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1. Der Vorschlag zur EnforcementRL

Obwohl die RL 96/71/EG (EntsendeRL) auch Fragen 

der praktischen Umsetzung, wie grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit der Behörden (Art 4), nationale Maß-

nahmen für den Fall der Nichteinhaltung der RL (Art 5) 

oder gerichtliche Geltendmachung (Art 6) behandelt, 

war sehr bald klar, dass dies nicht ausreicht. Es gibt 

wenige Bereiche, wo Theorie und Praxis so weit ausei-

nanderklaffen. Bislang hat die Kommission versucht mit 

weichen Instrumenten, wie einem Bericht, einer Mittei-

lung oder zuletzt 2008 mit einer Empfehlung darauf zu 

regieren. Die Wirkung war jedoch nicht wahrnehmbar. 

Erst als ein Expertenausschuss zusammengesetzt aus 

Vertretern der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner 

eingerichtet wurde, um die Probleme bei der Umsetzung 

und Anwendung der RL zu diskutieren und zu klären 

und das Europäische Parlament eine entsprechende 

Entschließung angenommen hatte, kam Bewegung in 

die Sache. 2010 hat die Kommission dann in ihrer 

Mitteilung „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte – 

für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 

Marktwirtschaft“ einen Legislativvorschlag zur besseren 

Umsetzung der EntsendeRL angekündigt und nun wurde 

tatsächlich ein Richtlinienvorschlag dazu vorgelegt. Zen-

trale Punkte davon sind: Verhinderung von Missbrauch 

und Gesetzesumgehungen, besserer Zugang zu Infor-

mationen, grenzüberschreitende Behördenzusammen-

arbeit, nationale Kontrollmaßnahmen, Erleichterung der 

gerichtlichen Durchsetzung und grenzüberschreitende 

Durchsetzung von Verwaltungsstrafen und Sanktionen.

Hintergrund der Verhinderung von Missbrauch und 

Gesetzesumgehungen sind vor allem sogenannte Brief-

kastenfirmen. Der Vorschlag stellt darauf ab, dass den 

tatsächlichen Umständen (mehr) Rechnung getragen wird 

und bestimmte Kriterien, wie etwa eine ungewöhnlich 

geringe Zahl der im Niederlassungsmitgliedstaat erfüllten 

Verträge und/oder der ungewöhnlich niedrige Umsatz, 

der dort erzielt wird, besonders berücksichtigt werden.

Der Zugang zu Informationen soll vor allem durch 

die Mitgliedstaaten verbessert werden. Auf nationalen 

Websites sollen in detaillierter und nutzerfreundlicher 

Art und Weise Angaben über die für entsandte AN 

relevanten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 

gemacht werden und diese Informationen sollen auch 

in anderen Sprachen zugänglich sein.

Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden 

Behördenzusammenarbeit soll es Mindeststandards 

geben. Die Beantwortung eines Auskunftsersuchens 

etwa soll spätestens innerhalb von zwei Wochen 

erfolgen, in dringlichen Fällen soll die Auskunft binnen 

24 Stunden erteilt werden.

Ein brisanter Punkt des Vorschlages sind zwei-

fellos die nationalen Kontrollmaßnahmen. Hier sind 

nämlich im Unterschied zu anderen Themenbereichen 

nicht Mindeststandards vorgesehen, sondern es sollen 

nur bestimmte, ausdrücklich aufgezählte Verwaltungs-

anforderungen und Kontrollmaßnahmen zulässig sein. 

Damit handelt es sich aber nicht um Mindeststandards, 

sondern vielmehr um Höchststandards. Diese basieren 

auf der bisherigen EuGH-Judikatur. So ist etwa vorge-

sehen, dass der Dienstleistungserbringer zur Abgabe 

einer einfachen Erklärung gegenüber den zuständigen 

Behörden spätestens zu Beginn der Erbringung der 

Dienstleistung mit verschiedenen Angaben, wie etwa 

der Identität des Dienstleistungserbringers oder den 

Aufenthalt einer oder mehrerer klar identifizierbarer 

AN, verpflichtet werden kann. Auch die Pflicht zur 

Bereithaltung verschiedener Arbeitspapiere kann vor-

gesehen werden; eine Übersetzung dieser Dokumente 

jedoch nur, „wenn diese nicht übermäßig lang sind und 

es sich nicht um standardisierte Formulare handelt, die 

allgemein für solche Dokumente verwendet werden.“ 

Die Kontroll- und Überwachungsmechanismen sollen 

auf einer Risikobewertung basieren. Bei dieser sind die 

Tätigkeitsbereiche zu identifizieren, in denen sich die 

Beschäftigung von entsandten AN konzentrieren.

Die Vorschläge zur Erleichterung der gerichtlichen 

Durchsetzung sind im Allgemeinen vage formuliert. 

Die Mitgliedstaaten sollen etwa sicherstellen, dass die 

notwendigen Maßnahmen vorgesehen sind, um für 

entsandte AN den Erhalt ausstehender Entgeltzah-

lungen oder die Erstattung von unangemessen hohen 

Beträgen, die für vom AG organisierte Unterbringung 

vom Arbeitsentgelt einbehalten oder abgezogen wur-

den, zu gewährleisten. Ein Mehrwert ist aber zweifel-

los die Bestimmung über eine gesamtschuldnerische 

Haftung des Auftraggebers bei Subvergaben. Eine 

derartige Haftung soll im Baugewerbe verpflichtend 

vorgesehen werden. In anderen Branchen soll dies 

optional möglich sein. Die Haftung soll sich auf ausste-

hende Nettoentgelte, Beiträge zu gemeinsamen Fonds 
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Im März 2012 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine RL zur Durch-

setzung der RL 96/71/EG über die Entsendung von AN im Rahmen der Erbringung von 

Dienstleistungen (kurz: EnforcementRL) präsentiert. Gleichzeitig wurde ein Verordnungs-

vorschlag über die Ausübung des Rechts auf Durchführung kollektiver Maßnahmen im 

Kontext der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit (kurz: Monti II-VO) vorgestellt.


