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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme befürwortet den vorliegenden Vorschlag für eine Richtlinie 
und stimmt den darin enthaltenen Zielen uneingeschränkt zu. Die Einführung von 
Maßnahmen und Sanktionen, auch strafrechtlicher Art, mit denen die Arbeitgeber davon 
abgehalten werden sollen, Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt in der EU zu 
beschäftigen, ist  nicht nur ein Instrument zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, 
sondern auch ein Mittel, um die Entwicklung eines fairen Wettbewerbs auf dem Markt zu 
gewährleisten und indirekt das Recht jedes Arbeitnehmers auf menschenwürdige und 
angemessene Arbeitsbedingungen zu bekräftigen. 
Gerade die Landwirtschaft stellt eine der wichtigsten Beschäftigungsmöglichkeiten für 
illegale Einwanderer dar, die einer Nachfrage nach Arbeitskräften gerecht werden, bei denen 
es sich in der Regel um Saisonarbeiter handelt, um Arbeiten durchzuführen, zu denen die 
europäischen Staatsbürger meistens nicht bereit sind (man denke zum Beispiel an die 
Tomatenernte in Italien). Beim Einsatz von Arbeitskräften aus Drittstaaten in der 
Landwirtschaft geht es daher um kurze bzw. sehr kurzfristige, aber intensive 
Arbeitsverhältnisse (viele kurzfristige Einsätze für dasselbe Unternehmen). 
Eben angesichts der großen Zahl der nicht ordnungsgemäß beschäftigten Arbeitskräfte und 
der kurzen Dauer der Arbeitsverhältnisse sollte der Vorschlag der Kommission in einigen 
Aspekten geändert werden, zusätzlich zu einigen allgemeinen Änderungen, die im 
Wesentlichen darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand der Arbeitgeber nicht zu erhöhen. 
Vor allem der Grundsatz, wonach der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Vergütungen, die er 
ihm schuldet, und die nicht entrichteten Sozialbeiträge und Steuern zahlen muss, ist durchaus 
vertretbar. Der Verfasser ist jedoch der Auffassung, dass die automatische Einleitung der 
Verfahren zur Einforderung nicht zugeflossener Gehälter, wie die Kommission dies 
vorschlägt, in den Rechtsvorschriften zu einem Unterschied bei der Behandlung von illegal 
eingewanderten Arbeitnehmern und EU-Arbeitnehmern führen würde, die nicht gerechtfertigt 
erscheint. Es ist nämlich nicht einzusehen, weshalb die Abwicklung der Verpflichtungen, die 
sich aus einem Arbeitsverhältnis ergeben, bei illegalen Einwanderern durch andere 
Bestimmungen geregelt werden sollten als die geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften, wo 
das allgemeine Prinzip der Klagerhebung gilt, wonach es dem Arbeitnehmer obliegt, im 
Rahmen einer Klageerhebung das „quantum debeatur“ festzusetzen. 
Analog dazu könnte dadurch, dass ein Arbeitsverhältnis von mindestens sechsmonatiger 
Dauer vermutet wird, eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung entstehen, diesmal für die 
schwarz beschäftigten Arbeitnehmer aus der EU. Mit einer solchen Annahme wird dem 
Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, nachzuweisen, dass die tatsächliche Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ein Halbjahr unterschreitet. Es handelt sich um einen besonders 
schwierig zu erbringenden Gegenbeweis (Es ist einfacher, nachzuweisen, dass etwas 
geschehen ist, als nachzuweisen, das dies nicht geschehen ist!) und stellt für den Arbeitgeber 
eine zusätzliche, völlig unverhältnismäßige Sanktion dar, wenn man überlegt, dass die 
Durchschnittsdauer der Arbeitsverhältnisse im Landwirtschaftssektor ungefähr 40 Tage 
beträgt. Darüber hinaus könnte die Annahme unerwünschterweise zu einem Anreiz für 
Drittstaatsangehörige werden, illegal einzuwandern, in der Erwartung, mindestens sechs 
Monate lang eine Vergütung zu bekommen, auch wenn sie nur einige Tage dafür gearbeitet 
haben.
Was schließlich die Verbotsmaßnahmen betrifft, so sollte den  Mitgliedstaaten ein größerer 
Spielraum gelassen werden, damit sie den Besonderheiten des Sektors und auch den sozialen 
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Auswirkungen der Anwendung dieser Maßnahmen besser Rechnung tragen können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlage für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Text der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Arbeitgeber, die im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit handeln oder die 
juristische Personen sind, den von den 
Mitgliedstaaten benannten zuständigen 
Behörden spätestens jeweils binnen einer 
Woche den Beginn und das Ende der 
Beschäftigung mitzuteilen.

2. Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Arbeitgeber, die im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit handeln oder die 
juristische Personen sind, den von den 
Mitgliedstaaten benannten zuständigen 
Behörden spätestens jeweils binnen einer 
Woche den Beginn und das Ende der 
Beschäftigung mitzuteilen. Wenn das 
Recht eines Mitgliedstaates für den 
Arbeitgeber bereits die Pflicht vorsieht, 
die zuständige nationale Behörde über die 
Schaffung eines Arbeitsverhältnisses und 
die sich daraus ergebenden 
nachfolgenden Begebenheiten zu 
unterrichten, ist die Mitteilung über die 
Einstellung eines Drittstaatsangehörigen 
an dieselbe Behörde zu richten.

Or. it

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Text der Kommission Geänderter Text

2a. In jedem Fall ergreifen die 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
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Maßnahmen, damit ein angemessenes 
Niveau der Zusammenarbeit und ein 
entsprechender Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen beteiligten 
nationalen Behörden gewährleistet 
werden kann.

Or. it

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b)

Text der Kommission Geänderter Text

b) Übernahme der Kosten der Rückführung 
eines jeden illegal beschäftigten 
Drittstaatsangehörigen, sofern 
Rückführungsverfahren durchgeführt 
werden.

b) Übernahme der Kosten der Rückführung 
eines jeden illegal beschäftigten 
Drittstaatsangehörigen, wenn dieser in 
dem Mitgliedstaat angeworben und 
dorthin gebracht wurde, um als illegaler 
Arbeitnehmer beschäftigt zu werden, 
sofern Rückführungsverfahren 
durchgeführt werden.

Or. it

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a)

Text der Kommission Geänderter Text

a) setzen die Mitgliedstaaten 
Mechanismen in Kraft, die gewährleisten, 
dass die erforderlichen Verfahren zur
Einforderung ausstehender Vergütungen 
automatisch anlaufen und der 
Drittstaatsangehörige nicht gezwungen 
ist, Klage zu erheben;

a) treffen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen, damit der 
illegal aufhältige Arbeitnehmer die 
Einforderung ausstehender Vergütungen in 
Einklang mit den zu diesem Zweck 
vorgesehenen nationalen Verfahren 
beantragen kann;

Or. it
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b)

Text der Kommission Geänderter Text

b) schreiben die Mitgliedstaaten fest, dass 
ein Arbeitsverhältnis von mindestens 
sechsmonatiger Dauer vermutet wird, es 
sei denn, der Arbeitgeber kann diese 
Vermutung durch Gegenbeweis 
ausräumen.

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Text der Kommission Geänderter Text

9. Mit Blick auf die Straftaten nach 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c treffen 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Vollstreckung von 
Rückführungsentscheidungen ausgesetzt 
wird, bis der Drittstaatsangehörige die 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
eingezogenen Beträge seiner Vergütung 
erhalten hat.

entfällt

Or. it
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Einleitung

Text der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass gegen einen 
Arbeitgeber, der im Rahmen seiner 
Geschäftstätigkeit handelt, gegebenenfalls 
auch folgende Maßnahmen verhängt 
werden können:

Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass gegen einen 
Arbeitgeber, der im Rahmen seiner 
Geschäftstätigkeit handelt, in schweren 
bzw. besonders schweren Fällen auch 
mindestens eine der folgenden
Maßnahmen verhängt werden kann:

Or. it

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Text der Kommission Geänderter Text

1. Handelt es sich bei dem Arbeitgeber um
einen Unterauftragnehmer, tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass der
Hauptauftragnehmer und etwaige 
zwischengeschaltete Unterauftragnehmer
für folgende Zahlungen haften:

1. Handelt es sich bei dem Arbeitgeber um 
einen Unterauftragnehmer, tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass der 
Unterauftragnehmer als Auftraggeber 
und sein Auftragnehmer für folgende 
Zahlungen haften:

Or. it
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