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Newsletter 03/2012 

Liebe Senatorinnen, liebe Senatoren, 

der aktuelle EWS-Newsletter befasst sich u. a mit der Überarbeitung der EU-
Arbeitszeitrichtlinie. Das Ergebnis der Verhandlungen der Sozialpartner soll am 21. 
Dezember vorliegen. Weitere wichtige Themen sind der aktuelle Vorschlag der EU-

Kommission zur Bekämpfung des MwSt-Bertugs und die von der EU-Kommission 
gestartete Initiative zur Stärkung der KMU. 

Die EU-Kommission bietet im Rahmen der öffentlichen Konsultation die Chance, sich zu 
EU-Vorschlägen zu äußern. Oftmals werden diese Konsultationen jedoch nur in 

begrenzter Anzahl der Amtsprachen oder sogar nur in englischer Sprache veröffentlicht. 
Mit diesem Thema beschäftigt sich der Europäische Ombudsmann, denn die Effektivität 
der Konsultationen hängt davon ab, dass die Teilnehmer diese auch verstehen. 

In einem aktuellen Interview befasst unser Wirtschaftssenator Andreas F.J. Obereder mit 

der Frage des Managements von Personalprozessen und bedarfsoptimierter 
Personaleinsatzplanung. Das Managen der Volatilität gewinnt in Zeiten des 
demographischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels immer mehr 
an Bedeutung. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserem EWS-Newsletter einen entsprechenden 
Informationsvorsprung liefern zu können. 

Es grüßen Sie herzlich 

Dr. Ingo Friedrich    Michael Jäger    Wolfgang Franken 

Präsident    Geschäftsführer    Generalsekretär  
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Arbeitszeitregelung: Kommission stimmt Verhandlungsverlängerung zu 

 
Unter der sogenannten Arbeitszeit-Richtlinie 2003/88/EC werden Arbeitskräften in allen 
Mitgliedstaaten eine Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit, inklusive Überstunden, 
wöchentliche und tägliche Mindest-Ruhezeiten, bezahlten Jahresurlaub und besonderer 
Schutz bei Nachtarbeit zugesichert. Die Kommission hat 2010 die europäischen 
Sozialpartner konsultiert um festzustellen, ob die Richtlinie einer Überarbeitung bedarf. 
Daraufhin hatten die wesentlichen Sozialpartner auf EU-Ebene – BusinessEurope, der 
Europäische Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP) und die Europäische Union 
des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe (UEAPME) als Vertreter der Arbeitgeber 
sowie der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), der die Arbeitnehmer vertritt – die 

Kommission am 14. November 2011 informiert, gemeinsam an einer Überarbeitung der 
Arbeitszeit-Richtlinie arbeiten zu wollen.  

Die Verhandlungen begannen Anfang Dezember 2011. Kürzlich legten die Sozialpartner 
einen Bericht zum guten Fortschritt der Verhandlungen vor, baten die Kommission jedoch 
um eine Verlängerung der Verhandlungsfrist, der die Kommission zustimmte. Für den 21. 
Dezember 2012 wird nun das Ergebnis der Verhandlungen erwartet. 

Wenn die Sozialpartner zu einer Übereinkunft finden, können sie gemäß Artikel 155 AEUV 
dessen Inkrafttreten beantragen. Der Rat kann diesen Vorschlag dann entweder absegnen 
oder ablehnen, darf ihn jedoch nicht verändern. Sollten die Sozialpartner zu keinem 
Ergebnis kommen, darf die Kommission einen eigenen Gesetzesentwurf zur Ablösung der 
bestehenden Richtlinie vorlegen. László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales 
und Integration, erklärte zu den Verhandlungen: „Ich wünsche den Sozialpartnern viel Erfolg 
bei ihren Gesprächen über diese sehr wichtigen Themen. Die Kommission wird ihnen jede 
Unterstützung gewähren, die sie im Zusammenhang mit den Verhandlungen als hilfreich 
erachten.” 

Zurück zur Inhaltsübersicht 
 

MwSt.-Betrug: Kommission schlägt Instrument zur schnellen Reaktion vor 

 

Die Kommission hat einen Vorschlag für einen Schnellreaktionsmechanismus (Quick Reaction 
Mechanism – QRM) unterbreitet. Der QRM soll Mitgliedstaaten ermöglichen, schneller und 
wirksamer auf Mehrwertsteuerbetrug zu reagieren und sieht vor, dass ein Mitgliedstaat, auf 
eine gegenwärtig in den MwSt.-Vorschriften nicht vorgesehene Weise bestimmte 
Notfallmaßnahmen anwenden könnte.  

So sollen die Mitgliedstaaten nunmehr binnen eines Monats die sogenannte „Reverse-Charge-
Regelung“ systematischer anwenden können, bei der die Steuer vom Empfänger geschuldet 
wird und nicht vom Lieferanten oder Erbringer. Auf diese Weise würden die Chancen, 

komplexen und systematischen Mehrwertsteuerbetrug wie etwa Karussellbetrug zu 
bekämpfen, erheblich verbessert und ansonsten unvermeidliche finanzielle Verluste 
eingedämmt. 

Algirdas Šemeta, EU-Kommissar für Steuern, Zollunion, Audit und Betrugsbekämpfung 
erklärte: „Bei Mehrwertsteuerbetrug gilt der Grundsatz „Zeit ist Geld“. Betrüger werden immer 
schneller und raffinierter, wenn es darum geht, Systeme zu entwickeln, um die öffentliche Hand 
zu bestehlen. Daher müssen wir den Betrügern einen Schritt voraus sein. Mit dem 
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Schnellreaktionsmechanismus wird im MwSt.-System eine Handhabe geschaffen, um 
Mehrwertsteuerbetrug wirksam zu bekämpfen. Der Mechanismus wird dazu beitragen, 
dringend benötigte öffentliche Einnahmen zu schützen und für ehrliche Unternehmen faire und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen herbeizuführen." 

Mehrwertsteuerbetrug koste die EU und die nationalen Haushalte mehrere Milliarden Euro 
im Jahr. Im Bereich des Emissionshandels sind zwischen Juni 2008 und Dezember 2009 
allein schätzungsweise 5 Mrd. Euro aufgrund von Mehrwertsteuerbetrug verloren gegangen. 

Wenn ein Mitgliedstaat derzeit Mehrwertsteuerbetrug durch Maßnahmen bekämpfen möchte, 
die in den Mehrwertsteuervorschriften der EU nicht vorgesehen sind, muss er förmlich eine 
Ausnahmeregelung in einem zeitaufwändigen und umständlichen Verfahren beantragen. Mit 
dem QRM müssten die Mitgliedstaaten nicht länger auf den Abschluss dieses förmlichen 
Verfahrens warten, bevor sie spezielle Betrugsbekämpfungsmaßnahmen anwenden und 
könnte bis zu dessen Abschluss bereits wichtige Maßnahmen einleiten. 

 
Zurück zur Inhaltsübersicht 

 
 

KMU in Europa am Scheideweg: noch mehr politische Impulse für Erholung nötig 

 

Die Kommission hat im Rahmen der europäischen KMU-Woche – in Brüssel die Ergebnisse 
der KMU-Leistungsüberprüfung 2012 zusammen mit den KMU-Datenblättern veröffentlicht, 
in denen die Fortschritte der KMU in allen EU-Mitgliedstaaten dargestellt sind. Trotz der 
schwierigen Bedingungen konnten sich die KMU behaupten und bilden nach wie vor das 
Rückgrat der europäischen Wirtschaft. 

 

Weitere Informationen finden sie hier  

 

Zurück zur Inhaltsübersicht 
 

Ombudsmann kritisiert restriktive Sprachenpolitik der Kommission  

bei öffentlichen Konsultationen 
 
Der Europäische Ombudsmann, P. Nikiforos Diamandouros, hat die Weigerung der 
Kommission kritisiert, öffentliche Konsultationen in allen 23 Sprachen der EU zu 
veröffentlichen. Zuvor hatte sich ein spanischer Rechtsanwalt beschwert, viele öffentliche 
Konsultationen seien nur auf Englisch oder in einer begrenzten Anzahl von EU-
Amtssprachen erhältlich, auch wenn sie an eine breite Öffentlichkeit gerichtet seien. 

Der Ombudsmann erklärte: "Die europäischen Bürger können ihr Recht auf Teilnahme am 
EU-Entscheidungsprozess nicht effektiv ausüben, wenn Dokumente für öffentliche 
Konsultationen nicht in allen Amtssprachen verfügbar sind. Das Europäische Parlament 
verabschiedete kürzlich eine Resolution, in der es die Kommission nachdrücklich auffordert, 

ihre restriktive Sprachenpolitik zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Rechte der 
Bürger respektiert werden. Diesen Standpunkt des Parlaments teile ich voll und ganz." 

 

Weitere Informationen finden sie hier  

Zurück zur Inhaltsübersicht 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1101_de.htm?locale=en
http://www.ombudsman.europa.eu/de/press/release.faces/de/12029/html.bookmark
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Volatilität managen 
 
Die  ökonomische Entwicklung der letzten Jahre hat deutlich gemacht, welchen enormen 
Grad an Komplexität und Vernetzung die globale Wirtschaft inzwischen erreicht hat. Es ist 
davon auszugehen, dass positive und negative konjunkturelle Ausschläge in Zukunft 

häufiger und heftiger werden. Gleichzeitig lassen sie sich immer schlechter prognostizieren. 
Für Unternehmen und öffentliche Organisationen bedeutet das, dass sie die Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit ihrer Strukturen und Prozesse massiv erhöhen müssen. Sie müssen 
notfalls sozusagen in voller Fahrt in den Rückwärtsgang schalten, um in der nächsten 
Sekunde Vollgas zu geben. Für das Management heißt das, es muss für eine optimale, jeder 
Marktsituation angemessene, schnelle Ressourcenallokation sorgen. Dabei geht es in den 
personalintensiven Branchen der Hochlohnländer vor allem auch um die Personalprozesse 
und den bedarfsoptimierten Personaleinsatz – ein Thema, das in den Zeiten des 
demografischen Wandels und des damit verbundenen  Fachkräftemangels zum kritischen 
Erfolgsfaktor wird.  

Welche wichtige Rolle Workforce Management dabei spielt, erklärt EWS-Wirtschaftssenator 

Andreas Obereder, Vorstandsvorsitzender und Firmengründer der Münchner ATOSS 
Software AG.  

Zum Interview 

 

 
Zurück zur Inhaltsübersicht 
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