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25.5.2018 A8-0319/51 

Änderungsantrag 51 

Martina Dlabajová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

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. Dieser 

Zeitraum sollte auf der Grundlage einer 

von dem Dienstleistungserbringer 

mitgeteilten Begründung verlängert 
werden. 
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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 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Änderungsantrag 52 

Martina Dlabajová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

 

Bericht A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Gemäß der ständigen 

Rechtsprechung sind Beschränkungen der 

Dienstleistungsfreiheit nur zulässig, wenn 

sie aus zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt sowie 

verhältnismäßig und notwendig sind. 

(9) Ein besserer Arbeitnehmerschutz 

ist notwendig, um den freien 

Dienstleistungsverkehr auf einer fairen 

Grundlage sowohl kurz- als auch 

langfristig sicherzustellen, insbesondere 

indem ein Missbrauch der durch die 

Verträge garantierten Rechte verhindert 

wird. Die Vorschriften über den 

Arbeitnehmerschutz dürfen jedoch nicht 

das Recht von Unternehmen berühren, 

die Arbeitnehmer in das Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaats entsenden, 

sich auch in Fällen, in denen die 

Entsendung länger als 24 Monate dauert, 

auf die Dienstleistungsfreiheit zu berufen. 

Bestimmungen, die für entsandte 

Arbeitnehmer im Rahmen einer 

Entsendung von mehr als [24] Monaten 

gelten, müssen daher mit dieser Freiheit 

vereinbar sein. Gemäß der ständigen 

Rechtsprechung sind Beschränkungen der 

Dienstleistungsfreiheit nur zulässig, wenn 

sie aus zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt sowie 

verhältnismäßig und notwendig sind. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Änderungsantrag 53 

Martina Dlabajová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 – Einleitung 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Artikel 3 wird wie folgt geändert: (2) (a) Absatz 1 erhält folgende 

Fassung: 

 „Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

unabhängig von dem auf das jeweilige 

Arbeitsverhältnis anwendbaren Recht die 

in Artikel 1 Absatz 1 genannten 

Unternehmen den in ihr Hoheitsgebiet 

entsandten Arbeitnehmern bezüglich der 

nachstehenden Aspekte auf der 

Grundlage der Gleichbehandlung die 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

garantieren, die in dem Mitgliedstaat, in 

dessen Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung 

erbracht wird, 

 – durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften und/oder 

 – durch für allgemein verbindlich erklärte 

Tarifverträge oder Schiedssprüche 

festgelegt sind oder nach Artikel 3 Absatz 

8 anderweitig Anwendung finden. 

 (a) Höchstarbeitszeiten und 

Mindestruhezeiten; 

 (b) bezahlter Mindestjahresurlaub; 

 (c) Entlohnung, einschließlich der 

Überstundensätze; dies gilt nicht für die 

zusätzlichen betrieblichen 

Altersversorgungssysteme; 



 

AM\1154342DE.docx  PE621.616v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 (d) Bedingungen für die Überlassung von 

Arbeitskräften, insbesondere durch 

Leiharbeitsunternehmen; 

 (e) Sicherheit, Gesundheitsschutz und 

Hygiene am Arbeitsplatz; 

 (f) Schutzmaßnahmen im Zusammenhang 

mit den Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen von 

Schwangeren und Wöchnerinnen, 

Kindern und Jugendlichen; 

 (g) Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen sowie andere 

Nichtdiskriminierungsbestimmungen; 

 (h) Bedingungen für die 

Wohnverhältnisse in Unterkünften von 

Arbeitnehmern, wenn sie vom Arbeitgeber 

für Arbeitnehmer, die nicht an ihrem 

regelmäßigen Arbeitsplatz arbeiten, zur 

Verfügung gestellt werden; 

 (i) Zulagen oder Kostenerstattungen zur 

Deckung von Reise-, Unterbringungs- 

und Verpflegungskosten für 

Arbeitnehmer, die aus beruflichen 

Gründen nicht zu Hause wohnen; dies 

gilt ausschließlich für die Reise-, 

Unterbringungs- und 

Verpflegungskosten, die einem entsandten 

Arbeitnehmer entstehen, wenn er zu und 

von seinem regelmäßigen Arbeitsplatz in 

dem Mitgliedstaat, in dessen 

Hoheitsgebiet er entsandt wurde, reisen 

muss oder von seinem Arbeitgeber 

vorübergehend von diesem Arbeitsplatz 

an einen anderen Arbeitsplatz gesandt 

wird. 

 Für die Zwecke dieser Richtlinie bestimmt 

sich der Begriff "Entlohnung" nach den 

nationalen Rechtsvorschriften und/oder 

nationalen Gepflogenheiten des 

Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet 

der Arbeitnehmer entsandt ist, und 

umfasst alle die Entlohnung 

ausmachenden Bestandteile, die gemäß 

nationalen Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften, in diesem 
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Mitgliedstaat für allgemein verbindlich 

erklärten Tarifverträgen oder 

Schiedssprüchen vorgeschrieben sind 

oder nach Artikel 3 Absatz 8 anderweitig 

Anwendung finden. 

 Unbeschadet des Artikels 5 der Richtlinie 

2014/67/EU veröffentlichen die 

Mitgliedstaaten nach den nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder nationalen 

Gepflogenheiten unverzüglich und in 

transparenter Weise auf einer einzigen 

offiziellen nationalen Website nach 

diesem Artikel die die Entlohnung 

ausmachenden Bestandteile gemäß 

Buchstabe c und alle Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen gemäß 

Artikel 3 Absatz 1a. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

auf der einzigen offiziellen nationalen 

Website bereitgestellten Informationen 

korrekt und aktuell sind. Die Kommission 

veröffentlicht auf ihrer Website die 

Adressen der einzigen offiziellen 

nationalen Websites. 

Ist den Informationen auf der einzigen 

offiziellen nationalen Website entgegen 

den Bestimmungen des Artikels 5 der 

Richtlinie 2014/67/EU nicht zu 

entnehmen, welche Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen anzuwenden 

sind, so wird dieser Umstand gemäß den 

nationalen Rechtsvorschriften und/oder 

den nationalen Gepflogenheiten bei der 

Festlegung der Sanktionen im Falle von 

Verstößen gegen die gemäß dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen 

Vorschriften so weit berücksichtigt, wie es 

für die Gewährleistung ihrer 

Verhältnismäßigkeit erforderlich ist. 

1a. In Fällen, in denen die tatsächliche 

Entsendungsdauer mehr als 24 Monate 

beträgt, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 

dass unabhängig von dem auf das 

jeweilige Arbeitsverhältnis anwendbaren 

Recht die in Artikel 1 Absatz 1 genannten 

Unternehmen den in ihr Hoheitsgebiet 

auf einer Grundlage der 
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Gleichbehandlung entsandten 

Arbeitnehmern zusätzlich zu den Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen gemäß 

Absatz 1 sämtliche Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen garantieren, 

die in dem Mitgliedstaat, in dessen 

Hoheitsgebiet die Arbeitsleistung erbracht 

wird, festgelegt sind durch 

(a) durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften und/oder 

(b) durch für allgemein verbindlich 

erklärte Tarifverträge oder 

Schiedssprüche festgelegt sind oder nach 

Artikel 3 Absatz 8 anderweitig 

Anwendung finden. 

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung 

auf folgende Aspekte: 

(a) Verfahren, Formalitäten und 

Bedingungen für den Abschluss und die 

Beendigung des Arbeitsvertrags, 

einschließlich Wettbewerbsverboten; 

(b) zusätzliche betriebliche 

Altersversorgungssysteme. 

Ersetzt das Unternehmen gemäß Artikel 1 

Absatz 1 einen entsandten Arbeitnehmer 

durch einen anderen entsandten 

Arbeitnehmer, der die gleiche Tätigkeit 

am gleichen Ort ausführt, so gilt als 

Entsendungsdauer für die Zwecke dieses 

Absatzes die Gesamtdauer der 

Entsendezeiten der betreffenden einzelnen 

Arbeitnehmer. Für die Zwecke dieses 

Artikels wird der Begriff „gleiche 

Tätigkeit am gleichen Ort“ unter anderem 

unter Berücksichtigung der Art der zu 

erbringenden Dienstleistung oder der 

durchzuführenden Arbeit und der 

Anschrift(en) des Arbeitsplatzes bestimmt. 

“ 

Or. en 

Begründung 

Durch die Änderung soll der angenommene Text auf die Linie des  Kommissionsvorschlags 

zurückgeführt werden, in dem die Dauer von 24 Monaten für die Entsendung vorgeschlagen 

wurde. Derzeit gibt es keine zeitliche Beschränkung für die Erbringung von Dienstleistungen 
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im Kontext der Entsendung von Arbeitnehmern. 

Die zeitliche Beschränkung von 24 Monaten wurde vom Verhandlungsteam auf zwölf Monate 

verkürzt, was ein extrem kurzer Zeitraum ist und die Ausübung einer der Grundfreiheiten der 

EU, d. h. den freien Verkehr von Dienstleistungen, eindeutig einschränkt. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Änderungsantrag 54 

Martina Dlabajová 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Richtlinien 96/71/EG und 

2014/67/EU gelten für den 

Straßenverkehrssektor bis Tag der 

Anwendung des Gesetzgebungsakts zur 

Änderung der Richtlinie 2006/22/EG 

bezüglich der 

Durchsetzungsanforderungen und zur 

Festlegung spezifischer Regeln im 

Zusammenhang mit der 

Richtlinie 96/71/EG und der 

Richtlinie 2014/67/EU für die 

Entsendung von Kraftfahrern im 

Straßenverkehrssektor nicht. 

Or. en 

Begründung 

Das Verhandlungsteam hat das Problem hinsichtlich laufender Verstoßverfahren und 

administrativer Fragen bei der Anwendung der Richtlinie 2014/67 (Durchsetzungsrichtlinie) 

auf den Verkehrssektor nicht gelöst. Durch die Änderung soll die Anwendung dieser 

Maßnahmen ausgesetzt werden, bis spezifische Vorschriften angenommen und auf den 

Verkehrssektor (in der Form einer lex specialis, die Teil des Mobilitätspakets ist und derzeit 

erörtert wird) angewendet werden. 


