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Als Konsequenz aus den EuGH-Urteilen ergeben sich folgende Forde-
rungen. 
 
 
„Gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit am glei-
chen Ort“ 
 
 
In einer Serie von Entscheidungen (Viking, Laval, Rüffert, Kommission 
./.Luxemburg) hat sich der Europäische Gerichtshof mit dem Verhältnis 
der Grundfreiheiten im Binnenmarkt zum Arbeitnehmerschutz und den 
sozialen Grundrechten befasst. Der EuGH stellt dabei den Binnenmarkt 
über elementare Grundrechte wie das Streikrecht und die Tarifautono-
mie. Der EuGH legt zudem die Entsenderichtlinie in einer Weise aus, die 
die Durchsetzung des Prinzips „Gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen 
für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ in Frage stellt.  
 
Im Hinblick auf die weitreichenden Folgen der Urteile, reicht es nach Auf-
fassung des DGB nicht aus, nur auf einer Ebene Lösungen anzustreben. 
Um zukünftig Entscheidungen, wie im Fall Rüffert wirksam zu verhindern, 
brauchen wir Gesetzesänderungen und politische Initiativen auf allen 
Ebenen (Länderebene, Bundesebene, europäische Ebene).  
 
Ziel muss es sein, sicherzustellen, dass der Grundsatz „Gleiche Lohn- 
und Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ bei der Ent-
sendung von ArbeitnehmerInnen konsequent umgesetzt wird. Unter-
schiedliche Schutzniveaus für ArbeitnehmerInnen am gleichen Ort sind 
aus Sicht des DGB nicht hinnehmbar. Es ist sicherzustellen, dass alle 
Beschäftigten, unter Berücksichtigung des Günstigkeitsprinzip, alle Ar-
beitnehmerrechte des tatsächlichen Arbeitsortes in Anspruch nehmen 
können.  
  
Die sich durch die Urteile abzeichnende Binnenmarkt-Dominanz der Eu-
ropäischen Union ist aus Sicht des DGB nicht akzeptabel. Der DGB for-
dert den generellen Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Binnen-
marktfreiheiten.  
 
 
Der DGB-Bundesvorstand stellt folgende Forderungen auf:  
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Forderungen 
 
1. Auf europäischer Ebene 
 

� Soziale Fortschrittsklausel/Vorrang sozialer Grundrechte 
vor Binnenmarktfreiheiten 
 
Es sind unbedingt Anpassungen im Primärrecht, d. h. in den 
Verträgen dahingehend notwendig, das Verhältnis der Grund-
freiheiten zu den Grundrechten neu zu bestimmen. 
 
In den Verträgen ist u. a. festzulegen:  
- der Vorrang der (sozialen) Grundrechte vor den Binnen- 
  marktfreiheiten, 
- die Verpflichtung der Europäischen Union nicht nur zu wirt- 
  schaftlichem, sondern auch zum sozialen Fortschritt.  
 
Damit der soziale Fortschritt kein unkonkretes Ziel bleibt, 
muss dieser Begriff näher definiert werden.  
 
Ein erster Schritt zur Durchsetzung einer Vertragsänderung 
könnte eine Protokollerklärung sein, wie es der EGB in seiner 
erweiterten Fortschrittsklausel vorgeschlagen hat (siehe An-
lage). Diese sollte im Vorfeld des nächsten irischen Referen-
dums angenommen werden, um dann bei der nächsten Re-
gierungskonferenz ordentlicher Bestandteil der Verträge zu 
werden.  
Für die Gewerkschaften ist die Fortschrittsklausel eine grund-
legende Voraussetzung für weitere Integrationsschritte bzw. 
Vertragsveränderungen. 
 
In der Zwischenzeit sollte vorab im Rat der Beschäftigungs- 
und Sozialminister eine Erklärung erfolgen, dass eine Ausle-
gung der Entsenderichtlinie als „Maximalrichtlinie“ dem Willen 
des Gesetzgebers widerspricht und auch mit den sozialpoliti-
schen Grundsatzbestimmungen des Art. 2 EGV (hohes Maß 
an sozialem Schutz) und des Artikel 136 EGV (Harmonisie-
rung im Wege des Fortschritts)  nicht vereinbar ist. 
 
Das Europäische Parlament sollte in dem Bericht zu den Her-
ausforderungen für Tarifverträge in der Europäischen Union 
(Andersson-Bericht) als Konsequenz aus den EuGH-Fällen 
eine Änderung des Primärrechts (soziale Fortschrittsklausel) 
fordern.  
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� Revision / Klarstellung der Entsenderichtlinie 

Die Urteile machen eine Revision der Entsenderichtlinie uner-
lässlich. In der Auslegung der Richtlinie muss berücksichtigt 
werden, dass die Entsenderichtlinie kein reines Binnenmarkt-
instrument ist, sondern auch dem Ziel des Arbeitnehmer-
schutzes und eines fairen Wettbewerbs dient. Mit der Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 01. Januar 2010 ist 
zudem mit einer Zunahme von Entsendungen zu rechnen. Die 
bereits bestehenden Probleme mit der Entsenderichtlinie 
werden sich aller Voraussicht nach massiv verstärken. Eine 
Revision der Entsenderichtlinie muss zumindest die folgenden 
Optionen umfassen: 

 
- Klarstellung in Artikel 3 der Entsenderichtlinie: Eine Über-

arbeitung der Entsenderichtlinie müsste insbesondere ei-
ne Klarstellung des Artikels 3 dahingehend umfassen, 
dass es dabei lediglich um Mindestbedingungen und In-
strumente zur Festlegung von Mindestbedingungen für 
entsandte ArbeitnehmerInnen geht und die Mitgliedstaa-
ten darüber hinaus für die ArbeitnehmerInnen günstige-
re Arbeitsbedingungen festlegen dürfen.     

 
- Erweiterung des Anwendungsbereichs von Vorschriften im 

Bereich der öffentlichen Ordnung (Art. 3 Abs. 10): Der 
EuGH kam im sog. „Luxemburg“-Urteil zu einer sehr re-
striktiven Auslegung des Begriffs der öffentlichen Ord-
nung. Hier müsste in Art. 3 Abs. 10 eine Klarstellung er-
folgen, indem den Mitgliedstaaten bei der Bestimmung 
des Begriffs ein weiterer Ermessensspielraum eingeräumt 
wird.   

 
- Zeitliche Begrenzung von Entsendungen: Es kommt im-

mer häufiger vor, dass Einsätze von entsandten Arbeit-
nehmerInnen nicht mehr vorübergehend sind. Es ist not-
wendig, die Dauer von Entsendungen - auch hinsichtlich 
ihrer arbeitsrechtlichen Wirkung - zu begrenzen, um si-
cherzustellen, dass ArbeitnehmerInnen, die dauerhaft in 
einem anderen Mitgliedstaat arbeiten, den Regeln dieses 
Mitgliedstaates unterworfen werden. Darüber hinaus muss 
klargestellt werden, dass Arbeitsverhältnisse, die nur für 
die Entsendung begründet werden oder die von ausländi-
schen Dienstleistungserbringern mit Beschäftigten im Ziel-
land abgeschlossen werden, dem Arbeits- und Sozialrecht 
des Ziellandes unterliegen. Nur so kann für alle Arbeit-
nehmerInnen der Grundsatz gleicher Arbeitsbedingungen 
am gleichen Ort gewährleistet werden.  
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- Meldepflichten und Kontrollen durch den Aufnahmestaat: 

Die Rechtsprechung des EuGH, hinsichtlich der Melde-
pflichten und Kontrollbefugnisse der Aufnahmestaaten, 
wird von Kommission und Parlament unterschiedlich be-
wertet. Sichergestellt werden muss, dass der Aufnahme-
staat eine „ordnungsgemäße und dauerhafte Beschäfti-
gung“ eines entsandten Drittstaatsangehörigen kontrollie-
ren und dass er „geeignete Maßnahmen für den Fall der 
Nichteinhaltung dieser Richtlinie“ ergreifen kann. Allein ei-
ne verbesserte Verwaltungszusammenarbeit, wie von der 
Kommission vorgeschlagen, reicht nicht aus. Notwendig 
ist u. a., dass sich das Unternehmen vor Beginn der Ent-
sendung im Zielland anmelden, notwendige Unterlagen 
wie Stundenlisten, Arbeitsverträge und Abrechnungen im 
Zielland bei Kontrollen zur Verfügung stellen muss und ei-
nen verantwortlichen Ansprechpartner mit einer la-
dungsfähigen Anschrift im Zielland benennt. 
  

- Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 
5 und 6 müssen weiter ausgebaut und konkretisiert wer-
den. Da viele Entsendebeschäftigte wegen der kurzen 
Aufenthaltsdauer weder über Sprach- noch Rechtskennt-
nisse in Bezug auf das Zielland verfügen, müssen ihnen 
Informationen in ihrer Muttersprache über die im Zielland 
geltenden Bedingungen in leicht zugänglicher Form zur 
Verfügung gestellt werden. Außerdem müssen sie bei der 
evtl. notwendigen Geltendmachung von Ansprüchen ge-
gen ihren Arbeitgeber vor den Gerichten des Ziellandes 
effektiv unterstützt werden.  

 
- Die international verankerten Arbeitnehmer- und Gewerk-

schaftsrechte müssen anerkannt werden. Es muss des-
halb klargestellt werden, dass entsandte Beschäftigte 
während ihres Aufenthaltes alle Arbeitnehmerrechte des 
Ziellandes in Anspruch nehmen können, und dass nichts 
die Gewerkschaften des Ziellandes daran hindert, für die 
in ihrem territorialen Zuständigkeitsgebiet arbeitenden Be-
schäftigten von Entsendefirmen oder im Ausland nieder-
gelassenen Dienstleistungserbringern tätig zu werden. 
Dies muss insbesondere das Recht umfassen, mit dem 
Arbeitgeber frei über Tarifverträge zu verhandeln und die-
se erforderlichenfalls nach den Arbeitskampfregeln des 
Ziellandes streikweise durchzusetzen, ohne dass dafür 
andere Beschränkungen als die im Zielland üblichen Ein-
schränkungen Anwendung finden.  
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� Revision der Verordnung 1408/71 (in der konsolidierten 

Fassung der VO (EG) 118/97) 
Die Bestimmungen der Verordnung 1408/71 und der Durch-
führungsverordnung 574/72 zur E 101-Bescheinigung müssen 
mit dem Ziel revidiert werden, ein fälschungs- und betrugssi-
cheres Nachweisverfahren zu schaffen.  
 
  

� Überarbeitung der Vergaberichtlinien 
Aufgrund des sich zunehmend abzeichnenden Konfliktes zwi-
schen den Vergaberichtlinien und der Entsenderichtlinie muss 
die Zulässigkeit der Berücksichtigung von Tariftreueklauseln 
direkt in die Vergaberichtlinien aufgenommen werden. Die ak-
tuelle Rechtsprechung zeigt, dass die abstrakte Zulässigkeit 
„ökologischer und sozialer Kriterien“ im Vergaberecht nicht 
ausreichend ist.  

 
 
2. Auf nationaler Ebene 

 
 
2.1. Bundesebene 
 
 

� Die Bundesregierung wird aufgefordert, zu erklären, dass sie 
eine politische Initiative für eine Erklärung des Europäischen 
Rats zum Vorrang der Grundrechte auf den Weg bringen 
wird.  

 
� Die Aufnahme aller Branchen in das Arbeitnehmer-

Entsendegesetz (AEntG) muss dringend auf den Weg ge-
bracht werden. Darüber hinaus muss ein gesetzlicher Min-
destlohn nicht unter 7,50 � pro Stunde eingeführt werden. 

 
Dringend erforderlich ist im Zuge der Änderung des AEntG und des Min-
destarbeitsbedingungengesetzes folgendes:  
 

� Durch eine erleichterte Erstreckung nach dem AEntG bzw. ei-
nen erleichterten Erlass der Rechtsverordnung, auf der Basis 
des AEntG, kann die Aufnahme möglichst vieler Tarifverträge 
in die Vergabegesetze ermöglicht werden.  

 
� Den Bundesländern muss die Möglichkeit eingeräumt werden, 

auch regionale, für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge 
auf alle in- und ausländischen Arbeitgeber und Arbeitnehme-
rInnen zu erstrecken.  



������������������������������������				

 �� �
 �� �
 �� �
 �� �������������������������������������������������				
				
���������������������������������������������������� 				

				

 

 6 

 
� Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales muss die 

Kompetenz erhalten, das Recht zur Allgemeinverbindlicher-
klärung durch Rechtsverordnung auf die Landesregierung zu 
übertragen.  

 
� Die konsequente Umsetzung und Kontrolle europäischer Ge-

setzgebung auf nationaler Ebene ist unerlässlich. Dies betrifft 
im Bereich der Entsendung beispielsweise die Verordnung 
VO (EWG) 1408/71 (in der konsolidierten Fassung der VO 
(EG) 118/97). Hier muss die Entsendebescheinigung E 101 
konsequent kontrolliert werden. Es muss zudem geprüft wer-
den, ob die rechtlichen Voraussetzungen für Folgebescheini-
gungen bei länger dauernder Dienstleistungserbringung vor-
liegen. 

 
� Auch gegen die zunehmende Umgehung der Entsenderege-

lungen durch Formen der Scheinselbstständigkeit muss kon-
sequent vorgegangen werden. So sollte z.B. die Eintragung 
eines Gewerbes künftig erst dann erfolgen können, wenn 
Bestätigungen über eine entsprechende Anmeldung bei den 
Finanzbehörden, Berufsgenossenschaften und – soweit im 
konkreten Fall zutreffend – den Sozialversicherungsträgern 
und Kammern vorgelegt werden.  

 
2.2.  Länderebene 
 
 

� Die bestehenden Tariftreuegesetze der Länder müssen so-
weit wie möglich beibehalten und zusätzlich neue Tariftreue-
gesetze geschaffen werden. Das vollständige Außerkraftset-
zen von Tariftreuegesetzen in den Ländern ist mit dem Rüf-
fert-Urteil nicht zu rechtfertigen. Die Länder müssen ihre Pra-
xis aufgeben, durch Verwaltungsanordnungen, Landesverga-
begesetze faktisch außer Kraft zu setzen.  

 
� In den Bundesländern müssen die Möglichkeiten zur Herbei-

führung einer neuen Vorlage an den EuGH geprüft werden.   
 
 
Der DGB und die Gewerkschaften werden diese Forderungen in zuge-
spitzter Form in den Wahlkampf auf nationaler und europäischer Ebene 
einbringen und erwarten von den Parteien, dass sie sich für entspre-
chende Initiativen einsetzen und die Forderungen programmatisch auf-
nehmen. 


