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geänderte Übereinkommen zur Errichtung
der Europäischen Freihandelsassoziation
(EFTA). Der Inhalt dieser nahezu identischen
Grundlagen wird nachfolgend dargestellt.

Um die Übersichtlichkeit zu erleichtem, wird
nachfolgend durchwegs von Freizügigkeitsabkorrunen (FZA) gesprochen, die Nermung
der Mitgliedstaalen der EU umfasst auch
die EFTA-Staaten Island, Norwegen und
Liechtenstein, die zitierten Bestimmungen
beziehen sich auf das Abkommen mit der EU.

gelten die Regeln zur Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit (Art. 8 und
Anhang 11) und die Anerkennung von Diplo
men (Art. 9 und Anhang HI) auch im Bereich
des Dienstleistungsverkehrs.
Im FZA wird auf bestimmte Richtlinien

und Verordnungen der EG Bezug genommen,
was zu einer Ausdehnung der darin enthalte
n e n R e c h t e u n d P fl i c h t e n a u f d i e S c h w e i z

führt; damit ist die Schweiz verpflichtet,
d i e s e R e c h t s a k t e i m Ve r h ä l t n i s z u r G e m e i n

schaft umzusetzen bzw. anzuwenden, was

1.2 Ziel des Freiziigigkeitsahkommens
im Bereich Dienstleistungen
Ziel des FZA zum Diensileistungsverkehr ist
die «Erleichterung der Erbringung von
Daniel Maritz

Dieser Beitrag ist eine gekürzte und aktuali
sierte Fassung des vom Autor veröiTentlichten
Artikels «Der Dienstleistungsverkehr im Ab
kommen über die Freizügigkeit der Perso
nen»; in: Bilaterale Abkommen Schweiz-EU

(Erste Analysen), hrsg. Daniel Felder/Chris
tine Kaddous (Helbing & Lichtenhalin 2001).

Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der Ver
tragsparteien, insbesondere Liberalisierung
kurzzeitiger Dienstleistungen» (Art. 1 lit. b
FZA). Das FZ.A bezweckt damit eine Ergän
zung der ebenfalls durch das FZA schritt
weise gewährten Rechte auf (dauerhaften)
.Aufenthalt und Zugang zu einer unselb
ständigen Enverbstätigkeit und auf (dauer
hafte) Niederlassung als Selbständigerwer
bender. Die Bestimmungen zu den Dienst

Ve r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d d e r E U
wie auch zwischen der Schweiz und ihren

EFTA-Partnern. An diesem Tag ist das
Abkommen über die Freizügigkeit zwischen
der Schweiz einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten an
dererseits in Kraft getreten, und ebenso das

des .Abkommens

2.1 lüis sind «Dienstleistungen»?

Die zentrale Bestimmung des FZA über den

a n z u w e n d e n d e n R e c h t s a k t e b e t r e f Te n d A n

Dienstleistungsverkehr findet sich in Art. 5
(«Dienstleistungserbringen)). der in Ka
pitel IV von Anhang I («Erbringung von
Dienstleistungen») konkretisiert wird: Dem
Erbringer einer Dienstleistung wird das Recht
eingeräiunt, im Gebiet der anderen Vertrags
partei Dienstleistungen bis zu einer Dauer
von 90 Arbeitstagen pro Jahr zu erbringen.

erkennung von beruflichen Qualifikationen
auch die Erbringung von Dienstleistungen er

1. Einleitung und Überblick

Seit dem I.Juni 2002 gelten neue Bestim
mungen über die Personenfreizügigkeit im

2. .Anwendungsbereich und Gegenstand

1.3 Die wichtigsten Neuerungen:
A uslegiingsgnmdsätze

Für Hinweise auf Literatur und Praxis wird

.indentng der EFTA-Konvenlion

zeichnung des FZA (21. Juni 1999) ergangene
einschlägige Rechtsprechung des Gerichts
hofes der Europäischen Gemeinschaften
(EuGH) zu berücksichtigen.

Im FZA sind die «Dienstleistungen» nicht de
finiert. Art. 22 Abs. 3 von Anhang I lässt sich
immerhin entnehmen, dass die Tätigkeiten
von Arbeitsvermittlungs- und Arbeitsverleih
unternehmen sowie Finanzdienstleistungen
als Dienstleistungen gelten (für welche in
dessen die nationalen Regeln vorbehalten

leistungen gewähren Erleichterungen für
befristete, vorübergehende Tätigkeiten im
Gebiet der anderen Vertragspartei.

auf die genannte Publikation verwiesen.

LI Abkommen mil der EU; gleichlautende

spiegelbildlich für die EU-Mitgliedstaaten in
Bezug auf die Schweiz gilt. Werden im FZA
BegrilTc des Gemeinschaftsrechts verwendet,
so ist bei deren Auslegung die vor der Unter

bleiben). Überdies sollen die in Anhang III

leichtem (Art. 9 FZA); somit können die in

Anhang III aufgeführten Berufsgruppen z.B. Anwälte, medizinische und paramedi
zinische Berufsgruppen, Architekten, indus
trielles und handwerkliches Gewerbe - ihre

Tätigkeiten auch als Dienstleistungen im
Sinne des Abkommens erbringen.

Weiter ist auch für die Dienstleistungen
insbesondere das Prinzip der Nichtdiskrimi
nierung (Art. 2) von Bedeutung. Ebenso
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Allgemein lassen sich die vom FZA er
fassten Tätigkeiten über die Begriffsbestim-

niung ill Al t. 5U EU-Vortrag sowie die beiretfende Rechtsprechung des EuGH bestimmen.

staiion oder dem Po.siversand einer Eingabe

b. Dicnstleistungsemplängergeht in das Land

eines Anwalts an ein Gericht im Ausland).

des Dienstlcisiungserbringers

Diensilei-stungen umlassen danach insbeson

Dies gilt es nachfolgend zu prüfen:
Füll Dienstleisiungsem/Vi'mge/' kann in das
Gebiet einer Vertragspartei einreisen und sich

dere die folgenden Tätigkeiten: gewerbliche
(z.B. Baugewerbe), kaufmännische (z.B.
a. Dienstleistungserbringcr geht in das Land
des DienstleisUingsempfängers

dort autlialten. um eine Dienstleistung zu

nicht abschliessend. Der EuGH hat denn auch

Die vom FZA vorrangig geregelte Fallgruppe

weitere Tätigkeiten als Dienstleistungen an

gibt einem Dienstleistungstv/jz-mger das
Recht. Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei zu erbringen. Art. 17
von Anhang I verbietet den Vertragsparteien,

Beispielsweise ist ein Tourist Dienstleistungsempfänger mit den genannten Rechten.
Eine Studentin hingegen wird nicht in jedem
Fall als Dienstleistungsemplängerin gemäss
FZA gelten. Ihr steht ein Aufenthaltsrecht tür
die Dauer des Studiums bei einer privaten

Bankwesen), handwerkliche (z.B. CoilTeure.

Sanitäre) und freibcrulliche (z.B. Ärzte.

empfangen (.Art. 5 Abs. 3 FZA).

.Architekten. Anwälte). Diese Aufzählung ist

gesehen. z.B. im Rundfunk- und Sendebe
reich. Transportdienstleistungen oder Immo
biliengeschäfte. Dienstleistungen können als
eine in der Regel entgeltliche wirtschaftliche
Tätigkeit bezeichnet werden, wobei davon
Waren, Kapitaltransfer und Niederlassung
auszunehmen sind. Die Dienstleistungen

die Einreise und den Aufenthalt des Dien.st-

leistungserbringers zu beschränken.
. A u f d i e s e s Ve r b o t k a n n s i c h z u n ä c h s t d e r

Bildungsstätte zu. welches sie mit ihren
Studiengebühren bezahlt. Bei ötfentlichen
Universitäten ist die Frage der Entgeltlichkeit

gemäss FZA sind somit nicht gleichzusetzen
mit dem volkswirtschaftlichen Begriff, der

Selh.stdndigcrwerhendc berufen (Art.17 Mt. b.
i von Anhang 1). So kann z.B. eine Schweizer

ausschlaggebend. Unterricht an einer Hoch

den tertiären Sektor beschreibt.

Rechtsanwältin mit Wohnsitz in Ba.sel zur Be

Mitteln finanziert wird, ist gemäss Recht

ratung ihres Mandanten in den süddeutschen

sprechung des EuGH nicht eine Dienst

Raum reisen. Nicht ganz klar erscheint, ob
z.B. ein Schweizer Coiffeur, der im grenz

leistung im Sinne des EG-Vertrags. Ein

nahen Frankreich wohnhaft ist, in Anwen

o d e r H e i l a u f e n t h a l t i n e i n e n a n d e r e n Ve r

dung des Abkommens in Deutschland nieder
gelassene Kunden betreuen darf. Ist er «im
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei»
niedergelassen als die Dicnstleistungsempfängcr? Dies dürfte bejaht werden können,

tragsstaat begeben.

2.2 Her kann sich auf das FZA berufen?
Das FZA räumt primär natürlichen Personen
Rechte ein. So haben Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der EU oder der Schweiz das
Recht auf Einreise und .Aufenthalt, um eine

Dienstleistung zu erbringen (Art. 17 lit. b. i
von Anhang I). Dies erfasst nur die Selb
ständigerwerbenden. Zudem können Dienstieistungserbringer ihre Arbeitnehmer in eine
andere Vertragspartei entsenden: diese Arbeit
nehmer haben grundsätzlich .Anspruch auf
Einreise und Aufenthalt (Art. 17 lit. b. ii von

Anhang I). Überdies können sich natürliche
Personen (mit Staatsangehörigkeit eines Mit
gliedstaates der EU oder der Schweiz) zum
Empfang von Dienstleistungen in das Gebiet
einer Vertragspartei begeben und haben dazu
ein Recht auf Einreise und Aufenthalt (Art. 5

Abs. 3 FZA). - Dienstleistungserbringcr im
Sinne des FZA sind aber auch die nach

dem Recht eines Mitgliedstaates der EU oder
der Schweiz gegründeten Gesellschaften, die
ihren Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung im Gebiet einer Vertrags
partei haben (Art. 5 Abs. 1 FZA; Art. 18 von
Anhang 1).

Vertragsparteien des FZA.

Überschreitet nur die Dienstleistung die

gung nur über die Entsendung ihrer Arbeit
nehmer ausüben. Die Nationalität der ent

Überlegungen ist es m.E. jedoch vertretbar,

sandten Arbeitnehmer spielt - im Gegensatz
zu derjenigen des Dienstleistung.serbringers,
d.h. seines Arbeitgebers keine Rolle. Vor

die Erbringung von Korrespondenzdienst

ausgesetzt ist allerdings, dass die Arbeit
nehmer «in den regulären Arbeitsmarkt einer
Vertragspartei integriert» sind (Art. 17 Mt. b. ii
von Anhang I). Gemäss Rechtsprechung des
EuGH gehört ein Arbeitnehmer dem regu
lären Arbeitsmarkt eines Staates an, wenn ent

weder das Arbeitsverhältnis im Hoheitsgebiet

leistungen unter das FZA zu subsumie
r e n ;

Vorab ist daran zu erinnern, dass der EG-

Vertrag nur den Fall ausdrücklich regelt, in
welchem der Leistende seine Tätigkeit vor
übergehend im Staat des Dienstleistungsemptängers ausübt. Für den EuGH sind je
doch Beschränkungen der Dienstleistungs
freiheil erst recht unzulässig, wenn die

kann oder eine hinreichend enge Anknüpfung
an dieses Gebiet vorliegt; die Anforderung, in

Dienstleistung erbracht wird, ohne dass sich

den regulären Arbeitsmarkt integriert zu sein,

Mitgliedstaats zu begeben braucht, in dem
die Leistung erbracht wird. Wohl ist diese

d i e d e n Vo r s c h r i f t e n d e s E n t s e n d e s t a a t e s ü b e r

staatliche Vorgänge. z.B. nicht in Bezug auf

Einreise und Beschäftigung nachkommen
und das Recht auf Ausübung einer Berufs
tätigkeit in diesem Staat haben. Ausge
schlossen ist daher eine Entsendung von

des FZA ist ein internationaler Sachverhalt

dienstleistungen?

Korrespondenzdienstleistung (oder personen
unabhängige Dienstleistungserbringung) be
zeichnet. Der Wortlaut des Abkommens legt
wie gesagt den Schluss nahe, dass diese Fall
gruppe der Dienstleistungserbringung vom
FZA nicht geregelt ist. Aufgrund folgender

Das FZA ist nicht anwendbar auf rein inner

ein Haus erstellen soll. Für die Anwendung

c. Ausschluss von Korrespondenz

Grenze, wird dies herkömmlicherweise als

Weiter kann der Dienstleistungserbringcr
seine Arbeitnehmer zwecks Erbringung der
Dienstleistung in das Gebiet einer anderen
Vertragspartei entsenden. Die Gesellschaften
können ihr Recht auf Dienstleistungserbrin

wird von denjenigen Arbeitnehmern erfüllt,

eine schweizerische Baufirma, die in Zürich

Patient schliesslich kann sich zu einem Kur

sind doch Frankreich und Deutschland je

d e s b e t r e l Te n d e n S t a a t e s l o k a l i s i e r t w e r d e n

2.3 Internationaler Dienstleistungsverkehr
als Anwendungsvoraussetzung

schule, die im Wesentlichen aus ötTentlichen

der Dienstleistende in das Gebiet des

Rechtsprechung vor dem Hintergrund eines
Binnenmarktes und der garantierten Dienst
leistungsfreiheit gemäss EG-Recht ergangen.

Gleiche Überlegungen dürften aber auch
unter dem FZA stichhaltig sein, wenn der

vorausgesetzt. Die Formulierungen in Art. 5

Arbeitnehmern, die im Entsendestaat nicht

Dienstleistungserbringcr seine ihm gewähr

FZA scheinen darauf hinzudeuten, dass da

berechtigt sind, ihren Beruf auszuüben. Das
Bundesamt für Ausländerfragen scheint in
dessen höhere Anforderungen stellen zu

ten Einreise- und Aufenthaltsrechte dazu

wollen: Werden Arbeitnehmer mit Staats

Korrespondenzdienstleistungen im FZA er
forderlich gewesen. Einer Auslegung nach
Sinn und Zweck der Bestimmungen wird hier
somit der Vorrang vor einem strikten wört
lichen Verständnis gegeben.

für eine physische Verschiebung des Dienst
leistungserbringers oder -emptängers über die
Landesgrenze erforderlich ist. Bei diesem
Ve r s t ä n d n i s v o n A n . 5 w ä r e d a s F Z A i n d e n

angehörigkeit eines Nicht-EU-Staates in die

Fällen, in welchen nur (aber immerhin) die

Schweiz entsandt, müssten diese seit mindes

Leistung die Grenze überschreitet, nicht an
wendbar (z.B. bei Sendungen einer Fernseh-

tens 12 Monaten auf dem regulären Arbeits
markt eines EU-Mitgliedstaates zugelassen sein.
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nicht beansprucht. Für einen anderen Schluss
wäre wohl ein ausdrücklicher Ausschluss von

3. Die Rechte gemäss FZA im Einzelnen

3.1 Einreise wui.Anfenihalißir die Dauer
der Diensdeistung

über den Luftverkehr und über den Landver-

Diensten im Inneren eines Milgliedstaates er

kehr anzusehen, die ebenfalls am I. Juni 2002

schwert. Wenn nun das FZA die Gleichbe

in Kraft getreten sind. Erhält beispielsweise
eine deutsche Baufirma den Zuschlag ftir den

handlung und daneben das Unterlassen von
Beschränkungen der grenzüberschreitenden
Dienstleistung fordert, wird bei der Aus
legung dieser Bestimmungen diese Recht
sprechung des EuGH zu berücksichtigen
sein. D.h.; Ein Versto.ss gegen das FZA dürfte

Bau eines Eisenbahntunnels im Kanton Uri,

Der Dienstleistungserbringcr und seine von
ihm entsandten Arbeitnehmer benötigen bis
zu 90 Tagen keine Autenthaltseriaubnis (der

Dienstleistungsempränger bis zu drei Mona

untersteht sie für die Erfüllung dieses öffent
lichen Bauauftrages nicht der 90-Tage-Frist.
- Eine Erlaubnis zur Erbringung der

namentlich dann anzunehmen sein, wenn ein

ten). Sie haben bei längerer Dauer der Dienst

Dienstleistung wird anson.sten dann erforder

Staat Anforderungen an den Dienstleistenden

leistung unter Umständen Anspruch auf Er

lich. wenn die Leistung länger als 90 Tage

teilung der Aufenthaltserlaubnis tiirdie Dauer
der Dienstleistung.

pro Jahr dauern soll. Ob die Erlaubnis erteilt

aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder auf
grund seines fehlenden ständigen Aufenthalts
stellt, aber auch wenn die Dienstleistungs

wird (Ermessensentscheid), kann z.B. von

der Arbeiismarktsituation abhängig gemacht
3.2 Zulässige Dauer der Dienstleistung
a. 90-Tage-Regel
Die Erbringung einer Dienstleistung, «deren
Dauer 90 tatsächliche Arbeitstage pro Kalen
derjahr nicht überschreitet» (Art. 17 lit. a von
Anhang I). darf von den Vertragsparteien
grundsätzlich nicht eingeschränkt werden.
Die Ausschöpfung der Gesamtdauer pro Ka
lenderjahr ist durch «ununterbrochene» oder
«aufeinanderfolgende» (d.h. auch mit zeitli
chen Unterbrüchen erbrachte) Dienstleistun

werden. Es wäre aber m.E. verfehlt, die 90-

erbringung zwischen einzelnen Vertragsstaa
ten im Ergebnis gegenüber der Leistung von

Tage-Regelung dazu heranzuziehen, länger

Diensten im Innern einer Staates behindert

dauernde Tätigkeiten grundsätzlich abzu
blocken. Wird die Erlaubnis erteilt, gelten
die weiteren Abkommensbestimmungen wie
bei einer Leistungserbringung, deren Berech

wird.

tigung aus dem FZA folgt.

4. .Mögliche Ein.schränkungcn
des Dienstleistungsverkehrs
Das FZA enthält Vorbehalte, die eine Ein

3.3 Verbot der Diskriminierung
und der Beschränkung
Das FZA enthält ein Diskriminierungsverbot
und ein Beschränkungsverbot. Das Dis

schränkung der Dienstleistungserbringung
zulassen - auch wenn die Dienstleistung
weniger als 90 Tage dauern soll, und trotz
Diskriminierungsverbot und Beschränkungs

verbot - (nachfolgend 4.1). Überdies sind im

gen möglich (Art. 21 Abs. 1 von Anhang 1),
Bei einer Tätigkeit an fünf Wochentagen ist

kriminierungsverbot ist eng formuliert. Das

FZA gewisse nationale Regelungen vorbehal

FZA darf auf die Staatsangehörigen einer

ten (4.2). und es ist eine Übergangsregelung

somit wohl ein Aufenthalt von 18 Wochen

Vertragspartei, die sich rechtmässig im Ge
biet einer anderen aufhalten, «gemäss» dessen

zu beachten (4.3).

zulässig; beginnt die Leistungserbringung ab
Mitte August wird dann für einen Aufenthalt
von maximal 36 Wochen keine Aufenthalts

erlaubnis erforderlich sein, da je 90 Arbeits
tage auf zwei Kalenderjahre verteilt sind
(vgl. Art. 20 Abs. 1 von Anhang I).
Die Dauer eines Dienstleistungsempfati-

Anhängen nicht diskriminierend angewendet
werden (Art.2). Art. 19 von Anhang I konkre
tisiert das Verbot bezüglich Dienstleistungs
erbringer; diese dürfen «nach Massgabe» der
Abkommensanhänge ihre Tätigkeit vorüber
gehend im Gaststaat ausüben, wie dessen ei
genen Staatsangehörigen.

ges wird durch das FZA nicht beschränkt.

Es besteht einzig eine Unterscheidung von
Aufenthalten bis zu drei Monaten und län

geren Aufenthalten bezüglich der Frage,
ob eine Aufenthaltserlaubnis einzuholen sei

(Art. 5 Abs. 3 FZA; Art. 23 von Anhang 1).

b. Länger dauernde Dienstleistungs
erbringung
Bei zwei vom FZA vorgesehenen Konstella
tionen ist die 90-Tage-Frist Für die Dicnst-

leistungserbringung nicht anzuwenden. Län
ger dauernde Dienstleistungen sind einerseits
aufgrund «besonderer Abkommen» (Art. 5
Abs.! FZA) zulässig, andererseits bei spe
zifischer Erlaubnis der zuständigen Behörden
der betreffenden Vertragspartei (Art. 5 Abs. 2
lit. b FZA; vgl. Art. 20 Abs, 2 von Anhang I):
- Ist ein Dienstleistungserbringer auf

Fraglich erscheint die Tragweite der ver
langten Gleichbehandlung. Die statuierte
Gleichbehandlung «gemäss» bzw. «nach
Massgabe» des FZA und dessen Anhängen
scheint das Gleichbehandlungsgebot - auch
im Vergleich zum Diskriminierungsverbot
gemäss EG-Recht - einschränken zu wollen.
Dies kann aber kaum zutreffen, untersagt das
FZA doch zudem jede Beschränkung grenz
überschreitender Dienstleistungen (Art. 17
lit. a von Anhang I). Die Rechtssprechung des
EuGH zur Dienstleistungsfreiheit beschreibt
das Diskriminierungsverbot als Verbot. Staat.sangehörigc anderer Mitglicdstaaten rechtlich

oder faktisch bei der Dienstleistungserbrin
gung schlechter zu stellen als die eigenen
Staatsangehörigen (Verbot offener und ver
steckter Diskriminierung). Aber selbst unter
schiedslos anwendbare Regelungen (die so
mit nicht bereits unter das Diskriminierungs
verbot fallen) sind nicht ohne Weiteres zu

grund eines anderen Abkommens berechtigt,

lässig. Im Sinne eines Beschränkungsverbots

seine Dienstleistung im Hoheitsgebiet einer
Vertragspanei zu erbringen, steht ihm dieses

wird die Aufhebung aller Beschränkungen
des grenzüberschreitenden Dienstleistungs

Recht auch über einen längeren Zeitraum als

verkehrs verlangt. So verstösst jede nationale

90 Tage zu. Als solche Abkommen sind im

Regelung gegen EG-Recht, welche die Leis
tung von Diensten zwischen Mitgliedstaaten
im Ergebnis gegenüber der Leistung von

heutigen Zeitpunkt namentlich die Abkom
men über das öffentliche Beschafflingswesen.
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4.1 Allgemeine .Ausnahmen bezüglich
der gewährten Rechte
a. Ausübung hoheitlicher Befugnisse
Für Tätigkeiten, welche die «Ausübung ho
heitlicher Befugnisse im Gebiet der betrof
fenen Vertragspartei umfassen», gewährt das
FZA keine Rechte; konkret sind auf solche

Tätigkeiten staatliche Beschränkungen der

Dienstleistungserbringung, der Einreise und
des Aufenthalls möglich, aber auch eine nach
Staatsangehörigkeit diskriminierende Auf

erlegung von Bedingungen (Art. 22 Abs. 1
von Anhang I).

Gemäss der zu berücksichtigenden Recht
sprechung des EuGH können ausländische
Dienstieistungserbringer beispielsweise aus
geschlossen werden, Leistungen von öffent
lichen Gesundheitsdiensten (z.B. Scuchenvonsorge). der öffentlichen Sicherheit (z.B.
Polizeiwesen) oder gewisse Funktionen der
Rechtspflege zu erbringen. Die restriktive
Auslegung des EuGH hat dazu geführt, dass
dieser Ausnahme innerhalb der EU keine

grosse Bedeutung zukommt. Dies dürfte nun
auch im Verhältnis zur Schweiz zutreffen.

b. Öffentliche Ordnung
Art. 5 von Anhang I lässt eine Einschränkung

der vom FZA eingeräumten Rechte durch
staatliche Massnahmen zu, die aus Gründen

der ötYentlichen Ordnung. Sicherheil und üe-

dürfen. Das .AVG untersagt den Personalver-

sundheit gcirotTen werden. Die im FZA auf
geführten EG-Richtlinien beanspruchen auch
Geltung für die Schweiz. Diese Richtlinien

Icih vom Ausland in die Schweiz (Art. 12

haben die nationalen Vorschriften der EU-

Mitgliedstaaten des ausländerrechtlichen
Vorgehens gegen Ausländer aus anderen
Mitgliedstaaten koordiniert. Sie gelten für
Arbeitnehmer. Selbständige. Dienstleistungs-

empfänger und deren Familienangehörigen
und betreffen die Einreise und den .Aufenthalt

(Richtlinie 64 22UEWG) bzw. das Verbleiberecht (Richtlinien 72 194 EWG und 75 35

EWG). Die Beschränkungen wurden vom

Abs. 2 AVG). Dieses Verbot kann weiterhin
aufrecht erhalten bleiben.

- Unter Finanzdienstleistungen können

indessen nur. wenn ein ausländischer Dienst

Bank-, Versicherungs-, Investment- und

leistungserbringer in das andere Vertrags

Zahlungsdienstleistungen subsumiert wer

gebiet Arbeitnehmer entsenden will. So

den. So werden beispielsweise dielätigkeiten
von ausländischen Versicherungen und Ban
ken vom FZA nicht weitergehend ermöglicht,
als dies die entsprechenden schweizerischen
Vorschriften mit erforderlicher Bewilligungs
erteilung und Beaufsichtigung vorsehen.

könnten die schweizerischen Behörden vom

EuGH eng ausgelegt und sind heule in der
Praxis wenig bedeutend. So können z.B.
strafrechtliche Verurteilungen allein nicht
ohne Weiteres eine .Ausweisung rechtfertigen.

fung, ob ein inländischer Arbeitnehmer zur
Verfügung steht, ist eine Dienstleistungser
bringung auf Basis eines besonderen Dienstleismngsabkommens (vorne 3.2.b). Praktisch
handhabbar erscheint die Vorrang-Prüfung

b. Enisendcgesetz

Einschränkungen der Dienstleistungserbrin
gung in Anwendung des FZA können sich

Arbeitgeber den Nachweis verlangen, dass
keine .Arbeitskraft in der Schweiz verfügbar

ist. die gewillt und fähig ist. die Arbeit zu leis
ten. Für selbständig Enverbstätige aus der
EU. die eine Dienstleistung erbringen wollen,

erscheint eine Vorrang-Prüfung verfehlt. Die
Praxis wird zeigen, wie hoch diese Hürde in
den ersten zwei Vertragsjahren tatsächlich ist.
- Zum zweiten kann während zwei Jahren

c. Zwingende Gründe des Allgemeininteresses

daraus ergeben, dass die Entsenderichtlinie
staatliche Vorschriften über die Entsendung

die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingutigen bezüglich Dienstleistungser
bringern beibehalten werden (Art. 10 Abs. 2

Die Einschränkung einer Dienstlcistungs-

von Arbeitnehmern zulässt. Mit dem schwei

FZA). Für eine Prüfung der Entlohnungs

erbringung kann schliesslich durch staatliche

zerischen Entsendegesetz, das diese Richt
linie umsetzt, soll insbesondere der Wegfall
des Inländervorranges sowie der Kontrolle
der Lohn- und Arbeitsbedingungen kompen
siert werden. Das Entsendegesetz tritt voraus

und Arbeitsbedingungen von selbständig
Erwerbstätigen ist indessen kein sachlicher

sichtlich am I.Juni 2004 in Kraft (bis dahin

Arbeitnehmern die minimalen Arbeits- und

gelten übergangsrechtliche Beschränkungen,

Lohnbedingungen gemäss Entsendegesetz

dazu nachfolgend 4.3).

einzuhalten (vorne 4.2.b).

Vorschriften gerechtfertigt sein, die «aus

zwingenden Gründen des Allgcmeininteresses» erlassen wurden (Art. 22 Abs. 4 von

Anhang I). Dieser Vorbehalt ent.spricht der
gleichlautenden Rechtfertigung von Ein
schränkungen des freien Dienstleistungs
verkehrs innerhalb der EU, wie sie vom EuGH

Grund ersichtlich. Nach Ablauf der Über

gangsfrist, d.h. ab I.Juni 2004, hat der Dienst
leistungserbringer bei der Entsendung von

anerkannt ist und in vielen Entscheiden kon
kretisiert wurde.

Zu den vom EuGH anerkannten zwingen
den Gründen des Allgemeininteresses gehör
ten bereits 1991 die zum Schutz der Empfan
ger von Dienstleistungen bestimmten Be
rufsregeln, der Schutz des geistigen Eigen
tums, der Schutz der Arbeitnehmer, der

Das Entsendegesetz enthält namentlich

folgende Pflichten; Es auferlegt dem Dienst

S.Würdigung und .Ausblick

leistungserbringer, der Arbeitnehmer in die
Schweiz entsendet, die Einhaltung minimaler
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Diese erge
ben sich aus Gesetzen, Verordnungen, allge

Das FZA trifft eine Regelung, die eine
Dienstleistungserbringung von Schweizern in
den EU- und EFTA-Mitgliedstaaten und von

mein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsver

Staatsangehörigen der EU- und EFTA-Mit
gliedstaaten in der Schweiz stark erleichtert.

Schutz der Konsumenten sowie kultur

trägen und Normalarbeitsverträgen, welche
beispielsweise Mindestlöhne oder die Ar

politische Belange. Die Liste der zwingenden

beits- und Ruhezeit festlegen (Art. 2). Hinter

Gründe wurde in der weiteren Rechtspre

nen Massnahmen müssen überdies dem Ver

grund solcher Regelungen ist das Ziel, im
länderübergreifenden Dienstleistungsverkehr
einen fairen Wettbewerb sowie die Wahrung
der Interessen der Arbeitnehmer zu garantie
ren. Der Arbeitgeber muss vor der Entsen

hältnismässigkeitsgrundsatz entsprechen.

dung Meldung an die zuständigen Behörden

gesicherte Antworten. Erst mit der Zeit wird
die Praxis zeigen, wie gross der Unterschied

erstatten (Art. 6).

zum freien Dienstleistungsverkehr gemäss

chung noch ausgedehnt, wobei wirtschaft
liche Gründe zum Schutz inländischer Unter

nehmen nicht anerkannt sind. Die getroffe

Bei diesseits und jenseits der Grenze vor
handenem Willen kann die Qualität der vom

FZA eingeräumten Rechte weitgehend als
deckungsgleich mit dem in der EU bzw. im
EWR geltenden Recht bezeichnet werden.
Zu vielen Fragen bestehen jedoch noch un

Gemeinschaftsrecht ist. Die im FZA klar ver
einbarten Unterschiede erscheinen nicht von

4.2 Vorbehalleiie staatliche Regelungen

4.3 Übergangsrechiliche Einschränkungen

behalte des nationalen Rechts bezüglich Ar

a. Arbeitsvermittlung und -verleih/
Finanzdienstleistungen

allzu grosser Bedeutung, namentlich die Vor

Im Bereich Dienstleistungen ist nur eine

beitsvermittlung und gewisser Finanzdienst

Übergangsfrist einschlägig: Bis zum 30. Mai

leistungen. Eine Eigenheit des FZA liegt in

Auf die Tätigkeiten von Arbeitsvermitlhings-

2004 können zusätzlich zum bereits Darge

der - mit Ausnahmen - fixierten Obergrenze

und Arbeitsverleihunternehmen sowie auf

stellten die folgenden Einschränkungen zur

der Dienstleistungsdauer von 90 Arbeitstagen

Finanzdiensileisiiingen. für die eine vorhe
rige Genehmigung erforderlich ist und eine
Beaufsichtigung besteht, können die natio
nalen Regeln weiterhin angewendet werden,

Anwendung gelangen (bis dahin bleibt die
Dienstleistungserbringung in der Schweiz
grundsätzlich bewilligungspflichtig, danach
wird wohl eine blosse Meldepflicht eingeführt

pro Kalendeijahr. Es wird wohl hauptsächlich
diese Regelung sein, welche der Entfaltung

ohne dass diese mit dem FZA konform sein

werden):

müssen (Art. 22 Abs. 3 Anhang 1):

der Wirtschaftsfreiheit im Verhältnis Schweiz-

EU unangenehme Grenzen setzt.
Eine nahezu gleiche Regelung wie sie im

- Erstens kann jede Vertragspartei die

EG-Recht besteht, sollen die seit diesem

- Das schweizerische Arbeitsvermitt

Kontrolle der Einhaltung des Forrangs der im

Sommer laufenden neuen Verhandlungen

lungsgesetz (AVG) schliesst aus, dass .Arbeit

regulären Arbeitsmarkt dieser Partei integ

zwischen der Schweiz und der EU über eine

nehmer von Vermittlungs- und Verleihbetrie

rierten Arbeitnehmer beibehalten (Art. 10

allgemeine Liberalisierung der Dienstleistim-

ben der EU in die Schweiz vermittelt werden

Abs. 2 FZA). .Ausgenommen von dieser Prü

gen bringen.
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