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Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Angesichts der langen Dauer 

bestimmter Entsendungen, muss festgelegt 

werden, dass bei Entsendezeiträumen von 

über 24 Monaten der 

Aufnahmemitgliedstaat als der Staat 

angesehen wird, in dem die Arbeit 

verrichtet wird. Im Einklang mit dem 

Grundsatz der Rom-I-Verordnung ist 

mithin das Recht des 

Aufnahmemitgliedstaats auf den 

Arbeitsvertrag der betreffenden 

entsandten Arbeitnehmer anzuwenden, 

sofern die Parteien sich nicht auf die 

Anwendung eines anderen Rechts 

geeinigt haben. Wurde ein anderes Recht 

gewählt, so darf dies für den 

Arbeitnehmer nicht zum Verlust des 

Schutzes führen, der ihm durch 

Bestimmungen gewährt wird, von denen 

gemäß den Rechtsvorschriften des 

Aufnahmemitgliedstaats nicht durch 

Vereinbarung abgewichen werden kann. 

Dies sollte ab Beginn der Entsendung 

gelten, wenn diese für mehr als 24 

Monate geplant ist, bzw. ab dem ersten 

Tag nach Ablauf der 24 Monate, wenn die 

Entsendung tatsächlich diesen Zeitraum 

überschreitet. Diese Regelung berührt 

nicht das Recht von Unternehmen, die 

Arbeitnehmer in das Hoheitsgebiet eines 

anderen Mitgliedstaats entsenden, sich 

(8) Die Entsendung hat 

vorübergehenden Charakter, und der 

entsandte Arbeitnehmer kehrt nach 

Abschluss der Arbeiten, für die er 

entsandt worden ist, in der Regel in sein 

Herkunftsland zurück. Allerdings müssen 

die Aufnahmeländer angesichts der langen 

Dauer bestimmter Entsendungen und der 

Verbindung, die zwischen dem 

Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes und 

den für solch lange Zeiträume entsandten 

Arbeitnehmern anerkanntermaßen 

besteht, bei Entsendezeiträumen von über 

24 Monaten dafür Sorge tragen, dass die 

Unternehmen, die Arbeitnehmer in ihr 

Hoheitsgebiet entsenden, zusätzliche 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

garantieren, die für die Arbeitnehmer in 

dem Mitgliedstaat, in dem die Arbeit 

verrichtet wird, verbindlich gelten. 
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auch in Fällen, in denen die Entsendung 

länger als 24 Monate dauert, auf die 

Dienstleistungsfreiheit zu berufen. 

Hiermit soll Rechtssicherheit bei der 

Anwendung der Rom-I-Verordnung auf 

eine bestimmte Situation geschaffen 

werden, ohne dass die Verordnung hierzu 

geändert werden muss. Für den 

Arbeitnehmer gelten insbesondere der 

Schutz und die Leistungen gemäß der 

Rom-I-Verordnung. 

Or. en 

 

 


