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Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 
Kommission zu dem genannten Vorschlag1 abgegeben werden, der am 8. März 2016 vorgelegt und an den 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments überwiesen wurde. Zu 
den zehn Prioritäten, die sich die Juncker-Kommission gesetzt hat, zählt auch ein vertiefter und gerechterer 
Binnenmarkt. Diesbezüglich wird u. a. die gezielte Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern von 19962 (im Folgenden „Entsenderichtlinie“) angestrebt, die Gegenstand zahlreicher Fälle des 
EuGH3 war. Tatsächlich war die Initiative im Rahmen des Pakets zur Arbeitskräftemobilität Teil der 
Arbeitsprogramme der Kommission für 2015 und 2016. Die Verbesserung des Europäischen Netzes der 
Arbeitsvermittlungen (EURES) war der erste Aspekt dieses Pakets, das dem Parlament im Juni 2015 vorgestellt 
werden sollte. Eine Überarbeitung der Sozialversicherungsvorschriften4 ist für 2016 vorgesehen.  
 
2014 gab es in der EU mehr als 1,92 Millionen entsandte Arbeitnehmer (0,7 % der Gesamtbeschäftigten der EU), 
was einem Anstieg um 44,4 % gegenüber 2010 entspricht (FA, S. 6). Da in ihr die wesentlichen 
Beschäftigungsbedingungen5 festgelegt werden, die von ausländischen Dienstleistern eingehalten werden 
müssen, ist die Entsenderichtlinie grundlegend für einen funktionierenden Binnenmarkt, und zwar insbesondere 
dafür, die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen durch fairen Wettbewerb zu schützen und die 
Arbeitnehmer zu schützen (FA, S. 9). Die Entsenderichtlinie regelt drei Arten der Entsendung: die direkte 
Dienstleistungserbringung zwischen zwei Unternehmen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags, die 
Entsendung in eine Niederlassung oder in ein der Unternehmensgruppe angehörendes Unternehmen 
(„unternehmensinterne Entsendung“) und die Zurverfügungstellung eines Arbeitnehmers über ein 
Leiharbeitsunternehmen, das in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist (FA, S. 5–6). Die Überarbeitung 
der Entsenderichtlinie ist außerdem Teil eines umfassenderen Regelungsrahmens zu diesem Thema: 2014 

                                                 
1 Weitere Informationen: M. Kiss: Posting of Workers Directive, Laufende Gesetzgebungsverfahren, EPRS, Europäisches Parlament, 
Mai 2016. 
2 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen.  
3 Vgl. M. Remáč: Posting of workers - part of the expected Labour Mobility Package, Bewertung der Umsetzung, EPRS, Europäisches 
Parlament, September 2015.  
4 Insbesondere Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit. 
5 Siehe Artikel 3 Absatz 1 der Entsenderichtlinie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0052&qid=1464248450292&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-128-DE-F1-1.PDF


billigte das Parlament die Durchsetzungsrichtlinie6 mit dem Ziel, neue und verbesserte Instrumente für die 
Mitgliedstaaten im Umgang mit Betrug, wie z. B. im Fall von Briefkastenfirmen, bereitzustellen und ihnen eine 
bessere Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften für die Entsendung von Arbeitnehmern zu 
ermöglichen (FA, S. 9). Diese sollte bis zum 18. Juni 2016 umgesetzt werden. 
 

Problemstellung 

Laut der Folgenabschätzung bestehen die Hauptprobleme in: 1. uneinheitlichen Bedingungen für Unternehmen 
aufgrund unterschiedlicher Lohnvorschriften und 2. unklaren Vorschriften für spezifische Situationen. Gründe 
dafür sind: 
 

Gründe für Problem 1  Gründe für Problem 2  

1.1. Der Bezug auf „Mindestlohnsätze“ ist sowohl bei 

Nichtvorliegen nicht allgemein verbindlicher 

Tarifverträge als auch in deren Rahmen unklar: 

Entsandte Arbeitnehmer werden nach dem 

gesetzlichen Mindestlohn bzw. der niedrigsten 

Lohngruppe bezahlt (d. h. nicht entsprechend den 

Aufgaben, dem Ausbildungsniveau und Dienstalter 

der Arbeitnehmer)7.  

2.1. Unangemessene Anwendung auf 

Unterauftragsvergabe: Die Entsenderichtlinie nennt 

hierfür keine besonderen Bedingungen. Es gibt also 

keine eindeutigen Löhne für entsandte Arbeitnehmer, 

die für Unterauftragnehmer tätig sind, und durch die 

sinkenden Produktionskosten kommt es zu einem 

Abwärtsdruck auf die Löhne und zur Vertreibung 

lokaler Arbeitnehmer.  

1.2. Unklare und unterschiedliche Zusammensetzung 

der Mindestlohnsätze: Entsandte Arbeitnehmer 

erhalten unterschiedliche Sätze, je nachdem, ob der 

jeweilige Mitgliedstaat beispielsweise Boni oder 

Zulagen in die „Mindestlohnsätze“ einrechnet. 

2.2. Das Missverhältnis zwischen der Richtlinie über 

Leiharbeit8 und der Entsenderichtlinie führt zu 

ungleicher Behandlung der entsandten Leiharbeiter: 

Laut Artikel 3 Absatz 9 der Entsenderichtlinie werden 

ihnen nur die Mindestlohnsätze gewährt, jedoch keine 

Gleichbehandlung, es sei denn, der Mitgliedstaat hat 

entsprechende Vorschriften erlassen, im Gegensatz 

zur Richtlinie über Leiharbeit. 

1.3. Unsicherheit hinsichtlich der Wirksamkeit der 

Entsenderichtlinie in Dänemark und Schweden: Hier 

zählen zu den Mindestlohnsätzen auch Verträge auf 

Unternehmensebene entsprechend den 

Produktivitäts- und Qualifikationsanforderungen. 

Zwar haben beide Mitgliedstaaten die Anwendung 

ihrer Lohnfestsetzungssysteme im Rahmen der 

Entsenderichtlinie nach der Rechtssache Laval9 

geklärt, die Zahl der allgemeinen Tarifverträge mit 

grenzüberschreitend tätigen Dienstleistern scheint 

jedoch niedrig.  

2.3. Das Missverhältnis zwischen Verordnung 

Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit und der Entsenderichtlinie im 

Hinblick auf den vorübergehenden Charakter der 

Entsendung führt zu unfairem Wettbewerb zwischen 

Entsendeunternehmen und lokalen Unternehmen: 

Gemäß der erstgenannten Verordnung werden 

entsandte Arbeitnehmer nach 24 Monaten 

verpflichtend in das Sozialversicherungssystem des 

Aufnahmemitgliedstaats aufgenommen. Dies ist 

jedoch gemäß Entsenderichtlinie nicht der Fall, da 

nicht definiert ist, dass die Entsendung 

vorübergehend ist. 

                                                 
6 Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG 
über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems.  
7 Die Mindestlohnsätze sind gesetzlich oder in allgemein verbindlichen Tarifverträgen festgelegt. Nicht allgemein verbindliche 
Tarifverträge beruhen auf vergleichbaren Unternehmen in demselben geografischen Bereich, die dem jeweiligen Beruf bzw. der 
jeweiligen Branche angehören, bzw. auf Tarifverträgen, die auf einzelstaatlicher Ebene von Sozialpartnern geschlossen wurden (FA, 
S. 10–11).  
8 Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit. Hinweis: 
Leiharbeiter werden vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt, in dem die Entsendung des Arbeitnehmers in den 
Aufnahmemitgliedstaat den eigentlichen Zweck der Dienstleistung darstellt und der entsandte Arbeitnehmer seine Aufgaben unter 
der Aufsicht und Leitung des Entleihunternehmens ausführt (FA, S. 15).  
9 In der Rechtssache Laval un Partneri (C-341/05) wurde die Anwendbarkeit von Verträgen, die auf Unternehmensebene 
geschlossen wurden, auf die Entsenderichtlinie in Frage gestellt, woraufhin Dänemark und Schweden allgemeine Verträge 
eingeführt haben, um in bestimmten wichtigen Sektoren Basislohnuntergrenzen festzulegen (FA, S. 11–12). 



 2.4. Die Entsenderichtlinie vernachlässigt die Frage der 

unternehmensinternen Entsendung, was zu einer 

Wettbewerbsverzerrung und zu ungleicher 

Behandlung führt: Dies ist der Fall zwischen 

Unternehmen, die (keine) Niederlassungen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten haben, sowie zwischen 

Staatsangehörigen der EU und Drittstaatsangehörigen 

(da Drittstaatsangehörige nach Richtlinie 2014/66/EU 

Anspruch auf dasselbe Arbeitsentgelt haben10). 

Überarbeitung des Verfassers (FA, S. 10–17) 

 

Insgesamt ist die Problemstellung klar. Dies gilt insbesondere für Problem 1, bei dem laut Folgenabschätzung die 
Lohnunterschiede zu einem Wettbewerbsvorteil für Entsendeunternehmen im Vergleich zu lokalen 
Unternehmen in Aufnahmestaaten führen (FA, S. 13). Da erstere niedrigere Löhne zahlen können, lastet im 
Rahmen des gesamten Lohnkostenwettbewerbs ein Abwärtsdruck auf die Löhne auf den lokalen Unternehmen 
und Arbeitnehmern in Mitgliedstaaten mit hohen Löhnen (FA, S. 14), was zu einer möglichen Vertreibung lokaler 
Arbeitnehmer führt. Insbesondere in arbeitsintensiven und preisempfindlichen Branchen (z. B. Bau und 
Straßenverkehr), in denen das Qualifikationsdefizit keine große Rolle spielt und die Arbeitnehmer weniger 
qualifiziert sind, erhalten entsandte Arbeitnehmer eher die Mindestlohnsätze als in hochentwickelten 
Dienstleistungssparten (z. B. Finanzen und Versicherung). Allerdings ist die Erörterung von Problem 2 nicht 
ebenso überzeugend strukturiert. Unklar ist, wodurch die Probleme hinsichtlich der Unterauftragsvergabe 
verursacht werden und ob diese Ursachen zu unklaren Vorschriften oder, wie bei Problem 1, auch zu 
Lohnunterschieden beitragen. Außerdem wird in der Folgenabschätzung angeführt, dass geänderte Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktbedingungen eine Überarbeitung der Entsenderichtlinie erforderlich machen. Es wird jedoch 
nicht erläutert, worin diese Bedingungen bestehen. Die Struktur des Problembaums (FA, S. 10) und die 
Beziehung zu den ermittelten Problemen scheinen nicht vollständig mit dem Wortlaut der Folgenabschätzung in 
Einklang zu stehen. Schließlich wären mehr Nachweise für unfairen Wettbewerb begrüßenswert gewesen, um 
genau nachzuvollziehen, wann dies ein Problem ist, insbesondere da davon die Rede ist, dass entsandte 
Arbeitnehmer manchmal eher als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt werden, als dass sie Arbeitskräfte ersetzen 
(FA, S. 35).  
 

Ziele des Legislativvorschlags 

Das allgemeine Ziel des Vorschlags der Kommission besteht darin, das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, indem die Bedingungen gemäß Entsenderichtlinie an die neuen Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktbedingungen angepasst werden (FA, S. 20). In der Folgenabschätzung werden zwei spezifische 
Ziele vorgestellt, die eindeutig und mit der Art, wie die Problemstellung dargelegt wird, vereinbar sind, nämlich: 

 die Schaffung von einheitlichen Bedingungen (im Sinne einheitlicher Vorschriften für die 
Arbeitsentgelte) für die grenzübergreifende Erbringung von Dienstleistungen durch gleiche Vorschriften 
für Löhne, die für entsandte und lokale Arbeitnehmer gelten,  

 klarere EU-Vorschriften für die Entsendung durch eine bessere Übereinstimmung zwischen den 
verschiedenen Teilen der EU-Rechtsvorschriften (FA, S. 20). 

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden vier politische Optionen mit fünf Unteroptionen vorgestellt (diese sollen 
wiederum ganzheitlich für die entsprechende Option gelten). Alle Optionen werden mit dem Basisszenario 
verglichen (FA, S. 21). Vier politische Optionen11 wurden frühzeitig verworfen, da sie entweder unwirksam oder 
unangemessen waren (FA, S. 27–28),  
 

                                                 
10 Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise und 
den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers. 
11 nämlich: (i) eine Mitteilung zur Klärung der Gehaltselemente, (ii) die Einführung der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit in 
Bezug auf ein Referenzunternehmen, (iii) die Klärung der Anwendung der Entsenderichtlinie auf den Straßenverkehrssektor und (iv) 
unternehmensinterne Entsendungen. 



Option 1 – keine Änderung der Politik: Basisszenario 
Bei dieser Option würde die gegenwärtige Entsenderichtlinie beibehalten: Die Kommission würde weiterhin die 
Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie überwachen und bewerten und die Urteile des EuGH könnten auch 
künftig zur Klärung des Konzepts der „Mindestlohnsätze“ beitragen (siehe Anhang III)12. Sofern 
Lohnunterschiede und unfairer Wettbewerb eine Frage der mangelhaften Durchsetzung auf nationaler Ebene 
(FA, S. 18) sind und bei der Klärung des Konzepts eine Rolle spielen, werden diese beiden Faktoren den 
Regelungsrahmen beeinflussen. Sollte die Zahl der Entsendungen weiterhin mit einer jährlichen Zuwachsrate 
von 11,1 % steigen, wie es zwischen 2010 und 2014 der Fall war, so könnte es bis 2018 insgesamt bis zu 
3 Millionen entsandte Arbeitnehmer geben (FA, S. 18). Die Urteile des EuGH sind allerdings unvorhersehbar, da 
sie von der Anzahl und Art der Fälle, die vor den Gerichtshof kommen, abhängen (FA, S. 19). Diese Option erhielt 

die Unterstützung der Interessenträger in neun Mitgliedstaaten13, BusinessEurope, UAPME, CEEMET, Eurociett 
und CEC.  
 
Option 2 – Klärung der Zusammensetzung der Mindestlohnsätze zur Kodifizierung der Urteile des EuGH  
Diese Option überarbeitet die Entsenderichtlinie durch eine Kodifizierung der EU-Rechtsprechung, insbesondere 
bezugnehmend auf die Rechtssache C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry, um die Bedeutung von 
„Mindestlohnsätzen“ zu klären. Option 2 hätte auf die Gehaltsbedingungen, die für entsandte Arbeitnehmer 
gelten, im Vergleich zum aktuellen Stand keine weiteren Auswirkungen (FA, S. 23). 
 
Option 3 – Änderungen an den Bestimmungen der Richtlinie hinsichtlich des Gehalts 

 3a: Anwendung derselben verbindlichen Vorschriften auf die Bezahlung entsandter und lokaler 
Arbeitnehmer 

Im Rahmen von Option 3a würde der Bezug auf „Mindestlohnsätze“ wegfallen, damit alle Gehaltselemente 
einbezogen sind (z. B. 13. Monatsgehalt – siehe Anhang V, S. 86), die lokalen Arbeitnehmern gezahlt werden, 
falls sie gesetzlich oder tarifvertraglich verankert sind (unabhängig davon, ob diese Tarifverträge für einen 
geografischen Bereich, einen Beruf oder eine Branche gelten oder von Sozialpartnern auf nationaler Ebene 
geschlossen wurden). Um die Verhältnismäßigkeit und eine kontinuierliche Leistungserbringung zu 
gewährleisten, gelten nur die Gehaltselemente, die für verbindlich erklärt werden.14 Bei dieser Option würden 
verschiedene Lohnsysteme berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten, die das Gesetz oder nicht allgemeine 
Tarifverträge heranziehen, und die Mitgliedstaaten mit einem allgemein gültigen Tarifvertrag müssten 
Gehaltselemente, die bisher nicht als Teil der Mindestlohnsätze betrachtet werden, zur Anwendung bringen (FA, 
S. 23). 
 

 3b: Ausdehnung des Bezugs auf erga omnes gültige Tarifverträge auf alle Sektoren 
Entsandte Arbeitnehmer erhielten die gesetzlich oder in für alle Wirtschaftssektoren allgemein gültigen 
Tarifverträgen festgelegten Lohnsätze, was derzeit nur für den Bausektor obligatorisch ist. Es wären nur 
Mitgliedstaaten betroffen, die tarifvertraglich vereinbarte Lohnsätze auf einige Sektoren oder Berufe 

anwenden.15 Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), der Europäische Dachverband der Verbände des 

Baugewerbes (EBC) und sieben Mitgliedstaaten unterstützen diese Maßnahme16.  
 

Option 4 – Angepasste Vorschriften für spezifische Entsendesituationen 

 4a: Langfristige Entsendungen 
Dies würde auch eine Bestimmung einschließen, die gewährleistet, dass das Arbeitsrecht eines Mitgliedstaates 
ab dem ersten Tag der Entsendung für den Arbeitsvertrag von Arbeitnehmern gilt, die für einen Zeitraum von 

                                                 
12 Beispielsweise stellte der Gerichtshof in der Sache Sähköalojen ammattiliitto ry (C-396/13) fest, dass ein Aufnahmemitgliedstaat 
die Entsendeunternehmen dazu auffordern kann, entsandten Arbeitnehmern Urlaubsgeld, eine Tagegeldpauschale und 
Wegezeitentschädigung zu den gleichen Bedingungen wie lokalen Arbeitnehmern zu zahlen, und betrachtete verschiedene 
Gehaltsstufen entsprechend der Einteilung der Angestellten in Gehaltsgruppen durch allgemein verbindliche Tarifverträge als gültig 
(FA, S. 19).  
13 BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK, RO (FA, S. 22, Fußnote 33). 
14 Verbindlich aufgrund nationaler Gesetze, Vorschriften oder Verwaltungsbestimmungen, Tarifverträge oder Schiedssprüche, die 
für allgemein gültig erklärt wurden, und/oder – falls die beiden letztgenannten nicht vorliegen – verbindlich aufgrund anderer 
Tarifverträge oder Schiedssprüche gemäß Absatz 8 Unterabsatz 2 (FA, S. 23).  
15 DE, IE, LU, CY. Keine Folgen für Mitgliedstaaten, die (a) bereits Tarifverträge auf alle Sektoren ausgedehnt haben und (b) keine 
allgemein gültigen Tarifverträge vereinbaren (FA, S. 24).  
16 AT, BE, FR, DE, LU, NL, SE (IA, S. 24, Fußnote 35).  



über 24 Monaten entsandt werden. Bei einer Vertretung für entsandte Arbeitnehmer wird im Hinblick auf 
Arbeitnehmer, die mindestens sechs Monate entsendet waren, die gesamte Dauer der Entsendung 
berücksichtigt (FA, S. 25). Diese Bestimmung stimmt mit Verordnung Nr. 883/2004 überein und behebt 
rechtliche Unvereinbarkeiten. Außerdem löst sie das Problem des unfairen Wettbewerbs aufgrund der 
Anwendung niedrigerer Standardlohnvorschriften durch Entsendeunternehmen in Aufnahmemitgliedstaaten bei 
langfristigen Entsendungen (FA, S. 25). Alle Mitgliedstaaten wären betroffen, falls die Entsendung mindestens 
24 Monate dauert. Die Option wird von sieben Mitgliedstaaten17, dem französischen Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltrat (ESECF), dem niederländischen Sozial- und Wirtschaftsrat und dem EBC unterstützt. 
 

 4b: Beziehungen im Rahmen der Unterauftragsvergabe 
Mit dieser Option hätten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, Arbeitnehmern, die für 
Unterauftragnehmer tätig sind, dasselbe Gehalt zu zahlen wie den Arbeitnehmern des Auftragnehmers, auch im 
Rahmen nicht allgemein gültiger Tarifverträge, wie z. B. Verträge auf Unternehmensebene (die für den 
Auftragnehmer verbindlich sind). Die Option müsste sowohl für national als auch für grenzübergreifend tätige 
Dienstleister gelten, damit letztere nicht diskriminiert werden. Dies könnte alle Mitgliedstaaten betreffen, 
insbesondere aber diejenigen, in denen Tarifverträge nicht allgemein gelten oder Tarifverhandlungen 
weitestgehend durch Verträge auf Unternehmensebene erfolgen (d. h. DK, SE und UK). 
 

 4c: Leiharbeitnehmer 
Diese Option würde zur Pflicht machen, dass das Prinzip der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern im 
Vergleich zu vergleichbaren Arbeitnehmern im Aufnahmeunternehmen auf Leiharbeitnehmer, die Grenzgänger 
sind, angewandt wird (FA, S. 26). Sie würde die Kohärenz der Rechtsvorschriften mit der Richtlinie über 
Leiharbeit verbessern, da es derzeit Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, zu entscheiden, ob für diese Arbeitnehmer 
gleiche oder nationale Vorschriften gelten. Dies würde Änderungen an der Gesetzgebung in 13 Mitgliedstaaten 

erfordern18. Es gab keine ausdrückliche Unterstützung von Interessenträgern, wobei der Verband Eurociett zum 
Ausdruck gebracht hat, dass er gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit für Leiharbeitnehmer unterstützt. 
Allgemeine Unterstützung kam auch von EGB, EBC und ESECF.  
 

Bevorzugt wird eine Kombination aus Option 3 und 4. Anscheinend wurden nicht alle Optionen in 
ausgewogener Weise untersucht. Das Basisszenario (Option 1) wurde nicht deutlich genug dargelegt, um 
berücksichtigt zu werden, obwohl verständlich ist, dass sich nur schwer eine Hypothese zu den Entwicklungen 
des derzeitigen Stands, wie sie dargelegt wurden, aufstellen lässt. Der Vorschlag in Option 1, dass die 
Durchsetzungsrichtlinie dazu beitragen kann, die festgestellten Probleme zu beheben, widerspricht scheinbar 
einer früheren Aussage, dass bei der aktuellen Initiative keine Fragen in Angriff genommen werden, um die es in 
der Durchsetzungsrichtlinie geht (FA, S. 9). Klar ist auch im Hinblick darauf, wie die Urteile des EuGH in Option 1 
erörtert wurden, dass Option 2 nicht weitreichend genug wäre. In der Folgenabschätzung werden also die 
Optionen so vorgestellt, als seien Option 3 und 4 die einzigen, mit denen das Problem gelöst werden könnte: 
Option 3 überarbeitet den Regelungsrahmen, während Option 4 spezifische Probleme behebt (FA, S. 46). 
 

Tragweite der Folgenabschätzung 

In Abschnitt 5 und 6 der Folgenabschätzung werden die Analyse der Folgen und ein Vergleich der politischen 
Optionen vorgenommen. In der Folgenabschätzung wurden Wirksamkeit sowie wirtschaftliche und soziale 
Folgen jeder politischen Option vor dem Hintergrund der spezifischen Ziele abgeschätzt; dabei wurden keine 
Auswirkungen auf die Umwelt festgestellt (FA, S. 29). Nicht erläutert wird, in welcher Beziehung diese Aspekte 
zum Gesamtziel stehen. Da kaum Daten vorliegen, was die Kommission auch offen zugibt, wird eine Abschätzung 
der Folgen im Hinblick auf Folgendes vorgenommen: qualitative Nachweise (basierend auf der Bewertung der 
Lage durch die Interessenträger), einzelstaatliche Daten als Ergänzung der EU-Daten, falls möglich, 
Näherungswerte, mit denen die Folgen der vorgeschlagenen Bestimmungen für die Gehaltsstufen und den 
wirtschaftlichen Wert der Entsendung simuliert werden (FA, S. 29). Folglich wird nur in sehr beschränktem Maße 
quantifiziert.   
 
Der Abschnitt zur Wirksamkeit ist sachdienlich, was die Verknüpfung der Optionen mit den Zielen betrifft. 
Allerdings sind die Aussagen der Folgenabschätzung teilweise vage. Beispielsweise wird bei Option 1 und 2 

                                                 
17 In der Folgenabschätzung wird nicht angegeben, welche Mitgliedstaaten diese Option unterstützen (FA, S. 25).  
18 AT, CT, EE, EL, FI, HR, HU, IE, LV, PL, PT, SI und SK (FA, S. 26).  



festgestellt, dass unlauterer Wettbewerb fortbestünde, während sich mit Option 3 das Ziel gleicher Bedingungen 
bei den Lohnvorschriften äußerst wirksam erreichen ließe (FA, S. 30). Vor der Analyse der wirtschaftlichen 
Folgen jeder Option werden die Hintergrunddaten dargelegt (FA, S. 32–36). Die Kommission versucht 
anzugeben, wie viele Arbeitnehmer von den verschiedenen Optionen betroffen wären (FA, S. 37, S. 39, S. 40), 
und legt die Folgen für Wettbewerbsfähigkeit, Verbraucher (aufgrund von Preisänderungen) und Löhne dar. 
Allerdings bleibt sie dabei vage. So wird kaum erläutert, was Aussagen wie die, dass lokale Unternehmen in 
Mitgliedstaaten mit hohen Löhnen ausgeglichenere Bedingungen haben oder dass die Folgen für 
arbeitsintensive Leistungen in Ketten mit geringer Wertschöpfung beschränkt bleiben, genau bedeuten sollen 
(FA, S. 37). Wären die in Anhang IV vorgenommenen Simulationen in den Hauptteil eingegliedert worden, um 
die Folgen von Steuerunterschieden für die Wettbewerbsfähigkeit darzustellen, hätte dies die wirtschaftlichen 
Überlegungen untermauert (FA, S. 38). Auch eine Analyse der potenziellen Betriebskosten der Unternehmen 
wäre der Folgenabschätzung zugutegekommen.  
 

Im Abschnitt über die sozialen Folgen werden die Verbesserung der sozialen Sicherheit und Gleichbehandlung 
durch geringere Lohnunterschiede und potenzielle unbeabsichtigte Konsequenzen erörtert (z. B. Zulauf zum 
Bereich der selbständigen Tätigkeit, FA, S. 43). Es werden quantitative Nachweise für aktuelle Lohnunterschiede 
zwischen entsandten und lokalen Arbeitnehmern im Rahmen des Basisszenarios vorgelegt (FA, S. 41). Obwohl 
die Analyse weitgehend qualitativ ist, wird in der Folgenabschätzung angegeben, was die Optionen in der Praxis 
bedeuten, da sie mit sozialen Folgen verbunden sind. Daher kann in gewissem Rahmen überzeugend dargelegt 
werden, dass die sozialen Folgen insgesamt positiv wären. Dennoch hätte sich eine weitere Analyse der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen – wie z. B. potenzieller Stellenabbau und die Auswirkungen 
fortbestehender Lohnunterschiede in Ländern, in denen die bevorzugten Optionen aufgrund unterschiedlicher 
Lohnfestsetzungssysteme nicht gelten (also DK, SE und in bestimmten Bereichen anderer Länder) – positiv auf 
die Folgenabschätzung ausgewirkt. Im Vergleich der Optionen (Abschnitt 6) werden in der Folgenabschätzung 
die Hauptinteressenträger genannt, die betroffen sind. Außerdem werden die Optionen im Hinblick auf die Ziele 
und die sozialen und wirtschaftlichen Kriterien in zwei Tabellen verglichen (FA, S. 45 bzw. S. 46). Mit einer 
begleitenden Erläuterung der entsprechenden Vorgehensweise wären beide Tabellen noch sachdienlicher 
gewesen.  
 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Da mit diesem Vorschlag die ursprüngliche Entsenderichtlinie geändert wird, basiert er auf derselben 
gesetzlichen Grundlage, nämlich Artikel 53 Abs. 1 und Artikel 62 AEUV. Eine besser erläuternde Abschätzung, 
warum EU-Maßnahmen notwendig sind, um die neuen Probleme zu lösen (FA, S. 19–20), wäre in der 
Folgenabschätzung hilfreich gewesen. Laut der Folgenabschätzung würden EU-Maßnahmen die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen (gemäß Artikel 56 AEUV) durch Entsendung erleichtern, 
da dadurch die Vorschriften eindeutiger würden und gleiche Bedingungen für den Wettbewerb und den Schutz 
der Arbeitnehmer sichergestellt wären (FA, S. 19). Maßnahmen der EU zur Förderung der Gleichbehandlung 
werden von der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 21) unterstützt (FA, S. 20). Sowohl das 
Subsidiaritätsprinzip als auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit würden eingehalten, da die Mitgliedstaaten 
und Sozialpartner für ihre Arbeitsgesetzgebung, die Organisation ihrer Lohnfestsetzungssysteme und die 
Bestimmung der Gehaltsstufen und ihrer grundlegenden Elemente zuständig sind (FA, S. 20). 
Verhältnismäßigkeit zählt zu den Faktoren, anhand deren die politischen Optionen verworfen (FA, S. 27–28) und 
abgeschätzt wurden: Beispielsweise stünden die geltenden Vorschriften für Löhne und Gehälter in 
Übereinstimmung mit einzelstaatlichen Verfahren und Gesetzen (Option 3a), womit unterschiedliche 
Lohnfestsetzungssysteme berücksichtigt würden, und Option 4b wäre optional, um Unverhältnismäßigkeit für 
die Dienstleister zu verhindern. Der Aspekt der Verhältnismäßigkeit könnte für Option 3b und 4c besser 
ausgedrückt sein. 
 

Die nationalen Parlamente von Rumänien, der Tschechischen Republik, Polen, Litauen, Kroatien, Estland, 
Bulgarien, Dänemark, Ungarn, Lettland und der Slowakei sowie die Senaten der Tschechischen Republik, Polens 
und Rumäniens reichten begründete Stellungnahmen ein.19 Sie brachten Bedenken bezüglich der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit sowie der Tatsache vor, dass mit der 
Änderung der Entsenderichtlinie bis zur Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie gewartet werden muss. Da die 
Parlamente und Senate von 14 Mitgliedstaaten (die über ein Drittel der Stimmen der nationalen Parlamente 

                                                 
19 Siehe Website auf der Plattform für den Interparlamentarischen Austausch in der EU (IPEX). 



gemäß Protokoll (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im 
Anhang zu den Verträgen darstellen) begründete Stellungnahmen vorlegten, wurde das sogenannte Verfahren 
der gelben Karte eingeleitet.20 Die Kommission muss daher alle weiteren Maßnahmen begründen. 
 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

In der Folgenabschätzung wird angeführt, dass für die Umsetzung der überarbeiteten Entsenderichtlinie keine 
zusätzlichen Folgen für den Haushalt vorgesehen seien. Obwohl laut Folgenabschätzung die 
Durchsetzungsrichtlinie nicht von dem Vorschlag betroffen sein wird, wird anschließend erläutert, dass die 
Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie alle Umsetzungskosten umfassen sollte (FA, S. 44). In der 
Folgenabschätzung wird dargelegt, dass sich der Vorschlag positiv auf die öffentlichen Haushalte der 
Entsendemitgliedstaaten auswirken könnte, nämlich in Form zusätzlicher Einnahmen aus 
Sozialversicherungsabgaben aufgrund steigender Löhne (FA, S. 44–45).   
 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Die Folgenabschätzung umfasst auch einen KMU-Test. Laut Folgenabschätzung käme es infolge der 
vorgeschlagenen Initiative nicht zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwands und der Verwaltungskosten, der 
über das hinausginge, was gemäß Durchsetzungsrichtlinie geplant sei (FA, S. 43). Genauere Erläuterungen hierzu 
wären begrüßenswert gewesen, um den Vorschlag und seine Folgen für KMU im Zusammenhang mit der 
umfassenderen Gesetzgebung zum Thema entsandte Arbeitnehmer positionieren zu können. KMU in Staaten 
mit hohen Löhnen würden besonders von der Initiative profitieren, da durch die ausgeglicheneren 
Grundbedingungen ihre Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Faktoren stiege, die nicht mit Löhnen 
zusammenhängen (FA, S. 43). Außerdem würde Option 3a die Anwendung von Tarifverträgen für KMU 
erleichtern und die derzeitigen Probleme im Zusammenhang mit der Ermittlung der Komponenten der 
Mindestlohnsätze beheben (FA, S. 44). Die Kosten für den Zugang zu Informationen über die 
Gehaltsbedingungen in den Aufnahmemitgliedstaaten würden sich im Vergleich zum derzeitigen Stand nicht 
wesentlich ändern. Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit wird die Aussage nicht nuanciert, dass der 
Lohnkostenanstieg negative Auswirkungen insbesondere auf KMU haben könnte, deren Wettbewerbsfähigkeit 
auf den Lohnkosten beruht (FA, S. 43–44). Dies wäre hilfreich gewesen, um das Ausmaß abschätzen zu können. 
Insgesamt ist überraschend, wie vage der Abschnitt gehalten ist, machen doch – wie der EBC in seinem offenen 
Brief erwähnte (der auch von der Kommission zitiert wird, vgl. FA, S. 43) – KMU 99 % der Unternehmen im 
Baugewerbe21 aus. Dies wird durch eine externe Studie gestützt.22 Es lässt sich schwerlich ableiten, ob die 
Verteilung der Kosten und Erträge quantitativ oder qualitativ analysiert wurde.  
 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Der Vorschlag ist Teil des Pakets der Kommission zur Arbeitskräftemobilität, das auch Vorschriften zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit umfasst. Da dieses noch nicht vorgestellt wurde, lässt sich nur 
mit Mühe abschätzen, wie die Gesetze einander in der Praxis ergänzen können. Allerdings wird in der 
Folgenabschätzung darauf hingewiesen, dass eine Ursache für mangelnde Kohärenz im Regelungsrahmen der EU 
(FA, S. 25) beseitigt wird. Dies gilt auch für die Beziehung zwischen der Richtlinie über Leiharbeit und der 
Entsenderichtlinie. Wie zuvor erwähnt, steht der Vorschlag auch in Zusammenhang mit der 
Durchsetzungsrichtlinie, obwohl in der Folgenabschätzung nicht geklärt wird, wie sich die beiden in der Praxis 
gegenseitig verstärken würden.  

                                                 
20 Siehe M. Kiss: Posting of Workers Directive, Laufende Gesetzgebungsverfahren, EPRS, Mai 2016. 
21 Europäischer Dachverband der Verbände des Baugewerbes, Offener Brief zur Entsendung von Arbeitnehmern, 5. Oktober 2015, 
S. 3. 
22 Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), Study on the wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers 
in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors, Januar 2016, S. 50–52. Es wurden Daten 
aus neun Mitgliedstaaten (Aufnahme- und Entsendestaaten) in vier Wirtschaftszweigen herangezogen (FGB, S. 10–11). 



 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
Die Forschungsarbeiten, die der Folgenabschätzung zugrunde liegen, sind augenscheinlich so weitreichend und 
aktuell wie möglich. Die Kommission zog externe Sachverständige hinzu23; sie beweist Transparenz im Hinblick 
darauf, dass in der Folgenabschätzung kaum Daten über die Entsendung von Arbeitnehmern vorliegen (FA, 
S. 28), und betont die Unzuverlässigkeit der Informationen aus den portablen Dokumenten (PD) A1 (FA, S. 8)24. 
Ein Großteil der Daten, die die Kommission zusammengetragen hat, ist in Anhang II und IV enthalten. Angesichts 
des Eingeständnisses, dass kaum Daten vorliegen, überrascht es, dass die Kommission die Studien, die 
anscheinend auf umfassenden Forschungsarbeiten25 basieren, im Haupttext des Berichts über die 
Folgenabschätzung nicht eingehender verwendet hat.  
 
Allgemein hätten die Daten in der Folgenabschätzung überzeugender dargelegt werden können, um die Analyse 
besser zu unterstützen. Wie zuvor erwähnt, werden im Abschnitt vor der Analyse der wirtschaftlichen Folgen in 
der Folgenabschätzung nützliche Daten zu den wirtschaftlichen Folgen für Entsende- bzw. Aufnahmestaaten (FA, 
S. 33, und Anhang II, Abb. 11), zu den unterschiedlichen Folgen der Entsenderichtlinie in Ketten mit hoher bzw. 
niedriger Wertschöpfung (FA, S. 33–34, Anhang II, Abb. 12 und 13) und zu den Folgen für den Ersatz lokaler 
Arbeitnehmer (FA, S. 35–36) dargelegt. Diese Daten basieren auf den Studien und den Berechnungen der 
GD EMPL anhand neuer Daten (dargestellt in Anhang II). Sie wären bei der Problemdefinition als Nachweis für 
das Ausmaß und die Art des Problems nützlich gewesen. Dies gilt auch für Anhang IV. Die Frage der im Bereich 
der sozialen Sicherheit hätte im Hauptteil der Folgenabschätzung besser dargestellt werden können, um zu 
zeigen, dass die Kostenwettbewerbsfähigkeit nicht vollständig aufgehoben würde (FA, S. 39). Insgesamt hätte 
dies die Qualität der Analyse der Folgenabschätzung gehoben. Schließlich hätte auch die Vorgehensweise besser 
erläutert werden können, insbesondere bei den Tabellen im Abschnitt über die Folgenabschätzung (FA, S. 45–46) 
und den Annahmen für die Graphen in den Anhängen (vor allem bei Anhang IV, S. 77).  
 

Konsultation der Interessenträger 

Die Interessenträger (siehe FA, S. 4, und Anhang I, S. 50) wurden anscheinend umfassend konsultiert, und 
allgemein stellt die Kommission durchgehend transparent heraus, welche Interessenträger von dem Problem 
betroffen sind und welche Standpunkte sie vertreten. Eine zwölfwöchige öffentliche Konsultation begann am 
15. Juli 2015 im Rahmen des Pakets zur Arbeitskräftemobilität und umfasste auch ein Kapitel über die 
Vorschriften der sozialen Sicherheit, die für entsandte Arbeitnehmer gelten (FA, S. 4). Von den 307 Befragten 
antworteten 232 (davon 138 Einzelpersonen und 94 Organisationen) auf dieses Kapitel. Die Kommission führte 
außerdem am 10. Juni 2015 eine Konsultation in Form eines Runden Tischs mit europäischen Sozialpartnern 
durch (wobei es hier anscheinend eine Diskrepanz bezüglich des Datums im Anhang gibt, wo der 22. Juli 2015 
genannt wird, vgl. FA, S. 50), gefolgt von einer Sitzung mit Vertretern der Zivilgesellschaft am 17. Juni 2015, in 
der die gezielte Überarbeitung der Richtlinie erörtert wurde. Des Weiteren fand am 7. September 2015 eine 
Sitzung mit Vertretern der Mitgliedstaaten im Expertenausschuss für die Entsendung von Arbeitnehmern statt. 
Schließlich wird in der Folgenabschätzung angeführt, dass zahlreiche schriftliche Beiträge von europäischen und 
nationalen Sozialpartnern, NGO und Mitgliedstaaten eingingen (siehe FA, S. 4–5).  
 
Allerdings wird nicht die zwölfwöchige öffentliche Konsultation in Anhang I wiedergegeben, sondern eher 
Positionspapiere und schriftliche Beiträge der verschiedenen Interessenträger. Es wird lediglich festgestellt, dass 
die Interessenträger bei dem Runden Tisch die Hauptaspekte der Entsenderichtlinie im Allgemeinen 
behandelten (FA, S. 50). Die 138 Einzelpersonen, die die öffentliche Konsultation beantworteten, werden 
offensichtlich nicht erwähnt. Es wäre auch hilfreich gewesen, wenn die Kommission Bezug auf die Aufrufe zur 
weiteren Konsultation genommen hätte, die am 2. März 2016 in Form eines gemeinsamen Schreibens von 

                                                 
23 De Wispelaere, F., und Pacolet, J.: An ad hoc statistical analysis on short term mobility – economic value of the posting of 
workers. HIVA – KU Löwen, Februar 2016. Der Schwerpunkt lag insbesondere auf dem Baugewerbe. 
24 In PD A1 ist angegeben, ob ein entsandter Arbeitnehmer, der in mehr als einem Mitgliedstaat beschäftigt ist, Sozialabgaben in 
einem anderen Staat zahlt. Diese Dokumente sind ungenau und unvollständig, da sie keiner formellen Kontrolle durch Behörden 
unterliegen (FA, S. 8). 
25 Die FGB führte beispielsweise ungefähr 130 Gespräche mit Interessenträgern auf nationaler und EU-Ebene, sammelte Daten 
hinsichtlich Informationen auf nationaler Ebene, ergänzt durch weitere Gespräche, und prüfte akademische Zeitschriften und 
Rechtsprechungszeitschriften qualitativ (FGB, S. 12). Das HIVA liefert Nachweise für die geringere Wettbewerbsfähigkeit der lokalen 
Unternehmen (HKL, S. 17–22).  



BusinessEurope, EGB, UAPME und CEEP zugesandt wurden, insbesondere im Zusammenhang damit, dass in 
Anhang I nicht erläutert ist, wie die Interessenträger konsultiert wurden. Trotzdem wurde in der 
Folgenabschätzung versucht, allgemein die Ansichten der Interessenträger in den Bericht aufzunehmen, indem 
die betreffenden Organisationen und Mitgliedstaaten genannt wurden. Dies war jedoch bei bestimmten 
politischen Optionen nicht der Fall (Option 2, 3a und 4b). Schließlich ist auch bedauerlich, dass in der 
Folgenabschätzung nicht überzeugender begründet wird, warum die politische Option mit dem Basisszenario 
(Option 1) ausgeschlossen wurde, obwohl sie bei verschiedenen Interessenträgern breite Unterstützung fand 
(siehe FA, S. 22).  
 

Überwachung und Bewertung 

In der Folgenabschätzung werden in Abschnitt 7 Maßnahmen zur Überwachung und Bewertung dargelegt (FA, 
S. 48–49). Zum Thema Überwachung heißt es in der Folgenabschätzung, dass der Expertenausschuss für die 
Entsendung von Arbeitnehmern weiterhin Probleme in Bezug auf die Entsenderichtlinie überprüft und die 
Kommission unabhängige Studien (mit Sozialpartnern und sektoralem Dialog in der EU) zu diesem Thema 
fördert. Auf der Grundlage der besseren Informationen aus den Formularen des PD A1 wird die Kommission 
Jahresberichte über die Mobilität der entsandten Arbeitnehmer vorlegen. Die Kommission gesteht zwar ein, dass 
der Expertenausschuss für die Entsendung von Arbeitnehmern eigentlich kein Begleitausschuss ist (FA, S. 48–9), 
geht aber nicht auf die Rolle der einzelstaatlichen Behörden ein. Die Berichte der Kommission über die 
Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie werden künftig Aspekte enthalten, die die überarbeitete 
Entsenderichtlinie betreffen. Die neu gegründete Europäische Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit und die Durchsetzungsrichtlinie werden die Überwachung 
ebenfalls erleichtern. In der Folgenabschätzung wird eher vage eine vollwertige Abschätzung der Folgen der 
überarbeiteten Richtlinie genannt, die fünf Jahre nach der Umsetzungsfrist vorgenommen wird (FA, S. 49), ohne 
dass Indikatoren für dieses Verfahren aufgeführt werden. Der Bewertungsbericht wird sich unter anderem 
besonders auf die Folgen für die Anwendung des Grundsatzes der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit, die 
wirtschaftlichen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Entsendeunternehmen und die Mobilität der 
entsandten Arbeitnehmer sowie sektorenspezifische Aspekte in der Leiharbeitsbranche und dem 
Straßenverkehrsgewerbe konzentrieren (FA, S. 49). In der Folgenabschätzung wird hier von operativen Zielen 
gesprochen. Es wird jedoch nicht angegeben, um welche Ziele es sich hierbei handelt (FA, S. 49).  
 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Aus der Folgenabschätzung geht hervor, dass der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission am 
22. Januar 2016 eine negative Stellungnahme zu einem ersten Entwurf der Folgenabschätzung abgegeben hat, 
gefolgt von einer positiven Stellungnahme am 24. Februar 2016 nach der Neuvorlage (FA, S. 5). Obwohl dies 
gemäß den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung erforderlich ist, wird weder in der endgültigen Fassung der 
Folgenabschätzung noch in der Begründung zu dem Vorschlag dargelegt, inwieweit den Anmerkungen des 
Ausschusses für Regulierungskontrolle zu dem ersten Entwurf der Folgenabschätzung Rechnung getragen wurde. 
In der Folgenabschätzung werden einige Punkte aufgegriffen, die der Ausschuss für Regulierungskontrolle 
angeführt hatte, andere Punkte wären jedoch möglicherweise auch eine genauere Betrachtung wert. 
Beispielsweise wird in der Folgenabschätzung die Anmerkung des Ausschusses für Regulierungskontrolle 
hinsichtlich der Klärung der Darstellung der bevorzugten Optionen und des Subsidiaritätsprinzips berücksichtigt. 
Allerdings hätten in der vorliegenden Folgenabschätzung die Wettbewerbsprobleme anhand von Nachweisen 
und Ansichten der Interessenträger ebenso genauer erläutert werden können wie das Fortbestehen von 
Lohnunterschieden und die Folgen für KMU. Befremdlich ist auch, dass in beiden Stellungnahmen angeführt 
wird, dass in der Folgenabschätzung festgestellt werden sollte, dass keine Bewertung oder ausgewiesene 
öffentliche Konsultation der Interessenträger stattgefunden habe.  
 

Kohärenz des Legislativvorschlags der Kommission und der Folgenabschätzung  

Allgemein stimmt der Legislativvorschlag offenbar mit den bevorzugten Optionen laut Folgenabschätzung 
überein. Allerdings sind darin keine Bestimmungen für die Überwachung und Bewertung enthalten. Außerdem 
umfasst der Vorschlag einen neuen Unterabsatz zu Artikel 3 der Entsenderichtlinie. Dieser „verpflichtet die 
Mitgliedstaaten dazu, auf der Website gemäß Artikel 5 der [Durchsetzungsrichtlinie] die die Entlohnung 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_132_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0132_en.pdf


ausmachenden Bestandteile zu veröffentlichen, die für entsandte Arbeitnehmer gelten“26. Artikel 5 wird auf 
S. 44 der Folgenabschätzung im Kapitel über die Folgen für KMU erwähnt, jedoch nicht im Rahmen der 
politischen Optionen.  
 

Fazit 

Insgesamt hat sich die Kommission bemüht, die Informationen in der Folgenabschätzung auf der Grundlage 
externer Fachkenntnis und umfassender Konsultation so klar und transparent wie möglich darzulegen. Die 
beschränkte Verfügbarkeit von Daten legt jedoch den Schluss nahe, dass die qualitativen und quantitativen 
Belege, die zur Untermauerung der Problemdefinition und der Abschätzung der Folgen herangezogen wurden, 
genauer untersucht werden müssen. Außerdem hätte sich eine klarere Erläuterung im Hinblick auf die 
Interaktion mit und die Folgen für die Durchsetzungsrichtlinie positiv auf die Folgenabschätzung ausgewirkt. 
Nicht zuletzt hätte in der Folgenabschätzung besser erläutert werden können, warum EU-Maßnahmen 
notwendig sind, um die neuen Probleme zu lösen, und warum Option 1 trotz der breiten Unterstützung seitens 
der Interessenträger ausgeschlossen wurde. 
 

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Beschäftigung und Soziales 
(EMPL) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung 
aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament benannten 
zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als 
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit 
unterstützen. 
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