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Auch Scheinentsendungen (siehe dazu oben unter Abschnitt 6.3) bieten die Möglichkeit, 

durch die Wahl von Mitgliedstaaten mit geringen Beitragssätzen Lohnnebenkosten zu sparen 

und sich der Kontrolle weitgehend zu entziehen (vgl. dazu etwa Cremers 2018, 6). 

6.5 Die Schwächen des Zivilrechts bei der Geltendmachung der Ansprüche

Entsandte ArbeitnehmerInnen könnten die ihnen für die Zeit des Auslandseinsatzes zustehen-

den höheren Löhne im Zivilrechtsweg einklagen. In der Praxis sind jedoch Prozesse mit Aus-

landsbezug relativ aufwendig und mit vielen zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden. Meist 

ist eine grenzüberschreitende Zustellung von behördlichen Schriftstücken, eine grenzüber-

schreitende Beweisaufnahme oder eine grenzüberschreitende Vollstreckung erforderlich (sie-

he dazu auch oben Abschnitt 3). All dies bedeutet in der Praxis mehr Kosten, eine längere 

Verfahrensdauer und eine wesentliche Erhöhung des Risikos für den/die KlägerIn. 

Ein weiterer wesentlicher Schwachpunkt in diesem Zusammenhang ist die Insolvenzentgeltsi-

cherung. Viele neue Mitgliedstaaten begrenzen die Auszahlung der Löhne durch den dafür vor-

gesehenen Fonds so weit, dass im Wesentlichen nur das heimische Lohnniveau abgedeckt ist. 

Beispiel: Ein Bauarbeiter, der von der Slowakei nach Österreich entsandt wird, klagt für die 

Zeit der Beschäftigung in Österreich die ihm vorenthaltene Lohndifferenz zu den österreichi-

schen Mindestlöhnen ein. Nach einem langen und aufwendigen Verfahren ist der Arbeitneh-

mer erfolgreich und will seine Ansprüche vollstrecken. In der Zwischenzeit ist sein Arbeitgeber 

jedoch – wie sehr häufig in der Baubranche – in Konkurs gegangen, und die Ansprüche müs-

sen in der Slowakei bei der zuständigen Stelle für Insolvenzentgeltsicherung geltend gemacht 

werden. Diese Einrichtung deckt jedoch nur maximal Löhne in der Höhe des durchschnittli-

chen slowakischen Lohnniveaus ab. Der Arbeitnehmer kann folglich seine darüber hinausge-

henden Ansprüche nicht geltend machen. Trotz erfolgreicher Prozessführung verbleiben nur 

frustrierte Kosten.  

6.6 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden

Während Unternehmen aufgrund der Marktfreiheiten EU-weit ohne Beschränkungen oder 

Hindernisse tätig sein können, ist dies für Behörden nicht möglich. Deren Hoheitsgewalt ist 

naturgemäß auf den jeweiligen Mitgliedstaat begrenzt. Bei grenzüberschreitenden Sachver-

halten ist aber in der Regel eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden in Form 

von Informationsaustausch, Zustellung von Schriftstücken, akkordierten Kontrollen, Vollstre-

ckungen, Beweisaufnahmen o. Ä. notwendig. Damit diese funktioniert, sind europäische Vor-

gaben und Hilfsmittel erforderlich. Grundlagen dafür sind aufgrund der Durchsetzungsrichtli-

nie und des Binnenmarkt-Informationssystems (siehe oben Abschnitt 3) zum Teil gegeben. Ein 

weiteres wichtiges Tool zum Informationsaustausch ist der elektronische Austausch von Infor-

mationen betreffend die soziale Sicherheit mittels des EESSI-Systems, welches sich jedoch 

erst im Aufbau befindet. 

Es genügt aber nicht, dass für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit rechtliche Grundla-

gen existieren. So gibt es etwa seit 2005 einen europäischen Rahmenbeschluss zur grenz-

überschreitenden Vollstreckung von Verwaltungsstrafen, und mehr als zehn Jahre danach 

zeigen die Erfahrungen in der Praxis, dass dieser Rahmenbeschluss von einem Teil der Mit-

gliedstaaten gar nicht umgesetzt wird und von einem anderen Teil der Mitgliedstaaten nur 

teilweise bzw. mit großen Schwierigkeiten. Es muss also zudem sichergestellt werden, dass 


