurückziehen.  

NEWS_aus dem Ministerrat  

EU-FinanzministerInnen: Gegen Auswüchse bei Managervergütungen vorgehen  
Die EU will gegen Auswüchse bei Managervergütungen vorgehen. Die meisten Mitgliedstaaten sind inzwischen für 
steuerliche Schritte gegen übermäßige Abfindungen für Unternehmenschefs, so eines der Resultate vom letzten Treffen 
der FinanzministerInnen. Der Luxemburger Jean-Claude Juncker, dienstältester EU-Regierungschef, gleichzeitig 
Finanzminister seines Landes und Vorsitzender der Eurogruppe, gewohnt pointiert: „Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass 
bestimmte Unternehmenschefs von übermäßigen Gehältern und vor allem von goldenen Handschlägen profitieren, die 
nicht im Zusammenhang mit der Leistung stehen“. Es gehe um den Kampf gegen ein „soziales Übel“. Er prangerte in 
diesem Zusammenhang auch „skandalöse“ Gehaltssteigerungen einiger Unternehmenschefs an. 
Bei der Diskussion ging unter anderem um die steuerliche Absetzbarkeit von Abfindungszahlungen, so-genannter 
„Golden Handshakes“. Denkbar sei eine Harmonisierung auf europäischer Ebene. Die Bezahlung von ManagerInnen 
könne aber nicht gesetzlich geregelt werden. Österreich stellte die steuerliche Behandlung von Aktienoptionen für 
ManagerInnen infrage. Diese sind derzeit noch immer steuerfrei. „Keiner ist glücklich, wie die Sachen sind“, resümierte 
der Vorsitzende der MinisterInnenrunde, Sloweniens Amtschef Andrej Bajuk, die Debatte. Er kündigte eine neue Runde 
im Juni an. In der EU gibt es bisher keine übergreifenden gesetzlichen Regeln für ManagerInnenvergütungen. Die 
Kommission legte im vergangenen Jahr einen Bericht mit allgemeinen Empfehlungen vor, die vor allem in Richtung 
mehr Transparenz bei den Vergütungen zielen. Dieser Bericht soll nun aktualisiert werden. Konkrete Vorgaben machten 
die MinisterInnen nicht. In der Steuerpolitik ist in der EU Einstimmigkeit nötig. 

EU_Agenda 

EGB-Kampagne + Veranstaltung am 9. Juni: „In die Offensive: für stärkere EBRs“ 
Am ersten Mai hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) eine Kampagne zur Stärkung der EBRs und zur 
endgültigen Revision der EBR-Richtlinie gestartet. Der EGB setzt sich seit langem für eine Reform der Richtlinie ein, hat 
sich jedoch vor Kurzem aufgrund sehr geringer Erfolgsaussichten gegen Verhandlungen mit dem 
ArbeitgeberInnenverband BusinessEurope ausgesprochen (siehe Verfahrensstand EBR-Richtlinie). Laut EGB muss 
daher nun alles unternommen werden, um eine zufrieden stellende Revision baldmöglichst - das heißt vor allem noch 
unter der aktuellen Besetzung von Kommission und Parlament – auf dem Weg eines Gesetzgebungsverfahrens 
durchzubringen.  
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Vor diesem Hintergrund lädt der Europäische Gewerkschaftsbund am 9. und 10. Juni gemeinsam mit der Hans-Böckler-
Stiftung zu einer hochrangigen Konferenz in Brüssel ein, die den Höhepunkt der Kampagne bilden soll. Der EGB hofft 
auf zahlreiche Teilnahme aus den Mitgliedstaaten.  
Das Programm für die Konferenz ist abrufbar unter: 
http://www.etuc.org/IMG/pdf_EWC_conference_programme_130508_DE.pdf 

Verfahrensstand EBR-Richtlinie 
Trotz enormen politischen Drucks seitens der EU-Kommission hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) Anfang 
dieses Monats mitgeteilt, keine Verhandlungen mit dem ArbeitgeberInnenverband Businesseurope über die Revision 
der EBR-Richtlinie aufzunehmen. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass die ArbeitgeberInnen 
sich hartnäckig weigerten, auf die EGB-Forderungen einzugehen, die da lauteten: 

- So-genannten „Fast-Track-Verhandlungen“ zuzustimmen, um bei einem Scheitern derselben die Richtlinie noch 
vor der Auflösung von Parlament und Kommission 2009 über den Gesetzgebungsweg abschließen zu können  

- Substantielle Verhandlungen über die EGB-Kernforderungen zuzusichern, im Einzelnen über 
o Neudefinition von Information und Konsultation der EBRs 
o Anerkennung der Rolle der Gewerkschaften 
o Möglichkeit der Neuverhandlung für alte Vereinbarungen  
o Verbesserung der Arbeitsbedingungen von EBRs (z.B. Anzahl der Sitzungen, Weiterbildung, 

ExpertInnen etc.) 
BusinessEurope akzeptierte weder den vorgeschlagenen Zeitplan noch die inhaltlichen Festlegungen, sondern wollte 
über den Sommer verhandeln, so dass ein möglicher Kommissionsvorschlag für das Parlament zu spät gekommen 
wäre. Unter diesen Umständen war dem EGB die Zustimmung zu Verhandlungen nicht möglich. Für diese klare Haltung 
hatten sich in einem schriftlichen Verfahren über 90% der EGB-Mitgliedsverbände, darunter der ÖGB, ausgesprochen. 
Trotz aller Versuche, den EGB zu Verhandlungen zu drängen, scheint die Kommission aus heutiger Sicht bereit zu sein, 
einen konkreten Richtlinienvorschlag zur Änderung der Richtlinie vorzulegen. Laut internem Kommissionsprogramm der 
Generaldirektion Beschäftigung ist dafür der 25. Juni vorgesehen. 

NEWS_vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

EuGH bestätigt Verbot für Verlustabzug von Auslandstochter  
Nationale Steuerbehörden können Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen weiter den Abzug von Verlusten 
ausländischer Töchter verwehren. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) gestern (15. Mai) in Luxemburg. 
Der deutsche Bundesfinanzhof hatte den EuGH in der Sache der Lidl Belgien, einer zur Lidl-und-Schwarz-Gruppe 
gehörenden Gesellschaft, um Klärung gebeten. Lidl Belgien wollte den Verlust eines Betriebs in Luxemburg bei der 
Steuerbemessung geltend machen. Das lehnte das Finanzamt mit Verweis auf ein Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Luxemburg ab. Daraufhin beklagte das Unternehmen einen Verstoß gegen die in der EU geltende 
Niederlassungsfreiheit. Die Richter begründeten ihr Urteil mit der Möglichkeit, dass die Verluste der Tochter - auf 
Grundlage des Doppelbesteuerungsabkommens - auch in Luxemburg in der Zukunft hätten geltend werden können. Die 
Regelung beachte die Zuständigkeit zwischen Deutschland und Luxemburg. Jeder Mitgliedstaat müsse die Gefahr einer 
doppelten steuerlichen Berücksichtigung von Verlusten verhindern können. Der EuGH wies auch darauf hin, dass ein 
Wahlrecht von Unternehmen, wo ein Verlust geltend gemacht werden kann, die Ausgewogenheit der Befugnisse 
zwischen EU-Staaten bedrohe.  
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Das aktuelle Urteil bestätigt eine frühere Entscheidung des EuGHs, in der geurteilt wurde, dass grundsätzlich die EU-
Staaten es einer Konzernmutter verwehren könnten, Verluste von Auslandstöchtern Steuer sparend mit Gewinnen im 
Inland zu verrechnen. Dies gelte aber nur, wenn diese Verluste auch am ausländischen Sitz der Tochtergesellschaft 
steuerlich berücksichtigt werden könnten. Verluste im Ausland könnten die Firmen also erst bei der Konzernmutter 
steuerlich berücksichtigen, wenn die Auslandstochter eines Konzerns ihre Möglichkeiten zum Verlustabzug vor Ort 
ausgeschöpft habe.  
Erfreulich ist, dass die gängige Praxis, Verluste von Auslandstöchtern mit Gewinnen im Inland zu verrechnen und 
dadurch die Steuerlast zu senken, mit diesem Urteil einen Dämpfer bekommen hat und die Gefahr von 
Milliardenverlusten für die Mitgliedstaaten zumindest bis auf weiteres abgewendet wurde.  

Frisch frittiert – NEWS_aus Belgien 

Experte rät BelgierInnen zu „gesundem Menschenverstand“  
VertreterInnen des Ausschusses für lokale Behörden des Europarats sind in den letzten Tagen der Frage 
nachgegangen, warum der zuständige flämische Innenminister Mario Keulen drei Bürgermeister aus Brüsseler 
Umlandgemeinden mehr als eineinhalb Jahre nach ihrer Wahl immer noch nicht im Amt bestätigt hat. Keulen wirft den 
Bürgermeistern vor, gegen die Sprachengesetzgebung der Flämischen Region verstoßen zu haben, indem sie im 
niederländischsprachigen Flandern Wahlbriefe auf Französisch verschickten. Die Bürgermeister widersprechen und 
berufen sich auf eine frühere nationale, inzwischen föderale, Gesetzgebung. 
„Wir haben eine ernste Lage in den drei Gemeinden festgestellt“, so der Leiter der Europaratsdelegation Michel Guégan 
nach dem Besuch. Die drei Bürgermeister seien demokratisch gewählt, ihr Amt für das politische Leben in der 
Gemeinde wichtig. Er vermied es, auf die Rechtslage einzugehen, rügte aber die Dauer des Streits. Guégan schloss 
eine umfassendere Untersuchung des Europarats zu Belgiens Sprachenstreit nicht aus. Belgien sollte in seinem 
Sprachenstreit nach Ansicht der ExpertInnengruppe mehr Flexibilität an den Tag legen. „Ein wenig gesunder 
Menschenverstand ist immer nützlich“, so der Abschlussratschlag des Delegationsleiters nach der zweitägigen 
Untersuchung. 

Belgische Belegschaftsvertretungswahlen  
Vom 5. bis zum 18. Mai sind in Belgien im Rahmen der Élections Sociales (wörtlich: „Soziale Wahlen“)  
1,4 Millionen ArbeitnehmerInnen in rund 6000 Unternehmen dazu aufgerufen, Ihre Belegschaftsvertretungen zu wählen. 
Von der Wahl ausgenommen sind Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten und der Öffentliche Dienst.  
Der Wahl stellen werden sich dieses Jahr ca. 131.000 KandidatInnen, die den drei unterschiedlichen 
Gewerkschaftsfraktionen angehören. Zwischen 65.000 und 68.000 der KandidatInnen sind der christlichen Fraktion 
(CSC) zugehörig, 55.000 der sozialistischen Fraktion (FGTB) und 11.000 der liberalen Fraktion (CGSLB). Zentrales 
Wahlkampfthema ist der gegenwärtig massive Kaufkraftverlust. Der Organisationsgrad in Belgien liegt bei 70%. 

EU_GLOSSAR 

Blue Card 
Im Oktober letzten Jahres hat die EU-Kommission Pläne zur Einführung einer so-genannten „Blue Card“ präsentiert. Die 
der US-Arbeitsgenehmigung "Green Card" nachempfundene "Blue Card" würde nach Wünschen der Kommission 
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Zuwanderern einen zweijährigen Arbeitsaufenthalt in einem bestimmten Land der EU ermöglichen. Daran solle das 
Recht geknüpft sein, sich nach zwei oder drei Jahren auch in einem anderen EU-Land niederzulassen.  
Die Einführung der "Blue Card" würde nationale Kompetenzen in der Migrationspolitik beschränken. Dagegen haben 
sich zahlreiche Mitgliedstaaten – darunter auch Österreich und Deutschland – bisher massiv gesträubt. 
 
 


