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Beschäftigungsbedingungen im Straßengüterverkehr
Der Straßengüterverkehr ist mit etwa fünf Millionen Beschäftigten in der gesamten EU ein
bedeutender Wirtschaftsfaktor. Aufgrund seiner internationalen Ausrichtung und der
unterschiedlichen Beschäftigungsbedingungen – einschließlich der Mindestlöhne – in den
Mitgliedstaaten hat der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen
Parlaments eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung eingebracht und die Kommission um
Auskunft darüber ersucht, inwiefern die Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten über
die Beschäftigungsbedingungen für Arbeitnehmer in dieser Branche gelten, wenn sie durch einen
oder in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen erbringen. Der Kommission wird außerdem
die Frage unterbreitet, welche Maßnahmen sie zum Schutz der sozialen Rechte dieser
Arbeitnehmer zu ergreifen gedenkt.

Soziale Dimension des Kraftverkehrsmarkts
Der europäische Straßengüterverkehr wurde seit den 1990er-Jahren liberalisiert, um den freien Waren- und
Dienstleistungsverkehr als wichtige Säule des Binnenmarkts sicherzustellen. Die Sozialstandards für die
Arbeitsbedingungen der Fahrer wurden auf EU-Ebene harmonisiert, um diese Liberalisierung mit der
erforderlichen sozialen Komponente auszustatten. Die meisten Bereiche der Sozialpolitik liegen jedoch nach
dem Subsidiaritätsprinzip im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten, was dazu führt, dass die
Beschäftigungsbedingungen wie beispielsweise die Mindestlöhne in der Europäischen Union nicht einheitlich
sind. In ihrem Bericht über den Stand des Kraftverkehrsmarkts in der Union aus dem Jahr 2014 weist die
Kommission auf das Risiko hin, dass es - aufgrund des Wettbewerbsdrucks - zu Verstößen gegen die
Sozialvorschriften kommen könnte, wenn die Kostenstrukturen, insbesondere die Löhne, nicht harmonisiert
sind. Solche Praktiken können in der Folge Gefahren für die Straßenverkehrssicherheit mit sich bringen, die
ein grundlegendes Ziel der europäischen Verkehrspolitik ist.

Europäischer Sozialrahmen
Auf EU-Ebene wurden Rechtsvorschriften über den Straßengüterverkehr angenommen, um so für einen
fairen Wettbewerb der in dieser Branche tätigen Unternehmen zu sorgen und um die Arbeitsbedingungen
mit dem Ziel, die Sozial- und Sicherheitsstandards für die Arbeitnehmer zu verbessern, zu harmonisieren. Zu
diesem Zweck umfassen die EU-Rechtsvorschriften sowohl einen branchenspezifischen als auch einen
allgemeinen Rahmen.
Branchenspezifische Bestimmungen wurden beispielsweise für die Harmonisierung von Lenkzeiten und
Ruhezeiten, der Arbeitszeit, der Durchführungsbestimmungen und des Einsatzes des Fahrtenschreibers
erlassen, eines Geräts, das die Lenkzeiten, die Fahrtunterbrechungen, die Ruhezeiten und die Zeiten für die
anderen Tätigkeiten eines Fahrers erfasst.
Der allgemeine EU-Rechtsrahmen besteht aus den geltenden EU-Bestimmungen über die Erwerbstätigkeit
und den Sozialvorschriften, wie beispielsweise aus den Bestimmungen zur Koordinierung der
Sozialversicherungssysteme. Von besonderer Bedeutung sind hier die Richtlinie über die Entsendung von
Arbeitnehmern, mit der die Rechte und die grundlegenden Beschäftigungsbedingungen von Arbeitnehmern
geschützt werden, die vorübergehend ins Ausland entsandt sind, und die Artikel der Rom-I-Verordnung über
Individualarbeitsverträge und über das anzuwendende Recht.
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Derzeitige Debatte über Mindestlöhne
Deutschland führte zum 1. Januar 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 EUR pro Stunde
ein, der für alle Branchen der Wirtschaft einschließlich aller Beförderungen im Straßenverkehr gilt. Laut dem
Gesetz muss ein ausländisches Transportunternehmen für die Zeit, die der Fahrer in Deutschland verbringt –
auch bei internationalem Transport, grenzüberschreitendem Handel und Transitverkehr – den deutschen
Mindestlohn bezahlen. Das ausländische Transportunternehmen unterliegt außerdem den administrativen
Verpflichtungen mit Blick auf die Protokollierung und die Meldung sowie der Zahlung einer Geldbuße, falls
der Fahrer nicht gemäß den Bestimmungen entlohnt wird.
Die Kommission leitete am 21. Januar 2015 einen strukturierten Dialog – einen sogenannten EU-Piloten – mit
Deutschland ein. Hierbei handelt es sich um ein Vorabverfahren zur Klärung der Frage, ob nationale
Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht vereinbar sind. In diesem Fall muss also geklärt werden, ob der
deutsche Mindestlohn den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindert. Wenn ein solcher Dialog
nicht zu einer Einigung führt, kann die Kommission ein formelles Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Am
30. Januar 2015 setzte Deutschland die Anwendung des Mindestlohngesetzes auf den Transitbereich aus.
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