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Betrug und Missbrauch lässt keine Vorteile aus EU-Recht entstehen! 
EuGH-Entscheidung 6.2.18, C-359/16 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit einer bemerkenswerten Entscheidung vom 6. Februar 2018 (endlich) 

die Entscheidungsbefugnisse der nationalen Gerichte gestärkt (C-359/16). 

A. Maßgebliche Voraussetzungen: 

Unter den folgenden Voraussetzungen kann der Mitgliedsstaat der Beschäftigung bei Entsendung von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern die vom Mitgliedsstaat der Entsendung missbräuchlich und / oder in betrügerischer 

Absicht ausgestellte Bescheinigung A1 außer Acht lassen und die betroffenen Personen mit den nationalen gesetz-

lichen Folgen konfrontieren: 

1. Der Beschäftigungsstaat muss aufgrund von Beweisen zu dem Ergebnis kommen, dass  

a. objektiv die Voraussetzungen der VO 883/2009 für den Erhalt und die Geltendmachung einer 

Bescheinigung A1 nicht vorliegen, und 

b. subjektiv die Absicht der sich auf die Bescheinigung A1 Berufenden besteht, die Voraussetzungen 

für die Ausstellung der Bescheinigung A1 zu umgehen und den damit verbundenen Vorteil der 

Zuordnung zur Sozialversicherung im entsendenden Mitgliedstaat zu erlangen. 

2. Der Beschäftigungsstaat muss sich an den ausstellenden Träger des entsendenden Mitgliedstaates wenden 

und diesem die Beweise mit der Aufforderung zur Prüfung und dem Zurückziehen der Bescheinigung A1 

innerhalb einer angemessenen Frist vorlegen. 

3. Erst wenn die angemessene Frist fruchtlos verstrichen ist bzw. der ausstellende Träger in seiner Erklärung 

deutlich werden lässt, dass die vorgelegten Beweise keine Berücksichtigung gefunden haben, kann und 

muss der Beschäftigungsstaat eine gerichtliche Feststellung erwirken, dass sich aus den vorgelegten Be-

weisen Missbrauch und/oder Betrug ergibt und daher die Bescheinigung A1 außer Betracht bleiben kann. 

4. Das nationale Gericht hat bei seiner Feststellung den beschuldigten Personen das Recht auf ein faires Ver-

fahren zu garantieren. 
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B. Bisherige Rechtslage 

Bisher waren den nationalen Gerichten in Fällen von Missbrauch und Betrug im Zusammenhang mit der Ausstellung 

von Bescheinigungen A1 bei Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einen anderen Mitglieds-

staat die Hände gebunden, denn die Bescheinigungen A1 begründen grundsätzlich die Vermutung, dass die betref-

fenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem System der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats unterfallen, 

dessen Träger diese Bescheinigungen A1 ausgestellt hat und diese ordnungsgemäß sind. Diese Vermutung bindet 

grundsätzlich den zuständigen Träger des Mitgliedstaats, in den diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ent-

sandt wurden (RN 391).  

Diese Bindung an eine ausgestellte Bescheinigung A1 besteht, solange diese nicht zurückgezogen oder für ungültig 

erklärt wird (RN 40). Bei Zweifeln daran, dass die Rechtmäßigkeit der Voraussetzungen für eine Bescheinigung A1 

vorliegt, ist der Mitgliedstaat, in den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsandt sind, gehalten, sich an den 

ausstellenden Mitgliedstaat zu wenden. Dieser hat dann zu prüfen und ggf. die Bescheinigung A1 zu berichtigen, 

zurückzuziehen oder für nichtig zu erklären. Bleibt der ausstellende Mitgliedsstaat dabei, dass die Bescheinigung 

A1 nach seiner Auffassung rechtmäßig ausgestellt wurde, bleibt dem Beschäftigungsstaat nur die Anrufung der 

Verwaltungskommission. Dieses Verfahren ist – selbst bei offensichtlichen Fehlern – durch die Mitgliedsstaaten 

einzuhalten (RN 44-ff). 

C. Neue Rechtslage 

Dieses sehr zeitaufwendige Verfahren wird seit langem als „zahnloser Tiger“ kritisiert, und die sich daraus erge-

bende mangelnde Durchsetzung des Rechts in Fällen von Missbrauch und Betrug, schade der Freizügigkeit innerhalb 

der EU.  

Der EuGH betont in seiner Entscheidung zunächst nochmals ausdrücklich, dass sich die bisherige Rechtslage aus 

dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit nach Art. 4 Abs. 3 EUV ergibt (RN 37).  

Der EuGH macht dann jedoch ebenso deutlich darauf aufmerksam, dass der Grundsatz der Loyalität von allen Seiten 

einzuhalten ist. So wie ein Mitgliedsstaat grundsätzlich darauf vertrauen muss, dass eine A1 Bescheinigung ord-

nungsgemäß ausgestellt wurde, ist der ausstellende Mitgliedsstaat gerade aus der Loyalitätspflicht und dem sich 

daraus ergebenden Vertrauen gezwungen, bei Vorlage konkreter Beweise, die keinen anderen Schluss zulassen als 

eine missbräuchliche oder betrügerische Erlangung der A1 Bescheinigung, eine erneute ordnungsgemäße Prüfung 

vorzunehmen (RN 54). Dabei kann der zu ziehende Schluss, die Bescheinigung zurückzuziehen, zwingend sein. Denn 

der Grundsatz des Verbots von Betrug und Rechtsmissbrauch stellt einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts 

dar (RN 49), der nicht dazu führen kann, dass die Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit erlaubt, dass sich in betrüge-

rischer oder missbräuchlicher Weise auf die Rechtsvorschriften der Union berufen werden kann. 

Kommt der ausstellende Mitgliedstaat dieser Verpflichtung nicht angemessen nach, ändert dies nichts daran, dass 

die A1 Bescheinigung weiter Bestand hat, der Mitgliedstaat der Beschäftigung kann dann jedoch die Beweise für 

Missbrauch und Betrug in einem gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel verwerten, um die A1 Bescheinigung außer 

Acht lassen zu können. 

Im Ergebnis haben die Mitgliedstaaten mit dieser Entscheidung deutlich bessere Möglichkeiten, Missbrauch und 

Betrug im Zusammenhang mit der Entsendung vom Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verfolgen. 

                                                 
1 Die Randnummern beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf die Entscheidung vom 06.02.2018, C-359/16 


