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Minimalschutz für EU-Beschäftigte –  

Paternalismus? 

Nachdem die fehlende Meldung bei einer 

Kontrolle festgestellt wurde, landete der Fall 

vor österreichischen Gerichten – und wurde 

schließlich zur Klärung dem EuGH vorgelegt. 

Der für die Rechtssache zuständige General-

anwalt hinterfragt nun die Verhältnismäßig-

keit der Meldepflicht: Denn die Gewährleis-

tung der Beschäftigtenrechte sei der grenz-

überschreitenden Bereitstellung von Dienst-

leistungen nicht förderlich, sondern beschrän-

ke sie. Er vermutet eher einen paternalisti-

schen, möglicherweise überschießenden, Ein-

griff in das Marktgeschehen.  

Dies fügt sich in die Rechtsprechung des 

EuGH im Fall Čepelnik5. Hier wurde die Hinter-

legung von 5.000 Euro als Sicherheitsleistung 

für die Ansprüche entsandter Beschäftigter als 

überschießend angesehen. Anders sehen die 

Konsequenzen bei einer Verletzung der wirt-

schaftlichen Grundrechte des Binnenmarktes 

aus: Ein Verstoß gegen das Kartellverbot zieht 

eine Strafe von bis zu 1% des weltweiten Um-

satzes nach sich. Apple bspw. wurde zur Zah-

lung von rund 14,3 Milliarden Euro wegen zu 

Unrecht erhaltener Beihilfen verpflichtet.  

Nationale ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetze 

haben nur bei solchen Geschäftsmodellen 

Bestand, die ganz offensichtlich der Umge-

hung der EU-Entsenderichtlinie dienen, wie im 

Fall Altun6. Hier bestätigte der EuGH dem 

belgischen Arbeitsinspektorat das Recht, die 

bulgarischen A1-Bescheinigungen nicht anzu-

erkennen: Eine belgische Firma ohne Personal 

betraute für sämtliche Bauarbeiten bulgari-

sche SubunternehmerInnen, die Bauarbeite-

rInnen nach Belgien entsandten. Die bulgari-

schen Subunternehmen hatten keine andere 

wirtschaftliche Betätigung als die Beantragung 

der Ausstellung von A1-Bescheinigungen für 

ArbeitnehmerInnen aus der Türkei und dem 

Westbalkan. Das belgische Arbeitsinspektorat 

erkannte die A1-Bescheinigung für die entsand-

ten Beschäftigten der bulgarischen Scheinfirma 

nicht an. Immerhin: Nach elf Jahren Verfahren 

erhielt das belgische Arbeitsinspektorat vor dem 

EuGH Recht. 

Immaterielle Beschäftigte 

Immer wieder wird in den Raum gestellt, dass 

die moderne Arbeitswelt völlig andere Arbeits-

verhältnisse hervorbringe und damit auch ein 

ganz neues Arbeits- und Sozialrecht benötige. 

Ja, der Generalanwalt des EuGH spricht gar von 

„immateriellen Arbeitsplätzen“, von hoch-mobi-

len Beschäftigten – im Gegensatz zu nur mobi-

len Beschäftigten. Der Begriff „immaterieller 

Arbeitsplatz“ suggeriert, dass wir es nicht mehr 

mit Menschen zu tun haben, die Arbeit erledi-

gen, sondern mit einer Art unpersönlicher Mate-

rie, die über die europäischen Grenzen wabert. 

Doch sollten wir uns durch solche juristischen 

Konstrukte nicht Sand in die Augen streuen las-

sen: Seien es entsandte BauarbeiterInnen, sei es 

das Zugpersonal, seien es „Crowdworker“ oder 

Scheinselbständige: Sie alle sind Arbeitnehme-

rInnen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis im 

Sinne unseres traditionellen Arbeitsrechts Leis-

tungen erbringen. Das Immaterielle daran ist in 

der Regel der Versuch der ArbeitgeberInnen, 

dieses Abhängigkeitsverhältnis zu verschleiern: 

durch Subunternehmerketten, Auslagerung und 

Gründung von Briefkastenfirmen, um Arbeits- 

und Sozialrecht zu umgehen.  

Die Mitgliedstaaten lassen sich dabei allzu oft 

vor den Karren spannen – ganz nach dem 

Grundsatz „sozial ist, was Arbeit schafft“. Nicht 

nur Bulgarien ist ein Beispiel dafür. Slowenien 

gewährt den Unternehmen, die Beschäftigte 

entsenden, die Möglichkeit, die Sozialversiche-

rungsbeiträge nicht auf Basis des tatsächlichen 

Lohns der entsandten Beschäftigten zu zahlen, 

sondern auf Grundlage von 60% des letzten 

bekannten Durchschnittslohnes aller Arbeitneh-

merInnen in Slowenien. Genauer gesagt: auf 

Im Hinblick auf solche Geschäftsmodel-

le ist es die Pflicht der Mitgliedstaaten, 

geeignete Kontrollmechanismen zu 

etablieren. 

5. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=209421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321517. 

6. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?

text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528142. 


