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Entsenderichtlinie fallen, unter gewissen Voraussetzungen die Einhaltung der nationalen Min-

destlöhne verlangt werden kann (vgl. etwa Gagawczuk 2016; Windisch-Graetz 2013). Im Jahr 

2015 hat die Europäische Kommission gegen Deutschland und ein Jahr später gegen Frank-

reich ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Vorschreibung von Mindestlöhnen für aus-

ländische Lkw-FahrerInnen wegen „unangemessener Verwaltungshürden“ und folglich eines 

möglichen Verstoßes gegen die Dienstleistungsfreiheit eingeleitet. Eine Klage beim Europäi-

schen Gerichtshof wurde bislang dazu aber noch nicht eingeleitet. 

6.3 Scheinentsendungen

Die Problematik der Scheinentsendungen wurde bereits oben unter Abschnitt 4 erläutert. Wel-

che Auswüchse diese Form der Umgehung von Sozialversicherungsvorschriften angenom-

men haben, belegen die Fälle, die in den letzten Jahren vom EuGH entschieden wurden. In 

einem Verfahren etwa zeigte sich anlässlich einer Kontrolle durch französische Behörden, 

dass zwei Arbeitnehmer schon weit mehr als zwei Jahre in Frankreich tätig waren (einer der 

beiden schon beinahe zehn Jahre) und für diese trotzdem all diese Jahre Entsendebescheini-

gungen eines deutschen Sozialversicherungsträgers vorlagen. Obwohl also offensichtlich war, 

dass die zeitlichen Grenzen für eine Entsendung überschritten waren, wurde vom EuGH den 

Entsendebescheinigungen eine Bindungswirkung zuerkannt.10 Auch in einem ähnlichen Ver-

fahren sah der Gerichtshof keinen Anlass, die Bindungswirkung zu verneinen. Dabei ging es 

um mehrere ArbeitnehmerInnen, die auf zwei Kreuzfahrtschiffen ausschließlich in Frankreich 

unterwegs waren.11 Versichert waren sie aber in der Schweiz und galten formell als entsandt. 

Der EuGH räumte zwar ein, dass die betreffenden ArbeitnehmerInnen offensichtlich nicht als 

entsandt anzusehen sind, an der Bindungswirkung hielt er aber trotzdem fest. Selbst im Argu-

ment seitens Frankreichs, dass durch die Aufhebung der Bindungswirkung unlauterer Wettbe-

werb und Sozialdumping verhindert werden könnte, sah der Gerichtshof keinen Grund, seine 

Judikaturlinie zu ändern. Den Behörden sind gegen derartige Fälle von Sozialbetrug daher 

weitgehend die Hände gebunden.

6.4 Die Beitragsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge

Die Personalkosten zu senken und auf diesem Weg einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen kann 

über niedrigere Kosten für die Löhne selbst erfolgen. Die gleiche Wirkung kann aber auch 

durch niedrigere Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge der beschäftigten Arbeitneh-

merInnen erreicht werden. Das slowenische Sozialversicherungsrecht etwa sieht vor, dass 

sich die Beitragsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge nach dem Entgelt richtet, das 

der/die ins Ausland entsandte ArbeitnehmerIn für die gleiche Tätigkeit in Slowenien beziehen 

würde. Der/die ArbeitgeberIn eines/einer von Slowenien nach Österreich entsandten Arbeit-

nehmers/Arbeitnehmerin zahlt also nur einen Bruchteil der Sozialversicherungsbeiträge eines/

einer vergleichbaren österreichischen Arbeitgebers/Arbeitgeberin. Ähnlich verhält es sich mit 

anderen Mitgliedstaaten mit einem niedrigeren Lohnniveau. 

Für die Sozialversicherungsträger ist es bei einem Auslandseinsatz der ArbeitnehmerInnen 

zudem schwieriger zu überprüfen, ob die angegebenen Arbeitszeiten auch korrekt sind. Der 

Spielraum für Manipulationen ist daher wesentlich größer als bei Einsätzen im Herkunftsland.

10  EuGH, 24. 10. 2017, C-474/16, Belu Dienstleistung and Niklas. 
11  EuGH, 27. 4. 2017, C-620/15, A-Rosa Flussschiff. 


