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Eine weitere Maßnahme wäre die Beschränkung der Bindungswirkung. In Fällen des offen-

sichtlichen Missbrauchs, die in Form einer Liste festgelegt werden könnten, sollte keine Bin-

dungswirkung bestehen. Eine Einschränkung der Bindungswirkung bloß auf Fälle des nach-

gewiesenen Betrugs ist nicht ausreichend.15 

Letztlich sind auch die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Entsendung viel zu großzügig 

und führen zu Missbrauch. Eine Entsendung im Sinne der europäischen Sozialversiche-

rungskoordinierung liegt nämlich selbst dann vor, wenn der/die Entsandte ausschließlich für 

Arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat eingestellt wird. Hier sollte eine Beschäftigung von 

mindestens drei Monaten unmittelbar vor der Entsendung im Herkunftsstaat bei dem/der ent-

sendenden ArbeitgeberIn erforderlich sein.  

7.4 Die Beitragsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge

Solange die Rechtslage es Unternehmen ermöglicht, aufgrund verschiedener Beitragsgrund-

lagen für entsandte ArbeitnehmerInnen wesentlich geringere Sozialversicherungsbeiträge zu 

zahlen (siehe oben Abschnitt 5.4), sind unlauterer Wettbewerb und Verdrängungseffekte auf 

dem Arbeitsmarkt vorprogrammiert. Diese Schieflage könnte durch eine europäische Vorgabe 

beseitigt werden, wonach bei grenzüberschreitenden Entsendungen zumindest das im Land 

der Beschäftigung vorgeschriebene Entgelt Basis für die Bemessung der Sozialversiche-

rungsbeiträge ist. 

Weiters wären Maßnahmen erforderlich, um dies auch in der Praxis sicherzustellen, wie etwa 

gegenseitige Informationsansprüche der Sozialversicherungsträger und Rechtsmittel des Mit-

gliedstaates der Entsendung, um Feststellungen bzw. Entscheidungen der Sozialversiche-

rungsträger des Herkunftslandes zu bekämpfen. Auch eine europäische Institution zur Über-

prüfung der korrekten Vorgehensweisen wäre erforderlich – ein weiterer möglicher Zuständig-

keitsbereich der Europäischen Arbeitsbehörde. 

7.5 Vorschläge für Verbesserungen im Zivilrecht

Viele der grenzüberschreitend tätigen Unternehmen sind nur auf kurze Dauer ausgerichtet. Sie 

entstehen schnell und verschwinden auch wieder schnell vom Markt, nachdem die Hinter-

männer bzw. Hinterfrauen ihre „Schäfchen ins Trockene gebracht haben“ (vgl. dazu etwa Cre-

mers 2018, 6). Ohne entsprechende Insolvenzentgeltsicherung ist daher eine Geltendma-

chung von vornherein mit wenig Aussicht auf Erfolg verbunden. Es müssen folglich die ein-

schlägigen europäischen Vorgaben zur Entgeltsicherung von ArbeitnehmerInnen (vgl. Europä-

isches Parlament/Rat der Europäischen Union 2008b, Richtlinie 2008/94/EG) dahin gehend 

geändert werden, dass Ansprüche bei Entsendung in Mitgliedstaaten mit höheren Löhnen 

durch den jeweiligen Fonds abgesichert sind. 

Erforderlich ist weiters, dass Maßnahmen getroffen werden, um die Dauer von Verfahren mit 

grenzüberschreitendem Bezug möglichst zu verkürzen und das mit diesen Verfahren verbun-

dene zusätzliche Risiko möglichst zu minimieren. Ausgangspunkt dazu wäre eine europaweite 

Untersuchung der Gründe für Verfahrensverzögerungen und für das erhöhte Risiko. Auf Basis 

der Ergebnisse dieser Untersuchung könnten dann entsprechende konkrete Schritte gesetzt 

werden. 

15 Vgl. dazu etwa die Entscheidung EuGH, 6. 2. 2018, C-359/16, Altun u. a. 


