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Gabriel D. L. Machado, São Paulo

Das Grundrecht auf Gesundheitsleistungen in Brasilien*
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F. Ausblick

A. Einleitung
Anstoß zu diesem Beitrag gibt ein Problem der brasilianischen Grundrechte, nämlich die Frage der Vereinbarkeit eines beschränkten Leistungskatalogs mit dem in der brasilianischen Verfassung ausdrücklich vorgesehenen
sozialen Grundrecht auf Gesundheit. Bei dem Beitrag handelt es sich nicht
um Rechtsvergleichung im engeren Sinne. Es geht nicht um die Beschreibung
der brasilianischen Rechtswirklichkeit und deren funktionale Bewertung,1
sondern um die Suche nach einer rechtskohärenten Antwort auf die erwähnte
Frage. Bei dem Beitrag handelt es sich also um Rechtsdogmatik. Insofern
wird die brasilianische Rechtswirklichkeit nicht von außen, sondern von dem
Inneren des brasilianischen Rechts betrachtet und bewertet. Über einen Überblick über die brasilianische Rechtswirklichkeit hinaus verschafft dies dem
deutschen Rechtswissenschaftler einen tieferen Einblick in die normative Dimension des brasilianischen Rechts. Außerdem ermöglicht der Blick auf das
brasilianische Recht eine problemorientierte, realitätsbezogene kritische Auseinandersetzung mit Fragen der Grundrechtsdogmatik, die auch in Deutschland von Interesse sind, wenn zunächst auch nur von theoretischem.

* Dieser Beitrag ist das Ergebnis eines durch die Max-Planck-Gesellschaft geförderten Forschungsaufenthalts
am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München.
1 Zur funktionalen Rechtsvergleichung vgl. nur K. Zweigert/H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung,
$XÀ7ELQJHQ6II
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B. Das Problem: Grundrecht auf Gesundheit
vs. beschränkter Leistungskatalog
'LHEUDVLOLDQLVFKH9HUIDVVXQJYRQ %U9 OLVWHWLQ$UWVR]LDOH*UXQGrechte auf, darunter die Gesundheit: »Bildung, Gesundheit, Arbeit, Wohnung,
Freizeit, Sicherheit, soziale Vorsorge, Schutz der Mutterschaft und der Kindheit, Hilfe für die Bedürftigen sind soziale Grundrechte, nach Maßgabe dieser
Verfassung.«2
Die BrV enthält ferner einen eigenen Abschnitt zur Gesundheit
$UWII ,QGLHVHP$EVFKQLWWZLUGGDVEUDVLOLDQLVFKH*HVXQGKHLWVV\VWHP
DXVJHVWDOWHW'HU|IIHQWOLFKH=ZHLJGHV*HVXQGKHLWVV\VWHPV3 VRJ(LQKHLWOLFKHV6\VWHP IROJWQLFKWGHP.UDQNHQYHUVLFKHUXQJVPRGHOOVRQGHUQHKHUGHP
Modell eines Nationalen Gesundheitsdienstes. Die Gesundheitsleistungen
kommen also nicht beitragszahlenden Versicherten zugute, sondern allen, die
+LOIHEUDXFKHQ)LQDQ]LHUWZLUGGDV6\VWHPJHPl$UW%U9YRUDOlem durch allgemein an Zwecke der sozialen Sicherheit gebundene Abgaben
– sonstige soziale Beiträge. Hinzu kommt die indirekte Finanzierung durch
Steuern.4)HUQHUVSULFKW$UW%U9YRQªDQGHUHQ4XHOOHQ©
1HEHQGHQ%HVWLPPXQJHQ]XU$XVJHVWDOWXQJGHV*HVXQGKHLWVV\VWHPVJLEW
es eine Bestimmung, die sich als Konkretisierung des Grundrechts auf GeVXQGKHLW YHUVWHKHQ OlVVW 'LHV LVW $UW GHU VLFK DXI GLH *HVXQGKHLW LP
$OOJHPHLQHQEH]LHKWª'LH*HVXQGKHLWLVWMHGHUPDQQV5HFKWXQG3ÀLFKWGHV
Staates, dieses wird durch Sozial- und Wirtschaftspolitiken garantiert, die auf
die Reduzierung des Krankheitsrisikos und des Risikos anderer Verschlechterungen und auf den egalitären universellen Zugang zu den Maßnahmen und
Leistungen zur Förderung, zum Schutz und zur Wiederherstellung der Gesundheit abzielen.«
2 Zu einem Überblick über die sozialen Grundrechte der BrV vgl. I. W. Sarlet, Sozialstaatlichkeit und soziale
Grundrechte in Brasilien: zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit, in: B. Schünemann/J. P.
0OOHU/3KLOLSSV +UVJ 'DV0HQVFKHQELOGLPZHOWZHLWHQ:DQGHOGHU*UXQGUHFKWH%HUOLQ6
II 
 $UW%U9|IIQHWDXVGUFNOLFKGDV*HVXQGKHLWVV\VWHP]XU3ULYDWZLUWVFKDIWXQGVRPLW]XUSULYDWHQ.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ'HUSULYDWH=ZHLJGHVEUDVLOLDQLVFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPVLVWLQ+LQEOLFNDXIGLH$XVJDEHQLPPHUQRFKJHZLFKWLJHUDOVGHU|IIHQWOLFKHQDFK$QJDEHQGHU:HOWJHVXQGKHLWVRUJDQLVDWLRQ :+2 
PDFKWHQGLH|IIHQWOLFKHQ*HVXQGKHLWVDXVJDEHQGLHSULYDWHQGHU*HVDPWJHVXQGKHLWVDXVJDEHQLQ%UDVLOLHQDXV9JO:+2:RUOG+HDOWK6WDWLVWLFV6
 'LHVR]LDOH6LFKHUKHLWXPIDVVWJHPl$UW%U9GLH*HVXQGKHLWGLHVR]LDOH9RUVRUJH 6R]LDOYHUVLFKHUXQJ XQGGLH6R]LDOKLOIH'LHVR]LDOH9RUVRUJH $UWI%U9 ZLUGYRUDOOHPGXUFK%HLWUlJHGHUSÀLFKWYHUVLFKHUWHQ$UEHLWQHKPHUXQGGHUHQ$UEHLWJHEHUVRZLHGHUVRQVW9HUVLFKHUWHQ¿QDQ]LHUW±GLHVHVHLHQVR]LDOH%HLWUlJHLPHQJHUHQ6LQQHJHQDQQWGHQQ$UW%U9EH]HLFKQHWDOVVR]LDOHQ%HLWUDJQLFKWQXUGLHVH
Beiträge zur sozialen Vorsorge, sondern auch die allgemein an Zwecke der sozialen Sicherheit gebundenen
$EJDEHQGLHGDQQVRQVWLJHVR]LDOH%HLWUlJHJHQDQQWVHLHQ$UW;,%U9YHUELHWHWGDVVGLH%HLWUlJHLP
engeren Sinne zu anderen Zwecken als der Finanzierung der sozialen Vorsorge verwendet werden. AllerGLQJVZLUGGLHVR]LDOH9RUVRUJHDXFKGXUFKVRQVWLJHVR]LDOH%HLWUlJHXQGLQGLUHNWGXUFK6WHXHUQ¿QDQ]LHUW
'LH6R]LDOKLOIH $UWI%U9 ZLUGYRUDOOHPGXUFKVRQVWLJH%HLWUlJH¿QDQ]LHUW+LQ]XNRPPWGLHLQdirekte Finanzierung durch Steuern. Die Gesundheit steht also in ständiger Konkurrenz, zunächst mit den
DQGHUHQ3IHLOHUQGHUVR]LDOHQ6LFKHUKHLWGDQQPLWVlPWOLFKHQ6WDDWVDXIJDEHQXP*HOGHU VRQVWLJHVR]LDOH
%HLWUlJHE]Z6WHXHUQ 8PGLHVHV3UREOHP]XPLQGHUQYHUSÀLFKWHWGLH%U9LQ$UWGHQ%XQGGLH
Länder und die Kommunen je zu einem prozentualen Minimum an Gesundheitsausgaben. Für den Bund
EHWUlJWGDV0LQLPXPVHLQHUODXIHQGHQ1HWWRHLQQDKPHQLPMHZHLOLJHQ+DXVKDOWVMDKU)UGLH/lQGHU
und die Kommunen wird das Minimum im Ergänzungsgesetz 141 vom 13.01.2012 festgelegt.
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'DVEUDVLOLDQLVFKH*HVXQGKHLWVV\VWHPZLUGLP*HVHW]QlKHUJHUHJHOW$UWGHV*HVHW]HVJLEWGHQREHQDQJHIKUWHQ$UW%U9ZLHGHU
Darüber hinaus besagt das Gesetz in Art. 7 I, dass sich das Einheitliche GeVXQGKHLWVV\VWHPDQGDV3ULQ]LSGHU8QLYHUVDOLWlWGHV=XJDQJV]XGHQ*HVXQGheitsleistungen hält. Dementsprechend hat die Exekutive das Einheitliche GeVXQGKHLWVV\VWHPELVODQJVRZHLWHUDXVJHVWDOWHWGDVVMHGHUPDQQXQHQWJHOWOLFK
GLH/HLVWXQJHQGHV6\VWHPVEHDQVSUXFKHQGDUI
'DV *HVHW]  EHVFKUlQNW DOOHUGLQJV GLH /HLVWXQJHQ =XU WKHUDSHXtischen Assistenz VWHKHQ LP 5DKPHQ GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV
QDFK $UW0 GHV *HVHW]HV $U]QHLPLWWHO 3URGXNWH YRQ *HVXQGKHLWVLQWHUesse und therapeutische Verfahren zur Verfügung. Ausgeschlossen sind nach
$UW7 GHV *HVHW]HV$U]QHLPLWWHO XQG 3URGXNWH GLH GXUFK GLH 1DWLRQDOH
Agentur für Sanitäre Aufsicht7 nicht oder noch nicht zugelassen wurden sowie experimentelle Verfahren. Zur Krankenbehandlung stehen allerdings
nicht alle zugelassenen Arzneimittel, Produkte und Verfahren zur Verfügung,
sondern nur diejenigen, die, kurz gesagt, in einem durch die Exekutive aufgestellten Katalog sind. Anders also als in Deutschland, wo es für Arznei-,
Heil- und Hilfsmittel keine positive Liste gibt, gibt es in Brasilien für Arzneimittel, Produkte von Gesundheitsinteresse und therapeutische Verfahren
einen positiven Leistungskatalog. In Brasilien gilt, anders gesagt, ein Verbot
mit Erlaubnisvorbehalt.10
Für die Aufstellung des Leistungskatalogs sowie von klinischen Protokollen
XQG WKHUDSHXWLVFKHQ 5LFKWOLQLHQ LVW JHPl$UW4 GHV *HVHW]HV 
das Bundesgesundheitsministerium verantwortlich. Dabei wird es durch den
1DWLRQDOHQ$XVVFKXVV IU GLH (LQEH]LHKXQJ QHXHU7HFKQRORJLHQ LQ GDV (LQ-

 'LHVLVWGLH6SUDFKHGHV*HVHW]HV $UW,G0 'D]XVX(,
 3URGXNWHYRQ*HVXQGKHLWVLQWHUHVVHVLQGJHPl$UW1,2UWKHVHQ3URWKHVHQ$XIIDQJEHXWHOXQGPHGLzinische Geräte.
7 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Das Zulassungsverfahren für neue Arzneimittel wird
LQGHU5HVROXomR5'&JHUHJHOW'D]XVDXFKXQWHQ(,
 1HXH WKHUDSHXWLVFKH 9HUIDKUHQ ZHUGHQ GXUFK GHQ %XQGHVPHGL]LQUDW &RQVHOKR )HGHUDO GH 0HGLFLQD ±
&)0 ]XJHODVVHQ'DV=XODVVXQJVYHUIDKUHQZLUGLQGHU5HVROXomR&)0JHUHJHOW'D]XVDXFK
unten E. I. 2.
 'HUJHVHW]OLFKH$QVSUXFKDXI$U]QHLPLWWHOLVWLQ'HXWVFKODQGJUXQGVlW]OLFKDXIYHUVFKUHLEXQJVSÀLFKWLJH
$U]QHLPLWWHOEHVFKUlQNW $EV6$EV6±6*%9 $EV6±6*%9VFKOLHW
DOOHUGLQJVPDQFKHYHUVFKUHLEXQJVSÀLFKWLJH$U]QHLPLWWHOYRQGHU9HUVRUJXQJDXV$XHUGHPGDUIGHU*HPHLQVDPH%XQGHVDXVVFKXVVYHUVFKUHLEXQJVSÀLFKWLJH$U]QHLPLWWHOYRQGHU9HUVRUJXQJDXVVFKOLHHQ 
$EV66*%9 'HU*HPHLQVDPH%XQGHVDXVVFKXVVGDUIDXFK+HLOXQG+LOIVPLWWHOYRQGHU9HUVRUJXQJDXVVFKOLHHQ $EV6E]Z$EV66*%9 +LOIVPLWWHON|QQHQDXFKGXUFKGDV%XQGHVPLQLVWHULXPIU*HVXQGKHLWDXVJHVFKORVVHQZHUGHQ $EV6*%9 (LQHGXUFKGHQ*HPHLQVDPHQ
%XQGHVDXVVFKXVVDXI]XVWHOOHQGHSRVLWLYH/LVWHJLEWHVIUQLFKWYHUVFKUHLEXQJVSÀLFKWLJH$U]QHLPLWWHO 
$EV6 6*%9  XQG IU 0HGL]LQSURGXNWH $EV 6 6*%9 $XFK IU 8QWHUVXFKXQJV XQG
Behandlungsmethoden – wenn es nicht um Krankenhausbehandlung geht, s. u. Fn. 10 – gibt es in DeutschODQGHLQHQSRVLWLYHQ.DWDORJ8QWHUVXFKXQJVXQG%HKDQGOXQJVPHWKRGHQVLQGDXVJHVFKORVVHQZHQQVLH
QLFKWLPHLQKHLWOLFKHQ%HZHUWXQJVPDVWDEIUGLHlU]WOLFKHQ/HLVWXQJHQYRUJHVHKHQVLQG $EV6
6*%9 hEHUGLH$XIQDKPHQHXHU8QWHUVXFKXQJVXQG%HKDQGOXQJVPHWKRGHQLQGHQ.DWDORJHQWVFKHLGHW
GHU*HPHLQVDPH%XQGHVDXVVFKXVV $EV6*%9 
10 6RZLHIUGLH8QWHUVXFKXQJVXQG%HKDQGOXQJVPHWKRGHQLQ'HXWVFKODQG9JOM. Ulmer, in: E. EichenKRIHU8:HQQHU +UVJ .RPPHQWDU]XP6R]LDOJHVHW]EXFK9$XÀ.|OQ5Q%HL.UDQNHQKDXVEHKDQGOXQJHQJLOWDOOHUGLQJVQDFKF6*%9HLQH(UODXEQLVPLW9HUERWVYRUEHKDOW
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KHLWOLFKH *HVXQGKHLWVV\VWHP EHUDWHQ 'LHVHU $XVVFKXVV PXVV ZLHGHUXP LQ
seinem Bericht zum einen die wissenschaftlichen Evidenzen zur Wirksamkeit,
Genauigkeit, Effektivität und Sicherheit des aufzunehmenden Arzneimittels,
Produkts oder Verfahrens und zum anderen die wirtschaftliche Auswertung
GHUHQ1XW]HQVXQG.RVWHQLQ9HUKlOWQLV]XGHQVFKRQYHUIJEDUHQ7HFKQRORJLHQEHUFNVLFKWLJHQ $UW4 :HQQGDV*HVHW]IHUQHUYRQ$U]QHLPLWteln und Produkten spricht, die in klinischen Protokollen und therapeutischen
Richtlinien vorgesehen sind, besagt es, dass es sich um nach ihrer Wirksamkeit, Sicherheit, Effektivität und Kosten-Effektivität ausgewertete MedikaPHQWHXQG3URGXNWHKDQGHOW $UW2HLQ]LJHU3DUDJUDSK 
Sowohl in Deutschland als auch in Brasilien wird die Einschränkung von
Gesundheitsleistungen als ein Grundrechtsproblem thematisiert.11 Allerdings
werden in Deutschland andere Maßstäbe herangezogen als in Brasilien. Das
GG kennt kein Grundrecht auf Gesundheit. So ging es bei der VerfassungsbeVFKZHUGHJHJHQGHQ$XVVFKOXVVQLFKWYHUVFKUHLEXQJVSÀLFKWLJHU$U]QHLPLWWHO
YRQ GHU9HUVRUJXQJ YRU DOOHP XP HLQHQ P|JOLFKHQ9HUVWR GHV $EV
S. 1 SGB V gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.12 Im Beschluss zur AlterQDWLYPHGL]LQYRP±VRJ1LNRODXV%HVFKOXVV±ªKDWGDV%XQGHVverfassungsgericht erstmals einen Anspruch auf eine medizinische Behandlungsleistung unmittelbar aus der Verfassung abgeleitet.«13 Maßgebend waren
dabei die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG, das SozialstaatVSULQ]LSGHV$UW$EV$UW$EV6**XQGGDV5HFKWDXI/HEHQ
XQG N|USHUOLFKH 8QYHUVHKUWKHLW GHV$UW$EV 6 **14 Die BrV kennt
hingegen ein Grundrecht auf Gesundheit, wie oben erwähnt. Die Einschränkung von Gesundheitsleistungen wird dementsprechend auf ihre VereinbarNHLW PLW GHP *UXQGUHFKW DXI *HVXQGKHLW DXV $UW II %U9 JHSUIW
ZREHLHVELVZHLOHQPLWGHP5HFKWDXI/HEHQGHV$UW%U9LQ9HUELQGXQJ
gebracht wird.
Das Spannungsverhältnis zwischen einem vielversprechenden Grundrecht
auf Gesundheit und einem beschränkten Leistungskatalog führt zu einer
Fülle von Individualklagen,17 wobei Leistungen ersucht werden, die nicht im

11

12
13
14


17

In Deutschland ringt die Wissenschaft auch und vor allem um die demokratische Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses. In Brasilien stellt sich die Frage der demokratischen Legitimation des
Bundesgesundheitsministeriums für die Aufstellung des Leistungskatalogs nicht. Zu einem Überblick über
die Diskussion um die demokratische Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses vgl. W. Kluth,
'HU*HPHLQVDPH%XQGHVDXVVFKXVV *%$ QDFK6*%9DXVGHU3HUVSHNWLYHGHV9HUIDVVXQJVUHFKWV
$XIJDEHQ)XQNWLRQHQXQG/HJLWLPDWLRQ%HUOLQ6II
9JO%HVFKOXVVYRP±%Y5:HJHQXQ]XUHLFKHQGHU6XEVWDQWLLHUXQJZXUGHGDV9HUIDKren nicht zur Entscheidung angenommen.
Vgl. U. Becker'DV5HFKWDXI*HVXQGKHLWVOHLVWXQJHQLQ*0DQVVHQ0-DFKPDQQ&*U|SO +UVJ 1DFK
JHOWHQGHP9HUIDVVXQJVUHFKW)HVWVFKULIWIU8GR6WHLQHU]XP*HEXUWVWDJ6WXWWJDUW6  
9JO%9HUI*( II 
9JOQXU(QWVFKHLGXQJGHV2EHUVWHQ%XQGHVJHULFKWV67$$J5YRP
9JOQXU(QWVFKHLGXQJGHV2EHUVWHQ%XQGHVJHULFKWV5($J5YRP
Die konkrete Normenkontrolle ist in Brasilien, anders als in Deutschland, diffus, d. h., jeder Richter bzw.
jedes Gericht darf im Einzelfall die Verfassungswidrigkeit einer Norm inzident feststellen und die Norm
verwerfen; die Entscheidung wirkt nicht generell, sondern nur im Einzelfall. Dabei fungiert das Oberste
Bundesgericht als ein Revisionsgericht, als letzte Revisionsinstanz für die verfassungsrechtliche Frage.
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.DWDORJ VWHKHQ 7URW] GHU 5HFKWVSUHFKXQJ GLH LP$OOJHPHLQHQ GHQ .ODJHQ
stattgibt, beharren Exekutive und Gesetzgeber auf ihrer Politik.20 Auch im
Schrifttum stößt die Rechtsprechung auf Widerstand, so dass die Kontroverse
anhält.21
Das geschilderte Problem bietet den perfekten Hintergrund für eine grundrechtsdogmatische Auseinandersetzung mit dem Grundrecht auf Gesundheit
als sozialem Grundrecht. Dabei wird das Grundrecht auf Gesundheit als Leistungsrecht – im engeren Sinne –22DQDO\VLHUW
C. Grundrecht auf Gesundheit als kollektives Grundrecht
I. Der Begriff des kollektiven Rechts bzw. des kollektiven Gutes
'LHJHQDXH(UIDVVXQJGHV*UXQGUHFKWVDXI*HVXQGKHLWYHUODQJWEHJULIÀLFKH
Präzision.
Kollektives Recht wird hier im starken Sinne verstanden, als Gegensatz
]XP5HFKWGHVHLQ]HOQHQ0HQVFKHQ LQGLYLGXHOOHP5HFKW 'DVKHLWHVZLUG
ein Begriff des kollektiven Rechts gebraucht, der individuelle Rechte aus-





20
21

22

Näher zur konkreten Normenkontrolle in Brasilien G. F. Mendes6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOXQGGLHEUDVLOLDQLVFKH9HUIDVVXQJVJHULFKWVEDUNHLWLQ0$QGHUKHLGHQ5.HLO6.LUVWH-36FKDHIHU +UVJ 9HUIDVVXQJVYRUDXVVHW]XQJHQ*HGlFKWQLVVFKULIWIU:LQIULHG%UXJJHU7ELQJHQ6 II 
Zu einigen Daten bezüglich der Gerichtsverfahren vgl. I. W. Sarlet, Das Recht auf Gesundheit in Brasilien:
(QWZLFNOXQJHQ3HUVSHNWLYHQXQG+HUDXVIRUGHUXQJHQ=,$66 II D. W. L. Wang, Right to
+HDOWK/LWLJDWLRQLQ%UD]LO7KH3UREOHPDQGWKH,QVWLWXWLRQDO5HVSRQVHV+XPDQ5LJKWV/DZ5HYLHZ
6 II 
'DV *HVHW]  HQWKLHOW LQ VHLQHU XUVSUQJOLFKHQ )DVVXQJ QLFKW GLH REHQ HUZlKQWHQ$UW0 II
ZHOFKHGLHGXUFKGLH([HNXWLYHYRQ$QIDQJDQSUDNWL]LHUWH3ROLWLNDEELOGHQ$UW0IIZXUGHQ
in Reaktion auf die Gerichtsverfahren in das Gesetz eingeführt. Dazu vgl. D. W. L. Wang, Right to Health
/LWLJDWLRQLQ%UD]LO )Q 6II
Da die gerichtlichen Entscheidungen nicht generell, sondern nur im Einzelfall wirken, bleibt der Leistungskatalog trotz der Rechtsprechung abstrakt generell geltend und auch im Einzelfall bindend – aber nur
solange keine Klage erhoben wird.
Aus einer eher folgenorientierten Betrachtungsweise die Rechtsprechung ablehnend: D. W. L. Wang, Right
WR+HDOWK/LWLJDWLRQLQ%UD]LO )Q 6I)HUUD]2FWDYLR/XL]0RWWD+DUPLQJWKH3RRU7KURXJK
6RFLDO5LJKWV/LWLJDWLRQ/HVVRQVIURP%UD]LO7H[DV/DZ5HYLHZ6 II 'LH$XWRUHQ
weisen etwa darauf hin, dass die Minderbemittelten weitgehend nicht von den gerichtlichen EntscheidunJHQ SUR¿WLHUHQ 'D]X YJO DXFK V. A. da Silva/F. V. Terrazas, Claiming the Right to Health in Brazilian
&RXUWV7KH([FOXVLRQRIWKH$OUHDG\([FOXGHG"/DZ 6RFLDO,QTXLU\6II'HU5HFKWVSUHchung aus einer eher rechtsorientierten Betrachtungsweise zustimmend F. Piovesan, Impact and Challenges
RI6RFLDO5LJKWVLQWKH&RXUWVLQ0/DQJIRUG +UVJ 6RFLDO5LJKWV-XULVSUXGHQFH(PHUJLQJ7UHQGVLQ
,QWHUQDWLRQDODQG&RPSDUDWLYH/DZ&DPEULGJH6  $OOHUGLQJVZHLVWF. Piovesan6I
auf einen Fall hin, bei dem die Rechtsprechung positive allgemeine Wirkungen zur Folge hatte – zumindest
LQGHU+LQVLFKWGDVVOHW]WHQGOLFKQLFKWQXUGLH.OlJHUYRQGHU5HFKWVSUHFKXQJSUR¿WLHUWHQGHQ)DOOGHU
HIV-Medikamente. In Reaktion auf die Rechtsprechung hat der Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet,
das nicht gegen die, sondern in Einklang mit der Rechtsprechung eine Änderung der Auslieferungspolitik von HIV-Medikamenten vornahm. Dies deutet auf das Problem einer folgenorientierten Kritik an der
Rechtsprechung hin: es ist eine Aufgabe des Gesetzgebers bzw. der Exekutive, die Rechtsprechung in eine
folgerichtige Politik einzufügen, und nicht eine Aufgabe der Gerichte, ihre Rechtsprechung an die Politik
der Legislative bzw. Exekutive anzupassen. Anders gesagt: die unerwünschten allgemeinen Folgen der
Rechtsprechung können einer Legislative bzw. Exekutive zugerechnet werden, die die Rechtsprechung
nicht ernst nehmen will; die nicht bereit ist, ihre Politik an die Rechtsprechung anzupassen, sondern die
Rechtsprechung an ihre Politik anpassen will.
Zum Begriff vgl. R. Alexy7KHRULHGHU*UXQGUHFKWH%DGHQ%DGHQ6II
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schließt. Beim kollektiven Recht geht es also nicht um die Summe von individuellen Rechten, sondern um ein Recht eines Kollektivs, wobei das Kollektiv
VHOEVWDOV±¿NWLYH±3HUVRQJHGDFKWZLUG23
Auch kollektives Gut wird hier im starken Sinne verstanden. Es geht also
um einen Begriff des kollektiven Gutes, der sich mit jeglichen möglichen Sinnen von individueller Nutzung nicht verträgt – und somit auch nicht mit individuellen Rechten.
Ein Grundrecht kann auch deswegen kollektiv sein, weil dessen letzter Bezugspunkt ein Gut ist, das faktisch ein kollektives Gut ist – oder auch weil
das Grundrecht selbst das Gut zu einem kollektiven Gut macht. Der letzte
Bezug des Grundrechts auf Gesundheit ist das Gut Gesundheit. Also kann das
Grundrecht auf Gesundheit ein kollektives Recht sein, weil das Gut Gesundheit faktisch ein kollektives Gut ist – oder auch weil das Grundrecht auf Gesundheit selbst das Gut Gesundheit zu einem kollektiven Gut macht.
Andererseits kann ein Grundrecht ein kollektives Recht sein, auch wenn
dessen letzter Bezugspunkt ein Gut ist, das kein kollektives Gut ist. Also kann
das Grundrecht auf Gesundheit ein kollektives Recht sein, auch wenn es sich
bei der Gesundheit um kein kollektives Gut handelt.
Im Folgenden soll dargestellt werden, dass die Gesundheit kein kollektives
Gut ist. Weder ist die Gesundheit faktisch ein kollektives Gut noch macht das
Grundrecht auf Gesundheit sie zu einem solchen. Nichtsdestotrotz kann sich
das Grundrecht auf Gesundheit in ein kollektives Recht einerseits und in ein
individuelles Recht andererseits teilen.
II. Gesundheit als kollektives Gut?
Ein Gut ist kollektiv – im starken Sinne –, wenn es unteilbar ist, so dass es
nicht von einzelnen Menschen, nicht einmal in, sondern nur von einem Kollektiv genossen werden kann.24 Es kann also nicht einzelnen Menschen zugeteilt werden, sondern nur einem Kollektiv; es hat einen »nicht-distributiven
Charakter«. Dabei ist das Kollektiv nicht einfach eine Ansammlung natür-

23

Dieser Begriff erinnert an die diffusen Rechte oder Interessen des brasilianischen VerbraucherschutzgeVHW]HV *HVHW] 1DFK$UWGHV9HUEUDXFKHUVFKXW]JHVHW]HVVLQGGLIIXVH5HFKWHRGHU,QWHUHVVHQ
transindividuelle Rechte oder Interessen, die unteilbarer Natur sind und deren Inhaber unbestimmte PersoQHQVLQGGLHGXUFKIDNWLVFKH8PVWlQGHYHUEXQGHQVLQGNROOHNWLYH5HFKWHRGHU,QWHUHVVHQVLQGWUDQVLQGLviduelle Rechte oder Interessen, die unteilbarer Natur sind und deren Inhaber eine Gruppe, Kategorie oder
Klasse von Personen ist, die miteinander oder mit der Gegenpartei durch ein Basisrechtsverhältnis verbunden sind; homogene individuelle Rechte oder Interessen sind schließlich diejenigen Rechte oder Interessen,
die aus einer gemeinsamen Grundlage folgen.
24 Anders ist der wirtschaftswissenschaftliche Begriff des kollektiven Gutes, der auf die »Nicht-Ausschließbarkeit von der Nutzung« und die »Nicht-Rivalität des Konsums« setzt. Vgl. dazu R. Alexy, Individuelle
Rechte und kollektive Güter, in: ders., Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, Frankfurt
DP0DLQ6  'HUZLUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKH%HJULIIGHVNROOHNWLYHQ*XWHVEHVDJWQXU
dass die individuelle Nutzung im Kollektiv geschieht. Individuelle Nutzung muss nicht gleich ausschließliche Nutzung sein.
 Vgl. R. Alexy,QGLYLGXHOOH5HFKWHXQGNROOHNWLYH*WHU )Q 6
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OLFKHU3HUVRQHQVRQGHUQHVZLUGVHOEVW]XU±¿NWLYHQ±3HUVRQ.XU]XPGDV
Gut ist dem Kollektiv, aber niemandem zuzuteilen.
Es ist schwer, sich überhaupt ein Grundrechtsgut vorzustellen, das keinen
Bezug zum einzelnen Menschen aufweisen kann. Nicht zuletzt deswegen,
weil Grundrechte nicht ein Ausdruck, sondern vielmehr die Negation eines jeden kollektivistischen Gedankengutes sind: ihr letzter Bezug ist nicht irgendHLQ ]XU ¿NWLYHQ 3HUVRQ JHPDFKWHV .ROOHNWLY VRQGHUQ GHU HLQ]HOQH 0HQVFK
Dies gilt auch und umso mehr für das Grundrecht auf Gesundheit, das seiQHP:HVHQQDFKDXIMXULVWLVFKHE]Z¿NWLYH3HUVRQHQJDUQLFKWDQZHQGEDULVW
Denn die Gesundheit ist ein höchstpersönliches Gut. Eine juristische Person
hat keine Gesundheit.
Also ist Gesundheit weder faktisch ein kollektives Gut noch macht das
Grundrecht auf Gesundheit sie zu einem solchen. Dem Grundrecht auf Gesundheit geht es um die Gesundheit einzelner Menschen; präventiv oder therapeutisch werden Gesundheitsmaßnahmen und -leistungen immer erbracht,
um einzelnen Menschen zugutezukommen. Verwirrend ist nur, dass sich ein
unmittelbares Verhältnis zwischen allgemeinen präventiven Gesundheitsmaßnahmen und der Gesundheit eines einzelnen, konkreten Menschen nicht herstellen lässt.
III. Allgemeine Prävention als kollektives Recht
Die Gesundheit kann nicht nur durch individuelle Versorgung, sondern
auch durch allgemeine präventive Maßnahmen gefördert werden. Dass der
individuellen Versorgung gegenüber die allgemeine Prävention gesundheitspolitisch ein besonderes Augenmerk verdient, klingt plausibel.27 Dabei wird
zwar die allgemeine Prävention durch die individuelle Versorgung ergänzt,
und nicht umgekehrt; allerdings kann allgemeine Prävention nicht gegen individuelle Versorgung ausgespielt werden. Das heißt, allgemeine Prävention
ersetzt individuelle Versorgung nicht. Da, wo individuelle Versorgung benötigt wird, muss versorgt werden, unabhängig davon, ob genug allgemeine
präventive Maßnahmen ergriffen werden. Dies deutet auf einen wichtigen
8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ LQGLYLGXHOOHU 9HUVRUJXQJ XQG DOOJHPHLQHU 3UlYHQWLRQ
hin: aus der Sicht des Einzelnen betrifft individuelle Versorgung ein aktuelles,
allgemeine Prävention ein potentielles Problem.
Prävention ist prospektiv. Die Bedeutung der allgemeinen Prävention ist
zwar in Bezug auf die Gesamtgruppe statistisch erkennbar, ihre Bedeutung


Damit sind Maßnahmen gemeint, die sich vor allem in Hinblick auf die Gesundheit rechtfertigen lassen,
wie etwa die Bekämpfung der Luftverschmutzung. Dass in der Peripherie von Großstädten in Brasilien
Menschen mit einer prekären – wenn nicht keiner – infrastrukturellen Grundversorgung leben, ist eine politische und gesellschaftliche Schande. Verfassungsrechtlich ist dies an erster Stelle ein Problem der Garantie
der Menschenwürde, nicht des Grundrechts auf Gesundheit.
27 So etwa S. Huster*HVXQGKHLWVJHUHFKWLJNHLW3XEOLF+HDOWKLP6R]LDOVWDDW-=6  
 ,Q(LQNODQJGDPLWVWHKWHLQHGHU5LFKWOLQLHQGHV(LQKHLWOLFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPV$UW,,%U9ªYROOständige Fürsorge, mit Priorisierung der präventiven Aktivitäten, unbeschadet der Assistenzleistungen«
+HUYRUKHEXQJYRQPLU =XPEUDVLOLDQLVFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPVR%
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für den einzelnen, konkreten Menschen ist allerdings schwer zu erkennen –
und zwar nicht nur im Vor-, sondern auch im Nachhinein. Damit wird die
gesundheitspolitische Bedeutung der allgemeinen Prävention freilich nicht
geringer. Nur kann der Einzelne kein subjektives Recht auf allgemeine Prävention haben.30 Denn ein subjektives Grundrecht setzt die eigene31 aktuelle
Begünstigung voraus – und die Begünstigung des Einzelnen durch allgemeine
präventive Maßnahmen bleibt potentiell bzw. unsicher.
Immerhin kann die Bedeutung einer allgemeinen präventiven Gesundheitsmaßnahme statistisch belegt sein. Zwar hat kein Mensch ein aktuelles Interesse an der Maßnahme, alle haben jedoch ein potentielles Interesse an ihr.
Insofern kann von einem Allgemeininteresse oder sozialen Interesse die Rede
VHLQ 'LHV OHJW QDKH DXV GHP *UXQGUHFKW DXI *HVXQGKHLW HLQH 3ÀLFKW GHV
6WDDWHVDE]XOHLWHQGLH0DQDKPH]XHUJUHLIHQ'LHVHU3ÀLFKWHQWVSULFKW]ZDU
NHLQVXEMHNWLYHV5HFKWGHV(LQ]HOQHQREGHU6WDDWVHLQHU3ÀLFKWQDFKNRPPW
und ob man vor einer Verfassungswidrigkeit steht, kann trotzdem der gerichtlichen Kontrolle unterliegen, wobei eher eine Institution und nicht jeder Einzelne prozessbefugt sein sollte. In Brasilien ist diese Institution vornehmlich
die Staatsanwaltschaft, welche für den gerichtlichen Schutz der »Rechtsordnung, des demokratischen Regimes und der sozialen und unverfügbaren inGLYLGXHOOHQ ,QWHUHVVHQ© ]XVWlQGLJ LVW $UW %U9  HV OlVVW VLFK DEHU DXFK
an die Öffentliche Anwaltschaft32 denken. Auch als subjektives Recht lässt
sich dies formulieren: zwar nicht als subjektives Recht des Einzelnen, wohl
DEHU DOV VXEMHNWLYHV 5HFKW HLQHU DOV ¿NWLYH 3HUVRQ JHGDFKWHQ$OOJHPHLQKHLW
welche gerichtlich durch eine Institution vertreten werden soll, in Brasilien
nämlich die Staatsanwaltschaft – bzw. die Öffentliche Anwaltschaft. Denn das
Interesse der Person Allgemeinheit ist nicht potentiell, sondern aktuell – die
Auswirkungen der Maßnahme in Bezug auf die Gesamtgruppe sind doch belegt. Recht auf allgemeine Prävention ist insofern ein kollektives Recht – im
starken Sinne.33 So wird das Grundrecht auf Gesundheit zu einem kollektiven
Recht.
'LH 7KHPDWLN GHU DOOJHPHLQHQ SUlYHQWLYHQ *HVXQGKHLWVPDQDKPHQ LVW
damit sicher nicht ausgeschöpft. Es bedarf zuallererst einer rechtsdogmatischen Erforschung, ob das Grundrecht auf Gesundheit der BrV ein Recht
auf allgemeine Prävention tatsächlich begründet. Sodann stellen sich schwieULJH UHFKWVSROLWLVFKH )UDJHQ$Q GLHVHU 6WHOOH JLQJ HV QXU XP HLQH EHJULIÀLche Klärung: die Gesundheit bleibt kein kollektives Gut im starken Sinne.
Dem Grundrecht auf Gesundheit geht es weiterhin um die Gesundheit des
Einzelnen. Nur wird es, um der Gesundheit des Einzelnen willen, einerseits
 Vgl. S. Huster*HVXQGKHLWVJHUHFKWLJNHLW )Q 6
30 Vgl. S. Huster*HVXQGKHLWVJHUHFKWLJNHLW )Q 6
31 Vgl. G. D. L. Machado, Verhältnismäßigkeitsprinzip vs. Willkürverbot: der Streit um den allgemeinen
*OHLFKKHLWVVDW]%HUOLQ6ILQVE)Q
32 'LHgIIHQWOLFKH$QZDOWVFKDIWLVWLQ$UWI%U9YRUJHVHKHQ6LHLVW7HLOGHV|IIHQWOLFKHQ'LHQVWHVXQG
stellt Rechtsanwälte für hilfsbedürftige Menschen bereit. Zur Zuständigkeit der Öffentlichen Anwaltschaft
YJO(QWVFKHLGXQJGHV2EHUVWHQ%XQGHVJHULFKWV5(YRP
33 Zum Begriff des kollektiven Rechts s. o. C. I.
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zu einem Recht der Allgemeinheit auf allgemeine Prävention. Dies ist nicht
ein Recht des Einzelnen, sondern ein kollektives Recht. Andererseits wird
es, weiterhin um der Gesundheit des Einzelnen willen, zu einem Recht des
Einzelnen auf individuelle Versorgung. In diesem Beitrag steht das Recht auf
individuelle Versorgung im Mittelpunkt, und zwar, in der Sprache des brasilianischen Rechts gesagt,34 das subjektive Recht des Einzelnen auf LeistunJHQ]XU:LGHUKHUVWHOOXQJGHU*HVXQGKHLW $UW%U9 VHLQ5HFKWDXI$VVLVWHQ]OHLVWXQJHQ $UW,, %U9  E]Z DXI /HLVWXQJHQ GHU WKHUDSHXWLVFKHQ
$VVLVWHQ] $UW,G0*HVHW]  Im Sinne von Leistungen der
therapeutischen Assistenz ist an dieser Stelle von Gesundheitsleistungen die
Rede.
IV. Das Verteilungsproblem
Gesundheitsleistungen werden einzelnen Menschen erbracht. Sie haben
einen distributiven Charakter und sind insofern nicht kollektiv im starken
Sinne. Sie können allerdings als kollektiv im schwachen Sinne bezeichnet
werden.
Dass die Gesundheitsleistungen kollektiv im schwachen Sinne sind, heißt
zum einen, dass sie zwar dem Einzelnen zuzuteilen sind, jedoch allen Einzelnen. Gesundheitsleistungen sind also allen und jedem zuzuteilen.
Gesundheitsleistungen sind allerdings nicht uneingeschränkt verfügbar
bzw. können nicht uneingeschränkt zugeteilt werden. Es geht bei ihnen um
eine Frage der Verteilung zwischen Vielen, nicht einfach um eine Frage der
Zuteilung an den Einzelnen. Insofern, als es bei den Gesundheitsleistungen
XPHLQH9HUWHLOXQJVIUDJHJHKWVLQGVLHNROOHNWLY LPVFKZDFKHQ6LQQH E]Z
könnten sie nur schlecht in ein individuelles Recht eingefügt werden.37
Dass Gesundheitsleistungen nicht uneingeschränkt zugeteilt werden können, leuchtet ein. Die Leistungserbringung hat zunächst eine immanente
Grenze, nämlich die Knappheit des zuzuteilenden Gutes. Zu den immanenten
kommen die externen Grenzen: Gesundheit, Bildung und Freiheit begrenzen
sich gegenseitig. Was für die Erbringung von Gesundheitsleistungen eingesetzt wird, fehlt für die Erbringung von Bildungsleistungen; Leistungserbringung wird durch Freiheitseinschränkung erkauft. So geht es bei den Grundrechtsgütern schließlich um eine Frage der Verteilung an sich begrenzter und
sich gegenseitig begrenzender verschiedener Güter zwischen Vielen.

34 S. o. B.
 Dabei geht es nicht um die strukturellen Bedingungen, die die Behandlung erst ermöglichen, sondern um
die Behandlung als solche. Es geht also darum, ob der Einzelne etwa einen Anspruch auf eine Operation
oder ein Arzneimittel hat, nicht darum, ob er einen Anspruch auf die Einstellung von Ärzten oder die
Errichtung eines Krankenhauses hat. Die letzten lassen sich eher als Ansprüche der Allgemeinheit als als
Ansprüche des Einzelnen verstehen.
 S. o. C. II.
37 Vgl. dazu J. R. d. L. Lopes%UD]LOLDQ&RXUWVDQG6RFLDO5LJKWV$&DVH6WXG\5HYLVLWHGLQ5*DUJDUHOOD3
'RPLQJR75RX[ +UVJ &RXUWVDQG6RFLDO7UDQVIRUPDWLRQLQ1HZ'HPRFUDFLHV$Q,QVWLWXWLRQDO9RLFH
IRUWKH3RRU"$OGHUVKRW6 II 
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Dies spricht allerdings nicht gegen die Vermutung, dass eine Verfassung,
die soziale Grundrechte eben als Grundrechte ausdrücklich vorsieht, die Verteilungsfrage selbst entscheiden und dem Einzelnen subjektive Rechte zuerkennen wollte. Hat die Verfassung die Verteilungsfrage selbst entschieden,
dann geht es nicht mehr um Verteilung, um »Kompromisse«, sondern doch
um »traditionelle Adjudikation«, um die Zuteilung an den Einzelnen; es geht
nicht mehr um Rechtssetzung, sondern um Rechtsanwendung. Anders gesagt: es geht nicht mehr um Politik, sondern um Recht.40
Auch wenn davon ausgegangen wird, dass die Verfassung die Verteilungsfrage mehr oder weniger ausführlich entschieden hat und dass dementsprechend die sozialen Grundrechte subjektive Rechte sind, ist das Problem der
Güterknappheit nicht aus der Welt geschafft. Angesprochen ist der Vorbehalt
des Möglichen.
D. Der Vorbehalt des Möglichen
'HU%HJULIIGHV0|JOLFKHQEH]LHKWVLFKOHW]WOLFKDXIGLH¿QDQ]LHOOH)lKLJkeit des Staates, die Erbringung einer Leistung zu gewährleisten. Dabei handelt es sich zwar um eine faktische41 Knappheit,42 die faktische Knappheit ist
allerdings rechtsbedingt: die Mittel sind begrenzt, weil der Staat verschiedeQHQSRVLWLYHQXQGQHJDWLYHQ5HFKWVSÀLFKWHQXQWHUOLHJW'LH0LWWHOVLQGHWZD
begrenzt, weil der Staat nicht uneingeschränkt in die Freiheit des Einzelnen
eingreifen und Steuern erheben darf; weil der Staat nicht nur Gesundheitsoder Bildungsleistungen, sondern auch Leistungen der Sozialhilfe erbringen
muss. An dieser Stelle interessiert aber nicht die Begriffsbestimmung, sondern vielmehr die grundrechtsdogmatische Stellung des Vorbehalts des Möglichen. Die Frage ist, wie sich der Vorbehalt des Möglichen zum subjektiven
Leistungsanspruch verhält.
 Anders aber J. R. d. L. Lopes%UD]LOLDQ&RXUWVDQG6RFLDO5LJKWV )Q 6
 Wieder anders J. R. d. L. Lopes%UD]LOLDQ&RXUWVDQG6RFLDO5LJKWV )Q 6
40 'LH .ODVVL¿]LHUXQJ VR]LDOHU *UXQGUHFKWH DOV NROOHNWLYH 5HFKWH ZLUG LQ$QOHKQXQJ DQ GDV 9HUEUDXFKHUVFKXW]JHVHW] VR)Q QLFKW]XOHW]W]XU%HJUQGXQJGHU7KHVHYRUJHQRPPHQGDVVGLHVR]LDOHQ*UXQGrechte nicht individuell, sondern kollektiv gerichtlich geltend zu machen sind. Im Kontext der brasilianiVFKHQGLIIXVHQNRQNUHWHQ1RUPHQNRQWUROOH VR)Q NDQQPDQJHZLVVDXIYLHOH3UREOHPHYHUZHLVHQ
GLHPLW,QGLYLGXDONODJHQYHUEXQGHQVLQG VR)Q 1XUZLHVFKRQJHVDJW VR)Q NDQQPDQ
aber auch auf eine Legislative bzw. Exekutive verweisen, die die Rechtsprechung nicht ernst nehmen will.
Das in der Rechtswissenschaft propagierte Ziel, die Effektivität der Grundrechte zu steigern, ist unbestritten. Dies braucht aber nicht durch die Schwächung des Einzelnen, sondern kann auch durch seine Stärkung
erkauft werden: statt dem Einzelnen die Prozessführungsbefugnis abzuerkennen, kann man die Wirkungen
der infolge einer Individualklage ausgegangenen Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit einer umstrittenen Norm verallgemeinern. Der im Zuge der Verfassungsänderung von 2004 in die BrV eingeführte
Art. 103-A zeigt in diese Richtung: nun darf das Oberste Bundesgericht nach wiederholten Entscheidungen
zu einer verfassungsrechtlichen Frage einen Leitsatz verabschieden, der für Rechtsprechung und Exekutive
bindend ist. Zum bindenden Leitsatz vgl. G. F. Mendes6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOXQGGLHEUDVLOLDQLVFKH
9HUIDVVXQJVJHULFKWVEDUNHLW )Q 6I
41 Vgl. G. Lübbe-Wolff-XVWL]LDELOLWlWVR]LDOHU*UXQGUHFKWHXQG9HUIDVVXQJVDXIWUlJH-|51)  6
I 6RVFKRQH. F. Zacher, Sozialpolitik und Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland, MünFKHQ6
42 Auf einen Vorbehalt des rechtlich Möglichen hinzuweisen bringt keinen Gewinn. Damit weist man lediglich darauf hin, dass das Recht nach Maßgabe des Rechts gilt.
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Die herkömmliche deutsche Grundrechtsdogmatik unterscheidet zwischen
Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung des Eingriffs.43 Während die
Frage der Reichweite des Schutzbereichs44 eine abstrakte, generelle Frage ist,
ist die Frage der Rechtfertigung eine konkrete, einzelfallbezogene Frage – die
Rechtfertigung ist ja auf den konkreten Eingriff bezogen. $XV GHU 8QWHUscheidung zwischen Schutzbereich und rechtfertigungsfähigem Eingriff folgt
GLH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQprima facieXQGGH¿QLWLYHP5HFKW absolutem
Anspruch und relativer Anspruchsverwirklichung.47
Der Vorbehalt des Möglichen kann sowohl bei der Schutzbereichsbestimmung als auch bei der Rechtfertigung eine Rolle spielen. Als Rechtfertigungsgrund wirkt der Vorbehalt des Möglichen auf der Ebene der Anspruchsverwirklichung: er soll die Nichtverwirklichung des Leistungsanspruchs im Einzelfall rechtfertigen. Dementsprechend muss die Argumentation konkret sein,
zeit- und tatsachengebunden. Das heißt, es geht nicht um die grundsätzliche
Knappheit der Mittel, sondern um die Knappheit der Mittel im Einzelfall.
Bei der Schutzbereichsbestimmung fungiert der Vorbehalt des Möglichen
als »Auslegungsmaxime«. Anders als bei der Rechtfertigung ist die Argumentation hier abstrakt und allgemein. Das heißt, es geht nicht um die Knappheit der Mittel im Einzelfall, sondern um die grundsätzliche Knappheit der
Mittel.

43 Aus den Lehrbüchern vgl. nur B. Pieroth/B. Schlink/T. Kingreen/R. Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II,
$XÀ+HLGHOEHUJ5QII
44 Der Schutzbereichsbegriff ist in Hinblick auf die Leistungsgrundrechte problematisch. Der Klarheit halber
wird aber an dieser Stelle am herkömmlichen Sprachgebrauch festgehalten. Zur Problematik des Schutzbereichsbegriffs vgl. W. Hoffmann-Riem, Enge oder weite Gewährleistungsgehalte der Grundrechte?, in:
0%lXHUOH$+DQHEHFN&+DXVRWWHU00D\HUHWDO +UVJ +DEHQZLUZLUNOLFK5HFKW"=XP9HUKlOWQLV
YRQ5HFKWXQG:LUNOLFKNHLW%HLWUlJH]XP.ROORTXLXPDQOlVVOLFKGHV*HEXUWVWDJVYRQ%UXQ2WWR%U\GH %DGHQ%DGHQ  6   ders., Grundrechtsanwendung unter Rationalitätsanspruch. Eine ErZLGHUXQJDXI.DKOV.ULWLNDQQHXHUHQ$QVlW]HQLQGHU*UXQGUHFKWVGRJPDWLN'HU6WDDW  6
I 
 =X GLHVHP 8QWHUVFKLHG DP %HLVSLHO GHV VWUDIUHFKWOLFKHQ 5FNZLUNXQJVYHUERWV YJO G. D. L. Machado,
2MXOJDPHQWRGD/HLGH$QLVWLD /HLQ SHOR67)GRVSUREOHPDVPHWRGROyJLFRVDRSUREOHPD
VXEVWDQFLDO5HYLVWD$QLVWLD3ROtWLFDH-XVWLoDGH7UDQVLomR  6  
 Vgl. R. Alexy7KHRULHGHU*UXQGUHFKWH )Q 6I
47 Vgl. G. D. L. Machado9HUKlOWQLVPlLJNHLWVSULQ]LSYV:LOONUYHUERW )Q 6II
 Den Vorbehalt des Möglichen für eine »Grundrechtsschranke« hält etwa M. A. Trilsch, Die Justiziabilität
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte im innerstaatlichen Recht, Heidelberg 2012, S. 372 ff.
 Das brasilianische Oberste Bundesgericht scheint dazu zu neigen, den Vorbehalt des Möglichen als RechtIHUWLJXQJVJUXQGDXI]XIDVVHQ1DFKGHP*HULFKWPXVVHVVLFKXPHLQHªREMHNWLYEHZLHVHQH©ª¿QDQ]ZLUWVFKDIWOLFKH8QIlKLJNHLW©GHV6WDDWHVKDQGHOQ9JO(QWVFKHLGXQJ67$$J5YRP6
*UXQGOHJHQG (QWVFKHLGXQJ$'3) 0& YRP  9RU GLHVHP +LQWHUJUXQG NDQQ GLH EHNDQQWH
)RUPHOGHV*HULFKWVZRQDFKGDV¿QDQ]LHOOH,QWHUHVVHGHV6WDDWHVVHNXQGlUGHP5HFKWDXI/HEHQJHJHQüber ist, so verstanden werden, dass sie sich auf die grundsätzliche Knappheit der Mittel bezieht. Anders
gesagt: die grundsätzliche Knappheit der Mittel ist dem Recht auf Leben gegenüber irrelevant. Zur Formel
YJO(QWVFKHLGXQJ3HW0&YRP
 Vgl. O. Depenheuer9RUEHKDOWGHV0|JOLFKHQLQ+6W5;,,ñ5QII
 In der Rechtsprechung des BVerfG taucht der Vorbehalt des Möglichen namentlich im Numerus clauVXV8UWHLOYRPDXI%H]XJJHQRPPHQZLUGDXIGHQª9RUEHKDOWGHV0|JOLFKHQLP6LQQHGHVsen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann.« Vgl. BVerfGE 33, 303
 'LHVH)RUPXOLHUXQJXQGGLHDQVFKOLHHQGHQ$XVIKUXQJHQGHV*HULFKWVGHXWHQDXIHLQ9HUVWlQGQLV
des Vorbehalts des Möglichen als Auslegungsmaxime hin.
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Für die Frage, was die Folgen der grundsätzlichen Knappheit der Mittel für
die Schutzbereichsbestimmung sind, gibt es zwei extreme Antworten. Man
NDQQ]XPHLQHQPLWGHP%D\HULVFKHQ9HUIDVVXQJVJHULFKWVKRI vertreten, dass
die grundsätzliche Knappheit der Mittel die sozialen Grundrechte zu bloßen
Programmsätzen macht. Die sozialen Grundrechte sind also kein subjektives
Recht, sie begründen überhaupt keine Leistungsansprüche. In Hinblick auf
eine Verfassung wie die BrV, die soziale Grundrechte namentlich kennt, ist
dies allerdings eine unzulässige »dogmatische ›Rückstufung‹«, zumal aus
der grundsätzlichen Knappheit der Mittel nicht folgt, dass Nichts gewährleistet werden kann.
Man kann zum anderen auf die Prinzipientheorie setzen und Grundrechte
als Optimierungsgebote auffassen, so auch die sozialen Grundrechte. Bezug wird an dieser Stelle auf eine Prinzipientheorie genommen, die alle Probleme von der Schutzbereichsbestimmung auf die Rechtfertigung, auf die Abwägung, verlagert. Dementsprechend soll der Vorbehalt des Möglichen erst
bei der Rechtfertigung eine Rolle spielen, nicht schon bei der Schutzbereichsbestimmung. Die grundsätzliche Knappheit der Mittel wird somit irrelevant.
Der Verzicht auf eine genauere Bestimmung der Schutzbereiche der sozialen Grundrechte zugunsten einer Abwägung ausufernder Optimierungsgebote
ist allerdings ein »methodischer Rückfall«, zumal aus der grundsätzlichen
Knappheit der Mittel folgt, dass nicht Alles gewährleistet werden kann.
Wenn aus der grundsätzlichen Knappheit der Mittel einerseits folgt, dass
nicht Alles gewährleistet werden kann, und andererseits nicht folgt, dass

 Vgl. P. Häberle*UXQGUHFKWHLP/HLVWXQJVVWDDW99'6W5/  6  
 'LH%D\HULVFKH9HUIDVVXQJNHQQWHLQLJH/HLVWXQJVUHFKWHZLHGDV5HFKWDXIHLQHDQJHPHVVHQH:RKQXQJ
$UW$EV XQGGDV5HFKWDXIHLQHDXVUHLFKHQGH6R]LDOYHUVLFKHUXQJ $UW $QGHUVDOVGLH%UDVLOLDQLVFKH9HUIDVVXQJVSULFKWGLH%D\HULVFKH9HUIDVVXQJDOOHUGLQJVQLFKWYRQsozialen Grundrechten; daUEHU KLQDXV VLQG GLH /HLVWXQJVUHFKWH GHU %D\ULVFKHQ 9HUIDVVXQJ YHUWHLOW LP ]ZHLWHQ *UXQGUHFKWH XQG
*UXQGSÀLFKWHQ GULWWHQ 'DV*HPHLQVFKDIWVOHEHQ XQGYLHUWHQ :LUWVFKDIWXQG$UEHLW +DXSWWHLOYRUJHVHKHQ'LHVlQGHUWIUHLOLFKQLFKWVDQGHU6DFKH=XGHQ/HLVWXQJVUHFKWHQGHU%D\HULVFKHQ9HUIDVVXQJXQG
GHUHQ$XVOHJXQJGXUFKGHQ%D\9HUI*+YJOIHUQHUB. Kempen%D\HULVFKHV9HUIDVVXQJVUHFKWLQ8%HFNHU'+HFNPDQQ%.HPSHQ*0DQVVHQgIIHQWOLFKHV5HFKWLQ%D\HUQ9HUIDVVXQJVUHFKW.RPPXQDOUHFKW3ROL]HLXQG6LFKHUKHLWVUHFKWgIIHQWOLFKHV%DXUHFKW(LQHSUIXQJVRULHQWLHUWH'DUVWHOOXQJ$XÀ
0QFKHQ7HLO5QID. KrausnickLQ70HGHU:%UHFKPDQQ +UVJ 'LH9HUIDVVXQJGHV
)UHLVWDDWHV%D\HUQ.RPPHQWDU$XÀ6WXWWJDUW$UW6DW]ELV5QIJ. F. Lindner, Die
*UXQGUHFKWHGHU%D\HULVFKHQ9HUIDVVXQJ±(LQHGRJPDWLVFKH%HVWDQGVDXIQDKPH±%D\9%O6
)Q 
 Vgl. P. Häberle*UXQGUHFKWHLP/HLVWXQJVVWDDW )Q 6
 Grundlegend R. Alexy7KHRULHGHU*UXQGUHFKWH )Q 6II
 Vgl. V. A. d. Silva, Soziale Grundrechte als Optimierungsgebote, ihre Subjektivierung und Justitiabilität:
HLQH8QWHUVXFKXQJDQKDQGYRQHPSLULVFKHQ3UlPLVVHQLQ/&OpULFR-56LHFNPDQQ +UVJ *UXQGUHFKWH 3ULQ]LSLHQ XQG$UJXPHQWDWLRQ 6WXGLHQ ]XU 5HFKWVWKHRULH 5REHUW$OH[\V %DGHQ%DGHQ  6
 
 Kritisch dazu B. Rusteberg, Der grundrechtliche Gewährleistungsgehalt. Eine veränderte Perspektive auf
GLH*UXQGUHFKWVGRJPDWLNGXUFKHLQHSUl]LVH6FKXW]EHUHLFKVEHVWLPPXQJ7ELQJHQ6II=XGHQ
Schwächen der Abwägung vgl. G. D. L. Machado9HUKlOWQLVPlLJNHLWVSULQ]LSYV:LOONUYHUERW )Q 
6II
 Vgl. M. A. Trilsch, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte im innerstaatlichen
5HFKW )Q 6
 Vgl. R. Poscher*UXQGUHFKWHDOV$EZHKUUHFKWH5HÀH[LYH5HJHOXQJUHFKWOLFKJHRUGQHWHU)UHLKHLW7ELQgen 2003, S. 77 f.
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Nichts gewährleistet werden kann, dann schließt die grundsätzliche Knappheit der Mittel zum einen nicht aus, dass soziale Grundrechte subjektive
Rechte sind, sie schließt aber zum anderen aus, dass die sozialen Grundrechte
ausufernde Optimierungsgebote sind. Die grundsätzliche Knappheit der Mittel muss insofern auf eine Verengung des Schutzbereichs der sozialen Grundrechte hinauslaufen.
Zusammengefasst spielt der Vorbehalt des Möglichen grundrechtsdogmatisch eine doppelte Rolle: als Auslegungsmaxime führt er dazu, dass die
Schutzbereiche der sozialen Grundrechte restriktiv zu bestimmen sind, wobei es sich um die grundsätzliche Knappheit der Mittel handelt; als Rechtfertigungsgrund kann er einen Eingriff rechtfertigen, wobei es sich um die
konkrete Knappheit der Mittel handelt. In einer zu den Leistungsgrundrechten
passenderen Sprache gesagt: als Auslegungsmaxime führt der Vorbehalt des
Möglichen dazu, dass die Leistungsansprüche beschränkt bleiben; als Rechtfertigungsgrund kann er die Nichtverwirklichung eines Leistungsanspruchs
rechtfertigen.
Nun gilt es zu untersuchen, was die Folgen dieser Erkenntnisse für die
Frage sind, welche Leistungsansprüche sich aus dem Grundrecht auf Gesundheit der BrV ableiten lassen.
E. Das Recht auf Gesundheitsleistungen
Das Grundrecht auf Gesundheit der BrV – als subjektives Recht des Einzelnen auf Leistungen der therapeutischen Assistenz verstanden – muss in seiner
sachlichen Dimension von der Organisation des Gesundheitswesens unterschieden werden.
I. Die sachliche Dimension
1. Die Begriffe der Gesundheit und der Krankheit
Im deutschen Krankenversicherungsrecht ist der Begriff der Krankheit
ein zentraler Begriff – es geht ja um KrankenYHUVLFKHUXQJ$EV6
SGB V gewährt dem Versicherten einen »Anspruch auf Krankenbehandlung,
wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern.« Eine
/HJDOGH¿QLWLRQYRQ.UDQNKHLWNHQQWGDVGHXWVFKH5HFKWDOOHUGLQJVQLFKW6R
PXVVWH GLH 5HFKWVSUHFKXQJ GHV %6* HLQH 'H¿QLWLRQ YRQ .UDQNKHLW OLHIHUQ
Krankheit ist »ein regelwidriger, vom Leitbild des gesunden Menschen abweichender Körper- oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf
oder den Betroffenen arbeitsunfähig macht.« Dies ist vor allem in Hinblick

 9JO%6*(  =XP7KHPDGHV.UDQNKHLWVEHJULIIVGHV$EV66*%9YJOA. Prehn,
LQ -%HUFKWROG6+XVWHU05HKERUQ +UVJ  *HVXQGKHLWVUHFKW 6*%96*%;, %DGHQ%DGHQ 
6*%95QII
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DXI GLH 7DWEHVWDQGVYRUDXVVHW]XQJHQ GHU %HKDQGOXQJVEHGUIWLJNHLW XQG GHU
Arbeitsunfähigkeit ein enger Krankheitsbegriff.
Zentral ist für die BrV nicht der Krankheits-, sondern der Gesundheitsbegriff. Die BrV spricht nicht von Krankenbehandlung, sondern von WiderherVWHOOXQJGHU*HVXQGKHLW $UW XQGYRQ$VVLVWHQ]OHLVWXQJHQ $UW,, 
'HPHQWVSUHFKHQGVSULFKWGDV*HVHW]HEHQVRZHQLJYRQ.UDQNHQEHKDQGOXQJ VRQGHUQ YRQ WKHUDSHXWLVFKHU$VVLVWHQ] $UW, G 0  Dabei
VWHOOW$UW%U9GLH*HVXQGKHLW]ZDULQ%H]LHKXQJ]XU.UDQNKHLWMHGRFK
QLFKWDOVGHUHQ*HJHQVWFN'HU*HVXQGKHLWVEHJULIIGHV$UW%U9LVWXPfassender als dessen Krankheitsbegriff: Gesundheit ist die Absenz von Krankheit und anderen Verschlechterungen.
Der Rückgriff auf den Gesundheitsbegriff lässt sich auch dadurch erkläUHQ GDVV HV$UW %U9 DXFK XP )|UGHUXQJ XQG 6FKXW] GHU *HVXQGKHLW
geht. Immerhin setzt die Widerherstellung der Gesundheit das Nichtgesundsein, d. h. eine Krankheit oder Verschlechterung, anders gesagt, eine
Krankheit im weiteren Sinne voraus. ,QVRIHUQ ¿QGHW GDV *UXQGUHFKW DXI
Gesundheit der BrV seine erste sachliche Grenze in dem Begriff der GeVXQGKHLW E]Z .UDQNKHLW LP ZHLWHUHQ 6LQQH .UDQNKHLW LP HQJHUHQ 6LQQH
SOXV9HUVFKOHFKWHUXQJ 
Wenn auch die Ablehnung mancher Leistungen, etwa rein ästhetischer Eingriffe, sich mit Blick auf die Begriffe der Gesundheit und der Krankheit im
weiteren Sinne verstehen lässt, spielen sie noch keine wichtige Rolle in der
brasilianischen Rechtsprechung bzw. Rechtswissenschaft.
2. Die wissenschaftliche Evidenz der Sicherheit und Wirksamkeit
Die Widerherstellung der Gesundheit setzt nicht nur eine Krankheit im
weiteren Sinne voraus, sondern auch, dass die Leistung gewinnbringend
ist, d. h., dass sie ein positives Nutzen-Nebenfolgen-Verhältnis aufweist. Die
Leistung muss, anders gesagt, sicher und wirksam sein. Dies ist die zweite
sachliche Grenze des Grundrechts auf Gesundheit.
Ob eine Leistung im konkreten Krankheitsfall gewinnbringend sein wird,
ist allerdings ein Wahrscheinlichkeitsurteil. Darüber, wie mit dieser empiriVFKHQ8QVLFKHUKHLWXPJHJDQJHQZHUGHQVROO±GLHVLVWDXFKLQ+LQEOLFNDXI
GLHVWDDWOLFKH6FKXW]SÀLFKWHLQHZLFKWLJH)UDJH±VDJWGLH%U9QLFKWV0D Vgl. A. Prehn )Q 6*%95Q
 S. o. B.
 Auch für die Weltgesundheitsorganisation ist der Gesundheitsbegriff maßgebend. Gesundheit wird in der
3UlDPEHOGHU9HUIDVVXQJGHU:HOWJHVXQGKHLWVRUJDQLVDWLRQGH¿QLHUWª+HDOWKLVDVWDWHRIFRPSOHWHSK\VLFDO
PHQWDODQGVRFLDOZHOOEHLQJDQGQRWPHUHO\WKHDEVHQFHRIGLVHDVHRULQ¿UPLW\©
 S. auch unten E. I. 3.
 *HVXQGKHLWXQG.UDQNKHLWVLQGMDª5HODWLRQVEHJULIIHGLHVLFKJHJHQVHLWLJGH¿QLHUHQ©9JOJ. Lege, KnappKHLWXQG9HUWHLOXQJVJHUHFKWLJNHLWLP*HVXQGKHLWVZHVHQ99'6W5/  6  
 So wie in Deutschland »bloße Schönheitsfehler« nicht für Krankheit gehalten werden. Vgl. I. Ebsen, KranNHQYHUVLFKHUXQJVUHFKW LQ %%Y 0D\GHOO) 5XODQG8 %HFNHU +UVJ  6R]LDOUHFKWVKDQGEXFK ± 65+
$XÀ%DGHQ%DGHQ5Q
 S. o. E. I. 1.

ZIAS 2017

Das Grundrecht auf Gesundheitsleistungen in Brasilien



gebend sind diesbezüglich zwei Verordnungen, die sich zum Grundsatz der
evidenzbasierten Medizin bekennen. Die Rede ist zum einen von der Resolução5'&ZHOFKHGDV=XODVVXQJVYHUIDKUHQIUQHXH$U]QHLPLWWHO
regelt – zuständig für die Zulassung ist die Nationale Agentur für Sanitäre
$XIVLFKW $JrQFLD 1DFLRQDO GH9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ±$19,6$  'LH 5HVROXomR5'&IRUGHUWXQWHUDQGHUHPLP$$ HLQHQ%HULFKWEHUYRUklinische Studien sowie einen Bericht über klinische Studien der Phasen I, II
und III, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels belegen. Die
5HGHLVW]XPDQGHUHQYRQGHU5HVROXomR&)0ZHOFKHGLH=XODVVXQJQHXHUWKHUDSHXWLVFKHU9HUIDKUHQGXUFKGHQ%XQGHVPHGL]LQUDW &RQVHOKR
)HGHUDOGH0HGLFLQD±&)0 UHJHOW,P$EVFKQLWW,,VHW]WGLH5HVROXomR&)0
GLH=XODVVXQJVEHGLQJXQJHQIHVW*HIRUGHUWZHUGHQLP3XQNW,, 
Studien der vorklinischen, der restriktiven klinischen und der erweiterten klinischen Phasen. Die Studien der letzten, erweiterten klinischen Phase werden
DQ0HQVFKHQGXUFKJHIKUWXQGXPIDVVHQHLQHJHQJHQGH7HLOQHKPHU]DKOGDbei sollen Sicherheit und Wirksamkeit des therapeutischen Verfahrens belegt
ZHUGHQ±VR3XQNW,, 
Diese Anforderung eines durch wissenschaftliche Studien statistisch belegten und im Wege eines Zulassungsverfahrens festzustellenden positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses, damit ein neues Arzneimittel oder ein neues theraSHXWLVFKHV9HUIDKUHQEHUKDXSWLQGHQ9HUNHKUJHEUDFKWZHUGHQGUIHQ¿Qdet man nicht nur im brasilianischen Recht.70 Sie dient einerseits dem Schutz
der Gesundheit der Menschen71 und trägt zugleich dem Gedanken eines auf
gewinnbringende Leistungen beschränkten Rechts auf Widerherstellung der
Gesundheit Rechnung. Sie ist verfassungsrechtlich unbedenklich.72
Allerdings reicht die Zulassung nicht aus, damit Arzneimittel und theraSHXWLVFKH 9HUIDKUHQ LP 5DKPHQ GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV ]XU
9HUIJXQJ VWHKHQ 1DFK GHP *HVHW]  JLOW KLQVLFKWOLFK ± VFKRQ ]Xgelassener – Arzneimittel, Produkte von Gesundheitsinteresse und therapeuWLVFKHU 9HUIDKUHQ HLQ 9HUERW PLW (UODXEQLVYRUEHKDOW 8P LP 5DKPHQ GHV
(LQKHLWOLFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPV]XU9HUIJXQJ]XVWHKHQPVVHQVLH$XInahme in den vom Bundesgesundheitsministerium aufgestellten LeistungsNDWDORJ¿QGHQ73
 Resolução hat hier den Sinn einer Verordnung.
 Insofern geht es in der Sache um Zulassung, wenn auch die Resolução von Registrierung spricht.
70 ,Q'HXWVFKODQGJLOWQDFK$EV$0*HLQH=XODVVXQJVSÀLFKWIU)HUWLJDU]QHLPLWWHO%HLP$QWUDJDXI
=XODVVXQJVLQGQDFK$EV1U±GLH(UJHEQLVVHGHUDQDO\WLVFKHQ3UIXQJGHUSKDUPDNRORJLVFKHQ
XQG WR[LNRORJLVFKHQ 9HUVXFKH YRUNOLQLVFKHQ 3UIXQJHQ  VRZLH GHU NOLQLVFKHQ 3UIXQJHQ YRU]XOHJHQ ±
dazu vgl. K. Anker LQ ( 'HXWVFK+' /LSSHUW +UVJ  .RPPHQWDU ]XP$U]QHLPLWWHOJHVHW] $0* 
$XÀ +HLGHOEHUJ   5QII 1DFK $EV$0* LVW GLH =XODVVXQJ ]X YHUVDJHQ ZHQQ
etwa »dem Arzneimittel die vom Antragsteller angegebene therapeutische Wirksamkeit fehlt oder diese
nach dem jeweils gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Antragsteller unzureichend
EHJUQGHWLVW© 1U RGHUªGDV1XW]HQ5LVLNR9HUKlOWQLVXQJQVWLJLVW© 1U 9JOKLHU]XK. Anker, in:
('HXWVFK+'/LSSHUW +UVJ .RPPHQWDU]XP$U]QHLPLWWHOJHVHW] $0* 5QII
71 Zu den Risiken von Arzneimitteln vgl. nur E. Deutsch/A. Spickhoff, Medizinrecht. Arztrecht, ArzneimittelUHFKW0HGL]LQSURGXNWUHFKWXQG7UDQVIXVLRQVUHFKW$XÀ+HLGHOEHUJ5Q
72 Zu Grenzfällen s. u. E. I. 4.
73 S. o. B.
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Für die Aufstellung eines solchen Leistungskatalogs kommen zwei KriteULHQLQ%HWUDFKWDXIGLHGDV*HVHW]VHOEVWKLQGHXWHW $UW4
$UW2 HLQ]LJHU 3DUDJUDSK  'DV HLQH .ULWHULXP LVW GLH VRHEHQ HUOlXWHUWH
wissenschaftliche Evidenz der Sicherheit und Wirksamkeit des ArzneimitWHOV 3URGXNWV RGHU9HUIDKUHQV 'LH$QDO\VH GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ (YLGHQ]
GHU6LFKHUKHLWXQG:LUNVDPNHLW¿QGHWDOOHUGLQJVLKUHQ3ODW]VFKRQEHLP=Xlassungsverfahren. Wenn durch das Zulassungsverfahren die Sicherheit und
Wirksamkeit einer Leistung einmal belegt sind, kann der Grund für die Ablehnung ihrer Aufnahme in den Leistungskatalog nicht an einer nicht ausreichend belegten Sicherheit bzw. Wirksamkeit liegen. Entscheidend ist vielmehr das zweite Kriterium: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
3. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis
Ein Wirtschaftlichkeitsgebot, wonach der Grundrechtsträger nur auf solche
Gesundheitsleistungen einen Anspruch haben kann, die »das Maß des Notwendigen nicht überschreiten«74, bedeutet zunächst, dass es sich zum einen
um eine Krankheit handeln und dass zum anderen die Leistung wirksam sein
muss. Die Leistungen müssen, anders gesagt, der Krankenbehandlung dienen bzw. zweckmäßig sein. Insofern gibt das Wirtschaftlichkeitsgebot nur
die oben erläuterten Grenzen wieder. Darüber hinaus bedeutet es, dass bei
gleicher Wirksamkeit der Grundrechtsträger auf diejenige Leistung einen Anspruch hat, die am kostengünstigsten ist. Es hat insofern die gleiche Struktur
wie die Erforderlichkeit des Verhältnismäßigkeitsprinzips und bezieht sich
auf einen »Kosten-Kosten-Vergleich«. Wie die Erforderlichkeit des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist dieses Wirtschaftlichkeitsgebot zwar ein Rationalitätsgebot, das allerdings konkret in reiner Form kaum entscheidend ist.77
Problematisch ist ein Wirtschaftlichkeitsgebot, wonach dem Grundrechtsträger eine Gesundheitsleistung, die aus medizinischer Sicht die zweckmäßigste wäre, aus Kostengründen oder, feiner gesagt, wegen ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu verweigern ist.
74 1DFK$EV66*%9PVVHQGLH/HLVWXQJHQªDXVUHLFKHQG]ZHFNPlLJXQGZLUWVFKDIWOLFKVHLQ
sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.«
 S. o. E. I. 1. bzw. E. I. 2.
 Vgl. S. Huster, Gesundheit aus rechtswissenschaftlicher Sicht: Mittelknappheit als Herausforderung von
*HVXQGKHLWVSROLWLNXQG5HFKWVZLVVHQVFKDIWLQ30DVXFK:6SHOOEULQN8%HFNHU6/HLEIULHG +UVJ 
Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats. Bundessozialgericht und Sozialstaatsforschung.
5LFKWHUOLFKH:LVVHQVJHZLQQXQJXQG:LVVHQVFKDIW%DQG%HUOLQ6  
77 Vgl. S. Huster*HVXQGKHLWDXVUHFKWVZLVVHQVFKDIWOLFKHU6LFKW )Q 6I=XU(UIRUGHUOLFKNHLWGHV
Verhältnismäßigkeitsprinzips und ihren Grenzen vgl. G. D. L. Machado, Verhältnismäßigkeitsprinzip vs.
:LOONUYHUERW )Q 6II
 $QODVVIUhEHUOHJXQJHQ]XHLQHPVROFKHQ:LUWVFKDIWOLFKNHLWVJHERWJLEWLQ'HXWVFKODQG$EV6
SGB V, indem er als Wirtschaftlichkeitskriterium nicht nur das Ausreichendsein, die Zweckmäßigkeit und
GLH1RWZHQGLJNHLWDQIKUWVRQGHUQDXFKGLH:LUWVFKDIWOLFKNHLWLPHQJHUHQ6LQQH VR)Q 'DEHLNDQQ
das Kriterium des Ausreichendseins nicht dahingehend verstanden werden, dass man Anspruch auf die
]ZHFNPlLJVWH/HLVWXQJKDWVRQGHUQHVPXVVDOV*DUDQWLHHLQHV0LQGHVWVWDQGDUGVYHUVWDQGHQZHUGHQ8QG
so wird es auch verstanden: vgl. S. GreinerLQ-%HUFKWROG6+XVWHU05HKERUQ +UVJ *HVXQGKHLWVUHFKW6*%96*%;,%DGHQ%DGHQ6*%95QIU. von LangsdorffLQ+6RGDQ +UVJ 
+DQGEXFKGHV.UDQNHQYHUVLFKHUXQJVUHFKW$XÀ0QFKHQ5QI
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Die Frage, die sich zunächst stellt, ist, ob die Aufnahme einer Leistung in
den Leistungskatalog wegen ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses abgelehnt
werden darf – als Kriterium für die Entscheidung über die Aufnahme eines Arzneimittels, Produkts von Gesundheitsinteresse oder therapeutischen
9HUIDKUHQV LQ GHQ /HLVWXQJVNDWDORJ NRPPW MD QDFK GHP *HVHW] 
wie schon oben dargestellt, die wirtschaftliche Auswertung deren Nutzens
XQG.RVWHQLQ9HUKlOWQLV]XGHQVFKRQYHUIJEDUHQ7HFKQRORJLHQ $UW4
 $EV  E]Z GLH .RVWHQ(IIHNWLYLWlW $UW2 HLQ]LJHU 3DUDJUDSK  LQ
Betracht. Dabei geht es nicht um eine nähere Betrachtung der Kosten-Nut]HQ$QDO\VH DOV 0HWKRGH VRQGHUQ GDUXP RE HV HLQH LQGLYLGXHOOH 1XW]HQschwelle gibt, ab welcher der Grundrechtsträger unabhängig von Kosten-Nutzen-Überlegungen einen Anspruch auf die Gesundheitsleistung hat, d. h., ab
welcher die Aufnahme der Leistung in den Leistungskatalog auch nicht aus
Kosten-Nutzen-Überlegungen abgelehnt werden darf. Angesprochen ist das
7KHPDGHUPDUJLQDOHQ:LUNVDPNHLWDOV5DWLRQLHUXQJVNULWHULXP
'DV LQ$UW %U9 QDPHQWOLFK HUZlKQWH *UXQGUHFKW DXI *HVXQGKHLW ZLUG
LQ $UW %U9 NRQNUHWLVLHUW 1DFK $UW %U9 LVW GDV *UXQGUHFKW DXI
Gesundheit, in seiner Dimension eines subjektiven Rechts des Einzelnen auf
Leistungen der therapeutischen Assistenz, ein Recht auf Leistungen zur
:LGHUKHUVWHOOXQJGHU*HVXQGKHLW1DFK$UW%U9LVWGDV*UXQGUHFKWDXI
Gesundheit also nicht ein Recht auf Krankenbehandlung. Die Rede von Widerherstellung der Gesundheit und nicht von Krankenbehandlung lässt sich
]ZDU DXFK GDGXUFK HUNOlUHQ GDVV HV$UW %U9 QLFKW QXU XP9HUVRUJXQJ
im Krankheitsfall, sondern auch um Förderung und Schutz der Gesundheit
geht. Jedenfalls deutet der Begriff der Widerherstellung der Gesundheit auf
ein umfassenderes Grundrecht hin: es geht im Krankheitsfall um ein Recht
auf die Widerherstellung der Gesundheit, nicht um ein Recht auf eine Behandlung. Es geht also nicht um eine ausreichende Leistung im Sinne eines
Mindeststandards, sondern um die zweckmäßigste Leistung. Den Anspruch
auf eine Gesundheitsleistung wegen eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu verneinen, läuft insofern dem Sinn des Grundrechts auf Widerherstellung der Gesundheit zuwider – jedenfalls dann, wenn die Leistung über
HLQHPDUJLQDOH:LUNVDPNHLWKLQDXVHLQHUHOHYDQWH =XVDW] :LUNVDPNHLWDXIweist. Es ist schwer, sich überhaupt ein Grundrecht auf Gesundheit vorzustellen, wonach man wegen eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses









Eine Grundsatzentscheidung des brasilianischen Obersten Bundesgerichts zu dieser Frage steht an: RE

S. o. B.
Dazu aus einer ethischen Perspektive vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx, Marginale Wirksamkeit mediziniVFKHU0DQDKPHQHLQIDLUHV5DWLRQLHUXQJVNULWHULXP"LQ%6FK|QH6HLIHUW$0%X\[-6$FK +UVJ 
*HUHFKWEHKDQGHOW"5DWLRQLHUXQJXQG3ULRULVLHUXQJLP*HVXQGKHLWVZHVHQ3DGHUERUQ6II
S. o. B.
Zur individuellen Versorgung einerseits und allgemeinen Prävention andererseits s. o. C. III.
S. o. E. I. 1.
6R)Q
Zum Begriff der marginalen Wirksamkeit vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx, Marginale Wirksamkeit medi]LQLVFKHU0DQDKPHQ )Q 6I
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keinen Anspruch etwa auf eine relevant lebensverlängernde Leistung hat.
Statt Kosten-Nutzen-Überlegungen in das Grundrecht auf Gesundheit hineinzudenken, sollte man sich vergewissern, wo die Kosten ihren richtigen Platz
haben: Kosten sind nicht primär ein Problem der sachlichen Dimension des
Grundrechts auf Gesundheit, sondern der Organisation bzw. Finanzierung des
Gesundheitswesens.
+LQVLFKWOLFK/HLVWXQJHQPLWPDUJLQDOHU =XVDW] :LUNVDPNHLWOlVVWVLFKDOlerdings anders denken. Leistungen, die eine marginale Wirksamkeit aufweiVHQN|QQHQDOVlTXLYDOHQWRGHUªYHUJOHLFKEDU© mit anderen Leistungen gedeutet werden. Insofern gerät man in einen Kosten-Kosten-Vergleich. Dieser
Kosten-Kosten-Vergleich erscheint gewiss nicht in reiner Form, denn genau
gleich wirksam sind die Leistungen nicht. Es scheint allerdings sowohl aus einer individualethischen Perspektive als auch in Hinblick auf das solidarisch
¿QDQ]LHUWH*HVXQGKHLWVV\VWHP vertretbar, zwischen marginaler und relevanWHU:LUNVDPNHLW]XXQWHUVFKHLGHQZREHLGLH.RVWHQIUGLH'H¿QLWLRQVHOEVW
keine Rolle spielen.$Q GLHVHU 6WHOOH JHKW HV ZRKOJHPHUNW XPV %HJULIÀLFKH'LH3UREOHPDWLNGHU'H¿QLWLRQGHUPDUJLQDOHQE]ZUHOHYDQWHQ:LUNVDPkeit soll nicht geleugnet werden. Wenn es einerseits theoretisch gute Gründe
IUGLH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQPDUJLQDOHUXQGUHOHYDQWHU:LUNVDPNHLWJLEW
sollte andererseits für ihre Konkretisierung den politischen Instanzen ein
Spielraum überlassen werden.
)HVW]XKDOWHQ LVW ]XVDPPHQIDVVHQG GDVV GDV LQ $UW4  $EV XQG
$UW2 HLQ]LJHU 3DUDJUDSK GHV *HVHW]HV  ]XP $XVGUXFN NRPmende Kriterium des Kosten-Nutzen-Verhältnisses nur im Fall marginaler
:LUNVDPNHLW LQ (LQNODQJ PLW GHP *UXQGUHFKW DXI *HVXQGKHLW GHV$UW
BrV zu sein scheint.
4. Grenzfälle
Nach den Ausführungen oben gibt es drei Voraussetzungen für das Recht
DXI *HVXQGKHLWVOHLVWXQJHQ GHV $UW %U9 LQ VHLQHU VDFKOLFKHQ 'LPHQsion: das Bestehen einer Krankheit im weiteren Sinne; die wissenschaftliche Evidenz der Sicherheit und Wirksamkeit der Leistung; und die relevante
=XVDW] :LUNVDPNHLWGHU/HLVWXQJ Anders gesagt darf die Aufnahme einer










B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx0DUJLQDOH:LUNVDPNHLWPHGL]LQLVFKHU0DQDKPHQ )Q 6EH]LHhen den Wirksamkeitsbegriff auf die Ansprechrate der Leistung, ihre lebensverlängernde Wirkung sowie
GLH9HUEHVVHUXQJGHU/HEHQVTXDOLWlW
S. u. E. II.
1DFK$EV6+V6*%9NDQQGHU*HPHLQVDPH%XQGHVDXVVFKXVVªGLH9HURUGQXQJYRQ$U]QHLmitteln einschränken oder ausschließen, wenn … eine andere, wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeit
mit vergleichbarem diagnostischen oder therapeutischen Nutzen verfügbar ist.« Mehr zur Regelung des
$QVSUXFKVDXI*HVXQGKHLWVOHLVWXQJHQLQ'HXWVFKODQGVR)Q
Zur Diskussion vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx, Marginale Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen
)Q 6II
Vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx0DUJLQDOH:LUNVDPNHLWPHGL]LQLVFKHU0DQDKPHQ )Q 6II
Vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx0DUJLQDOH:LUNVDPNHLWPHGL]LQLVFKHU0DQDKPHQ )Q 6I
Vgl. B. Schöne-Seifert/A. M. Buyx0DUJLQDOH:LUNVDPNHLWPHGL]LQLVFKHU0DQDKPHQ )Q 6
S. o. E. I. 1, E. I. 2 bzw. E. I. 3.
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Leistung in den Leistungskatalog abgelehnt werden, wenn wissenschaftliche Evidenz zur Sicherheit und Wirksamkeit der Leistung fehlt oder wenn
es sich um eine marginale Wirksamkeit handelt. Die Entscheidung über die
Aufnahme einer Leistung in den Leistungskatalog ist allerdings eine abstrakt-generelle Entscheidung. Nun stellt sich die Frage, ob mit Rücksicht
auf die Einzelheiten von konkreten Fällen Ausnahmen geboten sind. Denn
ein Grundrecht soll nicht dem abstrakten, sondern dem konkreten Einzelnen
zugutekommen.
Das Zulassungsverfahren bzw. die Zulassung mit all ihren Voraussetzungen
zur wissenschaftlichen Evidenz fungieren zwar als erstes und wichtiges Instrument zur Steuerung des Wahrscheinlichkeitsurteils hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit einer Gesundheitsleistung; sie haben jedoch lediglich
eine instrumentelle Funktion. Das heißt, sie ändern den materiellen Gehalt
des Grundrechts auf Gesundheit nicht. Maßgebend bleibt der Anspruch des
*UXQGUHFKWVWUlJHUV DXI HLQH VFKOLFKWZHJ VLFKHUH XQG UHOHYDQW  ZLUNVDPH
Leistung. Insofern lässt sich an eine an die Schwere der Erkrankung gebundene Ausnahmeregel denken, wonach der Grundrechtsträger Anspruch auf
eine Gesundheitsleistung unabhängig von der Zulassung hat, wenn es eine
anderweitig begründete Vermutung für die Sicherheit und Wirksamkeit der
Leistung im Einzelfall gibt.
Anregung für die Konkretisierung einer solchen Ausnahmeregel, die sich
JUXQGVlW]OLFKDXI)lOOH QRFK QLFKW]XJHODVVHQHU$U]QHLPLWWHOE]ZWKHUDSHXWLVFKHU9HUIDKUHQVRZLHGHV2II/DEHO8VH beziehen würde, könnte das braVLOLDQLVFKH 5HFKW LQ GHU GHXWVFKHQ 5HFKWVSUHFKXQJ ¿QGHQ 6RZRKO KLQVLFKWOLFK GHV 2II/DEHO8VH DOV DXFK DOWHUQDWLYHU %HKDQGOXQJVPHWKRGHQ KDW GLH
deutsche Rechtsprechung die Voraussetzungen herausgearbeitet, unter denen
der gesetzlich Krankenversicherte einen Anspruch dem Versicherungsträger
JHJHQEHUKDW:lKUHQGGDV%6*GLH0DVWlEHIUGHQ2II/DEHO8VH
von Arzneimitteln legte, wurden die Voraussetzungen des Anspruchs auf
eine neue Behandlungsmethode durch das BVerfG entwickelt. Dabei hat es
LQ HLQHP %HVFKOXVV YRP  wie schon oben erwähnt, »erstmals
einen Anspruch auf eine medizinische Behandlungsleistung unmittelbar aus
der Verfassung abgeleitet.«
Nach diesen Entscheidungen, beide zusammengenommen, reichen die
*UHQ]IlOOHYRQ)lOOHQHLQHUªGLH/HEHQVTXDOLWlWDXI'DXHUQDFKKDOWLJEHHLQWUlFKWLJHQGHQ(UNUDQNXQJ© %6* ELVKLQ]X)lOOHQªHLQHUOHEHQVEHGURKOL






Gemeint ist damit hauptsächlich die Anwendung eines zugelassenen Arzneimittels bei anderen KrankheitsIlOOHQDOVEHLGHQMHQLJHQZRIUHV]XJHODVVHQLVW ,QGLNDWLRQHQ =XP%HJULIIGHV2II/DEHO8VHYJOHWZD
J. Göben'HUª2II/DEHO8VH©YRQ)HUWLJDU]QHLPLWWHOQ2IIHQH)UDJHQDQGHU6FKQLWWVWHOOHYRQ6WDQGDUG
+XPDQLWlW XQG:LUWVFKDIWOLFKNHLWVJHERW LQ +-$KUHQV& YRQ %DU* )LVFKHU$ 6SLFNKRII-7DXSLW]
+UVJ  0HGL]LQ XQG +DIWXQJ )HVWVFKULIW IU (UZLQ 'HXWVFK ]XP  *HEXUWVWDJ %HUOLQ  6
I 
9JO%6*(±6DQGRJOREXOLQ
9JO%9HUI*(±1LNRODXV%HVFKOXVV
S. o. B.
Vgl. U. Becker'DV5HFKWDXI*HVXQGKHLWVOHLVWXQJHQ )Q 6
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chen oder sogar regelmäßig tödlichen Erkrankung«100. Die Anforderungen
gehen von der »begründete[n] Aussicht …, dass mit dem betreffenden PräSDUDWHLQ%HKDQGOXQJVHUIROJ NXUDWLYRGHUSDOOLDWLY HU]LHOWZHUGHQNDQQ©101
bis hin zu »eine[r] auf Indizien gestützte[n], nicht ganz fern liegende[n]
Aussicht auf Heilung oder wenigstens auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf«102. Konkreter reichen sie von der Anforderung, dass »die Erweiterung der Zulassung bereits beantragt ist und die
(UJHEQLVVHHLQHUNRQWUROOLHUWHQNOLQLVFKHQ3UIXQJGHU3KDVH,,, JHJHQEHU
6WDQGDUG RGHU 3ODFHER  YHU|IIHQWOLFKW VLQG© EHU GLH $QIRUGHUXQJ GDVV
»gewonnene Erkenntnisse veröffentlicht sind, … auf Grund deren in den
einschlägigen Fachkreisen Konsens über einen voraussichtlichen Nutzen
… besteht«103, bis hin zu einer verstärkten Einzelfallbezogenheit, wobei
etwa auf den »Gesundheitszustand des Versicherten im Vergleich mit dem
Zustand anderer, in gleicher Weise erkrankten, aber nicht mit der in Frage
stehenden Methode behandelter Personen … sowie auch mit dem solcher
Personen, die bereits auf diese Weise behandelt wurden oder behandelt werden«104, gesetzt werden kann.
Das brasilianische Oberste Bundesgericht nimmt die Existenz einer Ausnahmeregel an. Im Rahmen eines einstweiligen Rechtsschutzes hat es neulich
einen Anspruch auf nicht zugelassene Arzneimittel als Ausnahme bejaht.
1XQZLUGHLQH*UXQGVDW]HQWVFKHLGXQJ]XGLHVHP7KHPDHUZDUWHW107

100 ª)UGLHVFKXOPHGL]LQLVFKH%HKDQGOXQJVPHWKRGHQQLFKWYRUOLHJHQ©9JO%9HUI*(  
101 So das BSG: »Die Verordnung eines Medikaments in einem von der Zulassung nicht umfassten AnwenGXQJVJHELHWNRPPW«QXULQ%HWUDFKWZHQQHV  XPGLH%HKDQGOXQJHLQHUVFKZHUZLHJHQGHQ OHEHQVEHGURKOLFKHQRGHUGLH/HEHQVTXDOLWlWDXI'DXHUQDFKKDOWLJEHHLQWUlFKWLJHQGHQ (UNUDQNXQJJHKWZHQQ  
NHLQHDQGHUH7KHUDSLHYHUIJEDULVWXQGZHQQ  DXIJUXQGGHU'DWHQODJHGLHEHJUQGHWH$XVVLFKWEHVWHKW
dass mit dem betreffenden Präparat ein Behandlungserfolg kurativ oder palliativ erzielt werden kann.«
9JO%6*( I 
102 9JO%9HUI*(  
103 9JO%6*(  
104 9JO%9HUI*(  
 Zum Nikolaus-Beschluss des BVerfG und seine Folgewirkungen vgl. U. Becker, Das Recht auf GesundKHLWVOHLVWXQJHQ )Q 6II'D]XXQGPHKU]XU5HFKWVSUHFKXQJGHV%6*]XP2II/DEHO8VHYJO
H.-J. Kretschmer$NWXHOOH 5HFKWVSUHFKXQJ ]XP 2II/DEHO8VH LQ 8 %HFNHU1 :LOPDQ +UVJ  ,P
=ZHLIHODXI3ULYDWUH]HSW"6R]LDOXQGKDIWXQJVUHFKWOLFKH$VSHNWHGHV2II/DEHO8VH%DGHQ%DGHQ
6 II 
 9JO(QWVFKHLGXQJ67$$J5YRP(QWVFKHLGXQJ6/$J5YRP'DEHL
ging es um Arzneimittel, die bereits im Ausland im Handel waren.
107 9JO5(+|FKVWDNWXHOOLVWLQ%UDVLOLHQDXFKGHU)DOOGHVV\QWKHWLVFKHQ3KRVSKRHWKDQRODPLQV(V
ZXUGHQHUVWH/DERUXQWHUVXFKXQJHQ]XGHQ$QWLNUHEVZLUNXQJHQGHVV\QWKHWLVFKHQ3KRVSKRHWKDQRODPLQV
durchgeführt. Dazu vgl. A. K. Ferreira/R. Meneguelo/A. Pereira HWDO$QWLFDQFHU (IIHFWV RI 6\QWKHWLF
3KRVSKRHWKDQRODPLQHRQ(KUOLFK$VFLWHV7XPRU$Q([SHULPHQWDO6WXG\$QWLFDQFHU5HVHDUFK  
6II7URW]GHV)HKOHQVYRQNOLQLVFKHQ6WXGLHQKDEHQ.UHEVSDWLHQWHQGLH$XVOLHIHUXQJGHU6XEVWDQ]
VRJª.UHEVSLOOH© JHULFKWOLFKHUVXFKW1DFKHLQLJHU9HUZLUUXQJKDWGHU%XQGHVJHVHW]JHEHUHLQ*HVHW]
verabschiedet, das die Herstellung, Einfuhr, Auslieferung, Verschreibung, den Besitz der Substanz und
LKUH%HQXW]XQJGXUFK3DWLHQWHQPLWE|VDUWLJHU1HRSODVLHHUODXEW±*HVHW]YRP*HJHQ
das Gesetz hat die Brasilianische Ärztevereinigung eine abstrakte Normenkontrolle vor dem Obersten
Bundesgericht eingeleitet. Im Rahmen dieser abstrakten Normenkontrolle hat das Oberste Bundesgericht
nun durch eine einstweilige Verfügung die Wirkungen des Gesetzes vorerst abgestellt. Das Verfahren läuft
XQWHUGHP$NWHQ]HLFKHQ$',
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II. Die Organisation des Gesundheitswesens
Wie oben gesagt wurde,ZXUGHGDV(LQKHLWOLFKH*HVXQGKHLWVV\VWHPELVODQJ VR DXVJHVWDOWHW GDVV MHGHUPDQQ XQHQWJHOWOLFK GLH /HLVWXQJHQ GHV 6\VWHPVEHDQVSUXFKHQGDUI'LHVVROOHLQ*HERWYRQ$UW%U9VHLQGHUYRP
ªHJDOLWlUHQ XQLYHUVHOOHQ =XJDQJ© VSULFKW $OOHUGLQJV EH]LHKW VLFK $UW
%U9 QLFKW GLUHNW DXI GDV (LQKHLWOLFKH *HVXQGKHLWVV\VWHP VRQGHUQ DXI GLH
Gesundheit im Allgemeinen. Darüber hinaus wird der egalitäre universelle
Zugang als Ziel formuliert: es wird auf den egalitären universellen Zugang
– etwa zu den Leistungen zur Widerherstellung der Gesundheit – abgezielt.
Dies spricht dafür, dass der egalitäre universelle Zugang nicht einen formelOHQVRQGHUQHLQHQPDWHULHOOHQ6LQQKDW'DVKHLW$UW%U9JHKWHVQLFKW
darum, dass jedermann unentgeltlich die – beschränkten – Leistungen des
(LQKHLWOLFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPVEHDQVSUXFKHQGDUIVRQGHUQYLHOPHKUGDrum, dass jedermann mit – umfassenden – Gesundheitsleistungen tatsächlich
versorgt werden kann. Wichtiger als der formelle Zugang ist die tatsächliche
Versorgung. So werden die obigen Ausführungen zur sachlichen Dimension
des Grundrechts auf Gesundheit verständlicher. Der Spielraum der Politik
für die Einschränkung der Leistungen der therapeutischen Assistenz ist zwar
eng, ihr Spielraum für die Organisation des Gesundheitswesens, einschließlich der Finanzierung, ist aber weit. Das brasilianische Oberste Bundesgericht zeigt in dieselbe Richtung, wenn es im Rahmen des Einheitlichen GeVXQGKHLWVV\VWHPVGHQ$QVSUXFKDXIHLQH/HLVWXQJGLHQLFKWLP.DWDORJVWHKW
YRQ GHU ¿QDQ]LHOOHQ8QIlKLJNHLW GHV *UXQGUHFKWVWUlJHUVDEKlQJLJPDFKW110
)HUQHU VFKHLQW$UW GHV *HVHW]HV  GHU IU GLH ,QDQVSUXFKQDKPH
GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV GXUFK 3ULYDWYHUVLFKHUWH GLH (QWVFKlGLJXQJ GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV GXUFK GLH 9HUVLFKHUHU UHJHOW
DXVGHU6LFKWYRQ$UW%U9QLFKWSUREOHPDWLVFK111 Aber auch zu tiefgrünGLJHUHQ 9HUIDVVXQJV 5HIRUPHQ YHUVSHUUW $UW %U9 QLFKW GHQ :HJ112
Wichtig ist nur, es sei wiederholt, dass jedermann mit Gesundheitsleistungen
tatsächlich versorgt werden kann, sei es durch eine Privatversicherung, sei es
durch eine öffentliche Versicherung, sei es durch einen öffentlichen Gesundheitsdienst usw.
F. Ausblick
6ROOWHQ GLH (UJHEQLVVH GLHVHU 8QWHUVXFKXQJ LQ HLQHQ 6DW] ]XVDPPHQJHbracht werden, könnte er lauten: das Grundrecht auf Gesundheit der BrV – als

 S. o. B.
 S. o. E. I.
110 =X HLQHP hEHUEOLFN YJO QXU (QWVFKHLGXQJ 5( $J5 YRP $5( $J5 YRP

111 Das Gesetz ist Gegenstand einer abstrakten Normenkontrolle vor dem Obersten Bundesgericht: vgl. ADI
hEHUGLH9HUHLQEDUNHLWGLHVHU5HJHOXQJPLWDQGHUHQ9HUIDVVXQJVEHVWLPPXQJHQLVWIUHLOLFKQLFKWV
gesagt.
112 $UW%U9LVWZRP|JOLFKGXUFKGLH(ZLJNHLWVNODXVHOYRQ$UW,9%U9JHVFKW]W
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subjektives Recht des Einzelnen auf Leistungen der therapeutischen Assistenz
verstanden – steht nicht im Zeichen der Rationierung, sondern der Rationalisierung. Es ist zwar, in seiner sachlichen Dimension, umfassend. So darf die
Aufnahme einer sicheren und wirksamen Leistung in den Leistungskatalog
GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV QXU LP )DOO PDUJLQDOHU =XVDW] :LUNsamkeit abgelehnt werden; Ausnahmen von der Grundregel, dass die Sicherheit und Wirksamkeit einer Leistung im Wege des Zulassungsverfahrens zu
belegen sind und dass dementsprechend eine Leistung erst nach der ZulasVXQJ LP 5DKPHQ GHV (LQKHLWOLFKHQ *HVXQGKHLWVV\VWHPV ]XU 9HUIJXQJ VWHhen darf, sind mit Rücksicht auf Besonderheiten von Einzelfällen geboten.113
Es lässt allerdings einen beträchtlichen Spielraum für die Organisation des
Gesundheitswesens.
Die Perspektive eröffnet sich nun für diese drei Diskussionsfelder, nämlich die Frage der marginalen Wirksamkeit, die Frage der Grenzfälle und die
Frage der Organisation des Gesundheitswesens. Hierzu hat nicht nur eine
interdisziplinäre, sondern auch eine internationale Debatte viel beizutragen.
Rechtsvergleichung ist weiterhin gefragt.

113 +LQVLFKWOLFK]XJHODVVHQHU*HVXQGKHLWVOHLVWXQJHQOLHJWHLQH8PZDQGOXQJGHV9HUERWVPLW(UODXEQLVYRUEHKDOW VR% ]XHLQHU(UODXEQLVPLW9HUERWVYRUEHKDOWQDKH

Nora Jakab/Istvan Hoffman/Gyorgy Konczei, Miskolc/Budapest
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A. Introduction
7KH ¿QGLQJV LQ WKLV DUWLFOH EDVH RQ D WKUHH \HDU FRPSOH[ PXOWLGLVFLSOL
QDU\ WKHRUHWLFDO DQG HPSLULFDO VRFLDO VFLHQFH UHVHDUFK SURMHFW. The aim of
WKLVSURMHFWZDVWRFKDOOHQJHWKHPDLQK\SRWKHVLVFRQWDLQHGHYHQLQWKHWLWOHRI
DIXQGDPHQWDOZRUNRIGLVDELOLW\VWXGLHVSXEOLVKHG\HDUVDJRLQ+XQJDULDQ
DQGWRH[DPLQHWKHVXEMHFWIXUWKHUZLWKHPSLULFDOUHVHDUFK6FLHQWL¿FUHVXOWV
are often born due to refute or criticism of former approaches. The content and
the title of the said volume indicated that the development of disability as a
social phenomenon starts from the Taigetus and moves to equal opportunities.
7KHDLPRIWKLVUHVHDUFKSURSRVDOLVWRFRQ¿UPRUUHMHFWWKLVFODLPEHFDXVH
there are several severe social impacts indicating the reverse movement: from
the equal opportunities to the Taigetus during the last decade. A theoretical
H[DPSOH DFFRUGLQJ WR UHVHDUFK ¿QGLQJV RI 'LVDELOLW\ 6WXGLHV SHRSOH ZLWK
GLVDELOLWLHVDUHVWURQJO\RSSUHVVHGQRWRQO\LQHYHU\GD\FRPPXQLFDWLRQEXW
also in their life situations3. The research aims to register the positive phe
 7KH7DLJHWXV5HVHDUFK3URMHFWVWDUWHGLQ6HSWHPEHURIZLWKWKHVXSSRUWRIWKH1DWLRQDO6FLHQWL¿F5HVH
DUFK)RXQGDWLRQ 165). 7KHSURMHFW¶VQDPHUHIHUVWR0RXQW7DLJHWXVLQ*UHHFHZKHUHWKHSHRSOH
of Spartan left and abandoned newborn disabled children.
 .iOPiQ=V.|QF]HL*\  
 6HHHJ.|QF]HL+HUQiGL  
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QRPHQD HTXDOO\ WRJHWKHU ZLWK WKH UHSUHVVLYH WUHQGV -XVW RQH HPSLULFDO H[
DPSOH+XQJDULDQ3DUOLDPHQWDGRSWHGWKHQHZ&LYLO&RGHLQ,WGHFODUHG
persons with mental – psychosocial or intellectual – disabilities being equal
EHIRUHWKHODZKRZHYHULWKDVQHYHUFRPHLQWRIRUFH.
This article presents some initial results achieved by the research in the
¿HOGRIODERXUODZDQGVRFLDOODZ,QWKHUHFHQWVWXG\WKHDXWKRUVORRNHGLQWR
the concept of rehabilitation.
I. Areas of investigation
The research deals with the following topics:
L  7KHFKDQFHVRIDIRHWXVGLDJQRVHGZLWKGLVDELOLW\FRPLQJLQWRWKHZRUOGLQ
the light of the social pressure on the mother;
LL  3RVVLELOLWLHVRIDFKLOGODEHOOHGDVGLVDEOHGWREHFRPHSDUWRIDIDPLO\DQG
his chance to grow up;
LLL 7KH FKDQFHV RI ZRPHQ DQG PHQ ZLWK LQWHOOHFWXDO GLVDELOLWLHV WR EHFRPH
parents in Hungary;
LY 7KHFRQWHQWDQGFRQWH[WRIRXUPDLQK\SRWKHVLVDQGLWVUHODWLRQWRVRFLDO
DQGODERXUODZDQGWKHUHOHYDQWKLVWRULFDO¿QGLQJVRIGLVDELOLW\VWXGLHV
,QHDFKDUHDDYDULHW\RIFRPSOH[VRFLDOVFLHQFHPHWKRGRORJLHVVWDWLVWLFDO
DQDO\VLV FRQWHQW DQDO\VLV QDUUDWLYH LQWHUYLHZV VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZV
KLVWRULFDODQDO\VLVOHJDOKLVWRU\DQGFRPSDUDWLYHODZDQDO\VLVHWFZDVXVHG
The critical social science investigation was carried out within the theoreti
FDOFRQFHSWXDODQGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNRICritical Disability Studies
&'6 DVDGLVFLSOLQH&HUWDLQHOHPHQWVLQWKHSDOHWWHRI&'6ZHUHHQULFKHG
by the perspective and methodology of other social sciences. These are espe
FLDOO\ IHPLQLVW GLVDELOLW\ VWXGLHV MXULVSUXGHQFH WKH KLVWRU\ RI GLVDELOLW\ DQG
VRFLRORJLFDOOLIHSDWKUHVHDUFK.
II. Critical Disability Studies as a unique framework of interpretation
&ULWLFDO  'LVDELOLW\ 6WXGLHV KDYH DSSUR[LPDWHO\ KDOI D FHQWXU\ RI KLVWRU\
DQG WKLV UHODWLYHO\ QHZ EUDQFK RI VFLHQFH GH¿QHG LWVHOI RQ PDQ\ GLIIHUHQW
ways6. Critical Disability StudiesFDQEHGH¿QHGLQDQHFHVVDU\DQGVXI¿FLHQW
way by the following four fundamental features:
This discipline is a critical social science LQWKH¿UVWSODFH. $VVXFKLWKDV
LWVRZQFRQFHSWXDOVFKHPHDQGDV\VWHPRIIXQGDPHQWDOFRQFHSWV6RPHH[
amples are: the critical reversal of the concept of normality XQGHUVWDQGLQJ
and description of disableism and its different phenomena; analysis of the hid
den or overt oppression of people with disabilities in everyday life. All of this

 &I+RIIPDQ.|QF]HL  
 6HHHJ.XQW+HUQiGL  6iQGRU+RUYiWK  
 )RUWKHSXUSRVHRIWKLVZRUNWKHGH¿QLWLRQGHYHORSHGE\WKH'LVDELOLW\6WXGLHV'RFWRUDO:RUNVKRSRI%iUF]L
*XV]WiY)DFXOW\RI6SHFLDO(GXFDWLRQRIWKH(|WY|V/RUiQG8QLYHUVLW\RI6FLHQFHZDVDGRSWHG
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LVGRQHZLWKLQWKHFRQWH[WRIWKHVRFDOOHGmodels of disability PRUDOPRGHO
PHGLFDOPRGHOVRFLDOPRGHOKXPDQULJKWVPRGHOHWF 7KHWDVNLVWRH[SORUH
not the manifested but the hidden power mechanisms and structures.
,W LV HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW WKDW WKH SHUVRQV LQYROYHG FRXOG H[SUHVV in their
own voice WKHLU XQGHUVWDQGLQJ RI WKHLU RZQ OLIH H[SHULHQFH 7KXV SHUVRQV
with disabilities have equal status with mainstream researchers.
The dignity has to be respected without restrictions meaning that persons
ZLWK GLVDELOLW\ DUH QRW REMHFWV EXW FROODERUDWLQJ VXEMHFWV ZHDULQJ WKHLU RZQ
agency in the course of the whole investigation.
B. Paradigm shift in rehabilitation
There has been a change in attitude toward rehabilitation that can be di
VFHUQHG HYHQ LQ UHKDELOLWDWLRQGH¿QLWLRQV DQG UHKDELOLWDWLRQOLWHUDWXUH 7KLV
is to be also found in the development of the passive EHQH¿WV  DQG active
VHUYLFHV measures of rehabilitation. This attitude is a paradigm shift in un
derstanding disability under the auspices of the Convention on the Rights of
3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV &53' 
:KDWGRHVDSDUDGLJPVKLIWPHDQ",QRXUXQGHUVWDQGLQJLWPHDQVPDNLQJ
disabled people active participants instead of leaving them abandoned and
taking decisions over their life without asking for their will and preferences.
In rehabilitation it has the same features. People with disabilities seems to be
come slowly subjectsRIUHKDELOLWDWLRQLHEHFRPHDFWLYHSDUWLFLSDQWVLQWKH
FRXUVHRIWKHDFWLRQVLQVWHDGRIVLPSO\EHLQJREMHFWVRIWKHVHUYLFHV
Rehabilitation can be a social practice; in the process of it the patient beco
PHVUHKDELOLWDWHG3HUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVZHUHPRVWO\REMHFWVRIWKHWUDGLWL
RQDOUHKDELOLWDWLRQSURFHVVZHUHLQDSDVVLYHUROHDQGZHUHREMHFWVRIWKHDF
tions; the new rehabilitation attitude calls for active participation and empha
VL]HVWKHFDSDELOLWLHV7KHHDUO\DVVHVVPHQWRIWKHFDSDELOLWLHVKDVJRWDFUXFLDO
role by encouraging one can do instead of the one cannot make. This attitude
eliminates the obstacles in the course of the assessment and is based upon the
abilities. That is why the assessment provides the dynamic of the rehabilita
tion process and has become an integrated part of it.8
6FLHQWL¿FUHKDELOLWDWLRQOLWHUDWXUHRIWHQUHIHUVWRWKHVXEMHFWRIWKHUHKDELOLWD
WLRQDVFRQVXPHUFOLHQWDQGDJHQW The word »consumer« seems more ideal
to describe the »phenomenon« as the success of the rehabilitation contains
HFRQRPLFLQWHUHVWEHFDXVHWKHUHKDELOLWDWHGSHUVRQFRQWULEXWHVWRWKHSURGXF
WLRQ E\ LQFUHDVLQJ WKH SURGXFWLYLW\ OHYHO &RQVHTXHQWO\ UHKDELOLWDWLRQ VHUYHV
HFRQRPLFLQWHUHVWZKLOHDWWKHVDPHWLPHOLYHVXSWRVRFLDOH[SHFWDWLRQVWRR
 &RQYHQWLRQ RQ WKH 5LJKWV RI 3HUVRQV ZLWK 'LVDELOLWLHV 81 'RF $5(6 -DQXDU\  DQG
2SWLRQDO 3URWRFRO WR WKH &RQYHQWLRQ RQ WKH 5LJKWV RI 3HUVRQV ZLWK 'LVDELOLWLHV 81 'RF$5HV
-DQXDU\
 3RZHU3:  [YLL+ROPHV-  
 6HHPRUHLQ3RZHU3:  +ROPHV-  5XELQ6(5RVVHOHU57  II
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$W WKLV SRLQW RQH RI WKH NH\ FRQWURYHUVLHV RI UHKDELOLWDWLRQ FDQ EH VHHQ
ZKLFKLVGULYHQE\HFRQRPLFDQGVRFLDOH[SHFWDWLRQV5HKDELOLWDWLRQVKDOOEH
DQHFRQRPLFLVVXH9RFDWLRQDOJRDOVDUHFUXFLDOLQLW+RZHYHUUHJXODUDFWLYL
WLHVSURYLGLQJVWUHQJWKPHQWDODQGSK\VLFDODELOLWLHVIRUWKHFOLHQWDUHLQHYLWD
EOHLQWKHUHKDELOLWDWLRQSURFHVV5HKDELOLWDWLRQKDVJRWDWZRIDFHGQDWXUHLQ
ZKLFKWKHYRFDWLRQDODLPVFODLPSULRULW\EXWVHUYLFHVOLNHVKHOWHUHGHPSOR\
PHQWGDLO\URXWLQHVHOIHPSOR\PHQWYROXQWHHUZRUNDUHDOVRLQWHJUDOSDUWRI
it.1RWZLWKVWDQGLQJWKHVLJQL¿FDQFHRIWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿WVVHUYLQJWKH
social and passive part of the rehabilitation measures.
Rehabilitation measures affect a great number of the world population. The
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ DQG :RUOG %DQN ª:RUOG 5HSRUW RQ 'LVDELOLW\
©FLWHVSUHYDOHQFHGDWDLQGLFDWLQJWKDWDSSUR[LPDWHO\ELOOLRQSHRSOHRU
RIWKHZRUOG¶VSRSXODWLRQOLYHVZLWKGLVDELOLW\±PLOOLRQDGXOWV
RI WKHP H[SHULHQFH VHYHUH GLVDELOLW\ 7KLV QXPEHU LV H[SHFWHG WR LQFUHDVH
due to global population ageing and increased incidence of chronic diseases
WRJHWKHU ZLWK RWKHU HQYLURQPHQWDO IDFWRUV VXFK DV LQMXULHV IURP URDG WUDI¿F
FUDVKHVFOLPDWHFKDQJHQDWXUDOGLVDVWHUVDQGZDUFRQÀLFWVDQGVRRQ :+2
 
7KH :+2 ODXQFKHG DQ HDUO\ RI¿FLDO GH¿QLWLRQ RI UHKDELOLWDWLRQ LQ 
$FFRUGLQJWRWKH:+2WKLVLVDQRUJDQL]HGKHOSWKDWDVVLVWLQGLYLGXDOVZLWK
GXUDEOHRUSHUPDQHQWKHDOWKSK\VLFDOLQWHOOHFWXDOLPSDLUPHQWVLQRUGHUWREH
LQWHJUDWHGLQWRWKHVRFLHW\DQGRUWKHLURZQFRPPXQLW\,WLVDVHWRIFRRUGL
QDWHGSHUVRQDOL]HGPHGLFDOVRFLDOSHGDJRJLFDQGYRFDWLRQDOPHDVXUHVVRWKDW
DIWHUZDUGV WKH UHKDELOLWDWHG SHUVRQ HQMR\V WKH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH VRFLHW\ DV
entirely as possible.
,Q  WKH :+2 GH¿QHG LW DV D VHW RI PHDVXUHV WKDW DVVLVW LQGLYLGXDOV
ZKRH[SHULHQFHRUDUHOLNHO\WRH[SHULHQFHGLVDELOLW\WRDFKLHYHDQGPDLQWDLQ
optimum functioning in interaction with their environments. These are crucial
LQRUGHUWRUHWXUQWRWKHLUKRPHVWRWKHVRFLHW\WROLYHLQGHSHQGHQWO\WRSDUWL
FLSDWHLQHGXFDWLRQODERXUPDUNHWDQGWROHDGDVRFLDOOLIH
7KH&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRI3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV &53'  reor
JDQL]HGHYHQVFLHQWL¿FWKLQNLQJRQUHKDELOLWDWLRQ$PRQJRWKHUVLWPHDQVD
radical shift from the medical model to the social model. It is such an inter
YHQWLRQ ZKLFK FRQWDLQV GLDJQRVWLF LQIRUPDWLRQ PHGLFDO DQG SV\FKRORJLFDO
GLDJQRVLV SV\FKRVRFLDOLQIRUPDWLRQ SHUVRQDOLW\DELOLW\VWUHVVHQYLURQPHQ

 6HHPRUH3RZHU3:  [YLL+ROPHV-  
 &RQFHSW3DSHU:+2*XLGHOLQHVRQ+HDOWK5HODWHG5HKDELOLWDWLRQ 5HKDELOLWDWLRQ*XLGHOLQHV KWWSZKR
LQWGLVDELOLWLHVFDUHUHKDELOLWDWLRQBJXLGHOLQHVBFRQFHSWSGI  
 .|QF]HL*\  
 &RQFHSW3DSHU:+2*XLGHOLQHVRQ+HDOWK5HODWHG5HKDELOLWDWLRQ 5HKDELOLWDWLRQ*XLGHOLQHV KWWSZKR
LQWGLVDELOLWLHVFDUHUHKDELOLWDWLRQBJXLGHOLQHVBFRQFHSWSGI  
 2Q WKH &RQYHQWLRQ VHH 5RWKIULW]/)   ± 'KDQGD$    'DHV(,   
'HVSRX\/  %HLMLQJ'HFODUDWLRQRQWKH5LJKWVRI3HRSOHZLWK'LVDELOLWLHVLQWKH1HZ&HQWXU\
$GRSWHGRQ0DUFKDWWKH:RUOG1*26XPPLWRQ'LVDELOLW\'HJHQHU7  /DFK
ZLW].  ±
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WDOEDUULHUV LQDSURFHVVZKHUHDOOIDFWRUVSOD\DFUXFLDOUROHIRUWKHVXFFHVV
of the vocational rehabilitation.
7KHVHWKUHHGH¿QLWLRQVDUHEDVHGRQWKHGLYHUVLW\RIVHUYLFHGHOLYHU\WRLQ
tegrate the individual into the society and community. This diversity results in
WKHFRQFHSWRIFRPSOH[UHKDELOLWDWLRQ UHIRUPV LQ(XURSHLQFOXGLQJ+XQJDU\
VLQFH7KHUHKDELOLWDWLRQSURFHVVVKDOOFRQVLVWRIWKHIROORZLQJHOHPHQWV
LGHQWL¿FDWLRQRISUREOHPVDQGQHHGVUHODWLRQRISUREOHPVWRPRGL¿DEOHDQG
OLPLWLQJIDFWRUVGH¿QLWLRQRIWDUJHWSUREOHPVDQGWDUJHWPHGLDWRUVHOHFWLRQRI
DSSURSULDWHPHDVXUHVSODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQRILQWHUYHQ
tions and assessment of effects.
7KH:+2GH¿QLWLRQRIUHÀHFWVWKHFRQFHSWRIG. KönczeiIURP
i. e. rehabilitation is a professional activity of two directions: towards the
FOLHQWDQGWKHVRFLHW\&RQVHTXHQWO\UHKDELOLWDWLRQLPSURYHVWKHVWDWHRIWKH
client and FKDQJHV WKH VRFLHW\ 7KH PDLQ DUHDV RI UHKDELOLWDWLRQ DUH KHDOWK
VRFLDOYRFDWLRQDOSV\FKRORJLFDOHQYLURQPHQWDOUHKDELOLWDWLRQDQGHPSRZHU
PHQW7KHDVVHVVPHQWRIWKHFOLHQW¾VVWDWHDQGWKHLQWHUYHQWLRQLVFRQWLQXRXV
WKHLQGLYLGXDOVWDQGVLQWKHIRFXVRIWKHVHUYLFHVDQGWKHLQWHUYHQWLRQDIIHFWV
the personal and environmental factors as well. So the process of rehabilita
tion results in the success of transforming the client and society at the same
WLPHE\VHUYLFHGHOLYHU\RQPDLQDUHDVVHUYLQJWKHFOLHQW½VLQWHUHVW
C. Rehabilitation and labour market transitions
The second key controversy of rehabilitation is to be found in the relation
RI UHKDELOLWDWLRQ DQG HPSOR\PHQW EURDGHU VSHDNLQJ LQ WKH LQWHUDFWLRQV EHW
ZHHQUHKDELOLWDWLRQDQGODERXUPDUNHWWUDQVLWLRQV:KDWGRHVLWPHDQ"
5HKDELOLWDWLRQ LQ LWV FRPSOH[LW\ VKDOO EH DQ HPSOR\PHQWHPSOR\PHQW SR
licy issue thereby serving an economic interest. Aim of the rehabilitation is
WRUHLQWHJUDWHWKHGLVDEOHGLQGLYLGXDOLQWRWKHRSHQODERXUPDUNHWZKLFKKDV
been changing rapidly in economic and social sense. Besides the changes of
WKHHFRQRPLFUHODWLRQVWKHKXPDQULJKWPRYHPHQWVWKHLQWHJUDWLRQSROLF\LQ
FOXGLQJWKH¿JKWDJDLQVWVRFLDOH[FOXVLRQDOVRDIIHFWWKHODZRIODERXUPDUNHW
These environmental factors are to be followed by the labour law regulation
LQDUHÀH[LYHZD\

 :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ7KH:RUOG%DQN  
 .|QF]HL*\  ±
 5HÀH[LYHODERXUODZFODLPVWKDWDQHZODERXUODZWKHRU\LVQHHGHGWRPDWFKWKHFRPSOH[LW\RIODERXUODZ
systems in the modern world with an appropriately articulated theoretical design. The core of its approach is
WRYLHZWKHOHJDOV\VWHPDVDQDXWRQRPRXVIXQFWLRQDORUGHUGLVFRXUVHRUV\VWHPORFDWHGZLWKLQWKHVRFLHW\
RQWKHVDPHSODQHDVWKHHFRQRP\DQGSROLWLFDOV\VWHP,QFRPPRQZLWKWKHVHRWKHUVRFLDOVXEV\VWHPVWKH
OHJDOV\VWHPLVXOWLPDWHO\JXLGHGE\WKHQHHGWRSURWHFWLWVRZQDXWRSRLHVLVWKDWLVLWVVHOIUHIHUHQWLDOLW\DQG
VHOIUHSURGXFWLRQ7KHUHFRJQLWLRQRIWKLVIDFWSURYLGHVWKHEDVLVIRUDUHDOLVWLFDVVHVVPHQWRIWKHOLPLWVEXW
DOVRWKHSRVVLELOLWLHVRIODZDVPHFKDQLVPIRUVRFLDOFKDQJH6HH5RJRZVNL56DODLV5:KLWHVLGH1
HG   6HHPRUH$UWKXUV+  ±
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Let us have a closer look at the labour market into which the rehabilitated
LQGLYLGXDOZLVKHVWRUHWXUQ*HQHUDOO\VSHDNLQJWKHQHZHPSOR\PHQWIRUPV
WHFKQRORJ\DQGVFLHQWL¿FUHVXOWVOHDYHWKHLQGLYLGXDODEDQGRQHGDQGIHHOLQJ
LQVHFXUHLQWKHVWFHQWXU\¾VZRUOGRIHPSOR\PHQW/DERXUPDUNHWKDVJRWLWV
WRXJKUXOHVFRPSHWLWLRQLVULVLQJRQHQHHGVKLJKVHOIHVWHHPDQGSURIHVVLRQDO
knowledge to be able to make a living. This environment hardens and chal
lenges either the rehabilitation as a whole including the service delivery and
vocational rehabilitation or the individuals of the rehabilitation. If someone
OLNHGWRKDYHVXFFHVVRQWKHODERXUPDUNHWWKHIROORZLQJFKDUDFWHULVWLFVVKDOO
EHDFTXLUHGGHYHORSHGLQWHUSHUVRQDOVNLOOVDELOLW\IRUWHDPZRUNJRRGVNLOO
WRLGHQWLI\DQGVROYHSUREOHPVWREHUHDG\IRUDFTXLULQJQHZNQRZOHGJHDQG
WHFKQRORJ\ VXFK DV OLIHORQJ OHDUQLQJ  7KH VXFFHVVIXO DGMXVWPHQW DQG FRQ
WLQXRXV WROHUDQFH RI WKH FKDQJLQJ HQYLURQPHQW HPSOR\HU½V H[SHFWDWLRQV
DQGFRQVXPHU¶VQHHGEHFDPHWKHNH\RIWKHIHDVLEOHHPSOR\PHQW7KHDER
YHPHQWLRQHGVNLOOVDVVLVWWKHÀH[LELOLW\7REXLOGDFDUULHUDQGVWHSIRUZDUG
in the line of promotion affect working people as much as never before. By
WU\LQJWROLYHXSWRWKHH[SHFWDWLRQVRIWKHRXWVLGHZRUOGWKHLQGLYLGXDOKDVWR
FRSHSV\FKRVRFLDOO\ZLWKWKHFKDQJHRIKLVKHUZRUNDELOLW\
Work ethicsKDVDOVREHHQFKDQJHG+DUGZRUNKRQHVW\DQGLQWHJULW\KDG
JUHDWHUUHOHYDQFHEHIRUHWKDQWRGD\FKDQJHVPDNHWKHLQGLYLGXDOIHHOQRWWR
LQVLVWWRWKHZRUNSODFHDQGWULHVWR¿QGPRWLYDWLRQRXWVLGHRIWKHZRUNOLNH
LQKREELHVDQGIDPLO\$FFRUGLQJWR0XUUD\DQG+HURQZRUNKDVORVWLWVPDLQ
UROHLQEXLOGLQJXSRQH¶VSHUVRQDOLW\
5HKDELOLWDWLRQ SURFHVV WKDW LQFOXGHV YRFDWLRQDO UHKDELOLWDWLRQ DQG WKH DV
VHVVPHQWSURFHVVDUHWREHDGMXVWHGDQGDFFRPPRGDWHGWRDOOWKHVHFKDQJLQJ
IDFWRUV 3DSHU EDVHG DVVHVVPHQWV DUH QRW VXI¿FLHQW HPSOR\PHQW VLWXDWLRQV
should be simulated. The assessor shall possess the trends on the labour mar
NHWZKLFKVXSSRVHVWKHFRRSHUDWLRQZLWKWKHODERXURI¿FHV$VVHVVPHQWVKDOO
DSSO\ D KROLVWLFDSSURDFKWKHFOLHQW¶V IHHOLQJLV WR EH LQWHJUDWHG DV GLVDEOHG
SHRSOHKDYHORZHUVHOIHVWHHP6HFXULW\ZRXOGEHVLJQL¿FDQWIRUWKHUHKDELOL
WDWHGLQGLYLGXDOEXWWKHHQYLURQPHQWWKH\ZLVKWRUHWXUQLVLQVHFXUHDQGGRHV
QRWDFTXLUHHPRWLRQDODGMXVWPHQWWRWKHZRUN
7HQVLRQLVWREHIRXQGLQUHKDELOLWDWLRQLQWKHVWFHQWXU\5HKDELOLWDWLRQ
KDV WR DFFRPPRGDWH WR WKH FKDQJLQJ HPSOR\HU¾V VWUXFWXUH HPSOR\HH½V DWWL
WXGH IRUPV RI HPSOR\PHQW ZKLOH WKH LQGLYLGXDOV RI UHKDELOLWDWLRQ LH GL
sabled people seem to be incapable to compete. Rehabilitation services shall
DGMXVWWRWKHFKDQJLQJHFRQRPLFDQGVRFLDOHQYLURQPHQWPHDQZKLOHGLVDEOHG
people are in need of special services. Rehabilitation is to take into considera
tions both interests.
,QWKHFRXUVHRIWKHSDUDGLJPVKLIWLQUHKDELOLWDWLRQWKHUHLVWKHDERYHPHQ
WLRQHG WHQVLRQ UHKDELOLWDWLRQSROLF\ VKDOO IDFH DQG WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ
 6HHPRUHRQWKHSV\FKRVRFLDOVLGHLQ0XUUD\%+HURQ5  ±+ROPHV-  ±
 0XUUD\%+HURQ5  
 0XUUD\%+HURQ5  
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ZKLOHSODQQLQJLPSOHPHQWLQJGHOLYHULQJDQGDVVHVVLQJVHUYLFHV,QUHKDELOL
tation reforms the barriers to rehabilitation service could be overcome through
DVHULHVRIDFWLRQVLQFOXGLQJUHIRUPLQJSROLFLHVODZVDQGGHOLYHU\V\VWHPV
including development or revision of national rehabilitation plans; developing
IXQGLQJPHFKDQLVPVWRDGGUHVVEDUULHUVUHODWHGWR¿QDQFLQJRIUHKDELOLWDWLRQ
LQFUHDVLQJKXPDQUHVRXUFHVIRUUHKDELOLWDWLRQLQFOXGLQJWUDLQLQJDQGUHWHQWLRQ
RI UHKDELOLWDWLRQ SHUVRQQHO H[SDQGLQJ DQG GHFHQWUDOL]LQJ VHUYLFH GHOLYHU\
LQFUHDVLQJWKHXVHDQGDIIRUGDELOLW\RIWHFKQRORJ\DQGDVVLVWLYHGHYLFHVH[
SDQGLQJ UHVHDUFK SURJUDPV LQFOXGLQJ LPSURYLQJ LQIRUPDWLRQ DQG DFFHVV WR
good practice guidelines. Beside all these the role of the assessor and the
assessment procedure has become crucial in order to help the rehabilitated
LQGLYLGXDOWRRYHUFRPHWKHODERXUPDUNHW¶VEDUULHUV
Taking into considerations the above written challenges the Hungarian re
habilitation reform will be presented in two aspects. First the rehabilitation
UHIRUPZLOOEHSUHVHQWHGIURPDYRFDWLRQDOSRLQWRIYLHZLHKRZWKHDPHQG
ments support the reintegration of disabled people to the labour market. Se
condly the passive part of the rehabilitation reform will be outlined focusing
RQWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿WV
D. Rehabilitation reform in Hungary from the vocational point of view
,1XPEHUVDQGGH¿QLWLRQV
$FFRUGLQJ WR WKH +XQJDULDQ VWDWLVWLFV RI   RI SHRSOH EHWZHHQ
WKH DJH RI ± UHSRUWHG DQ LOOQHVV RU KHDOWK SUREOHP ODVWLQJ ORQJHU WKDQ
VL[ PRQWKV DOWRJHWKHU LW HQWDLOV  SHRSOH LQFOXGLQJ  PHQ
DQG  ZRPHQ  PHQ DQG  ZRPHQ EHWZHHQ WKH DJH RI
± OLYLQJ LQ  SULYDWH KRXVHKROGV DQG KDYLQJ SHUPDQHQW KHDOWK
SUREOHPLOOQHVVRULPSDLUPHQWUHSRUWHGKLQGUDQFHLQHPSOR\PHQW7KH\DUH
to be called persons with changed working abilities. According to the data
RIWKHFHQVXVSHUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVOLYHGLQ+XQJDU\ 
RI WKH SRSXODWLRQ  According to the Alliance of the Hungarian Accredited
(PSOR\HUV $+$( DFFUHGLWHGHPSOR\HHVHPSOR\UHFHQWO\DERXWSHR
ple. These people are euphemistically called by the legal system persons with
changed working abilities. The economic indicators of these people are very
GLVDGYDQWDJHGWKH\DUHXQGHUUHSUHVHQWHGRQWKHODERXUPDUNHWSHR

 2QWRRYHUFRPHEDUULHUVVHH:RUOG5HSRUWRQ'LVDELOLW\  ±
 0HJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦHN D PXQNDHUĘSLDFRQ   .|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO  PiMXV
3HUVRQVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\RQWKHODERXUPDUNHW&HQWUDO6WDWLVWLFV2I¿FH0D\ 
KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLSGIPHJYDOWPXQNDNHSSGI  
 6RXUFH&HQWUDO6WDWLVWLFV2I¿FH  
 According to the Alliance of the Hungarian Accredited Employers based on the data of the National Reha
ELOLWDWLRQDQG6RFLDO2I¿FH
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SOHRIWKHDJHEHWZHHQ± ZLWKLQSHUVRQVZLWKFKDQJHGZRUNLQJ
DELOLW\ ZHUHDFWLYHRQWKHODERXUPDUNHWSHRSOHZHUHXQHPSOR\HG
7KHWHUPªHPSOR\HHSHUVRQZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\©LVDVSHFLDOLW\RI
+XQJDULDQGLVDELOLW\OHJLVODWLRQ7KHGH¿QLWLRQRISHRSOHZLWKFKDQJHGZRU
NLQJDELOLWLHVLVODLGGRZQRQRQHKDQGLQRI,9RIRQWKHVXSSRUW
RI HPSOR\PHQW DQG XQHPSOR\PHQW VHUYLFHV 7KLV OHJDO GH¿QLWLRQ UHIHUV WR
»employees« and not to »people«. Employees with changed working abilities
DUHSHRSOHZLWKSK\VLFDODQGPHQWDOGLVDELOLW\RUZKRVHFKDQFHIRUWKHPDLQ
tenance of the workplace and being employed has been decreased because
of their disability. The concept of employee with changed working abilities
UHIHUVWRSHRSOHZKRKDYHDOUHDG\EHHQZRUNHGRQWKHODERXUPDUNHW +RZH
YHULQWKHPHDQWLPHWKHLUZRUNLQJDELOLWLHVchanged LHEHFDPHreduced 
2QWKHRWKHUKDQGGH¿QLWLRQRISHRSOHZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLWLHVFDQEH
DOVRIRXQGLQRI$FW1R&;&,RI LQIRUFHVLQFH-DQXDU\ RQ
WKH6HUYLFHVRI3HRSOHZLWK&KDQJHG:RUNLQJ$ELOLWLHV
7KHGH¿QLWLRQRIDGLVDEOHGSHUVRQLVODLGGRZQLQRI$FW1R;;9,RI
RQWKH5LJKWVDQG(TXDOL]LQJ2SSRUWXQLWLHVRI3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV
7KLVGH¿QLWLRQLVFORVHGWRWKH:+2GH¿QLWLRQRI3HUVRQVZLWKPHQWDO
RUSK\VLFDOGLVDELOLW\DUHLQFOXGHGLQWKHGH¿QLWLRQRIHPSOR\HHZLWKFKDQJHG
ZRUNLQJDELOLWLHVEXWWKHUHLVDFRQVLGHUDEOHSDUWRIGLVDEOHGSHRSOHZKRDUH
QRWFRYHUHG7KHUHIRUHQRWDOOWKHOHJDOSURYLVLRQVFDQEHDSSOLHGIRUGLVDE
OHGSHRSOHZKLFKPD\EHDSSOLHGIRUHPSOR\HHVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOL
ties. Some disabled people belong to the term »employee with changed wor
NLQJDELOLWLHV©EXWHJSHRSOHZLWKLQWHOOHFWXDODQGSV\FKRVRFLDOGLVDELOLWLHV
PDLQO\GRQRW WKH\DUHYHU\UDUHO\HPSOR\HG 7KHUHIRUHWKH\DUHLQYLVLEOH
QRWRQO\LQWKH+XQJDULDQOHJLVODWLRQPRVWO\EXWDOVRLQWKHGDWDFROOHFWLRQ,W
LVVREHFDXVHPDQ\TXHVWLRQQDLUHVUHIHUWRHPSOR\HHVZLWKFKDQJHGZRUNLQJ
ability.
/HWXVQRZKDYHDFORVHUORRNWRWKHUHKDELOLWDWLRQGH¿QLWLRQVLQWKH+XQ
JDULDQOHJLVODWLRQRI$FW1R;;9,RIRQWKH5LJKWVDQG(TXDOL]LQJ
Opportunities of Persons with Disabilities describes rehabilitation as a process
WDNLQJSODFHLQKHDOWKPHQWDOK\JLHQHHGXFDWLRQWUDLQLQJUHWUDLQLQJYRFDWL
RQDOVRFLDOV\VWHPVWRGHYHORSPDLQWDLQWKHDELOLWLHVRIGLVDEOHGSHUVRQVDQG
to assist their participation in social life and promote their independent living.
RI$FW1R&;&,RIRQWKH6HUYLFHVRI3HRSOHZLWK&KDQJHG:RU
NLQJ$ELOLWLHV GH¿QHV UHKDELOLWDWLRQ DV D FRPSOH[ V\VWHP RI PHGLFDO VRFLDO
WUDLQLQJYRFDWLRQDODQGRWKHUPHDVXUHVWRLQWHJUDWHWKHSHUVRQZLWKFKDQJHG
ZRUNLQJ DELOLW\ WR WKH ODERXU PDUNHW WR SUHSDUH KLPKHU WR WKH DSSURSULDWH
 0HJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦHN D PXQNDHUĘSLDFRQ  .|]SRQWL 6WDWLV]WLNDL +LYDWDO  PiMXV
3HUVRQVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\RQWKHODERXUPDUNHW&HQWUDO6WDWLVWLFV2I¿FH0D\ 
KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLSGIPHJYDOWPXQNDNHSSGI  
 See more on the employment issue of disabled people in the Reports of the Hungarian Commissioner of
)XQGDPHQWDO 5LJKWV DFFHVVLRQ LQWR WKH ODERXU PDUNHW LQ$-%+ WKH ZRUNLQJ FLUFXPVWDQFHV
DQGFRPSOHWLRQRIWKHSROLF\¾UHDVRQDEOHDFFRPPRGDWLRQ½LQ$-%+HGXFDWLRQV\VWHPIRUWKH
HI¿FLHQWHPSOR\PHQWLQ$-%+
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HPSOR\PHQW WR VHFXUH KLVKHU SODFHPHQW DW DQ DSSURSULDWH ZRUNSODFH SXU
VXDQWWRKLVKHUDELOLWLHV
In accordance with the Hungarian provisions rehabilitation is a process and
LVWREHUHDOL]HGEHWZHHQV\VWHPV7KHFRQQHFWLRQEHWZHHQUHKDELOLWDWLRQDQG
ODERXUPDUNHWLVLQHYLWDEOH+RZHYHUWKHUHLVDFRQWUDGLFWLRQDQGQRWZLWKVWDQ
ding a discrimination within the group of disabled people in the access to the
rehabilitation services. Persons with changed working ability fall under the
SHUVRQDOVFRSHRIUHKDELOLWDWLRQSURYLVLRQV&RQVHTXHQWO\SHRSOHZLWKSUHYL
RXVZRUNH[SHULHQFHDQGEHLQJVHFXUHGXQGHUWKHVRFLDOVHFXULW\V\VWHPDUH
entitled to service delivery. People without being secured in the social secu
ULW\V\VWHPDQGEHLQJXQHPSOR\HGOLYLQJRQEHQH¿WVIDOORXWRIWKHSHUVRQDO
scope of rehabilitation provisions. People living with intellectual and psycho
VRFLDOGLVDELOLWLHVDUHRIWHQH[FOXGHGIURPWKHDGYDQWDJHVRIUHKDELOLWDWLRQDV
they cannot enter into the rehabilitation system lacking the previous secured
SHULRGSUHVFULEHGE\WKHOHJLVODWRU2EYLRXVO\LWDOOUHVXOWVLQGLVFULPLQDWLRQ
DPRQJGLVDEOHGSHRSOHDVDOORIWKHPVKDOOKDYHHTXDODFFHVVWRUHKDELOLWDWLRQ
VHUYLFHV DFFRUGLQJWR$UWLFOHRIWKH&53' 
II. The reform from a vocational point of view
$YRLGLQJ WKH EHQH¿WV WUDS DQG HPSKDVL]LQJ WKH UHWXUQ WR WKH ODERXU PDU
ket drove Hungarian rehabilitation reforms. The balance between these two
goals seems to be hard in the Hungarian legislation. On the avoidance of the
EHQH¿WVWUDSWKHªUHKDELOLWDWLRQDQGVRFLDOODZ©SDUWRIWKLVHVVD\RIIHUVDJH
QHUDO RYHUYLHZ ,Q WKLV SDUW WKH UHIRUP LV WR EH H[DPLQHG IURP WKH YRFDWLR
QDOSRLQWRIYLHZLHKRZYRFDWLRQDOUHKDELOLWDWLRQVHUYHVWKHODERXUPDUNHW
LQWHJUDWLRQ"
Hungarian legislation has been well on the way to reconstruct the provisi
RQVRQUHKDELOLWDWLRQSURPRWLQJWKHFRPSOH[LW\RIWKHV\VWHPE\WKHDPHQG
PHQWVRIDQG&RPSOH[UHKDELOLWDWLRQSURPRWHVWKHLQWHJUDWLRQ


1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable
persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and
vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall
organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes,
particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these
services and programmes:
Begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment of individual needs
and strengths;
Support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, including in rural areas.
2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff
working in habilitation and rehabilitation services.
3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies,
designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation.
  ;,, .RUPUHQGHOHWDNRPSOH[UHKDELOLWiFLyUyO *RYHUQPHQWRUGHU1RRIRQWKH
FRPSOH[UHKDELOLWDWLRQ DUHKDELOLWiFLyVMiUDGpNUyOV]yOypYL/;;;,9W|UYpQ\ $FW1R/;;;,9RI
RQWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿W 
  pYL &;&, W|UYpQ\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ V]HPpO\HN HOOiWiVDLUyO pV HJ\HV W|UYpQ\HN
PyGRVtWiViUyO $FW1R&;&,RIRQWKHEHQH¿WVRISHUVRQVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\DQGDPHQG
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WRWKHRSHQODERXUPDUNHWIRUWKRVHZKRVHUHKDELOLWDWLRQLVUHFRPPHQGHGDF
cording to the assessment of the rehabilitation authorities.
+RZHYHUUHJDUGLQJWKHSUHYLRXVGHVFULEHGHPSOR\PHQWGDWDDQGWKHVWDWL
VWLFVLQ7DEOH 1XPEHURIWKHGHFLVLRQVZKLFKSURYLGHGGLVDELOLW\SHQVLRQV
DQGUHKDELOLWDWLRQEHQH¿WVIURPWR DQG7DEOH 'LVDELOLW\DQGUH
KDELOLWDWLRQEHQH¿WV±ZLWKRXWWKHLQFRPHDQGSURSHUW\PHDQVWHVWHGEHQH¿WV
LQ   DQG 7DEOH 5HKDELOLWDWLRQ DQG GLVDELOLW\ EHQH¿WV IRU SHRSOH ZKR
KDYHQRWUHDFKHGWKHUHWLUHPHQWDJHLQDQG LWLVREYLRXVWKDWWKH
GRXEOH DLP RI UHKDELOLWDWLRQ LV KDUG WR EH UHDOL]HG$V Könczei HPSKDVL]HG
»rehabilitation is a professional activity of two directions: towards the client
and the society … and … results in the success of transforming the client and
VRFLHW\DWWKHVDPHWLPHE\VHUYLFHGHOLYHU\RQPDLQDUHDVLQWKHFOLHQW¶VLQWH
UHVW©$IWHUWKHDPHQGPHQWVLQDQGWKHOHJLVODWRUPD\VD\WKHUHKDV
been a general reconstruction of rehabilitation that transforms the client and
WKHVRFLHW\DVDZKROH+RZHYHUFRQVLVWHQWZLWKWKHGDWDFROOHFWLRQWKHDYRL
GDQFHRIEHQH¿WVWUDSVHHPVWRKDYHEHHQIDUPRUHLPSRUWDQWLQWKHFRXUVHRI
the reform than labour market integration by the active rehabilitation services.
7KHIRFXVLVVWLOORQWKHSUHYHQWLRQRIXQHQWLWOHGEHQH¿WFODLPV$VIDUDVWKH
VXVWDLQDELOLW\RIWKHVRFLDOFDUHV\VWHPLVFRQFHUQHGWKLVIRFXVLVLQHYLWDEO\
HVVHQWLDOEXWWKHHPSKDVLVRQWKHRSHQODERXUPDUNHWLQWHJUDWLRQLVLQHTXLWD
EO\QHJOHFWHGLQWKHOHJLVODWLYHPHDVXUHVDQGWKHSROLWLFDOGLVFRXUVH:KDWFDQ
WKHUHDVRQVEHIRUWKDW"
:KLOHSUHVHQWLQJWKHSDUDGLJPVKLIWDQGWKHUHODWLRQEHWZHHQUHKDELOLWDWLRQ
and labour market transitions the role of early assessment and the assessor
ZHUHHQOLJKWHQHGDQGWKHVHDUHFRQVLGHUHGWREHLQDSSURSULDWHLQWKHUHIRUP
DFWLRQV:HEHOLHYHWKDWWKHODERXUPDUNHWLQWHJUDWLRQLVKLQGHUHGE\WKHODFN
of the following factors in the rehabilitation process:
í SURPRWLRQRIWKHSV\FKRORJLFDOUHKDELOLWDWLRQDQGWUDLQLQJ
í SURPRWLRQRIWKHYRFDWLRQDOUHKDELOLWDWLRQDQGWKHFRPSOHWHGHVFULSWLRQRI
WKHZRUNUHODWHGDVVHVVPHQW7KHDVVHVVPHQWPHWKRGZRUNHGRXWLQFRP
PRQODZSUDFWLFHPLJKWVHWDJRRGH[DPSOHIRUWKH+XQJDULDQOHJLVODWLRQ
í /HJDODQGHWKLFDOUHJXODWLRQRIWKHDVVHVVRU¶VZRUN ULJKWVDQGGXWLHV 
í (QDEOLQJWKHODERXUPDUNHWLQWHJUDWLRQE\FRQQHFWLQJSODFHPHQWRIWKHFOL
HQW ZLWK WKH UHKDELOLWDWLRQ SURFHVV7KLV FRQQHFWLRQ VHHPV WR EH UHDOL]HG
by the employment policy measures and labour market services. Nevert
KHOHVVSODFHPHQWGRHVQRWVHHPWREHDNH\LVVXHLQWKHUHKDELOLWDWLRQSUR
cess. This should be an essential part of the assessor›s and rehabilitation
SURIHVVLRQDO½V GXWLHV RXWOLQHG E\ D GHWDLOHG UHJXODWLRQ 7KH ZRUN UHODWHG
assessment should be combined with the placement›s crucial factors: em
SOR\DELOLW\FRPSOLDQFHZLWKWKHHPSOR\HUV½H[SHFWDWLRQVDQGWKHFRUUHV
SRQGHQFHRIWKHZRUNDQGTXDOL¿FDWLRQ
PHQWV RI RWKHU DFWV   ;,,   .RUP UHQGHOHW D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĦ V]HPpO\HN
HOOiWiVDLYDONDSFVRODWRVHOMiUiVLV]DEiO\RNUyO *RYHUQPHQWRUGHU1RRIRQWKHSURFHGXUDOUXOHV
RIEHQH¿WVRISHUVRQVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\ 
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í ,QWKHFRXUVHRIDVVHVVPHQWWKHUHLVDFULWHULRQWKHLQGLYLGXDOFDQEHUHKD
ELOLWDWHGEXWLWLVQRWUHFRPPHQGHG,WLVDGHWHQWLRQLQWKHPRWLYDWLRQWR
the labour market.
Supported employment has been called into being by the provisions of Go
YHUQPHQWDO'HFUHH1RRIRQWKHEXGJHWDU\VXEYHQWLRQVRIWKHHP
SOR\PHQWRIHPSOR\HHVZLWKFKDQJHGZRUNLQJDELOLW\+RZHYHUWKHOLPLWDWLRQ
of the personal scope to employees with changed working ability discriminate
DJDLQVW GLVDEOHG SHRSOH DV SHRSOH ZLWK SUHYLRXV ODERXU PDUNHW H[SHULHQFH
and secured period are entitled for the services.
6XSSRUWHGHPSOR\PHQWLVDFRPSOH[SURFHVVRIWKHIROORZLQJFRPSRQHQWV
í SURIHVVLRQDOSURJUDPDQGDFWLRQSODQGHOLYHUHGE\WKHDFFUHGLWHGHPSOR\HU
í SHUVRQDOUHKDELOLWDWLRQSODQGHOLYHUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUHKDELOLWDWLRQ
SODQZRUNHGRXWE\WKH1DWLRQDO5HKDELOLWDWLRQDQG6RFLDO2I¿FH7KHUH
habilitation counsellor prepares it by means of the rehabilitation mentor.
í 7KHUHDUHUHKDELOLWDWLRQSURIHVVLRQDOVVXFKDVWKHEHIRUHPHQWLRQHGUHKDEL
litation counsellor and rehabilitation mentor.
í $VVLVWLYHVHUYLFHV
í $VVLVWLQJSHUVRQ
í :RUNSUREH
í :DJHVXEVLG\
In spite of the endeavour to establish supported employment as feasible
link to the open labour market the Hungarian regulation rather fails to live up
to the assess-train-place-train-maintain practice.
$UWLFOHRIWKH&53'UHYHDOHGWKHKROLVWLFDSSURDFKRIUHKDELOLWDWLRQ OL
NHO\ WR DOO GLVDELOLW\ SROLFLHV  LH UHKDELOLWDWLRQ VKDOO ¿W LQWR HPSOR\PHQW
DGXOWSURWHFWLRQV HGXFDWLRQ DQG VRFLDO VHFXULW\ 7KH +XQJDULDQ YRFDWLRQDO
rehabilitation is linked to employment and social policy thanked to the pen
sion reform and the labour market services. Successful vocational rehabilita
tion supposes successful placement of the client presuming the interrelation
RIODERXUPDUNHWVHUYLFHVDQGYRFDWLRQDOUHKDELOLWDWLRQ7KLVH[SHFWVWKHDV
VHVVRU WR EH NQRZOHGJHDEOH RI WKH HPSOR\HU¶V GHPDQG DQG WR RULHQWDWH WKH
FOLHQWWRZDUGVWKHVHH[SHFWDWLRQV6KRUWDJHVRIWKH+XQJDULDQUHJXODWLRQLQ
cluding discrimination among disabled people in the access to service deli
very detain feasible employment on the labour market as a result of successful
rehabilitation.
E. Rehabilitation and labour law
7KHUH LV D IXUWKHU DVSHFW WR EH VXPPDUL]LQJ VKRUWO\ LH UHODWLRQ EHWZHHQ
UHKDELOLWDWLRQ DQG ODERXU ODZ 1DWXUDOO\ UHKDELOLWDWLRQ LV UDWKHU DQ HPSOR\
PHQW LVVXH LQ D EURDGHU VHQVH 1HYHUWKHOHVV WKHUH DUH FRQQHFWLRQV EHWZHHQ
 ,WZDVFULWLFL]HGE\3UXJEHUJHU7   ±
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these two regulations in a narrow sense. Regarding the Hungarian legislation
VRPHSURYLVLRQVRI$FW1RRIRQWKH/DERXUFRGHDUHWREHSUHVHQWHG
RIWKH/DERXU&RGHSUHVFULEHVUHDVRQDEOHDFFRPPRGDWLRQWRZDUGVGL
VDEOHG SHRSOH 0HDQLQJ RI UHDVRQDEOH DFFRPPRGDWLRQ VKDOO EH RXWOLQHG E\
WKH MXGLFLDO SUDFWLFH ,Q VSLWH RI WKLV DIWHU VXFFHVVIXO SODFHPHQW RI WKH FOLHQW
the cooperation between the employer and the rehabilitation professionals
ZRXOGEHHVVHQWLDOWRPDLQWDLQWKHFOLHQW¶VZRUNDQGWRDGMXVWLIQHFHVVDU\WKH
workplace and work conditions. This cooperation is also crucial in the case of
the employment of incapacitated employeeXQGHURIWKH/DERXU&RGH
The term is rather questionable in the light of the full legal capacity theory of
GLVDEOHGSHRSOHXQGHU$UWLFOHRIWKH&53''HVSLWHWKHWHUPWKHDLPRI
WKHOHJLVODWRULVDSSUHFLDWHGLHHVWDEOLVKPHQWRIWKHULJKWWRZRUNRISHRSOH
OLYLQJZLWKLQWHOOHFWXDODQGSV\FKRVRFLDOGLVDELOLW\+RZHYHUWKHVHSHRSOHIDOO
PDLQO\RXWRIWKHUHKDELOLWDWLRQV\VWHPDVKDYLQJQRZRUNH[SHULHQFHDQGQR
secured period in the social security system. The contradiction should be re
solved within the rehabilitation regulation as already mentioned earlier.
F. Rehabilitation and social law – in the light of the
transformation of the Hungarian regulation
The connection between the rehabilitation and employment and labour law
KDVEHHQDQDO\VHGDERYHZKLFKKDVDYHU\LPSRUWDQWUROHEHFDXVHWKHPDLQ
VRXUFHRIWKHLQGLYLGXDO¶VOLYHOLKRRGLVWKHODERXULQFRPHLQWKHPRGHUQVRFLH
ties. Therefore the main aim of the modern social policy systems is encourage
RIWKHUHWXUQWRWKHODERXUPDUNHWLHUHKDELOLWDWLRQLQEURDGVHQVH
7KLVHQFRXUDJHLVYHU\LPSRUWDQWREMHFWLYHRIWKHQDUURZVHQVHRIUHKDELOL
WDWLRQ±ZKLFKKDVEHHQDQDO\VHGLQWKH¿UVWSDUWRIWKLVDUWLFOH±DQGWKLVKDV
QRWRQO\HPSOR\PHQWWRROVEXWWKHUROHRIWKHVRFLDOSROLF\LVVLJQL¿FDQWDV
ZHOO7KXV¿UVWO\ZHZRXOGOLNHWRDQDO\VHWKHVRFLDOEHQH¿WVDQGWKHLUFODVVL
¿FDWLRQZKLFKPDLQDLPLVWKLVUHKDELOLWDWLRQ
,7KHFODVVL¿FDWLRQRIWKHUHKDELOLWDWLRQ VRFLDO EHQH¿WV
7KH VRFLDO EHQH¿WV FDQ EH GLIIHUHQWO\ FODVVL¿HG EXW DOZD\V FRQWDLQ WZR
main criteria. 7KH¿UVWFULWHULRQ is the funding RIWKHEHQH¿WVWKXVWKHsocial
LQVXUDQFHEHQH¿WVand EHQH¿WV¿QDQFHGE\WD[HVcan be distinguished.33 This
FULWHULRQKDVDPDLQUROHLQWKH%LVPDUFNLDQVRFLDOSROLF\V\VWHPVZKHUHWKH
VRFLDOVHFXULW\ VRFLDOLQVXUDQFH KDVDFHQWUDOUROHLQWKHZHOIDUHV\VWHP,W
ZDV KLJKOLJKWHG E\ *¡VWD (VSLQJ$QGHUVHQ WKDW WKH PDLQ REMHFWLYH RI WKHVH
Bismarckian system is the income security of the »breadwinner« of the fa
 2Q IXOO OHJDO FDSDFLW\ VHH 'KDQGD$   ±   'KDQGD$   ± +RIIPDQ,
.|QF]HL *\  ± /&&3 1R  0HQWDOO\ LQFDSDFLWDWHG DGXOWV DQG 'HFLVLRQ0DNLQJ$Q
2YHUYLHZ/RQGRQ+062SDUDV±+DOH%  
 6HHPRUH.UpPHU%  ±DQG)D]HNDV0  ±
33 6HHPRUH)D]HNDV  ±
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mily. 7KXV WKH VRFLDO DOORZDQFHV ¿QDQFHG E\ WKH REOLJDWRU\ FRQWULEXWLRQV
RI WKH HPSOR\HHV DUH VLJQL¿FDQW WRROV RI WKH VRFLDO SURWHFWLRQ7UDGLWLRQDOO\
LQFRPHUHSODFHPHQWEHQH¿WVDUHSURYLGHGE\WKLVV\VWHPHVSHFLDOO\EHQH¿WV
for accidents at work and for permanent incapacity for work due to disability.
7KXV±LQLWVRULJLQDOIRUP±WKHFHQWUDOREMHFWLYHRIWKHPRGHOZDVWKHSURYL
sion of the social protection and not the rehabilitation. Therefore the pheno
menon of »welfare without work« could evolve.
7KLVWUDSZDQWHGWREHVROYHGE\HPSOR\PHQWSROLF\PHDVXUHV ZKLFKPHD
VXUHV KDYH EHHQ DQDO\VHG DERYH  ,Q WKH FODVVLFDO %LVPDUFNLDQ V\VWHPV WKH
social contributions which are the funds of the social security allowances are
PDQDJHG VHSDUDWHO\ IURP FHQWUDO WD[ LQFRPHV 7KHVH FRQWULEXWLRQV DUH DVVL
gned incomes and these contributions are defended by the fundamental right
to property. Thus the contributors have a right to a constitutionally defended
entitlement.36 Although this insurance principle is widely used by the Bismar
ckian systems the solidarity principle prevails as well. The second main group
RI WKHVH EHQH¿WV DUH WKH EHQH¿WV ¿QDQFHG E\ FHQWUDO RU ORFDO  WD[ LQFRPHV
7KHVHEHQH¿WVDUHQRWEDVHGE\DVVLJQHGLQFRPHVEXWWKH\DUHIXQGHGE\WKH
JHQHUDO WD[LQFRPHVWKHUHIRUHWKHOHJLVODWRUKDVDIUHHGRPWRGH¿QHWKHDLP
DQGDPRXQWRIWKHVHEHQH¿WV,QWKHPRGHUQZHOIDUHVWDWHVWKHFRQVWLWXWLRQDO
IUDPHZRUNVRIWKHSURYLVLRQRIWKHVHEHQH¿WVDUHWKHSULQFLSOHRIrule of law
DQGWKHSURWHFWLRQRIWKHDFTXLUHGULJKWV ZKLFKFRXOGEHGHULYDEOHIURPWKH
UXOHRIODZ DQGWKHFRQVWLWXWLRQDOGHIHQFHRIRWKHUIXQGDPHQWDOULJKWVRIWKH
SHUVRQV HVSHFLDOO\WKHGHIHQVHRIWKHULJKWWROLIHDQGKXPDQGLJQLW\ 
The second criterionRIWKHFODVVL¿FDWLRQLVWKHDFFHVVWRWKHEHQH¿WV6RFLDO
VHFXULW\ LQVXUDQFH EHQH¿WVXQLYHUVDOEHQH¿WVand PHDQVWHVWHGEHQH¿WVcan
be distinguished.38 $VZHKDYHPHQWLRQHGWKHVRFLDOLQVXUDQFHEHQH¿WVKDYHD
JUHDWLPSRUWDQFHLQWKH%LVPDUFNLDQV\VWHPVEXWWKH\FDQEHREVHUYHGLQWKH
$QJOR6D[RQ DQG 1RUGLF FRXQWULHV DV ZHOO$OWKRXJK WKH XQLYHUVDO EHQH¿WV
FDQ EH REVHUYHG LQ WKH ¿HOG RI UHKDELOLWDWLRQ EHQH¿WV WKHLU UROH LV QRW YHU\
VLJQL¿FDQW 7KH UHKDELOLWDWLRQ EHQH¿WV DUH PDLQO\ EDVHG RQ D VSHFLDO VWDWXV
– especially disability or altered working condition – therefore the universa
OLW\ FDQQRW EH XVHG DV D PDLQ SULQFLSOH7KHUHIRUH WKH PHDQVWHVWHG EHQH¿WV
– which test is based on the personal need or partially on the testing of the
SURSHUW\RULQFRPHPHDQV±KDYHDPRUHVLJQL¿FDQWUROH(VSHFLDOO\WKHWHVW
RI WKH SHUVRQDO PHDQV KDV UHOHYDQFH PDLQO\ WKH WHVW RI GLVDELOLW\ RU DOWHUHG
ZRUNLQJFRQGLWLRQV7KHVHPHDQVWHVWHGEHQH¿WVDUHWKHPDLQEHQH¿WVRIWKH
$QJOR6D[RQFRXQWULHVEXWWKH\DUHUHODWLYHO\LPSRUWDQWLQWKH%LVPDUFNLDQ
V\VWHPVDVZHOODVªWKHODVWUHVRUW©RIWKHVRFLDOV\VWHPV

 6HHPRUH(VSLQJ$QGHUVHQ*  
 6HHPRUH(VSLQJ$QGHUVHQ*  
36 7KHFODVVLFDOH[DPSOHRIWKLVV\VWHPLVWKH*HUPDQVRFLDOVHFXULW\PRGHOZKLFKLVDQDO\VHGLQGHWDLOE\
.LUFKKRI)  ±
 6HHPRUH+RIIPDQ,  ±
38 6HHPRUH)D]HNDV  
 6HHPRUH*LOVRQ6)'H3R\(  ±
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$VLWKDVEHHQDQDO\VHGDERYHVHYHUDOSDUDGLJPVRQGLVDELOLW\KDYHHYRO
ved. Although the rehabilitation has a wider interpretation framework than
disability these paradigms may serve as useful tools for the interpretation of
WKH UHKDELOLWDWLRQ EHQH¿WV$OWKRXJK WKH most modern paradigm is now the
social and the human rights models of disabilityWKHFDVKEHQH¿WVare mainly
based on the medical model of disability. It is highlighted by the literature on
WKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿WVWKDWWKHPDLQUHDVRQRIWKLVSKHQRPHQRQLVWKDWWKH
SURYLVLRQRIWKHVHEHQH¿WVLVEDVHGRQWKHDOORFDWLRQRIOLPLWHGUHVRXUFHV7KH
PHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\±ZKLFKLVEDVHGSDUWLDOO\RQDVFLHQWL¿FDSSURDFK
DQG WKHUHIRUH LW SURYLGHV DQ REMHFWLYLVHG PHWKRG ± RIIHUV WKH SRVVLELOLW\ RI
the establishment of a predictable and controllable distribution system. This
DSSURDFKKDVEHHQWUDQVIRUPHGLQWKH:HVWHUQZHOIDUHGHPRFUDFLHVLQWKHODVW
decades as by the development of the disability studies. New approaches and
viewpoints have been evolved but the prevailing paradigm has remained the
PHGLFDOPRGHOLQWKH¿HOGRIWKHFDVKEHQH¿WV
,,5HKDELOLWDWLRQFDVKEHQH¿WVEHIRUH
7KH+XQJDULDQUHKDELOLWDWLRQV\VWHPXVHGWREHDPXOWLHOHPHQWRQH7KLV
PRGHOKDVHYROYHGDIWHUWKH&KDQJHRIWKH IRUPHU&RPPXQLVW 6\VWHPDIWHU
,WZDVEDVHGRQWKHVRFLDOVHFXULW\ LQVXUDQFH EHQH¿WVEXWWKHSHUVRQDO
DQGWKHLQFRPHPHDQVWHVWHGEHQH¿WVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROHDVZHOO
Thus the former system was a three-pillar RQH 7KH ¿UVW DQG PDLQ SLOODU
was the VRFLDO VHFXULW\ LQVXUDQFH  element of it. The main social security
EHQH¿WZDVWKHdisability pension. The eligibility to this pension was based on
the service time that was determined by the law and was proportional to the
age of the given person. Thus this pension was obviously a social insurance
EHQH¿WVEHFDXVHRIWKHUHTXLUHGLQVXUDQFHWLPH7KHV\VWHPRIWKHGLVDELOLW\
pension was strongly criticised: the income replacement nature of the Bism
arckian systems was preserved by it. Thus the promotion to the return to the
ODERXUPDUNHW±WKHUHKDELOLWDWLRQ±ZDVMXVWDQDGGLWLRQDODLP,WLVKLJKOLJK
ted by several authors that – as an unintended side effect –this system was a
WRRO RI WKHXQHPSOR\PHQWSROLF\VLPLODUO\WRWKHVROXWLRQVRIRWKHU(DVWHUQ
Central European countries. Therefore the number of the decisions – which
SURYLGHGWKLVEHQH¿W±ZDVGHFUHDVHGIURPWKHHQGRIWKHV This sys
WHPZDVWUDQVIRUPHGE\WKHUHIRUPLQ7KH$FW/;;;,9RIFK
anged the central element of the system: the concept of reduced capacity to
ZRUNZDVUHSODFHGE\WKHKHDOWKGDPDJHDQGWKHSHRSOHZKRZHUHFODVVL¿HG
DV UHKDELOLWDWHG SHUVRQV E\ D FRPSOH[ EXW PDLQO\ PHGLFDO  H[SHUW RSLQLRQ
ZHUHHQWLWOHGWRDQHZEHQH¿WWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿W7KHVHSHUVRQVZHUH
obliged to conclude a rehabilitation agreement with the bodies of the National
Employment Service and as a part of this agreement they should cooperate
 6HHPRUH(UNXOZDWHU-  ±
 6HHPRUH+|UVFKHOPDQQ.  ±
 6HHPRUH7DEOH
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with the employment service. Thus the main aim of the new system was to
SUHYDLOWKHSULQFLSOHRIUHKDELOLWDWLRQEXWWKLVREMHFWLYHZDVIXO¿OOHGRQO\SDU
WLDOO\7KHQXPEHURIWKHGHFLVLRQVZKLFKSURYLGHGWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿W
ZDVJURZQLQDQG±EHFDXVHWKHWHUPRIWKHPDQGDWRU\UHYLVLRQRI
WKHIRUPHUEHQH¿WVHQGHGLQ±EXWLQWKHODVW\HDURIWKLVV\VWHPLQ
the number of these decisions was decreased.
Table 1: Number of the decisions those provided disability pensions and rehabilitation
EHQH¿WVIURPWR
Year

Number of decisions which
provided disability pensions

Number of decisions which provided
UHKDELOLWDWLRQEHQH¿WV

































Source: KSH Stadat 43

The second pillar was the system of the LQFRPHUHSODFHPHQWEHQH¿WV. These
EHQH¿WVKDGDPL[HGQDWXUHWKH\ZHUHPDLQO\PHDQVWHVWHGEHQH¿WVEXWSUL
marily they were based on the personal needs. Those people were entitled to
WKHVH EHQH¿WV ZKR KDG PLQRU KHDOWK GDPDJH RU PLQRU UHGXFHG FDSDFLW\ WR
work or had a short service time and therefore they could not be entitled to
WKHGLVDELOLW\SHQVLRQ2WKHUJURXSZDVWKHEHQH¿WVRIWKHULVNHGRFFXSDWLRQV
±WKHIRUH[DPSOHWKHEHQH¿WVIRUPLQHUVDQGEDOOHWGDQFHUV7KHDPRXQWRI
WKHVH EHQH¿WV ZDV ORZHU WKDQ WKH VRFLDO VHFXULW\ LQVXUDQFH  EHQH¿WV7KHVH
allowances were originally income replacement ones but the principle of re
KDELOLWDWLRQ KDG D PRUH VLJQL¿FDQFH LQ WKH UHJXODWLRQ RI WKHVH EHQH¿WV DIWHU
7KH GLVDELOLW\ EHQH¿W was institutionalised as an additional income in
7KH PDLQ DLP RI WKLV EHQH¿W KDV EHHQ WKH UHGXFWLRQ RI WKH DGGLWLRQDO
FRVWDVVRFLDWHGZLWKWKHGLVDELOLW\RIWKHJLYHQSHUVRQV7KLVEHQH¿WZDVLQ
WURGXFHGE\WKH$FW;;9,RIRQWKH5LJKWVRI3HRSOHZLWK'LVDELOLWLHV
and on the Provision of their Equal Opportunities. The introduction of it was
DXQL¿FDWLRQRIWKHEHQH¿WVIRUPHUO\VHSDUDWHGEHQH¿WVZHUHLQVWLWXWLRQDOLVHG
for the different disability groups.
The third pillarRIWKLVV\VWHPZDVWKHSXUHPHDQVWHVWHGLQFRPHUHSODFH
PHQWEHQH¿WV7KRVHSHRSOHZHUHHQWLWOHGWRWKHVHEHQH¿WVZKRGLGQRWKDYH
labour income and properties and did not have former service time. The main

 6HHKWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBIVSKWPO GRZQORDGHGDW-DQXDU\VW 
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IRUPRIWKHVHEHQH¿WVZDVWKHUHJXODUVRFLDODLGZKLFKZDVGH¿QHGE\WKH$FW
,,,RIRQWKH6RFLDO$GPLQLVWUDWLRQDQGRQWKH6RFLDO&DUH
$VLWKDVEHHQDOUHDG\PHQWLRQHGWKHPDLQDLPRIWKHVHFDVKEHQH¿WVZDV
the replacement of the LQFRPHDQGWKHUHKDELOLWDWLRQZDVRQO\DQDGGLWLRQDO
REMHFWLYHWKDWZDVLQVWLWXWLRQDOLVHGPDLQO\DIWHUWKHUHYLVLRQRIWKHV\VWHPLQ
,QWKHIROORZLQJZHZRXOGOLNHWRVKRZWKHEXGJHWH[SHQGLWXUHVRQWKH
JLYHQSLOODUVLQLQWKHODVW\HDURIWKLVWKUHHSLOODUV\VWHP
Table 2: 'LVDELOLW\ DQG UHKDELOLWDWLRQ EHQH¿WV ± ZLWKRXW WKH LQFRPH DQG SURSHUW\
 HDQVWHVWHGEHQH¿WVLQ
P
Pillar

7\SHRIWKHEHQH¿W

Disability pension for the people who reached
Social
the retirement age
security
LQVXUDQFH 
'LVDELOLW\SHQVLRQIRUWKHSHRSOHZKRGLGQ¶W
EHQH¿WV
reach the retirement age

Mixed
EHQH¿WV

Budget expenditure
(Million HUF)



5HKDELOLWDWLRQEHQH¿W



Disability allowance



Allowance of people with altered working
condition



Allowances of the miners



Additional income for people with altered
working conditions



All (for the people who reached the retirement age)



6RXUFH$FW&/;,;RI (85ZDVDSSUR[+8)LQWKDWWLPH

,,,5HKDELOLWDWLRQEHQH¿WVDIWHUWKHUHIRUPRI
The transformation of the former system was predicted by the new regula
WLRQRIWKH+XQJDULDQ&RQVWLWXWLRQE\WKH)XQGDPHQWDO/DZRI+XQJDU\ SX
EOLVKHGRQ$SULOWK 7KHDUWLFOH;,;RIWKH)XQGDPHQWDO/DZRI+XQ
gary changed the content of the social protection. The former right to social
protection was replaced by the pursuit of social protection. Thus the social
protection is now an aim of the state and not a fundamental right therefore the
FRQVWLWXWLRQDOGHIHQFHRIWKHVRFLDOEHQH¿WVKDVEHHQGLPLQLVKHGDVZHOO
7KHQHZ$FWRQWKHEHQH¿WVRISHRSOHZLWKDOWHUHGZRUNLQJFRQGLWLRQV $FW
1R &;&, RI  RQ WKH EHQH¿WV RI SHUVRQV ZLWK FKDQJHG ZRUNLQJ DELOLW\
DQG DPHQGPHQWV RI RWKHU DFWV IXUWKHUPRUH UHIHUUHG WR DV 0PWY was asso
ciated with this constitutional basis. The legislator had a greater freedom to
 6HHPRUH+RIIPDQ,  S
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GH¿QHWKHQHZV\VWHP7KXVWKHIRUPHUGLVDELOLW\SHQVLRQDQGWKHUHKDELOLWD
WLRQEHQH¿WZHUHFDQFHOOHGDQGWKH\ZHUHPHUJHGLQWRWKHQHZV\VWHPRIWKH
EHQH¿W IRU SHRSOH ZLWK DOWHUHG ZRUNLQJ FRQGLWLRQV$V ZH KDYH PHQWLRQHG
WKHFRQVWLWXWLRQDOGHIHQFHRIWKHVRFLDOEHQH¿WVZDVUHYLVHGE\WKHQHZUHJX
ODWLRQ$IWHU -DQXDU\ VW  WKH SHQVLRQ IRU WKH SHRSOH ZKR KDYH UHDFKHG
the retirement age and the preferential pension of the women who have more
WKDQVHUYLFHVWKH)XQGDPHQWDO/DZRI+XQJDU\GHIHQGV\HDUV6RFLDOEH
QH¿WVKDYHDUHGXFHGGHIHQFH7KXVLWZDVQRWDVWURQJFRQVWLWXWLRQDOREVWDFOH
WRWKHUDGLFDOWUDQVIRUPDWLRQRIWKHUHKDELOLWDWLRQEHQH¿WV)LUVWO\WKHDPRXQW
RI WKH QHZ EHQH¿W FRXOG EH GH¿QHG RQ D ORZHU OHYHO E\ WKH OHJLVODWRU 6H
FRQGO\WKHHQWLWOHPHQWWRWKHQHZEHQH¿WKDVEHHQEDVHGRQDQHZFRPSOH[
H[DPLQDWLRQ$IWHUWKHDQDO\VLVRIWKHWH[WRIWKH0PWYDQGLWVLPSOHPHQWD
tion decrees it could be highlighted that they follow in their terminology the
VRFLDO PRGHO RI GLVDELOLW\ EHFDXVH WKH FRQFHSW RI UHGXFHG FDSDFLW\ WR ZRUN
and the concept of health damage has been replaced by the concept of altered
ZRUNLQJFRQGLWLRQVDQGWKHH[DPLQDWLRQLV±WKHRUHWLFDOO\±QRWDPHGLFDOEXW
DFRPSOH[RQH$OWKRXJKWKHWHUPLQRORJ\KDVFKDQJHGWKHmedical model pre
vails. It is highlighted by the administration of the new system: the rehabili
WDWLRQERGLHVPDNHWKHGHFLVLRQVRQWKHSURYLVLRQRIWKHQHZEHQH¿W%HQH¿WV
are being funded by the Health Insurance Fund.$OWKRXJK WKH QHZ EHQH¿W
LVKDVDVRFLDOVHFXULW\ LQVXUDQFH RQHEXWWKLVQDWXUHSUHYDLOVRQO\OLPLWHGO\
EHFDXVHWKHDPRXQWRIWKHEHQH¿WVDUHW\SLFDOO\PD[LPLVHGE\WKHODZ7KXV
WKHEHQH¿WIRUWKHSHRSOHZLWKDOWHUHGZRUNLQJFRQGLWLRQVZDVGLYLGHGIURP
the Hungarian pension system. This division has been highlighted by the new
UXOHVRQWKHHQWLWOHPHQWWKRVHSHRSOHFDQEHHQWLWOHGWRWKHEHQH¿WIRUSHR
ple with altered working condition who have not reached the retirement age.
The disability pensions for those people who have reached the retirement age
converted into retirement with the same amount as they have received as di
sability pension.
7KHUHWXUQRIWKHEHQH¿FLDULHVWRWKHODERXUPDUNHWZDVHQFRXUDJHGE\WKH
FRPSOH[H[DPLQDWLRQRIWKHDOWHUHGZRUNLQJFRQGLWLRQWKHRYHUDOOGHFOLQLQJ
EHQH¿W DPRXQW WKH VWURQJ REOLJDWLRQ WR WKH FRRSHUDWLRQ ZLWK WKH 1DWLRQDO
Employment Service. However the central approach of the regulation was
the sanctioning of the offense of the cooperation obligation and not the enab
ling of the people with altered working condition to the return of the labour
PDUNHW7KXVWKH$QJOR6D[RQQDWXUHHOHPHQWSUHYDLOHGLQVWHDGRIWKHIRUPHU
Bismarckian approach.
Although this system has a social insurance nature several formerly means
WHVWHGDOORZDQFHVZHUHPHUJHGLQWRWKHQHZEHQH¿W7KXVWKHPDMRULW\RIWKH
IRUPHUVHFRQGSLOODURIWKHV\VWHPZDVXQLWHGZLWKWKHIRUPHU¿UVWSLOODU-XVW
VHYHUDOEHQH¿WVWKDWZHUHEDVHGRQWKHIRUPHUVSHFLDORFFXSDWLRQVRIEHQH¿
FLDULHV FRXOG EH UHPDLQ LQGHSHQGHQW DOORZDQFHV VXFK WKH DOORZDQFH RI WKH
EDOOHWGDQFHUVWKHWHPSRUDU\DOORZDQFHRIWKHPLQHUVDQGWKHEHQH¿WIRUWKH
 +RIIPDQ  
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IRUPHUPHPEHUVRIWKH+XQJDULDQDUPHGIRUFHV  The GLVDELOLW\EHQH¿Wre
mained and its amount has risen.
The means-tested pillar HVSHFLDOO\ WKH EHQH¿WV ZKLFK ZHUH EDVHG RQ WKH
LQFRPHDQGSURSHUW\PHDQVWHVW KDVUHPDLQHGLQGHSHQGHQW7KHSULQFLSOHRI
UHKDELOLWDWLRQ ZDV VWUHQJWKHQHG E\ WKH UHIRUP RI  7KH IRUPHU UHJXODU
VRFLDOEHQH¿WVZHUHUHSODFHGE\WKHEHQH¿WIRUSHRSOHZLWKKHDOWKGDPDJHDQG
IRUFKLOGFDUHEHFDXVHWKLVEHQH¿WLVDªODVWUHVRUW©IRUWKHSHRSOHZLWKGLVDEL
lity and the people with altered working conditions.
7KXVWKHV\VWHPSUDFWLFDOO\EHFDPHWRDWZRSLOODURQHDQGWKHUROHRIWKH
social insurance approach was reduced in association with the government
H[SHQGLWXUHUHGXFWLRQV
Table 3: 5HKDELOLWDWLRQ DQG GLVDELOLW\ EHQH¿WV IRU SHRSOH ZKR KDYH QRW UHDFKHG WKH
UHWLUHPHQWDJHLQDQG
Year

Expenditure (in Million HUF)









6RXUFH$FW&/;,;RIDQG$FW&&,9RI

,9$VSHFLDOIRUPRIUHKDELOLWDWLRQWKHHPSOR\PHQWLQVRFLDOFDUHLQVWLWXWLRQV
A special form of the rehabilitation was institutionalised by the amendment
RIWKH$FW,,,RIWKHHPSOR\PHQWRIWKHFOLHQWVRIWKHVRFLDOFDUHLQVWL
tutions. The main aim of this special form of employment is the rehabilitation
of the clients of the residential social care institutions.
)LUVWO\ WKLV HPSOR\PHQW LV SDUW RI WKH VRFLDO FDUH VHUYLFHV EHFDXVH LW KDV
a rehabilitation and development goals in accordance with the personal care
plan of the given client. On the other hand this is an employment relationship
within the social institutions that has a strong connection to the labour law.
7KLV FRQQHFWLRQ ZDV YHU\ VWURQJ EHIRUH WKH FRGL¿FDWLRQ RI WKH QHZ +XQJD
ULDQ &LYLO &RGH DQG /DERXU &RGH EHFDXVH WKLV IRUP ZDV YHU\ WRRO IRU WKH
employment of people without active legal capacity. Although the Act III of
DOORZHGHPSOR\LQJWKHSHRSOHZLWKRXWOHJDODFWLYHOHJDOFDSDFLW\EXWWKH
+XQJDULDQ&RQVWLWXWLRQDO&RXUWVWDWHGLQWKH5HVROXWLRQ1R SXEOLV
KHGRQVW0D\ WKDWWKHOHJLVODWRUPDGHDQXQFRQVWLWXWLRQDORPLVVLRQZKHQ
the employment of the people without active legal capacity was not regulated
by the Labour Code. After the resolution of the Constitutional Court the Par
OLDPHQWSDVVHGWKHQHZ/DERXU&RGH7KHDUWLFOHRIWKH0WUHJXODWHGWKLV
¿HOG$IWHU SDVVLQJ WKH QHZ /DERXU &RGH WKLV DFW EHFDPH WR WKH VXEVLGLDU\
regulation to the employment in the social institutions.

 6HHWKHUHJXODWLRQVRIWKH*RYHUQPHQW'HFUHH1R SXEOLVKHGRQ'HFHPEHUWK 
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This form of employment has merely a rehabilitation nature and it should
EHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSHUVRQDOFDUHSODQWKXVLWLVDWRRORIWKHVRFLDOFDUH
as well. This form of employment has two types: work-rehabilitation and developer employment7KHZRUNUHKDELOLWDWLRQKDVDVWURQJHUSHUVRQDOFDUHQD
ture. The developer employment has a different nature: the client is prepared
to the return to the labour market by this form of employment. These forms
of employment could be organised only by licensed social institutions. The
OLFHQVHLVJLYHQE\VRFLDODXWKRULWLHV WKH&RXQW*RYHUQPHQW2I¿FHV 7KHVH
bodies inspect the employment.
The rights and the protection of the clients as employees are regulated
E\ WKH$FW,,, RI  DQG E\ LWV LPSOHPHQWLQJ GHFUHHV 7KXV WKLV HPSOR\
ment has mainly a rehabilitation nature that helps the clients of the social
institutions.
96RFLDOODZDQGUHKDELOLWDWLRQ
The principle of the rehabilitation has been strengthened by the revision of
the legislation on people with altered working conditions. However this trend
resulted the erosion of the traditional Bismarckian structures of the Hungarian
ZHOIDUHV\VWHP,QWKH¿HOGRIWKHSHUVRQDOVRFLDOFDUHQHZLQVWLWXWLRQVKDYH
HYROYHGSULPDULO\WKHHPSOR\PHQWLQVRFLDOLQVWLWXWLRQVFDQEHKLJKOLJKWHG
G. Conclusion
5HKDELOLWDWLRQ LV D FRPSOH[ LVVXH EHLQJ FRQQHFWHG WR WKH VRFLDO ODZ UHJX
lation and indirectly to the labour law regulation. This essay presented the
active and passive measures of the Hungarian rehabilitation in the course of
WKH UHIRUPV VLQFH  7KH UHKDELOLWDWLRQ UHIRUP LQ +XQJDU\ VXFFHVVIXOO\
GHFUHDVHG WKH SXEOLF H[SHQGLWXUH RI GLVDELOLW\ EHQH¿WV IRU SHRSOH ZKR KDYH
QRWUHDFKHGWKHUHWLUHPHQWDJH+RZHYHULIZHORRNFORVHUWRWKHQHZSDUD
GLJPRIUHKDELOLWDWLRQWKHUHDUHVKRUWDJHVLQWKHUHJXODWLRQRIWKH+XQJDULDQ
rehabilitation. The new paradigm of rehabilitation says: people with disabi
lities seems to become slowly subjects RI UHKDELOLWDWLRQ LH EHFRPH DFWLYH
SDUWLFLSDQWVLQWKHFRXUVHRIWKHDFWLRQVLQVWHDGRIVLPSO\EHLQJREMHFWVRIWKH
VHUYLFHV$VUHKDELOLWDWLRQKDVJRWDWZRIDFHGQDWXUHLQZKLFKWKHYRFDWLR
QDODLPVFODLPSULRULW\EXWVHUYLFHVOLNHVKHOWHUHGHPSOR\PHQWGDLO\URXWLQH
VHOIHPSOR\PHQW YROXQWHHU ZRUN DUH DOVR LQWHJUDO SDUW RI LW ¿QGLQJ WKH ED
lance shows the sustainability of a rehabilitation system.
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'HJHQHU7   0HQVFKHQUHFKWVVFKXW] IU EHKLQGHUWH 0HQVFKHQ9RP (QWVWHKHQ
HLQHUQHXHQ0HQVFKHQUHFKWVNRQYHQWLRQGHU9HUHLQWHQ1DWLRQHQ9HUHLQWH1DWLRQHQ
±
'HVSRX\/  +XPDQ5LJKWVDQG'LVDEOHG3HUVRQV8QLWHG1DWLRQV6DOHV3XEOL
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'KDQGD$  /HJDO&DSDFLW\LQWKH'LVDELOLW\5LJKWV&RQYHQWLRQ6WUDQJOHKROG
RIWKHSDVWRU/RGHVWDUIRUWKHIXWXUH"6\UDFXVH-,QW¶,/ &RP±
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±
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0HQVFKHQPLW%HKLQGHUXQJ%W3UD[±
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Abstract
This Article analyses the case of Finland in the context of European Union
from the perspectives of general non-discrimination law and labour law, and
the functioning of legal anti-discriminatory provisions from the sociological
point of view. It is maintained that age anti-discriminatory provisions in genHUDODQGVSHFL¿F ODERXUODZUHODWHG OHJLVODWLRQLQFROOHFWLYHDJUHHPHQWVDQG
soft law documents as labour-law-related instruments compose an extensive
background for preventing age discrimination in employment in Finland. It
is asserted that the existence of age anti-discriminatory provisions interacts
with the objective to ensure longer working careers and aims at improving the
chances of the elderly to stay in employment after reaching retirement age. A
conclusion is made that Finland can be considered as a model to other Member States of the European Union facing problems in employment of aged
SHRSOH +RZHYHU WKH H[LVWHQFH RI JHQHUDO DQG VSHFL¿F ODERXUODZUHODWHG 
provisions do not on all occasions help to effectively cope with age discrimination of the elderly or prevent this kind of discrimination in the labour market, the most important factor being a negative attitude of Finnish employers
towards their aged employees. Experiencing age discrimination at work can
encourage older employees to leave the labour market and deprive of their
right to continue working and postpone retirement, and can have an impact
on their future pension level. As a result, it is of great relevance to not only
ensure a positive attitude of employers towards their aged colleagues, but to
also safeguard that elderly employees can continue working on the basis of
good working conditions and make full use of their chances, safeguarded in
accordance with the national legislation, to stay in employment after reaching
retirement age.
* Dr. Agne Vaitkeviciute is a postdoctoral researcher at the Institute for Labour Law and Industrial Relations
in the European Union at the University of Trier, Germany; e-mail: vaitkeviciute@iaaeu.de.
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A. Introduction
The number of people facing problems in seeking employment because of
old age is growing in the European Union, age thus becoming one of the most
important reasons for discrimination in the labour market1. Therefore, the participation of the elderly in the labour market and their right not to be discrimLQDWHGZKHQHQWHULQJDQGUHPDLQLQJLQHPSOR\PHQWKDVEHFRPHRIVLJQL¿FDQW
importance2. This issue is of particular relevance for Finland facing the growing number of aged people in its population.
$IWHU WKH SHQVLRQ UHIRUP RI  LQWURGXFLQJ ÀH[LELOLW\ WR UHWLUH EHWZHHQ
the ages of 63 and 683, Finns have a possibility to postpone their retirement
and even continue working after the age of 68 on certain conditions. Thereby
aged Finns are encouraged to stay employed for a long period of time. For
this reason their right not to be discriminated due to old age when entering
and remaining in the labour market – having good access to employment, fair
ZRUNLQJFRQGLWLRQVDQGODZIXOGLVPLVVDOSURFHGXUH±KDVEHFRPHRIVLJQL¿cant importance.
Referring to two different age groups of employees – those between 63 and
68 years old, who can individually choose their age for retirement pursuant to
the Employees Pensions Act4 and those who have already reached the age of
68 and who can still continue working under certain conditions pursuant to
the Employment Contracts Act5 WKHVHWZRJURXSVRI)LQQLVKHPSOR\HHVZLOO
be further referred to as aged employees or the elderly ±WKLV$UWLFOHDQDO\VHV
age discrimination of the elderly in the Finnish labour market with the objective to identify and scrutinize national provisions relevant for prohibition of
age discrimination of aged employees. Since age discrimination is considered
as a multifaceted problem, this research is aimed at answering the research
question whether Finnish national anti-discriminatory legislation ensures an
appropriate protection of aged employees in the labour market, how that affects their possibility to stay in employment after reaching retirement age, and
whether, as a result, Finland can be regarded as a model to other Member
States of the European Union facing problems in employment of aged people.
By combining the method of legal research with the method of sociological
research three important aspects are examined in this Article. Firstly, prohibition of age discrimination in general non-discrimination legislation from a
OHJDO SRLQW RI YLHZ 6HFRQGO\ SURKLELWLRQ RI DJH GLVFULPLQDWLRQ VSHFL¿FDOO\
1 Lynn Roseberry, Equal Rights and Discrimination Law in Scandinavia, in Stability and Change in Nordic
/DERXU/DZ :DKOJUHQHG :-$YDQGHQ+HXYHO00YDQ6DQWYRRU([SHULHQFHGGLVFULPLQDWLRQDPRQJVW(XURSHDQROGFLWL]HQV(XURSHDQ-RXUQDORI$JHLQJ  
2 Albert Evrard sj and Clemence. Lacour, A European Approach to Developing the Field of Law and Ageing,
in Beyond Elder Law – New Directions in Law and Ageing, 164 'RURQDQG6RGHQHGV 
3 Hannu Piekkola, Active Ageing Policies in Finland, 898 The Research Institute of the Finnish Economy
(7/$ 'LVFXVVLRQ3DSHUV  5DLMD*RXOG&KRLFHRU&KDQFH±/DWH5HWLUHPHQWLQ)LQODQG6Rcial Policy and Society   
 (PSOR\HHV 3HQVLRQV $FW RI )LQODQG 1R  ZLWK DPHQGPHQWV XS WR   6HFWLRQ  RI
Chapter 3.
 (PSOR\PHQW&RQWUDFWV$FWRI)LQODQG1R ZLWKDPHQGPHQWVXSWR 
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in labour law from a legal point of view. Thirdly, the practical effect of age
anti-discriminatory legislation in the Finnish labour market, taken from sociological point of view. The research of these three different aspects is essential.
On the one hand, the method of legal research is helpful to examine not only
the content of general non-discrimination law as the basis for the prohibition
of age discrimination in labour law, but also the prohibition of age discrimination in labour law regulating employment relationships between employers and employees, which interacts with the general perception of age discrimination. On the other hand, the method of sociological research aims to
scrutinize reasons related to discrimination of aged employees in the Finnish
labour market. This method similarly helps to conclude whether national legislative background ensuring the prohibition of age discrimination is effective
and whether the elderly are encouraged to continue working. The concurrent
XVHRIERWKPHWKRGVZLOOKHOSWR¿QDOO\GHFLGHZKHWKHU)LQODQGRIIHUVDJRRG
legal model for prohibiting age discrimination within the context of the European Union and what could be done in order to evade the discrimination of
aged part of the population in employment.
This Article is based on the analysis of Finnish anti-discriminatory legislation, the most important being the Non-Discrimination Act6 and the Employment Contracts Act. Furthermore, particular pertinent aspects of the Employees Pensions Act, the Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000
establishing a general framework for equal treatment in employment and ocFXSDWLRQ KHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDVWKHEmployment Equality Directive 7 and
MXGJPHQWVRIWKH&RXUWRI-XVWLFHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ KHUHLQDIWHUUHIHUUHG
to as the CJEU  LQWHUSUHWLQJ WKH (PSOR\PHQW (TXDOLW\ 'LUHFWLYH DUH H[DPined, as it is essential to evaluate the effects of the transposition of this EU
legal act to Finnish national law. Legal doctrine helps to critically evaluate the
DERYHPHQWLRQHGOHJLVODWLRQDQG&-(8¶VMXGJPHQWV6HOHFWHGFROOHFWLYHDJUHHments and soft law documents as labour-law-related instruments, containing
relevant age-related anti-discriminatory provisions are also of relevance.
Because of the language reason, this research is mostly based on sources in
English rather than Finnish.
B. Age and general non-discrimination law in Finland
Finland has different layers of legal acts comprising age anti-discriminatory
provisions. Some of them are of general application, others deal with different
age anti-discriminatory provisions in employment only. Age discrimination is
primarily prohibited by Section 6 of the Constitution of Finland8, stating that
»no one, without an acceptable reason, shall be treated differently from other

6 Non-Discrimination Act of Finland, No. 2014/1325.
7 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment
in employment and occupation. 2I¿FLDO-RXUQDO/3±
 &RQVWLWXWLRQRI)LQODQGRI-XQH1R ZLWKDPHQGPHQWVXSWR 6HFWLRQ
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persons on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction,
opinion, health, disability or other reason that concerns his or her person«9.
Age being mentioned at the second place after sex implies that the prohibition
RI DJH GLVFULPLQDWLRQ LV RI VLJQL¿FDQW LPSRUWDQFH IRU WKH )LQQLVK OHJLVODWRU
and thus forms the expression of the »constitutional principle of equality of
all citizens«10 notwithstanding their age.
Another important piece of anti-discriminatory legislation, which regulates
the prohibition of age discrimination in Finland, is the Non-Discrimination
Act. This legal document was enacted in 2004 in order to implement inter
alia the Employment Equality Directive11 and can be regarded as »the core
national document prohibiting discrimination«12. In order to promote equality
at a higher level, the new Finnish Non-Discrimination Act entered into force
RQ-DQXDU\13IRUWKH¿UVWWLPHFRYHULQJDOOSULYDWHDQGSXEOLFDFWLYLties thus being not limited to employment relationships14. This new law has
not changed main principles of the preceding Non-Discrimination Law. However, it has amended some provisions and introduced new legal norms aiming
at a better protection of employees, including the elderly, in employment in
Finland.
The Non-Discrimination Act foremost establishes a general principle formulated in the same way as in the Constitution of Finland that no one can be
GLVFULPLQDWHGRQWKHEDVLVRIªSHUVRQDOFKDUDFWHULVWLFV© WKHLUOLVWLVQRQH[KDXVWLYH 15 LQFOXGLQJ DJH 7KH 1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FW OLNHZLVH GH¿QHV GLrect and indirect discrimination, instructions to discriminate, and harassment
having the same meaning as required by the Employment Equality Directive16. Furthermore, very extensive duties of employers to promote equality
have been described: the employer must assess how equality should be realized in the workplace, in particular taking into account working conditions,
the selection of personnel; employers should secure effective, appropriate and
proportionate working environment. Finnish employers hiring 30 and more
employees have a special additional duty – they are responsible for drawing
an equality plan promoting equality and further discussing this plan with their
employees or their representatives17. Discriminatory work advertisements are
9 Id.
10 (YUDUGDQG/DFRXU QRWH 
11 Kevät Nousiainen, Age Discrimination and Labour Law in Finland: Legal Treatment of Younger and
2OGHU:RUNHUVLQ$JHLQJ6RFLHW\LQ$JH'LVFULPLQDWLRQDQG/DERXU/DZ&RPSDUDWLYHDQG&RQFHSWXDO
3HUVSHFWLYHVLQWKH(8DQG%H\RQG 1XPKDXVHU+HQQLQJDQG5|QQPDUHGV 
12 //DUMD-:DULXV/6XQGElFN./LHENLQG,.DQGROLQ,-DVLQVNDMD/DKWL'LVFULPLQDWLRQLQWKH)LQQish Labor Market. An Overview and a Field Experiment on Recruitment, 16 Publications of the Ministry
RI(PSOR\PHQWDQGWKH(FRQRP\RI)LQODQG  
13 7KH1HZ1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FWHQWHUHGLQWRIRUFH,QIRUPDWLRQIURPWKHZHEVLWHRIWKH0LQLVWU\RI-XVtice of Finland: KWWSZZZRLNHXVPLQLVWHULR¿HQLQGH[FXUUHQWLVVXHVWLHGRWWHHWXXVL\KGHQYHUWDL
suuslakivoimaanensivuodenalusta.html> DFFHVVHGRQ 
14 Non-Discrimination Act, Section 2 of Chapter 1.
15 1RXVLDLQHQ QRWH ±
16 Non-Discrimination Act, Sections 8, 10, 13 and 14 of Chapter 3; Employment Equality Directive,
Article 2 of Chapter I.
17 Non-Discrimination Act, Section 7 of Chapter 2.
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also prohibited meaning that employers cannot unlawfully discriminate job
applicants on the basis of their personal characteristics. In other words, age
discrimination must be evaded in recruitment process already18. As a result,
Finnish employers are bound by rather strict legal obligations for promoting
equality. These legal rules are of relevance for aged employees wishing to
postpone their retirement and stay active in the labour market. However, the
1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FWLVVLOHQWRQHPSOR\HUV¶GXW\WRIRVWHUHTXDOLW\DWWKH
end of the employment relationship, i. e. when terminating the employment
contract. This is considered as the main drawback, as excluding termination
of the employment relationship from the scope of equality promotion leaves
more opportunities for discriminating the elderly in the labour market. Thus
pursuant to the Non-Discrimination Act, the legal protection against age discrimination is more aimed at the prohibition of age discrimination in recruitment and while already employed.
-XVWL¿FDWLRQRIGLVFULPLQDWLRQLQHPSOR\PHQWGXHWRROGDJHGHVHUYHVDSDUticular attention in this context. Pursuant to the Non-Discrimination Act, discrimination based on age LVMXVWL¿HGLIWKHGLIIHUHQWWUHDWPHQWLVREMHFWLYHDQG
appropriate and if there is a legitimate aim related to employment policy or
labour market or if the different treatment concerns age limits for retirement19.
The latter provision of the Non-Discrimination Act mirrors the so called ›exFHSWLRQ FODXVH½ RI$UWLFOH    RI WKH (PSOR\PHQW (TXDOLW\ 'LUHFWLYH HQWLWOLQJ WKH MXVWL¿FDWLRQ RI DJH GLVFULPLQDWLRQ RQ WKH EDVLV RI WKH OHJLWLPDWH
aim, including employment policy, labour market, vocational training, if the
PHDQV RI DFKLHYLQJ WKLV DLP DUH DSSURSULDWH DQG QHFHVVDU\ SURSRUWLRQDO 20.
This provision forms a central issue in age discrimination cases dealt with in
WKH&-(821 showing that in fact every employment or labour market measure
XVHGE\D0HPEHU6WDWHFDQEHMXVWL¿HGDQGKHQFHUHJDUGHGDVDQWLGLVFULPLnatory22. The abovementioned possibility to justify age discrimination according to the Non-Discrimination Act makes clear that Finland has adopted a
EURDGFRQFHSWRIIHUHGE\$UWLFOH  RIWKH(PSOR\PHQW(TXDOLW\'LUHFWLYH
GH¿QLQJPHDVXUHVZKLFKFDQMXVWLI\DJHGLVFULPLQDWLRQ23. In that way Finland
possesses a wide margin of discretion when deciding, which particular measures can justify the discrimination of the elderly in the labour market. ComSXOVRU\UHWLUHPHQWDJHLVDYHU\FRPPRQO\XVHGMXVWL¿FDWLRQZKLFKEHFDXVH
of its importance will be separately analyzed in this Article.

18
19
20
21

Id., Section 17 of Chapter 3.
Non-Discrimination Act, Section 12 of Chapter 3.
(PSOR\PHQW(TXDOLW\'LUHFWLYH$UWLFOH  
Helen Meenan, Age Discrimination and the Future Development of Elder Rights in the European Union:
:DNLQJ6LGHE\6LGHRU+DQGLQ+DQGLQ%H\RQG(OGHU/DZ±1HZ'LUHFWLRQVLQ/DZDQG$JHLQJ 90
'RURQDQG6RGHQHGV 
22 Frank Hendrickx, Age and European Employment Discrimination Law, in Active Ageing and Labour Law,
± +HQGULFN[ HG  $QQ 1XPKDXVHU+HQQLQJ7KH (8 %DQ RQ$JH'LVFULPLQDWLRQ DQG 2OGHU
:RUNHUV 3RWHQWLDOV DQG 3LWIDOOV  ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RPSDUDWLYH /DZ DQG ,QGXVWULDO 5HODWLRQV
  
23 (PSOR\PHQW(TXDOLW\'LUHFWLYH$UWLFOH  

50

Vaitkeviciute

ZIAS 2017

One more issue relevant for evasion of discrimination of the elderly in the
labour market in Finland is a mechanism of supervisory institutions dealing
with discrimination cases. The new Non-Discrimination Act has adjusted this
mechanism. However, the number of supervisory institutions – the Non-Discrimination Ombudsman, the Discrimination and Equality Tribunal and occupational safety and health authorities24 – does not always help to delineate
their competence.
From the perspective of discrimination including discrimination based on
DJH WKH 1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FW VSHFL¿HV WKDW PDLQ LQVWLWXWLRQV UHVSRQVLEOH
for compliance with equality in employment regarding recruitment, working
conditions and dismissal will continue to be occupational safety and health
authorities25. Six regional state administrative authorities cooperate with local
occupational safety and health authorities in Finland26. Decisions of occupaWLRQDOVDIHW\DQGKHDOWKDXWKRULWLHVDUHQRW¿QDODQGFDQEHDSSHDOHGDJDLQVWWR
Finnish administrative courts27.
Pursuant to the Non-Discrimination Act, occupational health and safety authorities can ask the Discrimination and Equality Tribunal to issue an opinion
on the interpretation and application of law28. Moreover, the Discrimination
and Equality Tribunal reinforces reconciliation between the parties and can
FRQ¿UPDUHFRQFLOLDWLRQVHWWOHPHQWZKLFKPXVWEHHQIRUFHGDVDMXGJPHQW29.
The Non-Discrimination Ombudsman supervises compliance with Non-Discrimination Act regarding all grounds of discrimination, including age30 and
assists victims of discrimination in submitting their complaints, gives recommendations to prevent discrimination and promote equality, takes measures of
reconciliation31, gives opinion in courts32.
There is a discussion if the existing system of supervision of discrimination
in employment by occupational safety and health authorities is adequate. The
main argument is that these institutions are not independent and have a too
wide competence limited to not only dealing with discrimination in the labour
market33. In addition, due to the fact that different institutions handle different
equality issues, the process of handling complaints can be complicated in intersectional discrimination cases34. It can be considered that, on the one hand,
24 1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FW6HFWLRQV±RI&KDSWHU
25 ,QIRUPDWLRQ IURP WKH ZHEVLWH RI WKH 0LQLVWU\ RI -XVWLFH RI )LQODQG KWWSZZZRLNHXVPLQLVWHULR¿HQ
index/currentissues/tiedotteet/2014/12/uusiyhdenvertaisuuslakivoimaanensivuodenalusta.html> DFFHVVHG
RQ 1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FW3DUDJUDSKRI&KDSWHU
26 Information from the website of Regional State Administrative Agencies: KWWSZZZDYL¿HQZHE
DYLHQ9;:B8Z! DFFHVVHGRQ 
27 Act on Occupational Safety and Health Enforcement and Cooperation on Occupational Safety and Health
DW:RUNSODFHV1R ZLWKDPHQGPHQWVXSWR 6HFWLRQRI&KDSWHU
28 Non-Discrimination Act, Section 22 of Chapter 4.
29 Id., Section 20 of Chapter 20.
30 ,QIRUPDWLRQIURPWKHZHEVLWHRIWKH0LQLVWU\RI-XVWLFHRI)LQODQG QRWH 
31 Non-Discrimination Act, Section 19 of Chapter 4.
32 Id., Section 27 of Chapter 6.
33 1RXVLDLQHQ QRWH 
34 News report of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: <http://
ZZZQRQGLVFULPLQDWLRQQHWFRQWHQWPHGLD),*(*HQGHUBOHJLVODWLRQSGI! DFFHVVHGRQ 
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occupational health and safety authorities have a wide competence comprising not only discrimination in the labour market but also compliance of a variety of occupational safety and health issues in accordance with the Act on
Occupational Safety and Health Enforcement35. Moreover, these institutions
do not have the same independence as that enjoyed by courts and operate
under the Ministry of Social Affairs and Health36. On the other hand, occupational safety and health authorities have a lot of regional bodies and thus are
easier accessible and less expensive than litigation in courts. That is undoubtedly helpful to victims of age discrimination to lodge their complaints. Hence
the most effective way of solving intersectional discrimination in employment
cases is the clearer attribution of all such complaints to occupational health
and safety authorities, which possess enough material resources, personnel
and regional units. This way of complaints settling will help the victims of intersectional discrimination cases, involving different discrimination grounds
LQFOXGLQJROGDJH WREHWWHUHQIRUFHWKHLUULJKWVDQGZLOODVVLVWLQHYDGLQJWKH
confusing choice of competent authorities.
The Non-Discrimination Act authorizes a proportional compensation from
the employer37 and does not preclude the compensation in damages in accordance to civil law or other labour law remedies pursuant to the Employment
Contracts Act being dealt with in general courts38. In addition, discriminatory
practices, including discrimination because of old age, can similarly form a
basis for criminal sanctions pursuant to the Criminal Code of Finland39. Hence
WKHHPSOR\HUFDQEHVHQWHQFHGWR¿QHRULPSULVRQPHQWIRUVL[PRQWKVLIKH
discriminates the job applicant in recruitment process or if he treats his employee differently due to his old age40. As a result, the breach of the employHU¶VGXW\WRWUHDWKLVDJHGHPSOR\HHVHTXDOO\FDQOHDGQRWRQO\WRDSSOLFDWLRQ
RI VSHFL¿F FRPSHQVDWRU\ UHPHGLHV SXUVXDQW WR WKH 1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FW
but also to criminal sanctions. Therefore, the prohibition of age discrimination is taken seriously in Finland and the breach of this important principle is
subject to a mechanism of different legal remedies, what has an objective to
discourage Finnish employers from discriminating their aged employees.
In summary, general Finnish anti-discriminatory legislation forms an extensive background for preventing age discrimination in employment. Starting
from the main constitutional principle of equality notwithstanding old age,
the Non-Discrimination Act is the most comprehensive legal statute having
the broadest scope of applicable age anti-discriminatory provisions. From the
perspective of the duty of employers to promote equality of their aged employees at work, the Non-Discrimination Act is particularly aimed at encouraging them to stay longer in the labour market and increasing their possibil-

35
36
37
38
39
40

Act on Occupational Safety and Health Enforcement.
Id., Section 2 of Chapter 1.
Non-Discrimination Act, Sections 23 and 24 of Chapter 5.
1RXVLDLQHQ QRWH ±
&ULPLQDO&RGHRI)LQODQG1R ZLWKDPHQGPHQWVXSWR 
Id., Section 3 of Chapter 47.
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ities in employment after reaching retirement age. The Non-Discrimination
Act, however, lacks a better protection of aged employees when terminating
their employment contracts. Hence this stage of employment relationship is
left more vulnerable.
Finland has chosen the possibility offered by the Employment Equality Directive to justify age discrimination by different legitimate objectives, such as
HPSOR\PHQWSROLF\ODERXUPDUNHWRUZKLFKDUHUHODWHGWRWKH¿[LQJRIFHUWDLQ
retirement age. These objectives are formulated in a very general way and
their list is non-exhaustive. Hence Finland possesses a wide margin of discretion when deciding which particular measures can justify the discrimination
of the elderly in employment, what, as a consequence, can hinder their right
to further continue working.
The supervision of compliance with the Non-Discrimination Act in employment relationships by occupational safety and health authorities starts
from the presumption that these public institutions possess enough material
resources, personnel and regional units, are easier accessible and much less
expensive than litigation in courts. Therefore, occupational safety and health
authorities can effectively and inexpensively deal with complaints lodged by
aged employees for being discriminated due to their old age. In addition, the
most effective way of solving intersectional discrimination41 in employment
cases is a clearer attribution of such complaints to occupational health and
safety authorities. This way of complaints settling will help the elderly discriminated on the basis of different grounds to better enforce their rights in
the Finnish labour market.
Since the prohibition of age discrimination is an important constitutional
SULQFLSOH WKH EUHDFK RI WKH HPSOR\HU¶V GXW\ WR WUHDW KLV DJHG HPSOR\HHV
equally leads not only to the application of legal redress pursuant to the
Non-Discrimination Act, but also to criminal sanctions in accordance with
the Criminal Code. Hence the existence of these remedies as a whole has an
incentive of discouraging Finnish employers from discriminating their aged
employees.
C. Age discrimination and labour law in Finland
Finnish employers have a duty to treat their employees equally since the
1970s42. However, the prohibition of age discrimination in labour law was
¿UVWO\ LQWURGXFHG LQ  LQ )LQODQG (YHQ WKRXJK WKLV SLHFH RI OHJLVODWLRQ
namely the Employment Contracts Act, is not as exhaustive as laws prohibiting gender discrimination43, this legal document is relevant for research purposes. In addition, particular provisions of selected Finnish collective agree41

This is a situation when an employee is discriminated on the basis of different grounds or personal
characteristics.
42 1RXVLDLQHQ QRWH 
43 5RVHEHUU\ QRWH 
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ments and soft law documents as labour-law-related instruments containing
relevant anti-discriminatory provisions will be examined.
I. Prohibition of age discrimination in labour law
The main legal statute explicitly forbidding age discrimination in the Finnish labour market is the Employment Contracts Act. The Employment Contracts Act is a lex specialis in relation to Non-Discrimination Act as the former
is applicable to employment contracts between employers and employees in
the private sector44. However, both laws are closely interrelated as many fundamental provisions forbidding age discrimination come from the Non-Discrimination Act, to which the Employment Contracts Act either gives a reference or repeats some of its provisions45. As an example can be mentioned
the legal provision of the Employment Contracts Act obliging every employer
WRQRWH[HUWDQ\XQMXVWL¿HGDJHGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWKLVHPSOR\HHVRQWKH
basis of the Non-Discrimination Act46 or the delegation of supervision of the
Employment Contracts Act, including discrimination due to old age, to occupational safety and health authorities47.
It is important to ensure that aged employees are not discriminated and
are treated equally while employed in all stages of employment process, i. e.
when being recruited, employed, receiving training, promotion, other career
DGYDQFHPHQWSRVVLELOLWLHVDQGSURSHUUHPXQHUDWLRQIRUZRUNDQG¿QDOO\EHing dismissed. The Employment Contracts Act is applicable to recruitment of
employees and prohibits age discrimination in recruitment process already.
However, the Non-Discrimination Act is much more extensive from this perspective. On the one hand, the Employment Contracts Act is founded on the
basic principle of the Non-Discrimination Act prohibiting age discrimination
in job advertisements48 and selecting personnel, the latter obligation being
part of the equality plan to be drawn by every Finnish employer49. On the
RWKHU KDQG WKH (PSOR\PHQW &RQWUDFWV$FW DXWRQRPRXVO\ VSHFL¿HVWKDW HPployers have a duty to respect the principle of non-discrimination when recruiting their employees50.
The Employment Contracts Act is more extensive regarding prohibition of
age discrimination while already employed. Based on the Non-Discrimination
Act obliging all employers to promote equality – to prepare an equality plan
aiming to evaluate equality in the workplace regarding working conditions
as such and to secure appropriate working environment51 – the Employment
44 Employment Contracts Act, Section 1 of Chapter 1.
45 Id., Section 2 of Chapter 2.
46 Employment Contracts Act, Section 2 of Chapter 2; compare with Section 8 of Chapter 3 of Non-Discrimination Act.
47 Employment Contracts Act, Section 12 of Chapter 13; compare with Section 22 of Chapter 4 of Non-Discrimination Act.
48 Non-Discrimination Act, Section 17 of Chapter 3.
49 Id., Section 7 of Chapter 2.
50 Employment Contracts Act, Section 2.
51 Non-Discrimination Act, Section 7 of Chapter 2.
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Contracts Act stipulates that employers have an obligation to not discriminate their employees on the basis of their age. Employers are also responsible
for improving relations with their employees and relations between employees themselves ensuring that employees have a possibility for development
at work and advance in their careers52. In addition, employers must provide
information on principal terms of work to their employees53.
Relevant provisions of collective agreements forming an important part
RIWKH)LQQLVKODERXUODZDQGSOD\LQJDVLJQL¿FDQWUROHLQSUDFWLFH54 are also
designed to cope with age discrimination at work. Collective agreements introduce special measures aiming to ensure that employers discuss with their
employees possibilities to help them better cope at work. These are measures
designed not only for employees between the ages of 63 and 68 or older ones.
Such measures are aimed at employees already attaining 58 years and include
promotion of health and working capacity, introducing career planning and
career schemes, arranging a better working time and maintaining working capacity by modifying the duties of older employees and organizing their working time schedules, developing skills and expertise55. To put differently, collective agreements represent the duty of employers to consider the process of
DJHLQJRIWKHLUHPSOR\HHVEHIRUHWKH\UHDFKWKHORZHVWÀH[LEOHUHWLUHPHQWDJH
of 63 years in accordance with the Employees Pensions Act. That means that
individual capacities of every single older employee are examined, so that
his productivity is increased and that he is not forced to leave the labour market. As a result, Finnish collective agreements indirectly promote equality by
aiming to make the situation of aged employees better by not only promoting
their continuation in employment, but also seeking to eradicate discrimination
in the labour market.
Soft law documents as labour-law-related instruments can likewise be helpful for coping with age discrimination of the elderly in the Finnish labour
market. The Finnish Centre for Occupational Safety has prepared a Guide on
longer careers with the job life cycle model – guide to designing an age plan
KHUHLQDIWHUUHIHUUHGWRDVthe Guide on longer careers 56. This important doc-

52 Employment Contracts Act, Sections 1 and 2 of Chapter 2.
53 Id., Sections 3 and 4 of Chapter 2.
54 1LNODV %UXXQ DQG -RQDV 0DOPEHUJ 7KH (YROXWLRQ RI /DERXU /DZ LQ 'HQPDUN )LQODQG DQG 6ZHGHQ
±LQ7KH(YROXWLRQRI/DERXU/DZ ± ± 1DWLRQDO5HSRUWV 
55 Collective agreement for IT services sector: KWWSZZZWHNQRORJLDWHROOLVXXV¿HQODERXUPDUNHW
collective-agreements.html> DFFHVVHGRQ 3DUDJUDSK&ROOHFWLYHDJUHHPHQWIRUPHWDOZRUNers: KWWSZZZPHWDOOLOLLWWR¿GRFXPHQWV&ROOHFWLYHB$JUHHPHQWBSGIDGG
GGGHEEFFHE! DFFHVVHG RQ   3DUDJUDSKV  DQG  Collective agreement for senior salaried employees: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache
:57\*SV-ZZZWHNQRORJLDWHROOLVXXV¿¿OH&$B<71BBBZZZSGI
KWPO FG  KO OW FW FOQN JO GH! DFFHVVHG RQ   &ROOHFWLYH DJUHHPHQWV IRU EOXH FROODU
HPSOR\HHV ± KWWSWHNQRORJLDWHROOLVXXV¿VLWHVGHIDXOW¿OHV¿OHBDWWDFKPHQWVFROOHctiveagree
mentsforbluecollaremployees2013-2016.pdf> DFFHVVHGRQ .
56 %$QGHUVVRQ. +DJJUHQ. +DULQJ3 /DQWROOD2 0DUWWLOD- 6FKXJN5 7\|OlMlUYL /RQJHU FDUHHUV
with the job life cycle model – guide to designing an age plan. Prepared by the Finnish Centre for Occupational Safety: KWWSZZZWWN¿¿OHV-REB/LIHB&\FOHB0RGHOBLQB(QJOLVKSGI! DFFHVVHG RQ
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ument was the outcome of the frame agreement of 13 October 2011 of employers and trade unions on a joint age plan model for industry, municipalities
and government agencies and the agreement of the extension of work careers
concluded on 22 March 2012 by labour market confederations57. Both agreements emphasized the creation of the common model for age plans, stressing
WKHLPSRUWDQFHRIÀH[LEOHZRUNLQJKRXUVKHDOWKFKHFNSURJUDPVDQGWUDLQLQJ
activities for older employees. Moreover, these agreements underlined that after the employee reaches the age of 58 years, he takes part in the career extension program designed to lead to personal progress at work58.
In more detail, the Guide on longer careers encourages Finnish employers
to implement an age plan, which enables to enhance occupational well-being
and declares the objective to eradicate discrimination of older employees59.
Therefore, each Finnish employer carries his responsibility for the well-being
of his aged employees, in particular regarding their education, skills necessary
IRUIXO¿OOLQJWKHLUGXWLHVDWZRUN60 and individual career planning61. The group
RI HPSOR\HHV ZKR DWWDLQ ± \HDUV DWWUDFWV VSHFLDO DWWHQWLRQ DV HPSOR\ers should create additional measures to enhance the occupation well-being
of such employees62. This is very much evident from age plans examples of
GLIIHUHQW)LQQLVKRUJDQL]DWLRQV FRPSDQLHV DWWDFKHGWRWKH*XLGHRQORQJHU
careers. These age plans justify that employees who attain 55 years require
special attention regarding their health, career plans, work ability, extra days
off and that there is an interest to ensure that the occupational well-being of
such older employees is promoted63.
The abovementioned leads to a conclusion that occupational well-being of
aged Finnish employees has become of exceptional relevance for their employers. Even though the Guide on longer careers is not that extensive concerning the discrimination of the elderly and concerns mostly the improvement of the chances of the aged employees to postpone their retirement, it
can be maintained that this objective is very much related to the prohibition
of age discrimination in the labour market. This proposition is supported by
the fact that the better working conditions aged employees have, the less possibilities for their discrimination in employment are created. Moreover, when
divergent interests of different employees groups are taken into account, their
chances in employment are improved and, as a result, age discrimination can
be eradicated.
Prohibition of age discrimination in the context of termination of employPHQWFRQWUDFWVLVRIVLJQL¿FDQWLPSRUWDQFH(YHQWKRXJKDELJQXPEHURIOHJDO
provisions of the Employment Contracts Act regulate grounds for terminating

57
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Id., 5.
*XLGHRQ/RQJHU&DUHHUV QRWH 
Id.
%UXXQDQG0DOPEHUJ QRWH ±
*XLGHRQORQJHUFDUHHUV QRWH 
,G±
Id.
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employment contracts, procedure of termination and liability in damages for
groundless termination of the employment contract, the Employment Contracts Act does not expressly indicate whether the prohibition of age discrimination is to be respected in this case.
Pursuant to the Employment Contracts Act, the employer cannot terminate
the employment contract without a weighty reason64 with the exception of
VSHFL¿FUXOHVDSSOLFDEOHWR¿[HGWHUPHPSOR\PHQWFRQWUDFWV65. By instituting
WKH HPSOR\HU¶V GXW\ IRU FRPSHQVDWLRQ RI LOOHJDO WHUPLQDWLRQ RI HPSOR\PHQW
contract »contrary to the grounds laid down in this Act«66, the Employment
&RQWUDFWV$FWLQGLUHFWO\JLYHVUHIHUHQFHWRWKHPDLQHPSOR\HU¶VREOLJDWLRQWR
treat his employees equally, including due to their age67. Hence old age cannot
form a proper ground for terminating employment contracts68 and employers
must be liable in damages for unlawful termination of employment contracts
with their aged employees69. The Employment Contracts Act also contains a
VSHFL¿F UXOH UHODWHG WR WKH H[FOXVLRQ RI WKH DSSOLFDELOLW\ RI QRQGLVFULPLQDtion principle when terminating employment contracts with employees of 68
years of age70. This provision establishing compulsory retirement rule attracts
a special attention and will be separately analyzed in the next Chapter of this
Article.
Since any agreements between employers and employees, which reduce
HPSOR\HHV¶ULJKWVDQGEHQH¿WVDUHLQYDOLG71, every employer having infringed
his obligations stemming from the employment relationship is liable in damages72. This legal norm of the Employment Contracts Act is essential for the
basic right of the elderly to be treated equally and their right to receive compensation for being discriminated due to their old age in the labour market.
How the previous research has shown, remedies under the Non-Discrimination Act und the Criminal Code are similarly possible. Therefore, the existence of the plenitude of legal remedies for the breach of the prohibition of age
discrimination constitutes an important means for dealing with age discrimination of aged employees and is aimed at guaranteeing that this important
constitutional principle is taken seriously in the Finnish labour market.
Summing up, from the perspective of prohibition of age discrimination in
VSHFL¿FODERXUODZOHJLVODWLRQWKH)LQQLVK(PSOR\PHQW&RQWUDFWV$FWIRUWKH
most part reiterates age anti-discriminatory provisions of the Non-Discrimination Act and does not go much beyond this statute. Even though the Employment Contracts Act does not mention the principle of non-discrimination
64 Employment Contracts Act, Section 1 of Chapter 7.
65 Id., Section 1 of Chapter 6.
66 Id., Section 2 of Chapter 12
67 Id.
68 Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the European Union.
7KHV\QWKHVLVUHSRUWRIWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ  
69 Employment Contracts Act, Section 2 of Chapter 12.
70 Employment Contracts Act, Section 1a of Chapter 6.
71 Id., Section 6 of Chapter 13.
72 Id., Section 1 of Chapter 12.
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because of old age when terminating the employment contract, a context-related, systematic interpretation of this law indicates that age cannot form a
lawful basis for the termination of the employment relationship. Thus speFL¿FODERXUODZSURYLVLRQVHQVXUHWKDWDJHGLVFULPLQDWLRQLVSURKLELWHGLQWKH
whole employment process and that Finnish employers have to respect this
essential constitutional principle in their everyday activities. The mechanism
of legal redress in accordance with the Employment Contracts Act forms an
important means of dealing with age discrimination in employment, complements legal remedies pursuant to the Non-Discrimination Act and criminal
sanctions according to the Criminal Code and in such a way completes an
H[WHQVLYHUHPHGLDO¿HOGIRUFRSLQJZLWKDJHGLVFULPLQDWLRQLQWKHODERXUPDUket. Relevant provisions of collective agreements and soft law documents are
also designed to cope with age discrimination at work, what makes them labour-law-related instruments aiming at eradicating the discrimination of aged
employees in Finland.
II. Age discrimination and compulsory retirement
The previous research has shown that old age cannot be considered as a
ODZIXOJURXQGIRUWHUPLQDWLQJWKHHPSOR\PHQWFRQWUDFW+RZHYHUDVSHFL¿F
rule is applicable to aged employees of 68 years. Pursuant to the Employment Contracts Act, when the aged employee becomes 68 years of age, his
HPSOR\PHQW FRQWUDFW HQGV DXWRPDWLFDOO\ XQOHVV ERWK WKH HPSOR\HU DQG WKH
employee agree to continue the employment relationship on the basis of the
¿[HGWHUPHPSOR\PHQWFRQWUDFW 73. In the latter case the employment relationship is terminated without a notice what makes exception from a general rule.
Since legal rules regulating the termination of employment contracts form an
essential part of employment protection in the Finnish labour market74, it can
be regarded that aged employees of 68 years lose their right to employment
protection at a certain level75. Nevertheless, it must be emphasized that every
employee can voluntarily decide to retire before the age of 68. That means
that on this occasion his employment contract is terminated only after the
compulsory procedure of termination required by the Employment Contracts
Act is being complied with76.
Two important interrelated questions can be raised in this context: whether
the age of 68, as compulsory retirement age, does not constitute a limitation
WRFRQWLQXHZRUNLQJDQGXQMXVWL¿HGDJHGLVFULPLQDWLRQRIWKHHOGHUO\ZKHWKHU
the automatic termination of the employment contract in such cases does not

73 Employment Contracts Act, Section 1a of Chapter 6.
74 %UXXQDQG0DOPEHUJ QRWH 
75 Ann Numhauser-Henning, Labour Law in a Greying Labour Market – in Need of a Reconceptualization of
:RUNDQG3HQVLRQ1RUPV7KH3RVLWLRQRI2OGHU:RUNHUVLQ/DERXU/DZ(XURSHDQ/DERXU/DZ-RXUQDO
  
76 5 +LOWXQHQ 5HSRUW RQ PHDVXUHV WR FRPEDW GLVFULPLQDWLRQ 'LUHFWLYHV (& DQG (& 
Country Report 2012 Finland: KWWSZZZQRQGLVFULPLQDWLRQQHWFRXQWULHV¿QODQG! DFFHVVHG RQ
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limit the possibility of aged employees to stay in the labour market in Finland
and whether that does not contradict the aim to ensure that age discrimination is prohibited in the whole employment process. The constitutionality of
the compulsory retirement provision of the Employment Contracts Act has
never been tested by Finnish courts77. As a consequence, these issues must be
assessed in light of the Employment Equality Directive and relevant jurispruGHQFHRIWKH&-(8
Pursuant to the Employment Equality Directive, which has been implemented by the Non-Discrimination Act in Finland, Member States can introGXFHGLIIHUHQFHVLQWUHDWPHQWRQWKHEDVLVRIDJHE\ª¿[LQJRIDPD[LPXPDJH
for recruitment«78LILWLVªREMHFWLYHO\DQGUHDVRQDEO\MXVWL¿HGE\DOHJLWLPDWH
objective«797KH&-(8WUHDWVVXFKQDWLRQDOSURYLVLRQVRI(80HPEHU6WDWHV
as rules regulating compulsory retirement and assesses them from the perVSHFWLYHRIDJHGLVFULPLQDWLRQZKLFKFDQEHMXVWL¿HGLQOLJKWRIWKH(PSOR\ment Equality Directive807KH&-(8KDVQRW\HWKDGWKHRFFDVLRQWRLQWHUSUHW
the aforesaid legal rule of the Employment Equality Directive in the context
RIWKH)LQQLVK(PSOR\PHQW&RQWUDFWV$FW7KHUHIRUHWKH&-(8¶VSUDFWLFHLQ
similar cases concerning other EU Member States is of relevance.
It must be recalled that in Palacios WKH&-(8DSSURYHGWKHV\VWHPRIFRPpulsory retirement in general817KH&-(8GHFLGHGWKDW6SDQLVKQDWLRQDOOHJLVlation had a legitimate aim and that the compulsory retirement age of 65 years
ZDVMXVWL¿DEOHLQOLJKWRIWKHSXEOLFLQWHUHVW±ªHPSOR\PHQWSROLF\GHVLJQHG
to improve opportunities for entering the labour market for certain categories
of workers«82 on the condition that the compulsory retirement system guarantees a reasonable pension for a single employee at an individual level83. In
Rosenbladt WKH&-(8UXOHGWKDWSDUWLFXODUSURYLVLRQVRIWKH*HUPDQFROOHFWLYH
agreement, providing that the employment contract automatically ends when
WKHHPSOR\HHUHDFKHV\HDUVDUHMXVWL¿DEOHZLWKLQWKHFRQWH[WRIQDWLRQDO
social and employment policy if they are appropriate and necessary84. HowHYHUWKH&-(8ZDVQRORQJHUZLOOLQJWRDFFHSWWKHDUJXPHQWRIUHDVRQDEOHness of the pension at an individual level85. In Georgiev WKH&-(8MXGJHGWKH
Bulgarian compulsory retirement system obliging university professors to retire at the age of 68 to be in compliance with the Employment Equality Directive. This system was considered as appropriate and necessary for promoting
the career of young university professors. The reasonableness of the pension
ZDVQRORQJHUFRQVLGHUHGE\WKH&-(8DVUHOHYDQW86EXWWKH&-(8HVWDEOLVKHG
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1RXVLDLQHQ QRWH 
(PSOR\PHQW(TXDOLW\'LUHFWLYH$UWLFOH  
Id.
1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH 1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH 
+HQGULFN[ QRWH 
Case C-411/05, Palacios de la Villa >@(&5,SDUDV±
,GSDUD1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH 
Case C-45/09, Rosenbladt [2010] ECR I-09391, paras. 41, 51, 53.
,GSDUDV±
Cases C-250/09 and C-268/09, Georgiev [2010] ECR I-11869, paras 45, 51.
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a link between personal abilities to continue working and the system of compulsory retirement87.
7KH&-(8¶VGHFLVLRQLQHörnfeldt88 is most relevant in this context as this
case is related to a very similar Swedish compulsory retirement rule. To recall, in Hörnfeldt WKH &-(8 H[DPLQHG D 6ZHGLVK UXOH DFFRUGLQJ WR ZKLFK
an employee has a right to be employed until the age of 67. If the employer
wishes, the employment contract is then terminated with such employee of 67
years of age89. By referring to its former decisions in Rosenbladt and Georgiev FDVHVWKH&-(8UXOHGWKDWDXWRPDWLFWHUPLQDWLRQV\VWHPLVZLGHO\XVHG
in many Member States of the EU and has a legitimate aim of encouraging
the recruitment of young people in the labour market90. Moreover, the 67-year
rule reduces obstacles for the elderly wishing to continue working and helps
to increase the amount of their future pension. The rule of compulsory retirement also helps to avoid such situations when the termination of the employment contract is humiliating for aged workers and does not force them »to
ZLWKGUDZLQGH¿QLWHO\IURPWKHODERXUPDUNHW©91. This proposition is supported
E\ WKH IDFW WKDW HPSOR\HHV RI  \HDUV ROG FDQ EH RIIHUHG D ¿[HGWHUP HPployment contract by their employer92. As a result, the employer can derogate
from the principle of non-discrimination because of age and thus terminate
the employment contract on the ground that the employee reaches the age of
67937KH&-(8KDVVLPLODUO\GHFLGHGWKDWLQSULQFLSOHQRWRQO\SXEOLFLQWHUHVW
EXWDOVRWKHSHQVLRQOHYHO LWVUHDVRQDEOHQHVV RIWKHSULYDWHLQGLYLGXDOVKDOO
be taken into account94. In Hörnfeldt, however, the public interest prevailed
and the abovementioned Swedish legal rule was consequently considered as
compatible with the Employment Equality Directive95.
7KHDUJXPHQWDWLRQRIWKH&-(8LQFRPSXOVRU\UHWLUHPHQWFDVHVLQSDUWLFXODUUHJDUGLQJLWVMXVWL¿FDWLRQUDLVHVFRPPHQWVIURPOHJDOVFKRODUV,WLVDUJXHG
WKDW0HPEHU6WDWHV¶GLVFUHWLRQLVH[WUHPHO\ZLGHLQGHWHUPLQLQJFRPSXOVRU\
retirement rules96. In other words, every compulsory retirement system can
LQ IDFW EH MXVWL¿HG LQ DFFRUGDQFH ZLWK$UWLFOH  RI WKH (PSOR\PHQW (TXDOity Directive, as different traditions of various Member States prevail97 and
everything depends on the interpretation of each single Member State98. NotZLWKVWDQGLQJWKHIDFWWKDWWKH&-(8KDVDGLI¿FXOWGXW\WREDODQFHWKHULJKW
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89
90
91
92
93
94
95
96

,GSDUDV±±
Case C-141/11 Hörnfeldt [2012] not yet reported.
,GSDUDV±
,GSDUDV±
,GSDUDV±
Id.
Id., para 40.
Hörnfeldt QRWH SDUDVDQG
,GSDUDV±
0RQLND6FKODFKWHU0DQGDWRU\5HWLUHPHQWDQG$JH'LVFULPLQDWLRQXQGHU(8ODZ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
RI&RPSDUDWLYH/DERXU/DZDQG,QGXVWULDO5HODWLRQV  
97 1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH ±
98 0DULD'R5RVDULR3DOPD5DPDOKR$JH'LVFULPLQDWLRQ5HWLUHPHQW&RQGLWLRQVDQG6SHFL¿F/DERXU$Urangements: the Main Trends in the Application of Directive 2000/78/EC in the Field of Age DiscriminaWLRQLQ$FWLYH$JHLQJDQG/DERXU/DZ +HQGULFN[HG 
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of younger workers to be employed with the right of ages employees to reFHLYHSDUWLFXODUVRFLDOVHFXULW\EHQH¿WV99WKH&-(8LVFXUUHQWO\PRUHLQFOLQHG
to prioritize collective interests100 rather than individual ones101. That creates
contradiction with the EU policy of active ageing102.
7KHMXULVSUXGHQFHRIWKH&-(8RQWKHLQWHUSUHWDWLRQRI$UWLFOH  RIWKH
(PSOR\PHQW(TXDOLW\'LUHFWLYHDQGOHJDOGRFWULQHFRQ¿UPWKDWWKHSURYLVLRQ
of the Finnish Employment Contracts Act allowing employers to terminate
the employment contract when the employee reaches the age of 68 establishes
the rule of compulsory retirement, creating age discrimination. This age disFULPLQDWLRQPXVWEHMXVWL¿HGSXUVXDQWWRUHOHYDQWSURYLVLRQVRIWKH1RQ'LVFULPLQDWLRQ$FWZKLFKLPSOHPHQWHG$UWLFOH  RIWKH(PSOR\PHQW(TXDOLW\
Directive.
It can be considered that this kind of age discrimination and, as a result,
the automatic termination of the employment contract with the elderly can
EHMXVWL¿HGDVWKHPHDQVRIDFKLHYLQJWKHOHJLWLPDWHREMHFWLYHIRUH[DPSOH
HPSOR\PHQWSROLF\DUHSURSRUWLRQDO DSSURSULDWHDQGQHFHVVDU\ 7KLVSURSRVLWLRQLVVXSSRUWHGE\WKHIDFWWKDW¿UVWO\)LQQLVKQDWLRQDOOHJLVODWLRQLVDLPHG
at ensuring a reasonable level of the future pension and, secondly, a possibility to have a long working career is safeguarded.
Considering the reasonableness of the pension, the Employees Pensions Act
establishes that all-life incomes are taken into account when calculating future
SHQVLRQDEOH HDUQLQJV:RUNLQJ )LQQLVK SHQVLRQHUV FDQ UHFHLYH WKHLU SHQVLRQ
and salary at the same time and in such a way increase their future incomes.
Moreover, no waiting periods are needed and there is no limit for maximal
earnings-related pension103. Finally, pension accrual from earnings at work for
Finnish employees between the ages of 63 and 68 is much higher and comprises 4,5 per cent of annual earnings104.
Regarding the possibility to have a long working career, the Employees
3HQVLRQV$FWHVWDEOLVKHVÀH[LEOHUHWLUHPHQWDJHPHDQLQJWKDWHYHU\HPSOR\HH
can choose when to retire between the ages of 63 and 68105. After reaching
the age of 63 employees can further continue working until they turn into 68
years, what means that every employee has a right to work until the age of
68. Even after attaining 68 years the Employment Contracts Act entitles Finnish employees to prolong their employment relationship in case they reach
an agreement with their employer to continue working on the basis of the
¿[HGWHUPHPSOR\PHQWFRQWUDFW+HQFHUHWLUHPHQWDWWKHDJHRILVDODWH
retirement safeguarding the right of the elderly to stay in the labour market for
a long period of time and is thus aimed at prolonging their working careers.
99
100
101
102
103
104
105

+HQGULFN[ QRWH 1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH ±
For example, employment and social policy measures.
Such as a right to a reasonable pension.
1XPKDXVHU+HQQLQJ QRWH 
Employees Pensions Act, Sections 11, 12, 63, 64 and 70 of Chapter 3.
Id., Section 64 of Chapter 4.
Id., Section 11 of Chapter 3.
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In summary, particular provisions of the Employment Contracts Act introduce a rule of compulsory retirement at the age of 68 and consequently the
automatic termination of the employment contract in the latter case. That can
be regarded as inconsistent with the general objective to ensure that age discrimination should be prohibited in the whole employment process. However,
WKLVDJHGLVFULPLQDWRU\UXOHFDQEHMXVWL¿HGDVLQWHUSUHWHGWRJHWKHUZLWKUHOHvant provisions of the Employees Pensions Act, it safeguards the right of the
elderly to stay in the labour market for a long period of time and is aimed at
guaranteeing a reasonable pension. Moreover, aged Finnish employees are not
IRUFHGWRLQGH¿QLWHO\ZLWKGUDZIURPWKHODERXUPDUNHWZLWKWKHDJHRI,I
they reach an agreement with their employer, they can further continue workLQJRQWKHEDVLVRIWKH¿[HGWHUPHPSOR\PHQWFRQWUDFW$VDUHVXOWWKH)LQQish compulsory retirement rule is compatible with the constitutional principle
of age equality and leaves discretion to both parties of the employment relationship to reach a compromise on the further continuation of employment.
D. Functioning of legal anti-discriminatory provisions in practice –
a sociological perspective
This Chapter is aimed at examining whether the aforementioned provisions
of the Finnish national legislation prohibiting age discrimination in different
stages of employment are effective, so that the right of the elderly to stay
longer in the labour market and postpone their retirement is safeguarded.
Therefore, the legal analysis is supplemented by the method of sociological research disclosing the functionality of the Finnish anti-discriminatory
legislation.
Only some sociological research related to discrimination of the elderly in
WKH)LQQLVKODERXUPDUNHWLVDYDLODEOHDVPRVWVFLHQWL¿FVWXGLHVFRQFHQWUDWH
on reasons encouraging/discouraging aged employees to stay in the labour
market106. However, an interplay between those reasons, for example, experiencing good or bad working conditions and the attitude of employers towards
their employees on the one hand and age discrimination in employment on the
RWKHUKDQGFDQEHLGHQWL¿HG
Age is regarded as one of the most common factors for discrimination in
recruitment process meaning that old age can have harmful consequences
IRUFKDQFHVWR¿QGJDLQIXOHPSOR\PHQW107. Furthermore, Fins themselves acknowledge that old age can be disadvantageous and even severe when considHULQJDSRVVLELOLW\RI¿QGLQJDQHZZRUNLQJSRVLWLRQDIWHUEHLQJXQHPSOR\HG
for a certain period of time108. Even though employers deny discriminating

106 3DXOL)RUPD(LOD7XRPLQHQ,UPD9llQlQHQ7RPSSR:KRZDQWVWRFRQWLQXHDWZRUN")LQQLVKSHQVLRQ
UHIRUP DQG WKH IXWXUH SODQV RI ROGHU ZRUNHUV (XURSHDQ -RXUQDO RI 6RFLDO 6HFXULW\    5DLMD
*RXOG&KRLFHRU&KDQFH±/DWH5HWLUHPHQWLQ)LQODQG6RFLDO3ROLF\DQG6RFLHW\  
107 5HVHDUFKSURMHFWRQGLVFULPLQDWLRQLQWKH)LQQLVK/DERU0DUNHW QRWH 
108 Id., 113.
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the elderly in recruitment, younger workers are usually preferred109. In adGLWLRQROGDJHLVFRQVLGHUHGDVDQREVWDFOHHYHQIRUDUHQHZDORI¿[HGWHUP
contracts or concluding employment contracts of permanent duration110 thus
FUHDWLQJ WKH PDLQ SUREOHP RI XQHPSOR\PHQW RI WKH HOGHUO\ 7KHVH ¿QGLQJV
imply that age discrimination in recruitment is often decisive and very much
dependent on the negative attitude of Finnish employers towards aged job applicants. Aged Fins are, therefore, at a worse position when looking for a new
employment.
There is a strong relationship between old age on the one hand and worse
working conditions and negative attitude of employers towards older employees on the other hand. How different surveys of the Finnish Centre for Pensions have shown, working conditions is the main work-related reason for a
decision to retire111LQDVPXFKDVHPSOR\HHVZKRDUHVDWLV¿HGZLWKWKHLUMREV
are more inclined to retire later112. The research has showed that aged employees in Finland experience worse working conditions113, even though this
kind of discrimination is decreasing114. Aged Fins perceive to be discriminated
due to their old age by their colleagues and supervisors in different situations:
ZKHQUHFHLYLQJEHQH¿WVLQIRUPDWLRQWUDLQLQJDQGZRUNDVVLJQPHQWVJHWWLQJ
career advancement and salary115. In other words, worse working conditions,
OLWWOHDXWRQRP\ODFNRIVXSSRUWIURPHPSOR\HU¶VVLGHDQGSRRUZRUNLQJFRRSeration makes it easier for aged employees to decide to leave the labour market116. Hence old age is a disadvantage when already employed and can be a
hindrance of not only having better working conditions, but also staying in the
labour market. This proposition is supported by the fact that experiencing age
discrimination at work can encourage older employees to leave their jobs117.
2QWKHFRQWUDU\HTXDOWUHDWPHQWÀH[LEOHZRUNLQJKRXUVRSSRUWXQLW\WROHDUQ
and be trained, possibility to get promoted at an older age, interesting tasks,
well-functioning occupational healthcare, integrating staff policy, cooperation
DQGVXSSRUWIURPHPSOR\HU¶VVLGH118 and matching the needs of the aged em-

109 Id., 41.
110 ,G±
111 7KHH[HFXWLYHVXPPDU\RIWKH5HSRUWRIWKH)LQQLVK&HQWUHIRU3HQVLRQV:RUNLQJFRQGLWLRQVDQGUHWLUHPHQWLQWHQWLRQV1RKWWSZZZHWN¿¿JDWHZD\37$5*6BBBBBB
KWWS%FRQWHQWHWN¿%SXEOLVKHGFRQWHQWSXEOLVKHWN¿¿MXONDLVXWWXWNLPXVMXONDLVXWUDSRUWLW
W\RRORWBMDBHODNHDMDWXNVHWBBSGI! DFFHVVHGRQ 
112 )RUPD7XRPLQHQDQG9llQlQHQ7RPSSR QRWH 
113 5HVHDUFKSURMHFWRQGLVFULPLQDWLRQLQWKH)LQQLVK/DERU0DUNHW QRWH 
114 Id., 114.
115 Id., 47.
116 The working paper of the Finnish Centre for Pensions, Flexible retirement age in Finland. The evaluaWLRQRIWKH)LQQLVKÀH[LEOHUHWLUHPHQWVFKHPHLQOLJKWRIHPSOR\HUDQGHPSOR\HHVXUYH\V1R
KWWSZZZHWN¿¿JDWHZD\37$5*6BBBBBBKWWS%FRQWHQWHWN¿%
SXEOLVKHGFRQWHQWSXEOLVKHWN¿¿MXONDLVXWWXWNLPXVMXONDLVXWNHVNXVWHOXDORLWWHHWÀH[LEOHBUHWLUHPHQWBDJHB
LQB¿QODQGBWKHBHYDOXDWLRQBRIBWKHB¿QQLVKBÀH[LEOHBUHWLUHPHQWBVFKHPHBLQBOLJKWBRIBHPSOR\HUBDQGBHPSOR\HHBVXUYH\VBSGI > DFFHVVHG RQ   ± )RUPD 7XRPLQHQ DQG 9llQlQHQ7RPSSR
QRWH 
117 1RXVLDLQHQ QRWH 
118 )RUPD7XRPLQHQDQG9llQlQHQ7RPSSR QRWH 
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ployees in general119 can be an incentive to stay longer in the labour market.
Therefore, the positive attitude of Finnish employers can be very helpful for
the eradication of age discrimination in the labour market.
Regarding discrimination when terminating employment contracts, age discrimination is one of the most prevalent reasons for lodging complaints to
occupational health and safety authorities. That means that Finnish employees
often perceive to be discriminated when their employment contract is terminated120 implying that old age is a disadvantage for continuing working and
staying active in the labour market.
Summing up, the existence of certain provisions of the Non-Discrimination Act, the Employment Contracts Act, collective agreements and soft law
documents as labour-law-related instruments, which both directly and indirectly outlaw age discrimination in employment, do not on all occasions
help to ensure that aged Finnish employees are not differentiated because of
their age. Discrimination in the recruitment process is decisive as it creates
the main obstacle to enter into a new employment relationship and is very
much dependent on the negative attitude of Finnish employers towards aged
job applicants. After being employed aged Finnish employees similarly face
the risk of having worse working conditions and being discriminated not only
by their employers but also harassed by their colleague employees, receiving
ZRUVHZRUNLQJFRQGLWLRQVDQGOHVVUHPXQHUDWLRQIRUWKHLUZRUNRU¿QDOO\EHing dismissed on the basis of their old age. Experiencing age discrimination at
work can encourage older workers to leave employment thus depriving them
of their right to continue working until the age of 68 and having an impact on
their future pension level. As a result, it is of great relevance to not only ensure a positive attitude of employers and their employees towards their aged
colleagues, but to also safeguard that elderly employees can continue working on the basis of good working conditions. That will undoubtedly increase
the participation of the aged part of the population in the labour market in
Finland.
E. Conclusions
Notwithstanding the fact that the Non-Discrimination Act lacks a more extensive protection of the elderly when terminating their employment contracts
and that Finland possesses a wide margin of discretion when deciding which
particular measures, formulated in a general way and providing a non-exhaustive list, can justify the discrimination of aged employees in the labour market, Finnish national legislation composes a comprehensive legal background
for preventing age discrimination in employment and having an aim to ensure
an appropriate protection of the elderly in the labour market. The existence of
119 $O\VLD%ODFNKDP5HWKLQNLQJ:RUNLQJ7LPHWR6XSSRUW2OGHU:RUNHUV,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI&RPSDUDWLYH/DERXU/DZDQG,QGXVWULDO5HODWLRQV  
120 5HVHDUFKSURMHFWRQGLVFULPLQDWLRQLQWKH)LQQLVK/DERU0DUNHW QRWH 
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relevant age anti-discriminatory provisions interacts with the aim to ensure
longer working careers and, as a result, with the postponement of retirement.
Therefore, Finland can be considered as a model to other Member States of
the EU facing problems in the employment of aged people for the following
reasons:
1. From the perspective of general anti-discriminatory legislation, the
Non-Discrimination Act has the broadest scope of applicable age anti-discriminatory provisions. This statute ensures a strong protection of aged employees against age discrimination while already employed, establishing
most extensive obligations of Finnish employers to promote equality of their
employees by assessing equality in the workplace and drawing an equality
plan, what aims at encouraging the elderly to stay longer in the labour market and increasing their possibilities to be employed beyond retirement age.
The functioning of the Non-Discrimination is supplemented by a supervisory
mechanism entrusted with occupational safety and health authorities, which
possess enough material resources, personnel and regional units, can be easier
accessible and less expensive than litigation in courts. All that ensures that
such specialized institutions can effectively and inexpensively deal with complaints lodged by older employees for being discriminated due to their age in
the labour market. This way of complaints settling is helpful for the elderly
WREHWWHUHQIRUFHWKHLUULJKWV6LQFHWKHEUHDFKRIWKHHPSOR\HU¶VGXW\WRWUHDW
his aged employees equally can lead not only to application of legal redress
pursuant to the Non-Discrimination Act, but also to criminal sanctions in accordance with the Criminal Code, the existence of such remedies as a whole
has an incentive of discouraging employers from discriminating their aged
employees in the labour market.
 )URP WKH SHUVSHFWLYH RI SURKLELWLRQ RI DJH GLVFULPLQDWLRQ LQ VSHFL¿F
labour law legislation, the Employment Contracts Act interacts with the
Non-Discrimination Act by reiterating fundamental age anti-discriminatory
provisions in employment. A context-related, systematic interpretation of the
Employment Contracts Act indicates that age discrimination is outlawed in
the whole employment process meaning that this lex specialis complements
general age anti-discriminatory legislation and ensures that elderly employees
cannot be discriminated not only in recruitment process and while already
employed, but also dismissed on the basis of their old age. The mechanism
of legal remedies in accordance with the Employment Contracts Act forms
an important means of dealing with age discrimination in the labour market.
Since legal redress under the Non-Discrimination Act und the Criminal Code
is likewise possible, the existence of the plenitude of remedies constitutes
an important means for dealing with age discrimination of the elderly and is
aimed at guaranteeing that prohibition of age discrimination is taken seriously.
3. Relevant provisions of Finnish collective agreements and soft law documents as labour-law-related instruments complement legal norms of the
Non-Discrimination Act and the Employment Contracts Act regarding the
eradication of age discrimination in employment. From the perspective of
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equality at work, collective agreements and soft law documents assist in developing a better working environment for the elderly and are designed to
LPSURYHWKHIXQFWLRQLQJRIJHQHUDODQGVSHFL¿F ODERXUODZUHODWHG DQWLGLVcriminatory provisions by creating more chances for aged employees to stay
longer employed. Collective agreements and soft law documents are hence
designed to help to effectively cope with age discrimination in the labour
market and consequently prolong working careers of the elderly by promoting
their occupational well-being.
6SHFL¿FOHJDOQRUPVRIWKH(PSOR\PHQW&RQWUDFWV$FWLQWURGXFLQJDJH
discrimination in case of compulsory retirement at the age of 68 and hence
the automatic termination of employment contracts in the latter case can be
MXVWL¿HGDVLQWHUSUHWHGLQXQLVRQZLWKSHUWLQHQWSURYLVLRQVRIWKH(PSOR\HHV
Pensions Act, such legal norms safeguard the right of the elderly to stay in
the labour market for a long period of time and are aimed at guaranteeing
D UHDVRQDEOH SHQVLRQ ,Q DGGLWLRQ HPSOR\HHV DUH QRW IRUFHG WR LQGH¿QLWHO\
withdraw from the labour market. If they reach an agreement with their employer, they can further continue working beyond the age of 68 on the basis of
¿[HGWHUPHPSOR\PHQWFRQWUDFWV$VDUHVXOWWKHFRPSXOVRU\UHWLUHPHQWUXOH
is compatible with the constitutional principle of age equality and leaves discretion to both parties of the employment relationship to reach a compromise
on the further continuation at work.
 1HYHUWKHOHVV WKH H[LVWHQFH RI JHQHUDO DQG VSHFL¿F ODERXUODZUHODWHG
age anti-discriminatory provisions do not on all occasions help to effectively
cope with age discrimination of the elderly or prevent this kind of discrimination in the labour market. Discrimination in the recruitment process is often decisive as it creates the main obstacle to enter into a new employment
relationship and is very much dependent on the negative attitude of Finnish
employers towards aged job applicants. However, even after being employed
aged Finnish employees face the risk of having worse working conditions,
are discriminated not only by their employers but also harassed by their colleague employees, receive less remuneration for their work or are dismissed
on the basis of their old age. Experiencing age discrimination at work can
force older employees to leave employment thus depriving them of their right
to continue working until the age of 68 and having an impact on their future
pension level. As a result, it is of great relevance to not only strictly apply
JHQHUDO DQG VSHFL¿F ODERXUODZUHODWHG  DJH DQWLGLVFULPLQDWRU\ SURYLVLRQV
but to also respectively ensure a positive attitude of employers towards their
aged employees, safeguard that older employees can continue working on the
basis of good working conditions and thus make fully use of their chances,
guaranteed in accordance with the national legislation, to stay in employment
for a longer period of time.
$QPG5HG'HU%HLWUDJLVWDXFKLQ6ORZHQLHQLQGHU=HLWVFKULIW'HODYFL
LQ'HORGDMDOFL±HUVFKLHQHQ
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A. Wirtschaftspolitische Einführung
Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise hat vor allem seit 2008 zu einem
GUDPDWLVFKHQ$QVWLHJGHU6WDDWVYHUVFKXOGXQJJHIKUW,QGHQ-DKUHQ±
musste das internationale Banken- und Finanzsystem, das bankrottgegangen
war, mit 15 Billionen Dollar gerettet werden, die letztlich von den Steuerzahlern Nordamerikas, Westeuropas und weltweit aufgebracht werden mussten.
In den OECD-Staaten, den führenden kapitalistischen Ländern der Welt, ist
die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, dem BIP, von
72 % im Jahr 2007 auf über 100 % im Jahr 2011 gestiegen und der Trend ist
ZHLWHUVWHLJHQG6RZRKOGLH86$PLWHLQHP'H¿]LWYRQNQDSS%LOOLRQHQ
als auch Japan, Großbritannien, aber auch die Länder der europäischen Peripherie, Island, Irland, Portugal, Spanien, Italien und Griechenland, die sogenannten PIIGS-Länder, haben mit riesigen Schuldenbergen und Haushaltsde¿]LWHQ]XNlPSIHQ1.
Der Fall Griechenlands ist exemplarisch, weil Griechenland seit dem Frühjahr 2010 in einer Wirtschaftsrezession steckt, verbunden mit einer Kreditgewährung durch die sogenannte »Troika«22I¿]LHOOHV=LHOGHU7URLNDXQGDOOHU
Regierungen seit Frühling 2010 ist es, den griechischen Staatshaushalt zu sanieren, Griechenland aus der Krise zu führen und dabei gleichzeitig den Euro
]XVWDELOLVLHUHQXQG]XUHWWHQ2EZRKOGDVHUVWH=LHOLP-DKU]XPLQGHVW

1 Siehe .ORNH Schuldenkrise, Memorandum und sozialer Widerstand in Griechenland, in: http://www.scharflinks.de/44.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18366&cHash=fc2035d57c.
 'LH7URLND LVW HLQH$UW *UHPLXP GDV DXV GHU (XURSlLVFKHQ .RPPLVVLRQ GHU (XURSlLVFKHQ =HQWUDOEDQN
(=%  XQG GHP ,QWHUQDWLRQDOHQ :lKUXQJVIRQGV ,:)  EHVWHKW XQG ZHOFKHV LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU
3$62.5HJLHUXQJ XQWHU * 3DSDQGUHRX *ULHFKHQODQG LQ GHQ -DKUHQ ± XQG VHLW -XQL  PLW
der ND-PASOK-DIMAR Regierung insbesondere im Finanzbereich kooperiert. Seit Juli 2013 und bis Januar 2015 regierte alleine eine Koalition von ND und PASOK, nachdem Ministerpräsident Samaras die
Schließung der staatlichen Radio-und Fernsehanstalt ERT angeordnet hatte, ohne sich mit seinen KoalitiRQVSDUWQHUQDE]XVSUHFKHQ,QIROJHGHVVHQKDWWH',0$5 'HPRNUDWLVFKH/LQNH DP-XQLEHVFKORVsen, die Regierungskoalition zu verlassen, siehe http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/erfolgreicheskrisentelefonat-troika-inspektoren-kehren-nach-athen-zurueck-a-787450.html; %DNRSRXORV Reformen des
JULHFKLVFKHQ.QGLJXQJVVFKXW]HVXQG7DULIUHFKWVQDFK=(6$5II  

=,$6
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DOVWHLOZHLVHJHOXQJHQJLOWLVWYRUDOOHP=LHO1UELVKHXWH]XP*URWHLODOV
verfehlt zu betrachten3.
=XU hEHUZLQGXQJ GHU .ULVH PXVVWH YRQ$QIDQJ DQ QLFKW QXU GHU 6WDDWV
sondern auch der Privatbereich sich grundlegenden Reformen unterziehen
lassen. Individual- und Kollektivarbeitsrecht wurden als Ergebnis der besonGHUHQ ZHQQ QLFKW IU HLQ HXURSlLVFKHV /DQG VRJDU HLQPDOLJHQ ¿QDQ]LHOOHQ
Situation Griechenlands, zum Teil grundlegend novelliert. Die griechische
Literatur hat zu recht die Entstabilisierungstendenzen, die das Arbeitsrecht
im Falle einer Wirtschaftskrise kennzeichnen, als eine unvermeidliche Konsequenz anerkannt4. Sowohl Memorandum I und II als auch Memorandum III
haben sich als explizit erwähnte wirtschaftspolitische Vorhaben die Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts durch ein Sparprogramm, die Privatisierung von Staatsvermögen und Strukturreformen in den Bereichen der
Wirtschaft, der Fiskalpolitik, des Gesundheitswesens, der Staatsverwaltung
VRZLHGHV$UEHLWVPDUNWHV]XP=LHOJHVHW]W'LH,QVWLWXWLRQHQKDEHQVLFKELVher einem tatsächlichen Schuldenschnitt widersetzt, obwohl die Links-Rechts
Regierung, welche sich nach den Wahlen vom Januar 2015 gebildet hatte,
VLFKDQGLHVHP=LHOYHUVXFKWKDWWHXQGKDEHQQXUHLQHPSDUWLHOOHQ6FKXOGHnerlass, welcher allein die privaten Gläubiger, Banken, Fonds und Privatanleger betraf, zugestimmt5. Insbesondere die arbeitsrechtlichen Reformen haben
DOV=LHOGLHZLUWVFKDIWOLFKH3URGXNWLYLWlWGHV)DNWRUV$UEHLW]XHUK|KHQ]XU
sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes beizutragen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu verbessern6.
B. Memoranda I und II
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reform des griechischen TaULIXQG,QGLYLGXDODUEHLWVUHFKWVGXUFKGLH0HPRUDQGD,  XQG,,  
welche hauptsächlich durch die Gesetze 3833/2010 und 3845/2010 sowie
 XQG  XPJHVHW]W ZXUGHQ XQWHU , XQG ,, 7. Gleichzeitig

 *ULHFKHQODQG EH¿QGHW VLFK VHLW GHP -DKU  LQ HLQHU 5H]HVVLRQ XQG KDW ELV (QGH  XQJHIlKU 
VHLQHU:LUWVFKDIWVNUDIW UHDOHV%,3 YHUORUHQREZRKO]XU5HGX]LHUXQJGHU6FKXOGHQTXRWHGLH*OlXELJHULP
März 2012 Griechenland im Rahmen eines Schuldenschnitts einen Teil der Schulden erließen. Als Beispiel
GDIUVHL]XHUZlKQHQGDVVGDVQRPLQDOH%,3ZHOFKHVLPDXI0UG(XURJHVFKlW]WZXUGHLP
Jahr 2013 auf 183,51 Mrd. Euro reduziert wurde, s. IMF-Bericht in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2013/02/weodata/index.aspx., %DNRSRXORV a. a. O., 323. Erst 2014 gab es erstmals wieder eine geringIJLJH(UKROXQJPLWHLQHP=XZDFKVYRQ
4 Siehe 7UDYORV7]DQHWDWRV Die Tarifautonomie in kritischer Wende: Das Beispiel Griechenlands, FS
)-6lFNHUII )LQDQ]NULVHXQG$UEHLWVUHFKWII
5 S. dazu %DNRSRXORV=(6$5
6 S. %DNRSRXORV, a. a. O., 324.
7 Die Durchsetzung der 2 Memoranden erfolgte durch über 460 Gesetze, von welchen die wichtigsten die
REHQ HUZlKQWHQ *HVHW]H  XQG   XQG  VLQG )U HLQH HYHQWXHOOH
Verfassungswidrigkeit spricht sich aus .RXNLDGLV$UEHLWVUHFKW3URORJ]XU$XÀDJH%DNRSRXORV
5HIRUPHQ GHV JULHFKLVFKHQ .QGLJXQJVVFKXW]HV XQG 7DULIUHFKWV QDFK  =(6$5  II  
JLEWHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHZLFKWLJVWHQ5HIRUPHQZHOFKHGXUFKGLH]ZHL0HPRUDQGDRI8QGHUVWDQGLQJ
eingeführt wurden.
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ZLUGHLQ9HUVXFKJHPDFKWHLQHQNXU]HQhEHUEOLFN]XJHEHQZDVGLH5HJHOXQJHQGHV0HPRUDQGXP,,,  DQEHODQJW XQWHU& 
,1RYHOOLHUXQJGHV7DULIYHUWUDJVUHFKWV
Es wird allgemein anerkannt, dass die Tarifautonomie als integrales Konstitutivelement des Koalitionsrechts eine primäre Schutzfunktion aufweist und
zwar insofern als sie auf formalrechtlicher und ideologischer Ebene ein verhandlungsbezogenes Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit gewährleistet, womit die Lohn- und Arbeitsbedingungen annähernd gleichberechtigt bestimmt werden können.8 Das System des sogenannten »6R]LDONRUSRUDWLVPXV«
ZXUGH ]XP HUVWHQ 0DO VHLW GHU  DXVJHEURFKHQHQ :LUWVFKDIWVNULVH LQ
Griechenland insbesondere seit der oben erwähnten globalen Wirtschafts- und
Finanzkrise, die seit 2008 entstanden war, in Frage gestellt. Seither war das
wichtigste Merkmal des griechischen Tarifsystems die umfassende multiple
Tariferfassung10 mit insgesamt vier verschiedenen Arten von Tarifverträgen:
D  1DWLRQDOHU*HQHUDOWDULIYHUWUDJ
E  %UDQFKHQWDULIYHUWUlJH
F  %HUXIVWDULIYHUWUlJHXQG
G  )LUPHQWDULIYHUWUlJH11
Das andere wichtige Merkmal war das Günstigkeitsprinzip welches als
Lösungsgrundsatz bei Tarifkonkurrenz diente12. Weitere wichtige Merkmale
ZDUHQ GHU GLUHNWH hEHUJDQJ YRP DOWHQ ]XP QHXHQ 7DULIDEVFKOXVV13 und die
XPIDVVHQGH1DFKZLUNXQJVRZLHGLH=ZDQJVVFKOLFKWXQJ14.
Eine allgemeine Idee, in welche Richtung die damals noch bevorstehenden
Massnahmen für das Arbeitsrecht gehen sollten, ergibt sich bereits aus dem
Anhang zum Memorandum I15, wo -unter anderem- die Unterstützung des
8


10
11
12
13
14

15

S. 7UDYORV7]DQHWDWRV )Q )LQDQ]NULVHXQG$UEHLWVUHFKW±GHUV Tarifautonomie, Gemeinwohl
XQG6DQLHUXQJ|IIHQWOLFKHU8QWHUQHKPHQII JU 6lFNHU Grundprobleme der kollektiven KoaliWLRQVIUHLKHLWIIGHUV$X5IIGHUV2HWNHU Grundlagen und Grenzen der Tarifautonomie,
IIIIXQGGLHGRUW]LWLHUWHQ$XWRUHQ'lXEOHU7DULIYHUWUDJVJHVHW]II.D]DNRV in:
'DV5HFKWYRUGHU+HUDXVIRUGHUXQJGHU*OREDOLVLHUXQJII JU 
67UDYORV7]DQHWDWRV )Q %DNRSRXORVa. a. O., 323.
S. %DNRSRXORV a. a. O., 327.
S. %DNRSRXORV, a. a. O., 327; &KU'HOL\DQQL'LPLWUDNRX, Les Transformations du droit du travail et la crise,
5+',  II ± 
$UW$EV*HVHW]%DNRSRXORV a. a. O. Wenn ein Arbeitsverhältnis unter den GeltungsEHUHLFKHLQHV%UDQFKHQXQGHLQHV)LUPHQWDULIYHWUDJHV¿HOJLQJGLHJQVWLJHUHXQGQLFKWGLHEHWULHEVQlKHUH
Regelung vor, s. %DNRSRXORVa. a. O.
$UW $EV *HVHW] 1DFK $EODXI GHU .QGLJXQJ JDOW GHU 7DULIYHUWUDJ QRUPDWLY IU
0RQDWHZHLWHUXQGHUIDVVWHDXFK$UEHLWVYHUKlOWQLVVHGLHZlKUHQGGLHVHV=HLWUDXPVEHJUQGHWZXUGHQ
s. %DNRSRXORV a. a. O.
$UW*HVHW] DEJHlQGHUWGXUFK$UW*HVHW] EHLP6FKHLWHUQGHU7DULIverhandlungen konnte jede Partei die Vermittlung anrufen, meistens tat es die Arbeitnehmerseite. In diesem Fall unterbreitete der Vermittler einen unverbindlichen Vorschlag über einen Tarifabschluss. Wenn die
Arbeitgeberseite ihn ablehnte, hatte die Gewerkschaft das Recht einseitig die Schlichtung anzurufen. Diese
wiederum endete immer mit einem für beide Seiten verbindlichen Schlichtspruch, der einem Tarifabschluss
gleichstand, s. %DNRSRXORV a. a. O.
*HVHW]=XODJH,,,& ī 
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Arbeitsmarkts und der Einkommenspolitik vorgeschrieben wird. Im Rahmen
dieser »VWUXNWXUHOOHQ 9HUlQGHUXQJHQ« müssen die Gehälter im Privatbereich
den neuen, gekürzten Gehältern im Öffentlichen Bereich angepasst werden.
Die vorsichtige Formulierung beschreibt dennoch eine »)OH[LELOOLWlWGHU*H
KlOWHULP3ULYDWEHUHLFKIUHLQHQODQJHQ=HLWUDXP«. Außerdem wird die Regierung nach Beratung mit den Sozialpartnern und im Rahmen des EuropaUHFKWVYHUSÀLFKWHWGLH5HJHOXQJHQIUGLH*HKDOWVYHUKDQGOXQJHQLPSULYDWHQ
Bereich wie auch die Abschaffung der Asymmetrie im Schiedsverfahren zu
verändern. Es wird weiterhin vorgeschrieben, dass die Regierung:
± QHXH 5HJHOXQJHQ IU GLH *HKlOWHU GHU QHXHQ %HVFKlIWLJWHQ LP $UEHLWVmarkt annehmen wird um die Ermöglichung von neuen Arbeitsstellen für
generell mehr gefährdeten Gruppen voranzutreiben, wie etwa Arbeitslose
und Jugendliche,
± HLQQHXHV6\VWHP]XU.RQWUROOHGHU6FKZDU]DUEHLWXQGGHU$NWXDOLVLHUXQJ
von Institutionen des Arbeitsmarkts einführen wird,
± GLH5HJHOXQJHQIUGHQ6FKXW]GHV$UEHLWQHKPHUVLQVEHVRQGHUHYRQ5Hgelungen welche die Verlängerung der Lehrzeit, Massenentlassungen und
Teilzeitarbeit angeht, reformiert.
± $OVOHW]WHVZLUGHLQH8POHLWXQJGHU6R]LDODEJDEHQ]XU8QWHUVWW]XQJYRQ
mehr anfälligen Sozialgruppen vorgesehen16.
,QIROJH GHU REHQ HUZlKQWHQ 9HUSÀLFKWXQJ ZXUGHQ GXUFK $UW GHV *HVHW]HVGLH5HJHOXQJHQGHV*HVHW]HV17, welche den Abschluss von Firmentarifverträgen relativ zur Branchentarifverträgen regelten,
PRGL¿]LHUW'XUFK$UWZXUGH$UWGHV*HVHW]HVYHUändert. Die neue Regelung sieht vor, dass zumindest bis zum 01.01.2017 bei
Konkurrenz von Firmen- zu Branchentarifverträgen die Firmentarifverträge
überwiegen, auch wenn sie ungünstiger für die Arbeitnehmer sind18. Dennoch
kann der Firmenvertrag keine ungünstigeren Regelungen beinhalten als der
Nationale Generaltarifvertrag. Die Allgemeinverbindlicherklärung des nationalen Generaltarifvertrages wurde also durch die Memoranda bis jetzt nicht
eingeschränkt. Der alte Grundsatz der Günstigkeit bei Tarifkonkurrenz wird
dadurch erheblich eingeschränkt, da er weiterhin lediglich im Verhältnis zwischen dem Nationalen Generaltarifvertrag und den anderen Arten von Tarifverträgen gilt20. Gleichzeitig wurden alle Lebenszeitklauseln sowohl für Arbeitnehmer als auch für Angestellte abgeschafft.21

16 S. .LRVVH3DYOLGRX0DL±)HEUXDU'HU:HJIU]XUVFKQHOOHQ(QWVWDELOLVLHUXQJGHU$UEHLWV
JHVHW]JHEXQJ(S(UJ' (SLWKHRULVL(UJDWLNRX'LNDLRX ȂDJD]LQIU$UEHLWVUHFKW II JU 
17 S. 'HOL\DQQL'LPLWUDNRX,a. a. O.
18 S. =HUGHOLV,QGLYLGXDODUEHLWVUHFKW JU 7KHRGRVLV Die Entstabilisierung von Arbeitsklauseln
GXUFK8QWHUQHKPHQVWDULIYHUWUlJH(S(UJ'IIII JU %DNRSRXORVa. a. O., 328.
 S. *LDQQDNRXURX$QVFKOLHXQJXQJQVWLJHU9HUWUDJVNODXVHOQGXUFK8QWHUQHKPHQVWDULIYHUWUDJXQGhEHUZHLVXQJGLHVHUQDFK*HVHW](S(UJ'II JU 
20 S. %DNRSRXORVa. a. O., 328.
21 'XUFK*HVVGLH.ULWLNYRQ.RXNLDGLV$UEHLWVUHFKW $XÀ II JU GHUGLH
Regelung des Problems durch drei verschiedene Gesetze kritisiert.
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,,1RYHOOLHUXQJGHV,QGLYLGXDODUEHLWVUHFKWV
Durch Gesetz 3846/2010, welches teilweise kontradiktorische RegelunJHQ ]XP *HVHW]  ± ]XPLQGHVW ZDV GLH )OH[LELOLWlW DQJHKW22 ± HUhält, wurde bei Teilzeitverträgen die 15-Tage Frist für die Ankündigung jedes
VFKULIWOLFKHQ $UEHLWVYHUWUDJV EHL GHU ǹQVWDOW IU $UEHLWVDXIVLFKW DXI 7DJH
verkürzt, und die 7,5 %ige Lohnerhöhung für Arbeiter mit bis zu 4 Stunden
Tagesarbeitszeit auch auf Arbeitnehmer erweitert, die einen höheren VertragsORKQ DOV GDV7DULIYHUWUDJVUHFKW YRUVFKUHLEW HUKDOWHQ $UW  6FKOLHOLFK
wurde eine 10 %ige Lohnerhöhung für Arbeiter mit einem Teilzeitvertrag, die
zusätzliche Arbeit leisten, vorgeschrieben.23 Durch Art. 2 desselben Gesetzes wurde die vertraglich abwechselnde Arbeit beibehalten; dennoch wurde
gleichzeitig die Möglichkeit des Arbeitgebers, einseitig abwechselnde Arbeit
LQQHUKDOEGHV-DKUHVIUHLQHQ=HLWUDXPYRQELV]X0RQDWHQLQQHUKDOEHLQHV
Kalenderjahres anzuordnen, eingeführt. Diese Möglichkeit steht jetzt bevor,
XQWHU $QNQGLJXQJ HLQHU 5HGX]LHUXQJ GHU $NWLYLWlWHQ QLFKW GHU ¿QDQ]LHOOHQ 24 Die Nichterhaltung der Schriftform führt zur Nichtigkeit, auch wenn
GLH HUIRUGHUOLFKH $QNQGLJXQJEHLGHU$QVWDOWIU$UEHLWVDXIVLFKWHUIROJWH
'LHELVKHULJH9HUSÀLFKWXQJGHV$UEHLWJHEHUVZHOFKHU$UEHLWHUPLW7HLO]HLWEHschäftigung beschäftigt, innerhalb einer bestimmten Frist eine Allgemeinliste
mit den teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern bei der Anstalt für ArbeitsaufVLFKWDXV]XKlQGLJHQZLUGDEJHVFKDIIW $UW 25
'XUFK $UW *HVHW] ZXUGH $UW  *HVHW] DEändert. Die neue Regelung sieht vor, dass im Falle einer Reduzierung der
¿QDQ]LHOOHQ 7lWLJNHLW HLQHV 8QWHUQHKPHQV RGHU %HWULHEV HLQH VFKULIWOLFKH
Suspendierung innerhalb einer Frist von nicht mehr als drei Monaten möglich
ist, wenn vorher eine Beratung mit den Gewerkschaftsvertretern der Arbeitnehmer stattgefunden hat.26 In diesem Fall erhält der Arbeitnehmer die Hälfte
des Monatslohns der letzten zwei Monate. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist
kann der Arbeitnehmer nicht wieder suspendiert werden, wenn vorher nicht
weitere drei Monate vergangen sind.27 6FKOLHOLFK ZXUGHQ GXUFK$UW 
GHV*HVHW]HVGHU9HUWUDJPLW3UREH]HLWYRQDXI0RQDWHYHUOlQJHUWVRZLHGXUFK*HVHW]$UWGHV*HVHW]HVDEJH-

22 Nach %DNRSRXORV a. a. O., 324, alle Reformen im Arbeitsrecht »VWHKHQXQWHUGHU3UlPLVVHGHU(UK|KXQJ
GHUZLUWVFKDIWOLFKHQ3URGXNWLYLWlWGHV)DNWRUV$UEHLWGHU)OH[LELOLVLHUXQJGHV$UEHLWVPDUNWHVXQGGHU9HU
EHVVHUXQJGHU:HWWEHZHUEVIlKLJNHLWGHV/DQGHV«, GHUJOHLFKH 325; Siehe auch die amtliche Begründung des
*HVHW]HV
23 S. .LRVVH3DYOLGRXa. a. O.; 9ODVWRV Änderungen der Arbeitsgesetzgebung und Veränderungen der ArbeitsYHUKlOWQLVVHZHOFKHGXUFK0HPRUDQGXP*HVHW]HKHUEHLJHIKUWZXUGHQ(S(UJ'II JU 
24 $UWGHV*HVHW]HVKDWGLH0RQDWV)ULVWDXI0RQDWHLQQHUKDOEHLQHV.DOHQGHUMDKUHV
verlängert, s. .LRVVH3DYOLGRX a. a. O., 1364.
25 'LHVH3ÀLFKWZXUGHGXUFK$UWGHV*HVHW]HVYRUJHVHKHQ
26 Wenn im Einzelfall keine Gewerkschaftsvertreter existieren, muss die Beratung mit allen Arbeitnehmern
VWDWW¿QGHQ'HQQRFKNDQQLQGLHVHP)DOOGLH%HUDWXQJGXUFKHLQPDOLJHXQGHEHQIDOOVVFKULIWOLFKH%HNDQQWmachung in einem zugänglichen und sichtbaren Unternehmensraum ersetzt werden.
27 'XUFK$UWGHV*HVHW]HVZXUGHGLH9HUVlXPQLVGHU$XV]DKOXQJGHU.QGLJXQJVHQWVFKlGLgung zum ersten Mal als Straftat vorgesehen, s. 6LGHULV'DVªQHXH©$UEHLWVUHFKW )6IU,.RXNLDGLV 
II JU 
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ändert und der Kündigungsschutz von schwangeren Frauen auf 18 Monate
festgesetzt.
Im Februar 2012 wurde ein weiteres Sparpaket verabschiedet. Diesmal
wurde zu Maßnahmen gegriffen, welche auch den privaten Bereich maßgeEHQG EHHLQÀXVVWHQ ZLH GLH$EVHQNXQJ GHV 0LQGHVWORKQV DXI (XUR XQG
die Absenkung des Mindestlohns für unter 25-Jährige auf 525 Euro28. Dies
ermöglichte das neue Memorandum II (Gesetz 4046/2012  ZHOFKHV DP
14.02.2012 im Eilverfahren vom griechischen Parlament verabschiedet wurde.30'XUFK$UWGHV$NWHVGHV0LQLVWHUUDWVZXUGHQ$UW
GHV*HVHW]HVXQG$UWGHV*HVHW]HVDEJHVFKDIIW
Die neue Regelung sieht vor, dass bis zum Abschluss des Programms zur FiQDQ]DQSDVVXQJGHU0LQGHVWORKQ 6WDQG GHV$OOJHPHLQHQ7DULIvertrags von 15.07.2010 für alte Arbeitnehmer um 32 % und für neue Arbeitnehmer um 22 % reduziert wird31.
,P1RYHPEHUKDWGDVJULHFKLVFKH3DUODPHQWGXUFK*HVHW]
ein erneutes Sparpaket in Höhe von 13,5 Milliarden Euro gebilligt, welches
Kürzungen bei Renten, Gehältern sowie im Gesundheits- und Sozialwesen32
vorsieht. Außerdem schreibt es Maßnahmen vor, welche direkt dem IndiviGXDODUEHLWVUHFKW ]XJHK|UHQ ZLH HWZD GLH 6HQNXQJ GHU$E¿QGXQJHQ IU HQWlassene Arbeitnehmer33, aber auch Maßnahmen im Sozialrecht (Abschaffung
des Anspruchs auf Kindergeld bei einem Familieneinkommen von mehr als
28 S. .LRVVH3DYOLGRXDD2 JU 
 S. .D]DNRV.ROOHNWLYDUEHLWVUHFKW JU 'LH'XUFKVHW]XQJGHU5HJHOXQJHQGLHVHV*HVHW]HVHUfolgte hauptsächlich durch Akt 6/28.2.2012 des Ministerrats und durch Rundschreiben 4601/304/12.3.2012
des Arbeitsministers.
30 .LRVVH3DYOLGRXDD2QHQQW*HVHW]DOVGHQªDPPHLVWHQHI¿]LHQWHQ7RUSHGRDQGHQ
*UXQGODJHQGHV$UEHLWVUHFKWV«. Vergl. .RXNLDGLV Krisenrecht, Reformrecht oder Abschaffung des ArbeitsVFKXW]H" (S(UJ'  JU  /DGDV Die griechische Finanzkrise, die Festsetzung der Gehälter im
3ULYDWEHUHLFK XQG GHU$QJULII DXI GLH7DULIDXWRQRPLH (S(UJ'  JU  .D]DNRV DD2 0HPRUDQGXP,, *HV YHUVW|WJHJHQGDV3ULQ]LSGHV9HUERWVYRQ$OWHUVGLVNULPLQLHUXQJXQGGDV
Vermögensprinzip. .D]DNRVbetont gleichzeitig, dass die Regelungen des Gesetzes 4046/2012 gegen das
Untermaßverbot, wie dieses durch die Entscheidungen des BVerfG und BAG in Deutschland gestaltet wurde, verstoßen würde. Siehe auch *DYDODV((UJ'±'HUPLW]DNL((UJ'II JU 
Das Untermaßverbot wurde durch die Entscheidung 668/2012 des Staatsrats übernommen, siehe .D]DNRV
a. a. O.
31 Der Grundlohn für neue Arbeitnehmer von 18 bis 25 Jahren wurde ab 1.2.2012 gesetzlich auf 586 € brutto
GK PLW 6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUlJHQ XQG /RKQVWHXHU  UHGX]LHUW$OV YHUIDVVXQJVZLGULJ FKDUDNWHULVLHUW
DOOHREHQHUZlKQWHQ0DQDKPHQ.D]DNRVDD2±XQGLQVEHVRQGHUHIUGLH5HJHOXQJGHV
$NWHV *HKDOWVNU]XQJHQ IIXQGIUGHQ9HUVWRVVJHJHQ$UWDGHVHUVWHQ3URWRNROOVGHU
(05.VII JU
32 S. =HUGHOLVDD2 JU 
33 $UW ,$ GHV *HVHW]HV  'LH QHXH 5HJHOXQJ EHLQKDOWHW .U]XQJHQ GHU .QGLJXQJVIULVWHQ
für Privatangestellte (1 Monat Frist für Privatangestellte mit Dienstverhältnis von 1 bis 3 Jahren, 2 Monate
für Privatangestellte mit Dienstverhältnis von 2 bis 5 Jahren, 3 Monate für Privatangestellte mit DienstverKlOWQLVYRQELV-DKUHQXQG0RQDWHIU3ULYDWDQJHVWHOOWHPLW'LHQVWYHUKlOWQLVYRQELV-DKUHQ 
'LH)ULVWEHJLQQWDP7DJQDFKGHP=XJDQJHLQHU ZLUNVDPHQ .QGLJXQJEHLP$UEHLWQHKPHU'LH1HXUHJHOXQJXPIDVVWDEHUDXFK.U]XQJHQGHU$E¿QGXQJEHLGHUIULVWORVHQ.QGLJXQJ GHU%HWUDJYDULLHUWYRQ
HLQHU]ZHLPRQDWLJHQ$E¿QGXQJIU3ULYDWDQJHVWHOOWHPLW'LHQVWYHUKlOWQLVYRQ0RQDWHQELV-DKUHQELV
]XU]Z|OIPRQDWLJHQ$E¿QGXQJIU3ULYDWDQJHVWHOOWHPLWHLQHP'LHQVWYHUKlOWQLVYRQ-DKUHQRGHUPHKU 
Für Privatangestellte, deren Dienstverhältnis am 11.12.2012 17 Jahre oder mehr bestand, wurde außerdem
HLQHH[WUD$E¿QGXQJYRQELV0RQDWVJHKlOWHUQYRUJHVHKHQZHOFKHDEHUIU$QJHVWHOOWHGLHQDFKGHP
 diese vorgesehene Dienstzeit vorweisen, nicht mehr gilt.
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18 000 Euro pro Jahr, höhere Eigenbeteiligung beim Kauf von MedikamenWHQLP5DKPHQGHU*HVXQGKHLWVUHIRUP 'LHZLFKWLJVWH9HUlQGHUXQJLQGLHsem Bereich ist die Abschaffung des Rechts auf begründete Kündigung von
Arbeitsverträgen, welche entweder bei Erreichen des jeweiligen Rentenalters
oder eines bestimmten Alters enden34, und zwar sowohl im privaten als auch
im öffentlichen Bereich35. Außerdem wurden durch Art. 4 des Gesetzesaktes
6/2012 alle Lohnerhöhungen bis auf weiteres solange eingestellt, bis die Arbeitslosenquote die 10 % Grenze unterschreitet.36 Die Maßnahmen betreffen
1 673 732 Arbeitnehmer, welche im Privatbereich tätig sind37. Ausserdem wird
der neue Mindestlohn ab 01.04.2013 durch Gesetz-und nicht wie bisher durch
Verhandlungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern- festgelegt.
Es folgte eine Gemeinschaftsklage von insgesamt über 70 natürlichen und
MXULVWLVFKHQ 3HUVRQHQ EHLP REHUVWHQ 6WDDWVUDW 6\PYRXOLR WLV (SLNUDWHLDV 38.
Der Staatsrat hat mit Entscheidung 2307/2014 fast alle Maßnahmen des
zweiten Sparpakets [Lohn- und Rentenkürzungen im öffentlichen Bereich,
Streichung der Ehegattenzulage, Abschaffung der Unterzeichnung der naWLRQDOHQ 0DQWHOWDULIYHUWUlJH 0LQGHVWO|KQH  QDFK 9HUKDQGOXQJHQ ]ZLVFKHQ
$UEHLWJHEHUQ XQG $UEHLWQHKPHUQ 6(% ± *(6((  $EVFKDIIXQJ GHU VRJHnannten »5FNZLUNXQJ© GHU7DULIYHUWUlJH @ IU YHUIDVVXQJVNRQIRUP HUNOlUW
Allerdings erklärte er eine für das kollektive Arbeitsrechts sehr wichtige AusQDKPH'DV*HULFKWEHIDQGGDV0HPRUDQGXP,, *HVHW] LQMHQHP
Teil für verfassungswidrig, mit dem die einseitige Anrufung der Schiedsstelle
LQ$UEHLWVVWUHLWLJNHLWHQ DEJHVFKDIIWZLUG40.

34
35
36
37

Akt 6/28.2.2012, Art. 5 des Ministerats.
S. .LRVVH3DYOLGRXDD2II
S. =HUGHOLVDD2 JU 
Stand: Februar 2016 s. http://www.fnews.gr/posoi-einai-oi-ergazomenoi-ston-idiotiko-tomea-sti-xoramas/#_.
38 ,PVHOEHQ7DJ -XQL ZXUGHGHP3DUODPHQWHLQH1RYHOOHGHV)LQDQ]PLQLVWHULXPVYRUJHOHJWGXUFK
welcher die Erhöhung der Bezüge der Richter vorgesehen ist. Die Erhöhung erfolgte als Ergebnis der
Durchsetzung der Entscheidung 88/2013 des Besoldungsgerichts (veröffentlicht in der juristischen DaWHQEDQNª12026© ZHOFKHGLH.U]XQJHQGHU*HKlOWHUGHU5LFKWHULP5DKPHQGHV]ZHLWHQ6SDUSDNHWV
0HPRUDQGXP,, DOVYHUIDVVXQJVZLGULJHUNOlUWH'LH1RYHOOHHUK|KWXQWHUDQGHUHPGDV*UXQGJHKDOWGHV
5LFKWHUVDP$PWVJHULFKW.ODVVHYRQ¼DXI¼GHV5LFKWHUVDP/DQGJHULFKWYRQ¼DXI
¼GHV9RUVLW]HQGHQDP/DQGJHULFKWYRQ¼DXI¼GHV5LFKWHUVDP$UHRSDJYRQ¼DXI
3307 €, des stellvertretenden Vorsitzenden am Areopag von 2880 € auf 3721 € und des Vorsitzenden am
$UHRSDJYRQ¼DXI¼(EHQIDOOVZLUGGLH=XODJH]XU%LOGXQJXQG$NWXDOLVLHUXQJHLQHU%LEOLRWKHN
analog zum Dienstgrad von ungefähr 130 € auf bis zu 188 € erhöht, während unter anderem die Erhöhung
der Grundgehälter auch den Betrag der Dienstzeitzulage mit nach oben ziehen wird, die sich auf bis zu 48 %
GHV*UXQGJHKDOWVEHOlXIW'LH(UK|KXQJGHU=XODJHZLUGVLFKLP'XUFKVFKQLWWLQGHU*U|HQRUGQXQJYRQ
20 % bewegen. Gleichzeitig werden auch rückwirkend ab dem 1. August 2012 die für verfassungswidrig
EHIXQGHQHQ.U]XQJHQEHL*HKlOWHUQ=XZHQGXQJHQXQG3HQVLRQHQHUVWDWWHWZHUGHQPVVHQ
 9HU|IIHQWOLFKWLQ'(( 'LNDLR(SLKLULVHRQ.DL(WDLULRQ %HWULHEVXQG8QWHUQHKPHQVUHFKW XQG
'(1 'HOWLRQ(UJDWLNLV1RPRWKHVLDV ǺHULFKWGHUDUEHLWVUHFKWOLFKHQ*HVHW]JHEXQJ V.D]D
NRV(S(UJ'II JU 3DSDGLPLWULRX(OO'QL (OOLQLNL'LNDLRVLQL ǾHOOHQLVFKH-XVWL] II
JU 7UDYORV7]DQHWDWRV(S(UJ'II JU /L[RXULRWLV(S(UJ'II JU *LDQQDNRXURX,
(S(UJ'II JU 'HUPLW]DNL(S(UJ'II JU Theodosis(S(UJ'II JU VLHKH
auch /HYHQWLVDEN 2014,1585 ff.
40 $UW  GHV$NWHV  GHV 0LQLVWHUDWV V /L[RXULRWLV .ROOHNWLYDUEHLWVUHFKW   JU 
http://www.griechenland-blog.gr/2014/06/kuerzungen-der-renten-der-richter-in-griechenland-verfassungs
widrig/134188/.
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C. Memorandum III
Aus der oben erwähnten Darstellung gelangt man zur Schlussfolgerung,
dass die Finanzkrise zu weitreichenden Reformen des griechischen Arbeitsrechts geführt hat41. Insbesondere die Eingriffe im Tarifvertragsrecht mit der
Minderung des kollektiven Schutzes und der partiellen Nachwirkung des
Tarifvertrags haben zwar einerseits mehr Raum für die Privatautonomie geschaffen, andererseits kann man sich dieser Richtung nur schlecht anschließen, wenn man bedenkt dass ursprünglich das Arbeitsrecht im Ganzen als ein
Rechtsgebiet zur Sicherung des sozialen Friedens war und es einseitig zugunsten der Arbeitnehmer zu verstehen war -und auch so entstanden ist- und
welches überdies seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gerade die VerWUDJVIUHLKHLW XQG GLH 9HUWUDJVDXWRQRPLH GHV =LYLOUHFKWV EHLVHLWH ]X VFKLHEHQ
versuchte.
Der Ausgleich der Verhandlungen der griechischen links-rechts Koalitions-Regierung, mit den drei Institutionen führte, wie gesagt, zum Abschluss
eines neuen »Memorandum of Understanding« oder Memorandum III.42 Das
Memorandum III wurde durch Gesetz Nr. 4336/2015 umgesetzt43. Die bevorstehenden Änderungen durch Memorandum III, welche voraussichtlich das
Streikrecht und die Massenentlassungen betreffen44, werden das griechische
Arbeitsrecht noch mehr verändern. Das neue Gesetz beinhaltet erneut -auch
wenn nicht hauptsächlich- arbeitsrechtlich relevante Regelungen, insbesondere in Art. 4.1 mit dem Titel »Arbeitsmarkt und Arbeitspersonal«. Nach dieVHU5HJHOXQJLVWGLH5HJLHUXQJDE6HSWHPEHUYHUSÀLFKWHWDOOH,QVWLWXWLRnen im Arbeitsmarkt nochmals zu überprüfen. Bis Oktober 2015 muss sie die
nötige Beratungen mit den Vorsitzenden eines Gremiums von unabhängigen
6DFKYHUVWlQGLJHQHLQOHLWHQPLWGHP=ZHFNEHUHLWVGHQEHVWHKHQGHQ5DKPHQ
41 S. %DNRSRXORV=(6$5ª6HOWHQKDWHLQ6WDDWLQVWLWXWLRQHOOH(LQJULIIHGLHVHV$XVPDHVLQHLQHU
VR]LDOKRFKVHQVLEOHQXQGRKQHKLQVFKZHUNRQVHQVIlKLJHQ5HJHOXQJVPDWHULHLQVRNXU]HU=HLWYRUJHQRPmen«.
42 1DFKGHQ:DKOHQYRP-DQXDUZHOFKHGLHOLQNH3DUWHL6<5,=$ .RDOLWLRQGHU5DGLNDOHQ/LQNHQ 
gewonnen hatte, wurde eine neue Regierung zusammen mit der kleinen rechtspopulistischen Partei AnH[DUWLWRL(OOLQHV$1(/ 8QDEKlQJLJH*ULHFKHQ JHELOGHW'LHVH.RDOLWLRQIKUWHGLH9HUKDQGOXQJHQPLW
den drei Institutionen bis Juli 2015, die als Ergebnis das Memorandum III hatten. Ministerpräsident Tsipras
KDWWHQDFKGHPGLHOLQNH)UDNWLRQGHU6<5,=$3DUWHLVLFKZHLJHUWHGHPGULWWHQ)LQDQ]SDNHW]X]XVWLPPHQ
IDNWLVFKGLH0HKUKHLWLP3DUODPHQWYHUORUHQGHU6<5,=$$EJHRUGQHWHQVWLPPWHQGDJHJHQXQG
das Rettungspaket wurde mit Stimmen der Opposition verabschiedet. Tsipras hat daraufhin neue Wahlen für
GHQDQJHNQGLJW'LHVH:DKOHQKDWGLH6<5,=$3DUWHLPLW]XP]ZHLWHQ0DOLQQHUKDOE
eines Jahres wieder deutlich gewonnen. Am nächsten Tag hat Alexis Tsipras zusammen mit den Vorsitzenden der ANEL Panagiotis Kammenos eine neue Regierung gebildet, während seine linksradikalen WiderVDFKHUYRQª/HLNL(QRWLWD© 9RONVXQLRQ HLQH$EVSDOWXQJYRQ6\UL]DXQG%HIUZRUWHUGHV(XUR$XVWULWWV
GHQ(LQ]XJLQV3DUODPHQWPLWZHQLJHUDOVGUHL3UR]HQW  GDJHJHQYHUSDVVWKDWWHQ=ZLVFKHQGXUFKKDW
GLHHUVWH6<5,=$$1(/5HJLHUXQJEHUUDVFKHQGLQGHU1DFKWYRP-XQLHLQ5HIHUHQGXPIUGHQ-XOL
2015 angekündigt mit der Frage: »Soll der Vorschlag, der von der Europäischen Kommission, der EuropäLVFKHQ=HQWUDOEDQNXQGGHP,QWHUQDWLRQDOHQ:lKUXQJVIRQGVLQGHU(XUR*UXSSHYRP-XQLXQWHUEUHLWHW
wurde, der aus zwei Teilen besteht und einen umfassenden Vorschlag darstellt, akzeptiert werden?« Die
Mehrheit von 61,31 % hat gegen den Vorschlag der Institutionen gestimmt siehe http://ekloges.ypes.gr/
current/e/public/index.html?lang=en#%7B%22cls%22:%22main %22,%22params%22:%7B%7D%7D;
Siehe auch oben Fn. 2.
43 Verabschiedet vom Parlament am 14.08.2015.
44 S. Bakopoulos, a. a. O.

74

6LGHULV7ULDGD¿OOLGLV

=,$6

im Arbeitsmarkt, insbesondere im Bereich der Massenentlassungen45, der Kollektivverhandlungen und -aktionen mit Hinblick auf die besten europäischen
und internationalen Praktiken einer Neuüberprüfung zu unterziehen. Der Beitrag von internationalen Organisationen wie der ILO (International Labour
2UJDQLVDWLRQ ZLUGH[SOL]LWLP*HVHW]HUZlKQWGHQQRFKZHUGHQGLH2UJDQLVDWLRQGLH5HJHOQXQGGHU=HLWSODQLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ,QVWLWXWLRQVorganen bestimmt. Nach Abschluss der Neuüberprüfung wird der Rahmen im
Bereich der Massenentlassungen, der Kollektivverhandlungen und -aktionen
mit der besten europäischen Praxis angepasst. Jede Veränderung in oben erwähnten Bereichen kann auf keinen Fall als Ergebnis einen Rückschritt in den
alten politische Rahmen haben, welcher kontradiktorisch zum anzustrebenden
Wachstum ohne Isolierungen wäre. Der konkrete Inhalt der neuen RegelunJHQ EOHLEW ELV ]XP =HLWSXQNW GHU (UVWHOOXQJ GLHVHV $UWLNHOV QRFK DE]XZDUten. Die ambivalente Formulierung des Textes stellt jedoch offensichtlich die
Hoffnung auf die Vermeidung einer weiteren Deregulierung des griechischen
Arbeitsrechts als sehr wahrscheinlich dar.
$OVOHW]WHVKDW0HPRUDQGXP,,,GLHJULHFKLVFKH=32JUXQGVlW]OLFKDEJHlQdert.46 Die arbeitsrechtlich relevanten Regelungen sind hauptsächlich in den
$UW XQG  HUKDOWHQ ZHOFKH GLH 9RU XQG 6RQGHUUHFKWH GHU *OlXELJHU
nach der Pfändung regeln47'LHDOWH5HJHOXQJGHV$UWVDKIROJHQGHVKLQsichtlich der Rangordnung der Berücksichtigung der Forderungen der Gläubiger vor:
$UW1UEHVDJWH
ª)RUGHUXQJHQ GHU *OlXELJHU LP 7HLOXQJVSODQ ZHUGHQ QDFK IROJHQGHU
5DQJRUGQXQJ EHUFNVLFKWLJW 'LH$QVSUFKH DXV GHU /HLVWXQJ XQVHOEVWlQGL
JHU$UEHLWGLH$QVSUFKHYRQ/HKUHUQVRZLHGLH$QVSUFKHDXV+RQRUDUHQ
.RVWHQXQG(QWVFKlGLJXQJHQYRQ5HFKWVDQZlOWHQZHOFKHHQWZHGHUPLWSDX
VFKDOZLHGHUNHKUHQGHPV+RQRUDURGHUMHQDFK(LQ]HOIDOOEH]DKOWZHUGHQVR
ZHLWVLHLQGHQOHW]WHQ]ZHL-DKUHQYRUGHP9HUVWHLJHUXQJVWHUPLQHQWVWDQGHQ
VLQG'LH9HUWHLOXQJGHV(UO|VHVDXI7HLOHQDFK$UWLNHOHUIROJWQDFKGHP
GLH$QVSUFKHGLHVHU.ODVVHEHIULHGLJWZXUGHQ48©
ǿQGHUQHXHQ)DVVXQJGHV$UW
± :HUGHQ$QVSUFKHYRQ/HKUHUQDXVGLHVHU.ODVVHDXVJHVFKORVVHQ
± *OHLFK]HLWLJZLUGGHUOHW]WH$EVFKQLWWGHV$UWJHVWULFKHQ
:HLWHUKLQVDKGLHDOWH)DVVXQJGHV$UW1UYRU

45 Vgl. dazu die Erläuterungen von %DNRSRXORVDD2±
46 S. $SDODJDNL, Presentation of the Draft Reform of the Code of the Greek Civil Procedure Code: Ordinary
DQG6SHFLDO3URFHHGLQJVRIWKH&RXUWVRI)LUVW,QVWDQFHLQ&LYLOWULDORI¿UVWDQGVHFRQGLQVWDQFHDFFRUGLQJ
WR6ZLVVDQG*UHHN/DZII
47 Für die alte Regelungen s. Kerameus/Kondylis/Nikas (-1LNRORSRXORV =32$UWXQG
7ULDGD¿OOLGLV 'LH 9RUUHFKWH EHL .RQNXUV YRU XQG QDFK GHU .RQNXUVRUGQXQJ *HVHW]   '((
II± JU 
48 'HUOHW]WH$EVFKQLWWZXUGHGXUFK$UWGHV*HVHW]HVDQJHIJW
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± GDVVEHL.RQNXUUHQ]GHU$UW DOVRDXFKYRQ$QVSUFKHQDXVGHU/HLVWXQJXQVHOEVWlQGLJHU$UEHLW XQG1U $QVSUFKHZHOFKHGLH.RVWHQ
IUGLH(U]HXJXQJXQGGLH(UQWHYRQ)UFKWHQEHWUHIIHQ GLHHUVWHUHQHLnen Vorgang hatten.
Bei Konkurrenz von Ansprüchen:
± GHU$UW1U $QVSUFKHIUGLHHLQ3IDQGUHFKWRGHUHLQH+\SRWKHN
QDFK$UWJU=32EHVWHKW
± XQG1U $QVSUFKHZHOFKHGLH.RVWHQIUGLH(UKDOWXQJGHU6DFKH
EHWUHIIHQ
ZXUGHQ GLH$QVSUFKH GHV$UW ELV ]X  GHV (UO|VHV EHIULHGLJW XQG
GLH UHVWOLFKHQ  IU GLH %HIULHGLJXQJ GHU$QVSUFKH GHV$UW 1U±
vorgesehen.
± :HQQGHQQRFKHLQ5HVWEHWUDJEULJJHEOLHEHQZlUHZXUGHGLHVHUIUGLH
%HIULHGLJXQJGHU$QVSUFKHGHV$UW1UYRUJHVHKHQXQGHLQZHLWHrer Restbetrag zwischen den Gläubigern ohne Vorrecht verteilt.
± $UW 1U VDK YRU GDVV EHL .RQNXUUHQ] YRQ $QVSUFKHQ DXV GHQ
$UW XQG  GHU$QVSUXFK GHU YRUKHUJHKHQGHQ .ODVVH YRU GHP GHU
folgenden befriedigt wurde.
± $QVSUFKHGHUJOHLFKHQ.ODVVHZXUGHQJOHLFKPlLJYHUWHLOW%HL.RQNXUUHQ]YRQPHKUHUHQGHULQ$UW1UJHQDQQWHQ$QVSUFKHZDUGLHYRQ
dem materiellen Recht bestimmte Rangfolge maßgebend. Der Betrag, der
QDFKGHU%HIULHGLJXQJGHULQGHU$UWXQGJHQDQQWHQ$QVSUFKH
übrig geblieben war, wurde zwischen den übrigen Gläubigern nach dem
9HUKlOWQLVLKUHU)RUGHUXQJHQYHUWHLOW $UW1UJU=32 
'LHQHXH)DVVXQJGHV$UW1UJU=32VLHKW]XPHUVWHQ0DOYRUGDVV
EHL.RQNXUUHQ]YRQ$QVSUFKHQDXVGHQ$UWXQG]XVDPPHQPLW$Qsprüchen ohne Vorrecht
± GLH$QVSUFKHGHV$UWELV]X
± GLH$QVSUFKHGHV$UWELV]X
± XQG GLH $QVSUFKH RKQH 9RU RGHU 6RQGHUHFKW ELV ]X  EHIULHGLJW
werden.
Aus dem Restbetrag welcher nach der Verteilung der 65 % oder der 25 %
übrig bleibt wurden die Ansprüche der jeweils anderen Klasse befriedigt.
Wenn dennoch noch ein Restbetrag übrig bleibt,
± ZLUG GLHVHU IU GLH %HIULHGLJXQJ GHU $QVSUFKH GHU $UW XQG 
YHUWHLOW =XYRU ZHUGHQ MHGRFK GLH .RVWHQ GHU =ZDQJVYROOVWUHFNXQJ QDFK
$UWXQG1U$EVYRP9ROOVWUHFNXQJVEHDPWHQXQWHU$QJDEH
einer Begründung festgesetzt und vom Erlös abgezogen.
± %HL .RQNXUUHQ] YRQ $QVSUFKHQ GHV $UW DOVR DXFK DUEHLWVUHFKWOLFKHQ$QVSUFKHQ  XQG$QVSUFKHQ RKQH 9RU RGHU 6RQGHUUHFKW ZHUGHQ
GLH$QVSUFKHGHV$UWELV]XEHIULHGLJWXQGGHU5HVWEHWUDJGHV
Erlöses wird unter den Gläubigern gleichmässig verteilt.

76

Brinkmann

ZIAS 2017

Die neue Regelung ist also teilweise günstiger für Ansprüche mit Sonderrecht (z. B. Hypothek oder auch nur Hypothekenvormerkung i. e. der. 706 und
1007 grZPO) als die alte. Das Vorrecht des letzten Abschnitts des Art. 975
Nr. 3 wird abgeschafft, was einen Rücktritt für die arbeitsrechtlichen Forderungen im Zwangsvollstreckungsrecht allgemein darstellt. Dennoch werden
zum ersten Mal auch Ansprüche ohne Vor- oder Sonderrecht – wenn auch nur
zu einem kleinen Prozentsatz (10 %) – bei der Verteilung explizit wahrgenommen und befriedigt.

Pascal Brinkmann*, Singapur

Die Einführung des »Employment Claims Tribunals« –
Erweiterte Rechtsschutzmöglichkeiten für Manager
und Führungskräfte in Singapur
Inhaltsübersicht
A. Bestehende Streitbeilegungsmöglichkeiten
I. Commissioner for Labour
1. Antragsberechtigung
2. Antragsfrist
3. Anwaltliche Vertretung und Kosten
II. Tripartite Panel
1. Antragsberechtigung
2. Fristen
3. Anwaltliche Vertretung und Kosten
III. Gewerkschaften
IV. Singapore Mediation Center
V. Zwischenergebnis
B. Einführung des »Employment Claims Tribunal«
C. Zusammenfassung

Singapurs beeindruckender Aufstieg vom Entwicklungsland zum wohlhabenden Hightech- und Finanzstandort ist mittlerweile allgemein bekannt.
'LH%LOGHUGHUJOLW]HUQGHQ+RFKKlXVHUJHKHQDQOlVVOLFKDOOMlKUOLFKVWDWW¿Qdender Konzerte, Autorennen und ähnlicher Veranstaltungen regelmäßig um
die Welt.

* Pascal Brinkmann, LL.M. (Stellenbosch), Rechtsanwalt und Accredited Tax Practitioner (Income Tax) (Singapore) bei Luther LLP in Singapur.
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Das seit jeher sehr liberale und unternehmerfreundliche Arbeitsrecht in
Singapur hatte an diesem Aufstieg sicherlich einen nicht unerheblichen
Anteil, versprach es ausländischen Unternehmen doch eine nicht zu unterschätzende Flexibilität bei ihren Investitionen im damals noch exotischen
Südostasien.
Mit der Wandlung des Stadtstaates verschoben sich aber auch die Schwerpunkte der singapurischen Politik. Wie bereits zuvor in Europa und den Vereinigten Staaten, verlangten nun auch die singapurischen Arbeitskräfte vermehrt
soziale Sicherheit und Planbarkeit. Seit einigen Jahren wird das singapurische
Arbeitsrecht daher grundlegend überarbeitet und an moderne Erfordernisse
angepasst.
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Ausbau der RechtsschutzmögOLFKNHLWHQYRQ$UEHLWQHKPHUQ'LHVHN|QQHQEHUHLWVKHXWHQHEHQGHPKlX¿J
sehr kostenintensiven zivilgerichtlichen Rechtsschutz, kostengünstige Alternativen zur Streitbeilegung (dazu im Einzelnen weiter unten) in Anspruch
nehmen.
Allerdings blieb der stetig wachsenden Gruppe von Managern und Führungskräften (professionals, manager and executives) der Rückgriff auf diese
günstigen Streitbeilegungsmöglichkeiten bislang weitestgehend verwehrt. Die
mit einem Verfahren vor den Zivilgerichten einhergehenden hohen Kostenrisiken führten daher zu einer praktischen Rechtsschutzlücke.
Diese Lücke soll nun mit Einführung des sog. Employment Claims Tribunal, an das sich auch Manager und Führungskräfte wenden können, geschlossen werden.
Ziel dieses Beitrags ist es, einen Überblick über die bereits bestehenden
Streitbeilegungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu geben
und die nunmehr bekannt gewordenen Details zum Employment Claims
Tribunal vorzustellen. Schließlich sollen etwaige noch immer bestehende
Lücken aufgezeigt werden.
A. Bestehende Streitbeilegungsmöglichkeiten
In Singapur werden arbeitsrechtliche Streitigkeiten verhältnismäßig selten vor Gerichten ausgetragen. Gründe hierfür sind die immensen Kosten,
die mit einem Gerichtsverfahren einhergehen, die Tatsache, dass selbst
GLH REVLHJHQGH 3DUWHL UHJHOPlLJ QXU ± LKUHU .RVWHQ HUVWDWWHW EHkommt, sowie die durch Prozesstaktiken oftmals in die Länge gezogenen
Verfahrensdauern.
In dem Wissen um die sich hieraus regelmäßig ergebenden Nachteile für
Arbeitnehmer, hat Singapur in den vergangenen Jahren eine Reihe kostengünstiger Streitbeilegungsmöglichkeiten eingeführt, die unterschiedlichen
Arbeitnehmergruppen offenstehen. Diese sollen nachfolgend vorgestellt werden. Gleichzeitig wird herausgearbeitet, warum Manager und Führungskräfte
YRQGLHVHQ6WUHLWEHLOHJXQJVP|JOLFKNHLWHQQXUVHKUEHJUHQ]WSUR¿WLHUHQ
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I. Commissioner for Labour
Der Commissioner for Labour hat ausweislich des Employment Acts
(hiernach: »EA«) die Aufgabe, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern aufzuklären und zu entscheiden.1 Er wird von dem Arbeitsminister ernannt.2 Im Alltag delegiert er seine Befugnisse an den ihm zur
Seite gestellten Deputy Commissioner for Labour, den Principal Assistant
Commissioner for Labour und mehrere Assistant Commissioners for Labour.
Der Commissioner und seine Mitarbeiter sind verbeamtet. Es handelt sich
aber nicht zwingend um Juristen. Die Verhandlung zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber wird in der Regel von nur einem Assistant Commissioner
geführt. Inhaltlich ist der Commissioner IU VlPWOLFKH .RQÀLNWH ]XVWlQGLJ
die den Arbeitsvertrag oder etwaige sich aus dem EA ergebende Rechte und
3ÀLFKWHQ EHWUHIIHQ 'HU Commissioner wird deshalb informell auch als Labour Court3 bezeichnet.
1. Antragsberechtigung
Die Anrufung des Commissioners steht solchen Arbeitnehmern offen, die
vom EA erfasst sind.
Nicht erfasst sind zum einen Manager und Führungskräfte, die ein monatliches Einkommen von mehr als 4500 Singapur Dollar (hiernach: »SGD«)
erzielen.4=XPDQGHUHQ¿QGHWGHU($NHLQH$QZHQGXQJDXI6HHIDKUHU+DXVangestellte (domestic workers) und Beamte.5 Der Betrag von 4500 SGD entspricht in etwa 3000 EUR. Nach Angaben des Ministry of Manpower6 (hiernach: »MoM«) lag der Gehaltsmedian der Arbeitnehmer, ohne Berücksichtigung von Ausländern, die lediglich aufgrund eines Arbeitsvisums tätig waren,
in Singapur im Jahr 2015 bei 3949 SGD.7
2E MHPDQG DOV 0DQDJHU EH]LHKXQJVZHLVH )KUXQJVNUDIW ]X TXDOL¿]LHUHQ
ist, beurteilt sich anhand der faktischen Ausgestaltung seiner Tätigkeit. Laut
der Begriffsauslegung des MoM kommt es darauf an, ob der Arbeitnehmer
wichtige Personalentscheidungen (wie etwa Einstellungen, DisziplinarmaßQDKPHQ .QGLJXQJHQ 3HUVRQDOEHZHUWXQJHQ RGHU %RQL  PLW EHHLQÀXVVHQ
kann, bei der Strategieentwicklung des Unternehmens maßgeblich mitwirkt
oder das Unternehmen in sonstiger Weise (mit-)führt. Als Manager/Führungs-

1 Section 115 (1) Employment Act (Chapter 91). Etwaige Vorschriften können auch unter nachfolgendem Link
gefunden werden http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p (zuletzt abgerufen am 14. November 2016).
2 Section 3 (1) EA.
3 Chandran, Employment Law in Singapore, 4th Edition, Ziff. 1.10.
4 Section 2 (2) EA. Manager und Führungskräfte, die weniger als 4.500 SGD im Monat verdienen, sind vom
EA seit 2015 teilweise geschützt.
5 Section 2 (1) EA. Für diese Berufsgruppen gibt es Spezialgesetze, die an dieser Stelle nicht weiter relevant
sind.
6 Vgl. http://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-act/who-is-covered (zuletzt abgerufen am
14. November 2016).
7 Vgl. http://stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx (zuletzt abgerufen am 14. November
2016).
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kraft gelten laut Interpretation des MoM ferner auch solche Arbeitnehmer,
die einen tertiären Bildungsabschluss besitzen und hochspezialisierte Tätigkeiten ausüben, die in ihrer Bedeutung den Tätigkeiten von Managern oder
Führungskräften nicht nachstehen. Die Verträge von Managern und FührungsNUlIWHQEHVWLPPHQVLFK±GDGHU($NHLQH$QZHQGXQJ¿QGHW±LP:HVHQWOLchen nach dem common law und können sehr frei gestaltet werden.
Der Schutzbereich des EA wird ferner durch Section 35 i. V. m. Section 2
  ($ HLQJHHQJW +LHUQDFK ¿QGHW 3DUW ,9 ($ LQ GHP VLFK XQWHU DQGHUHP
die gesetzlichen Bestimmungen zu Urlaubstagen und Arbeitszeiten genauso
wie Regelungen zur Vergütung von Überstunden und Entgeltfortzahlung im
.UDQNKHLWVIDOO¿QGHQQXU$QZHQGXQJVRIHUQGHU$UEHLWQHKPHULQNHLQHGHU
folgenden Kategorien fällt:
 .DWHJRULH0DQDJHUXQG)KUXQJVNUlIWH XQDEKlQJLJYRQGHU+|KHLKUHV
Einkommens);
2. Kategorie: Arbeiter (»workmen«), die »manuelle Tätigkeiten« ausführen
und mehr als 4500 SGD verdienen,
3. Kategorie: Arbeitnehmer, die keine Arbeiter im Sinne der zweiten Kategorie sind und mehr als 2500 SGD verdienen.
Die monatlichen Verdienstgrenzen beziehen sich auf das Grundgehalt, das
heißt eine zusätzliche Vergütung für geleistete Mehrarbeit, Bonuszahlungen
und zusätzliche Monatsgehälter, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, sind davon
ausgenommen.
1DFK6FKlW]XQJHQGHV0R0VLQGELV]XGHUDUEHLWHQGHQ%HY|ONHUXQJ
als Manager beziehungsweise Führungskraft tätig und mithin nicht (vollständig) vom EA geschützt.
2. Antragsfrist
+LQVLFKWOLFKGHU*HOWHQGPDFKXQJHWZDLJHU$QVSUFKHVLQG3UlNOXVLRQVIULVten zu beachten.8 Sofern es um die Beendigung eines Arbeitsvertrages geht,
beträgt die Frist sechs Monate ab Vertragsbeendigung. Alle anderen Streitigkeiten sind innerhalb eines Jahres ab Anspruchsentstehung vorzubringen.
3. Anwaltliche Vertretung und Kosten
(LQHDQZDOWOLFKH9HUWUHWXQJLVWDXIEHLGHQ6HLWHQ±DOVRVRZRKODXI6HLWHQ
GHV$UEHLWJHEHUVDOVDXFKDXI6HLWHQGHV$UEHLWQHKPHUV±DXVJHVFKORVVHQ9.
+LQWHUJUXQGLVWGDVVGLH)lOOHVFKQHOOXQNRPSOL]LHUWXQGLQVEHVRQGHUHNRVtengünstig entschieden werden sollen und eine anwaltliche Vertretung im
Zweifel immer noch vor den Zivilgerichten zulässig ist. Ein Arbeitnehmer,
der Mitglied einer Gewerkschaft ist, kann sich jedoch durch einen Reprä-

8 Section 115 (2) EA.
9 Section 120 EA.
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sentanten seiner Gewerkschaft vertreten lassen.10 Der Commissioner kann
GHU]HLW JHJHQ =DKOXQJ HLQHU QRPLQDOHQ 5HJLVWULHUXQJVJHEKU LQ +|KH YRQ
SGD ±DQJHUXIHQZHUGHQ
II. Tripartite Panel
Seit dem Jahr 2011 gibt es außerdem die Möglichkeit, das vom MoM ausschließlich für Manager und Führungskräfte eingerichtete »Tripartite Panel«
anzurufen. In dem PanelZLUNHQ±QHEHQGHP0R0±GLHSingapore National
Employers Federation als Interessenvertreter der Arbeitgeber und der National Trades Union Congress als Vertreter der Arbeitnehmer mit.
'DV 3DQHO ELHWHW HLQ 6FKOLFKWXQJVYHUIDKUHQ DQ GDV YRQ HLQHP RI¿]LHOOHQ
Schlichtungsbeamten des MoM geleitet wird. Der Schlichtungsbeamte wird
von Experten aus der Industrie oder der Personalwirtschaft unterstützt, den
sogenannten »Tripartite Mediation Advisors« (»TMAs«). Die TMAs werden von den Tripartite Partnern nominiert und vom Ministerium ernannt.11
Ihre Aufgabe ist es, die Parteien zu beraten und mögliche Lösungswege
aufzuzeigen.
Das Tripartite Mediationsverfahrens kommt in Betracht, wenn es bei dem
6WUHLWGHU3DUWHLHQXPGDV*HKDOWGHV$QJHVWHOOWHQXP$E¿QGXQJV]DKOXQJHQ
oder um Vertragsverletzungen seitens des Arbeitgebers geht.12 Im Gegensatz
zu anderen Schlichtungsverfahren kann der Arbeitgeber unter Strafandrohung
durch den Schlichtungsbeamten aufgefordert werden, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.13
,VWGDV=LHOGHV9HUIDKUHQV±HLQH(LQLJXQJ]ZLVFKHQGHP$UEHLWJHEHUXQG
GHP$UEHLWQHKPHUKHUEHL]XIKUHQ±HUUHLFKWZLUGGDV(UJHEQLVGHV9HUIDKrens schriftlich niedergelegt. Kann hingegen eine Einigung nicht erreicht werden, steht dem Arbeitnehmer die Anrufung des Commissioners offen, sofern
es um ausstehende Lohnzahlungen geht. Sind andere Bereiche betroffen, kann
der Arbeitnehmer vor den Zivilgerichten klagen.
1. Antragsberechtigung
Der Weg zum Tripartite Panel steht bislang nur Managern und Führungskräften offen, die nicht mehr als 4500 SGD im Monat verdienen und in der
Form eines general members zwar Mitglieder einer Gewerkschaft sind, von
10 Section 120 (a) EA. Im Jahr 2014 waren 686.676 Arbeitnehmer in Singapur gewerkschaftlich organisiert
(Statistik abrufbar unter KWWSZZZVLQJVWDWJRYVJVWDWLVWLFV¿QGLQJD]; zuletzt abgerufen am 14. November 2016). Verglichen mit der Gesamtarbeitnehmerschaft von 3 623 900 Arbeitnehmern (http://stats.mom.
gov.sg/Pages/Employment-Summary-Table.aspx; zuletzt abgerufen am 14. November 2016) entsprach
GLHVHLQHPJHZHUNVFKDIWOLFKHQ2UJDQLVDWLRQVJUDGYRQFLUFDZREHLVLFKGLHVHUVHLWGHPHUK|KWKDEHQ
dürfe. Es gibt dutzende Gewerkschaften, die zusammengefasst von dem National Trades Union Congress
(»NTUC«) repräsentiert werden. Die Arbeitgeberinteressen werden von der Singapore National Employers
Federation (»SNEF«) vertreten.
11 Section 30 K Industrial Relations Act, hiernach »IRA«.
12 Section 30G (1) IRA.
13 Section 30 J (3) IRA.
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dieser jedoch nicht vertreten werden können. Solche Situationen bestehen
in der Regel dort, wo die Gewerkschaft und der Arbeitgeber keinen Tarifvertrag abgeschlossen haben oder wo der Arbeitnehmer der Gewerkschaft
lediglich beitritt, um bestimmte Ermäßigungen/Leistungen in Anspruch zu
nehmen.14
Managern und Führungskräften, die mehr als 4500 SGD verdienen, stand
also diese Streitbeilegungsmöglichkeit bislang nicht offen. Dies stand auch
im Einklang mit dem bisherigen politischen Willen, wonach Manager und
Führungskräfte sich aufgrund ihrer größeren Erfahrung und ihrem damit einhergehenden höheren Gehalt an die Zivilgerichte wenden sollten. Zeitgleich
mit der Einführung des Employment Claims Tribunals wird die bislang bestehende Verdienstschwelle nun jedoch aufgehoben.15
2. Fristen
Auch hinsichtlich etwaiger Ansprüche, die vor das Tripartite Panel gebracht werden, gelten Ausschlussfristen. Sofern das Verfahren eine Kündigung zum Gegenstand hat, beträgt die Frist sechs Monate ab Beendigung des
Arbeitsverhältnisses; bei allen anderen Streitigkeiten ist der Arbeitnehmer
nach einem Jahr ab Anspruchsentstehung präkludiert.16
3. Anwaltliche Vertretung und Kosten
Eine anwaltliche Vertretung ist bei diesem Verfahren ebenfalls nicht zulässig.17 Kosten fallen nicht an.
III. Gewerkschaften
Weiterhin können Gewerkschaftsmitglieder sich bei Streitigkeiten bezüglich des Arbeitsverhältnisses an ihre jeweiligen Gewerkschaften wenden, die
sie dann gerichtlich oder in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vertreten
können.
Dieses Recht gilt für Manager und Führungskräfte jedoch nur in eingeschränkter Form: So können diese ihre Angelegenheiten in Fällen ungerechtfertigter Kündigung durch ihre Gewerkschaftsvertreter dem Arbeitsminister
zur Kenntnis bringen.18 Selbiger beziehungsweise die von ihm eingesetzten Ministerialbeamten würden nach Anhörung dann entscheiden, ob eine
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers angeordnet wird. Ein allgemeines
Vertretungsrecht der Gewerkschaftsvertreter besteht daneben, sofern es um
Vertragsverletzungen oder eine Weiterbeschäftigung bei Erreichen des gesetz-

14
15
16
17
18

Chandran, Employment Law in Singapore, 4th Edition, Ziff. 8.41.
Siehe dazu weiter unten unter »B.«.
Section 30G (2) IRA.
6HFWLRQ+  ,5$
Section 35 (3) IRA.
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lichen Rentenalters geht. Daneben können die Gewerkschaftsvertreter ManaJHUXQG)KUXQJVNUlIWHDXFKEHL$E¿QGXQJVYHUKDQGOXQJHQYHUWUHWHQVRIHUQ
ihre Arbeitsstelle im Zuge von Arbeitsplatzabbaumaßnahmen weggefallen ist.
Schließlich ist eine Vertretung durch die Gewerkschaften in Fällen von Diskriminierung aufgrund von Gewerkschaftsmitgliedschaften oder -aktivitäten
auch vor dem Industrial Arbitration Court zulässig.19
Das partielle Vertretungsrecht von Managern und Führungskräften umfasst
PLWKLQOHGLJOLFK9HUKDQGOXQJHQPLWGHQ$UEHLWJHEHUQMHGRFK±PLW$XVQDKPH
YRQ)lOOHQXQJHUHFKWIHUWLJWHU.QGLJXQJ±QLFKWGDV5HFKWVLFKDQGHQ0LQLVWHU]XZHQGHQ%HL9HUOHW]XQJHQDUEHLWVYHUWUDJOLFKHU9HUSÀLFKWXQJHQKLOIW
Managern und Führungskräften also auch die Anrufung der Gewerkschaften
nicht zwingend weiter.
IV. Singapore Mediation Center
Schließlich können zur Streitbeilegung noch das Singapore Mediation
Center angerufen20 oder die kostenlosen mediation and conciliation services
des MoM in Anspruch genommen werden.21
Das Singapore Mediation Center wird bei einfach gelagerten Fällen in aller
Regel den sog. »Small Case Commercial Mediation Scheme – Mediation Procedure«22-Regeln folgen und einen oder mehrere Mediatoren aus der Mediatorenliste23 des Centers zur Verfahrensleitung auswählen.
Die Teilnahme an diesen Formen der außergerichtlichen Streitbeilegung ist
freiwillig und daher für Arbeitnehmer nur von begrenztem Nutzen.
V. Zwischenergebnis
Arbeitnehmern steht in Singapur insgesamt eine Reihe von Möglichkeiten
offen, arbeitsrechtliche Streitigkeiten außergerichtlich zu klären. Am wirkungsvollsten ist dabei wohl die Anrufung des Commissioner of Labour. Daneben können sich Arbeitnehmer an ihre Gewerkschaften wenden und sich
bei Streitigkeiten auch von diesen vertreten lassen. Ferner können Manager
und Führungskräfte mit einem Gehalt von nicht mehr als 4500 SGD das Tripartite Panel anrufen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass Arbeitgeber von dem Tripartite Panel zur Teilnahme an dieser
Form der außergerichtlichen Streitbeilegung unter Androhung von Strafe gezwungen werden können.

19 Section 82 IRA.
20 'LHHUVWHQEHLGHQ6WXQGHQVLQGKLHUEHLNRVWHQORVGDQDFK±DEKlQJLJYRQGHU$QVSUXFKVK|KH±IDOOHQ*Hbühren ab 80,25 SGD pro Stunde an. Zu weiteren Details siehe http://mediation.com.sg/business-services/
small-case-commercial-mediation-scheme/(zuletzt abgerufen am 14. November 2016).
21 Chandran, Employment Law in Singapore, 4th Edition, Ziff. 1.8 f.
22 Abrufbar unter http://mediation.com.sg/assets/downloads/small-case-commercial-mediation-scheme/06SCCMS-Mediation-Procedure-6Apr15-2.pdf (zuletzt abgerufen am 14. November 2016).
23 Vgl. http://mediation.com.sg/expert-panels/principal-mediators/ (zuletzt abgerufen am 14. November
2016).
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Für Manager und Führungskräfte mit einem Gehalt von mehr als 4500 SGD
bestanden bislang nur sehr eingeschränkte Streitbeilegungsmöglichkeiten:
Vom EA nicht erfasst, können sie sich nicht an den Commissioner of Labour
wenden. Auch steht ihnen die Anrufung des Tripartite Panels nicht offen.
Auch eine Vertretung durch die Gewerkschaften ist bei Managern und Führungskräften nur sehr eingeschränkt möglich.
Letztlich bestehen für diese Gruppe von Arbeitnehmern daher derzeit
nur zwei Rechtsschutzmöglichkeiten: Zum einen können sie auf freiwillige
Streitbeilegungsformen zurückgreifen (Singapore Mediation Center oder die
kostenlosen mediation and conciliation servicesGHV0R0  ±]ZHL ]LHPOLFK
stumpfe Schwerter. Zum anderen können die Zivilgerichte angerufen werden,
stets in dem Wissen, dass ein Prozess teuer wird, selbst im Falle des Obsiegens ein guter Teil der entstandenen Kosten nicht erstattet werden wird und
HLQ8UWHLO±MHQDFK3UR]HVVWDNWLN±HUVWQDFKHLQHPODQJZLHULJHQXQGRIWPDOV
zermürbenden Prozess erlangt werden kann.
Bei praktischer Betrachtung bestanden mit Blick auf Manager und Führungskräfte mit einem Gehalt von monatlich mehr als 4500 SGD bislang also
praktische Rechtsschutzlücken. Diese Lücken sollen durch die Einführung
des Employment Claims Tribunals sowie der Aufhebung der Gehaltsgrenzen
bezüglich des Tripartite Panels geschlossen werden.
B. Einführung des »Employment Claims Tribunal«
Am 16. August 2016 hat das singapurische Parlament das Gesetz zu Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis (»Employment Claims Bill«) verabschiedet24. Die wesentlichen Punkte des Gesetzes können dabei wie folgt zusammengefasst werden:
1. Das Employment Claims Tribunal wird als Tribunal unterhalb der State
Courts (1. Stufe der singapurischen Gerichtsbarkeit) angesiedelt werden und in Zukunft für sämtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit
Gehaltsansprüchen von Arbeitnehmern stehen, zuständig sein. Dies umschließt auch Ansprüche, für die bislang der Commissioner of Labour zuständig war.
2. Das Employment Claims Tribunal kann von allen Arbeitnehmern25 angerufen werden, unabhängig von deren jeweiliger Position oder Gehaltshöhe. Das Employment Claims Tribunal soll sich inhaltlich ausschließlich
PLW $QJHOHJHQKHLWHQ EHIDVVHQ GLH *HKDOWV]DKOXQJHQ EHWUHIIHQ +LHUYRQ
umfasst sind gesetzliche Zahlungsansprüche die sich aus dem EA, dem

24

Bereits abrufbar unter http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=059eddd7-fb28-4233DFEHIFFGRUGHU%\ GDWHUHYORDG7LPHSDJH TXHU\ ,G$GHGFDHGEIFG
c97da0;rec=0#xn- (zuletzt abgerufen am 14. November 2016).
25 Auch Arbeitgebern steht das Employment Claims Tribunal offen, allerdings nur soweit es um »notice pay«
geht, also um Fälle, in denen ein Arbeitnehmer unter Nichteinhaltung der Kündigungsfrist kündigt und für
diesen Fall eine Ersatzzahlung vereinbart war, sog. »payment in lieu of notice«.
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Retirement and Re-employment Act sowie dem Child Development Co-Savings Act ergeben (also beispielsweise Streitigkeiten rund um die normalen
Gehaltszahlungen, Überstundenvergütungen oder die Gehaltsfortzahlung
während des Mutterschutzes). Daneben werden auch sonstige gehaltsbezogene Streitigkeiten verhandelt, sofern der Anspruch diesbezüglich ausdrücklich im Vertrag geregelt ist (dies betrifft insbesondere Bonuszahlungen, Kommissionen und sonstige Nebenleistungen). Ausgeschlossen sind
demnach beispielsweise Klagen wegen ungerechtfertigter Kündigung oder
'LVNULPLQLHUXQJ+LQWHUJUXQGLVWODXW0R0GDVVGDVEmployment Claims
Tribunal als »Express-Gericht« dienen soll, welches Streitigkeiten zeitnah
und kostengünstig beilegt.26
Voraussetzung für eine Anhörung vor dem Employment Claims Tribunal
ist es, dass die Parteien versucht haben, ihre Streitigkeiten mithilfe der neu
eingeführten Mediationsstelle »Tripartite Alliance for Dispute Management« zu lösen. Daneben soll eine Streitwertobergrenze von 20 000 SGD
gelten. Die Streitwertobergrenze soll auf 30 000 SGD erhöht werden, sofern in der Mediationsstufe auch Gewerkschaftsvertreter miteinbezogen
wurden. Arbeitnehmer können sich sowohl im Rahmen der Mediation als
auch vor dem Employment Claims Tribunal von ihren jeweiligen Gewerkschaften vertreten lassen. Weiterhin soll eine Präklusionsfrist von einem
Jahr ab Anspruchsentstehung gelten.
Sofern das Employment Claims Tribunal nicht zuständig ist oder über die
Sache aus sonstigen Gründen nicht entscheidet, bleibt den Arbeitnehmern
natürlich weiterhin die Anrufung der ordentlichen Gerichte.
Das Employment Claims Tribunal wird seine Arbeit am 1. April 2017
aufnehmen.
Zusammen mit der Einführung des Employment Claims Tribunals wird
auch die Gehaltsobergrenze von 4500 SGD für die Anrufung des Triptartite Panels wegfallen, so dass dieser Rechtsweg künftig fast allen Managern und Führungskräften offensteht.27
C. Zusammenfassung

Die Errichtung des Employment Claims Tribunals ist aus Arbeitnehmersicht
zu begrüßen. Durch die damit einhergehende Beseitigung von praktischen
Schranken, die der Rechtsverfolgung bislang oft im Wege standen, werden
die Rechtsschutzmöglichkeiten für Besserverdiener in der Praxis erheblich
ausgeweitet.
26 Vgl. http://www.mom.gov.sg/newsroom/speeches/2016/0816-employment-claims-bill-2016-secondreading-speech-by-minister (zuletzt abgerufen am 14. November 2016).
27 Ausgenommen bleiben nach wie vor »executive employees with substantial managerial responsibilities«.
Als Grund hierfür wurde im Second Reading der Bill genannt, dass es hier andernfalls möglicherweise zu
,QWHUHVVHQVNRQÀLNWHQ NRPPHQ N|QQWH KWWSZZZPRPJRYVJQHZVURRPVSHHFKHVHPSOR\ment-claims-bill-2016-second-reading-speech-by-minister, Ziff. 31 i., zuletzt abgerufen am 14. November
2016).
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Viele Manager und Führungskräfte dürften zwar bedauern, dass vorerst nur
gehaltsbezogene Ansprüche vor dem Employment Claims Tribunal geltend
gemacht werden können und Manager und Führungskräfte damit sonstigen
gerichtlichen Schutz noch immer nicht ohne erhebliches Kostenrisiko und
Zeitverzögerung in Anspruch nehmen können. Allerdings sollen gleichzeitig
mit der Einführung des Employment Claims Tribunals wenigstens die Gehaltsobergrenzen für die Anrufung des Tripartite Panels wegfallen. Manager
und Führungskräfte können sich bezüglich anderer als gehaltsbezogener Ansprüche folglich zumindest an das Tripartite Panel wenden.
In Rahmen einer Vorher-Nachher-Betrachtung wird also deutlich: bislang können Manager und Führungskräfte mit einem Gehalt von mehr als
4500 SGD, die nicht vor die ordentlichen Zivilgerichte ziehen wollen, allenfalls durch freiwillige Mediation etwaige Streitigkeiten schnell und kostengünstig lösen. In Zukunft hingegen steht mit dem Tripartite Panel ein Instrument zur Verfügung, dass Arbeitgeber zur Teilnahme an der außergerichtlichen Streitbeilegung zwingen kann. Darüber hinaus kann für gehaltsbezogene
Ansprüche der gerichtliche Weg über das Employment Claims Tribunal gewählt werden.
Während sich Manager und Führungskräfte über diese Neuigkeiten als
Schritt in die richtige Richtung freuen dürften, sind Arbeitgeber gut beraten,
EHLGHU(UVWHOOXQJYRQ$UEHLWVYHUWUlJHQGLHEHLGHUVHLWLJHQ5HFKWHXQG3ÀLFKten deutlicher zu formulieren und den Vertrag auch im Übrigen rechtssicher
zu entwerfen. Dies insbesondere deshalb, weil damit zu rechnen ist, dass Arbeitnehmer in Zukunft bei gehaltsbezogenen Ansprüchen vermehrt gerichtlichen Schutz in Anspruch nehmen werden.

Markus Fisch, Beijing1
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RUJDQLVDWLRQHQLQ&KLQDWlWLJZHUGHQGUIHQ % 'HQ6FKZHUSXQNWELOGHWGLH
$QDO\VHGHUQHXHQ*HVHW]HVYRUVFKULIWHQ & LQVEHVRQGHUHZLUGHLQJHJDQJHQ
DXIGHQ$EODXIGHV5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQVEHLGHU7lWLJNHLWVIRUPHQGLH]X
EHDFKWHQGHQ 6RQGHUEHVWLPPXQJHQ QDFK HUIROJUHLFKHU 5HJLVWULHUXQJ XQG GLH
EHK|UGOLFKHQ%HIXJQLVVHEHL*HVHW]HVYHUVW|HQ
A. Einleitung
9RUHWZD]ZHL-DKUHQKDWGLH&KLQHVLVFKH5HJLHUXQJHLQHVWUHQJHUH5HJXOLHUXQJIU1LFKWUHJLHUXQJVRUJDQLVDWLRQHQ 㮹斜乬乯)2EHVFKORVVHQ'LH8PVHW]XQJGLHVHV5HJLHUXQJVEHVFKOXVVHVLVWPLWGHU9HUDEVFKLHGXQJGHV*HVHW]HV
EHUGLH6WHXHUXQJYRQ$NWLYLWlWHQDXVOlQGLVFKHU1LFKWUHJLHUXQJVRUJDQLVDWLRQHQ LQQHUKDOE )HVWODQGFKLQDV DP $SULO 3 XQG VHLQHP ,QNUDIWWUHWHQ
DP -DQXDU  HUIROJW4 %HUHLWV LQ GHU *HVHW]HVHQWVWHKXQJ LQVEHVRQGHUH
ZlKUHQG GHV XQJHZ|KQOLFK ODQJHQ =HLWUDXPV IU GLH 0HLQXQJVEHNXQGXQJ
GXUFKGLHgIIHQWOLFKNHLWHUKLHOWGHU*HVHW]HVHQWZXUIJURHPHGLDOH$XIPHUNVDPNHLW]XPLQGHVWLQDXVOlQGLVFKHQ0HGLHQ5
'DV +HU]VWFN GHV 152* ELOGHQ GLH$XIVLFKW XQG .RQWUROOH YRQ DXVOlQGLVFKHQ152HQGXUFKGLH%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLW$XVOlQGLVFKH
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1XQVWHOOWVLFKQDWUOLFKGLH)UDJHZDUXPGLH&KLQHVLVFKH5HJLHUXQJGHQ
DXVOlQGLVFKHQ 152HQ EHL GHU (UIOOXQJ LKUHU VR]LDOHQ$XIJDEHQ GXUFK HLQH
V\VWHPDWLVFKHhEHUZDFKXQJXQG.RQWUROOH6WHLQHLQGHQ:HJOHJW
B. Hintergründe des NROG
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PDQ]XQlFKVWYHUPXWHQGDVVGDVQHXH152*5HFKWVVLFKHUKHLWXQG5HFKWVNODUKHLWDXIGLHVHP*HELHWVFKDIIWXQGHLQHQZHLWHUHQ6FKULWW&KLQDVDXIGHP

 1DFKIROJHQGª152HQ©
3 ᷕ⋶Ṣ㮹ℙ⚥⠫⢾朆㓧⹄乬乯⠫ℭ㳣≐䭉䎮㱽 QDFKIROJHQG ª152*©  *HVHW]HVWH[W LP FKLQHVLVFKHQ 2ULJLQDO VLHKH KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP! LQRI¿]LHOOH
(QJOLVFKHhEHUVHW]XQJVLHKHKWWSFKLQDODZWUDQVODWHFRPIRUHLJQQJRGUDIW"ODQJ HQ!>]XOHW]WEHVXFKW
DP@
 (LQZHLWHUHU0HLOHQVWHLQGHU6R]LDOUHIRUPLVW&KLQDVHUVWHV*HPHLQQW]LJNHLWVUHFKW ᷕ⋶Ṣ㮹ℙ⚥ヰ┬
㱽 GDVDP0lU]YHUDEVFKLHGHWZXUGHXQGDP6HSWHPEHULQ.UDIWWULWWVLHKHKWWSZZZ
QSFJRYFQQSFGEGKK\BFRQWHQWBKWP!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
5 Z. B. KWWSZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVFKLQDODZPDNLQJQJRLG86.&1;0'! KWWSZZZFQQ
FRPDVLDFKLQDIRUHLJQQJRODZ!
KWWSVZZZKUZRUJQHZVFKLQDQHZODZ
HVFDODWHVUHSUHVVLRQJURXSV!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
 $XIIlOOLJLVWGHU]HLWOLFKH=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHP152*XQGGHU*HVHW]JHEXQJLQ/lQGHUQZLH]%
5XVVODQG3DNLVWDQRGHUbJ\SWHQGLHGXUFKLKUH*HVHW]JHEXQJLQGHQOHW]WHQ-DKUHQGLH7lWLJNHLWDXVOlQGLVFKHU152HQJH]LHOWHUVFKZHUWKDEHQ
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:HJ]XU5HFKWVVWDDWOLFKNHLW7 bedeutet.8,P+LQEOLFNDXIDXVOlQGLVFKH2UJDQLVDWLRQHQGLHGXUFK/REE\LVPXVYHUVXFKHQLKUHHLJHQHQ,QWHUHVVHQGXUFK]XVHW]HQZUGHLQVEHVRQGHUHGLH$XIGHFNXQJLKUHU)LQDQ]LHUXQJVTXHOOHQPHKU
7UDQVSDUHQ]VFKDIIHQ$UW152*JLEWGHP*HVHW]HVZHFNHLQHQVHKUEUHLWHQ5DKPHQ
Dieses Gesetz wird gefasst, um die Aktivitäten ausländischer NROen innerhalb Festlandchinas zu regeln und zu lenken, ihre gesetzlichen Rechte
und Interessen zu schützen, sowie den Austausch und die Zusammenarbeit zu
fördern.
:HQQGLHVHhEHUOHJXQJHQDOOHUGLQJVEHLGHU(QWVWHKXQJGHV*HVHW]HVWDWVlFKOLFK HLQH ZHVHQWOLFKH 5ROOH JHVSLHOW KlWWHQ ZlUH GLH =XVWlQGLJNHLW GHV
0LQLVWHULXPV IU ]LYLOH $QJHOHJHQKHLWHQ ᷕ⋶Ṣ㮹ℙ⚥㮹㓧悐) ausreiFKHQG JHZHVHQ ZLH HV HWZD LQ $UW GHV QHXHQ *HPHLQQW]LJNHLWVUHFKWV
YRUJHVHKHQ LVW 'DV 152* HUZlKQW GDV 0LQLVWHULXP IU ]LYLOH$QJHOHJHQKHLWHQ DEHU QLFKW VRQGHUQ VLHKW VWDWWGHVVHQ GLH %HK|UGHQ IU GLH |IIHQWOLFKH
6LFKHUKHLWDQGHUHQ6SLW]HGDV$PWIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLW ᷕ⋶Ṣ㮹ℙ
⚥℔⬱悐 VWHKWDOV]XVWlQGLJDQ
(V LVW QLFKW EHUUDVFKHQG GDVV GHU FKLQHVLVFKH .RQWUROO XQG hEHUZDFKXQJVDSSDUDW GXUFK GDV 152* ZHLWHU JHVWlUNW ZHUGHQ VROO10 :LH EHUHLWV
DXVGHPLQWHUQHQ.RPPXQLTXp1UGHU.RPPXQLVWLVFKHQ3DUWHLYRQ
KHUYRUJLQJ11 ZLUG GLH 6R]LDOJHPHLQVFKDIW DOV HLQH YRQ VLHEHQ *HIDKUHQ IU
GLHLGHRORJLVFKH:HOWDQVFKDXXQJGHU&KLQHVLVFKHQ5HJLHUXQJEH]HLFKQHW$OV
%HJUQGXQJZLUGLPGULWWHQ$EVFKQLWWGHV'RNXPHQWVDQJHIKUWGDVVGLH=LYLOJHVHOOVFKDIW GLH VLFK GXUFK XQDQWDVWEDUH %UJHUUHFKWH DXV]HLFKQHW LKUHQ
8UVSUXQJ LQ :HVWOLFKHQ 6WDDWHQ KDEH 6LH VHL HLQ SROLWLVFKHV :HUN]HXJ XP
GLH0DFKWEDVLVGHU5HJLHUXQJVSDUWHL]XGHPRQWLHUHQXQGJHIlKUGHGDKHUGHQ
(LQÀXVVGHU.RPPXQLVWLVFKHQ3DUWHL
:HQLJH0RQDWHVSlWHULP1RYHPEHUYHUNQGHWH3UlVLGHQW;,-LQJSLQJGLH(WDEOLHUXQJHLQHV6WDDWVVLFKHUKHLWVDXVVFKXVVHVGHUIUGLH%HNlPS-

 6RDXVGUFNOLFKGHU&KLQHVLVFKH6WDDWVUDW<$1*-LHFKLEHLHLQHU*HVSUlFKVUXQGHDP-XQLVLHhe KWWSZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVFKLQDXVDODZPDNLQJLG86.&1<73.! >]XOHW]W EHVXFKW DP
@
 ,QGLHVHP6LQQHHWZD)8-LQJ6SUHFKHULQGHV1DWLRQDOHQ.RQJUHVVHVGLHGHQ*HVHW]HV]ZHFNDXIHLQHU
3UHVVHNRQIHUHQ] DP 0lU]  IROJHQGHUPDHQ EHVFKULHE ª:LU PVVHQ HLQGHXWLJ IHVWOHJHQ ZHOFKH
$NWLYLWlWHQLOOHJDOVLQG+DXSWVlFKOLFKYHUVXFKHQZLUHLQVWDQGDUGLVLHUWHVUHFKWOLFKHV8PIHOG]XVFKDIIHQ
XQGQLFKWDXVOlQGLVFKH1LFKWUHJLHUXQJVRUJDQLVDWLRQHQYRQGHU'XUFKIKUXQJJHPHLQQW]LJHU7lWLJNHLWHQ
LQ &KLQD DE]XKDOWHQ© VLHKH KWWSLQUHXWHUVFRPDUWLFOHFKLQDSDUOLDPHQWQJRVLG,1.&1:'0!
>]XOHW]WEHVXFKWDP@
 6R)XQRWH
10 &KLQDV%XGJHWIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWLVWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQVWHWLJJHVWLHJHQXQGVROODXFKLQ
XPDXI0UG<XDQ HWZD0UG(XUR DQVWHLJHQVLHKH%HULFKWGHV)LQDQ]PLQLVWHULXPVEHU
GLH'XUFKIKUXQJGHU]HQWUDOHQXQGORNDOHQ+DXVKDOWVSOlQHXQGGLH(QWZUIHIUGLH]HQWUDOHQXQG
ORNDOHQ+DXVKDOWVHQWZUIHLP-DKU9LHUWH6LW]XQJGHV1DWLRQDOHQ9RONVNRQJUHVVHVGHU9RONVUHSXEOLN&KLQDDP0lU]VLHKHLP2ULJLQDOKWWSZZZQSFJRYFQQSFGEGKK\B
FRQWHQWBKWP!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
11 )UGLH(QJOLVFKHhEHUVHW]XQJVLHKHKWWSZZZFKLQD¿OHFRPGRFXPHQWFKLQD¿OHWUDQVODWLRQ!>]XOHW]W
EHVXFKWDP@
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IXQJ DXVOlQGLVFKHU XQG LQOlQGLVFKHU 6LFKHUKHLWVJHIDKUHQ ]XVWlQGLJ LVW12 BeUHLWVDXIGHU$JHQGDGHVHUVWHQ7UHIIHQVLP$SULOVWDQGDXFKHLQHªHLQGULQJOLFKHhEHUSUIXQJYRQDXVOlQGLVFKHQ152HQ©13
6FKOLHOLFKZXUGHLP'H]HPEHUGHU(UVWHQWZXUIIUGDV152*YRQ
<$1* +XDQQLQJ GDPDOLJHU 9L]HPLQLVWHU IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW GHP
6WlQGLJHQ$XVVFKXVVGHV1DWLRQDOHQ9RONVNRQJUHVVHVYRUJHVWHOOW'HQEHWURIIHQHQ DXVOlQGLVFKHQ 152HQ ZXUGH GLHVHU (UVWHQWZXUI QLFKW ]XU 9HUIJXQJ
gestellt.
C. Gegenwärtige rechtliche Rahmenbedingungen für NROen
'DV UHFKWOLFKH *HUVW IU VR]LDOH 2UJDQLVDWLRQHQ LQ &KLQD ZXUGH LQ GHQ
HU -DKUHQ JHVFKDIIHQ XQG EOLHE VHLWGHP IDVW XQYHUlQGHUW *HJHQZlUWLJ VLHKW GDV FKLQHVLVFKH 5HFKW GLH IROJHQGHQ GUHL 2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ IU
152HQYRU
± VR]LDOH *UXSSLHUXQJHQ 䣦Ể⚊ỻ  LQVEHVRQGHUH 9HUElQGH ZLH ]% GHU
.RPPXQLVWLVFKH -XJHQGYHUEDQG &KLQDV RGHU GHU *HVDPWFKLQHVLVFKH
)UDXHQYHUEDQG
± :RKOIDKUWVHLQULFKWXQJHQ 㮹≆朆ẩ᷂⋽ỵ  LQVEHVRQGHUH %LOGXQJVHLQULFKWXQJHQXQGSULYDWH.UDQNHQKlXVHU
– Stiftungen (➢慹Ể ZLH]%GLH$PLW\)RXQGDWLRQ14
'LHHLQ]HOQHQ5HFKWVIRUPHQVLQGXDLQGHQ9RUVFKULIWHQEHUGLH5HJLVWULHUXQJ XQG 9HUZDOWXQJ YRQ VR]LDOHQ *UXSSLHUXQJHQ 䣦Ể⚊ỻ䘣存䭉䎮
㜉ἳ 15GHQ9RUOlX¿JHQ9RUVFKULIWHQEHUGLH9HUZDOWXQJXQG5HJLVWULHUXQJ
YRQ :RKOIDKUWVHLQULFKWXQJHQ 㮹≆朆ẩ᷂⋽ỵ䘣存䭉䎮㘪埴㜉ἳ) und
GHQ9RUVFKULIWHQEHUGLH9HUZDOWXQJYRQ6WLIWXQJHQ ➢慹Ể䭉䎮㜉ἳ)17 geregelt.18=XVWlQGLJIUGLH5HJLVWULHUXQJVROFKHUVR]LDOHQ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ
VLQGGLH%HK|UGHQIU=LYLODQJHOHJHQKHLWHQ
12 Vgl. KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPHQJOLVKFKLQDFBKWP! >]XOHW]W EHVXFKW DP
@
13 'LHVH,QIRUPDWLRQZDUNXU]]HLWLJDXIGHU+RPHSDJHGHU|UWOLFKHQ5HJLHUXQJGHU6KDQ[L3URYLQ]DE]XUXIHQ VLHKH KWWSVLQRVSKHUHEORJVQ\WLPHVFRPQHZVLJQVWKDWFKLQDLVVFUXWLQL]LQJIRUHLJQ
QJRV!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
14 $QGHUVDOVHVGLH%H]HLFKQXQJ152YHUPXWHQOlVVWZXUGHQYLHOHGHU2UJDQLVDWLRQHQGLHVHUGUHL.DWHJRULHQYRQGHU5HJLHUXQJJHJUQGHWRGHUSÀHJHQ]XLKUHLQHHQJH%H]LHKXQJDXFKZHQQVLH]XHLQHPJHZLVVHQ
0DDXWRQRPYHUZDOWHWZHUGHQ6LHZHUGHQGDKHUDXFKDOVVWDDWOLFKRUJDQLVLHUWH152EH]HLFKQHW
15 9HURUGQXQJGHV6WDDWVUDWV1UYHUNQGHWDPEHUDUEHLWHWGXUFK9HURUGQXQJ1UYRP

 9HURUGQXQJGHV6WDDWVUDWV1UYHUNQGHWDP
17 9HURUGQXQJGHV6WDDWVUDWV1UYHUNQGHWDP
18 :LHVHLW/lQJHUHPHUZDUWHWZHUGHQGLHVH9RUVFKULIWHQJHJHQZlUWLJEHUDUEHLWHW'LHXUVSUQJOLFKH)DVVXQJGHU9RUVFKULIWHQEHUGLH5HJLVWULHUXQJXQG9HUZDOWXQJYRQVR]LDOHQ*UXSSLHUXQJHQYRP
ZXUGHQEHUHLWV]X%HJLQQGLHVHQ-DKUHVUHYLGLHUW'DV0LQLVWHULXPIU=LYLODQJHOHJHQKHLWHQKDWDXFK(QWZXUIVYHUVLRQHQ IU GLH 9RUOlX¿JHQ 9RUVFKULIWHQ EHU GLH 9HUZDOWXQJ XQG 5HJLVWULHUXQJ YRQ :RKOIDKUWVHLQULFKWXQJHQXQGIUGLH9RUVFKULIWHQEHUGLH9HUZDOWXQJYRQ6WLIWXQJHQ]XU6WHOOXQJQDKPHGXUFKGLH
gIIHQWOLFKNHLW YHU|IIHQWOLFKW VLHKH KWWSZZZPFDJRYFQDUWLFOH]ZJNW]O
VKWPO! und KWWSZZZPFDJRYFQDUWLFOH]ZJNW]OVKWPO!>]XOHW]WEHVXFKWDP
@,QGHQUHYLGLHUWHQ9RUVFKULIWHQZHUGHQ:RKOIDKUWVHLQULFKWXQJHQDOV8QWHUQHKPHQIU6R]LDOdienstleistungen (䣦Ể㚵≉㛢㜬 EH]HLFKQHWZLHVLHEHUHLWVLP*HPHLQQW]LJNHLWVUHFKWJHQDQQWZHUGHQ
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,Q GHU 3UD[LV JLEW HV QHEHQ GLHVHQ UHFKWOLFK JHUHJHOWHQ 2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ IU 152HQ XQWHUVFKLHGOLFKH )RUPHQ YRQ VRJHQDQQWHQ LQIRUPHOOHQ
152HQ'DUXQWHUIDOOHQ2UJDQLVDWLRQHQGLHDOV*HVFKlIWVEHWULHEUHJLVWULHUW
DEHUWDWVlFKOLFKDOV152HQRSHULHUHQQLFKWUHJLVWULHUWH|UWOLFKH152HQXQG
LQWHUQDWLRQDOH152HQGLHVLFKELVKHULQHLQHUUHFKWOLFKHQ*UDX]RQHGHU/Hgalität befunden hatten und nun durch das NROG eine rechtliche Grundlage
erhalten.
I. Aufbau und Inhalt des NROG
'DV 152* XPIDVVW $UWLNHO XQG LVW LQ VLHEHQ .DSLWHO XQWHUWHLOW 7\SLVFKHUZHLVHIUGHQ$XIEDXFKLQHVLVFKHU*HVHW]HHQWKlOWGDVHUVWH.DSLWHODOOJHPHLQH%HVWLPPXQJHQXQGYRUDOOHP/HJDOGH¿QLWLRQHQIU%HJULIIHGLHLP
QDFKIROJHQGHQ*HVHW]HVWH[WYHUZHQGHWZHUGHQ'DV]ZHLWH.DSLWHOEHVFKlIWLJW VLFK PLW GHQ9RUDXVVHW]XQJHQ IU GLH 5HJLVWULHUXQJ XQG (UULFKWXQJ YRQ
9HUWUHWXQJVEURVDXVOlQGLVFKHU152HQLQ&KLQD'HQXPIDQJVUHLFKVWHQ*HVHW]HVDEVFKQLWW ELOGHW GDV GULWWH .DSLWHO (V HQWKlOW %HVWLPPXQJHQ LQ ZHOFKHP8PIDQJXQGXQWHUZHOFKHQ%HGLQJXQJHQDXVOlQGLVFKH152HQLQ&KLQD
WlWLJZHUGHQGUIHQ'DVYLHUWH.DSLWHOZHQGHWVLFKLQVEHVRQGHUHDQGLH]XVWlQGLJHQ 5HJLHUXQJVEHK|UGHQ GLH 152HQ EHL LKUHU 7lWLJNHLW XQWHUVWW]HQ
XQGHWZDJHHLJQHWH5lXPOLFKNHLWHQEHUHLWVWHOOHQVROOHQ,PIQIWHQ.DSLWHOLVW
GLHhEHUZDFKXQJXQG.RQWUROOHYRQDXVOlQGLVFKHQ152HQGXUFKGLH%HK|UGHQJHUHJHOW'DVVHFKVWH.DSLWHOHQWKlOW%HVWLPPXQJHQEHUGLH9HUDQWZRUWOLFKNHLWYRQ152HQXQG0DQDKPHQGLHYRQGHQ%HK|UGHQEHLHLQHPJHVHW]HVZLGULJHQ9HUKDOWHQHUJULIIHQZHUGHQN|QQHQ'DVVLHEWHXQGOHW]WH.DSLWHO
HQWKlOWOHGLJOLFK]ZHLHUJlQ]HQGH%HVWLPPXQJHQ
,,'H¿QLWLRQXQG7lWLJNHLWVEHUHLFKHDXVOlQGLVFKHU152HQ
$UW $EV 152* HQWKlOW IROJHQGH /HJDOGH¿QLWLRQ IU DXVOlQGLVFKH
152HQ
Ausländische NROen, wie in diesem Gesetz verwendet, beziehen sich auf
gemeinnützige, nichtstaatliche soziale Organisationen, die rechtmäßig außerhalb Festlandchinas errichtet wurden, so wie etwa Stiftungen (➢慹Ể), soziale Gruppierungen (䣦Ể⚊ỻ) und »think tank« Einrichtungen (㘢⸻㛢㜬).
(LQHYRQ]DKOUHLFKHQ6FKlW]XQJHQJHKWGDYRQDXVGDVVLQ&KLQDLP=HLWSXQNWGHU9HUDEVFKLHGXQJGHV152*UXQGDXVOlQGLVFKH152HQGDXHUKDIWXQG]XVlW]OLFKELV]HLWOLFKDXIEHVWLPPWH3URJUDPPHEHJUHQ]W
tätig waren.$XVOlQGLVFKH152HQLQ&KLQDZLGPHQVLFKYRUDOOHPGHU%HNlPSIXQJYRQ$UPXWXQG'LVNULPLQLHUXQJHQMHJOLFKHU$UWVRZLHGHP8PZHOWVFKXW]XQGGHP*HVXQGKHLWVZHVHQ=XGHQHUVWHQDXVOlQGLVFKHQ152HQ
LQ&KLQD]lKOWHWZDGLH)RUG)RXQGDWLRQGLHVLFKVHLWYRUDOOHPIUHLQ
K|KHUHV%LOGXQJVQLYHDXLQGHUOlQGOLFKHQ%HY|ONHUXQJHLQVHW]W
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$XVOlQGLVFKH152HQVSLHOWHQLQ&KLQDLQGHU9HUJDQJHQKHLWHLQHQLFKWXQHUKHEOLFKH5ROOHXPLQGHU%HY|ONHUXQJHLQ%HZXVVWVHLQIUXQHLQVFKUlQNEDUH%UJHUUHFKWH]XVFKDIIHQ$XFKEHLZLFKWLJHQ7KHPHQELVKHULJHUVWDDWOLFKHU6R]LDOUHIRUPHQZLHHWZDGHU.RUUXSWLRQVEHNlPSIXQJGHU%HHQGLJXQJ
GHV 6\VWHPV YRQ 8PHU]LHKXQJ GXUFK$UEHLW ≛≐㔁℣  XQG GHU 5HIRUPLHUXQJ GHV +XNRX6\VWHPV ㇞⎋⇞⹎  ZDUHQ DXVOlQGLVFKH 152HQ EHWHLOLJW
'D DXVOlQGLVFKH 152HQQLFKWGLUHNWYRQHLQHU5HJLHUXQJ¿QDQ]LHUWZHUGHQ
VWDPPHQGLHHUIRUGHUOLFKHQ0LWWHOIUHLQHUIROJUHLFKHV$UEHLWHQHEHQVRZLH
HWZD GLH %HUHLWVWHOOXQJYRQ 6FKXOXQJVSHUVRQDO XQG ,QIRUPDWLRQVPDWHULDOLQ
GHU5HJHOYRQLQWHUQDWLRQDOHQ+LOIVRUJDQLVDWLRQHQRGHU8QWHUQHKPHQGLHLKUHQ +DXSW 9HUZDOWXQJVVLW]LP$XVODQGKDEHQ
$XFKZHQQHVVLFKEHL152HQLQHUVWHU/LQLHXPVR]LDOH+LOIVRUJDQLVDWLRQHQKDQGHOWYHUIJHQVLHEHUHLQHQQLFKWXQHUKHEOLFKHQSROLWLVFKHQ(LQÀXVV
GDVLHVLFKPLWZLFKWLJHQSROLWLVFKHQ7KHPHQEHVFKlIWLJHQXQGHQJHQ.RQWDNW
]XJURHQ%HY|ONHUXQJVWHLOHQSÀHJHQ(VLVWGDKHUQLFKWYHUZXQGHUOLFKGDVV
GLH&KLQHVLVFKH5HJLHUXQJHLQ%HGUIQLVGDULQVLHKWDXVOlQGLVFKH152HQ]X
EHUZDFKHQXQG]XNRQWUROOLHUHQ
,Q$UW 152* LVW GHU7lWLJNHLWVXPIDQJV YRQ DXVOlQGLVFKHQ 152HQ JHQDX IHVWJHOHJW 'HPQDFK GUIHQ 152HQ LQ %HUHLFKHQ ZLH :LUWVFKDIW %LOGXQJ:LVVHQVFKDIW.XOWXU*HVXQGKHLW6SRUWXQG8PZHOWVFKXW]VRZLHIU
%HUHLFKHZLH$UPXWVEHNlPSIXQJXQG.DWDVWURSKHQKLOIH]XU(QWZLFNOXQJGHV
6R]LDOZHVHQV WlWLJ ZHUGHQ 'DEHL LVW DQ]XPHUNHQ GDVV GDV 152* JHPl
$UW QXU LQQHUKDOE )HVWODQGFKLQDV$QZHQGXQJ ¿QGHW XQG VLFK GDPLW QLFKW
DXIGLH*HELHWH+RQJ.RQJ0DFDXXQG7DLZDQHUVWUHFNW
'DUEHU KLQDXV VWHOOW GLH *HQHUDONODXVHO LQ$UW 152* NODU GDVV DXVOlQGLVFKH152HQFKLQHVLVFKHV5HFKWHLQKDOWHQPVVHQXQG&KLQDVQDWLRQDOH
(LQKHLW6LFKHUKHLWXQGHWKQLVFKH(LQKHLWQLFKWJHIlKUGHQGUIHQ$XHUGHP
GUIHQVLHGHQQDWLRQDOHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ,QWHUHVVHQOHJLWLPHQ5HFKWHQ XQG ,QWHUHVVHQ YRQ %UJHUQ MXULVWLVFKHQ *HVHOOVFKDIWHQ XQG DQGHUHQ
2UJDQLVDWLRQHQQLFKWVFKDGHQ)HUQHUGUIHQDXVOlQGLVFKH152HQQLFKWJHZLQQRULHQWLHUWHSROLWLVFKHRGHUUHOLJL|VH$NWLYLWlWHQXQWHUVWW]HQRGHU¿QDQ]LHUHQ3UREOHPDWLVFKDQGLHVHUXPIDQJUHLFKHQ$XÀLVWXQJYRQ*HXQG9HUERWHQIUDXVOlQGLVFKH152HQLVWLKUH8QEHVWLPPWKHLWGDGLHYHUZHQGHWHQ
%HJULIIH LP *HVHW]HVWH[W QLFKW NRQNUHWLVLHUW ZHUGHQ20 Den daraus resultieUHQGHQZHLWHQ(QWVFKHLGXQJVVSLHOUDXPIUHLQH*HVHW]HVYHUOHW]XQJN|QQWHQ
GLH %HK|UGHQ NQIWLJ GD]X QXW]HQ JHJHQ XQOLHEVDPH DXVOlQGLVFKH 152HQ
YRU]XJHKHQ21
(LQH $XVQDKPH YRQ GHU $QZHQGEDUNHLW GHV 152* JLOW MHGRFK JHPl
$UW IU GHQ$XVWDXVFK XQG GLH =XVDPPHQDUEHLW ]ZLVFKHQ DXVOlQGLVFKHQ
6FKXOHQ .UDQNHQKlXVHUQ )RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ IU 1DWXU XQG ,QJHQL20 $OV$QKDOWVSXQNWIUGLH*HIlKUGXQJGHU1DWLRQDOHQXQGgIIHQWOLFKHQ6LFKHUKHLWN|QQHQGLH.DSLWHOXQG
GHU%HVRQGHUHQ%HVWLPPXQJHQGHVFKLQHVLVFKHQ6WUDIJHVHW]HVGLHQHQ6LHVWHOOHQHWZDGLH%HWHLOLJXQJDQ
HLQHPEHZDIIQHWHQ$XIVWDQGDEHUDXFK%UDQGVWLIWXQJXQGGLH9HUXUVDFKXQJHLQHU([SORVLRQXQWHU6WUDIH
21 =XGHQXPIDQJUHLFKHQ0DQDKPHQGLHYRQGHQ%HK|UGHQHUJULIIHQZHUGHQN|QQHQVLHKH$EVFKQLWW
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HXUZLVVHQVFKDIWHQ RGHU DNDGHPLVFKHQ (LQULFKWXQJHQ XQG LQOlQGLVFKHQ (LQULFKWXQJHQGHUVHOEHQ%HUHLFKH)UVLHJHOWHQEHVRQGHUHQDWLRQDOH5HFKWVYRUVFKULIWHQ DXHUKDOE GHV 152* VR GDVV YRUDXVVLFKWOLFKLQ GLHVHQ )lOOHQ YRU
DOOHP HLQH YRUKHULJH 5HJLVWULHUXQJ GHU JHSODQWHU 9HUDQVWDOWXQJHQ HQWIDOOHQ
wird.22
,,,)RUPHQGHV7lWLJZHUGHQVDXVOlQGLVFKHU152HQ
1HEHQ GHP 7lWLJNHLWVEHUHLFK DXVOlQGLVFKHU 152HQ UHJHOW GDV 152* LQ
$UW$EVDXFKGLH$UWXQG:HLVHZLHVLHLQ)HVWODQGFKLQDWlWLJZHUGHQ
GUIHQ(VJLEWQXUGLHIROJHQGHQEHLGHQ2SWLRQHQ
 HLQHGDXHUKDIWH%HWlWLJXQJGXUFKHLQ9HUWUHWXQJVEUR ẋ堐㛢㜬 RGHU
 HLQHQXUYRUEHUJHKHQGH%HWlWLJXQJ ᷜ㖞㳣≐ HWZDLQ*HVWDOWYRQ]HLWOLFKEHIULVWHWHQ3URJUDPPHQRGHU9HUDQVWDOWXQJHQ
9RUDOOHPGLHHUIRUGHUOLFKH(UULFKWXQJHLQHV9HUWUHWXQJVEURVIUHLQGDXHUKDIWHV (QJDJHPHQW KDW JURH$XVZLUNXQJHQ DXI GLH UHFKWOLFKH 3UD[LV ,P
*HJHQVDW]]XUELVKHULJHQ5HFKWVODJH23LVWHVDXVOlQGLVFKHQ152HQGLHHLQH
7lWLJNHLWQDFK$UW152*DXVEHQZROOHQQLFKWPHKUP|JOLFK]ZLVFKHQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ 2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ ]X ZlKOHQ 6LH PVVHQ HLQ 9HUWUHWXQJVEUR QDFK GHQ 9RUVFKULIWHQ GHV 152* HUULFKWHQ XQG GUIHQ JHPl
$UW $EV 152* DXFK NHLQH 1LHGHUODVVXQJHQ ↮㓗㛢㜬) errichten.24
9RUDXVVLFKWOLFKZHUGHQVLFKDXFKEHUHLWVEHVWHKHQGHDXVOlQGLVFKH152HQGLH
HLQHDQGHUH5HFKWVIRUPJHZlKOWKDEHQLKUH7lWLJNHLWLQHLQHPYHUHLQIDFKWHQ
9HUIDKUHQDOV9HUWUHWXQJVEURXPUHJLVWULHUHQODVVHQPVVHQ25'LH9RUVFKULIWHQGHV152*VLQGLQVRIHUQOHJHVVSHFLDOHVIUDXVOlQGLVFKH152HQ Selbst
QDFKHUIROJUHLFKHU5HJLVWULHUXQJVLHKWGDV152*HLQH5HLKHYRQ6RQGHUYRUVFKULIWHQIUGDVHLJHQWOLFKH7lWLJZHUGHQYRU

22 'LHVH5HJHOXQJZXUGHLQGHQ*HVHW]HVWH[WQDFKKHIWLJHU.ULWLNDP*HVHW]HVHQWZXUIDXIJHQRPPHQQDFKGHPVRJDUHLQ$UWLNHOGHUVWDDWOLFKJHOHLWHWHQ*OREDO7LPHV 䍗䎫㖞㉍ NULWLVLHUWKDWWHGDVVGDV5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQQDFKWHLOLJH.RQVHTXHQ]IUGHQDNDGHPLVFKHQ$XVWDXVFKKDEHQN|QQWH]XP$UWLNHOVLHKH
KWWSZZZJOREDOWLPHVFQFRQWHQWVKWPO!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
23 6R$EVFKQLWW
24 'HUZHVHQWOLFKH8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQHLQHP9HUWUHWXQJVEURXQGHLQHU1LHGHUODVVXQJ VLHKH$UWELV
$UW*HVHOOVFKDIWVJHVHW] OLHJWGDULQGDVVVLFK9HUWUHWXQJVEURVQLFKWJHZLQQRULHQWLHUWEHWlWLJHQXQG
QXUPLW%H]XJ]XP*HVFKlIWVEHWULHEGHUDXVOlQGLVFKHQ*HVHOOVFKDIWWlWLJZHUGHQGUIHQ ]%0DUNWIRUVFKXQJRGHU:HUEHWlWLJNHLW VLHKH$UWGHU9RUVFKULIWHQEHUGLH5HJLVWULHUXQJYRQDQVlVVLJHQ9HUWUHWXQJVEURVDXVOlQGLVFKHU8QWHUQHKPHQ9HURUGQXQJGHV6WDDWVUDWV1UYHUNQGHWDP1RYHPEHU
 EHUDUEHLWHW GXUFK9HURUGQXQJ 1U YRP -XOL  %HLGHQ 5HFKWVIRUPHQ LVW JHPHLQ GDVV
LKQHQGLHUHFKWOLFKH6HOEVWVWlQGLJNHLWIHKOWVRGDVVVLHNHLQH9HUWUlJHLPHLJHQHQ1DPHQDEVFKOLHHQN|QQHQXQGGLH0XWWHUJHVHOOVFKDIWIU9HUELQGOLFKNHLWHQKDIWHW
25 'D]XVWHKWHLQHH[SOL]LWH6WHOOXQJQDKPHGHU5HJLHUXQJQRFKDXV$OOHUGLQJVKDWVLFK+DR<XQKRQJ'LUHNWRUGHV0LQLVWHULXPVIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWLQHLQHU3UHVVHNRQIHUHQ]DP$SULO)QJR/DZ
3UHVV &RQIHUHQFH LQ GLHVH 5LFKWXQJ JHlXHUW VLHKH LP FKLQHVLVFKHQ 2ULJLQDO KWWSZZZQSFJRYFQ
QSF]KLER]]]EQRGHBKWP! (QJOLVFKH hEHUVHW]XQJ KWWSFKLQDODZWUDQVODWHFRPIQJRODZ
SUHVVHU"ODQJ HQ!>]XOHW]WEHVXFKWDP@
 $XFKVRZHLWHVhEHUVFKQHLGXQJHQPLWDQGHUHQ*HVHW]HQ ]%GHPQHXHQ*HPHLQQW]LJNHLWVUHFKW JLEWLVW
JUXQGVlW]OLFKYRP$QZHQGXQJVYRUUDQJGHV152*DXV]XJHKHQ
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6RZRKO EHL GHU (UULFKWXQJ HLQHV 9HUWUHWXQJVEURV DOV DXFK EHL HLQHU QXU
YRUEHUJHKHQGHQ 7lWLJNHLW LVW HLQH 5HJLVWULHUXQJ HUIRUGHUOLFK RKQH GLH GLH
DXVOlQGLVFKH152QLFKWWlWLJZHUGHQGDUIVLHKH$UW$EV152*
IV. Zuständigkeitsbereiche der Behörden
$XFK KLQVLFKWOLFK GHU EHK|UGOLFKHQ =XVWlQGLJNHLW HQWKlOW GDV 152* SUl]LVH$QJDEHQ*UXQGVlW]OLFKVLQGIUGLH$QPHOGXQJXQG5HJLVWULHUXQJYRQ
9HUWUHWXQJVEURV DXVOlQGLVFKHU 152HQ HEHQVR ZLH IU QXU HLQH YRUEHUJHKHQGH %HWlWLJXQJ GDV$PW IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW XQG GLH %HK|UGHQ IU
gIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWDXI3URYLQ]HEHQH]XVWlQGLJVLHKH$UW$EVL9P
$UW$EV 152* 'DULQ OLHJW HLQ ZHVHQWOLFKHU 8QWHUVFKLHG ]XU ELVKHULJHQ5HFKWVODJHGLHGLH=XVWlQGLJNHLWGHU%HK|UGHQIU]LYLOH$QJHOHJHQKHLten als ausreichend ansah.27
)UGLHhEHUZDFKXQJXQG.RQWUROOHDXVOlQGLVFKHU152HQVLHKWGDV*HVHW]
MHGRFKNHLQHDXVVFKOLHOLFKH=XVWlQGLJNHLWYRU=XVWlQGLJVLQGJHPl$UW
152* GLH %HK|UGHQ IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW GLH VRJHQDQQWHQ ª([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ©28 XQG JHPl$UW 152* VRQVWLJH %HK|UGHQ
GHUHQ$XIJDEHQEHUHLFKLP5DKPHQGHUhEHUZDFKXQJXQG.RQWUROOHDXVOlQdischer NROen berührt wird.
'DV 152* HQWKlOW LQVEHVRQGHUH LQ $UW IU GLH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQXQGLQ$UWIUGLH%HK|UGHQGHUgIIHQWOLFKHQ6LFKHUKHLWHLQH
$XÀLVWXQJGHU=XVWlQGLJNHLWVEHUHLFKH'LH%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLW VLQG LQVEHVRQGHUH IU GLH MlKUOLFKHQ ,QVSHNWLRQHQ GHU 9HUWUHWXQJVEURV
XQG IU GLH (UPLWWOXQJ XQG GDV 9RUJHKHQ EHL JHVHW]HVZLGULJHP 9HUKDOWHQ
GXUFKGLHDXVOlQGLVFKHQ152HQXQGLKUH9HUWUHWXQJVEURV]XVWlQGLJ'LH([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQVLQGKLQJHJHQ]XVWlQGLJIUGLH(LQUHLFKXQJYRQ
6WHOOXQJQDKPHQ]XU(UULFKWXQJYRQ9HUWUHWXQJVEURVDXVOlQGLVFKHU152HQ
IU GLH bQGHUXQJ YRQ 5HJLVWULHUXQJVLQIRUPDWLRQHQ IU 6WHOOXQJQDKPHQ ]X
-DKUHVDUEHLWVEHULFKWHQGHU152HQVRZLHIUGLH%HUDWXQJXQGGLHhEHUZDFKXQJGHUJHVHW]PlLJHQ$XVEXQJLKUHU7lWLJNHLWHQXQGGLH8QWHUVWW]XQJ
GHU %HK|UGHQ IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW EHL GHU (UPLWWOXQJ XQG GHP9RUJHKHQ EHL JHVHW]ZLGULJHP9HUKDOWHQ GXUFK GLH DXVOlQGLVFKHQ 152HQXQG LKUH
9HUWUHWXQJVEURV
V. Registrierung und Errichtung von Vertretungsbüros in China
 9RUDXVVHW]XQJHQXQG9HUIDKUHQ
'LH$UWELV$UW152*UHJHOQGLH9RUDXVVHW]XQJHQIUGLH(UULFKWXQJ
XQG 5HJLVWULHUXQJ YRQ 9HUWUHWXQJVEURV DXVOlQGLVFKHU 152HQ LQ )HVWODQG27 6R$EVFKQLWW
28 6LHZHUGHQLPFKLQHVLVFKHQ2ULJLQDOWH[WDOVª᷂≉ᷣ䭉⋽ỵ©XQGLQGHU(QJOLVFKHQhEHUVHW]XQJDOVª3URIHVVLRQDO6XSHUYLVRU8QLW©EH]HLFKQHW$XIVLHZLUGQlKHULP$EVFKQLWWHLQJHJDQJHQ
 %HLVSLHOKDIWZHUGHQHWZDGLH$EWHLOXQJHQIU$XVZlUWLJH$QJHOHJHQKHLWHQIU)LQDQ]HQIU=ROOXQGIU
Steuern aufgeführt.
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FKLQD *UXQGVlW]OLFK VROOHQ DXVOlQGLVFKH 152HQ GLH LQ &KLQD WlWLJ ZHUGHQ
ZROOHQHLQ9HUWUHWXQJVEURHUULFKWHQZRIUHVQDFK$UW$EV152*GHU
Anmeldung und Registrierung bedarf.
)ROJHQGH *UXQGYRUDXVVHW]XQJHQ IU GLH (UULFKWXQJ GHV 9HUWUHWXQJVEURV
VLQGGDEHLYRQGHUDXVOlQGLVFKHQ152JHPl$UW]XEHDFKWHQ
 JHJUQGHWLQOHJDOHU:HLVHDXHUKDOE)HVWODQGFKLQDV
 VHOEVWlQGLJ]LYLOUHFKWOLFKKDIWEDU
 9HUIROJXQJGHU(QWZLFNOXQJGHV6R]LDOZHVHQVJHPlLKUHU6DW]XQJ
 NRQWLQXLHUOLFKH%HWlWLJXQJEHUPHKUDOV]ZHL-DKUHLP$XVODQG
 ZHLWHUH$QIRUGHUXQJHQ GLH DQGHUH *HVHW]H RGHU 9HUZDOWXQJVUHJHOXQJHQ
enthalten.
)UGLH$QPHOGXQJXQG5HJLVWULHUXQJGHV9HUWUHWXQJVEURVEHLP$PWIU
gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW VLQG JHPl$UW$EV6 152* GLH IROJHQGHQ
8QWHUODJHQHLQ]XUHLFKHQ
 GHU$QPHOGHDQWUDJ
 GLH 'RNXPHQWH XQG 8QWHUODJHQ GLH GLH (LQKDOWXQJ GHV $UW 152*
EHOHJHQ
 HLQ 1DFKZHLV GHU ,GHQWLWlW GHU /HEHQVODXI XQG GLH 0DWHULDOLHQ RGHU %HJODXELJXQJHQGLHGHQ1DFKZHLVIUQLFKWYRUKDQGHQH9RUVWUDIHQGHVYRUJHVFKODJHQHQ*HQHUDOEHYROOPlFKWLJWHQHUEULQJHQ 30
 8QWHUODJHQ GLH GLH JHSODQWHQ 5lXPOLFKNHLWHQ GHV 9HUWUHWXQJVEURV
]HLJHQ
 8QWHUODJHQGLHGLH.DSLWDOTXHOOHQ]HLJHQ
 GLH=XVWLPPXQJGHU([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH
 ZHLWHUH'RNXPHQWHXQG8QWHUODJHQGLHGXUFK*HVHW]RGHU9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQYRUJHVFKULHEHQVLQG
9RQ JU|WHU SUDNWLVFKHU 5HOHYDQ] LVW EHL GLHVHU$XÀLVWXQJ GLH HUIRUGHUOLFKH =XVWLPPXQJ GHU EHUHLWV HUZlKQWHQ ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH GLH
DXFKQRFKPDOVLQ$UW$EV152*DXVGUFNOLFKIUGLH(UULFKWXQJHLQHV
9HUWUHWXQJVEURV YHUODQJW ZLUG ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ VLQG JHPl
$UW$EV 152* GLH GHP 6WDDWVUDW XQWHUVWHKHQGHQ9HUZDOWXQJVDEWHLOXQgen und Dienststellen und die Verwaltungsabteilungen und Dienststellen der
3URYLQ]UHJLHUXQJHQ31 6R LVW EHLVSLHOVZHLVH NQIWLJ GDYRQ DXV]XJHKHQ GDVV
IU HLQH UHFKWOLFK DXVJHULFKWHWH DXVOlQGLVFKH 152 GDV -XVWL]PLQLVWHULXP
für eine NRO aus dem schulischen Bereich das Bildungsministerium und
IUHLQH152DXVGHP8PZHOWVHNWRUGDV0LQLVWHULXPIU8PZHOWVFKXW]DOV
([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH GLH =XVWLPPXQJ HUWHLOHQ PXVV 'HWDLOIUDJHQ
VLQGDOOHUGLQJVQRFKRIIHQZLH]%REPHKUHUH=XVWLPPXQJHQHUIRUGHUOLFK

30 *HPl$UW$EV 152* PXVV GDV 9HUWUHWXQJVEUR ]XPLQGHVW HLQHQ *HQHUDOEHYROOPlFKWLJWHQ XQG
GDUIELV]XGUHLZHLWHUH%HYROOPlFKWLJWHKDEHQ
31 (V LVW GHU]HLW XQJHZLVV RE DXFK VWDDWOLFKH 2UJDQLVDWLRQHQ DOV ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ DXIWUHWHQ
N|QQHQXQGREE]ZZLHVLHJHJHQEHUDXVOlQGLVFKHQ152HQEHLHLQHP)HKOYHUKDOWHQKDIWHQ
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VLQGZHQQGLHJHSODQWH7lWLJNHLWGHQ=XVWlQGLJNHLWVEHUHLFKPHKUHUHU([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ EHUKUW 'DPLW NODU LVW ZHOFKH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ]XU$XVZDKOVWHKHQVLHKW$UW$EVL9P$UW152*
GLH (UVWHOOXQJ HLQHV 9HU]HLFKQLVVHV PLW GHQ ]XVWlQGLJHQ$EWHLOXQJHQ GXUFK
GDV$PWIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWXQGGLH%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWDXI3URYLQ]HEHQHYRU'DV152*IKUWVRPLWIU9HUWUHWXQJVEURVDXVOlQGLVFKHU 152HQ HLQHQ GRSSHOWHQ .RQWUROOPHFKDQLVPXV ⍴慵 䭉䎮  HLQ
]XP HLQHQ GXUFK GLH %HK|UGHQ IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW XQG ]XP DQGHUHQ
GXUFK ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ 'LH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ
VLQGDEGHP=HLWSXQNWGHU=XVWLPPXQJIUGDV+DQGHOQXQGGLH)LQDQ]LHUXQJ
GHUHUULFKWHWHQ9HUWUHWXQJVEURVPLWYHUDQWZRUWOLFK
:LUG GLH =XVWLPPXQJ GHU ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH HUWHLOW PXVV JHPl$UW$EV6 152* LQQHUKDOE YRQ 7DJHQ GLH$QPHOGXQJ GHV
9HUWUHWXQJVEURVGHUDXVOlQGLVFKHQ152GXUFKJHIKUWZHUGHQ
,QQHUKDOEYRQZHLWHUHQ7DJHQVROOGLH]XVWlQGLJH%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWJHPl$UW$EV152*HLQH(QWVFKHLGXQJEHUGLH$XVstellung der Anmeldebescheinigung fällen.32 'HU 6FKZHUSXQNW GHU EHK|UGOLFKHQ3UIXQJZLUGGDEHLYRUDXVVLFKWOLFKLQGHU(LQKDOWXQJGHUEHUHLWVJHQDQQWHQ%HVWLPPXQJHQ$UWXQG152*OLHJHQ'LH$QPHOGHEHVFKHLQLJXQJ
JLOWXQEHIULVWHWLP*HJHQVDW]]XPYRUPDOLJHQ$UWGHV152*(QWZXUIV
GHUHLQH%HIULVWXQJYRQ-DKUHQELV]XUHUQHXWHQ$QPHOGXQJYRUVDK%HLHUIROJUHLFKHU 5HJLVWULHUXQJZLUG JHPl$UW 152* GLHDXVOlQGLVFKH152
PLW LKUHP %HWlWLJXQJVIHOG XQG GHP JHSODQWHQ 9RUKDEHQ LQ HLQ |IIHQWOLFKHV
5HJLVWHU HLQJHWUDJHQ 6ROOWHQ bQGHUXQJHQ GHU 5HJLVWULHUXQJVLQIRUPDWLRQHQ
HLQWUHWHQ LVW HUQHXW GLH =XVWLPPXQJ GHU ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH XQG
GLH5HJLVWULHUXQJQDFK$UW152*GXUFK]XIKUHQ
 9RUDXVVLFKWOLFKH.RQVHTXHQ]HQGHUHUIRUGHUOLFKHQ5HJLVWULHUXQJIUGLH
Praxis
'LHVHHUIRUGHUOLFKH=XVWLPPXQJGHU([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQZLUG
IU DXVOlQGLVFKH 152HQ YRUDXVVLFKWOLFK HLQH HUKHEOLFKH +UGH EHL GHU (UULFKWXQJ YRQ 9HUWUHWXQJVEURV GDUVWHOOHQ GD LKUH (UWHLOXQJ LP IUHLHQ (UPHVVHQ GHU ]XVWlQGLJHQ %HK|UGH OLHJW (LQH DXVOlQGLVFKH 152 KDW NHLQHQ
$QVSUXFK DXI (UWHLOXQJ GHU =XVWLPPXQJ JHJHQEHU GHU ]XVWlQGLJHQ ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH )HUQHU HUVFK|SIW VLFK GLH =XVDPPHQDUEHLW PLW
GHU ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH QLFKW LQ GHU (UWHLOXQJ GHU =XVWLPPXQJ
'LH %H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ HLQHU DXVOlQGLVFKHQ 152 XQG GHU IU VLH ]XVWlQGLJHQ ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH LVW YLHOPHKU DXI 'DXHU DQJHOHJW ZLH
GHU =XVWlQGLJNHLWVNDWDORJ LQ $UW 152*33 ]HLJW ,QVEHVRQGHUH GLH YRUJHVHKHQH %HUDWXQJ XQG hEHUZDFKXQJ GHU HLQ]HOQHQ DXVOlQGLVFKHQ 152HQ
32 'LH$QPHOGHEHVFKHLQLJXQJLVWJHPl$UW$EVXQG$UW152*ZLFKWLJIUGLH$QIHUWLJXQJGHV
)LUPHQVWHPSHOVIUVWHXHUUHFKWOLFKHXQGDUEHLWVUHFKWOLFKH$QJHOHJHQKHLWHQVRZLHIUGLH)LQDQ]LHUXQJGHV
9HUWUHWXQJVEURV6LHKHGD]XGLH$EVFKQLWWHXQG
33 6LHKHREHQLQ$EVFKQLWW
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XQGGLHDQ]XIHUWLJHQGH6WHOOXQJQDKPH]XPMlKUOLFKHQ$UEHLWVEHULFKWZHUGHQ
HLQHQ QLFKW XQHUKHEOLFKHQ$XIZDQG EHGHXWHQ (V LVW GDKHU ]ZHLIHOKDIW RE
GLH([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQLQGHU$QIDQJVSKDVHGHVQHXHQ*HVHW]HV
GLH HUIRUGHUOLFKHQ .DSD]LWlWHQ KDEHQ XP GLHVHQ ]XVlW]OLFKHQ$XIZDQG ]X
bewältigen.
(LQZHLWHUHV3UREOHPOLHJWLPIHKOHQGHQ5HFKWVVFKXW]JHJHQHLQHYHUVSlWHWHRGHUDEOHKQHQGH(QWVFKHLGXQJEHUGLH5HJLVWULHUXQJ7URW]GHVJHVHW]OLFKYRUJHVHKHQHQWlJLJHQ=HLWUDKPHQVVLHKWGDV*HVHW]IUGLHDXVOlQGLVFKH152NHLQHJHULFKWOLFKHRGHUEHK|UGOLFKHhEHUSUIXQJGHU(QWVFKHLGXQJ
YRU 'D GLHEHK|UGOLFKH(QWVFKHLGXQJQLFKWHLQPDOEHJUQGHWZHUGHQPXVV
LVWGHP$QWUDJVWHOOHUDXFKQLFKWHUNHQQEDUZLHHUVHLQHP$QWUDJ]XP(UIROJ
YHUKHOIHQN|QQWH'DV)HKOHQHLQHUHIIHNWLYHQ5HFKWVVFKXW]P|JOLFKNHLWLVWHLQ
ZHVHQWOLFKHU6FKZDFKSXQNWGHVQHXHQ*HVHW]HVGDHV7UXQG7RUIUHLQH
ZLOONUOLFKH%HKDQGOXQJGHU$QWUDJVWHOOHU|IIQHQN|QQWH
VI. Vorübergehende Betätigung ausländischer NROen
6HOEVW ZHQQ DXVOlQGLVFKH 152HQ QLFKW EHDEVLFKWLJHQ HLQ %UR LQ &KLQD
]XHUULFKWHQVRQGHUQQXUYRUEHUJHKHQGLQHLQHPGHUXQWHU$UW152*JHQDQQWHQ%HUHLFKHWlWLJZHUGHQZROOHQPVVHQVLHGDVJHSODQWH9RUKDEHQJHPl$UW$EV+V152*UHJLVWULHUHQODVVHQ$UW152*VLHKWYRU
GDVVGLHDXVOlQGLVFKH152PLWGHQVWDDWOLFKHQ%HK|UGHQ ⚥⭞㛢ℛ 0DVVHQRUJDQLVDWLRQHQ Ṣ㮹⚊ỻ  |IIHQWOLFKHQ (LQULFKWXQJHQ ḳ᷂⋽ỵ  RGHU
VR]LDOHQ 2UJDQLVDWLRQHQ 䣦Ể乬乯 34 JHPHLQVDP DOV ª&KLQHVLVFKH 3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQ© EH]HLFKQHW ]XVDPPHQDUEHLWHQ VROOHQ XP EHUKDXSW WlWLJ
ZHUGHQ]XGUIHQ'DPLWZHLVWGDV9HUIDKUHQIUGDVYRUEHUJHKHQGH7lWLJZHUGHQ JHZLVVH 3DUDOOHOHQ ]X GHU 5HJLVWULHUXQJ HLQHV 9HUWUHWXQJVEURV DXI
das allerdings nur die Zusammenarbeit mit einer staatlichen Einrichtung erODXEW$XIJDEHGHU&KLQHVLVFKHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQLVWGLH'XUFKIKUXQJ
des Registrierungsverfahrens für die ausländische NRO.
0LQGHVWHQV 7DJH35 YRU %HJLQQ GHV7lWLJZHUGHQV PXVV GLH &KLQHVLVFKH
3DUWQHURUJDQLVDWLRQGLHLQ$UW$EV152*DXIJHOLVWHWHQ'RNXPHQWHDQ
GLH]XVWlQGLJH%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWEHUPLWWHOQ
 'RNXPHQWHXQG8QWHUODJHQGLHGLHUHFKWPlLJH(UULFKWXQJGHUDXVOlQGLVFKHQ152]HLJHQ
 HLQH VFKULIWOLFKH9HUHLQEDUXQJ ]ZLVFKHQ GHU DXVOlQGLVFKHQ 152 XQG GHU
&KLQHVLVFKHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQ
 GHU1DPHGLH=LHOHGLH5HJLRQGLH'DXHUXQGDQGHUH8QWHUODJHQIUGLH
YRUEHUJHKHQGH%HWlWLJXQJ

34 =ZDU IHKOW HV DQ HLQHU /HJDOGH¿QLWLRQ DEHU HV LVW DQ]XQHKPHQ GDVV ]XPLQGHVW GLH UHFKWOLFK JHUHJHOWHQ
2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ VLHKH$VFKQLWW HUIDVVWZHUGHQ
35 'LH)ULVWHQWIlOOWJHPl$UW$EV152*LQ1RWIlOOHQZLH.DWDVWURSKHQRGHU5HWWXQJVHLQVlW]HQ
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 8QWHUODJHQ GLH GLH 3URMHNWNRVWHQ )LQDQ]LHUXQJVTXHOOHQ XQG GDV %DQNNRQWRGHU&KLQHVLVFKHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQDXVZHLVHQ
 =XODVVXQJVGRNXPHQWHDXVJHVWHOOWDXIGLH&KLQHVLVFKH3DUWQHURUJDQLVDWLRQ
 ZHLWHUH'RNXPHQWHXQG8QWHUODJHQGLHGDV*HVHW]RGHU9HUZDOWXQJVYRUschriften verlangen.
6ROOWHIUGDVYRUEHUJHKHQGH7lWLJZHUGHQHLQ=HLWUDXPYRQPHKUDOVHLQHP-DKUHUIRUGHUOLFKVHLQPXVVGDV5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQJHPl$UW
Abs. 3 NROG erneut durchgeführt werden.
bKQOLFK ZLH GLH 5HJLVWULHUXQJ HLQHV 9HUWUHWXQJVEURV EHGHXWHW DXFK GLH
5HJLVWULHUXQJ HLQHU QXU YRUEHUJHKHQGHQ %HWlWLJXQJ HLQHQ QLFKW XQHUKHEOLFKHQ$XIZDQG IU HLQH DXVOlQGLVFKH 152 LQVEHVRQGHUH ZHLO HLQH &KLQHVLVFKH 3DUWQHURUJDQLVDWLRQ LP 9RUIHOG GHV 5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQV JHIXQGHQ
ZHUGHQPXVV'LHVN|QQWHVLFKNQIWLJDXIJUXQGGHUJURHQ$Q]DKODQDXVOlQGLVFKHQ152HQGLHLQ)HVWODQGFKLQDQXUYRUEHUJHKHQGWlWLJZHUGHQZROOHQDOVVHKUVFKZLHULJKHUDXVVWHOOHQ
VII. Sonderbestimmungen
1. Berichterstattung
*HPl $UW 152* PVVHQ GLH 9HUWUHWXQJVEURV GHU DXVOlQGLVFKHQ
152HQ MlKUOLFKH$UEHLWVEHULFKWH YRU GHP -DQXDU DQ GLH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHVHQGHQGLHZLHGHUXPGLH$UEHLWVEHULFKWHPLWHLQHU6WHOOXQJQDKPHYHUVLHKWXQGYRUGHP0lU]DQGLH]XVWlQGLJH%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWDOV*UXQGODJHIUGLHMlKUOLFKHQ,QVSHNWLRQHQZHLWHUOHLWHW'LH
-DKUHVDUEHLWVEHULFKWHHQWKDOWHQGLH)LQDQ]EXFKKDOWXQJ7lWLJNHLWVEHULFKWHXQG
%HULFKWHEHU9HUlQGHUXQJHQEHLP3HUVRQDORGHULQGHU2UJDQLVDWLRQ)HUQHU
VROOGDV9HUWUHWXQJVEURGLH-DKUHVDUEHLWVEHULFKWHDXIHLQHU,QWHUQHWSODWWIRUP
GLHYRQGHU]XVWlQGLJHQ%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWHLQJHULFKWHWZLUG
YHU|IIHQWOLFKHQ
$UW152*YHUODQJW]XGHPGDVVGDV9HUWUHWXQJVEURHLQHQMlKUOLFKHQ
7lWLJNHLWVEHULFKW IU GDV )ROJHMDKU YRU GHP 'H]HPEHU YHUIDVVW XQG DQ
GLH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH EHUPLWWHOW 'DULQ VROOHQ GLH 3URMHNWUHDOLVLHUXQJ XQG GLH 9HUZHQGXQJ YRQ ¿QDQ]LHOOHQ 0LWWHOQ EHVFKULHEHQ ZHUGHQ
,QQHUKDOEYRQ7DJHQQDFK=XVWLPPXQJGHU([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH
PVVHQ GLH 8QWHUODJHQ EHL GHU ]XVWlQGLJHQ %HK|UGH IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLWHLQJHUHLFKWZHUGHQ$XFKbQGHUXQJHQGHV7lWLJNHLWVEHULFKWVPVVHQGHU
%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWJHPHOGHWZHUGHQ
$XFKEHLGHU'XUFKIKUXQJQXUYRUEHUJHKHQGHU7lWLJNHLWHQPVVHQDXVOlQGLVFKH152HQXQGLKUH&KLQHVLVFKH3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQVFKULIWOLFKH%HULFKWH EHU GHQ 6WDQG GHU 7lWLJNHLW XQG GLH 9HUZHQGXQJ ¿QDQ]LHOOHU 0LWWHO
DQGLH]XVWlQGLJH%HK|UGHIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWDEOLHIHUQ*HVHW]OLFKLVW
GDIU LQ$UW$EV 152* HLQ =HLWUDKPHQ YRQ 7DJHQ YRU$EVFKOXVV
GHU7lWLJNHLWYRUJHVHKHQ
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 )LQDQ]LHUXQJ
'LH)LQDQ]LHUXQJLVWGHUZLFKWLJVWH$VSHNWIUHLQHHUIROJUHLFKH%HWlWLJXQJ
DXVOlQGLVFKHU152HQ$XFKVLHZLUGGXUFKGDV152*JHUHJHOW'LH]XU9HUIJXQJ VWHKHQGHQ ¿QDQ]LHOOHQ 0LWWHOQ GUIHQ JHPl$UW 152* QXU LP
(LQNODQJ PLW GHP UHJLVWULHUWHQ 7lWLJNHLWVXPIDQJ GHV 9HUWUHWXQJVEURV E]Z
JHPlGHU9HUHLQEDUXQJPLWGHU&KLQHVLVFKHQ3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQYHUZHQdet werden.
%HLGHQ0LWWHOQIUGLH7lWLJNHLWPXVVHVVLFKJHPl$UW$EV152*
XDXP0LWWHODXVUHFKWPlLJHQ4XHOOHQDXHUKDOE)HVWODQGFKLQDVKDQGHOQ
XP =LQVHQ DXI %DQNNRQWHQ LQQHUKDOE )HVWODQGFKLQDV RGHU XP DQGHUH UHFKWPlLJHUODQJWH0LWWHORKQHGLHVHMHGRFKZHLWHU]XNRQNUHWLVLHUHQ$XHUGHP
LVWHVDXVOlQGLVFKHQ152HQXQGLKUHQ9HUWUHWXQJVEURVJHPl$UW$EV
152*YHUERWHQ6SHQGHQHLQ]XVDPPHOQ'LH9HUWUHWXQJVEURVGUIHQGLHVH
0LWWHOJHPl$UW$EV152*QXUYRQGHP%DQNNRQWRYHUZHQGHQGDV
GHQ%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWPLWJHWHLOWZXUGH)UGLH(U|IIQXQJ
GHV %DQNNRQWRV LVW GLH HUWHLOWH $QPHOGHEHVFKHLQLJXQJ HUIRUGHUOLFK %HL HLQHP QXU YRUEHUJHKHQGHQ 7lWLJZHUGHQ LQ &KLQD VROO JHPl$UW$EV
152*GDV%DQNNRQWRGHU&KLQHVH3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQYHUZHQGHWXQGHLQH
VHSDUDWH %XFKKDOWXQJ EHDFKWHW ZHUGHQ (LQ GDYRQ DEZHLFKHQGHV 6\VWHP LVW
XQ]XOlVVLJ
 %HVFKlIWLJXQJYRQ0LWDUEHLWHUQ
$XFK GLH (LQVWHOOXQJ YRQ 0LWDUEHLWHUQ GXUFK GDV 9HUWUHWXQJVEUR HLQHU
DXVOlQGLVFKHQ 152 LVW LP *HVHW] DQ 9RUDXVVHW]XQJHQ JHNQSIW *UXQGYRUDXVVHW]XQJ IU GLH %HKDQGOXQJ DUEHLWVUHFKWOLFKHU$QJHOHJHQKHLWHQZLH ]%
GLH(LQVWHOOXQJYRQ0LWDUEHLWHUQRGHUGLH%HDQWUDJXQJYRQ$UEHLWVJHQHKPLJXQJHQ LVW JHPl$UW 152* GLH EHL HUIROJUHLFKHU 5HJLVWULHUXQJ HUKDOtene Anmeldebescheinigung.
'LHQRFKVHKUVWULNWHQ5HJHOXQJHQLQ$UWXQG$UWGHV*HVHW]HVHQWZXUIV ZXUGHQ ZHVHQWOLFK HUOHLFKWHUW 'LH 9RUVFKULIWHQ EHU GLH (LQVWHOOXQJ
YRQ0LWDUEHLWHUQRGHUGLH$QZHUEXQJYRQ)UHLZLOOLJHQPLWWHOVHLQHV|UWOLFKHQ
'LHQVWOHLVWHUV IU DXVOlQGLVFKH$QJHOHJHQKHLWHQ RGHU PLWWHOV HLQHU DQGHUHQ
YRQGHU5HJLHUXQJHUPlFKWLJWHQ6HUYLFHVWHOOH VLQGHQWIDOOHQHEHQVRZLHGDV
GLUHNWH (LQVWHOOXQJVYHUERW IDOOV HLQH DXVOlQGLVFKH 1*2 QXU YRUEHUJHKHQG
LQ&KLQDWlWLJZHUGHQP|FKWH$XFKGLHDXVOlQGLVFKH0LWDUEHLWHUTXRWHYRQ
PD[LPDO  XQG GDV %HVFKlIWLJXQJVYHUERW YRQ 0LWDUEHLWHUQ IU PHKU DOV
HLQH152ZXUGHQQLFKWLQGHQ*HVHW]HVWH[WEHUQRPPHQ37
(LQH GLUHNWH (LQVWHOOXQJ YRQ 0LWDUEHLWHUQ RGHU$QZHUEXQJ YRQ )UHLZLOOLJHQGXUFKDXVOlQGLVFKH152HQRGHULKUH9HUWUHWXQJVEURVLVWQXQPHKU]XOlVVLJ9RUDXVVHW]XQJIUGLH(LQVWHOOXQJYRQ0LWDUEHLWHUQLVWDEHUJHPl$UW
152*QHEHQGHU%HDFKWXQJGHUDOOJHPHLQHQJHVHW]OLFKHQ9RUVFKULIWHQGDVV
 Siehe Art. 32 NROG Entwurf.
37 Siehe Art. 35 NROG Entwurf.
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GLH ,QIRUPDWLRQHQ EHU GLH 0LWDUEHLWHU DQ GLH %HK|UGHQ IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLWXQGGLH([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQEHUPLWWHOWZHUGHQ
 0LWJOLHGVFKDIWLQDXVOlQGLVFKHQ152HQ
*HPl$UW152*GUIHQDXVOlQGLVFKH152HQRGHULKUH9HUWUHWXQJVEURV NHLQH 0LWJOLHGHU DXIQHKPHQ VRZHLW HV GHU 1DWLRQDOH9RONVNRQJUHVV
QLFKW HUODXEW $XVQDKPHQ GUIWHQ VLFK ZRKO DXI LQWHUQDWLRQDOH ZLVVHQVFKDIWOLFKH9HUHLQLJXQJHQ EH]LHKHQ GD GLH &KLQHVLVFKHQ 5HJLHUXQJ LQ GHU
9HUJDQJHQKHLW :LVVHQVFKDIWOHU VWHWV HUPXWLJW KDW DXVOlQGLVFKHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 9HUHLQLJXQJHQ EHL]XWUHWHQ XP GHQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ $XVWDXVFK]XI|UGHUQ
VIII. Befugnisse der zuständigen Behörden bei Rechtsverstößen
'LH%HIXJQLVVHGHU%HK|UGHQIUGHQ)DOOGDVVHLQ9HUVWRJHJHQGLHJHVHW]OLFKHQ %HVWLPPXQJHQ GHV 152* YRUOLHJW VLQG VHKU YLHOIlOWLJ XQG XPfangreich. Sie betreffen nicht nur die ausländischen NROen und ihre VerWUHWXQJVEURV XQG $QJHVWHOOWHQ VRQGHUQ N|QQHQ VLFK DXFK JHJHQ GLH ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOHQ XQG GLH &KLQHVLVFKHQ 3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQ
richten.
*HPl$UW$EV152*N|QQHQGLH%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLW JHJHQEHU GHQ DXVOlQGLVFKHQ 152HQ LKUHQ 9HUWUHWXQJVEURV XQG GHQ
&KLQHVLVFKHQ 3DUWQHURUJDQLVDWLRQHQ EHL EHVWLPPWHQ *HVHW]HVYHUVW|HQ 9HUZDUQXQJHQ DXVVSUHFKHQ GLH$XVVHW]XQJ GHU7lWLJNHLW IU HLQHQ EHVWLPPWHQ
=HLWUDXPDQRUGQHQXQUHFKWPlLJH9HUP|JHQVZHUWHXQGJHZLQQHEHVFKODJQDKPHQ XQG EHL HUQVWKDIWHQ 9HUVW|HQ GLH $QPHOGHEHVFKHLQLJXQJ RGHU GLH
(UODXEQLVIUHLQHYRUEHUJHKHQGH%HWlWLJXQJZLGHUUXIHQXQGGLH(LQVWHOOXQJ
GHU7lWLJNHLWDQRUGQHQ38%HLVSLHOKDIWIUVROFKH*HVHW]HVYHUVW|HVLQGHWZD
GLH (UVFKOHLFKXQJ GHU$QPHOGHEHVFKHLQLJXQJ GXUFK )HKOLQIRUPDWLRQHQ GLH
1LFKWEHDFKWXQJGHVDQJHPHOGHWHQ7lWLJNHLWVXPIDQJV9HUVW|HJHJHQGLH)LQDQ]LHUXQJVYRUVFKULIWHQXQG%HULFKWVSÀLFKWHQ
'DUEHU KLQDXV KDEHQ GLH %HK|UGHQ IU gIIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW JHPl
$UW$EV152*GLH%HIXJQLVUHFKWVZLGULJHV9HUKDOWHQ]XEHHQGHQXQUHFKWPlLJ HUZRUEHQH 9HUP|JHQVJHJHQVWlQGH XQG (LQQDKPHQ ]X EHVFKODJQDKPHQ 9HUZDUQXQJHQ DQ YHUDQWZRUWOLFKH 3HUVRQHQ DXV]XVSUHFKHQ XQG VLH
ELV]X7DJHIHVW]XQHKPHQZHQQVLHEHLVSLHOVZHLVHLP1DPHQHLQHVQLFKW
UHJLVWULHUWHQ RGHU JHO|VFKWHQ 9HUWUHWXQJVEURV WlWLJ ZHUGHQ RGHU GLH %HIULVWXQJIUHLQYRUEHUJHKHQGHV7lWLJZHUGHQDEJHODXIHQLVW
38 :LUGGLH7lWLJNHLWGHUDXVOlQGLVFKHQ152DXIJUXQGHLQHV*HVHW]HVYHUVWRHVEHHQGHWGDUIVLHLQGHQIROJHQGHQIQI-DKUHQQLFKWLQQHUKDOE)HVWODQGFKLQDVWlWLJZHUGHQ$UW$EV152*
 'LHVHU$VSHNWLVWYRUDOOHPLQGHUhEHUJDQJVSKDVHELV,QNUDIWWUHWHQGHV152*YRQ*HVHOOVFKDIWHQXQG
QDWUOLFKHQ3HUVRQHQGLHDXVOlQGLVFKH152HQLQ&KLQDEHLGHU)LQDQ]LHUXQJXQWHUVWW]HQRGHULQGHUHQ
$XIWUDJWlWLJZHUGHQ]XEHDFKWHQ6LHVROOWHQVLFKHUVWHOOHQGDVVGLHDXVOlQGLVFKHQ152HQGLH5HJHOXQJHQ
GHV152*IUK]HLWLJXPVHW]HQ$QGHUHQIDOOVEHVWHKWGLH*HIDKUYRQEHK|UGOLFKHQ0DQDKPHQJHJHQVLH
selbst.
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$XFK $UW 152* HQWKlOW HLQHQ )DOONDWDORJ PLW EHK|UGOLFKHQ %HIXJQLVVHQ LQ GHQHQ GLH $QPHOGHEHVFKHLQLJXQJ HQW]RJHQ E]Z GLH 7lWLJNHLW
EHHQGHW ZHUGHQ NDQQ 6RIHUQ NHLQH 6WUDIWDW EHJDQJHQ ZXUGH VLQG GLH %HK|UGHQ EHIXJW YHUDQWZRUWOLFKH 3HUVRQHQ ELV ]X 7DJH IHVW]XQHKPHQ 'LH
9RUVFKULIWQHQQWLQVEHVRQGHUH)lOOHEHLGHQHQGLH|IIHQWOLFKH6LFKHUKHLWJHIlKUGHWZLUG8QWHUGLHVHQ8PVWlQGHQNDQQDXHUGHPJHPl$UW$EV
152*GLH(LQWUDJXQJGHUDXVOlQGLVFKH152LQHLQHYRQGHQ%HK|UGHQIU
gIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWJHIKUWH/LVWHHUIROJHQGLHVLHDOVQLFKWZLOONRPPHQ
NHQQ]HLFKQHW
6HOEVW EHL HLQHP EORHQ 9HUGDFKW GDVV 9RUVFKULIWHQ GHV 152* YHUOHW]W
ZHUGHQKDEHQGLH%HK|UGHQIUgIIHQWOLFKH6LFKHUKHLWZHLWUHLFKHQGH%HIXJQLVVH 6LHN|QQHQEHLVSLHOVZHLVHJHPl$UW$EV152* GHQ *HQHUDOEHYROOPlFKWLJWHQ XQG DQGHUH9HUDQWZRUWOLFKH EHIUDJHQ GHQ 6LW] GHV9HUWUHWXQJVEURVLQVSL]LHUHQRGHUUHOHYDQWH8QWHUODJHQDQVHKHQXQGNRSLHUHQ6RJDUGLH%DQNNRQWHQGUIHQJHPl$UW152*GXUFKOHXFKWHWZHUGHQXQG
PLWJHULFKWOLFKHU=XVWLPPXQJHLQJHIURUHQZHUGHQ
7URW] GLHVHU XPIDQJUHLFKHQ %HIXJQLVNDWDORJH EOHLEW XQNODU ZLH GLH %HK|UGHQ GLH$QJHPHVVHQKHLW GHU 0DQDKPH EHVWLPPHQ RE HLQ VFKXOGKDIWHV
9HUKDOWHQGDEHLHLQH5ROOHVSLHOWRGHUREHVLQLKUHPIUHLHQ(UPHVVHQVWHKW
ZHOFKH 0DQDKPH VLH HUJUHLIHQ $XFK KLHU LVW LP *HVHW] HLQH ULFKWHUOLFKH
.RQWUROOHGHUMHZHLOLJHQ0DQDKPHQLFKWYRUJHVHKHQ
D. Fazit
0LW ,QNUDIWWUHWHQ GHV 152* KDEHQ DXVOlQGLVFKH 152HQ NQIWLJ HLQH
5HLKH YRQ 9RUVFKULIWHQ ]X EHDFKWHQ :lKUHQG GHV 5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQV ZLUG IU VLH GLH JU|WH +UGH GLH EHQ|WLJWH =XVWLPPXQJ HLQHU ([SHUWHQhEHUZDFKXQJVVWHOOH E]Z GLH =XVDPPHQDUEHLW PLW HLQHU &KLQHVLVFKHQ
3DUWQHURUJDQLVDWLRQVHLQ'DHLQHQWVSUHFKHQGHU5HFKWVDQVSUXFKIHKOWKlQJW
LKUH(UWHLOXQJYRP:RKOZROOHQGHU]XVWlQGLJHQ%HK|UGHE]Z2UJDQLVDWLRQ
DE'LH.RUUXSWLRQVJHIDKULQGLHVHQ)lOOHQLVWHYLGHQW$XFKQDFKHUIROJUHLFKHU5HJLVWULHUXQJEOHLEWGDV/HYHOGHUhEHUZDFKXQJKRFKGDHLQH9LHO]DKO
YRQJHVHW]OLFKH%HVWLPPXQJHQ]XEHDFKWHQVLQG6LHUHLFKHQYRQGHU3ÀLFKW
]XU MlKUOLFKHQ %HULFKWHUVWDWWXQJ EHU VWULNWH )LQDQ]LHUXQJVYRUVFKULIWHQ ELV
KLQ]X%HVWLPPXQJHQEHUGLH%HVFKlIWLJXQJYRQ0LWDUEHLWHUQ
(LQH ZHVHQWOLFKH 6FKZDFKVWHOOH GHV QHXHQ *HVHW]HV VLQG DXFK GLH ZHLWUHLFKHQGHQ%HIXJQLVVHGHU%HK|UGHQEHLHLQHP*HVHW]HVYHUVWRRGHUDXFK
QXU EHL9HUGDFKW (LQH EHK|UGOLFKH RGHU JHULFKWOLFKH$QJHPHVVHQKHLWVSUIXQJ GHU DQJHRUGQHWHQ 0DQDKPH LVW JHVHW]OLFK QLFKW YRUJHVHKHQ VR GDVV
DXVOlQGLVFKHQ 152HQ NHLQ 5HFKWVVFKXW] JHJHQ ZLOONUOLFKH 0DQDKPHQ
P|JOLFKLVW
=XVDPPHQIDVVHQGOlVVWVLFKGDKHUIHVWKDOWHQGDVVGDV152*OHLGHUQLFKW
GDVYRUJHJHEHQH=LHOHUUHLFKWGLH7lWLJNHLWDXVOlQGLVFKHU152HQGXUFKHLQ
JHUHJHOWHV 9HUIDKUHQ ]X I|UGHUQ 'XUFK GLH ,PSOHPHQWLHUXQJ HLQHV XPIDQJ-
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UHLFKHQ hEHUZDFKXQJV XQG .RQWUROOV\VWHPV ZLUG LKUH %HWlWLJXQJ LQ &KLQD
QDFKKDOWLJ QHJDWLY EHHLQÀXVVW %HUHLWV YRU ,QNUDIWWUHWHQ GHV QHXHQ *HVHW]HV
OlVVWVLFKGDKHUYRUKHUVDJHQGDVVVLFKQLFKWZHQLJHDXVOlQGLVFKH152HQDXV
&KLQD]XUFN]LHKHQRGHU]XPLQGHVWLKU(QJDJHPHQWEHUGHQNHQZHUGHQGD
GHU]XEHWUHLEHQGH.RVWHQXQG=HLWDXIZDQG]XU(LQKDOWXQJGHUJHVHW]OLFKHQ
9RUVFKULIWHQZlKUHQGXQGQDFKGHP5HJLVWULHUXQJVYHUIDKUHQRIWPDOV]XJUR
VHLQZLUG*HUDGHNOHLQHUHQDXVOlQGLVFKHQ152HQZLUGHVNQIWLJVFKZHUIDOOHQGLH(LQKDOWXQJGHUJHVHW]OLFKHQ%HVWLPPXQJHQRKQHH[WHUQH%HUDWHU]X
EHZlOWLJHQ/HLGWUDJHQGHUGLHVHU(QWZLFNOXQJZLUGYRUDOOHPGHUKLOIVEHGUIWLJH$QWHLOGHUFKLQHVLVFKHQ%HY|ONHUXQJVHLQ

Chuanning Hu*, Chongqing
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chinesischen Wohnungssystem um ein Spannungsverhältnis zwischen Markt
und Sozialismus, das von den ausländlichen Investoren nicht vernachlässigt
werden sollte.
Außerdem wird das Wohnungsproblem heute nicht nur als ein wirtschaftliches Problem betrachtet, sondern auch als ein Problem, welches die Gesellschaftsstabilität und Staatlichkeit betrifft.2 Dafür wird das Wohnungssystem
nicht nur von der chinesischen Regierung, sondern auch von anderen Industriestaaten als eines der wichtigsten Elemente der Sozialpolitik angesehen.
Zugleich kann das Rechtssystem, das den Wohnungsmarkt regelt, sowohl in
China als auch in Deutschland nicht nur zur Vermarktung des Grundstücks,
sondern auch zur Überwindung oder Vorbeugung der Wohnungsnot beitragen.
In Anbetracht der engen Handelsbeziehungen zwischen China und DeutschODQG XQG GHV JHVFKLFKWOLFKHQ (LQÀXVVHV GHV GHXWVFKHQ 5HFKWVV\VWHPV DXI
China erscheint eine eingehendere Untersuchung der Reformgeschichte bezüglich des chinesischen Wohnungssystems notwendig und hilfreich.
Überdies ist festzustellen, dass vor der Durchsetzung der Reform und der
wirtschaftlichen Öffnung3 durch die Kommunistische Partei Chinas entweder
wegen des Krieges oder infolge der verschiedenen politischen Bewegungen
fast keine wirkliche Wohnungspolitik realisiert werden konnte. Betrachtet
man die chinesische Zeitgeschichte, ist es für diese Arbeit nicht erforderlich,
die wichtigsten chinesischen Regierungsmaßnahmen in Bezug auf den Wohnungsbau vor den 1970er Jahren darzustellen. Denn das planwirtschaftliche
Wohnungssystem gilt heute als ein gescheitertes Programm mit propagandistischer Prägung. Aus diesem Grund soll für das umfassende Verständnis des
chinesischen Wohnungssystem zunächst seine Entwicklungsgeschichte seit
den 1970er Jahren, insbesondere seit seiner Reform hin zu einer Marktorientierung, eingegangen werden.
B. Vorgeschichte
Mit dem Ende der Kulturrevolution4 spielten statt des Klassenkampfes die
alltäglichen Probleme des Lebens, darunter insbesondere das Wohnungsproblem für die Regierung und die Kommunistische Partei Chinas eine große
Rolle. Nach der „Meinung5 über die Verstärkung der städtischen Bauarbeit“
von 19786 wurde von der Regierung eine Wohnungszählung durchgeführt.

2 Vgl. dazu Chinesischer Staatsrat: »Mitteilung über die Kontrolle der zu rapiden Wohnungspreiserhöhung
in manchen Städten« 炷˪⚥≉昊ℛḶ✂⅛忷⇞悐↮❶ⶪẟ彯⾓ᶲ㵐䘬忂䞍 2010⸜˫ Pinyin烉!
Guowuyuan guanyu ezhibufenchengshifangjia guokuaishangzhang de Tongzhi 2010 nian).
3 㓡朑⺨㓦 (Pinyin: Gaige Kaifang).
4 㔯⊾⣏朑␥(Pinyin: Wenhua Dageming).
5 Im Gegensatz zu den anderen demokratischen Staaten in der Welt gibt es in China die von der Kommunistischen Partei Chinas oder dem chinesischen Staatsrat erlassenen »Hinweise« als besondere Rechtsquellen,
deren rechtliche Bedeutung mit den »Führererlassen« in Deutschland in der Zeit des Dritten Reiches vergleichbar ist. Normalerweise werden sie mit »Meinung«, »Bericht«, »Beschluss« usw. bezeichnet.
6 ˪ℛḶ≈⻢❶ⶪ⺢学ⶍἄ䘬シ奩˫炷ᷕ⍹炷78炸13⎟炸(Pinyin烉Guanyu
jiaqiangchengshijianshegongzuo de Yijian).
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Das Ergebnis wurde im »Bericht über die Beschleunigung des städtischen
Wohnungsbaus« veröffentlicht, der vom damaligen Staatlichen Baukomitee
verfasst wurde. Dieser Bericht verwies darauf, dass
»die Familien mit keiner Wohnung die Mehrheit ausmachen. Nach der unvollständigen Statistik beträgt die Zahl der Familien in den Städten unseres
Landes mit keiner Wohnung 3,23 Millionen und 17 % der städtischen Bevölkerung haben keine eigenen Wohnungen. Die Familien mit keiner Wohnung,
in denen Ehemann und Ehefrau beispielsweise nur im Klassenzimmer, der
Werkstatt, dem Speicher, dem Büro und so weiter wohnen können, betragen
1,04 Millionen. Die Anzahl der Familien mit einer unangemessenen Wohnung, die mit anderen Familien in einem Zimmer zusammenleben müssen, bei
denen drei Generationen in einer Wohnung zusammenwohnen, beziehungsweise in denen volljährige Söhne oder Töchter mit ihren Eltern im gleichen
Zimmer zusammenwohnen müssen, beträgt 1,30 Millionen. Die Anzahl der
)DPLOLHQ GHUHQ :RKQÀlFKH SUR 3HUVRQ EHL ZHQLJHU DOV ]ZHL 4XDGUDWPHWHU
liegt, beläuft sich auf 0,89 Millionen.«7
:HJHQ GHV (LQÀXVVHV GHU UDGLNDOHQ /LQNHQ WUDI GLH 3DUWHL MHGRFK NHLQH
praktischen marktorientierten Maßnahmen, sondern wartete auf die planmäßigen und anweisungsabhängigen Befehle des Staates. Nach diesem Bericht
sollte der kommunale Haushalt einerseits den Wohnungsbau bevorzugt unterstützen, andererseits sollten mehr Baustoffe von den staatlichen Unternehmen
angeboten werden. Diese Maßnahmen wurden jedoch wegen der schlechten
Verkehrssituation und der veralteten wirtschaftlichen Verwaltungshierarchie
nur als ein propagandistischer Slogan angesehen.
Diese Wohnungsknappheit war zunächst auf die katastrophale Gesellschaftspolitik bei der sozialistischen Umgestaltung von 1956, der Kampagne
des »Großen Sprungs nach vorn«8, der Kulturrevolution sowie anderer unmenschlicher Politikbewegungen zurückzuführen. Unter diesem politischen
und ideologischen Druck waren die absolute Befolgung der Vorgaben des
Parteiführers, d. h. von Mao Zedong und der kommunistischen Ideologie vorrangiger als die damaligen realen Probleme. Dies brachte das Ergebnis mit
sich, dass niemand sich um den konkreten Lebensbedarf inklusive der elementaren Wohnungsversorgung bemühen wollte.
In China ging es z. B. während der Kulturrevolution in der Wohnungspolitik lediglich um »den geistigen (Auf-)Bau«.Vergleichsweise gab es vor der
seit 1978 durchgeführten Politik der Reform und der wirtschaftlichen Öffnung
in China kaum vernünftige Lösungsansätze zu den Wohnungsproblemen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zu dieser Zeit nur inhaltsleere Politikslogans in China vorhanden waren.

7 Bericht über die Beschleunigung des städtischen Wohnungsbaus im Jahre1978 (˪⚥≉昊㈡弔⚥⭞⺢⥼ℛ
Ḷ≈⾓❶ⶪỷ⬭⺢学䘬㉍⏲˫ Pinyin: Guowuyuanpizhuan guojiajianwei guanyu jiakuai chengshizhuzhaijianshe de Baogao).
8 ⣏嵫徃(Pinyin: Da Yuejin).
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Weiterhin war die katastrophale Wohnungssituation auch auf die Ungerechtigkeit des damaligen sogenannten öffentlichen Wohnungssystems9 zurückzuführen, das planmäßig staatliche, kostenlose Wohnungen zur Verfügung stellen sollte und seit der sogenannten sozialistischen Umgestaltung10 im Jahre
1956 existierte. Unter diesem System waren das Prinzip der Wohlfahrt durch
die Einheit11 sowie die unentgeltliche Nutzung12 zu verstehen. Die Bedeutung
dieses Prinzips lag darin, dass der Wohnungsbau der Bevölkerung durch verschiedene Einheiten, bei denen sie arbeitete, etwa bei den Unternehmen oder
Staatsorganen, mit dem volkseigenen Eigentum der jeweiligen Einheiten unterstützt wurde. Die durch diese wirtschaftlichen oder staatlichen Einheiten
gebauten Wohnungen sollten je nach dem Alter und der Stufe des Arbeiters
YHUWHLOWZHUGHQ'DEHLEHVWDQGDXFKNHLQH9HUSÀLFKWXQJ]XU(QWULFKWXQJHLQHU
Miete für die Belegung der Wohnung. Dieses System hatte jedoch auch folgende Nachteile.
1. Starke Belastung des staatlichen Haushalts
Obwohl der Wohnungsbau statt vom Staat eigentich von der organisatoriVFKHQ (LQKHLW DQJHEOLFK ¿QDQ]LHOO XQWHUVWW]W ZXUGH NRQQWHQ GLH MHZHLOLJHQ
Einheiten durch das planwirtschaftliche System von der Regierung auch Zuschüsse und die Mittelzuweisungen erhalten, um deren Aufwendungen im
öffentlichen Wohnungsbau13 auszugleichen. Deshalb wurde die von der Einheit unterstützte Leistung in der tatsächlichen Praxis vom Staat zur Verfügung
gestellt. Jedoch konnte sich der Staatshaushalt diese Zahlungen überhaupt
nicht nicht leisten, weil es keine starke Marktwirtschaft zur Unterstützung des
Wohnungsbaus gab.
2. Schwerwiegende Ungerechtigkeit in der Gesellschaft
Es wurde der Eindruck vermittelt, dass die Bevölkerung die bereit gestellte
Wohnung somit kostenlos erhalten konnte, wodurch eine soziale Gerechtigkeit in China zu bestehen schien. Wegen des Rückgangs der Produktivität und
der rückständigen Gesellschaftsordnung waren jedoch damals die zur Verfügung stehenden Ressourcen in China faktisch sehr knapp. Dabei bestand keine
wirkliche Rechtsordnung für die Aufsicht der Ressourcenverteilung. Deshalb
hing die Wohnungsverteilung von der Hierarchie anstelle der Leistungsfähigkeit ab. Das bedeutete: Je höher der Mensch in der Hierarchie stand, desto
besser war die Wohnung, die er erhalten konnte. Somit wohnte der durchschnittliche Arbeiter in der kleinen Wohnung und der schlechten Wohnungs-

9 ℔ỻ䲣 (Pinyin: Gongfang Tixi).
10 1956⸜䣦Ểᷣᷱ㓡忈 (Pinyin: 1956 Nian Shehuizhuyi Gaizao).
11 Unter der Einheit (⋽ỵ Pinyin烉Danwei) im chinesischen Gesetz sind die Organisation, etwa GmbH,
Unternehmen, Behörden usw. zu verstehen.
12 ⋽ỵ䤷⇑炻㖈‧ἧ䓐 (Pinyin: Danweifuli Wuchangshiyong).
13 ℔ (Pinyin: Gongfang).
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gemeinschaft, während der Leiter oder Parteiführer das Einfamilienhaus mit
einem kleinen Garten genießen konnte.
3. Schwerwiegende Ungleichheit zwischen der Stadt und dem Land
Die Wohnungsverteilung in China galt damals nur für die städtische Bevölkerung. Das lag zum einen daran, dass der der Planwirtschaft folgende Staat
keine ausreichenden Mittel zum Wohnungsbau auf dem Land zur Verfügung
hatte, zum anderen hatte die städtische Wohnung an die ausländischen Besucher eine größere propagandistische Wirkung als die ländliche. Dies war
auch der Grund, warum die chinesischen Bauern immer nach der Bürgereigenschaft in der Stadt strebten. Gleichzeitig wurde diese Ungleichheit auch
nicht durch die marktorientierte Wohnungssystemreform überwunden, weil
sie lediglich in der Stadt Anwendung fand.
C. Übergangszeit
Im Jahr 1980 wies die vom Hauptamt für den Stadtbau erstellte »Meinung
über die Verstärkung des Wohnungsbaus«14 beschönigend darauf hin, dass
»die Wohnungsknappheit nicht vermindert werden kann, wenngleich seit
zwei Jahren die Arbeit des städtischen Wohnungsbaus durch Bemühungen
des Staats, der Kommunen und der Unternehmen eine bessere Leistung bekommen hat.«15 Dies zeigte, dass das alte planorientierte Wohnungssystem
sich nicht weiterentwickeln konnte. Dabei wurde die Rechtfertigung des privaten Wohnungsbaus von der Partei und Regierung erstmals bestätigt und
dies war der Beginn der Reform des marktorientierten Wohnungsmarktes in
China.
Seither wurde von der Regierung Schritt für Schritt die Marktorientierung
des Wohnungsbaus durchgesetzt. Zunächst wurde 1988 die Privatisierung
der städtischen öffentlichen Wohnungen vorgenommen. Unter dem Prinzip
des Gemeineigentums wurde das bekannte Nutzungsrecht am Grundstück16
im Verfassungsgesetz der Volksrepublik China durch den 2. Verfassungszusatz 1988 verankert, um das Grundstück tatsächlich übertragen zu können.
Seit damals besteht der Grundstücks- und Wohnungsmarkt in China. Nach
§ 10 Abs. 4 des chinesischen Verfassungsgesetzes ist die rechtswidrige Übertragung des Eigentums am Grundstück durch jede Organisation oder Person
durch Aneignung, einem Kauf oder auf andere Weise verboten. Aber gemäß
dieser gesetzlichen Regelung ist hingegen die Übertragung des Nutzungsrechts am Grundstück erlaubt.17 Mit der Bekanntmachung der Allgemeinen

14 1980⸜˪ℛḶ≈⻢ỷ⬭⺢学ⶍἄ䘬シ奩˫ (Pinyin: Guanyu jiaqiangzhuzhaijianshegongzuo de Yijian).
15 Vgl. dazu die vom Hauptamt für den Stadtbau erstellte »Meinung über die Verstärkung des Wohnungsbaus«
1980.
16 ⛇⛘ἧ䓐㛫 (Pinyin: Tudi Shiyongquan).
17 Vgl. dazu § 10 Abs. 4 des chinesischen Verfassungsgesetzes.
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Ordnung des Zivilrechts (AOZ) der VR China18 am 12. April 1986 wurde das
private Eigentum am Haus oder der Wohnung erstmals als ein Privatrecht anerkannt. In § 75 der chinesischen AOZ heißt es:
»Der Eigentumsgegenstand von Bürgern umfasst legale Einkommen, Häuser, Ersparnisse, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kulturgüter, Bücher und
6FKULIWHQ :DOG 9LHK XQG 3URGXNWLRQVPLWWHO DQ GHQHQ GDV *HVHW] GHP %Uger Eigentum gestattet, und anderes legales Eigentum. Legales Eigentum der
Bürger erhält den Rechtschutz, es ist jeder Organisation und jedem Einzelnen
verboten, es mit Beschlag zu belegen, es in einem zwangsweisen Verfahren
wegzunehmen, es zu beschädigen oder es rechtswidrig zu versiegeln, zu pfänGHQHLQ]XIULHUHQRGHU]XNRQ¿V]LHUHQ©19
Dazu wurde eine ähnliche Vorschrift auch im Sachenrechtsgesetz von 2007
verankert.20 Deshalb wurde das planwirtschaftliche öffentliche Wohnungssystem allmählich durch den Verkauf der öffentlichen Wohnungen an die Bürger
abgeschafft. An seine Stelle trat nach und nach das marktorientierte System
des Wohnungsbaus.
D. Marktorientierung des Wohnungssystems
Mit der Bekanntmachung der von der Leitungsgruppe des Staatsrats für
die Reform des Wohnungssystems verfassten »Meinung über die umfassende
Durchsetzung der Reform des städtischen Wohnungssystems« im Jahr 199121
wurde der marktorientierte Ausgangspunkt im Wohnungsbau erstmals vorgestellt, das heißt, »um (durch die Begründung des Immobilienmarkts) die
Wohnungsverknappung der Bevölkerung zu erleichtern und die Wohnungsbedingungen stetig zu verbessern.«22 Das zeigt erneut, dass das Problem der
Wohnungsverknappung durch die planwirtschaftlichen Maßnahmen nicht gelöst werden konnte. Es wurde erstmals im Wohnungsbau mit dem Housing
Provident Fund23 ein erstes Förderungsinstrument geschaffen.
Wegen der damaligen Beherrschung des planwirtschaftlichen Systems hatte
die Meinung über die umfassende Durchsetzung der Reform des städtischen
:RKQXQJVV\VWHPVMHGRFKGHIDFWRNHLQHQJURHQSRVLWLYHQ(LQÀXVVDXI
die Reform des Wohnungssystems. Erst mit der Anerkennung des Systems der
sozialistischen Marktwirtschaft in dem von Jiang Zemin – 㰇㲥㮹 (Pinyin:
Jiang Zemin) – erstatteten Bericht auf dem XIV. Parteitag der Kommunis-

18 ᷕ⋶Ṣ㮹ℙ⚥㮹㱽忂⇁ (Pinyin: Zhonghuarenmingongheguo Minfatongze).
19 § 75 AOZ Chinas.
20 § 64 des Sachenrechtsgesetzes: »Privatpersonen genießen Eigentum an ihren legalen Einkommen, Gebäuden, Gütern des täglichen Bedarfs, Produktionsgeräten, Rohmaterialien und anderen unbeweglichen und
beweglichen Sachen.«
21 ˪ℛḶℐ朊㍐徃❶擯ỷ⇞⹎㓡朑䘬シ奩˫ 1991⸜ (Pinyin: Guanyu Quanmiantuijin chengzhenzhufangzhidu gaige de yijian 1991 nian).
22 »Meinung über die umfassende Durchsetzung der Reform des städtischen Wohnungssystems« 1991.
23 ỷ℔䦗慹 (Pinyin烉Zhufang Gongjijin).
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tischen Partei Chinas (XIV. KPCh)24 wurde der marktorientierte Wohnungsbau durch den von dem Staatsrat getroffenen »Beschluss über die intensive
Durchführung der Reform des städtischen Wohnungssystems«25 1994 von der
Partei als das Ziel der Wohnungsreform angesehen. Dieser Beschluss wird zuJOHLFKDOVHLQH$UWFKLQHVLVFKH5HFKWVTXHOOHGHUHLQHQJURHQ(LQÀXVVDXIGDV
heutige chinesische Wohnungssystem hat, behandelt.
I. Die Zielsetzung der Reform des städtischen Wohnungssystems
Das zentrale Reformziel ist, das neue System des Wohnungsbaus aufzubauen, das sich für das System der sozialistischen Marktwirtschaft26 eignet,
um die Kommerzialisierung und Sozialisierung im Wohnungsbau zu realisieren. Damit sollen der Wohnungsbau beschleunigt und die Wohnbedingungen
verbessert werden, um den allmählich zunehmenden Wohnungsbedarf der
städtischen Bevölkerung zu decken.27 Zudem geht es in diesem Bericht um
die wirtschaftsorientierte Wohnung28, die damals die Familien mit geringem
und mittlerem Einkommen fördern sollte und für welche die soziale Sicherung für Wohnraum erstmals eingesetzt wird. Dagegen wird für die Familien
mit hohem Einkommen die Wohnung als Ware (»Warenwohnung«)29 ohne
Verfügungsbeschränkung angeboten. Darüber hinaus soll erstmals das Wohnungskreditsystem30 aufgebaut werden. Damit würde der Großteil des chinesischen Wohnungsbedarfs durch die wirtschaftsorientierte Wohnung gedeckt
werden.
,,'HUV\VWHPDWLVFKH(LQVDW]GHV+RXVLQJ3URYLGHQW)XQG
In dem vom Staatsrat getroffenen Beschluss über die intensive Durchführung der Reform des städtischen Wohnungssystems im Jahr 1994 ist der
Housing Provident Fund als eine Art Zwangssparen erstmals systematisch
von der Regierung unter der Führung der kommunistischen Partei Chinas
vorgesehen worden. Dabei ist es vorgeschrieben, dass der Housing Provident
)XQGYRQGHU(LQKHLW¿QDQ]LHOOXQWHUVWW]WZHUGHQVROO(UVROOGXUFKGDV9HUwaltungszentrum des Housing Provident Fund zentralisiert beaufsichtigt wer24 Bericht auf dem XIV. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas: »Den Schritt der Modernisierung und
der Reform und wirtschaftlichen Öffnung beschleunigen, den größeren Sieg des Sozialismus mit der chinesischen Prägung davontragen.« (≈⾓㓡朑⺨㓦䍘ẋ⊾⺢学㬍Ẹ炻⣢⍾㚱ᷕ⚥䈡刚䣦Ểᷣᷱḳ᷂
䘬㚜⣏傄⇑——⛐ᷕ⚥ℙṏℂ䫔⋩⚃㫉ℐ⚥ẋ堐⣏Ểᶲ䘬㉍⏲ Pinyin: jiakuaigaigekaifanghexiandaihuajianshebufa炻GXRTX\RX]KRQJJXRWHVHVKHKXL]KX\LVKL\HGHJHQJGDVKHQJOLʊʊ]DL]KRQJJXRJRQJFKDQdangdishisiciquanguodaibiaodahuishangdebaogao).
25 ˪ℛḶ㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑䘬⅛⭂˫炷⚥⍹˳1994˴43⎟炸 (Pinyin: Guanyushenhuachengzhenzhufangzhidugaigedejueding).
26 䣦Ểᷣᷱⶪ⛢乷㳶 (Pinyin: Shehuizhuyi Shichangjingji).
27 »Beschluss über die intensive Durchführung der Reform des städtischen Wohnungssystems« 1994 (˪ℛ
Ḷ㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑䘬⅛⭂˫炷⚥⍹˳1994˴43⎟炸Pinyin: Guanyushenhuachengzhenzhufangzhidugaigedejueding).
28 乷㳶循䓐 (Pinyin: Jingjishiyongfang).
29 Die »Warenwohnung« (⓮⑩3LQ\LQ6KDQJSLQIDQJ HQWVSULFKWGHUIUHL¿QDQ]LHUWHQ(LJHQWXPVZRKQXQJ
in Deutschland.
30 ỷᾉ峟ỻ䲣 (Pinyin: Zhufangxindaitixi).
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den sowie nur für den Zweck der Förderung des Wohnungskaufs verwendet
werden.
III. Die Reform der Miete der öffentlichen Wohnung
Seit den achtziger Jahren gibt es die Reform, nach der die Bürger die ihnen
gestellte Wohnung nicht mehr kostenlos beanspruchen können. Stattdessen
haben sie die Miete an die jeweilige Einheit zu zahlen. Die Gründe für diese
Reform bestehen darin, dass auf der einen Seite die kostenlos genutzte Wohnung den staatlichen Haushalt schwer belastet hatte, auf der anderen Seite die
Erträge aus der Miete für die Verbesserung der Wohnungsbedingungen verwendet werden können. Dabei werden von der jeweiligen Einheit auch Mietzuschüsse angeboten.
,9'LH3ULYDWLVLHUXQJGHU|IIHQWOLFKHQ:RKQXQJ
Gemäß diesem Beschluss können die Arbeiter das Eigentum an den von
ihnen mit dem Marktpreis gekauften Wohnungen, die auch als die Verkaufsgegenstände angesehen werden können, erwerben und gleichzeitig nach der
Bezahlung der anfallenden Gebühren und Steuern auch die Gewinne aus dem
Wohnungsverkauf er- und behalten. Die Wohnungen können jedoch nur dann
als Gegenstände zum Weiterverkauf angesehen werden, wenn der Arbeiternehmer in dieser Wohnung mehr als fünf Jahre gewohnt hat. Zudem kann er
nur nach der Entrichtung der Lizenzierungsgebühr für das Nutzungsrecht des
Grundstücks (Grundstücksnutzungsrechtslizenzierungsgebühr -GNRLG)31
oder der durch den Wohnungsverkauf erhaltenen Grundstücksgewinne32 und
der Zahlung der anfallenden Gebühren die übrigen Gewinne aus dem Wohnungsverkauf behalten.33
V. Der Einsatz der wirtschaftsorientierten Wohnung
Die wirtschaftsorientierte Wohnung ist in diesem Beschluss eine der wichtigsten Neuerungen für das Wohnungsproblem der Familien mit geringem und
mittlerem Einkommen. Ihre Besonderheit besteht überwiegend darin, dass die
Bürger das Eigentum an der wirtschaftsorientierten Wohnung sehr günstig erwerben können, weil das Grundstück für ihren Bau durch den Verteilungsakt
des Staats ohne die GNRLG angeboten werden soll. Parallel dazu ist die Verfügungsbeschränkung34 zur Durchsetzung des Förderungszwecks vorgesehen.
Es existieren in diesem Beschluss außerdem viele utopische planwirtschaft31 ⛇⛘↢孑慹 (Pinyin: Tudichurangjin).
32 ⛇⛘㓞䙲 (Pinyin: Tudishouyi).
33 Vgl. dazu den Beschluss über die intensive Durchführung der Reform des städtischen Wohnungssystems
1994 (˪ℛḶ㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑䘬⅛⭂˫ 炷⚥⍹˳1994˴43⎟炸) Pinyin: Guanyushenhuachengzhenzhufangzhidugaigedejueding).
34 § 30 Abs. 2 Satz 1 der Verwaltungsmaßnahme über die wirtschaftsorientierte Wohnung: »Die Übertragung
der wirtschaftsorientierten Wohnung ist verboten, wenn seit dem Erwerb der wirtschaftsorientierten Wohnung weniger als fünf Jahre vergangen sind.«
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liche Vorschriften, etwa dass mehr als 20 % der von den Immobilienerschließungsunternehmen35 pro Jahr gebauten Wohnungen wirtschaftsorientierte
Wohnungen sein sollen. Hierbei ist es schwer vorstellbar, dass die Immobilienerschließungsunternehmen als Privatunternehmen in der marktwirtschaftlichen Gesellschaft von den Anweisungen der Regierung abhängig sind.
VI. Die »Verbesserung« des Wohnungssystems
Seit dem Einsatz der sozialistischen Marktwirtschaft 1994 besteht durch
die Privatisierung der öffentlichen Wohnung auch die Ungerechtigkeit, dass
in vielen Einheiten die öffentlichen Wohnungen zu sehr niedrigen Preisen verkauft werden. Trotzdem wurde die Privatisierung der öffentlichen Wohnungen im Jahr 1998 vorgenommen. Seither wurde die öffentliche Wohnung von
der chinesischen Regierung konsequent abgeschafft.36
Die Bekanntmachung der »Mitteilung über die weitere Durchsetzung der
Reform des städtischen Wohnungssystems zur Beschleunigung des Wohnungsbaus«37 als die zusammenfassende Beschlussfassung der Kommunistischen Partei Chinas erfolgte durch den chinesischen Staatsrat im Jahr 1998.
Im Vergleich zu dem vom Staatsrat getroffenen Beschluss über die intensive
Durchführung der Reform des städtischen Wohnungssystems38 von 1994 besteht die Verbesserung der neuen Mitteilung darin, dass neben der wirtschaftsorientierten Wohnung erstmals die günstige Mietwohnung39 für die soziale
Sicherheit vorgesehen ist. Laut diesem Beschluss gilt für die Familien mit
unterschiedlichem Einkommen eine differenzierte Wohnungspolitik. Die Familien mit dem geringsten Einkommen beziehen die günstige Mietwohnung.
Die Familien mit geringem und mittlerem Einkommen sollen die wirtschaftsorientierte Wohnung kaufen. Die übrigen Familien mit hohem Einkommen
sollen die Warenwohnung zum Marktpreis mieten oder kaufen.40 Im Gegensatz zur Marktwirtschaft bestimmt in der Planwirtschaft (Zentralverwaltungswirtschaft) der Staat insbesondere Art und Menge der Produktion sowie die
3UHLVH KLHUIU HQWZHGHU VHOEVW RGHU HU EHHLQÀXVVW GLHVH HQWVFKHLGHQG GXUFK
Genehmigungsvorbehalte. Aus diesem Grund beherrschte der Gedanke der
Planwirtschaft damals in gewissem Maße noch das chinesische Wohnungs-

35 ⛘ṏ⺨⍹ẩ᷂ (Pinyin: Fangdichan Kaifaqiye).
36 Vgl. Chinesischer Staatsrat: Mitteilung über die weitere Durchsetzung der Reform des städtischen Wohnungssystems zur Beschleunigung des Wohnungsbaus (˪ℛḶ徃ᶨ㬍㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑≈⾓ỷ
⺢学䘬忂䞍˫ (⚥⍹烪1998烬23⎟) Pinyin: Guanyujinyibu shenhuachengzhenzhufangzhidugaigejiakuaizhufangjianshedetongzhi).
37 ˪ℛḶ徃ᶨ㬍㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑≈⾓ỷ⺢学䘬忂䞍˫炷⚥⍹烪1998烬23⎟炸 (Pinyin: Guanyujinyibu shenhuachengzhenzhufangzhidugaigejiakuaizhufangjianshedetongzhi).
38 ˪ℛḶ㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑䘬⅛⭂˫炷⚥⍹˳1994˴43⎟炸 (Pinyin: Guanyushenhuachengzhenzhufangzhidugaigedejueding).
39 䦇 (Pinyin: Lianzufang).
40 Vgl. Chinesischer Staatsrat: Mitteilung über die weitere Durchsetzung der Reform des städtischen Wohnungssystems zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 炷˪ℛḶ徃ᶨ㬍㶙⊾❶擯ỷ⇞⹎㓡朑≈⾓ỷ
⺢学䘬忂䞍˫炷⚥⍹烪1998烬23⎟炸 Pinyin: Guanyu jinyibushenhua Chengzhenzhufangzhidugaige
Jiakuaizhufangjianshe de Tongzhi.)
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system. Das heißt, die Regierung will nicht nur die Preise der Wohnung, sondern auch die Art der Nachfrage durch die Bevölkerung bestimmen.
Ungefähr zehn Jahre nach der »Mitteilung über die weitere Durchsetzung
der Reform des städtischen Wohnungssystems zur Beschleunigung des Wohnungsbaus« von 1998 fehlte während des Aufschwungs der Warenwohnung
in den chinesischen Städten eine sachliche Durchsetzung der wirtschaftsorientierten Wohnung und der günstigen Mietwohnung , sodass die damaligen
chinesischen Bürger eigentlich nichts von der wirtschaftsorientierten Wohnung oder der günstigen Mietwohnung wussten.41 Dies war hauptsächlich
darauf zurückzuführen, dass der kommunale Haushalt von der GNRLG aus
dem Lizenzieren abhängig ist. Für die wirtschaftsorientierte Wohnung und
die günstige Mietwohnung galt das GNRLG nämlich nicht. Somit erhielt die
kommunale Regierung als der hauptsächliche Bauherr der wirtschaftsorientierten Wohnung im Sinne des Gesetzes fast kein staatliches Aufkommen davon. Dabei hing die Karriere des jeweiligen Bürgermeisters oder Parteichefs
von der Leistung im kommunalen Haushalt und dem wirtschaftlichen Aufschwung der Kommune ab, weil diese Leistungen erst in Zahlen ausgedrückt
für die objektive Auswertung von der höheren parteilichen Personalabteilung42 geeignet waren.
Deshalb war entgegen des utopischen Wohnungswirtschaftsplans in der
tatsächlichen Praxis die Warenwohnung als Widerspiegelung der Wohnungsmarktwirtschaft in China vorherrschend. Dennoch war es für viele Bürger,
zumal die in den enormen Metropolen Chinas, wegen der sehr hohen Preise
unmöglich, mit ihrem Einkommen innerhalb ihrer Lebenszeit die Warenwohnung abzubezahlen und somit Eigentümer zu werden.43
In Anbetracht dieses Problems unter der vierten Führungsgeneration um Hu
Jintao44 als der Generalsekretär der Partei und Staatspräsident wurde 2007 die
»Maßnahme zur Lösung des Wohnungsproblems städtischer Familien mit geringem Einkommen«45 vom chinesischen Staatsrat bekannt gegeben46. Damit
wurde erneut auf das Wohnungsproblem aufmerksam gemacht. Laut dieser
Maßnahme wurde der Institution der günstigen Mietwohnung einerseits eine
wichtigere Stelle eingeräumt, andererseits wurde der Anwendungsbereich der
wirtschaftsorientierten Wohnung und der günstigen Mietwohnung bei den
Menschen mit geringem Einkommen jedoch vereinheitlicht.

41 Bericht über die Situation des Baus und der Durchführung der städtischen Mietwohnung (˪ℛḶ❶擯䦇
ỷ⇞⹎⺢学⭆㕥ね⅝䘬忂㉍˫炷⺢ỷ [2006] 63⎟炸 Pinyin: Guanyu Chengzhenlianzuzhufangjianshe He Shishiqingkuang de Tongbao).
42 ℂ䘬乬乯悐 炷Pinyin: Dang de Zuzhibu炸.
43 Vgl. Kanzlei des Staatsrats: Mitteilung über die zweckmäßige Stabilisierung der Wohnungspreise (˪ℛḶ
↯⭆䧛⭂ỷẟ㟤䘬忂䞍˫炷⚥≆⍹㖶䓝炷2005炸䫔8⎟炸 Pinyin: Guanyu qieshi Wending Zhufangjiage de Tongzhi).
44 傉擎㵃.
45 ˪ ⚥ ≉ 昊 ℛ Ḷ 妋 ⅛ ❶ ⶪ Ỷ 㓞 ℍ ⭞ ⹕ ỷ  ⚘ 晦 䘬 劍 ⸚ シ 奩 ˫ 炷 ⚥ ⍹ [2007]24⎟ 炸 (Pinyin烉
Guowuyuan Guanyu Jiejuechengshidishourujiatongzhufangkunna de Ruoganyijian).
46 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3 %BChrungsgenerationen_in_der_Volksrepublik_China.
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Da die wirtschaftsorientierte Wohnung und die günstige Wohnung für die
Lösung der Wohnungsprobleme in der Praxis nicht so hilfreich waren wie angenommen, erließ der chinesische Staatsrat nach nur einem Jahr die »Meinung
über die Förderung der gesunden Entwicklung des Immobilienmarkts«47. Jedoch beinhaltete diese Meinung keine neue Vorstellung bezüglich des Wohnungssystems als früher.
Im Jahre 2010 wurden zwei neue Hinweise, nämlich die »Mitteilung
über die stationäre und gesunde Entwicklung des Immobilienmarkts«48 und
die »Mitteilung über die entschlossene Aufhaltung des überschnellen Aufschwungs des Wohnungspreises einiger Städte«49, vom Staatsrat erlassen.
Durch diese beiden Hinweise wurde die im Jahre 2009 schon von der Pekinger
Regierung durchgeführte öffentliche Mietwohnung50 nachträglich rechtmäßig
bestätigt. Danach entstand die öffentliche Mietwohnung mit der von der Regierung kontrollierten niedrigen Miete51 als eine neue Rechtsinstitution für die
Lösung der Wohnungsprobleme neben der wirtschaftsorientierten Wohnung,
der günstigen Mietwohnung und dem Housing Provident Fund. Bei dieser
neuen Rechtsinstitution handelt es sich um die Wohnraumförderung für die
Familien mit unterem oder mittlerem Einkommen, die zugleich Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Wohnraum haben, etwa die jungen Arbeitnehmer, die keine Wohnung haben oder die Wanderarbeiter, die in der Stadt einen
ständigen Arbeitsplatz gefunden haben52, aber auf die die Regelungen über
die wirtschaftsorientierte Wohnung und die günstige Mietwohnung wegen der
Einkommensvoraussetzung, nämlich einem geringen Einkommen, keine AnZHQGXQJ¿QGHQN|QQHQ'DGXUFKOlVVWVLFKGLHVR]LDOLVWLVFKH8WRSLHGDVVGLH
Wohnung fast jeder Familie mit staatlichen bestimmten niedrigen Kosten zur
Verfügung stehen kann, nach dem Wunsch der Partei durchsetzen.
Mit der Verlangsamung des Tempos der Wirtschaftsentwicklung in China
seit 2014 steht die Gewährleistung des wirtschaftlichen Wachstums und der
Konjunktur unter der Führung der fünften Generation um Xi Jinping53 als Generalsekretär der Partei und Staatspräsident und Li Keqiang54 als Premier im
Vordergrund. Dafür wird die Stabilität des Warenwohnungsmarkts, auf den
sich der staatliche Bankkredit stützt, von der Regierung wieder dadurch an-

47
48
49
50
51

52
53
54

˪⚥≉昊≆℔⌭ℛḶὫ徃⛘ṏⶪ⛢⍹⯽䘬劍⸚シ奩˫炷⚥≆⍹˳2008˴131⎟炸 (Pinyin烉!
Guowuyuanbangongting Guanyu Cujin Fangdichanshichang Jiankangfazhan de Ruoganyijian).
˪ℛḶὫ徃⛘ṏⶪ⛢⸛䧛⍹⯽䘬忂䞍˫炷⚥≆⍹˳2010˴4⎟炸 (Pinyin烉Guanyu Cujin
Fangdichanshichang pingwenjiankang Fazhan de Tongzhi).
˪ℛḶ✂⅛忷⇞悐↮❶ⶪẟ彯⾓ᶲ㵐䘬忂䞍˫炷⚥⍹˳2010˴10⎟炸! (Pinyin烉Guanyu Jianjue
ezhi Bufenchengshi Fangjia guokuai Shangzhang de Tongzhi).
℔ℙ䦇峩ỷ 炷Pinyin: Gonggong Zulin Zhufang炸.
§ 19 Abs. 1 der Verwaltungsmaßnahme über die öffentliche Mietwohnung (VöMw): »Im Einvernehmen
mit den diesbezüglichen Stellen soll die in der Stadt- und Kreisvolksregierung zuständige Stelle für die
Wohnungssicherung nach dem Prinzip, dass die Miete der öffentlichen Mietwohnung wenig niedriger als
die Marktmiete im gleichen Gebiet ist, das Niveau der Miete von der öffentlichen Mietwohnung im eigenen
%H]LUNEHVWLPPHQXQGQDFKGHU=XVWLPPXQJGHUJOHLFKVWX¿JHQ9RONVUHJLHUXQJGXUFKVHW]HQ©
Vgl. § 3 Abs. 1 der VöMw.
Ḉ役⸛.
㛶⻢.
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erkannt und betont, dass die Reform in Bezug auf die Wohnraumförderung
im Vergleich zu der Phase der vierten Generation nicht mehr als ein primäres
Problem angesprochen wird.
E. Ausblick
Aufgrund der obigen Darstellung über die Reformgeschichte des chinesischen Wohnungssystems kann man erkennen, dass die kommunistische Partei
Chinas versucht, einerseits die Marktwirtschaft im Wohnungsbau durch die
Trennung zwischen dem Eigentum am Bauwerk und dem Nutzungsrecht am
Grundstück zu verwirklichen. Anderseits soll die sozialistische Doktrin mit
der wohnungszwangswirtschaftlichen Prägung bei der Verteilung des Wohnraums, die nicht von der persönlichen Leistung im Markt, sondern vom Bedarf
abhängig ist, etwa durch den Einsatz der wirtschaftsorientierten Wohnung, der
günstigen Mietwohnung und der öffentlichen Mietwohnung gewissermaßen
beibehalten werden. Dabei ist es erwiesen, dass es das innere Spannungsverhältnis zwischen Marktwirtschaft und Sozialismus beim chinesischen Wohnungssystem immer noch gibt. Des Weiteren ist nicht übersehen, dass dieses
Spannungsverhältnis in China vergleichsweise nicht zuletzt deshalb schwer
auszubalancieren ist, weil es in China – anders als in westlichen Ländern- an
demokratischen und rechtstaatlichen Institutionen fehlt.
Vielmehr ist eine demokratische Institution, insbesondere ein wirkliches
Parlament, einerseits dafür förderlich, dass die sozialpolitischen Reformbewegungen sich durch die Akzeptanz des Subsidiaritätsprinzips insgesamt in
der Balance halten können, sodass ein Wegdriften in sozialistische Extreme
zu vermeiden ist. Demgegenüber ist es fast unmöglich, dass diese Balance in
einem autoritären oder diktatorischen Staat, in dem die Subsidiarität jedenfalls abgeschafft wird, erfolgen kann. Anderseits kann sich keine Rechts- oder
Verkehrssicherheit, die für die marktwirtschaftliche Gesellschaft grundlegend ist, ohne die Beachtung des Rechtsstaatsprinzips entwickeln. Wie oben
erwähnt, besteht die beherrschende Rechtsquelle für das chinesische Wohnungssystem einschließlich der Wohnraumförderung nicht in durch den Nationalen Volkskongress als Parlament vorgeschriebenen Gesetzen, sondern in
den verschiedenen, von der Kommunistischen Partei Chinas oder dem chinesischen Staatsrat, erlassenen Dekrete. Dies führt dazu, dass das chinesische
Rechtssystem über das Wohnungswesen sich der Marktwirtschaft weder als
verlässlich, noch als anpassungsfähig erwiesen hat, womit im chinesischen
Wohnungsmarkt unvermeidlich Vetternwirtschaft in Verbindung mit Korruption herrscht. In absehbarer Zeit ist auch zu erwarten, dass die Reform in
China -ähnlich wie die Veränderung vom sozialen Wohnungsbau hin zu einer
sozialen Wohnraumförderung in Deutschland- die absolute Abschaffung der
Wohnungszwangswirtschaft durchsetzt, solange von der Partei die Dominanz
der Marktwirtschaft gegenüber dem Sozialismus anerkannt wird.

Karin Lukas*, Wien
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A. Einleitung
Die Umsetzung sozialer Rechte in Europa blickt nun schon auf einige
Jahrzehnte zurück – 2011 feierte die Europäische Sozialcharta ihren sechzigjährigen Geburtstag. Im Vergleich zur Sozialcharta ist der Kollektivbeschwerdemechanismus jedoch ein Teenager: das Protokoll von Turin, dessen Annahme durch die Vertragsstaaten den Kollektivbeschwerdemechanismus der Charta in Kraft gesetzt hat, datiert aus dem Jahr 1995. Dieser
Mechanismus ist als quasi-judizieller Prozess zu sehen, und weltweit der
erste Mechanismus des internationalen Rechts speziell für wirtschaftliche
und soziale Rechte.
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Das Protokoll sieht vor, dass nur bestimmte Organisationen, und keine Einzelpersonen,1 eine Beschwerde einbringen können, nämlich:
– internationale Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände,
– Nichtregierungsorganisationen, die Konsultativstatus beim Europarat haben und auf einer entsprechenden Liste des Regierungsausschusses geführt werden,
– Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände des betroffenen Staates, und
– Nichtregierungsorganisationen des betroffenen Staates.
Die letzte Kategorie ist allerdings nur dann berechtigt, eine Beschwerde
einzubringen, wenn der Staat explizit seine Zustimmung erteilt, was bisher
nur bei Finnland zutrifft.
Alle Beschwerden werden vom Europäischen Sozialausschuss entschieden.
Erfüllen sie die eher niederschwelligen Zulassungsvoraussetzungen, werden
sie basierend auf den eingereichten Schriftstücken der Streitparteien entschieden. Falls notwendig, gibt es auch die Möglichkeit, eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Der Ausschuss übermittelt seine Entscheidung dann dem
Ministerkomitee, das eine entsprechende Resolution verabschiedet. Falls der
Staat der Entscheidung des Ausschusses nicht nachkommt, muss das Ministerkomitee grundsätzlich mit einer Zweidrittelmehrheit dem Staat gegenüber
eine entsprechende Umsetzungsempfehlung abgeben. Dieser Schritt bedeutet,
dass der Staat den Europäischen Sozialausschuss über seine Umsetzungsmaßnahmen informieren muss. Diese Empfehlungen sind allerdings sehr rar. Als
Reaktion darauf hat der Ausschuss einen kreativen Weg gefunden, um weiter
auf die Implementierung der Entscheidungen hinzuarbeiten. In den Staatenberichten wird in regelmäßigen Abständen über die Rechte berichtet, zu denen
es Entscheidungen des Ausschusses gab. Vor Abgabe dieser Berichte fordert
der Ausschuss den Staat dazu auf, zu der Entscheidung über Umsetzungsschritte zu berichten und bleibt so auf dem Laufenden über die Fortschritte,
die der Staat gemacht hat.
Nach der Resolution des Ministerkomitees bzw. wenn es 4 Monate lang
untätig bleibt, wird die Entscheidung auf der Website des Ausschusses veröffentlicht. Für gewöhnlich wartet der Ausschuss das Tätigwerden des Ministerkomitees ab, was auch schon zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung
geführt hat.
Bisher haben 15 Staaten den Kollektivbeschwerdemechanismus angenommen: Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Kroatien, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Schweden, Slowvenien, die
Tschechische Republik und ypern. Aus diesen Ländern hat der Ausschuss bis
jetzt über 130 Beschwerden erhalten – die Tendenz ist steigend. Auch hier
wird, wie bei den Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta (ESC) ver-

1 Dies entspricht auch dem systemischen Zweck, ausschließlich Probleme mit kollektiver Dimension zu berücksichtigen.
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VXFKWPHKU6WDDWHQ]XU5DWL¿]LHUXQJDQ]XUHJHQXQGGDPLWGLH:LUNVDPNHLW
des Kollektivbeschwerdemechanismus zu erhöhen.
B. Themen der Beschwerden
Worum geht es bei den Beschwerden? Hier sieht man eine bemerkenswerte
Vielfalt: die Themen umfassen Kinder- und Zwangsarbeit, Versammlungsfreiheit von Militär und Polizei, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
Diskriminierung in den verschiedensten Kontexten, das Recht auf Unterkunft
und das körperliche Gewaltverbot gegen Kinder. Jüngste Fälle, die breiteres
mediales Echo fanden, waren Beschwerden gegen die Diskriminierung von
MigrantInnen und AsylwerberInnen,2 sowie Beschwerden gegen die Budgetkürzungsmaßnahmen Griechenlands im Zuge der Finanzkrise.3
Der Ausschuss hat im Lauf der Jahre eine umfassende Jurisprudenz zu den
arbeits- und sozialrechtlichen Standards der ESC entwickelt. Die Werte und
Prinzipien der Charta wurden weiter ausdifferenziert und weiterentwickelt,
angepasst an den dynamischen Prozess konkreter Anliegen der BeschwerdeführerInnen. Ein gutes Beispiel für diesen Weiterentwicklungsprozess
ist das Recht auf Unterkunft. Im Fall FEANTSA v. Frankreich (Beschwerde
Nr. 39/2006) legte der Ausschuss dar, dass die Umsetzung der Charta vom
Vertragsstaat nicht nur verlangt, rechtliche Maßnahmen zu treffen, sondern
auch die entsprechenden Ressourcen und operationellen Maßnahmen, um
die in der ESC enthaltenen Rechte weitestgehend wirksam zu machen. Wenn
es sich um ein besonders komplexes und in der Umsetzung kostenintensives
Recht handelt, müssen die Vertragsstaaten innerhalb angemessener Zeit und
mit den größtmöglich verfügbaren Ressourcen Umsetzungsschritte setzen, die
zu messbaren Fortschritten führen.
Der Ausschuss hat die Konkretisierung der vom Staat zu setzenden praktischen positiven Maßnahmen in einigen Entscheidungen auch mit sozialer
Inklusion und Nichtdiskriminierung verknüpft. In der Entscheidung European
Roma Rights Centre v. Italien4 zur Diskriminierung von Roma bezüglich des
Rechts auf Wohnung stellte der Ausschuss fest, dass der Staat folgende Maßnahmen zu treffen hat: die Erstellung akkurater Daten zu sozial benachteiligten Gruppen; dem Ausschuss gegenüber darzustellen, dass die herrschenden
Gesetze nicht diskriminierend sind wenn es Belege gibt, dass das Gegenteil
VWDWW¿QGHW GLH 9HUSÀLFKWXQJ ORNDOH 8PVHW]XQJVPDQDKPHQ HWZD EHL GHU
Wohnungsvergabe) zu überwachen und zu regulieren; und sicherzustellen,
dass Wohnungsräumungen nur so durchgeführt werden, dass sie die Würde
der betroffenen Personen respektieren.5
2 Conference of European Churches (CEC) v. Niederlande, Kollektivbeschwerde No. 90/2013.
3 Siehe beispielsweise Panhellenic Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Griechenland, Kollektivbeschwerde Nr. 77/2012, und zuletzt European Federation of Public Service Employees (EUROFEDOP)
v. Griechenland, Kollektivbeschwerde No. 115/2015.
4 Kollektivbeschwerde No. 27/2004.
5 Ibid, § 41.
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C. Ausgewählte aktuelle Fälle im Arbeits- und Sozialrecht
Der Ausschuss ist seit einiger Zeit mit den Auswirkungen der Austeritätsmaßnahmen Griechenlands beschäftigt. In den Kollektivbeschwerden 76, 77,
78 und 79, entschieden 2014, wurden grundsätzliche Entscheidungen zur Zulässigkeit von staatlichen Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung getroffen.
Bezüglich des Rechts auf Sozialversicherung legte der Ausschuss die folgenden Untersuchungsmaßstäbe an:
– die Art der Maßnahme (Anwendungsbereich, Bedingungen der Anspruchberechtigung, Höhe und Dauer der Leistungen, etc.);
– die Begründungen für die Änderungen und die sozio-ökonomischen politischen Rahmenbedingungen, in denen sie vorgenommen wurden;
– die Notwendigkeit der Reform, und ihre Eignung, die gesteckten Reformziele zu erreichen;
– die Resultate der Änderungen; und
– die tatsächliche Möglichkeit der Inanspruchnahme von Sozialhilfe für diejenigen, die aufgrund der Reform auf staatliche Hilfe angewiesen sind.6
In der Prüfung dieser Kriterien stellte der Ausschuss fest, dass einige der
Reformmaßnahmen keine Verletzung der ESC darstellen, etwa Kürzungen
von Urlaubsboni oder Kürzungen von Pensionen, deren Höhe adäquat bleibt.
-HGRFK IKUWH GHU NXPXODWLYH (IIHNW GHU .U]XQJHQ ]X VLJQL¿NDQWHQ 9HUschlechterungen des Lebenstandards bestimmter Bevölkerungsgruppen, insbesondere von BezieherInnen von Mindestpensionen. Der Ausschuss stellte
weiters fest, dass diese Maßnahmen, die gewissen Teilen der Bevölkerung einen substantiellen Teil ihrer Existenzgrundlage entziehen, in einer Form eingeführt wurden, welche die legitimen Erwartung von PensionsbezieherInnen,
dass Kürzungen ihre verwundbare Situation und ihr Recht auf effektiven Zugang zu sozialer Sicherheit Rechnung tragen, nicht berücksichtigt.7
$XFK XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHU VSH]L¿VFKHQ 6LWXDWLRQ GHU ZLUWVFKDIWOLchen Krise, und dass die griechische Regierung entsprechend schnell Gegenmaßnahmen setzen musste, wurde vonseiten Griechenlands keine Analyse der
Auswirkungen dieser weitreichenden Maßnahmen auf sozial schwache Gruppen in der Gesellschaft durchgeführt. Weiters führte die Regierung keine Konsultationen mit den relevanten Teilen der Zivilgesellschaft dazu durch.8 Und
obwohl die sogenannte »Troika« (Europäische Kommission, Europäische
Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) Griechenland entsprechende
Bedingungen auferlegte, bleibe die rechtliche Verantwortung Griechenlands
in Bezug auf die ESC aufrecht.
Weitere Entscheidungen in dieser Sache werden folgen. Am 20. Oktober 2016 führte der Ausschuss eine mündliche Verhandlung zu Beschwerde
6 Europäischer Sozialausschuss, General Introduction to Conclusions XIV-1, S. 11; siehe auch Beschwerde
1R±
 %HVFKZHUGH1R±
8 Ibid, § 79.
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No. 111 durch, in welcher der Griechische Gewerkschaftsbund Verstöße gegen Artikel 1, 2, 4 und 7 in Folge der Austeritätsmaßnahmen der Griechischen
Regierung eingebracht hat. Eine Entscheidung ist in der ersten Jahreshälfte
2017 zu erwarten.
I. Beschwerde No. 86/2013 European Federation of National Organisations
working with the Homeless (FEANTSA) v. Niederlande, Entscheidung
vom 2. Juli 2014
FEANTSA brachte Verletzungen von Artikel 13, 16, 17, 19, 30 und 31 ESC
vor. Die Gesetzgebung und Vollziehung in den Niederlanden sei nicht in Einklang mit der ESC aus zwei Gründen: der Zugang zu Notunterkünften werde
von örtlichen und anderen Kriterien abhängig gemacht; und die Zahl und
Qualität der Notunterkünfte sei unzureichend.
1. Zu Artikel 13 ESC
Laut Rechtsprechung des Ausschusses haben alle Individuen aus anderen
Vertragsstaaten, die sich rechtmäßig im Staatsgebiet aufhalten und für ihre
Lebenshaltungskosten nicht aufkommen können, das Recht auf entsprechende
Unterstützung über Notfallsmaßnahmen (»emergency assistance«) hinaus.9
Staatliche Unterstützung im Notfall sollte allen AusländerInnen ohne Ausnahme gewährt werden.10
Gemäß Artikel 13 § 4 ESC dürften keine Bedingungen bezüglich der Dauer
des Aufenthalts an das Recht auf Unterstützung im Notfall gestellt werden,
und die Betroffenen müßten entsprechende Unterstützung erhalten, um die
Notstandssituation zu bewältigen. Zu diesem Zweck sollte je nach Notlage
Nahrung, Unterkunft, Bekleidung und medizinische Notfallsversorgung bereitgestellt werden. Die individuelle Notlage muss zwar ausreichend dringend
und schwerwiegend sein, dies darf aber nicht zu eng interpretiert werden.11
Der Ausschuss stellte aufgrund der vorgebrachten Informationen fest, dass
1RWXQWHUNQIWHQLFKWDOOHQLQHLQHU1RWIDOOVLWXDWLRQEH¿QGOLFKHQ3HUVRQHQJHmäß Artikel 13 in systematischer Form zugänglich gemacht werden.12 In der
überwiegenden Mehrheit der Fälle werde MigrantInnen ohne Aufenthaltsberechtigung (»irregular migrants«) diese Notfallsunterstützung nicht gewährt.13
Obwohl der Ausschuss einräumte, dass die Vertragsstaaten berechtigt sind,
die Einreise, den Aufenthalt und die Ausweisung von AusländerInnen zu regulieren, stellte es dennoch fest, dass Verweigerung von Notunterkünften für
diese Gruppe unverhältnismäßig sei.14 Der Ausschuss stellte weiters fest, dass

9
10
11
12
13
14

§ 139.
§ 141; Conclusions 2013, Portugal.
§ 171; Conclusions 2013, Montenegro.
§ 174.
§ 179.
§§ 180, 181, 183.
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die Berufungsmöglichkeit vor einem unabhängigen Gericht unverzichtbar für
die adäquate Umsetzung von Notunterkunftszuweisungen sei.15
2. Zu Artikel 19 § 4 ESC
Gemäß Article 19 § 4(c) haben die Vertragsstaaten die Verantwortung,
MigrantInnen aus anderen Vertragsstaaten, die sich rechtmäßig im Staat aufhalten, gleichberechtigt wie die BürgerInnen des eigenen Staates zu behandeln, sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Vollziehung.16 MigrantInnen
ohne Aufenthaltsberechtigung würden prima facie nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 19 § 4(c) fallen.17 Weiters müsse es die Berufungsmöglichkeit vor einem unabhängigen Gericht gegen die administrativen Entscheidungen der Behörden geben.18
Im vorliegenden Fall entschied der Ausschuss, dass die niederländische Gesetzgebung und Praxis Zugang zu Unterkunft für MigrantInnen mit Aufenthaltsberechtigung und in einigen Fällen auch für Personen ohne Aufenthaltsberechtigung gewähre.19 Die Zugangsbeschränkungen hätten ein berechtigtes
Ziel und seien verhältnismäßig.20 Allerdings gäbe es keine Berufungsmöglichkeit vor einem unabhängigen Gericht, und daher läge in diesem Fall eine Verletzung von Artikel 19 § 4 vor.21
3. Zu Artikel 30 ESC
Bezüglich MigrantInnen ohne Aufenthaltsberechtigung seien die VertragsVWDDWHQ QLFKW YHUSÀLFKWHW VROFKH XPIDVVHQGHQ 0DQDKPHQ ]X VHW]HQ GLH
notwendig sind, um das den Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung
nach Artikel 30 zu verwirklichen. Artikel 30 erfordere positive Maßnahmen,
von denen die meisten nicht für Personen außerhalb des persönlichen Anwendungsbereich der ESC gelten. Artikel 30 ist daher nicht auf MigrantInnen
ohne Aufenthaltsberechtigung anwendbar.22 Generell erfordere die Umsetzung
dieses Rechts ein koordiniertes staatliches Vorgehen, inklusive entsprechender Prioritätensetzung und Maßnahmen zur Überwindung von Ausgrenzung
und Armut.23 Die Umsetzung muss mit entsprechendem Ressourceneinsatz
erfolgen.24 Weiters sollte ein Monitoringmechanismus vorhanden sein, der
alle relevanten Akteure, einschließlich der Zivilgesellschaft und Betroffener,
einschließt.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

§ 187.
§ 203, Conclusions 1973, Statement of interpretation zu Artikel 19 § 4.
§ 190; ERRC v. Frankreich, § 111.
§ 204, Conclusions 2000, Finnland.
§ 205.
§ 207.
§ 208.
§ 211.
±
§ 222; Conclusions 2003, Frankreich.
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Im vorliegenden Fall entschied der Ausschuss, dass die Maßnahmen der
Niederlande nur eine eingeschränkte Auswirkung auf die Betroffenen hätten.25
Im Lichte der Entscheidung zu Artikel 13 und 19 folgerte der Ausschuss, dass
die Gesetzgebung und Praxis eine Situation geschaffen habe, in der nicht alle
Anspruchsberechtigten Zugang zu Notunterkünften hätten.26
II. Beschwerde No. 91/2012, Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) v. Italien, Entscheidung vom 12. Oktober 2015
In diesem Fall brachte CGIL vor, dass durch die ungenügende Umsetzung
von Abschnitt 9 § 4 des Gesetzes No. 194, das medizinischem Personal die
Möglichkeit gibt, sich aus Gewissensgründen der Durchführung von Abtreibungen zu entschlagen, die Arbeitsrechte von medizinischem Personal, das
Abtreibungen durchführt, verletzt werden. Eingebracht wurde die Verletzung
von Artikel 1, 2, 3, and 26 der Charter, letzterer für sich genommen oder in
Verbindung mit der Nichtkriminierungsklausel, Artikel E. Gemäß CGIL führe
die ungenügende Anzahl von medizinischem Personal, das Abtreibungen
durchführe dazu, dass sich aus Gewissensgründen nicht entschlagende Mediziner eine exzessive Arbeitslast schultern müßten. Daher wäre diese Gruppe
im Hinblick auf Arbeitsbelastung, Karrieremöglichkeiten und Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz diskriminiert.
1. Zu Artikel 1 § 2 der ESC
Der Ausschuss verwies auf die aus Artikel 1 § 2 folgende staatliche VerSÀLFKWXQJMHJOLFKH)RUPYRQ'LVNULPLQLHUXQJ]XEHVHLWLJHQXQJHDFKWHWGHU
rechtlichen Art der Beschäftigung.27'HU$XVVFKXVVGH¿QLHUW'LVNULPLQLHUXQJ
als “eine ungleiche Behandlung von Personen in vergleichbarer Situation, die
nicht auf objektiven und vernünftigen Gründen basiert und nicht verhältnismäßig zum verfolgten Ziel ist.28 Article 1 § 2 verletzende diskriminierende
Maßnahmen können in Verbindung mit der Beschäftigung im Allgemeinen
zusammenhängen, mit oder im Besonderen in Verbindung mit Entgelt, Weiterbildung, Beförderung, Versetzung, Kündigung etc.29
Der Ausschuss betrachtete Diskriminierung in Ausübung oder Nichtausübung der Gewissensfreiheit als unter die Diskriminierungsgründe von Artikel 1 § 2 fallend30 und dass dass beide Gruppen vergleichbar seien, da sie
lKQOLFKH EHUXÀLFKH 4XDOLN¿NDWLRQHQ DXIZHLVHQ XQG LQ HLQHU YHUJOHLFKEDUHQ
Arbeitssituation sind.31 In Würdigung der von den Parteien vorgebrachten

25 § 228.
26 § 229.
27 § 235; Syndicat national des Professions du Tourisme v. Frankreich, Complaint No. 6/1999, Entscheidung
vom 10. Oktober 2000, § 24.
28 6\QGLFDWQDWLRQDOGHV3URIHVVLRQVGX7RXULVPHY)UDQNUHLFK&RPSODLQW1R±
29 § 238; Conclusions XVI-1 (2002), Österreich.
30 § 240.
31 § 242.
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Fakten und Beweise kam er zu dem Schluss, dass sich nicht entschlagendes
medizinisches Personal einer Reihe von Nachteilen ausgesetzt ist.32 Diese
Ungleichbehandlung entstehe nur dadurch, dass sich nicht entschlagende Mediziner Abtreibungen gemäß des Gesetzes durchführen, es daher keinen vernünftigen oder objektiven Grund für diese Ungleichbehandlung gäbe und es
sich damit um eine Diskriminierung in Verletzung von Artikel 1 § 2 handle.33
Das Vorbringen von CGIL im Hinblick auf Zwangsarbeit (ein As pekt von
Artikel 1 § 2) wurde vom Ausschuss abgelehnt.34
2. Zu Artikel 2 § 1 der ESC
Der Ausschuss rief seine Jurisprudenz zu Artikel 2 § 1 in Erinnerung, nach
der eine wöchentliche Arbeitszeit von über 60 Stunden exzessiv sei.35 Im vorliegenden Fall hätte CGIL allerdings keine Informationen zur wöchentlichen
Arbeitszeit des medizinischen Personals beibringen können, und der Ausschuss sah das Vorbringen hierzu als nicht hinreichend belegt an. Daher lag
keine Verletzung von Artikel 2 § 1 vor.36
3. Zu Artikel 3 § 3 der ESC
Gemäß Artikel 3 hat jeder und jede Beschäftigte das Recht auf Sicherheit
XQG*HVXQGKHLWDP$UEHLWVSODW]PLWHQWVSUHFKHQGHUVWDDWOLFKHU9HUSÀLFKWXQJ
diese sicherzustellen. Dies erfolgt durch Gesetzgebung, effektiver Umsetzung
und strengem Monitoring durch die jeweiligen Arbeitsinspektorate.37 Im vorliegenden Fall konnte CGIL nicht genügend Beweise liefern (Statistiken zur
Zahl der Unternehmen, die Besuche der Arbeitsinspektorate erhalten. Anzahl
der Beschäftigten, aktuelle Zahlen zur Arbeit der Inspektorate),38 die eine Verletzung von Artikel 3 § 3 untermauern würde.39
4. Zu Artikel 26 § 2 der ESC
Nach Interpretation des Ausschusses fällt ein Verhalten dann unter Artikel 26 § 2, wenn es eine feindselige Arbeitsatmosphäre schafft und geeignet
ist, die Würde der Person, gegen die es anhaltend gerichtet ist, zu untergraben oder ihrer Karriere zu schaden. Staaten sind angehalten, diese wie diskriminierende Akte zu behandeln.40 Artikel 26 § 2 erfordert insbesondere prä-

32
33
34
35
36
37

§ 243.
§ 245.
±&RQFOXVLRQV,,,S
§ 261. Conclusions 2010, Albania.
§ 264.
§ 275, 276; International Commission of Jurists v. Portugal, Complaint No. 1/1998, Decision on the merits
of 9 September 1999, § 32
38 § 277.
39 § 281.
40 § 290.

ZIAS 2017

Der Kollektivbeschwerdemechanismus der Europäischen Sozialcharta

121

ventive Maßnahmen, u. a. Informationen zu Verhalten, das Belästigung bzw.
Mobbing darstellt und Beschwerdemöglichkeiten.41
Im vorliegenden Fall entschied der Ausschuss, dass Artikel 26 § 2 positive
staatliche Maßnahmen zur Prävention von solchen Verhaltensweisen bereits
dann erfordert, wenn eine solche Situation wahrscheinlich ist.42 Die Tatsache,
dass vonseiten des Staates keinerlei präventive Maßnahmen gesetzt wurden,
um sich nicht entschlagendes medizinisches Personal in einem mehr als potentiell feindseligen Arbeitsumfeld zu schützen, sei eine Verletzung von Artikel 26 § 2.
Abschließend stellte der Ausschuss fest, dass kein Anspruch in Bezug auf
das Prinzip der Nichtdiskriminierung gemäß Artikel E entstünde.43
III. Beschwerde No. 101/2013, European Council of Police Trade Unions
(CESP) v. Frankreich, Entscheidung vom 27. Januar 2016
CESP brachte eine Verletzung von Artikel 5 and 6 ESC vor, da die Beschäftigten der Gendarmerie von der Ausübung von Gewerkschaftsrechten ausgeschlossen seien.
1. Zu Artikel 5 ESC
Laut CESP verhindert der Status der Gendarmerie als Angehörige des Militärs die Ausübung von Gewerkschaftsrechten gemäß Artikel 5.
Wenn der Ausschuss wie im vorliegenden Fall die nationale Situation im
Hinblick auf Artikel 5 untersucht, ist er nicht an nationale Zuordnungen oder
Kategorisierungen gebunden, sondern untersucht vielmehr die tatsächlichen
Tätigkeiten des Berufstandes.44 Hier stellte der Ausschuss fest, dass die überwiegende Mehrheit der Tätigkeiten der Gendarmerie ziviler, nicht-militärischer Natur sind.45 Allerdings gibt es auch Aufgaben, die militärischer Art
sind.46 Die Gendarmerie kann, abhängig von der jeweiligen Aufgabe, funktionell der Polizei oder dem Militär zugeordnet werden.47 Es hängt von der konkreten Situation ab, ob ein Gendarm dem Militär oder der Polizei zugerechnet
werden kann.48 Daher analysierte der Ausschuss beide Situationen. Weiters
untersuchte der Ausschuss die relevante nationale Gesetzgebung vor und nach
dem 30. Juli 2015.
Gewerkschaftsfreiheit im Fall, dass die Gendarmerie Aufgaben äquivalent
zu denen der Polizei durchführt:

41
42
43
44
45
46
47
48

§ 291, Conclusions 2009, Albanien, Conclusions 2007, Statement of Interpretation on Article 26 § 2.
§ 297.
§ 302.
(XURSHDQ&RQIHGHUDWLRQRI3ROLFH (XUR&23 Y,UODQG%HVFKZHUGH1R±
§ 57.
§ 58.
§ 59.
Ibid.
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Angehörige der Polizei müssen das Recht haben, eine Gewerkschaft zu
gründen bzw. ihr beizutreten mit entsprechenden minimalen Garantien der
Gewerkschaftsfreiheit.49 Das generelle Verbot (»blanket prohibition«) der Gewerkschaftsfreiheit in der französischen Gesetzgebung, das bis 30. Juli 2015
in Kraft war, sei nicht in Einklang mit Artikel 5 ESC. Die Änderungen, die
nach dem 30. Juli 2015 in Kraft traten, beschränkten die Gewerkschaftsfreiheit in einer Weise, die in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig
zur Wahrung der öffentlichen Sichherheit sind und damit den staatlichen Ermessensspielraum nach Artikel G überschreiten.50 Im Besonderen waren dies
die folgenden Bestimmungen: die Mitgliedschaft ist auf aktiv tätige militärische Angehörige beschränkt;51 die Statuten dieser Organisationen sind gesetzlich eingeschränkt52; es gibt keine Berufungsmöglichkeiten gegen willkürliche Verweigerung der Gewerkschaftsgründung;53 Beschränkungen der Meinungsfreiheit für Angehörige des Militärs;54 und ungenügender Schutz von
Gewerkschaftsmitgliedern vor Repressalien.55
Gewerkschaftsfreiheit im Fall, dass die Gendarmerie Aufgaben äquivalent
zu denen des Militärs durchführt:
Hier stellte der Ausschuss wiederum fest, dass das generelle Verbot der Gewerkschaftsfreiheit, das bis 30. Juli 2015 in Kraft war, nicht in Einklang mit
Artikel 5 ESC steht.56 Die Gesetzesänderungen nach dem 30. Juli 2015 seien
mit Artikel 5 ESC in dem Ausmaß kompatibel, in dem die Gendarmerie militärische Aufgaben erfülle.57
2. Zu Artikel 6§§ 1 und 2 ESC
Im Gegensatz zu Artikel 5 enthält Artikel 6 keine staatlichen Einschränkungsbefugnisse hinsichtlich des Militärs oder der Polizei. Deswegen müßten
Einschränkungen innerhalb der Schranken von Artikel G erfolgen.58 Artikel 6
§ 1 ESC erfordert positive staatliche Maßnahmen zur Förderung von Kollektivverhandlungen, in denen beide Seiten auf Augenhöhe verhandeln können.59
Wenn Kollektivverhandlungen nicht vonseiten der Sozialpartner stattfänden,
müßte der Staat Strukturen schaffen, in denen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände Kollektiverhandlungen aufnehmen können.60 Bloße Konsultationen, insbesondere solche mit bereits determiniertem Resultat, erfüllen die Er49 § 62, European Confederation of Police (EuroCOP) v. Irland, Complaint No. 83/2012, § 73.European
&RXQFLORI3ROLFH7UDGH8QLRQV &(63 Y3RUWXJDO&RPSODLQW1R±
50 § 78.
51 § 69.
52 § 70.
53 Ibid.
54 § 75.
55 § 77.
56 § 86.
57 §§ 91, 92.
58 § 118.
59 Ibid.
60 § 118; Centralegénérale des services publics (CGSP) v. Belgium, complaint No. 25/2004, decision on the
merits of 9 May 2005, § 41.
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fordernisse von Artikel 6§ 2 nicht; es brauche einen regelmäßigen Austausch
der relevanten Organisationen während des Verhandlungsprozesses und die
JHQXLQH0|JOLFKNHLWGDV5HVXOWGLHVHV3UR]HVVHV]XEHHLQÀXVVHQ,QVEHVRQdere in einer Situation, wo Gewerkschaftsrechte eingeschränkt sind, muss es
die Möglichkeit eines genuinen Kollektivverhandlungsprozesses geben. Der
fast gänzliche Ausschluss der Polizeigewerkschaften aus dem Verhandlungsprozess überschreite den Rahmen von Artikel G.61 Bezüglich der Gesetzeslage
vor dem 30. Juli 2015 stellte der Ausschuss fest, dass keine Verletzung von
Artikel 6 § 1 ESC vorliege, da die vorhandenen Konsultationsmechanismen
ausreichend seien, um von beiden Seiten gleichberechtigte Verhandlungen
zu ermöglichen.62 Bezüglich der Situation in der Praxis wären die von CESP
vorgebrachten Behauptungen nicht hinreichend substantiiert.63 Bezüglich Artikel 6§ 2 läge eine Verletzung der ESC vor, da die Gesetzgebung keine effektiven Mechanismen für Kollektivverhandlungen schaffe.64 Dieser Mangel sei
auch nicht im Rahmen von Artikel G zu rechtfertigen.65
Mit der neuen Gesetzeslage fand der Ausschuss wieder eine Konformität
mit Artikel 6§ 1.66 Bezüglich Artikel 6§ 2 stellte er hingegen fest, dass die
Verletzung weiterhin bestünde, da Gewerkschaften, die militärisches Personal
vertreten, noch immer nicht die Möglichkeit haben, ihre Mitglieder effektiv
zu vertreten.67
IV. Beschwerde No. 103/2013, Bedriftsforbundet v. Norwegen, Entscheidung
vom 17. Mai 2016
Hier beschwerte sich die Gewerkschaft Bedriftsforbundet, dass es eine
»closed shop« Praxis in Norwegischen Häfen gäbe. Um rekrutiert und weiterbeschäftigt zu werden, müßten Hafenarbeiter de facto Mitglieder der Gewerkschaft NTF sein. Dies sei eine Verletzung von Artikel 5 der ESC. Drüber
hinaus sei Artikel 5 verletzt, weil NTF eine Monopolstellung in Norwegen
einnähme.
Nach der Jurisprudenz des Europäischen Sozialausschusses zu Artikel 5
darf keine Person in einem Arbeitsverhältnis dazu gezwungen werden, einer Gewerkschaft beizutreten oder weiter anzugehören. Jegliche Form von
Zwangsmitgliedschaft, statutarisch oder anderer Art, ist mit Artikel 5 nicht
vereinbar (Conclusions III (1973), Statement of Interpretation zu Artikel 5)
und betrifft den Kern der Verhandlungsfreiheit. Das bedeutet, dass die Ausübung dieses Rechts das Resultat einer freien Wahl sein muss und nicht unWHUGHP(LQÀXVVYRQ=ZlQJHQ FRQVWUDLQWV ZHOFKHGLH$XVEXQJGHV5HFKWV
ausschalten (»rule out«) (Confederation of Swedish Enterprise v. Schweden,
61
62
63
64
65
66
67

(XURSHDQ&RQIHGHUDWLRQRI3ROLFH (XUR&23 Y,UHODQGFRPSODLQW1R±
§ 135.
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Beschwerde No. 12/2002, Entscheidung vom 15. Mai 2003, § 29). Um dieses
Recht/Freiheit zu schützen, muss nationales Recht uneingeschränkt alle »preentry or post-entry closed shop« Klauseln verbieten (Conclusions VIII (1984),
Statement of Interpretation zu Artikel 5).
Der Ausschuss stellte zunächst fest, dass die norwegische Gesetzgebung die
negative Vereinigungsfreiheit, das Recht einer Vereinigung nicht beizutreten,
schützt.68 Weiters gäbe es klare Rechtsprechung der norwegischen Höchstgerichte, die dieses Recht auch de facto schützen (siehe Norsk Retstidende
(Rt. 1997, p. 334), Norsk Folkehjelp (Rt. 2001 p. 1413), Norsk Sjømannsforbund (Rt. 2008, p. 1601).69 Auch die relevanten Kollektivverträge für Hafenarbeiter enthalten keine Klauseln, die Beschäftigte dazu zwingen, Mitglieder von NFT oder einer anderen Gewerkschaft zu werden. Die norwegische
Gesetzgebung biete einen adäquaten Rahmen zur Umsetzung von Artikel 5
ESC.70
Daher sei die entscheidende Frage, ob es realiter eine »closed shop« Praxis
gäbe, also ob es ein de facto Erfordernis gäbe, Mitglied von NTF zu werden.71
In Würdigung der von den Parteien vorgebrachten Informationen stellte der
$XVVFKXVVIHVWGDVVGLH7DWVDFKHGDVVGLHQRUZHJLVFKHQ%HK|UGHQNHLQRI¿zielles Register der norwegischen Hafenarbeiter führen und der Internationale
Arbeitsorganisation Daten von NTF übermitteln, praktische Gründe habe und
kein Beweis einer »closed shop« Praxis sei.72 Die von Bedriftsforbundet übermittelten Daten bezüglich der registrierten Hafenarbeiter und ihre gewerkschaftliche Mitgliedschaft sowie die Aussagen individueller Gewerkschafter
und anderer Personen seien nicht ausreichend, um eine »closed shop« Praxis
zu belegen.73 Weiters gäbe es keine entsprechenden Fälle vor den Gerichten
oder dem Ombudsman, sondern im Gegenteil einen Fall, in dem entschieden
wurde, dass es im Hafen von Drammen keine Beweise für eine »closed shop«
Praxis gäbe (Berufungsgericht in Holship Norge AS v. Norsk Transportarbeiderforbund, Entscheidung vom 8. September 2014, Borgarting lagmannsrett
14-076577ASD-BORG/02).74
Der Ausschuss entschied daher, dass Artikel 5 nicht verletzt sei.
D. Schlussbemerkungen
Die obige Auswahl aktueller Entscheidungen des Europäischen Sozialausschusses zeigt das breite Anwendungsfeld des Kollektivbeschwerdemechanismus der ESC im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts. Die Beschwerden reichen von Vereinigungs- und Kollektivverhandlungsrechten in Frankreich und
68
69
70
71
72
73
74

§ 77.
§ 78.
§ 80.
§ 82.
§ 85.
±
±

ZIAS 2017

Der Kollektivbeschwerdemechanismus der Europäischen Sozialcharta

125

Norwegen, bis zu den Arbeitsbedingungen von medizinischem Personal in
Italien. In einigen dieser Fälle spielt der Ermessensspielraum des Staates nach
Artikel G eine entscheidende Rolle. Gerade bezüglich bestimmter Rechte wie
der Vereinigungsfreiheit nimmt der Ausschuss ähnlich wie der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor, um
die Kompatbilität von nationaler Gesetzgebung und Praxis mit den Standards
der ESC festzustellen.
Die Stärken des Beschwerdemechanismus liegen in der substantiellen Weiterentwicklung der Rechte der ESC und im Monitoring der Umsetzung der
Chartastandards in der Praxis. Der Ausschuss verfolgt in seiner Spruchpraxis
den Ansatz, dass der Buchstabe des Gesetzes nicht ausreicht, wenn ihm in der
Realität nicht oder nicht ausreichend gefolgt wird.
Welche Auswirkungen hatte die Arbeit des Europäischen Sozialausschusses in Bezug auf den Beschwerdemechanismus bis jetzt? Einerseits gibt es
Staaten, die bei gewissen Rechten keine Umsetzungsfortschritte machen, obwohl sie der ESC seit vielen Jahren beigetreten sind. Andererseits führten die
Entscheidungen und Schlussfolgerungen des Ausschusses zur Änderung von
Gesetzen und der staatlichen Vollziehungspraxis.75 Das betraf Themen wie
Gewerkschaftsrechte, das Verbot von Kinderarbeit, Sozial- und Krankenversicherung und die Rechte von Menschen mit Behinderung.76 Österreich hat
beispielsweise seine Gesetzgebung geändert, um ausländischen Beschäftigten
das passive Wahlrecht zum Betriebsrat einzuräumen, und hat erhöhte SchutzPDQDKPHQJHJHQ.LQGHUSRUQRJUD¿HHLQJHIKUW77
Bis jetzt konnte der Ausschuss Beschwerdeverfahren relativ schnell abschließen und war nicht sehr restriktiv, was die Zulassungsvoraussetzungen
betrifft.78 Mit der exponentiellen Erhöhung der Beschwerdemenge im Zuge
der Finanzkrise ist der Ausschuss langsamer geworden und im Schnitt werden
eingegangene Beschwerden nach 1,5 bis 2 Jahren entschieden. Harris stellt
fest, dass trotz der relativ geringen Anzahl an Staaten, die den Beschwerdemechanismus akzeptiert haben, der Ausschuss eine Spruchpraxis entwickeln
konnte, die dem menschenrechtlichen Charakter der ESC entspricht, und eine
solide Basis für die künftige Arbeit des Ausschusses darstellt.79 Außerdem belegt diese Spruchpraxis, dass wirtschaftliche und soziale Rechte genauso wie
bürgerliche und politische Rechte einklagbar sind und keine rein programmatischen Zielvorgaben bleiben. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Staaten
den Beschwerdemechanismus annehmen werden und er in der europäsischen
75
76
77
78
79

Brillat, The European Social Charter, in: N. Aliprantis/I. Papageorgiou (Hg.), Social Rights at European,
Regional and International Level. Challenges for the 21st Century, at 52 (2010).
Council of Europe, Practical Impact of the Council of Europe monitoring mechanisms in improving respect
for human rights and the rule of law in member states, Council of Europe 2014, https://www.coe.int/t/dg4/
education/minlang/Source/Publications/HR-Practical-Impact%202014_EN.pdf.
Ibid, S. 28.
Churchill/Khaliq, The Collective Complaints Procedure of the European Social Charter: An Effective
Mechanism tfor Ensuring Compliance with Economic and Social Rights?, Eur J Int Law (2004) 15 (3):
࣠±࣠455.
Harris (2009), 24.
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=LYLOJHVHOOVFKDIW JU|HUH9HUEUHLWXQJ ¿QGHQ XQG GDPLW PHKU %HGHXWXQJ JHwinnen wird.
Es ist noch ein langer Weg bis zur vollständigen Umsetzung der Rechte aus
der Europäischen Sozialcharta. Nichtsdestotrotz hängt es nicht nur von den
europäischen Staaten ab, wie schnell es vorangeht, sondern auch von einer
Zivilgesellschaft, die den Beschwerdemechanismus nutzt und damit Druck
auf die Vertragsstaaten ausübt, ihre rechtlich bindenden Versprechen auch
einzuhalten.
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