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Betrifft: Petition 1283/2008, eingereicht von Dorina Vasilescu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Anwendung der Richtlinie 96/71/EG über 
die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Bei der Petentin handelt es sich um eine Rumänin, die von einem in Rumänien ansässigen 
Betrieb entsandt wurde und für diesen Betrieb in Italien arbeitet. Sie möchte wissen, welche 
Arbeitsvorschriften für sie gelten, und erbittet dazu Erläuterungen zu geltenden 
Mindestlöhnen laut Tarifvereinbarungen für Arbeitnehmer, die zeitlich befristet in einen 
anderen Mitgliedstaat der EU entsandt werden. Diese Informationen erbittet sie vor dem 
Hintergrund der Richtlinie 96/71/EG und vor allem im Lichte der Urteile des EuGH in den 
Rechtssachen Laval und Viking.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition

Die Petentin ist die gesetzliche Vertreterin eines rumänischen Betriebes, welcher in 
Verbindung mit Dienstleistungsverträgen mit italienischen Betrieben, rumänische 
Arbeitnehmer nach Italien entsandt hat und gezwungen war, ihnen das Entgelt zu zahlen, das 
in italienischen Tarifverträgen festgelegt ist. Die Petentin möchte wissen, welche 
Arbeitsbedingungen für die innerhalb der EU zur Erbringung grenzüberschreitender 
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Dienstleistungen entsandten Arbeitnehmer gelten. Sie bittet vor allem um klärende 
Informationen im Hinblick auf die Mindestlöhne, die tarifvertraglich Arbeitnehmern zu 
zahlen sind, die vorübergehend in einen anderen EU-Mitgliedstaat entsandt sind, und zwar im 
Lichte der Richtlinie 96/71/EG und der Urteile des EuGH in den Rechtssachen Laval und 
Viking.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Bezüglich der von der Petentin vorgetragenen Angelegenheit sollte zuerst darauf hingewiesen 
werden, dass die Richtlinie 96/71/EG (die darauf abzielt, ein Gleichgewicht zwischen dem 
Recht der Unternehmen, nach Artikel 49 EG grenzüberschreitende Dienstleistungen 
anzubieten, einerseits und einem angemessenen Schutz der Rechte der zeitlich befristet 
entsandten Arbeitnehmer andererseits herzustellen) die im Gastland gültigen verbindlichen 
Regelungen für entsandte Arbeitnehmer festlegt, indem sie einen „Kernbestand“ eindeutig 
definierter Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen bestimmt und diese für die entsendenden 
Arbeitgeber im Gastland verbindlich macht. Zum Kernbestand der einzuhaltenden 
Bestimmungen gehören im Einzelnen: 

 Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten,

 bezahlter Mindestjahresurlaub,

 Mindestlohnsätze, 

 Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, insbesondere durch 
Leiharbeitsunternehmen, 

 Sicherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz, 

 Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
von Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen. 

Weiterhin ist im Bezug auf die Mindestlohnsätze darauf hinzuweisen, dass in der Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitnehmern der in Artikel 3 Absatz 1 genannte Mindestlohnsatz 
nicht festgelegt wird, jedoch mehrere Möglichkeiten, einen Mindestlohnsatz für die 
entsandten Arbeitnehmer festzulegen, gestattet werden. Die Richtlinie räumt daher 
unterschiedliche Sätze für unterschiedliche Gewerbe und Tätigkeiten im Einklang mit den 
Rechtsvorschriften und/oder Tarifverträgen ein, sofern diese mit der Richtlinie über die 
Entsendung von Arbeitnehmern vereinbar sind. 

Darüber hinaus sieht Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie drei Möglichkeiten für das Gastland 
vor, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erreichen. Die erste ist, die 
Tarifverträge für allgemein verbindlich zu erklären. Gibt es kein System zur 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, können die Mitgliedstaaten auch beschließen, 
Folgendes zugrunde zu legen:

– die Tarifverträge, die für alle in den jeweiligen geographischen Bereich fallenden und die 
betreffende Tätigkeit oder das betreffende Gewerbe ausübenden gleichartigen Unternehmen 
allgemein wirksam sind, und/oder
– die Tarifverträge, die von den auf nationaler Ebene repräsentativsten Organisationen der 
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Tarifvertragsparteien geschlossen werden und innerhalb des gesamten nationalen 
Hoheitsgebiets zur Anwendung kommen,

sofern deren Anwendung eine Gleichbehandlung gewährleistet.

Mindestlohnsätze können natürlich auch, sofern der Mitgliedstaat dies wünscht, gesetzlich 
geregelt werden.

Da Italien zu den Mitgliedstaaten gehört, die Tarifverträge als wichtigstes Instrument zur 
Regelung von Mindestlohnsätzen einsetzen, kann es diese Möglichkeiten selbst in Anspruch 
nehmen und daher im Prinzip auch die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie die 
darin festgesetzten Mindestlohnsätze durchsetzen, sofern die Verträge eine der oben 
genannten Möglichkeiten erfüllen.

Entgegen der Ansicht der Petentin hat die jüngste Rechtsprechung in den Rechtssachen 
Viking und Laval den Geist der Richtlinie oder die oben genannten Möglichkeiten nicht 
grundlegend geändert. Sie hat jedoch in einigen Punkten wichtige Dinge geklärt.  Zum 
Beispiel sollte der Aufnahmemitgliedstaat keine anderen Bestimmungen vorschreiben oder 
über den in der Richtlinie festgelegten Kern verbindlicher Bestimmungen über ein 
Mindestmaß an Schutz hinausgehen. Des Weiteren können die Aufnahmemitgliedstaaten in 
Bezug auf die Lohnsätze für entsandte Arbeitnehmer keine Einhaltung von Lohnsätzen 
vorschreiben, wenn diese nicht den Mindestlohnsätzen entsprechen, wie sie gesetzlich oder 
tarifvertraglich festgelegt sind.

Die Urteile des Europäischen Gerichtshofes in den Rechtssachen Viking (C-438-05) und 
Laval oder Vaxholm (C-341/05) vom 18. Dezember 2007 bestätigten überdies, dass die 
Gewerkschaften weiterhin zum Schutz der Arbeitnehmer gegen etwaiges „Sozialdumping“ in 
den Aufnahmemitgliedstaaten tätig werden können, sofern dies mit dem geltenden 
Gemeinschaftsrecht und insbesondere mit den in der Entsenderichtlinie festgelegten 
Beschränkungen vereinbar ist.

Aus den Urteilen in den Rechtssachen Viking und Laval geht hervor, dass die 
Gewerkschaften weiterhin kollektive Klagen zum Schutz der Arbeitnehmer einreichen 
können, sofern diese:  

 durch ein mit dem Vertrag vereinbares legitimes Ziel gerechtfertigt,
 zu einem solchen Zwecke geeignet und
 angemessen sind. 

Es liegt letztendlich im Ermessen der nationalen Gerichte, ob und in welchem Umfang diese 
Bedingungen für die jeweiligen Einzelfälle gelten.

Schlussfolgerung

Der jüngste Rechtsstreit führt nicht zu der Schlussfolgerung, dass das Entgelt, das vom 
Herkunftsland gesetzlich oder tarifvertraglich geregelt ist, auf die von einem rumänischen 
Betrieb im Rahmen der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen nach Italien 
entsandten Arbeitnehmer angewendet werden kann. Die Richtlinie steht jedoch der 



PE426.976v01-00 4/4 CM\785707DE.doc

DE

Anwendung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des Herkunftslandes, die für die 
Arbeitnehmer günstiger sind, nicht entgegen.


