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1. Einleitung

Anlass für die nähere Befassung mit diesem Thema sind praktische Erfahrungen,
die sich durch die Arbeit in der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Schärding aus
der Beratung von Unternehmen, der Lobbyarbeit sowie den Kontakten mit Behör-
den, Kammern und verschiedenen Institutionen in Österreich und Bayern ergeben
haben. Festzustellen ist, dass nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Uni-
on die allgemeine Meinung vorherrschte, dass beim Arbeiten von Österreich nach
Deutschland „alles“ leichter und einfacher sein würde und dass keine Formali-
täten mehr erforderlich wären. 

Die tägliche Praxis zeigt jedoch das Gegenteil. Trotz des Wegfalls der Grenz-
kontrollen, der Einführung des Euro als gemeinsamer Währung und der gleichen
Sprache sowie des (vor allem in der Region Innviertel und Niederbayern) gemein-
samen Kulturkreises bestehen in wesentlichen Geschäftsfeldern der gewerblichen
Wirtschaft bürokratische Barrieren. Darunter leidet vor allem das Bau- und Bau-
nebengewerbe, das überwiegend handwerklich geprägt und damit kleinstruktu-
riert ist. Gerade in diesen Branchen, die überwiegend von traditionellen Familien-
unternehmen getragen werden, ist es üblich, dass der Unternehmer nicht nur die
tatsächliche Leistungserbringung für den Kunden durchführt, sondern auch we-
sentlich die im Büro anfallenden Tätigkeiten mitgestaltet. 

Durch die Erweiterung der Europäischen Union sind auch die unmittelbaren
Nachbarländer des ehemaligen Ostblocks verstärkt in den Mittelpunkt wirt-
schaftspolitischer und arbeitsmarktpolitischer Überlegungen gerückt. Es liegt auf
der Hand, dass sich  dadurch nachhaltige Auswirkungen auf bestehende Unter-
nehmen in Deutschland und Österreich ergeben werden. Welche Konsequenzen
sich aber dadurch für die kleinen- und mittleren Unternehmen sowie deren Mitar-
beiter ergeben, kann nicht eindeutig beantwortet werden. 

Wie unterschiedlich aber schon jetzt die  Rahmenbedingungen für Unterneh-
men bei der Erbringung grenzüberschreitender Leistungen innerhalb der Europä-
ischen Union sind und wie viel Handlungsbedarf besteht, europaweit die Spielre-
geln zu harmonisieren, zeigen die Bemühungen der Europäischen Union, die
letztendlich zum Beschluss der Dienstleistungsrichtlinie geführt haben.

Nun war es Sache der Mitgliedsländer, die Dienstleistungsrichtlinie bis Ende
2009 ins nationale Recht umzusetzen. Der aktuelle Stand der Umsetzungsschritte
in Europa findet sich auf der Homepage der Europäischen Kommission zum Bin-
nenmarkt.1  Dass entsprechender Handlungsbedarf besteht, zeigt sich darin, dass
die Dienstleistungserbringung in der Praxis in einigen Bereichen alles andere als
frei oder liberalisiert ist und es muss festgestellt werden, dass die grenzüber-
schreitende Dienstleistungserbringung einer Vielzahl von bürokratischen Schran-
ken unterliegt. 

1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_de.htm, abgefragt am
1.2.2010.

Steiner.book  Seite 15  Montag, 31. Mai 2010  8:46 08



1. Einleitung

16

Besonders deutlich zeigt sich das bei der grenzüberschreitenden Erbringung
von Leistungen im Bau- und Baunebengewerbe. Die Ausübung von Leistungen
vor allem im Bau- und Baunebengewerbe österreichischer Unternehmen in
Deutschland und deutscher Unternehmen in Österreich ist durch unterschiedliche
Gesetze und Rechtsbereiche mitunter stark reglementiert. Dabei ist festzuhalten,
dass wenig Kompatibilität sowohl bei den Gesetzen als auch bei den vollzie-
henden Behörden diesseits und jenseits der Landesgrenzen besteht. Allerdings
wurden in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen erzielt. Besondere Bedeu-
tung kommt dabei dem Projekt „Grenzoffensive“2 zu, das von der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich und der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz ge-
tragen wird. 

Im Jahr 2001 wurde das durch EU-Mittel geförderte Projekt „Grenzoffensive“
von der WKO Oberösterreich und der Handwerkskammer Niederbayern-Ober-
pfalz gegründet. Ziel war es, die Unternehmen bei der Dienstleistungserbringung
im Nachbarland  zu unterstützen. Durch gezieltes Lobbying sollen bürokratische
Hürden abgebaut werden. Umfassende Informationen wurden aufbereitet und es
wurde in zahlreichen Veranstaltungen über die einzuhaltenden Vorschriften auf-
geklärt. Hinter den Kulissen wurden während dieser Zeit in vielen Arbeitssit-
zungen mit in- und ausländischen Behörden und Kooperationspartnern unzählige
Gespräche geführt. Durch die gemeinsame bayerisch-oberösterreichische Zusam-
menarbeit wurden auch mehrere Erleichterungen für die Unternehmen erreicht.

Seit dem EU-Beitritt Tschechiens war auch Südböhmen im Focus der
Grenzoffensive. Dieser Markt wird zunehmend attraktiv für österreichische Un-
ternehmen. Die Pionierarbeit, die dort jetzt geleistet wird, macht sich langfristig
vielfach mehr als bezahlt.

Bevor jedoch Unternehmen Aufträge im Baubereich erfüllen können, müssen
vor allem den Themenbereichen Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie
Steuerrecht besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei werden vor
allem kleine und mittlere Unternehmen durch die Beachtung der unterschied-
lichen Vorschriften und der mit unter strengen Überwachung durch die Behörden
davon abgehalten, sich um Aufträge jenseits der Grenze zu bemühen. Konse-
quenz ist, dass Unternehmen, die im Grenzraum zwischen Deutschland und Ös-
terreich angesiedelt sind, einen Markt vorfinden, der durch unterschiedliche
Rechtssysteme und die damit einhergehende Bürokratie beschränkt wird.

Besonders deutlich werden die Symptome im Oberösterreichischen Innviertel
sowie in Niederbayern. Beide Regionen sind durch ihre gemeinsame Geschichte
(das Innviertel gehörte bis 1779 zu Bayern) eng miteinander verwoben und es be-
stehen große kulturelle sowie sprachliche Gemeinsamkeiten. Daher werden auch
in diesem Gebiet die Hürden deutlicher wahrgenommen, wiewohl auch die Unter-
nehmen der Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie von Niederbay-
ern und Oberbayern betroffen sind.
2 www.grenzoffensive.org, abgefragt am 31.1.2010. 
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Tenor vor allem der kleineren Handwerksbetriebe ist, dass sie deswegen nicht
im Markt, zB jenseits des Inns, der die natürliche Grenze zwischen Bayern und
Oberösterreich bildet, anbieten, weil sie sich von bürokratischen Schritten abhal-
ten lassen. 

Kleine Unternehmen verfügen nicht – wie dies in Industriebetrieben der Fall
ist – über entsprechende personelle Ressourcen, um sich mit den administrativen
Belangen eingehend auseinanderzusetzen, und auch die Arbeitsteilung ist nicht
besonders stark ausgeprägt. In der Regel ist es bei den typischen Handwerksbe-
trieben so, dass es der Unternehmer (Meister) ist, der sich um die Akquirierung
der Aufträge, um den Einsatz der Mitarbeiter, um die operative Abwicklung und
um die Bürotätigkeiten kümmert. Jede zusätzliche durch Bürokratie verursachte
Komplikation bedeutet deutlich mehr Aufwand und damit Zeiteinsatz, schreckt
ab und bewirkt, dass Marktchancen nicht wahrgenommen werden. Damit erleidet
die Wirtschaft dieser Region insgesamt im Wettbewerb mit anderen Regionen ei-
nen deutlichen Wettbewerbsnachteil. 

In einem vereinten Europa, das durch den Wegfall der Grenzkontrollen und
eine gemeinsame Währung gekennzeichnet ist, bekommt dieser Umstand im Hin-
blick auf die Erweiterung der Europäischen Union eine zusätzliche aktuelle Kom-
ponente. Dass diese Barrieren mit den Grundsätzen der Europäischen Union nicht
vereinbar sind, wurde durch die Europäische Union erkannt und sie hat im Zuge
der „Lissabon-Strategie“ Maßnahmen beschlossen, die Europa zur führenden
Dienstleistungsregion werden lassen soll. 

Auf dem Europäischen Rat 2000 in Lissabon verständigten sich die Staats-
und Regierungschefs darauf, die EU bis 2010 „zum wettbewerbsfähigsten, dyna-
mischsten und wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“.3

Unter anderem mündeten diese Bemühungen in den Beschluss der Dienstleis-
tungsrichtlinie, die im Dezember 2006 im Zuge der österreichischen EU-Präsi-
dentschaft beschlossen wurde.4

Dadurch, dass es vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, die nach allen
europaweiten Studien das Rückgrat der Wirtschaft darstellen, so schwer fällt oder
schwer gemacht wird, Leistungen vor allem im Bau- und Baunebengewerbe
durchzuführen, bekommt das Thema auch eine starke Dimension für den Arbeits-
markt in der Grenzregion. 

Gerade für österreichische Unternehmen ist Deutschland ein wichtiger Markt.
Auch findet in den meisten Fällen der „Erstexport“ von Österreich nach Deutsch-
land statt. Auf Grund der geographischen Nähe ist und war daher das angrenzende
Bayern für  Firmen aus Österreich ein interessantes Betätigungsfeld. 

3 http://www.lissabon-strategie.at/Lissabon/Themen/Strategie/default.htm, abgefragt am
1.2.2010. 

4 Siehe Kapitel 2.4.
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