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EINLEITUNG 
Welche Löhne und Beschäftigungsbedingungen sollten für Arbeitnehmer gelten, die im 
Rahmen der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen zeitweilig in einem 
anderen Mitgliedstaat tätig sind? Sollten die Rechtsvorschriften des Gastlandes oder die 
des Herkunftslandes für das Arbeitsverhältnis der ins Ausland entsandten Arbeitnehmer 
maßgeblich sein? Oder sollte sich das Arbeitsverhältnis zum Teil nach den Vorschriften 
des einen Staates und zum Teil nach den Vorschriften des anderen Staates richten? 
Welche Abwägung soll zwischen dem Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen im 
Binnenmarkt und den wirtschaftlichen Grundfreiheiten erfolgen? 

Diese Fragen waren 2007 und 2008 Gegenstand mehrerer Rechtssachen, die vor dem 
EU-Gerichtshof1 verhandelt wurden: der Rs. Laval2, der Rs. Rüffert3, der Rs. 
Kommission/  Luxemburg4 und der Rs. Viking5. Die vier Verfahren, die zusammenfassend 
als „Laval-Quartett“ bezeichnet werden, haben eine intensive politische und juristische 
Debatte ausgelöst. Das vorliegende Themenpapier soll einen kurzen Überblick über die 
Auswirkungen des Laval-Quartetts auf die Tarifpraxis und die Wirksamkeit sozialer 
Maßnahmen vermitteln.  

 

                                                           
1 Durch den Vertrag von Lissabon ist der Europäische Gerichtshof in Gerichtshof der Europäischen Union 
(Kurzform: EU-Gerichtshof) umbenannt worden. 
2 C-341/05 Laval un Partneri [2007] Slg I-11767. 
3 C-346/06 Rüffert [2008] Slg I-1989. 
4 C-319/06 Kommission/Luxemburg [2008] Slg I-4323. 
5 C-438/05 The International Transport Workers’ Federation and The Finnish Seamen’s Union [2007] Slg I-
10779. 
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1.  DIE LAGE VOR DEM LAVAL-QUARTETT 
1.1 Vor der Entsenderichtlinie 

Im Zentrum der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern6 steht die Frage, 
welche Beschäftigungsbedingungen für Arbeitnehmer gelten, die für einen begrenzten 
Zeitraum in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden. Bereits vor Verabschiedung 
der Richtlinie im Jahre 1996 konnten die Mitgliedstaaten nach ständiger Rechtsprechung 
ihr innerstaatliches Arbeitsrecht auf entsandte Arbeitnehmer ausdehnen, wenn sie dies 
wollten.7 Die Ausdehnung des innerstaatlichen Arbeitsrechts konnte eine Einschränkung 
der Dienstleistungsfreiheit darstellen (Artikel 56 AUEV, früher Artikel 49 EGV), die sich 
mit der sogenannten Gebhard-Formel begründen ließ:8 Danach ist eine Einschränkung 
der Dienstleistungsfreiheit nur vertretbar, wenn sie aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt ist und wenn sie dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entspricht (d. h. wenn die Maßnahme zur Erreichung des Ziels 
geeignet ist und nicht über das Erforderliche hinausgeht). 

1.2 Die Entsenderichtlinie 

Gegenüber der bisherigen Rechtsprechung zu Artikel 56 AUEV brachte die 
Entsenderichtlinie als wichtigste Änderung mit sich, dass die Gastländer nicht nur 
gestatten dürfen, sondern dafür sorgen müssen, dass ein „Kern zwingender 
Bestimmungen über ein Mindestmaß an Schutz“ eingehalten wird. Dieser sogenannte 
harte Kern besteht aus  

a) Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder – sofern er das Baugewerbe betrifft – 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen und regelt  

b) bestimmte konkrete Bedingungen (Arbeitsschutz, Höchstarbeitszeiten, 
Mindestlohnsätze usw.). 

 
Bei der Auslegung der Entsenderichtlinie ergibt sich die wichtige Frage, ob die Richtlinie 
mehr als die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zum Schutz der entsandten Arbeitnehmer 
beinhaltet. Wurde damit auch die Möglichkeit eines Mitgliedstaats eingeschränkt, andere 
Teile des innerstaatlichen Arbeitsrechts auf die entsandten Arbeitnehmer auszudehnen? 
Legte die Entsenderichtlinie lediglich einen Sockel an Schutzvorschriften fest, den die 
Aufnahmestaaten auf entsandte Arbeitnehmer anwenden müssen? Oder wurde damit 
auch ein Plafond von Beschäftigungsbedingungen geschaffen, in den die 
Aufnahmestaaten entsandte Arbeitnehmer einbeziehen dürfen? Man könnte die Frage 
auch so formulieren: Soll die Entsenderichtlinie hauptsächlich arbeitsrechtliche 
Mindestgarantien bieten (zum Schutz der Arbeitnehmer des Gastlandes und/oder der 
entsandten Arbeitnehmer) oder soll sie den freien Dienstleistungsverkehr gewährleisten 
und die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtern, indem sie die 
Regelungsbefugnisse des Gastlandes gegenüber den entsandten Arbeitnehmern 
begrenzt? 

Sowohl für die Auslegung der Richtlinie als Instrument zur Förderung der Freizügigkeit 
als auch für die Interpretation als arbeitsrechtlichen Mindestschutz lassen sich 
schlagkräftige Argumente anführen. Die Frage, wie die Richtlinie zu verstehen ist, wurde 
nun größtenteils durch das Laval-Quartett geklärt. 
                                                           
6 Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. 
7 C-113/89 Rush Portuguesa [1990] Slg I-1417. 
8 Siehe u. a. Rs. C-55/94, Gebhard [1995] Slg I-4165, 
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Was den Gestaltungsrahmen anbelangt, ließ aber die institutionelle Debatte im Vorfeld 
der Richtlinie deutlich erkennen, dass die Richtlinie nach weit verbreiteter Ansicht einen 
arbeitsrechtlichen Mindeststandard festschreiben sollte, anstatt die gegenüber den 
entsandten Arbeitnehmern zulässigen Maßnahmen des Aufnahmestaats abschließend zu 
regeln. Die Entsenderichtlinie wurde jedoch unter Verweis auf die Befugnisse der EU auf 
dem Gebiet des freien Dienstleistungsverkehrs (nunmehr Artikel 53 und 62 AEUV) 
beschlossen. Für diese Rechtsgrundlage entschied man sich damals, um die fehlende 
Kompetenz der EU (einschließlich Großbritanniens) im sozialen Bereich zu umgehen. 
Durch Berufung auf die Zuständigkeit für die Dienstleistungsfreiheit war keine 
einstimmige Entscheidung des Rates, sondern lediglich eine qualifizierte Mehrheit 
erforderlich. Einstimmigkeit war nicht gegeben, da sich Großbritannien und Portugal 
gegen die Richtlinie aussprachen. 

Die Wahl der Rechtsgrundlage stieß zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Richtlinie auf 
Kritik. Es hieß, dass die Entsenderichtlinie gar nicht auf eine Erleichterung des freien 
Dienstleistungsverkehrs abzielte. Vielmehr sei sie dem Bereich Arbeitsrecht zuzuordnen 
und hätte deshalb einstimmig angenommen werden müssen. Es stelle sich nunmehr die 
Frage, ob Großbritannien die Rechtmäßigkeit der Richtlinie vor dem EU-Gerichtshof 
anfechten werde.9 

1.3 Die Dienstleistungsrichtlinie 

Die Frage, ob die Entsenderichtlinie einen Sockel oder Plafond darstelle, trat bei der 
Abfassung der Dienstleistungsrichtlinie erneut zutage.10 Nach dem ersten Entwurf der 
Dienstleistungsrichtlinie (dem Bolkestein-Vorschlag) sollte mit Ausnahme der in der 
Entsenderichtlinie geregelten Sachverhalte das Herkunftslandprinzip zur Anwendung 
kommen.11 Damit hätte die Entsenderichtlinie die Befugnisse der Mitgliedstaaten 
gegenüber entsandten Arbeitnehmern nach oben begrenzt. Der Vorschlag wurde u. a. 
aus diesem Grunde kritisiert, woraufhin dieser Teil des Vorschlags im demokratischen 
Prozess, der zur Endfassung führte, zurückgezogen wurde. Die Endfassung besagt aber 
wohl eher, dass die Richtlinie nicht die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern berührt, 
wozu auch das Recht gehört, Tarifverträge auszuhandeln und abzuschließen sowie zu 
streiken und andere Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen (vgl. Art. 1 Abs. 7).12 
Auf diese Weise bekundeten die europäischen Gesetzgeber, dass die Entsenderichtlinie 
kein Höchstmaß an Dienstleistungsfreiheit, sondern ein Mindestmaß an 
arbeitsrechtlichem Schutz gewährleisten soll. 

 

                                                           
9 Näheres dazu bei Biagi (1996), Biagi (1999) and Davies (1997). 
10 Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 2006, L 376/36. 
11 Vorschlag KOM(2004)2 endg., Artikel 17.5. 
12 Näheres dazu bei Barnard (2008). 
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2.  DAS LAVAL-QUARTETT 
2.1 Die Rechtssache Viking 

Die Rechtssache Viking betraf eine kollektive Maßnahme im Zusammenhang mit der 
Entscheidung, ein finnisches Schiff auf Estland umzuflaggen. Der EU-Gerichtshof befand, 
dass eine derartige kollektive Maßnahme nicht aus dem Anwendungsbereich von Artikel 
49 AEUV (vormals 43 EGV), der das Niederlassungsrecht regelt, herausfällt. Zudem 
stellte der Gerichtshof fest, dass Artikel 49 AEUV einem privaten Unternehmen Rechte 
verleiht, auf die es sich gegenüber einer Gewerkschaft berufen kann. Nach Auffassung 
des Gerichtshofs stellt eine kollektive Maßnahme der Art, wie sie Gegenstand des 
Rechtsstreits war, eine Beschränkung des Niederlassungsrechts dar. Die Beschränkung 
kann grundsätzlich aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses wie dem Schutz 
von Arbeitnehmern gerechtfertigt werden, sofern sie dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit genügt (nach der Gebhard-Formel). Es sei Sache des nationalen 
Gerichts zu bestimmen, ob die Beschränkung zu rechtfertigen ist. 

Nach dem Spruch des EU-Gerichtshofs gelangten die Streitparteien zu einer Einigung, so 
dass das nationale Gericht mit dieser Sache nicht mehr befasst ist. 

2.2 Die Rechtssache Laval 

Das lettische Unternehmen Laval entsandte Arbeitnehmer aus Lettland zur Ausführung 
von Bauarbeiten nach Schweden. Schwedische Gewerkschaften leiteten kollektive 
Maßnahmen gegen Laval ein, um das Unternehmen zu zwingen, mit den Gewerkschaften 
Verhandlungen über die Festsetzung der Lohnsätze der entsandten Arbeitnehmer 
aufzunehmen. Außerdem ging es um die Unterzeichnung eines Tarifvertrags, der a) 
Klauseln enthielt, die für einige Aspekte des in der Richtlinie definierten harten Kerns 
einen günstigeren Mindestschutz vorsah als die einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften, sowie b) Klauseln, die sich nicht auf im harten Kern angesprochene 
Aspekte bezogen. In anderen Worten: Die Forderungen der Gewerkschaft enthielten 
Punkte, die sowohl außerhalb des in der Entsenderichtlinie definierten harten Kerns lagen 
als auch darüber hinausgingen. 

Der EU-Gerichtshof befand, dass Artikel 56 AEUV und Artikel 3 der Entsenderichtlinie 
dem entgegenstehen, dass eine gewerkschaftliche Organisation versuchen kann, durch 
eine kollektive Maßnahme wie die in Rede stehende einen in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Dienstleister dazu zu zwingen, mit ihr über die zu zahlenden Lohnsätze zu 
verhandeln und einem Tarifvertrag beizutreten, der Klauseln enthält, die über den harten 
Kern hinausgehen oder sich auf andere Aspekte beziehen. Überdies erklärte der 
Gerichtshof, dass die kollektive Maßnahme wegen der mangelnden Transparenz der 
Forderungen nicht gerechtfertigt sei. Die Forderungen müssten hinreichend genau und 
zugänglich sein, um in der Praxis einem Unternehmen die Feststellung, welche 
Verpflichtungen es beachten müsste, nicht unmöglich zu machen oder übermäßig zu 
erschweren.13 

In seinem Schlussurteil verurteilte das schwedische Arbeitsgericht die Gewerkschaft zu 
Strafschadensersatz (siehe unten). 

                                                           
13 Der EU-Gerichtshof befand zudem, dass eine schwedische Rechtsvorschrift – lex Britannia – nicht mit Artikel 
56-57 AEUV (vormals Artikel 49 und 50 EGV) vereinbar war. 
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2.3 Die Rechtssache Rüffert 

Ein deutsches Unternehmen erhielt vom Land Niedersachsen den Zuschlag für 
Rohbauarbeiten bei der Errichtung einer Justizvollzugsanstalt. Nach dem 
niedersächsischen Vergaberecht muss der Auftragnehmer den auf der Baustelle 
eingesetzten Arbeitnehmern mindestens das am Ort der Ausführung tarifvertraglich 
vorgesehene Entgelt zahlen. Eine entsprechende Klausel wurde in den Vertrag mit dem 
deutschen Unternehmen aufgenommen. Der Auftragnehmer setzte ein in Polen 
ansässiges Unternehmen als Nachunternehmer ein, das die polnischen Arbeitnehmer zu 
einem Lohn beschäftigte, der unter dem im Baugewerbe-Tarifvertrag vorgesehenen Lohn 
lag. Da das deutsche Unternehmen in diesem Punkt gegen den Vertrag verstieß, kündigte 
das Land Niedersachsen den Vertrag und verhängte gegen das Unternehmen finanzielle 
Sanktionen. 

Der EU-Gerichtshof erachtete die Forderung, das am Ort der Ausführung tarifvertraglich 
vorgesehene Entgelt zu zahlen, als nicht mit der im Licht des Artikels 56 AEUV 
ausgelegten Entsenderichtlinie vereinbar. Nach Ansicht des Gerichtshofs wurden die 
Lohnsätze nicht nach den in der Entsenderichtlinie vorgesehenen Modalitäten festgelegt. 
Der im niedersächsischen Landesvergabegesetz genannte Tarifvertrag war nicht 
allgemeinverbindlich (gemäß Art. 3 Absatz 1 Richtlinie). Überdies entsprach die in 
Niedersachsen angewandte Methode aus mehreren Gründen nicht der Methode in 
Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie. Dazu zählt die Tatsache, dass Artikel 3 Absatz 8 nur zur 
Anwendung kommen kann, wenn es kein System zur Allgemeinverbindlicherklärung von 
Tarifverträgen gibt; das ist aber in der Bundesrepublik Deutschland nicht der Fall. 

2.4 Kommission/Luxemburg 

In der Rechtssache C-319/06 vertrat die Kommission die Auffassung, dass Luxemburg in 
mehrfacher Hinsicht versäumt hatte, die Entsenderichtlinie ordnungsgemäß umzusetzen. 
Von besonderem Interesse ist dabei die vom Gerichtshof vorgenommene Auslegung von 
Artikel 3 Absatz 10 der Richtlinie. In diesem Artikel wird den Mitgliedstaaten 
zugestanden, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für andere als zum harten Kern 
gehörende Aspekte vorzuschreiben, soweit es sich um Vorschriften im Bereich der 
öffentlichen Ordnung handelt. Wie das Gericht ausführte, stellt die Ausnahme aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung eine Abweichung vom grundlegenden Prinzip der 
Dienstleistungsfreiheit dar, die eng auszulegen ist und deren Tragweite nicht einseitig 
von den Mitgliedstaaten bestimmt werden kann. 

2.5 Das Laval-Quartett auf einen Blick 

Das Laval-Quartett erbrachte in einer Reihe von Punkten eine Klarstellung, wie die Artikel 
43 und 56 AEUV und die Entsenderichtlinie auszulegen sind. 

Kollektive Maßnahmen können eine Beschränkung wirtschaftlicher Freiheiten 
darstellen 

Der EU-Gerichtshof klärte in mehrfacher Hinsicht das Verhältnis zwischen kollektiven 
Maßnahmen einerseits und der Dienstleistungsfreiheit und dem Niederlassungsrecht 
andererseits. Nach Ansicht des EU-Gerichtshofs sind kollektive Maßnahmen, die von einer 
gewerkschaftlichen Organisation gegen ein privates Unternehmen eingeleitet werden, um 
dieses zum Beitritt zu einem Tarifvertrag zu bewegen, nicht grundsätzlich den Artikeln 49 
und 56 AEUV entzogen. Darüber hinaus können kollektive Maßnahmen – zumindest bei 
länderübergreifenden Sachverhalten wie in den Rechtssachen Laval und Viking – als 
Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit und des Niederlassungsrechts angesehen 
werden. Die Beschränkungen lassen sich nach der Gebhard-Formel rechtfertigen.  
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Die Rechtssachen Viking und Laval betrafen verschiedene Arten kollektiver Maßnahmen, 
und den Urteilen ist zu entnehmen, dass der Schutz des Rechts auf kollektive 
Maßnahmen unterschiedlicher Art nicht einheitlich erfolgt, sondern vom Wesen und Ziel 
der jeweiligen Maßnahme abhängt. 

Kollektive Maßnahmen sind ein Grundrecht 

Der EU-Gerichtshof hat das Recht zur Ergreifung kollektiver Maßnahmen einschließlich 
des Streikrechts als Grundrecht anerkannt, das einen integralen Bestandteil der 
allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts bildet, deren Einhaltung der 
Gerichtshof sicherstellt. Allerdings äußert er sich nicht konkret dazu, was der 
grundlegende Charakter des Rechts auf kollektive Maßnahmen bedeutet. Dem 
Gerichtshof ist anscheinend sehr daran gelegen zu betonen, dass die Ausübung dieses 
Rechts im nationalen Rahmen und auf EU-Ebene Beschränkungen unterliegt. Aus der 
Rechtssache Laval folgt, dass die Dienstleistungsfreiheit erhebliche Beschränkungen des 
Rechts auf kollektive Maßnahmen mit sich bringen kann, zumindest wenn die 
Maßnahmen einer Gewerkschaft nicht unmittelbar darauf gerichtet sind, die 
Beschäftigungsbedingungen der eigenen Mitglieder zu regeln. 

Die Entsenderichtlinie als Plafond 

Der EU-Gerichtshof interpretiert die Entsenderichtlinie nahezu als abschließende 
Aufzählung der nationalen Maßnahmen zum Schutz von ins Ausland entsandten 
Arbeitnehmern. Damit kommt die Auslegung des Gerichtshofs der Auffassung recht nahe, 
dass die Entsenderichtlinie einen Plafond darstellt, d. h. eine beinahe lückenlose 
Darlegung der Befugnisse der Mitgliedstaaten gegenüber entsandten Arbeitnehmern. 
Es gilt aber zu bedenken, dass die Richtlinie diese zwingenden Mindestschutzvorschriften 
nicht inhaltlich harmonisiert. Folglich können die Mitgliedstaaten den Inhalt in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag und den allgemeinen Grundsätzen des 
Gemeinschaftsrechts frei bestimmen. 

Ein Mitgliedstaat kann aber Beschäftigungsbedingungen, die nicht den Kernbereich 
zwingender Vorschriften berühren, vorschreiben, sofern sie Vorschriften im Bereich der 
öffentlichen Ordnung betreffen (Artikel 3 Absatz 10). Dabei wird der Begriff „Vorschriften 
im Bereich der öffentlichen Ordnung“ streng ausgelegt (Kommission/Luxemburg). Diese 
Möglichkeit steht aber Gewerkschaften nicht offen, da es sich nicht um öffentlich-
rechtlich verfasste Einrichtungen handelt (Laval, Randnr. 84). 
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3.  REAKTIONEN DER MITGLIEDSTAATEN 
3.1 Einleitung 

Die Auslegung der Entsenderichtlinie als Instrument zur Gewährleistung eines 
Höchstmaßes an Dienstleistungsfreiheit könnte weitgehende Folgen haben, namentlich 
für Mitgliedstaaten wie Dänemark und Schweden, in denen die Gestaltung der 
Arbeitsbeziehungen auf dem Modell der Tarifautonomie basiert. Bei diesem Modell ist es 
aufs Ganze gesehen ausschließlich Sache der Gewerkschaften, für ein möglichst gutes 
und flexibles Lohnniveau und entsprechende Beschäftigungsbedingungen für die 
verschiedenen Kategorien von Arbeitnehmern zu sorgen. Die Gewerkschaften sichern das 
Lohnniveau, indem sie – letztlich unter Androhung oder Durchführung kollektiver 
Maßnahmen – versuchen, Arbeitgeber, die keinem Arbeitgeberverband angehören (und 
somit nicht an Tarifverträge gebunden sind) zum Abschluss von „Zusatzabsprachen“ zu 
zwingen, d. h. kollektiven Vereinbarungen, in denen sich der Arbeitgeber verpflichtet, 
den für die jeweilige Branche geltenden Tarifvertrag einzuhalten. 

Sowohl in Dänemark als auch in Schweden wurde es unmittelbar nach den Urteilen Laval 
und Viking für notwendig erachtet, die Rechtsvorschriften zu überarbeiten, um der neuen 
Rechtsprechung Genüge zu tun und zugleich das Modell der Tarifautonomie zu erhalten. 

Auch in anderen Mitgliedstaaten löste das Laval-Quartett eine heftige Debatte aus. Es hat 
aber den Anschein, dass diese Debatte nicht die Einführung neuer oder die Novellierung 
bestehender Rechtsvorschriften zur Entsendung von Arbeitnehmern oder zu kollektiven 
Maßnahmen nach sich zog.14 

Dies ist beispielsweise in Belgien, Finnland, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich 
der Fall. In Deutschland bewirkte die Rechtssache Rüffert einige Änderungen des 
Vergaberechts jener Bundesländer, in denen es – wie in Niedersachsen – die 
Verpflichtung zur Einhaltung von Tarifverträgen enthielt. Es kam aber infolge des Laval-
Quartetts nicht zu Änderungen des deutschen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. 

In einigen Mitgliedstaaten fanden Arbeitskämpfe statt, die mit länderübergreifenden 
Sachverhalten in Zusammenhang standen. Beispielsweise entschied das finnische 
Arbeitsgericht 2009 einen Fall, der Kabinenpersonal betraf, das nach Finnland entsandt 
worden war, um auf der Route Helsinki-Phuket-Helsinki eingesetzt zu werden. In 
Großbritannien kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft 
BALPA und der Fluggesellschaft British Airways, weil diese die Gründung eines 
Tochterunternehmens in einem anderen EU-Staat plante (siehe unten). 

Bei der Lindsey Oil Refinery organisierten die Arbeitnehmer eine nicht autorisierte 
Arbeitskampfmaßnahme, um zu erreichen, dass eine Gruppe dorthin entsandter 
Arbeitnehmer nicht länger beschäftigt wird und deren Arbeit von britischen 
Arbeitnehmern übernommen werden kann.15 

3.2 Dänemark 

In Dänemark wurden Änderungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bereits Ende 
2008 beschlossen. Sie besagen, dass dänische Gewerkschaften kollektive Maßnahmen 
gegen ausländische Dienstleister ergreifen können, um diese zu bewegen, für entsandte 
Arbeitnehmer Tarifverträge abzuschließen, die das Arbeitsentgelt (aber keine sonstigen 
Beschäftigungsbedingungen) regeln. Die Möglichkeit, kollektive Maßnahmen einzuleiten, 
ist in vierfacher Hinsicht eingeschränkt. 
                                                           
14 Zu Folgendem siehe Blücker und Warneck (2010). 
15 Näheres dazu bei Barnard (2009). 
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1. Die Löhne sollten dem Lohn entsprechen, den dänische Arbeitgeber für die 
Ausführung ähnlicher Arbeiten zu zahlen verpflichtet sind. 

2. Das Arbeitsentgelt wird durch einen Tarifvertrag geregelt, der a) von den 
repräsentativsten Sozialpartnern in Dänemark geschlossen wurde und b) innerhalb 
des gesamten dänischen Hoheitsgebiets zur Anwendung kommt. 

3. Der ausländische Dienstleister ist über den Inhalt der Tarifverträge zu 
unterrichten. 

4. Die in den Verträgen enthaltenen Forderungen sollten hinreichend präzise sein 
und auf das zu zahlende Arbeitsentgelt Bezug nehmen. 

Zum Teil hat Dänemark aktiv die Möglichkeit genutzt, Unklarheiten im Acquis 
communautaire so auszulegen, dass sie nicht dem dänischen Arbeitsmarktmodell 
entgegenstehen. 

Erstens hat Dänemark Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie neu interpretiert. Nach dieser 
Klausel kann ein Mitgliedstaat, der nicht über ein System zur 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen verfügt, die „Tarifverträge 
zugrunde legen, die von den auf nationaler Ebene repräsentativsten Organisationen der 
Tarifvertragsparteien geschlossen werden und innerhalb des gesamten nationalen 
Hoheitsgebiets zur Anwendung kommen“. Die Verfasser der Richtlinie hatten 
augenscheinlich ein Modell vor Augen, bei dem der betreffende Mitgliedstaat einen 
bestimmten Tarifvertrag festlegt, der für die entsandten Arbeitnehmer gelten soll. Das 
dänische Gesetz hingegen besagt, dass ein ausländischer Dienstleister unter Umständen 
mit der Forderung rechnen muss, bestimmte Tarifverträge zur Regelung des 
Arbeitsentgelts zu schließen. 

Diese Auslegung steht anscheinend im Einklang mit der Auffassung des EU-Gerichtshofs, 
wonach die Richtlinie nicht darauf abzielt, die Systeme zur Festsetzung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, und die 
Mitgliedstaaten ihre Freiheit behalten, auf nationaler Ebene ein System zu wählen, das 
die Richtlinie nicht ausdrücklich vorsieht (Laval Randnr. 68). 
Zweitens erscheint die dänische Interpretation des Begriffs Mindestlohn sehr breit 
gefasst. Wie bereits erwähnt, darf das Recht zur Ergreifung kollektiver Maßnahmen nach 
dem neuen dänischen Gesetz nur ausgeübt werden, um Tarifverträge zur Regelung des 
Arbeitsentgelts herbeizuführen. Der Begriff der Mindestlohnsätze kann laut Richtlinie 
durch die Rechtsvorschriften und/oder Praktiken des Aufnahmestaats bestimmt werden 
(Artikel 3 Absatz 1). Dänemark hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, innerstaatlich 
zu definieren, was unter Arbeitsentgelt zu verstehen ist. Nach den „travaux 
préparatoires” sollte es möglich sein, die einem dänischen Arbeitgeber gemäß 
Tarifvertrag entstehenden Kosten (z. B. für Feiertage und Urlaub) in einen festen Betrag 
umzurechnen. Es heißt, dass ansonsten ein Missverhältnis zwischen dem Arbeitsentgelt 
für einen entsandten Arbeitnehmer und dem von einem dänischen Arbeitgeber laut 
Tarifvertrag zu leistenden Zahlungen besteht. 

3.3 Schweden 

In Schweden hat das Urteil Laval zwei verschiedene Prozesse in Gang gesetzt. Beim 
ersten handelt es sich um ein Gesetzgebungsverfahren, mit dem das schwedische Gesetz 
über kollektive Maßnahmen im Hinblick auf ausländische Dienstleistungsbetriebe 
novelliert werden soll. Der zweite betrifft den Rechtsstreit zwischen Laval und den 
Gewerkschaften vor dem Arbeitsgericht. Dabei geht es vornehmlich um die Frage, unter 
welchen Bedingungen eine Gewerkschaft für einen Schaden haftbar gemacht werden 
kann. 
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Lex Laval 

In Schweden verlief der Gesetzesänderungsprozess kontroverser als in Dänemark. Die 
Änderungen wurden schließlich im März 2010 beschlossen. Im novellierten schwedischen 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz heißt es ausdrücklich, dass eine Gewerkschaft kollektive 
Maßnahmen ergreifen kann, um die Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer zu regeln, sofern drei Voraussetzungen gegeben sind. 
Erstens müssen die von der Gewerkschaft geforderten Beschäftigungsbedingungen den 
Bedingungen entsprechen, die in landesweit geltenden Tarifverträgen für die 
entsprechende Branche enthalten sind. Diese Klausel beruht auf der gleichen Auslegung 
von Artikel 3 Absatz 8, wie sie in Dänemark vorgenommen wurde. 

Zweitens darf die Forderung nur den Mindestlohn oder andere Bedingungen des (in der 
Richtlinie definierten) harten Kerns betreffen. Anders als im Falle Dänemarks beziehen 
sich die Bedingungen nicht nur auf das Arbeitsentgelt, sondern auch auf andere 
Bedingungen, die dem harten Kern zuzurechnen sind. Beispielsweise wurde die dänische 
Idee, die Kosten für Feiertage in Arbeitsentgelt umzurechnen, in Schweden nicht 
aufgegriffen. 

Drittens sind kollektive Maßnahmen nicht zulässig, wenn die entsandten Arbeitnehmer 
bereits im Herkunftsland zumindest die gleichen Bedingungen vorfinden. Diese Klausel 
beinhaltet eine Nachweispflicht. Eine kollektive Maßnahme ist nicht zulässig, wenn der 
Arbeitgeber nachweist, dass für die entsandten Arbeitnehmer Bedingungen gelten, die 
wenigstens so günstig sind wie das im Tarifvertrag festgelegte Mindestniveau. 

 

Die Rechtssache Laval vor dem schwedischen Arbeitsgericht 

Am 2. Dezember 2009 erging das Schlussurteil des schwedischen Arbeitsgerichts. Da der 
EU-Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung festgestellt hatte, dass die kollektiven 
Maßnahmen nach EU-Recht rechtswidrig waren, hatte das schwedische Arbeitsgericht nur 
noch zu entscheiden, ob die Gewerkschaften verpflichtet waren, aufgrund der 
rechtswidrigen kollektiven Maßnahmen an Laval Strafschadensersatz und eine 
Entschädigung zu zahlen. Laval forderte eine Entschädigung für wirtschaftliche Verluste 
in Höhe von 140.000 EUR sowie Strafschadensersatz (für nichtwirtschaftliche Verluste= 
in nahezu gleicher Höhe. 

Das Arbeitsgericht hielt es für gegeben, dass nach einem allgemeinen Grundsatz des EU-
Rechts bei einem Verstoß gegen eine Bestimmung des Vertrags in einem privaten 
Rechtsstreit Schadensersatz zugesprochen werden kann. Eine derartige horizontale 
Haftung setzt laut Arbeitsgericht u. a. voraus, dass die konkrete EU-Vorschrift, gegen die 
verstoßen wurde, eine unmittelbare horizontale Wirkung entfaltet. Überdies muss der 
Verstoß hinreichend gravierend sein und muss ein unmittelbarer Kausalzusammenhang 
zwischen dem Verstoß und dem individuell erlittenen Verlust oder Schaden bestehen. Da 
Laval keinen Nachweis für einen wirtschaftlichen Schaden in der geforderten Höhe 
erbracht hatte, wurde dem Unternehmen eine Entschädigung verwehrt. Dagegen erhielt 
es einen Strafschadensersatz von ca. 50 000 EUR zugesprochen. Drei der sieben Richter 
vertraten eine abweichende Meinung. 

Das Urteil ist in mehrfacher Hinsicht neuartig und umstritten. Die Gewerkschaften haben 
unter Hinweis auf ein in der schwedischen Prozessordnung vorgesehenes 
außerordentliches Verfahren das Oberste Gericht angerufen und die Wiederaufnahme des 
Verfahrens beantragt. 
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4.  ENTWICKLUNGEN IM INTERNATIONALEN UND 
EUROPÄISCHEN RECHT 
4.1       Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2008 und 2009 eine Reihe von 
Entscheidungen zum Schutz der Rechte von Gewerkschaften im Rahmen der 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Artikel 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention) getroffen.16 

In seiner früheren Spruchpraxis ging der Gerichtshof davon aus, dass Artikel 11 die 
Freiheit zum Schutz der beruflichen Interessen von Gewerkschaftsmitgliedern durch 
kollektive Maßnahmen der Gewerkschaft gewährleistet, überließ aber den einzelnen 
Mitgliedstaaten die freie Wahl der dafür einzusetzenden Mittel. Die Gewerkschaften 
sollten in die Lage versetzt werden, für den Schutz der Belange ihrer Mitglieder 
einzutreten. Allerdings wurde das Recht auf Kollektivverhandlungen oder kollektive 
Maßnahmen nicht als unverzichtbar für die effektive Inanspruchnahme der 
gewerkschaftlichen Freiheit angesehen. Zwar konnten die Gewerkschaften auch auf diese 
Weise die Interessen ihrer Mitglieder schützen, doch standen ihnen gegebenenfalls noch 
andere Möglichkeiten zu Gebote, die Belange ihrer Mitglieder gegenüber den 
Arbeitgebern zu vertreten. 
Im Urteil der Großen Kammer in der Rechtssache Demir und Baykara/Türkei betont der 
Gerichtshof dagegen, dass bei der Auslegung der Konvention auch andere Elemente 
internationalen Rechts (wie ILO-Konventionen), die Interpretation dieser Elemente durch 
zuständige Organe und die europäische Staatenpraxis im Sinne gemeinsamer Werte mit 
zu berücksichtigen sind. Mit Blick auf die Entwicklung des Arbeitsrechts im 
internationalen wie nationalen Rahmen und die Praxis der Vertragsstaaten gelangte der 
Gerichtshof zu dem Schluss, dass das Recht auf Kollektivverhandlungen mit dem 
Arbeitgeber nunmehr als essenzielles Element des in Artikel 11 garantierten „Rechts von 
Menschen, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen 
beizutreten“, betrachtet werden muss. Daraus folgt, dass Kollektivverhandlungen mehr 
sind als nur eine Möglichkeit, mit denen Gewerkschaften die Interessen ihrer Mitglieder 
schützen können (vgl. Viking Randnr. 86). 
Diesem Ansatz folgend stellt auch das Streikrecht einen wichtigen Aspekt des Schutzes 
der Interessen von Gewerkschaftsmitgliedern dar (Enerji Yapi-Yolsen/Türkei). 

Ein Eingriff in die Koalitionsfreiheit gemäß Artikel 11 kann gerechtfertigt werden, wenn er 
„gesetzlich vorgesehen“ ist, damit ein oder mehrere legitime Ziele verfolgt werden und er 
in einer demokratischen Gesellschaft für die Erreichung dieser Ziele notwendig ist. Es sei 
hier festgehalten, dass bei der Klärung dieser Frage gemäß Artikel 11 untersucht wird, ob 
eine Einschränkung von Gewerkschaftsrechten gerechtfertigt werden kann. In den 
Urteilen Laval und Viking hingegen lautet die Frage umgekehrt: Ist die Einschränkung der 
wirtschaftlichen Freiheiten zu rechtfertigen? 

                                                           
16 Demir und Baykara/Türkei, Antrag Nr. 34503/97, 12. November 2008, Enerji Yapi-Yolsen/Türkei, Antrag Nr. 
68959/01, 21. April 2009 und Danilenkov m.fl./Russland, Antrag Nr. 67336/01, 30. Juni 2009. 
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4.2 Der ILO-Sachverständigenausschuss 

Die Fälle Laval und Viking sind vom ILO-Sachverständigenausschuss für die 
Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen erörtert worden.17 

Die Pilotengewerkschaft BALPA legte 2009 beim Ausschluss Klage gegen das Vereinigte 
Königreich ein, weil dieses gegen das Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948 (Nr. 87) verstoßen habe. BALPA hatte sich 
entschieden, in den Streik zu treten, nachdem die Fluggesellschaft British Airways 
beschlossen hatte, ein Tochterunternehmen in einem anderen EU-Staat zu errichten. Die 
Fluggesellschaft beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung mit der Begründung, 
die Maßnahmen stünden, wenn man der Auslegung in den Urteilen Viking und Laval 
folgte, im Widerspruch zum EU-Recht. Zudem ließ die Fluggesellschaft verlautbaren, dass 
sie im Falle der Durchführung des Streiks Schadensersatz in Höhe von schätzungsweise 
100 Millionen GBP pro Tag fordern würde. Unter diesen Umständen nahm BALPA vom 
Streik Abstand und erklärte, dass der Gewerkschaft der Konkurs drohe, falls sie den von 
der Fluggesellschaft geforderten Schadenersatz zahlen müsste. 

Der Ausschuss betonte, dass es nicht seine Aufgabe sei, die Richtigkeit der Spruchpraxis 
des EU-Gerichtshofs zu beurteilen, sondern er vielmehr zu prüfen habe, ob die 
Auswirkungen dieser Entscheidungen auf nationaler Ebene geeignet sind, den 
Arbeitnehmern Rechte zu verwehren, die ihnen nach dem Übereinkommen Nr. 87 in 
puncto Vereinigungsfreiheit zustehen. Dessen ungeachtet stellte er fest, dass die in den 
Urteilen Laval und Viking zum Ausdruck kommende Doktrin in der Praxis eine spürbare 
Einschränkung der Ausübung des Streikrechts zur Folge haben dürfte, was dem 
Übereinkommen zuwiderlaufe. 
Der Ausschuss hatte in vorangegangenen Entscheidungen Einschränkungen des 
Streikrechts erlaubt. Dazu gehörte aber nie das Erfordernis, die Ausgewogenheit der 
Interessen zu beurteilen und dabei das Niederlassungsrecht oder die 
Dienstleistungsfreiheit zu berücksichtigen. In bestimmten Fällen hielt der Ausschuss 
Einschränkungen für denkbar, aber lediglich um Schäden zu vermeiden, die nicht 
wiedergutzumachen sind oder Dritte unverhältnismäßig belasten. Angesichts des Urteils 
in der Rechtssache BALPA unterstrich der Ausschuss, dass für ihn keine Veranlassung 
bestehe, seine diesbezügliche Position zu korrigieren. 

Nach Ansicht des Ausschusses schafft die allgegenwärtige Drohung mit einer 
Schadenersatzklage, die den Konkurs der Gewerkschaft nach sich ziehen könnte, wie sie 
aufgrund der Urteile Viking und Laval jetzt möglich ist, eine Situation, in der die im 
Übereinkommen verbrieften Rechte nicht wahrgenommen werden können. 

Überdies verwies der Ausschuss darauf, dass Einschränkungen des Streikrechts aufgrund 
des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs zwischen den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Globalisierung immer mehr zur gängigen Praxis werden 
dürften. Besonders augenfällig ist dies in bestimmten Branchen wie der zivilen Luftfahrt. 
Einschränkungen des Streikrechts, die unter Hinweis auf die wirtschaftlichen Freiheiten 
erfolgen, können die dort tätigen Arbeitnehmer der Möglichkeit berauben, mit ihren 
Arbeitgebern Verhandlungen zu führen, die diesen Namen auch verdienen. 

                                                           
17 Bericht des Sachverständigenausschusses für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen 
(2010), ilolex Nr 062010GBR087. 
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4.3 Der Vertrag von Lissabon 

In diesem Zusammenhang war das Argument zu hören, dass der Vertrag einen neuen 
rechtlichen Rahmen für das Gleichgewicht zwischen Binnenmarkt und innerstaatlichem 
Sozialrecht schafft.18 Im Vertrag heißt es ausdrücklich, dass die Union auf eine soziale 
Marktwirtschaft hinwirkt (Artikel 3 Absatz 3 EUV). Darüber hinaus hat die Europäische 
Charta der Grundrechte auf Vertragsebene Rechtsverbindlichkeit erlangt. Vor diesem 
Hintergrund führte Generalanwalt Villón unlängst aus, dass nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon Arbeitsbedingungen, die zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses darstellen, nicht mehr eng auszulegen sind.19 Es bleibt abzuwarten, 
ob sich der Gerichtshof dieser Argumentationslinie anschließt. 

 

                                                           
18 Siehe beispielsweise Monti (2010). 
19 C-515/08 Santos Palhota, Stellungnahme des Generalanwalts Pedro Cruz Villón. 5.5.2010. 
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5.  EUROPÄISCHE LÖSUNGSANSÄTZE 
In den letzten Jahren hat die Europäische Kommission verschiedene Strategien verfolgt, 
um die Wirksamkeit der Entsenderichtlinie zu erhöhen, beispielsweise durch Maßnahmen 
zur Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die Entsendung von Arbeitnehmern.20 Die Europäische Kommission und die 
französische Präsidentschaft forderten die europäischen Sozialpartner auf, gemeinsam 
eine Analyse der Folgen des Laval-Quartetts zu erarbeiten. Der am 19. März 2010 
vorgelegte Bericht der Sozialpartner lässt eine erhebliche Kluft zwischen den beiden 
Seiten erkennen.21 

Überdies bekundete Kommissionspräsident Barroso 2009 vor dem Europäischen 
Parlament seine Absicht, eine Verordnung vorzulegen, um auf diese Weise die Auslegung 
und Umsetzung der Entsenderichtlinie zu verbessern. Mit einer entsprechenden Initiative 
wird binnen eines Jahres gerechnet. Allerdings wurde noch nichts darüber verlautbart, in 
welche Richtung diese Initiative gehen soll. 

Die mögliche Richtung eines solchen Instruments wird im Monti-Bericht „Eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt“ angedeutet, der am 2. Mai 2010 unterbreitet wurde.22 
Dem Bericht ist zu entnehmen, dass zwei Gesetzesinitiativen denkbar sind. Erstens wird 
in dem Bericht die Frage aufgeworfen, ob die Entsenderichtlinie noch eine angemessene 
Grundlage zur Regelung des wachsenden Stroms zeitweilig grenzüberschreitend 
entsandter Arbeitnehmer bei gleichzeitigem Schutz der Arbeitnehmerrechte darstellt. Der 
Bericht enthält Vorschläge für Maßnahmen auf europäischer Ebene, um die weiter 
bestehenden Unklarheiten bezüglich der Auslegung der Richtlinie zu beseitigen; dies 
könnte durch Erleichterung des Zugangs zu Informationen, die Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Verwaltungen und die stärkere Ahndung von 
Rechtsverletzungen geschehen. In diesem Zusammenhang ist es auch von besonderer 
Bedeutung, dass der Kampf gegen „Briefkastenfirmen“ intensiviert wird und der Zugang 
entsandter Arbeitnehmer zu Beschwerdemöglichkeiten bei Rechtsverletzungen im 
Gastland verbessert wird. 

Zweitens bringt der Bericht die Besorgnisse über das Recht der Arbeitnehmer auf 
Arbeitskampfmaßnahmen im Binnenmarkt und über dessen Status im Verhältnis zu den 
wirtschaftlichen Grundfreiheiten zum Ausdruck. Es wird auf die Möglichkeit verwiesen, 
dass der Vertrag von Lissabon eine Rechtsgrundlage für eine angemessene Reaktion auf 
die Bedenken bezüglich des Rechts auf Arbeitskampfmaßnahmen liefern könnte (siehe 
oben). Wenn dies nicht der Fall ist, sollte der Spielraum für weitere politische Lösungen 
ausgelotet werden. Dem Bericht zufolge sollte eine Klärung dieser Fragen nicht etwaigen 
künftigen Rechtsstreitigkeiten vor dem EU-Gerichtshof oder nationalen Gerichten 
überlassen bleiben. 

Vielmehr müssen die politischen Kräfte eine Lösung anstreben, die dem Vertragsziel der 
„sozialen Marktwirtschaft“ gerecht wird. 

                                                           
20 Empfehlung der Kommission vom 31. März 2008 (2008/C 85/01). 
21 Report on joint work of the European Social Partners on the ECJ rulings in the Viking, Laval, Rüffert and 
Luxembourg cases. Siehe http://www.etuc.org/IMG/pdf_Joint_report_ECJ_rulings_FINAL_logos_19.03.10.pdf 
(2010-05-15). 
22 http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf. 
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Im Bericht wird sowohl der Vorschlag, den Vertrag um eine „Klausel über den sozialen 
Fortschritt“ zu ergänzen, als auch die Anregung, das Streikrecht auf EU-Ebene zu regeln, 
verworfen. Stattdessen wird eine dritte Strategie empfohlen. Dabei geht es um eine 
Lösung nach dem Muster der Verordnung (EG) Nr. 2679/98 (der sogenannten Monti-
Verordnung). Ohne die Entsenderichtlinie anzutasten, würde mit der Verordnung eine 
Bestimmung eingeführt, die gewährleistet, dass die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Kontext einer grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen das Recht zu 
Arbeitskampfmaßnahmen und das Streikrecht nicht berührt. Eine derartige Bestimmung 
könnte durch ein die Mitgliedstaaten und die Kommission einbeziehendes System zur 
informellen Beilegung von Streitigkeiten über die Anwendung der Entsenderichtlinie 
ergänzt werden, wenn die Gefahr besteht, dass diese Streitigkeiten das Funktionieren 
des Binnenmarktes gravierend behindern. 
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6.  KONSEQUENZEN DES LAVAL-QUARTETTS 
6.1       Einleitung 

Das Laval-Quartett hat sowohl politische Konsequenzen als auch Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. Die politischen Konsequenzen betreffen die Unterstützung des 
Integrationsprojekts. Wie im Monti-Bericht ausgeführt, haben die vier Urteile eine alte 
Wunde wieder aufgerissen: die Kluft zwischen den Verfechtern einer verstärkten 
Marktintegration und jenen, die den Ruf nach wirtschaftlichen Freiheiten und dem 
Niederreißen aufsichtsrechtlicher Hemmnisse als Codewort für den Abbau sozialer Rechte 
betrachten, die auf nationaler Ebene geschützt sind. „Durch die Neubelebung dieser 
Spaltung könnte sich ein Teil der öffentlichen Meinung – die Arbeiterbewegung und die 
Gewerkschaften, die lange Zeit wichtige Befürworter der wirtschaftlichen Integration 
waren –, vom Binnenmarkt entfremden.“23 

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt betreffen die realen Folgen der Urteile für die 
nationalen Arbeitsmärkte und Arbeitsbeziehungen. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Auswirkungen die politischen Konsequenzen beeinflussen. Im folgenden Abschnitt soll 
kurz auf vier derartige Konsequenzen des Laval-Quartetts eingegangen werden. 

6.2 Ein neues Verhältnis zwischen Wettbewerb und dem Schutzniveau 
für entsandte Arbeitnehmer 

Neu an den Laval-Urteilen ist praktisch gesehen vor allem die Auslegung der 
Entsenderichtlinie als faktisch abschließende Aufzählung der nationalen Maßnahmen zum 
Schutz von ins Ausland entsandten Arbeitnehmern. Mit dieser Interpretation definiert der 
EU-Gerichtshof eigentlich den Begriff „unlauterer Wettbewerb“. Danach ist so lange nicht 
von unvertretbarem Sozialdumping auszugehen, wie der harte Kern an 
Schutzmaßnahmen des Gastlands zur Anwendung kommt. Nach dieser Auslegung der 
Richtlinie sind andere Unterschiede in den Beschäftigungsbedingungen zwischen Gast- 
und Herkunftsland nicht als unlauterer Wettbewerb anzusehen. 

Dies hatte zur Folge, dass der Gedanke der Gleichbehandlung inländischer und 
ausländischer Dienstleister im Bereich des Arbeitsentgelts und der 
Beschäftigungsbedingungen zugunsten eines Mindestschutzprinzips verworfen wurde. Mit 
der engen Auslegung des Begriffs „unlauterer Wettbewerb“ soll offenbar der freie 
Dienstleistungsverkehr gefördert werden. 

Die Ausrichtung des unfairen Wettbewerbs an einem Mindestschutzprinzip ist höchst 
umstritten. Einerseits fehlt es nicht an Stimmen, die darauf verweisen, dass eine 
unterschiedliche Behandlung einheimischer und entsandter Arbeitnehmer ernstlich die 
Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung guter Arbeits- und Lebensbedingungen in den 
Gastländern untergraben würde, zumindest in einigen Branchen und bei einigen 
Kategorien von Arbeitnehmern. 

Zudem spricht manches dafür, dass deutliche Unterschiede zwischen den Bedingungen 
verschiedener Arbeitnehmergruppen, die ähnliche Tätigkeiten verrichten, soziale 
Spannungen auslösen können. Andererseits lässt sich vorbringen, dass das 
Mindestschutzprinzip die wirtschaftliche Integration der neuen Mitgliedstaaten fördert, 
indem es ihnen ermöglicht, die komparativen Vorteile niedrigerer Lohnkosten zu nutzen. 
Auch könnte man argumentieren, dass die Gefahr negativer Auswirkungen auf die 
Arbeitsmärkte des Gastlands überzeichnet wird und sich das Lohngefälle als Folge der 
wirtschaftlichen Integration im Laufe der Zeit verringert. 

                                                           
23 Monti (2009) 68. 
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Um an die Stelle des Mindestschutzprinzips den Grundsatz der Gleichbehandlung in- und 
ausländischer Dienstleister bei den Beschäftigungsbedingungen zu setzen, wäre eine 
Änderung der Entsenderichtlinie erforderlich. Technisch gesehen wäre eine solche 
Änderung nicht unbedingt sehr kompliziert. Die novellierte Entsenderichtlinie könnte 
unter Verweis auf die sozialpolitischen Kompetenzen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren (Artikel 153 AEUV) angenommen werden. 

Der Änderungsantrag könnte beispielsweise besagen, dass ein Mitgliedstaat Vorschriften 
des innerstaatlichen Arbeitsrechts, die außerhalb des harten Kerns liegen und darüber 
hinausgehen, ausdehnen kann, wenn die Maßnahmen auf dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz basieren und die dem ausländischen Dienstleister 
auferlegten Verpflichtungen hinreichend genau und zugänglich sind. 

Es ist aber fraglich, ob eine Änderung der Entsenderichtlinie in diesem Sinne bei den 
Mitgliedstaaten genügend Akzeptanz finden würde. Für eine derartige Änderung ist eine 
qualifizierte Mehrheit des Rates vonnöten. Im Jahre 1996, als die EU noch 15 Mitglieder 
zählte, gab es eine qualifizierte Mehrheit für eine auf arbeitsrechtlichen Mindestgarantien 
basierende Entsenderichtlinie, doch dürfte dies in der EU-27 nicht mehr der Fall sein. 

6.3 Mehr Transparenz 

Von der neuen Rechtsprechung und insbesondere der Rechtssache Laval gehen Impulse 
für mehr Transparenz in der Frage aus, welche Löhne und Beschäftigungsbedingungen 
ein ausländischer Dienstleister auf entsandte Arbeitnehmer anzuwenden hat. Die 
Beschäftigungsbedingungen müssen hinreichend genau und zugänglich sein, damit es 
sich für einen ausländischen Dienstleister nicht als unmöglich oder übermäßig schwierig 
erweist, sich über die von ihm einzuhaltenden Verpflichtungen zu informieren. 

Bei der Novellierung der Entsendegesetze in Dänemark und Schweden wurde großes 
Gewicht auf die Verbesserung der Transparenz bei ausländischen Dienstleistern gelegt. 
Im dänischen Gesetz heißt es ausdrücklich, dass die Bestimmungen im Tarifvertrag 
hinreichend klar sein müssen. In Schweden wurde die Rolle des Verbindungsbüros 
gestärkt. Das Büro ist jetzt verpflichtet, Informationen über Tarifverträge bereitzustellen, 
die der ausländische Dienstleister gegebenenfalls benötigt, wenn der Abschluss eines 
Vertrages verlangt wird. 

In diesem Bereich lassen sich vermutlich weitere Verbesserungen erzielen, beispielsweise 
durch einen Dialog zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. 

6.4 Durchsetzung 

Die Überwachung und Durchsetzung von Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ist ein 
entscheidender Punkt. Wie bereits vermerkt, sieht die Entsenderichtlinie keine 
Gleichbehandlung von in- und ausländischen Dienstleistern vor, sondern basiert auf dem 
Grundsatz des Mindestschutzes. Da die entsandten Arbeitnehmer nicht vollständig in die 
Arbeitsbeziehungen des Gastlands integriert werden, unterliegen sie in der Praxis auch 
nicht den normalen Mechanismen für die Überwachung und Kontrolle der 
Arbeitsbedingungen im Gastland. Aber auch im Herkunftsland sind sie in der Praxis 
keiner eingehenden Prüfung durch die Kontrollmechanismen unterworfen. Es besteht 
daher die Gefahr, dass sich eine Freizone für illegale oder nicht angemeldete 
Erwerbstätigkeit herausbildet, in der praktisch gesehen weder das Arbeitsrecht des 
Gastlands noch das Arbeitsrecht des Herkunftslands durchgesetzt wird. 
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Wie im Monti-Bericht unterstrichen, ist es von zentraler Bedeutung, dass entsandte 
Arbeitnehmer leichter Zugang zu Beschwerdemöglichkeiten bei Rechtsverletzungen im 
Gastland erhalten.24 In der Richtlinie heißt es, dass die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen für den Fall der Nichteinhaltung vorsehen. Sie stellen insbesondere sicher, 
dass den Arbeitnehmern und/oder ihren Vertretern für die Durchsetzung geeignete 
Verfahren zur Verfügung stehen (Artikel 5). Aus dem Artikel geht hervor, dass die 
Durchsetzung nicht von der Richtlinie koordiniert wird, sondern in erster Linie Sache des 
Mitgliedstaates ist. 

Es versteht sich von selbst, dass die Durchsetzung des Arbeitsrechts nicht einfach den 
Arbeitnehmern überlassen bleiben kann, sondern dass dafür institutionelle Unterstützung 
benötigt wird. Eine effektive Durchsetzung muss auch arbeitsplatznah organisiert 
werden. In den Mitgliedstaaten kommen unterschiedliche Modelle der Durchsetzung zur 
Anwendung, wobei sowohl die öffentlichen Behörden als auch die Vertreter der 
Arbeitnehmer einbezogen werden.25 

In den nordischen Ländern ist die Überwachung des für die Arbeitsbedingungen 
geltenden Mindeststandards weitgehend effektiv und wird entweder von den 
Gewerkschaften oder den Sozialpartnern gemeinsam realisiert. Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass nationale Institutionen wie die Gewerbeaufsicht 
oder die Gewerkschaften in die Durchsetzung des in der Richtlinie vorgesehenen 
Mindestschutzes einzubeziehen sind. 

6.5 Nationale Tarifpraxis 

Mit der Auslegung von Artikel 3 Absatz 8, wie sie im novellierten dänischen und 
schwedischen Arbeitnehmer-Entsendegesetzt vorgenommen wird, erfolgt eine sinnvolle 
Anpassung des nationalen Systems der Arbeitsbeziehungen an die Entsenderichtlinie. Das 
Modell der Tarifautonomie könnte im Wesentlichen beibehalten werden, doch müsste 
nicht die Gleichbehandlung, sondern das Mindestschutzniveau die Grundlage bilden. 

Da andererseits die Richtlinie nicht darauf abzielt, den harten Kern inhaltlich zu 
harmonisieren, könnten die Mitgliedstaaten und zum Teil auch die Sozialpartner durch die 
Vereinbarung von Mindeststandards faktisch das Schutzniveau bestimmen, das der harte 
Kern gewährt. Dadurch entstehen Anreize zur Annahme hoher nationaler 
Mindeststandards, insbesondere für Löhne. Derzeit sind in einigen Ländern wie 
Deutschland und Schweden Tendenzen zur Anhebung des Mindestlohns erkennbar, womit 
man der Gefahr des Sozialdumpings begegnen will. Derartige Tendenzen laufen den 
Vorstellungen von einer Dezentralisierung und Flexibilisierung des Inhalts von 
Tarifverträgen zuwider, wie sie in den nordischen Ländern seit Jahrzehnten das Bild 
bestimmen. 

6.6 Das Recht auf Arbeitskampfmaßnahmen 

Die Beschränkung des Rechts auf Arbeitskampfmaßnahmen, die sich aus den Urteilen 
Viking und Laval ergibt, hat die Möglichkeiten der Gewerkschaften, die Interessen ihrer 
Mitglieder in grenzübergreifenden Sachverhalten zu schützen, stark eingeengt. Die 
Tatsache, dass die Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen von einer vagen 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit abhängig gemacht wird und dies mit der Androhung von 
Schadensersatzklagen einhergeht, hat augenscheinlich eine abschreckende Wirkung auf 
die Wahrnehmung dieses Grundrechts.  

                                                           
24 Monti (2009) 70. 
25 Hepple & Veneziani (2009) Kapitel 9. 
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Der Standpunkt des EU-Gerichtshofs ist schwer vereinbar – oder kollidiert sogar – mit 
der Position des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des ILO-
Sachverständigenausschusses. 

Wie bereits erwähnt, schafft das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ein neues 
rechtliches Umfeld, in dem das Verhältnis zwischen dem Recht auf 
Arbeitskampfmaßnahmen und den wirtschaftlichen Grundfreiheiten neu überdacht 
werden könnte. Es sei hier vermerkt, dass die Frage der gewerkschaftlichen Haftung für 
Arbeitskampfmaßnahmen, die sich gegen wirtschaftliche Grundrechte richten, wie sie in 
der Rechtssache BALPA und beim Urteil des schwedischen Arbeitsgerichts in der 
Rechtssache Laval im Vordergrund stand, vom EU-Gerichtshof nicht zu entscheiden war. 

Im innerstaatlichen Arbeitsrecht kommen bei rechtswidrigen Arbeitskampfmaßnahmen 
häufig andere Methoden als eine (vollständige) finanzielle Entschädigung zur Anwendung. 
Die nationalen Erfahrungen sollten berücksichtigt werden, wenn Festlegungen zu den 
rechtlichen Folgen rechtswidriger Arbeitskampfmaßnahmen getroffen werden. 

Der Monti-Bericht behandelt einige Probleme, die mit der Annahme einer „sozialen 
Fortschrittsklausel“ und der Regelung des Rechts auf Arbeitskampfmaßnahmen auf EU-
Ebene zusammenhängen. Die im Bericht vorgeschlagene dritte Strategie könnte eine 
praktische Lösung darstellen, doch ist dabei zu bedenken, dass sich die Probleme nicht 
nur im Hinblick auf den freien Dienstleistungsverkehr ergeben. Wie die Rechtssachen 
Viking und BALPA deutlich machten, könnte der gleiche Konflikt auch beim 
Niederlassungsrecht auftreten. 

Im Monti-Bericht wird ein System zur informellen Streitbeilegung vorgeschlagen, was auf 
ein gewisses Misstrauen gegenüber der Fähigkeit des EU-Gerichtshofs zur richtigen 
Handhabung dieser Materie schließen lässt. Eine weitere Möglichkeit zur Lösung dieses 
Problems wäre die Errichtung eines Fachgerichts, das im ersten Rechtszug über 
bestimmte Kategorien von Klagen entscheidet (Artikel 257 AEUV). Sozial- oder 
Arbeitsgerichte sind in vielen Mitgliedstaaten verbreitet. 
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