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Dieses Arbeitspapier, das Teil des jährlichen Forschungsprogramms für das Jahr 2001 ist, wurde 
vom Ausschuß für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments 
angefordert. 
 
____________________________________________________________________________ 
                                             

Zusammenfassung 
 
Die Studie kommt bei der Untersuchung der Wettbewerbsbedingungen im 
Straßengütertransportgewerbe zu dem Ergebnis, daß die Liberalisierung im Juli 1998 zu keinem 
erheblich größeren Wettbewerbsdruck geführt hat. Hingegen hat das zunehmende Vordringen 
von Drittlandsunternehmen auf das Gebiet der Europäischen Union aufgrund des bedeutenden 
Lohn- und Sozialkostengefälles erhebliche Wettbewerbsverzerrungen mit sich gebracht, die die 
Existenz kleiner und mittelständischer Unternehmen bedrohen. Die Tätigkeit der 
Drittlandsunternehmen, die zum Teil mit in der Europäischen Union ansässigen Spediteuren 
verbunden sind, hat vielfach illegalen Charakter infolge der nicht erlaubten sogenannten grauen 
Kabotage bzw. der illegalen Beschäftigung von Drittlandsfahrern. 
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1) Einführung: Wettbewerbslage nach der vollständigen Liberalisierung im Juli 1998 
 
Die vollständige Liberalisierung des Straßengütertransportgewerbes im Juli 1998 hat zwar zu 
einer beachtlichen Ausweitung der Kapazitäten geführt, brachte indessen nicht den von mancher 
Seite befürchteten starken Wettbewerbsdruck mit sich, wenn sich auch der Fuhrpark insgesamt 
dem Vernehmen nach erhöht hat. Die Niedriglohnländer Griechenland, Spanien und Portugal 
zusammen machen nur etwa 2% der Kabotage in der Gemeinschaft aus. Wie die Kommission in 
ihrem Bericht über die Umsetzung der Verordnung 3118/93 betreffend die Kabotage (KOM 
2000 (105 endg.) mitteilt, führen Spediteure der Beneluxländer  fast 59% der Kabotage in der 
EU durch, wovon auf die Niederlande allein 31,2% entfallen (Frankreich 17,7, Dänemark 6,7%, 
BRD 5,3%, Italien und Vereinigtes Königreich je 3%). Das hauptsächlich betroffene Land ist 
die BRD, wo 2/3 der gesamten EU-Kabotage stattfindet (dennoch war dies in 1997 0,75% von 
der gesamten nationalen Transportleistung). Insgesamt wird die durch die Liberalisierung 
bewirkte Kabotagezunahme auf 2% tkm geschätzt. Nach Schätzungen des Bundesverbands 
Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), werden in der BRD von   800 000 schweren 
Nutzfahrzeugeinsätzen arbeitstäglich etwa 120 000 durch gebietsfremde Fahrzeuge (EU-
Ausland und Drittländer) geleistet. 
 
Der Wettbewerb in diesem Gewerbe hat sich indessen durch andere Faktoren mit der Folge 
einer deutlichen Verschlechterung der Ertragslage und Existenzgefährdung erheblich verschärft: 
 
1) zunehmendes Vordringen von Transportunternehmen aus Drittländern 
 
2) zunehmende illegale Beschäftigung von Fahrern zu niedrigen Löhnen 
 
3) Auslagerung der Transportbereiche großer Industriebetriebe, die selbständig wirtschaften  
    müssen und gleichzeitig noch von ihrem auslagernden Betrieb abhängig sind.  
 
Dieser strukturelle Prozeß geht einher mit teils konjunkturell bedingten Belastungen wie der 
Verteuerung des Treibstoffs auch aufgrund des teureren Dollars aber auch staatlicher auf Dauer 
angelegter Maßnahmen wie der Einführung der Ökosteuer in Deutschland und der 35-Stunden 
Woche in Frankreich. Hinzukommen laut BGL Subventionspraktiken wie Steuererstattungen 
und Lohnzuschüsse, die die Wettbewerbslage unter den Mitgliedstaaten beeinflussen. Die 
Abgabenbelastung ist, vom BGL errechnet, per 21.9.2000 im  Ländervergleich mit Belgien, 
Frankreich und Italien in der BRD am höchsten und in den Niederlanden am niedrigsten. Im 
Vereinigten Königreich fällt die Mineralölsteuer besonders ins Gewicht und in Österreich die 
KFZ-Steuer. Von Bedeutung sind auch die erheblichen Unterschiede bei der 
Arbeitgeberbelastung: sie beträgt in Frankreich mit 51% der Personalkosten fünf mal so viel wie 
im Vereinigten Königreich.  
 
2) Verfahren 
 
Die Kommission hat die Problematik der vorschriftswidrigen Beschäftigung von Fahrern nach 
einer im August 1999 in den Mitgliedstaaten durchgeführten Erhebung untersucht und am 
22.November 2000 einen Verordnungsvorschlag (KOM 2000 (751) vorgelegt. 
 
Vor dem Hintergrund dieses  Kommissionsvorschlags zur Einführung einer einheitlichen 
Fahrerbescheinigung wird über die Tätigkeit der Drittstaatenunternehmen (‚operators‘) hinaus 
auch die Beschäftigung von Drittstaatenfahrern in diese Studie mit einbezogen. 
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3) Wettbewerbsdruck  durch Akteure aus Drittländern 
 
Das zunehmende Vordringen von Transportunternehmen aus Drittländern sowie der Einsatz 
billiger Fahrer aus Drittländern auf EU-Fahrzeugen hat zu erheblichen Marktstörungen und 
Wettbewerbsverzerrungen durch Preisunterbietung (in der BRD bis 30%) geführt. So ist z.B. der 
Anteil deutscher Beförderer  am grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr mit MOE-Staaten  
inzwischen auf   13,3% gesunken. Hierbei sind legale von illegalen Praktiken zu unterscheiden. 
 
Die hauptsächlich betroffenen Länder sind:  Österreich, die Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich, die Niederlande, Belgien und Dänemark, in geringerem Maße das Vereinigte 
Königreich und Irland. Infolge dieser Wettbewerbsverzerrungen stehen einige Regierungen 
unter Druck, die illegalen Praktiken  und das Sozialdumping zu unterbinden. Frankreich und die 
BRD haben mittlerweile die Straßenkontrollen verschärft. 
 
Vorweg sei  darauf hingewiesen, daß eine auch nur annähernde Quantifizierung des Problems 
wegen der bislang zu wenig systematischen, zu wenig gründlichen und seltenen Kontrollen der 
Behörden der Mitgliedstaaten und mangels Verfügbarkeit der Daten nicht möglich ist. Es wird 
indessen eine  hohe Dunkelziffer vermutet. Von gewerkschaftlicher Seite vor allem in 
Frankreich, Groß-Britannien und Deutschland wird eine erhebliche Besorgnis geäußert. Die 
Sozialpartner sehen den Kommissionsvorschlag als notwendigen Schritt an. 
 
Nach einem Kontrollbericht der niederländischen Rijksverkeersinspectie bzgl. des Dumping -
Einsatzes von Ost-Billiglohnfahrern  verstößt die Hälfte der untersuchten 30 niederländischen 
Firmen gegen nationale Gesetze. Die Transportpreise werden um bis zu 30% gedrückt. Der 
niederländische Transportunternehmerverband TLN räumt nach einem Pressebericht 
(Verkehrsrundschau 11/2000, S. 20) ein, daß  10 bis 20 holländische Transporteure Fahrer  aus 
Osteuropa auf niederländischen Fahrzeugen beschäftigen. 
 
In der Antwort auf die schriftliche Anfrage von Herrn Theodorus Bouwman hat die 
Kommission am 29. Februar 2000 mitgeteilt, daß eine steigende Anzahl von Fahrern aus 
Drittländern von Unternehmen in der Gemeinschaft beschäftigt werden, und daß deren 
Beschäftigungsbedingungen ‚wahrscheinlich in vielen Fällen gegen die einzelstaatlichen 
Vorschriften des Mitgliedstaats verstoßen, wo der Unternehmer seinen Sitz hat‘. 
 
4) ‚Sozialdumping‘ 
 
In Anlehnung an die  Definition des GATT  (Art. VI des Allgemeinen Abkommens), wonach 
dumping in der Anwendung eines auf Exportmärkten gegenüber dem Produktionsland anormal 
niedrigen Preises besteht (zur Erschließung des betreffenden Exportmarktes und Ausschaltung 
der Konkurrenz) kann Sozialdumping  nach einer Definition von Gaëtan Gorce (l’UE face aux 
risques de dumping social‘, document d’information de l’Assemblée Nationale No. 2423) als die 
absichtliche Verletzung, Umgehung oder Verschlechterung des geltenden Sozialrechts 
bezeichnet werden, um daraus einen Vorteil, insbesondere einen Wettbewerbsvorteil zu ziehen 
(S. 10).  Nach dem deutschen Sozialgesetzbuch III (‚Arbeitsförderung‘) wird z.B. die 
Beschäftigung von illegal angeworbenen Ausländern „zu ungünstigen Arbeitsbedingungen“ 
(eine 25% Abweichung gegenüber der Norm wird als solche angesehen) bestraft. 
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Wenn es jedem Unternehmer im Rahmen der Gesetze auch grundsätzlich freisteht, seine Kosten 
so niedrig wie möglich zu halten, so leitet der Begriff des sozialen Dumping seine innere 
Berechtigung jedoch daraus ab, daß die Sozialkosten nicht vom jeweiligen Wohlstandsniveau 
eines Landes  abgekoppelt werden können, ohne das gesamte Sozialgefüge zu gefährden. Es 
wird eine unheilvolle Spirale nach unten in Bewegung gesetzt. 
 
Der harte Wettbewerb hat  indessen seit langem schon die Unterschiede in den Sozialsystemen 
und das Lohngefälle einbezogen: der Gewinnschmälerung der Unternehmen folgen nicht ohne 
innere Logik ein Aufbrechen des Tarifsystems  und ein Druck auf die Löhne und 
Sozialleistungen. Zwischen einigen Ländern Mittel- und Osteuropas und der BRD z.B. beträgt 
das Lohn- und Sozialkostengefälle 10:1.Der häufige  Einsatz  von billigen Drittlandskräften im 
Transportgewerbe beeinträchtigt die Verhandlungsposition bei Angeboten zu normalen 
Konditionen und gefährdet folglich auch Arbeitsplätze und Sozialstandards. Von 
Marktbeobachtern wird der Straßengüterverkehrsmarkt als von illegalen Methoden stark geprägt 
bezeichnet. 
 
Die seit einigen Jahren laufende Umstrukturierung im Transportgewerbe wird voraussichtlich 
durch die Erweiterung der Gemeinschaft um Niedriglohnländer noch weiter verschärft. So kann 
das  Dumping  von außerhalb der Gemeinschaft sich zu einem innergemeinschaftlichen 
entwickeln, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Diese Tatsache ist auch bzgl. der 
Einführung der einheitlichen Fahrerbescheinigung  im Auge zu behalten. 
 
Für den Transportsektor geht es um die Erhaltung eines hohen Dienstleistungsstandards durch 
gute Ausbildung, Gesundheitsprüfungen und einen angemessenen Sozialstandard im Hinblick 
auf Lohn mit Sozialschutz. Gesamtwirtschaftlich gilt es die Arbeitsplätze zu schützen. 
Drittstaatenangehörige sollten daher legal und zu vergleichbaren Bedingungen beschäftigt 
werden. (vgl. KOM 2000 (364) bzgl. eines sicheren, wettbewerbs- und leistungsfähigen 
Straßenverkehrs.) 
 
Als weiteres Problem kommt die Gefährdung der Verkehrsicherheit hinzu, die diese gering 
entlohnten Kräfte infolge Übermüdung und unzureichender Ernährung herbeiführen können. 
Die Beanstandungen hinsichtlich der einzuhaltenden Ruhezeiten haben zugenommen (2/3 aller 
Beanstandungen). 
 
5) Kostenvorteile der Unternehmen aus Drittstaaten  
 
Die osteuropäischen Transporteure haben erhebliche Kostenvorteile infolge  billigerer 
Ausbildung, niedriger Löhne (die in der EU etwa 40% Anteil an den Gesamttransportkosten auf 
weite Entfernung ausmachen), geringer Soziallasten, niedriger Steuern (Mineralöl-, Gewerbe- 
und KFZ-Steuern). So machen die Sozialkosten in Bulgarien z.B. nur 15% vom Lohn gegenüber 
durchschnittlich 28% in der EU  aus.  Erst im Juli 2000 wurde dort eine obligatorische 
Sozialversicherung eingeführt. Mit einer preisgünstigen Tankfüllung aus einem MOE-Staat 
können zudem mehrere Tausend Kilometer in der EU gefahren werden, wodurch dem Fiskus 
der jeweiligen Mitgliedstaaten auch Mineralölsteuer ‚entgeht‘. Im Vergleich zur EU bestehen 
für die Fahrer  ungünstige Arbeitsbedingungen, insbesondere erheblich längere Arbeitszeiten.  
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Im Verkehr innerhalb der EU sind u.a. lediglich die Ruhezeiten und die Beschränkungen an 
Wochenende einzuhalten. Die Kostenvorteile werden vom deutschen Bundesamt für 
Güterverkehr (BAG) auf ca. 30% geschätzt. Es ist indessen zu betonen, daß es in der EU keinen 
für die Güterkraftfahrer gültigen Mindestlohn gibt. Von Finnland wird ein verbindlicher 
Kollektivvertrag für alle von finnischen Unternehmen in Finnland beschäftigten Fahrer berichtet 
 
Der hierdurch geschaffene Konkurrenzdruck ist für viele Betriebe existenzbedrohend und 
beschleunigt den Konzentrationsprozeß in einem Gewerbe, das hauptsächlich von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen geprägt ist. So verlieren z.B. Unternehmen ihre Selbständigkeit 
und werden zu Sub-Unternehmen. Größere Unternehmen gründen ausländische Töchter oder  
beschäftigen Fahrern aus Drittstaaten zu außertariflichen, niedrigen Löhnen, um dem 
Wettbewerbsdruck zu widerstehen. Nach dem Nationalitätsprinzip gelten für die beschäftigten 
Fahrer die arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften ihres Heimatlandes. Kleine und 
mittelständische Betriebe haben meist nicht die Möglichkeit hierzu. Der deutsche BGL drückt in 
der Bundespressekonferenz vom 26. Sept 2000 die Befürchtung der Vernichtung von 100 000 
Arbeitsplätzen in 10 000 mittelständischen Betrieben aus. Der Wettbewerbsdruck kann nach 
dessen Ansicht in Anbetracht des hohen Lohngefälles durch organisatorische Maßnahmen nicht 
mehr ausgeglichen werden. Unternehmen die hierzu in der Lage sind, sähen sich veranlaßt, 
ebenfalls auf niedrig bezahlte Drittlandsfahrer zurückzugreifen.  
 
6) Quellen und Erscheinungsformen des Sozialdumpings 
 
Bedingt durch die krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung einiger GUS-Staaten und der damit 
verbundenen Nichtauslastung von Transportkapazitäten des grenzüberschreitenden Verkehrs  
drängen zunehmend osteuropäische Transportunternehmen auf den westeuropäischen Markt 
und verursachen Marktstörungen. Sie operieren vorwiegend ohne Berührung ihrer Heimatländer 
in der EU. Das BAG schätzt, daß ca 1200 Fahrzeuge aus verschiedenen MOE-Staaten derzeit 
überwiegend auf dem innergemeinschaftlichen Markt eingesetzt werden. 
 
Hauptsächlich kennzeichnend für diese und die nachfolgend aufgezählten Fälle ist, daß in 
legaler oder illegaler Weise  Wettbewerbsvorteile aufgrund niedriger Lohn- und Sozialkosten 
für Fahrer aus Drittstaaten gegenüber tariflich zahlenden in der EU ansässigen Unternehmen bei 
Inner-EU Fahrten ausgespielt werden. 
 
Ein Teil dieser osteuropäischen Unternehmen sind Tochtergesellschaften bzw. 
Zweigniederlassungen von in der Gemeinschaft ansässigen Speditionsunternehmen, die 
diese dort gegründet bzw. erworben haben und deren Fahrer für in der EU ansässige Betriebe 
tätig werden und zwar häufig in Form von bereits beim Erwerb des Unternehmens in 
Drittstaaten anvisierten Leiharbeitsverhältnissen. Die Firmen in den Drittstaaten werden in 
Wirklichkeit von den EU-Müttern  zentral gesteuert. In anderen Fällen wird der 
Verwaltungsschwerpunkt gerade in Drittländer verlagert, um die Kontrollen zu erschweren. In 
Österreich werden z.B. Scheinverträge mit ausländischen Unternehmen abgeschlossen, mit 
denen Drittstaatenfahrer  auf in Österreich zugelassenen Fahrzeugen angeblich ‚für die 
ausländische Firma arbeiten‘. Scheinniederlassungen sind auch in Italien und Luxemburg 
bekannt. In diesem Fall wird Vorteil gezogen aus den landesüblichen geringeren Soziallasten.  
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Die luxemburgische Regierung  strebt eine strengere Fassung des Niederlassungsrechts an. In 
einem Ende vergangenen Jahres in Dordrecht verhandeltem Fall wurde ein Unternehmer 
beschuldigt, 28 polnische Fahrer illegal, d.h. ohne ordnungsgemäßen Arbeitsvertrag beschäftigt 
zu haben, die angeblich für die polnische ‚Filiale‘ des Unternehmens arbeiteten, die aber 
lediglich eine Briefkastenfirma war (Le Lloyd vom 7. Dez. 2000) 
  
Vielfach handelt es sich um deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in Weissrussland, 
Bulgarien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Die Fahrer sind oft Türken, 
Weissrussen oder Bulgaren.  Diese Praxis ist als ‚Phänomen Betz‘ bekannt und bewegt sich in 
den meisten Fällen im Rahmen der Gesetze. Speditionsfirmen anderer Mitgliedstaaten, wie z.B. 
holländische, arbeiten ebenfalls eng, jedoch längst nicht in demselben Umfang mit 
osteuropäischen Betrieben zusammen. 
 
7) Das sog. ‚Willi Betz- Phänomen‘ 
 
Das seit mehr als 55 Jahren bestehende Unternehmen arbeitete seit 1969 mit dem bulgarischen 
Staatsunternehmen SOMAT zusammen und übernahm es 1996 nach der Privatisierung mit der 
Verpflichtung zur Erhaltung der Arbeitsplätze für 4000 Fahrer. Eine Großzahl der Fahrzeuge ist 
in den ehemaligen Ostblockstaaten gemeldet. Niederlassungen in Form von Filialen, 
Zweigniederlassungen und Agenturen der Fa. Willi Betz sind über den gesamten europäischen 
Kontinent zur Vermarktung des Dienstleistungsangebots und  als technisch-administrative 
Zwischenstationen verstreut (Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn, Polen, in Skandinavien, St. 
Petersburg und Moskau). Hinzukommt ein Netz von Partner-Service-Stationen zur Belieferung 
und Wartung. Mit dem Unternehmen Fixemer soll eine Kooperation bestehen.Die BRD bleibt 
Unternehmensmittelpunkt, während aus Bulgarien und anderen MOE-Ländern im wesentlichen 
die menschlichen und materiellen Ressourcen kommen. Westeuropa ist das Haupteinsatzgebiet. 
 
Die Fa. Betz verfügt über ca 8000 Fahrzeuge, 5000-7000 Anhänger bzw. Sattelauflieger, 4 Ro-
Ro Binnenwaserfähren und 2 Ro-Ro- Seefähren, hat ca 8000 Beschäfrtigte, riesige Lagerflächen 
und einen Umsatz von ca 1,5 Mrd DM. 
 
Das Unternehmen arbeitet mit modernster Technologie (Satellitenortungs- und 
Kommunikationssystem) einer straffen Organisation sowie dem Einsatz billiger Arbeitskräfte.                                         
Es operiert äußerst flexibel. Seine Leistungen gelten als qualitativ hochwertig. Aus diesem 
Grund und wegen seiner weitverzweigten Verbindungen wird die Firma von bedeutenden 
Industrie- und Handelsunternehmen bevorzugt eingeschaltet.   
 
Der allein auf den Lohnkosten beruhende Wettbewerbsvorteil (ca. 65% der Angestellten des 
Konzerns sind in einem osteuropäischen Land angestellt) wurde von der französischen 
Fédération Nationale pour le Transport Routier wie folgt beziffert: Bruttolohn einschließlich 
Spesen und Sozialabgaben pro Monat: 11 500 FF, während ein französischer Fahrer insgesamt 
25 000 FF kostet, was eine Ersparnis von 13 500 FF pro Monat und Fahrer ergibt.  
 
Die Arbeitszeit ist ca. 20% länger, womit sich die Ersparnis auf 16 100 FF erhöht. Zusätzlich 
wurden Wettbewerbsvorteile durch geringere Investitions- und Wartungskosten, i.H.v. fast           
3 000 FF ermittelt, was einen Gesamtvorteil von knapp 19 000 FF ergibt. Nicht enthalten sind 
die wesentlich geringeren Steuern, die in Bulgarien erhoben werden (Achssteuern, Gewerbe- 
und Körperschaftssteuer. 
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8) Formen des Marktzugangs  
 
a) CEMT- Transportlizenzen im Rahmen der multilateralen CEMT- Kontingente (auf 38 Staaten 
verteilt).  
 
Ein ‚offenes Tor‘ zum grenzüberschreitenden Verkehr in die EU stellen die großzügig erteilten  
CEMT-Lizenzen dar, die Quelle zahlreicher Mißbräuche sind. Die Europäische Gemeinschaft  
als solche hat auf diesem Gebiet keine Kompetenz. 
 
Bekanntlich können mit CEMT-Lizenzen zwischen den Vertragsstaaten Güterbeförderungen im 
grenzüberschreitenden Verkehr (nur die große Kabotage, also ohne Be- und Entladung in einem 
und demselben Mitgliedstaat) durchgeführt werden  und zwar auch ohne  Durchfahrt des 
Heimatlandes. Somit sind auch Transporte innerhalb der EU zulässig, die  eigentlich eine 
Domäne der EU-Lizenz sind. 1999 standen 14.657  CEMT-Lizenzen zur Verfügung. Auf die 
MOE und GUS-Staaten entfielen 7511 CEMT-Genehmigungen (= 51% des Gesamtbetrags). In 
Fahrtenberichtsheften ist der Verlauf der Güterbeförderung nachzuweisen und die 
Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Verwendung der Lizenzen für multilaterale Beförderung 
zu kontrollieren. Bei Nichtauslastung oder vorrangiger bilateraler Beförderung können die 
Lizenzen eingezogen werden. Grundsätzlich kann bei mißbräuchlicher Verwendung das  
Fahrzeug stillgelegt werden. Schwieriger gestalten sich die Maßnahmen gegenüber den meist 
sprachunkundigen und mittellosen Fahrern! 
 
Bei Festsetzung der CEMT-Kontingente  für mehrere MOE-Staaten standen Gesichtspunkte der 
Wirtschaftsförderung im Vordergrund. Die vergebenen CEMT-Lizenzen spiegeln keineswegs 
den Außenhandelsumfang mit den EU-Staaten wider. Zahlreiche Beförderungen osteuropäischer 
Transportunternehmen innerhalb Westeuropas tangieren gar nicht den Handelsaustausch mit 
osteuropäischen Staaten. Hier muß von einer Überversorgung gesprochen werden, die die 
Firmen auf ihre Weise nutzen. 
 
Z.B. beträgt der Ausshandel Bulgariens und Weißrusslands nur 2,9% vom gesamten 
Aussenhandel der MOE-Staaten mit der EU, der Anteil der CEMT-Genehmiggen für diese 
Länder beträgt aber 12,1%. Der Anteil der Ukraine am Aussenhandel mit der EU beträgt 2,4%, 
während ihr Anteil an den CEMT-Lizenzen 5,8% beträgt. Die drei baltischen Staaten haben 
einen Handelanteil von 4,7 %, aber ihr Anteil an den CEMT-Lizenzen beträgt 20,4%. 
Frankreich hat mit Wirkung vom 11. Juli 2000  die Erteilung der Lizenzen von der Anzahl der 
von den jeweiligen Unternehmen offiziell angemeldeten Fahrern abhängig gemacht. Demnach 
sollten in Zukunft nicht mehr, wie dies für die Firma Willi Betz in Frankreich der Fall war, 238 
Lizenzen für lediglich 20 Fahrer erteilt werden. 
 
b) bilaterale Genehmigungen 
Zusätzlich zu den CEMT-Lizenzen stehen für den bilateralen Strassengüterverkehr z.B. 
zwischen der BRD und den MOE- und GUS-Staaten jährlich mehrere 100 000 
Fahrtgenehmigungen zur Verfügung. 
 
Wünschenswert wäre, die Vergabe der CEMT-Lizenzen und die bilateralen Zusagen von  der 
obligatorischen Absicherung der Sozialstandards abhängig zu machen und solche 
Genehmigungen  nur in Höhe der  warenaustauschbedingten Nachfrage zu vergeben und die 
Verwendung und Ausnutzung strenger zu kontrollieren. 
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c) EU-Lizenzen nach VO 881/92 über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der 
Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten. 
 
9) Mißbrauchstatbestände 
 
Die im Rahmen der Enquete der Kommission vom August 1999 sowie im Rahmen der 
vorliegenden Studie  zusammengetragenen Informationen stimmen darin überein, daß die 
mißbräuchliche Verwendung und Fälschung der CEMT-Lizenzen sowie die illegale 
Beschäftigung von Fahrern aus Drittländern auf in der Gemeinschaft zugelassenen Fahrzeugen 
vor allem in den zentral gelegenen Mitgliedstaaten besorgniserregend ist.  
 
Die hauptsächlichen Mißbrauchstatbestände betreffen: Urkundenfälschung, Verletzung der 
Bestimmungen des Steuer-, Arbeits-, Sozialversicherungs- und Aufenthaltsrechts. Bei den 
Arbeitgebern trifft je nach Fall auch die Anstiftung zur unerlaubten Einreise und unerlaubtem 
Aufenthalt zu. (nach dem zitierten deutschen Sozialgesetzbuch III ‚Arbeitsförderung‘, wird auch 
die unerlaubte Anwerbung und vermittlung von Ausländern bestraft.  
 
2 Beispiele 
 
Bei Schwerpunktkontrollen im Raum Nürnberg vom 27-29. Juli 1999 wurden 48 in EU Staaten 
zugelassene LKW  mit Fahrern aus Drittstaaten im überwiegend grenzüberschreitenden Verkehr 
kontrolliert. Keiner hatte eine deutsche Arbeitsgenehmigung. Zwei Fahrer hatten die 
Genehmigung des jeweiligen EU Staats des Unternehmenssitzes. 37 Fahrer hatten (Schengen-) 
Besuchervisa. Neun  Fahrer hatten weder Arbeitsgenehmigung noch Visum. 
  
Intensive Kontrollen der niederländischen Behörden seit 1997 ergaben, daß 85 Unternehmen in  
1100 Fällen Fahrer von außerhalb des EWR beschäftigen und daß 90% dieser Unternehmen die 
arbeits- u verkehrsrechtlichen Bestimmungen verletzen. 
    
- Fälschungen 
Infolge der das Genehmigungskontinent übersteigenden Transportkapazität vor allem in 
Weißrußland und Bulgarien kommen bei Verwendung der CEMT-Lizenzen und der  bilateralen 
Genehmigungen  häufig Fälschungen und Manipulationen vor, die das Kontingent-System 
untergraben. Die Echtheit der Dokumente ist bei gewöhnlichen Straßenkontrollen nicht mit 
Sicherheit zu überprüfen. Raffinierte Fälschungspraktiken erfordern den Einsatz spezieller 
Geräte. 
 
- graue Kabotage 
Die Straßenkontrollen haben ergeben, dass die Fahrer aus Drittstaaten in dort zugelassenen 
Fahrzeugen häufig  innergemeinschaftliche sog. graue also illegale Kabotage machen, insbes. im 
Anschluß an grenzüberschreitende Beförderungen,  wie sich aus den Ladepapieren ergibt. Für 
ihren Einsatz innerhalb eines Mitgliedstaats haben sie weder die erforderliche Arbeits- noch 
Aufenthaltsberechtigung. Die Fahrer halten sich oft wochenlang in der EU für diese Tätigkeit 
auf. Die Muttergesellschaft hat in manchen Fällen ihren Sitz in einem Mitgliedstaat. 
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- Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften aus Drittländern 
Vorauszuschicken ist, daß es in einigen EU-Mitgliedstaaten einen Mangel an Fahrern gibt, die 
zu Fahrten nach Osteuropa bereit sind. Wie sich gezeigt hat, sind die mit dem illegalen Status 
verbundenen niedrigen Löhne jedoch ausschlaggebend für den Rückgriff auf die Fahrer aus 
Drittstaaten, die naturgemäß nicht auf tariflichen Leistungen bestehen können.   
 
Während Fahrer aus Drittstaaten für den Transport mit im Drittstaat gemeldeten Fahrzeugen von 
oder nach dem Drittstaat  (gleichzeitig Unternehmenssitz) keine Arbeitsgenehmigung (sehr wohl 
aber ein Visum) für Fahrten in die EU benötigen (entsprechend einer CEMT- oder bilateralen 
Lizenz), ist eine solche für Drittstaatsangehörige auf in der EU gemeldeten Fahrzeugen 
durchaus erforderlich. Einige Mitgliedstaaten erteilen ihnen grundsätzlich  keine 
Arbeitserlaubnis für eine Beschäftigung durch nationale Spediteure (Dänemark, Österreich, UK, 
BRD). Spanien, Belgien, Schweden, Portugal  schreiben Genehmigungspflicht vor, aber derzeit 
wird nur in den Niederlanden und  Finnland eine Genehmigung erteilt. 
 
In manchen Fällen werden die arbeitsrechtlichen Vorschriften durch  die Begründung von 
Leiharbeitsverhältnissen in einem anderen Mitgliedstaat umgangen. In Wirklichkeit arbeiten die 
Fahrer jedoch für das Unternehmen mit Sitz in dem Staat mit den strengen Bestimmungen. 
 
Die niederländischen Behörden verlangen indessen von ihnen eine Arbeitserlaubnis, sobald 
irgendeine Verbindung zu den Niederlanden besteht. (z.B. wenn der Fahrer dort wohnt oder der 
Spediteur  dort seinen Sitz hat).  
 
Für Unternehmen mit Sitz in der BRD wurde 1996 durch Änderung des 
Arbeitsgenehmigungsrechts die Möglichkeit für Unternehmen mit Sitz in der BRD abgeschafft, 
Fahrer aus einem Drittland im grenzüberschreitenden Güterverkehr einzusetzen. Die BRD 
befreit von der Arbeitserlaubnis einen Fahrer aus Drittstaaten nur, wenn das Fahrzeug am Sitz 
des Unternehmens  im Drittstaat zugelassen sind und er dort legal beschäftigt ist. Dies soll zur 
Verringerung der Mißbrauchstatbestände beigetragen haben.  
 
Drittstaatsangehörige  Fahrer, die bei Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
ordnungsgemäß beschäftigt sind, dürfen nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache 
C.43/93, (Vander Elst), im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb Gemeinschaft 
im grenzüberschreitenden Verkehr  tätig sein. 
 
Unter Ausnützung dieser Kontrolllücken beschäftigen daher EU-ansässige Speditionsunterneh-
men Drittlandsfahrer zu Ortslöhnen ihrer Herkunftsländer (häufig nur 1/10 des hier geltenden 
Tariflohns) bzw. vorschriftswidrig, d.h. ohne Arbeits- und/oder Aufenthaltserlaubnis und ohne 
sozialversicherungsrechtliche Anmeldung im Inner-EU Verkehr auf in der  EU gemeldeten 
Fahrzeugen. Daß die Schwierigkeiten bei der Prüfung und Durchsetzung der unterschiedlichen 
nationalen Bestimmungen bewußt ausgenutzt werden, ergibt sich auch an der systematischen 
Ablösung des Fahrers eines Mitgliedstaats an seiner Grenze durch einen Fahrer aus Drittstaaten.  
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So gründen z.B. deutsche, italienische oder österreichische Unternehmen in Benelux 
Scheinfirmen und melden dort die Fahrzeuge an, um einen EU-Zulassungsort zu begründen. Es 
werden aber keine „Benelux“Arbeitskräfte  beschäftigt, sondern nur Drittstaatenangehörige. Ein 
spektakulärer Fall war die Aufdeckung durch die Polizei, daß 160 slowakische Fahrer als 
Geschäftsführer einer belgischen Tochter eines deutschen Unternehmens auftraten (um die 
arbeitsrechtliche Anmeldung zu umgehen). Für Scheinselbständige sind jedoch Sozialabgaben 
zu leisten. Beraten werden diese Firmen auch durch clevere Anwälte, die die Gesetzeslücken 
und Umgehungsmöglichkeiten kennen. 
 
In einem Fall  waren in der BRD 95 Fahrer nach dem sog. (steuerneutralen) DM 630.- Gesetz an 
einer Tankstelle zur Fahrbereitschaft angestellt, worin lediglich eine (legale) Umgehung der 
Vorschriften liegt. Dieser Fall zeigt indessen, welche Blüten die Wettbewerbslage treibt. 
 
Häufig fahren Fahrer aus Drittstaaten nach  einem Prämiensystem und werden z. B. nach 
Akkord bezahlt. Tarife von 0,10-0,15 DM pro km zwingen die Fahrer zu großen Tagesleis-
tungen, um  einen einigermaßen auskömmlichen Lohn zu erzielen. Derartige Entlohnung ist in 
der EU verboten.  Meist fahren die EU-Unternehmer mit einem Mann, der infolge der 
Ruhezeiten in seinem Aktionsradius gegenüber zwei Drittlandsfahrern eingeschränkt ist. Der  2. 
(Begleit-)Mann wird für die sog. Kabinenzeit  nicht bezahlt, während es in der EU üblich ist, 
auch die Fahrbereitschaft zu bezahlen. In einem vor der deutschen Justiz anhängigen Fall erwies 
sich, daß über 6 Wochen mit einem Lastzug 14-19 Stunden täglich gefahren wurde. Die Fahrer 
mußten in dieser Zeit mit der Kabine als einziger Schlafstätte vorlieb nehmen. 
 
Kontrollprobleme 
Die nationalen gesetzlichen Anforderungen bzgl. des Fahrerstatus sind  unterschiedlich (z.B. 
gerade für die kurzfristige Beschäftigung von Drittstaatenangehörige) und gelten grundsätzlich 
nur auf dem jeweiligen nationalen Territorium bzw. können nur dort wirksam überprüft werden. 
Die Ordnungsgemäßheit des Einsatzes z.B. eines bulgarischen Fahrers auf einer deutsche 
Zugmaschine mit einem bulgarischen Anhänger ist nun einmal in Frankreich oder Spanien nicht 
so leicht zu kontrollieren wie am Sitz des Unternehmens in der BRD.  Außerdem ist das 
Interesse an der Legalität des Status des  aus anderen Mitgliedstaaten einreisenden Fahrers meist 
gering. Daher werden Kontrolleure nicht zur Überprüfung der Arbeitserlaubnisse anderer EU-
Mitgliedstaaten ermächtigt. Noch so strenge Vorschriften eines Mitgliedstaates entfalten daher 
keine Wirkungen in anderen Mitgliedstaaten. 
 
Ein weiteres Erschwernis ist die Zersplitterung der Zuständigkeiten (in der BRD z.B. auf 
Bundes- und Landesebene) zwischen den einzelnen Behörden mit ihrem spezifischen 
Prüfungsbereich im Rahmen der Straßenkontrollen (Straßenverkehrsordnung, Gewerberecht, 
Aufenthalts- und Arbeitsrecht). Meist werden die Daten nicht miteinander verglichen.    Daher 
pendeln von einem Unternehmen in der EU angestellte Fahrer aus Drittstaaten auf in einem 
Mitgliedstaat zugelassenen Fahrzeugen meist unbehelligt zwischen anderen Mitgliedstaaten, wo 
sie nur deren Visumsvorschriften, nicht aber die arbeitsrechtlichen Vorschriften zu beachten 
haben.  Dort treten sie naturgemäß in Konkurrenz zu in der EU ansässigen Unternehmen, die 
mit einer EU-Lizenz arbeiten. So wurde ein bulgarischer LKW kontrolliert, der wochenlang den 
Alpentransit BRD-Italien machte. 
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-Vergehen gegen die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen  
Angehörige von Polen, Bulgarien, Ungarn, Tschechische Republick, Slowakische Republik, 
Slowenien und den drei baltischen Staaten können visumfrei bis 3 Monate in die BRD einreisen 
im grenzüberschreitenden Verkehr. Bei Aufnahme  des innerstaatlichen Verkehrs besteht 
Visumspflicht, z.B. das Schengen C-Visum, das aber keine arbeitsrechtlichen Bestimmgen 
enthält. Fahrer aus Drittstaaten werden in der Gemeinschaft oft wochenlang tätig, lediglich mit 
einem Touristen oder Kurzzeitvisum versehen. 
 
10) Der Kommissionsvorschlag zur Änderung der VO 881/92 
 
Die durch die unterschiedlichen nationalen Vorschriften bedingten Kontrolllücken sollen durch 
den vorliegenden Kommissionsvorschlag  betreffend die Einführung einer EU-weiten 
einheitlichen obligatorisch mitzuführenden Fahrerbescheinigung geschlossen werden. Diese soll 
die Ordnungsgemäßheit des Beschäftigungsverhältnisses des jeweiligen Fahrers durch den 
jeweiligen Inhaber einer Gemeinschaftslizenz bescheinigen. Einige Mitgliedstaaten, vor allem 
Groß-Britannien und Irland erheben starke Einwände gegen die obligatorische Einführung der 
Fahrerbescheinigung auch für Fahrer mit EU-Staatsangehörigkeit. Sie weisen hin auf den 
gegenüber dem wirtschaftlichen Nutzen relativ großen Verwaltungsaufwand und auf die 
verringerte Flexibilität (Ersetzung eines erkrankten Fahrers kurz vor Fahrtbeginn). Fahrer aus 
Drittstaaten können im Vereinigten Königreich ohnehin nur illegal  einen britischen LKW 
fahren, was bei einer Paßkontrolle erkennbar sei. Es gebe nur ca 5000 Fahrer aus Drittstaaten 
gegenüber 700 000 EU-Fahrern. Kabotage mache nur 0,05% des Gütertransportaufkommens 
aus. Demgegenüber war von Gewerkschaftsseite große Besorgnis wegen des starken 
Aufkommens ausländischer Transporteure zu vernehmen: Vor zwei Jahren seien nur etwa 40% 
der nach Großbritannien einreisenden LKW ausländischer Herkunft, nunmehr seien es ca. 65 %, 
wobei der Fahrerstatus eben gerade ungeklärt sei. 
 
Eine einheitliche von allen Fahrern mitzuführende Bescheinigung erleichtert die exakte 
Kontrolle, da in einigen Mitgliedstaaten Staatsangehörige der MOE-Länder unter Beibehaltung 
ihres Passes seit Jahrzehnten dauerhaft gemeldet sind und in einem ordnungsgemäßen 
Arbeitsverhältnis leben. Sie sind wegen ihres Passes nicht vom ‚Fahrer aus Drittstaaten‘ zu 
unterscheiden. Sie würden diskriminiert werden, wenn man sie wegen ihrer Staatsangehörigkeit 
trotz ihres dauerhaften Wohnsitzes und trotz ihrer unbegrenzten Aufenthaltsberechtigung in der 
EU den Drittstaatsangehörigen gleichstellen würde, die sich nur vorübergehend in der EU 
aufhalten. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, daß naturgemäß lediglich die förmliche Ordnungsgemäßheit 
bescheinigt werden kann, nicht aber ob der Arbeitgeber die vollen Steuer- und Sozialabgaben 
leistet. Nicht selten werden Vergütungen außerhalb der Bücher getätigt. 
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11) Schlußfolgerungen 
 
1) Die Wettbewerbsbedingungen haben sich durch die vollständige Liberalisierung des 
Straßengüterverkehrs  in der EU im Juli 1998 nur unwesentlich verschärft. 
 
2) Die im grenzüberschreitenden Verkehr mit der EU tätigen Drittlandsunternehmen haben 
aufgrund des bedeutenden Lohn- und Sozialkostengefälles wie auch der geringeren 
Steuerbelastung gegenüber den in der EU ansässigen Unternehmen einen erheblichen 
Wettbewerbsvorteil. Ein Teil der Drittlandsunternehmen sind  Tochterunternehmen bzw. 
Filialen von in der EU ansässigen Spediteuren. Die Fa. Willi Betz, Reutlingen, mit ihren ca. 
8000 Fahrzeugen gilt als das bedeutendste in dieser Weise tätige Unternehmen. 
 
3) Aufgrund der großzügigen Ausstattung mit CEMT-Lizenzen, die nicht immer den 
warenaustauschbedingten Bedarf widerspiegeln, haben diese Unternehmen Zugang zum 
Gemeinschaftsmarkt und betreiben zusätzlich zum grenzüberschreitenden Inner-EU Transport 
zum Teil illegale Kabotage, d.h. führen unerlaubterweise Transporte innerhalb eines 
Mitgliedstaates aus. Hiermit treten sie in direkten Wettbewerb mit in der EU angemeldeten 
Unternehmen und spielen ihre Kostenvorteile aus. 
 
4) Einige in der EU ansässige Firmen beschäftigen illegal Fahrer aus Drittländern zu im 
Vergleich mit dem Land des Unternehmenssitzes sehr niedrigen Löhnen, wobei weder Steuer 
noch Sozialabgaben gezahlt werden. Darüber hinaus kommen häufig Mißbräuche durch die 
Gründung von Scheinniederlassungen, Arbeitsleihverträge, fälschliche Darstellung als 
selbständiger Unternehmer oder Gewschäftsführer vor. 
 
5) Eine Quantifizierung des praktizierten Sozialdumpings auf das Transportgewerbe erweist sich 
mangels Verfügbarkeit der Daten über die Unterbietung der üblichen Marktpreise als 
unmöglich. Der Wettbewerbsdruck ergibt sich indessen allein schon aus der Möglichkeit 
erheblich geringerer Konkurrenzangebote. 
 
6) Der Kommissionsvorschlag vom 22.11.2000 (KOM (2000) 751) zur Einführung einer 
einheitlichen Fahrerbescheinigung  ist geeignet, die Kontrolllücke zu schließen, die darin 
besteht, daß im EU-Ausland die Ordnungsgemäßheit der Beschäftigung von Fahrern durch 
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten bislang meist nicht hinreichend überprüft werden 
konnte. Diese Fahrerbescheinigung sollte ausnahmslos von allen von Inhabern von 
Gemeinschaftslizenzen beschäftigten Fahrern mitzuführen sein, um zweifelsfrei den 
Beschäftigungsstatus des betreffenden Fahrers feststellen zu können. 
 
 


