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Die Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
(Richtlinie 96/71/EG)

Am 26. Januar und 21. Februar 2006 veranstaltet der Ausschuss für Beschäftigung des 
Europäischen Parlaments ein Hearing über die Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung
von Arbeitnehmern. Nachdem die Kommission nicht bereit war, eine schriftliche 
Aktualisierung des Standes der Umsetzung rechtzeitig für das Hearing vorzulegen, ersuchten 
die Koordinatoren des Ausschusses für Beschäftigung in ihrer Sitzung vom 14. Dezember 
2005 das Sekretariat, eine Aufzeichnung über den Stand der Umsetzung auszuarbeiten.

Die gewonnenen Erkenntnisse deuten auf ernsthafte Umsetzungsprobleme mit der 
Entsendungsrichtlinie hin, die auf ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der 
Grundfreiheit der Erbringung von Dienstleistungen einerseits und dem Ziel, die 
Arbeitnehmerrechte von entsandten (und einheimischen) Arbeitnehmern zu gewährleisten, 
andererseits abzielt. Auslegungsprobleme sind zurückzuführen auf unzureichende Verweise in 
der Richtlinie auf Schlüsselbegriffe wie „Arbeitnehmer“ und „Mindestlohn“. Ferner besteht 
offensichtlich dringender Bedarf für eine bessere und systematischere Organisation der 
Unterstützung, Kontrolle und Durchsetzung. Diese Aufzeichnung soll eine begrenzte Zahl 
von Beispielen herausstellen.

2 Zusammenfassung der Hauptprobleme

Nach einer kurzen Bemerkung zur Umsetzung konzentriert sich dieser Absatz auf die drei 
Hauptproblembereiche bezüglich der Umsetzung: a. Begriffsbestimmungen und Formulierung 
von Schlüsselbegriffen; b. Zugang zu und Austausch von Informationen; c. Kontrolle und 
Durchsetzung.

2.1 Umsetzung der Richtlinie

Die Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie ist am 16. Dezember 1999 abgelaufen. In ihrer 
Mitteilung aus dem Jahre 2003 über die Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern (KOM (2003) 458) erklärte die Kommission, dass keiner der (EU15) 
Mitgliedstaaten irgendwelche besonderen Probleme bei der Umsetzung der Richtlinie hatte. 
Gleichzeitig verwies die Kommission darauf, dass das Vereinigte Königreich und Irland keine 
spezifischen Umsetzungsmaßnahmen getroffen hätten und dies nicht im Einklang mit den 
vom Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zur Umsetzung der Richtlinie aufgestellten 
Kriterien stehe. Die aufgrund dieser Feststellung getroffenen Folgemaßnahmen sind nicht 
bekannt.

2.2 Begriffsbestimmungen und Formulierungen von Schlüsselbegriffen

Für die Zwecke dieser Richtlinie wird der Begriff des Arbeitnehmers in dem Sinne 
verwendet, in dem er im Recht des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer 
entsandt wird, gebraucht wird. In Fällen jedoch, in denen dieser Begriff im nationalen Recht 
nicht gut definiert wurde, besteht ein erhöhtes Risiko von Scheinselbständigkeit oder 
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wirtschaftlich abhängigen Beschäftigungsverhältnissen (faux indépendants).

Aus plausiblen Gründen obliegt es den Mitgliedstaaten, den Begriff eines Mindestlohns
festzulegen. Vergleiche zwischen den Löhnen, die entsandte Arbeitnehmer erhalten, und dem 
Mindestlohn des Landes, in das sie entsandt werden, sind jedoch kompliziert. Die Richtlinie 
enthält kaum Angaben zur Art und Weise der Berechnung der Lohnniveaus. Es besteht keine 
ausreichende Klarheit im Hinblick auf wesentliche Punkte wie z.B.:

• welches die Grundelemente eines Mindestlohns sind und
• wie er berechnet werden sollte, wenn das Entgelt nicht pro Arbeitsstunde berechnet 

wird.

Unklarheit besteht auch bezüglich Artikel 3 Absatz 7 der Richtlinie, wonach die Anwendung 
der geltenden Bestimmungen im Entsendeland der Anwendung von für die Arbeitnehmer 
günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen nicht entgegensteht. Wie im Fall 
von Mindestlöhnen kann die Umsetzung dieser Bestimmung mit komplizierten Vergleichen 
zwischen den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen des Entsende- und denen des 
Herkunftslandes verbunden sein. Die Richtlinie enthält jedoch keinerlei Leitlinien dafür, wie 
dies erfolgen sollte (global?) und welche Aspekte berücksichtigt werden sollten.

Die Vergabe von Unteraufträgen bleibt eine ernstzunehmende Gefahr für die 
Arbeitnehmerrechte, da die Richtlinie keine Haftungsklausel enthält, wonach die 
Hauptauftragnehmer die gemeinsame und Mehrfachhaftung für die Verpflichtungen der 
Subunternehmer gegenüber ihren Arbeitnehmern hätten. Dies verursacht besondere Bedenken 
in Fällen, wo eine solche Klausel in den nationalen Rechtsvorschriften nicht existiert oder 
nicht spezifisch genug ist, um die Wahrung der Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten.

Ebenso fehlt in der Richtlinie eine Bestimmung, wonach die betroffenen Arbeitnehmer oder 
andere betroffene Akteure anonym Verstöße gegen diese Richtlinie an die zuständigen 
Ausführungsorgane in jedem Mitgliedstaat melden können.

2.3 Zugang zu und Austausch von Informationen (Artikel 4 der Richtlinie)

Damit die Richtlinie wirksam ist, müssen die maßgeblichen Informationen über die 
anwendbaren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für entsandte Arbeitnehmer leicht 
zugänglich sein. Die Informationen müssen auch in mehreren Sprachen verfügbar und für 
Laien verständlich sein.

Artikel 4 der Richtlinie sieht ein organisiertes System für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten vor. Das Instrument für dieses System sind 
die nationalen Verbindungsbüros, die jeder Mitgliedstaat einzurichten hat. Die wirksame 
Umsetzung der Richtlinie hängt in erster Linie vom Funktionieren dieser Verbindungsbüros 
ab. Die vage Formulierung ihrer Zuständigkeiten in Artikel 4 steht daher in eklatantem 
Widerspruch zu der Schlüsselrolle, die sie übernehmen sollen.

Die Verbindungsbüros sollen die folgenden Informations- und Kooperationsaufgaben 
übernehmen:
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• Gewährleistung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit aller zweckdienlichen 
Informationen über die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen für in ihr 
Hoheitsgebiet entsandte Arbeitnehmer;

• Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen in anderen Mitgliedstaaten, z.B. 
durch Beantwortung von Auskunftsersuchen.

Die komplizierte rechtliche Situation sowie die Sprachbarrieren erfordern es, dass die 
Verbindungsbüros als „Help Desks“ für alle an der Entsendung von Arbeitnehmern 
Beteiligten fungieren. Aus verfügbaren Daten (insbesondere der Studie des „European 
Institute for Construction Labour Research“ – 2005) ist zu entnehmen, dass die 
Verbindungsbüros auch weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sie erhalten weniger 
Auskunftsersuchen als erwartet. Ihre Internetseiten, soweit vorhanden, sind nicht leicht 
zugänglich und bieten nicht immer sämtliche Informationen in anderen Sprachen. Generell 
scheinen die Verbindungsbüros nicht so pro-aktiv zu sein wie sie dies hinsichtlich ihrer 
Informationsfunktion sein könnten. Ferner ist kaum vorstellbar, dass die Bereitstellung 
sachdienlicher Informationen gewährleistet werden kann ohne dass transnationale 
Datenbanken verfügbar sind, die (Verweise auf) die einschlägigen rechtlichen und 
tarifvertraglichen Vereinbarungsbestimmungen enthalten.

2.4 Überwachung und Durchsetzung (Artikel 5 der Richtlinie)

Die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie ist weiterhin problematisch. Die 
Mitgliedstaaten haben oftmals keinen vollständigen Überblick über die auf ihrem 
Hoheitsgebiet stattfindenden Entsendetätigkeiten.

Überwachungskontrollen bezüglich der Einhaltung sind sehr unterschiedlich. Einige 
Mitgliedstaaten verfügen über strenge Kontrollmechanismen. In anderen Mitgliedstaaten 
finden nur selten (oder überhaupt keine) Kontrollen statt, und es wird den Sozialpartnern oder 
den entsandten Arbeitnehmern selbst überlassen, für die korrekte Umsetzung der Richtlinie zu 
sorgen.

Viele Mitgliedstaaten haben geäußert, dass für die Erreichung der Ziele der Richtlinie auf 
ihrem Hoheitsgebiet das Bestehen von Tarifvereinbarungen von entscheidender Bedeutung 
ist. Aber in den meisten Mitgliedstaaten, die der EU 2004 beigetreten sind, ist der 
Zweiersozialdialog schwach (oder nicht gut verankert), so dass ein Fragezeichen zu setzen ist, 
wie Überwachung und Durchsetzung in diesen Ländern gewährleistet werden können.

Im Rahmen dieser Richtlinie ist die gegenseitige Anerkennung von Geldstrafen, insbesondere 
im Land des Geschäftssitzes der Entsendefirma, von entscheidender Bedeutung. Bisher hat 
das Fehlen eines gemeinsamen gegenseitigen Anerkennungs- und 
Durchsetzungsinstruments eine Reihe von Problemen verursacht. Dies könnte jedoch nach 
Inkrafttreten des Rahmenbeschlusses des Rates über die gegenseitige Anerkennung von 
Geldstrafen (April 2007) besser werden.
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3 Schlussbemerkungen

In dieser Aufzeichnung wurde eine Reihe von Problemen mit der Umsetzung der 
Entsenderichtlinie kurz angesprochen. Die Art dieser Probleme ist sehr unterschiedlich. Zu 
ihrer Lösung mögen mehrere verschiedene Instrumente und Vorgehensweisen erforderlich 
sein. Die parlamentarische Anhörung könnte vielleicht zur Klärung der Frage beitragen, in 
welchem Umfang eine Überarbeitung der Richtlinie erforderlich ist, um die Erbringung von 
Dienstleistungen zu erleichtern und die Wahrung der Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten.


