
 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG A: WIRTSCHAFTS- UND 

WISSENSCHAFTSPOLITIK 

 

 

Soziale Rechte und 

Arbeitnehmerrechte in der EU und EU 

Binnenmarktvorschriften 
 

STUDIE 
 

Abriss 

Die sozialen Rechte und Arbeitnehmerrechte in der EU haben sich zunehmend 

weiterentwickelt, zunächst durch eine Reihe legislativer Initiativen, mit denen ausgewählte 

Arbeitnehmerrechte eingeführt wurden, und später durch eine unverbindliche Charta der 

sozialen Rechte. Erst mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die 2009 

Rechtskraft erlangte, wurden die sozialen Rechte und Arbeitnehmerrechte rechtsverbindlich. 

Dagegen ist der EU-Binnenmarkt – ein Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Waren-, 

Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet ist – seit 1958 in rechtlich 

durchsetzbaren Vertragsbestimmungen verankert. Diese umfassen den genannten freien 

wirtschaftlichen Verkehr sowie ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes 

vor Verfälschungen schützt (Protokoll Nr. 27 zum Vertrag von Lissabon). Bestehende 

Untersuchungen zur Rechtsprechung und den Rechtsvorschriften der EU haben Spannungen 

zwischen den Binnenmarktvorschriften und den sozialen Rechten und Arbeitnehmerrechten 

aufgedeckt. In diesem Bericht, der dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten von der Fachabteilung A vorgelegt wurde, wird dargelegt, wie auf nationaler 

und europäischer Ebene tätige sozioökonomische und politische Akteure auf derartige 

Spannungen reagiert haben. Auf der Grundlage der bestehenden Verträge und der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union zeichnet sich der verfassungsrechtlich untermauerte 

Binnenmarkt als Alternativkonzept ab, das mit der Auffassung bricht, dass die sozialen Rechte 

und Arbeitnehmerrechte die Wirkung der Binnenmarktvorschriften begrenzen. Vor diesem 

Hintergrund werden Gegenentwürfe für die wahrgenommenen Spannungen vorgeschlagen, 

deren Schwerpunkt auf der Entsendung von Arbeitnehmern, der Förderung fairer 

Beschäftigungsbedingungen im Wege der öffentlichen Auftragsvergabe und der 

Gewährleistung wirksamer Tarifverhandlungen und Arbeitskampfmaßnahmen innerhalb des 

Binnenmarkts liegt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 

Mit der Forschungsstudie sollen das Verhältnis zwischen den sozial- und 

arbeitsrechtlichen Vorschriften der EU und den für den EU-Binnenmarkt geltenden 

Rechtsvorschriften verdeutlicht werden, ein systematischer Überblick darüber gegeben 

werden, wie Konflikte beigelegt wurden, und den wichtigsten Akteuren, einschließlich des 

Europäischen Parlaments, politische Empfehlungen ausgesprochen werden. Derzeit steht 

die neue wirtschaftspolitische Steuerung im Fokus akademischer und öffentlicher 

Debatten über Beschäftigung und soziale Angelegenheiten in der EU, wobei ein 

besonderes Augenmerk auf den Auswirkungen liegt, die Instrumente wie die 

länderspezifischen Empfehlungen und gemeinsame Absichtserklärungen auf das Leben in 

den Mitgliedstaaten haben. Die potenzielle Diskrepanz zwischen den verbindlichen 

Rechtsvorschriften für den EU-Binnenmarkt und den arbeits- und sozialrechtlichen 

Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene ist dennoch weiterhin von Bedeutung, 

was die Gestaltung der künftigen Beschäftigungs- und Sozialpolitik angeht. Diese 

Diskrepanz war zum Symbol des vorgeblichen Neoliberalismus der EU geworden, und 

dies sogar schon vor der Weltwirtschaftskrise 2008. Wichtiger scheint jedoch, dass eine 

Überbewertung dieser Diskrepanz die Möglichkeit einer politischen Gestaltung der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik blockiert. Die vorliegende Forschungsstudie geht auf 

eben dieses Dilemma ein.  

Ziele 

 Veranschaulichung wie die Verknüpfungen zwischen den sozial- und 

arbeitsrechtlichen Vorschriften der EU und den Binnenmarktvorschriften durch die 

Wechselwirkung zwischen der Rechtsprechung des EuGH, den EU-Richtlinien sowie 

einzelstaatlichen Gesetzen und Verfahren geprägt wurde 

 Identifizierung konzeptueller Unstimmigkeiten zwischen Sozial- und 

Arbeitsrechten und Binnenmarktvorschriften und Prüfung, ob diese auf nationaler 

und europäischer Ebene als problematisch empfunden werden 

 Ermittlung von Antworten auf Probleme entsprechend ihrer Wahrnehmung auf 

nationaler und europäischer Ebene 

 Darlegung neuer Wege, um die Binnenmarktvorschriften als verfassungsrechtlich 

untermauert auszulegen und somit Leitlinien für die künftige Rechtsprechung und 

Gesetzgebung aufzustellen, um so die sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften 

und die Binnenmarktvorschriften neu auszurichten 

 Ermittlung von Optionen, um einigen dieser Unstimmigkeiten durch eine Reihe 

von Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene zu begegnen 

 

Wichtigste Ergebnisse 

Der Forschungsbericht kommt zu dem Ergebnis, dass die herkömmliche Auslegung 

der EU-Binnenmarktvorschriften zu einer Reihe von Unstimmigkeiten mit dem 

Schutz und der Förderung der Sozial- und Arbeitsrechte führt. Diese 

Einschränkungen sind für soziale und institutionelle Akteure auf nationaler und 

europäischer Ebene spürbar. Die individuelle Wahrnehmung auf nationaler Ebene hängt 

vom Umfang der Arbeitnehmeremigration und -immigration und dem Import bzw. Export 
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von Dienstleistungen sowie vom jeweils vorherrschenden Modell der Arbeitsbeziehungen 

ab.  

Die grenzüberschreitende Freizügigkeit der Arbeiternehmer in der EU wird in vielen 

Mitgliedstaaten inzwischen kritisch betrachtet. Das Binnenmarktkonzept sah ursprünglich 

vor, dass Arbeitnehmer sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, um ihre Situation zu 

verbessern, unter der Bedingung, dass sie in dem Staat, in dem sie arbeiten, die gleiche 

Behandlung erfahren. Die Auslegung und genaue Festlegung der wirtschaftlichen 

Freiheiten durch die EU-Gesetzgeber und den Gerichtshof hat breite Möglichkeiten 

eröffnet, Arbeitnehmer, die sich in ein anderes Land begeben, prekären 

Beschäftigungspraktiken auszusetzen. Da entsandte Arbeitnehmer keinen Anspruch 

auf Gleichbehandlung mit den Arbeitnehmern des Gastlandes haben, finden sie sich oft in 

einer Niedriglohnbeschäftigung wieder, was vor allem dann gilt, wenn sie als Leiharbeiter 

ins Ausland entsandt werden. Diese prekären Beschäftigungspraktiken sind vor allem in 

bestimmten Beschäftigungs- und Wirtschaftsbereichen konzentriert und nicht über die 

gesamte Wirtschaft verteilt. Infolgedessen kann sich bereits eine relativ geringe Zahl an 

Wanderarbeitnehmern in prekären Beschäftigungsverhältnissen negativ auf die 

lokalen Beschäftigungsbedingungen auswirken. Freiwillige Modelle für 

Arbeitsbeziehungen und auf Tarifverträgen beruhende privatrechtliche Verträge sind für 

die negativen Effekte der Freizügigkeit von Arbeitsnehmern in prekären 

Arbeitsverhältnissen anfälliger als Bereiche, in denen die Beschäftigungsverhältnisse 

gesetzlich geregelt werden oder in denen die Strukturen für die Arbeitsbeziehungen 

schwach waren, bevor der Binnenmarkt sich auf sie auswirkte. Soziale Akteure 

reagieren in Form der Neugestaltung ihres Systems der Arbeitsbeziehungen. 

Dies könnte auf eine neue Tendenz bei den Systemen der Arbeitsbeziehungen in der EU 

hindeuten, die sich zu einem Modell staatlich zentrierter Arbeitsbeziehungen hinbewegen 

könnten, die auf einer Ausweitung von Tarifverträgen aufgrund von gesetzlicher 

Verordnung beruhen.  

Gleichzeitig erweisen sich Systeme der Beschäftigungsbeziehungen, die gesetzlichen 

Schutz mit starken Systemen der Arbeitsbeziehungen verbinden, als stabiler, wenn es 

darum geht, Arbeitnehmer, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen, auf 

der Grundlage einer Gleichbehandlung zu integrieren. Die Gleichbehandlung von 

Bürgern, die sich zum Arbeiten in ein anderes Land begeben, ist eine 

grundlegende Voraussetzung, um das positive Potenzial zu mobilisieren, das mit 

der Gewährleistung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer gegeben ist. Die Garantie 

der Freizügigkeit der Arbeitnehmer (und anderer Personen) auf der Grundlage der 

Gleichbehandlung ist ein einzigartiges Merkmal der Europäischen Union als einer 

regionalen Integrationseinheit und Voraussetzung für den Fortbestand ihres 

sozioökonomischen Modells. Die Zerstörung von Modellen der 

Beschäftigungsbeziehungen, die eine solche Gleichbehandlung in der Praxis erfolgreich 

gewährleistet haben, läuft nicht nur der Förderung der Sozial- und Arbeitsrechte zuwider, 

sondern auch der Verwirklichung des Integrationsmodells der EU. 

Diese Ergebnisse, die aus einer Reihe von Gesprächen mit Experten resultierten, führten 

dazu, den Ansatz neu zu überdenken, die Beziehungen zwischen dem Sozial- 

und Arbeitsrecht der EU und den Binnenmarktvorschriften vornehmlich unter 

dem Gesichtspunkt der diesbezüglich bestehenden Diskrepanzen 

wahrzunehmen. Auf der Grundlage der rechtlich verbindlichen Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union wird vorgeschlagen, den Binnenmarkt als einen 

verfassungsrechtlich untermauerten Markt zu begreifen. Dies bedeutet, dass das Sozial- 

und Arbeitsrecht in die Binnenmarktvorschriften (wirtschaftliche Freiheiten und 

Wettbewerbsrecht) einfließen muss statt dass die Vorschriften unverbunden 
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nebeneinander stehen. Dies verlangt nach einer neuen Beurteilung von Konflikten 

und einem Wandel bei der künftigen Rechtsprechung, um eine mutigere 

Rechtsetzung und unabhängigere Gestaltung von Vorschriften für die Förderung des 

Sozial- und Arbeitsrechts zu ermöglichen. 

In dem Bericht werden daher drei Arten von Tätigkeiten vorgeschlagen. 

Erstens: Tätigkeiten, die das Konzept eines verfassungsrechtlich untermauerten 

Binnenmarkts fördern und eine Wissensbasis für seine Umsetzung schaffen. Zweitens: 

Legislativtätigkeit auf EU-Ebene, die eine Berichtigung von Rechtsvorschriften zum Ziel 

haben, die als Reaktion auf eine Rechtsprechung erlassen wurden, die auf dem alten 

Konzept der Diskrepanz zwischen den Binnenmarktvorschriften und sozial- und 

arbeitsrechtlichen Vorschriften beruhte. Drittens: Tätigkeiten von Sozialakteuren, 

insbesondere Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, die eine genaue Bestimmung 

von Vorschriften auf EU-Ebene für bestimmte besonders anfällige Wirtschaftszweige 

liefern, sowie von Gewerkschaften, die ihren Einfluss länderübergreifend bündeln, um 

diese und weitere Vorschriften wirksam durchzusetzen. Die ausgearbeiteten Beispiele 

konzentrieren sich auf folgende Aspekte: Gewährleistung einer Gleichbehandlung 

von Personen, die sich zum Arbeiten in einen anderen Mitgliedstaat begeben 

(einschließlich von entsandten Arbeitnehmern und Leiharbeitnehmern), weitere 

Förderung von gerechten Beschäftigungsbedingungen durch die Vergabe 

öffentlicher Aufträge und Ermöglichung wirksamer Tarifverhandlungen und 

gemeinsamer Arbeitskampfmaßnahmen im Binnenmarkt. 

Die Legislativvorschläge umfassen Vorschläge für: 

 die geplante Reform der Richtlinie über die Entsendung von 

Arbeitnehmern ausgehend von der Auffassung, dass diese Richtlinie auf dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung von Arbeitnehmern und nicht der 

Gleichbehandlung von Unternehmen basieren sollte; 

 die Anpassung von Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit und zur 

Gewährleistung der Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, die von ihrem Recht 

auf Freizügigkeit Gebrauch machen;  

 die Reform der Wettbewerbsvorschriften.   

Die Vorschläge für Tätigkeiten von sozialen Akteuren umfassen Folgendes: 

Umgang mit den spezifischen Bedingungen, die mit der Entsendung von Arbeitnehmern 

in bestimmten Wirtschaftszweigen verbunden sind, insbesondere in Verbindung mit 

betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, durch den Abschluss von Tarifverträgen; 

Einrichtung von Verfahren, um Bürger, die sich zum Arbeiten in ein anderes Land 

begeben, über ihre Rechte zu informieren und sie in kollektive Vertretungsstrukturen 

einzubinden; Schaffung von länderübergreifende Tarifstrukturen in Wirtschaftszweigen, 

deren Funktionsweise in einem Maße länderübergreifend ist, dass nationale 

Tarifverhandlungen keine Wirkung mehr entfalten.  

  


