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Jan Cremers
AIAS-Amsterdam

Strategien zur Umgehung von
Mindestlöhnen und des equal-pay-
Prinzips bei der grenzüberschreitenden
Arbeitnehmerentsendung
Teil I: Impulsreferat
Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. 
Einer der Vorredner hat gesagt, über nichts zu sprechen ist nicht einfach. Ich habe ein bisschen
das umgekehrte Problem: über ein breites Feld zu sprechen ist auch nicht sehr einfach. Ich
beschäftigte mich in unterschiedlichen Positionen seit 25 Jahren mit der Entsendeproblematik.
Mein Manuskript enthält eine Zusammenfassung von Beispielen, die wir in einer Studie gefunden
haben, wie die Entsendung als eine Form der billigen Vermittlung von Arbeitnehmern genutzt wird.
Das können Sie dann lesen.

Ich werde jetzt etwas anderes darstellen. Ich hatte letzte Woche ein Treffen mit den
Arbeitsinspektoraten von Belgien, Luxemburg, Frankreich, Polen, Finnland und den baltischen
Staaten sowie Dänemarks. Da sind wieder einige neue Beispiele präsentiert worden, die, denke ich,
gut darstellen, welche Problematik es eigentlich gibt. Ich muss schon vorweg sagen, Entsendung
ist nur eine, und vielleicht auch nicht die wichtigste Form der Vermittlung oder der
Menschenschlepperei, die im Moment in Europa stattfindet.

Damit habe ich mich selber schon freigesprochen, Frau Heinlein, um zu tun was ich will. Das war
nicht ganz so gemeint. Ich werde doch einige Sachen erwähnen, die Sie mich gebeten haben zu
erwähnen.

Ich gehe davon aus, dass ich die Entsendung als Mechanismus nicht darstellen muss, das geht
zurück auf zwei Schienen, die Verordnung 1408/71, Koordinierung der Sozialversicherung, hat es
eigentlich schon möglich gemacht, Arbeitnehmer für eine gewisse Zeit zu entsenden. 
Das sind dann alles Arbeitnehmer, die keinen ständigen Zugang zum Arbeitsmarkt im Gastland
anstreben, wie das so schön gesagt wird. Wir haben am Ende der 80er Jahre, ich war damals 
noch Gewerkschaftsführer in Brüssel, versucht, im Bereich der Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen eine rechtliche Grundlage für die Gleichbehandlung der
Arbeitnehmer zu entwickeln. Daraus wurde nach acht Jahren harter Lobbyarbeit die
Entsenderichtlinie. 

Ich werde das nicht ausführlich darstellen, aber der Entsendebegriff hat natürlich, auch für die
Kontrollinstanz, einige wichtige Elemente. Er sagt eigentlich, dass es einen Arbeitsvertrag geben
soll im Herkunftsland. Es muss sich handeln um eine real existierende Firma in diesem
Herkunftsland mit einem Dienstleistungsvertrag im Gastland. Und die entsandten Arbeitnehmer
leisten vorübergehend bezahlte Arbeit unter Aufsicht dieser Entsendefirma. Das war die schöne
Theorie damals. Ich muss sagen, das war Ende der 80er Jahre auch nichts Neues. 

Wir haben in Europa natürlich immer schon eine Verteilung der Aufgaben gekannt, ein
Hauptunternehmen nutzt Subunternehmen, die gewisse technische und fachmännische
Kenntnisse und Möglichkeiten haben, und da ist auch nichts Falsches dran. Aber anhand von zwei
Studien, die ich mit angefertigt habe, eine 2003 und eine 2010, kann man schon sagen, dass es
inzwischen eine starke Erodierung dieser Elemente gegeben hat. Und das stellt die
Kontrollinstanzen vor große Probleme. Ich werde dazu nachher einige Beispiele aufzeigen.

Im Prinzip haben wir in der 2010-2011-Studie, und das ist nichts Neues, was ich jetzt sage, vier
Formen der entsendebezogenen Vermittlung gefunden. Die erste ist die klassische Form. Ich sage
immer, und es ist für die österreichische Kollegin nett, das zu hören: wenn irgendwo ein Tunnel
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gebaut wird, dann ist der Subunternehmer ein Österreicher, der mit seinen Spezialisten da 
hinkommt, und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um diese Kollegen, denn die werden
ordentlich bezahlt und gut bezahlt. Die werden wie Experten behandelt. Die haben auch die
Möglichkeit, über ihre Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu verhandeln. Keine Sorge, das
ist alles normalerweise ordentlich.

Das zweite ist, was wir jetzt seit 15 Jahren stark entwickelt sehen, die gesetzeskonforme
Entsendung von billigen Arbeitskräften unter dem Deckmantel der Dienstleistung. Ich habe letzten
Montag einige Aussagen in der holländischen Presse gemacht. Und da muss ich auch wieder die
österreichische Kollegin ansprechen, aber im negativen Sinne: die Firma Strabag hat eine
Tochtergesellschaft, die heißt Züblin, und diese hat eine Briefkastenfirma in Portugal und 
entsendet von dort aus portugiesische Arbeitnehmer. Diese portugiesischen Arbeitnehmer haben
zwei Lohnzettel, einen für die belgischen oder niederländischen Behörden, und einen für die 
portugiesische Behörde. Wenn man sich ansieht, was auf diesen Zetteln steht, dann ist das nichts
anderes als billige Arbeitskräfte, die vermittelt werden.

Dann stoßen wir sofort auf die Problematik: wie kann man da herangehen? In Belgien ist die
Kontrolle noch ziemlich konzentriert auf Sozialinspekteure. Aber in Holland zum Beispiel geht es
über vier oder fünf Schienen, und die sehen sich alle gegenseitig an und sagen: Wir sind, glaube
ich, nicht zuständig. Seid Ihr zufällig zuständig usw.? Also, Rechtsschutz von entsandten
Arbeitnehmern ist nicht so einfach, wie wenn etwas wahr oder falsch ist, und dann gehe ich zu
einem Anwalt und damit ist es erledigt.

Die dritte Form, die wir gefunden haben, ist eine Entsendung, bei der sogar die Entsenderegeln
nicht eingehalten werden. Die Kollegen haben das A-1 Formular (früher E 101, Entsendung gemäß
Verordnungen über die Koordinierung der Sozialversicherung), aber Unterkunft, Spesen,
Transportkosten usw., das wird alles nicht gezahlt. Das ist im Gegensatz zum zweiten einfach ein
Verbrechen. Aber nur die Tatsache genügt nicht, um sich dann auch das Recht zu holen.

Nun zur vierten Form, sie ist eigentlich eine merkwürdige Erscheinung, aber in gewissem Sinne ist
sie eine Folge von EuGH-Urteilen. Wenn ich mit meinen Kumpels irgendwo auf einer Baustelle bin
und es kommt eine Behörde, dann kann ich immer in letzter Minute sagen, ja, aber wir sind 
entsandt. Dann ist es auf einmal still, denn wenn ich das überprüfen muss, dann muss ich erst mal
fragen: Gibt es ein Formular A1? – Ja, aber das ist bei unserer Firma, zuhause usw. Die
Kontrollmöglichkeit vor Ort ist vom EuGH so eingeschränkt worden, dass eine Direktentscheidung
vor Ort zu treffen eigentlich gar nicht möglich ist. Was dann letztendlich herauskommt, ist, dass
bei einer zweiten Kontrolle der Betrieb gar nicht mehr da ist, die Arbeitnehmer nicht mehr da sind
usw. Da ist die Entsendung einfach ein Alibi, um mit dem schwierigen Verfahren der Kontrolle einen
Anfang zu machen. 

Das sind die vier Formen!

Jetzt lassen Sie uns ein Beispiel eines Büros in Belgien ansehen, das ist ganz aktuell, bei dem
diese vier Formen alle vorzufinden sind. Es gab ein Überprüfungsergebnis Ende 2012. Überprüft
wurde eine Baustelle mit 118 belgischen und elf ausländischen Firmen. Das waren die Firmen, die
bei der Sozialversicherung gemäß belgischem Registrierungsverfahren gemeldet waren. Bei einer
Kontrolle vor Ort waren von diesen Betrieben 35 belgische Unternehmen, ein niederländisches
Unternehmen, drei polnische und eine portugiesische Firma anwesend. Die niederländische Firma
war ein Arbeitgeber mit einem Arbeitnehmer. Aber eine Woche, nachdem die Kontrolle 
stattgefunden hatte, und die Fragen immer noch in Richtung niederländische Behörden usw. liefen,
ging der Betrieb in Konkurs. Damit war die Sache erledigt. Wahrscheinlich haben die zwei Wochen
später einen anderen Namen bekommen und operieren wieder irgendwo auf einer anderen
Baustelle.

Die erste polnische Firma war ein Selbständiger, und der hatte sich selber entsandt, und das 
war alles in Ordnung. Das war meine Kategorie A. Der Mann war fit, hatte sein Formular, er 
arbeitete alleine, hat eine eigene Firma und nutzt auch seine eigenen Werkzeuge usw. Das war 
eine One-Man-Band, aber ganz ordentlich. Das war auch vor Ort zu prüfen!
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Dann gab es eine zweite polnische Firma, die hatte 33 Arbeitnehmer, keine Lohnzettel, auch nicht
nach zwei Versuchen oder Anfragen, um diese zu bekommen. Die arbeiteten samstags, sonntags
und während der Ferien. Das ist in Belgien im Baubereich verboten. Es sah so aus, als wäre die
Entsendung bei der Sozialversicherungsbehörde registriert. Es wurde trotzdem ein Verfahren 
eingeleitet und damit wurde die IMI genutzt. Die IMI ist ein neues Instrument, das die Europäische
Kommission eingeführt hat, damit die Behörden sich bilateral, also schneller, gegenseitig 
informieren und in Verbindung miteinander treten können. Das Verfahren lief erst einmal so, dass
die polnischen Behörden die Bitte zur Übersendung der Lohnzettel über IMI bekommen haben. Es
ging nicht nur um die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer, sondern auch um deren
Entsendeperiode. Die Antwort war: Diese Arbeitnehmer haben einen Vertrag als Selbständige
unterzeichnet, also einen kommerziellen Dienstleistungsvertrag. Aber keiner hat das ursprünglich
erwähnt. Das Problem für die belgischen Behörden war dann, dass es zu spät war. Die Leute 
waren weg. Die Rechtmäßigkeit der Selbstständigkeit konnte nicht mehr festgestellt und überprüft
werden.

Es gab eine polnische Firma Nr. 3, da waren zwei Arbeitnehmer anwesend, sie hatten keine
Lohnzettel, wieder Samstags- und Sonntagsarbeit usw. Die Entsendung war wieder bei der
Sozialversicherung registriert. Ein Verfahren wurde eingeleitet, IMI benutzt, der Arbeitgeber 
meldete, ein Arbeitnehmer gehöre nicht zu seiner Firma und der andere sei selbständig, obwohl er
in Polen gar nicht als Selbständiger registriert war. Die polnische Sozialversicherung antwortete:
diese Arbeitnehmer sind bei uns nicht gemeldet. Es gab eine Fälschung der A1-Formulare. Das ist
die Schlussfolgerung, die herauskam. Aber es war wieder zu spät, die Rechtmäßigkeit der
Selbständigkeit zu überprüfen.

Wir sind noch nicht fertig mit dieser Baustelle: eine portugiesische Firma, aber mit 45 polnischen
Arbeitnehmern, die anwesend waren. Ein Lohnzettel für alle war vorhanden. Die Entsendung war
ordentlich gemäß Sozialversicherung. Die Kollegen hatten ein Formular A1, aber die Mindestlöhne
wurden nicht gezahlt. Es gab keine Beiträge, die für die ordentliche belgische Baukasse bezahlt
wurden. Der Arbeitgeber war aber bereit, das nachzuzahlen, denn er ist eine Tochtergesellschaft
einer großen Firma und sie wollten kein negatives Image in die Zeitungen bekommen. Aber bei der
Überprüfung stellte sich heraus, dass keine Steuern und keine Sozialversicherungsbeiträge für die
Löhne in Portugal bezahlt wurden.

Das war der belgische Fall!

Jetzt haben wir noch einen anderen, und auch das ist ein riesiger, da ist die Leiharbeit betroffen. 
Ich habe noch nicht über Leiharbeit gesprochen. Kollegen haben vor eineinhalb bis zwei Jahren in
Flamanville herausgefunden, dass die große französische Firma Bouygues über eine
Briefkastenfirma in Zypern polnische Arbeitnehmer als entsandte Arbeitnehmer einstellt. 

Was können wir aus diesen Beispielen lernen? Ich habe anhand von mehreren Studien schon öfter
gesagt, das Umgehen bildet sich nach dem geltenden Regelwerk. Das geltende Regelwerk, in fast
allen unseren Ländern ist es die Arbeitsgesetzgebung mit Tarifrecht und Arbeitsmarktregelungen,
und je nachdem wie dieses Regelwerk aufgebaut wird, kann man das Umgehen fast schon 
prophezeien. In Spanien war lange Zeit im Baubereich Leiharbeit verboten. Das bedeutete, dass in
Spanien die am meisten gebrauchte Methodik die Entsendung war. 

In England gab es lange Zeit keinen Mindestlohn, jetzt gibt es das. Die meistgenutzte Form der
Umgehung dieser Maßnahme ist die Selbständigkeit. 

In Deutschland gibt es die Tarifgemeinschaften. Die meistgenutzte Form ist die Tarifflucht. 
Bei einem dieser Betriebe habe ich weiter recherchiert. Die haben sich in Deutschland nicht als
Baubetrieb, sondern als Gebäudereinigung registriert. Wieso Gebäudereinigung? 
Die Gebäudereinigung ist wesentlich billiger als die Tarifgemeinschaft Bau. 

Man kann sagen, je nachdem wie das Regelwerk ist, wird auch das Umgehen aufgebaut oder es gibt
einfach Schwarzarbeit, weil überhaupt keine Kontrolle stattfindet. Ich habe einmal mit einem
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Inspekteur während einer Konferenz gesprochen, der gesagt hat: bei uns ist die Chance, dass eine
Kontrolle auf einer Baustelle stattfindet 1:35 Jahre. Dann kann man das Risiko in Kauf nehmen.

Und damit bin ich bei Euch! Was muss das Recht machen, jedes Mal, wenn wir wieder etwas neu
formulieren!? Ich habe die Entsenderichtlinie mitformuliert. Ich habe auch die Regelungen zur
Koordinierung der Sozialversicherung mitformuliert als Europaabgeordneter. Aber ich bin jetzt
ständig gefragt, zu Zypern z.B., zu den Briefkastenfirmen in Zypern mit dem Zweck, die
Koordinierung der Sozialversicherung zu umgehen. Da stellt sich doch die große Frage: Wie 
können wir da verfahren, wenn jedes Mal wieder so ein kreativer Weg genutzt werden kann?

Teil II: Entsendung und Arbeitsbedingungen in der Praxis    

1. Einleitung
Die Richtlinie 96/71/EG über die Arbeitnehmerentsendung im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen, auch Entsenderichtlinie genannt, bildete einen festen Bestandteil des
Aktionsprogramms der Europäischen Kommission (EK), geknüpft an die Gemeinschaftscharta der
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer, und beabsichtigte, einen gesetzlichen Rahmen für die
Arbeitsbedingungen von zeitlich begrenzt in einen anderen Mitgliedstaat entsandte Arbeitnehmer
zu schaffen. Eines der Hauptmerkmale einer echten Arbeitnehmerentsendung ist, dass die 
betroffenen Arbeitnehmer keinen ständigen Zugang zum Arbeitsmarkt im Gastland anstreben.

Inhaltlich handelt es sich um eine Garantie für den Mindestschutz, fairen Wettbewerb und die
Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Gastland. Hauptgedanke hinter der
Entsenderichtlinie war die Formulierung eines ‘harten Kerns’ von Mindestbestimmungen mit
zusätzlich geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu anderen Themen als jenen, auf
die verwiesen wurde, die dann auf nicht diskriminierende Art und Weise und beruhend auf 
verbindlichen Regeln (des Arbeitsrechts oder allgemeingültiger Tarifverträge) Anwendung finden
sollten (Artikel 3.10 der Richtlinie). 

Das Konzept der Entsendung war in jüngsten Jahren Nährboden für angeregte Debatten. Dies ist
unter anderem auf die schrittweise Schwächung der Regulierung durch den EuGH in den letzten
zehn Jahren zurückzuführen. Hinzu kommt, dass das Konzept nach wie vor Verwirrung stiftet.
Entsendung als solche hat nichts mit unangemeldeter Arbeit oder illegalen Praktiken zu tun. Und
die Entsendung ist auch nicht mit Wanderarbeitnehmern gleichzustellen.

2. Die unterschiedlichen Entsendungsarten
Die Erfahrungen mit den 3 verschiedenen in der Richtlinie genannten Entsendungsarten (normale
Entsendung, innerbetriebliche Entsendung und Entsendung über Leiharbeitsfirmen) sind viel-
schichtig. Die unproblematischste Form ist die erste Entsendungsart im traditionellen Sinne der
Untervergabe von Sonderaufträgen an ein ausländisches Unternehmen mit häufig recht hoch 
qualifizierten und dotierten Arbeitnehmern (z. B. Finanzdienstleistern). Diese Arbeitnehmer gelten
nicht als problematisch, was den Schutz der Arbeitnehmerrechte anbelangt.

Bei der zweiten Entsendungsart ist das Bild schon etwas vielschichtiger. In unserer Studie wird
berichtet von Tochtergesellschaften, die ausschließlich gegründet wurden, um Arbeitsnormen und
andere Auflagen zu umgehen. In der Mehrheit der Berichte wird jedoch nicht auf weit verbreitete
Missbräuche durch innerbetriebliche Entsendung hingewiesen. 

Diese beiden ersten Formen werden nur in Situationen problematisch, in denen ausschließlich
Arbeitskräfte in arbeitsintensiven Industriezweigen Gegenstand der Untervergabe bilden, d. h. jene
Fälle, in denen der Unterlieferant oder die ausländische Tochtergesellschaft nichts außer billigen
Arbeitskräften anzubieten hat. Die Kostenvorteile der Entsendung von einem Land mit niedrigen
Sozialversicherungskosten in ein Land mit normalen Sozialversicherungskosten können bei bis zu
25-30 % liegen. Weitere Kostenvorteile werden erzielt, wenn entsandte Arbeitnehmer nicht 
ordnungsgemäß entsprechend ihrer Fertigkeiten/Qualifikationen bezahlt werden, sondern wenn
auf diese Arbeitnehmer Mindestlöhne und Mindestbedingungen angewandt werden, anstatt sie
genauso zu entlohnen wie die regulären Arbeitskräfte in dem gastgebenden Land.
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Am problematischsten ist die Inanspruchnahme von Leiharbeit bei grenzüberschreitenden
Arbeiten. Typisch für die neuen Dienstleistungen ist der vorübergehende und mobile Charakter der
Tätigkeit und des Arbeitsplatzes, so dass der Dynamik zwischen Entsendung und Leiharbeit mehr
Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte. Die Diskontinuität und der starke Druck Richtung
Kostensenkungen in arbeitsintensiven Sektoren beherrschen die Arbeitsbedingungen und
Arbeitsverhältnisse. Mehrere Staaten haben in jüngster Vergangenheit Zeiten des ernsthaften
Arbeitskräftemangels erlebt, so dass sowohl qualifizierte als auch unqualifizierte Arbeiter 
entsandt, oder über Leiharbeitsfirmen rekrutiert wurden. 

Als die Entsenderichtlinie verabschiedet wurde, war das Phänomen der Leiharbeitnehmer, die in
einen anderen Mitgliedstaat entsandt wurden, noch unbedeutend. Bedingt war dies teilweise durch
das Verbot von Leiharbeitsfirmen, das damals nach wie vor in mehreren Mitgliedstaaten, besonders
im Bausektor, galt. Dennoch wurde in der Entsenderichtlinie in Artikel 1 (3c) auf die 
länderübergreifende Leiharbeit verwiesen. Der Sektor der Leiharbeitsfirmen ist seither stetig
gewachsen und steht für fast 2 % aller Vollzeitäquivalente der europäischen Erwerbstätigen. In den
meisten Ländern, die ein Verbot für Leiharbeitsunternehmen verhängt hatten, wurden diese Ende
der 90er-Jahre beendet, was zu einem enormen Anstieg führte. Seit Beginn dieses Jahrhunderts
wird der Sektor der Leiharbeitsfirmen durch eine beachtliche Verbreitung von 
zweifelhaften Agenturen beschädigt, die illegale Arbeitnehmer einsetzen und/oder Steuern und
Prämien hinterziehen. 

Nachdem zum Beispiel das Verbot in Frankreich aufgehoben und der Einsatz von Leiharbeitsfirmen
legalisiert wurde, nahm das Outsourcing im Baugewerbe die Form einer reinen Arbeitskräfte-
Untervergabe an (die Rückkehr des marchandage, eine beständige Bereitstellung von prekären
Arbeitsplätzen). Das Baugewerbe ist mittlerweile im französischen Sektor der Leiharbeits -
unternehmen mit einem (stetig wachsenden) Anteil von 20,6 Prozent der Leiharbeiter insgesamt
im Jahr 2006 stark überrepräsentiert. Ermittlungen ergaben, dass Leiharbeiter im Baugewerbe
120.000 Vollzeitstellen besetzen. Die niedrigste Stufe der Leiharbeiter wird in offiziellen
Bauarbeiter-Statistiken gar nicht widergespiegelt: Sie werden als ‘Dienstleistungsanbieter’ 
betrachtet oder einfach auf Grund der Unregelmäßigkeit ihrer Tätigkeit ignoriert. Die französische
Gesetzgebung besagt, dass die Entsendung von Leiharbeitern mit dem alleinigen Ziel, (billige)
Arbeitskräfte anzubieten, verboten ist. Es hat eine Verschiebung von der Einstellung von zeitlich
begrenzt entsandten Arbeitern zu Leiharbeitern stattgefunden (die beide wahrscheinlich aus 
denselben Ländern stammen). Die vollständige Öffnung des französischen Arbeitsmarktes auf die
8 MOEL, die 2004 der EU beigetreten sind, hat dazu geführt, dass die Arbeitnehmerentsendung in
erheblichem Maße ersetzt wurde mittels der Direktanstellung durch Leiharbeitsfirmen.

Die norwegische Gewerkschaft Fellesforbundet beobachtet einen Trend, demzufolge – gerade im
Schiffbau – Arbeitgeber Leiharbeiter von Leiharbeitsunternehmen bevorzugen, die in Norwegen
ansässig sind, als die Aufträge an Unternehmen mit entsandten Arbeitnehmern weiter zu vergeben.
Die Erweiterung des Tarifvertrags im Schiffbau war umstritten unter den Arbeitgebern, 
insbesondere was die Bestimmungen über Unterkunft und Heimaturlaub anbelangt, die für 
entsandte Arbeitnehmer/Pendler gelten. Durch die Gründung örtlicher Rekrutierungsfirmen wer-
den Kosten gesenkt, indem behauptet wird, bei den Arbeitnehmern handele es sich um 
‘ortsansässige’ anstatt entsandte Arbeiter. Mit anderen Worten hat sich die Strategie innerhalb von
ein paar Jahren dahingehend verlagert, dass wo früher entsandte Arbeitnehmer beschäftigt 
wurden, jetzt vor Ort beschäftigte ausländische Arbeitnehmer von Leiharbeitsfirmen vorgezogen
werden (die in der Vergangenheit durch länderübergreifende Verordnungen geschützt waren). 
Das belegt den allgemeinen Trend einiger Arbeitgeber, die Vereinbarung mit den niedrigsten
Lohnkosten zu bevorzugen, und welche Bedeutung es tatsächlich hat, Parallelvorschriften mit
unterschiedlichen Standards zu umgehen.

In Spanien werden Leiharbeitsfirmen nach wie vor von Baustellen ausgeschlossen, obwohl sich 
dies durch die im Parlament behandelten Reformen ändern wird. Dennoch hat sich die Entsendung
ausländischer Leiharbeiter durch portugiesische Unterlieferanten in bestimmten Regionen zu
einem, wenn auch in begrenztem Umfang, etablierten Merkmal des Arbeitsmarktes entwickelt. Das
ist auch heute noch trotz Beschäftigungskrise so. Die auch heute noch andauernde Entsendung
weist auf eine mögliche Verschiebung ihrer Funktion innerhalb des Arbeitsmarktes hin. In der 
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wirtschaftlichen Blüte 2006-2007 konnte damit argumentiert werden, dass die Entsendung dem
Arbeitskräftemangel in der Industrie Abhilfe schaffte. Dass es mitten in Zeiten von
Massenentlassungen immer noch Entsendung gibt, lässt darauf schließen, wie wichtig
Kostenreduzierungsmöglichkeiten bei Entsendung mittlerweile sind, und folglich das Potenzial 
hinsichtlich missbräuchlicher Praktiken und unfairem Wettbewerb.

Die in Belgien verzeichneten Probleme hängen oft mit Leihunternehmen und fälschlich entsandten
Arbeitnehmern zusammen. Unternehmen erhalten Angebote ausländischer Leiharbeits- oder
Entsendeunternehmen zu äußerst attraktiven Preisen. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
belgischen Mindestlöhne niemals erreicht werden können, führen derartige Angebote zu
Wettbewerbsverzerrungen. Ausländische Arbeitnehmer werden über Mittler, mitunter auch 
Non-bona-fide-Entsendeunternehmen, in der Schattenwirtschaft eingestellt. In einigen Fällen
garantieren Leiharbeitsfirmen den von ihnen eingestellten Personen ausdrücklich einen
‘Arbeitnehmerstatus’, während in anderen Leiharbeiter als Selbstständige betrachtet werden. Dies
berichteten verschiedene Länder (Irland, das Vereinigte Königreich und Schweden). Es ist nach wie
vor schwierig, die Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Arbeitsbedingungen seitens der
Leihunternehmen (insbesondere jener im Ausland) zu kontrollieren. 

Die Sozialpartner in den Niederlanden weisen auf einen Anstieg der Leiharbeiter und
Selbstständigen hin, und beide Parteien stellen fest, dass die Anzahl der Scheinselbstständigen
zunimmt. Sie geben an, dass die Entsendung als Einstellungsmöglichkeit von Arbeitnehmern aus
den MOEL genutzt wurde, die bereit waren, zu schlechteren Arbeitsbedingungen zu arbeiten als
niederländische Arbeitnehmer. Da Arbeitnehmer aus den MOEL keine Arbeitserlaubnis mehr 
benötigen, kommen sie über vorteilhaftere Arbeitsformen wie Leiharbeit oder als Selbstständige
ins Land. Die niederländischen Leiharbeitsfirmen und Gewerkschaften brachten 2007 ein 
freiwilliges Zertifizierungssystem für Leiharbeitsfirmen mit dem Ziel auf den Weg, echte von
Scheinagenturen zu unterscheiden: NEN-4400-1 (für niederländische Leiharbeitsfirmen) und 
NEN 4400-2 (für ausländische Leiharbeitsfirmen). Nachdem das existierende
Genehmigungssystem 1998 abgeschafft wurde, wurden echte Leiharbeitsfirmen Zeugen einer
Zunahme von Schein-Vermittlungsstellen.

3. Interessante Fälle und Formen des Missbrauchs
Was unbeabsichtigte Auswirkungen anbelangt, so ist klar, dass das Thema „Entsandte
Arbeitnehmer“ mit Themen in Bezug auf die Rekrutierung von (Wander-) Arbeitnehmern im
Allgemeinen und der Vertragseinhaltung vermischt wurde. Die Umgehung bildet sich als eine
Antwort auf die nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen; dadurch wird versucht, auf die 
unterschiedlichste Art und Weise Vorschriften und Bestimmungen zu umgehen. Trotz der Tatsache,
dass Entsendungsfirmen zur Einhaltung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen angehalten
sind, können diese Firmen einen Kostenvorteil erzielen, wenn die Sozialversicherungsbeiträge im
Herkunftsland niedriger sind oder wenn entsandte Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß 
entsprechend ihrem Qualifikationsgrad eingesetzt werden. Diese Arbeitnehmer arbeiten dann
unter Mindest(lohn)bedingungen, die nicht denen ihrer Kollegen im Gastland entsprechen.
Derartige Faktoren können zu Vorzügen für entsandte Arbeitnehmer gegenüber inländischen
Arbeitnehmern führen, mit der Möglichkeit, dass die Voraussetzungen für die berufliche
Qualifizierung in dem Gastland untergraben werden.

Anhand der CLR-Studie können vier unterschiedliche entsendungsbezogene Rekrutierungsformen
von Arbeitskräften beschrieben und kategorisiert werden.

a.
Im Rahmen unserer Forschungsarbeiten haben wir ordentliche Entsendungsformen mit 
spezialisierten Subunternehmern festgestellt, die vorübergehend in einem anderen EU-
Mitgliedstaat mit gut bezahlten Arbeitskräften bzw. qualifizierten Mitarbeitern, die beide zur
Kernbelegschaft des Entsendeunternehmens gehören, Dienstleistungen anbieten.

In derartigen Fällen werden die Arbeitsnormen normalerweise eingehalten. Für Auftraggeber oder
Hauptauftragnehmer ist es aber nicht immer einfach, die Lohn- und Gehaltsbedingungen aller
Arbeitnehmer zu prüfen. Bei der Einhaltung entstehen Probleme, sobald die Rekrutierung an 
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kleine Subunternehmer übertragen wird, was zu verschiedenen Rekrutierungsebenen führt und 
die Einhaltung durch das Zurückgreifen auf Arbeitsvermittlungsfirmen und Leiharbeitsagenturen
immer weiter nach unten schraubt. Eine Strategie, die lediglich darauf beruht, die Untervergabe
ausschließlich auf Arbeitskräfterekrutierung zu beschränken mit dem Ziel niedrigerer
Preisabsprachen, birgt die Gefahr, dass früher oder später Arbeitskräfte, deren Status nicht 
geregelt ist, und illegale ausländische Arbeitnehmer auf den Markt kommen. Arbeitergruppen 
werden über Briefkastenfirmen, Werbung und informelle Netzwerke eingestellt. Die unterste Stufe
bedeutet dann ein nicht ordnungsgemäßes Angebot an billigen Arbeitskräften über Agenturen 
oder Leiharbeitsfirmen und die offensichtlich potenzielle Verzerrung des Arbeitsmarktes. 
Das unterstreicht die Bedeutung des Haftungsrechts. Der französische Senat hat sich mit einem
bekannten Fall (Porcheville) befasst, aus dem hervorging, dass es auch auf Großbaustellen 
bekannter Auftraggeber und mit spezialisierten Subunternehmen zu Unregelmäßigkeiten kommen
kann. Am Ende der Debatte kamen sie zu dem Schluss, dass die Nichteinhaltung der
Entsendevorschriften nicht auf kleine oder mittlere Baustellen begrenzt ist.

b.
Darüber hinaus haben wir “perfekt gesetzeskonforme” Entsendungsfälle vorgefunden, in denen
abgewogen wurde zwischen der Einstellung inländischer Arbeitskräfte und dem Einführen 
ausländischer Arbeitskräfte unter dem Deckmantel der Erbringung von Dienstleistungen. Daran 
ist auf den ersten Blick nichts auszusetzen. Die Berechnung ist ganz einfach: ein Subunternehmer,
der eine Belegschaft aus einem Land mit niedrigen Sozialversicherungsbeiträgen anbieten kann, ist
aller Wahrscheinlichkeit nach günstiger als der inländische Subunternehmer. Die Unterschiede 
zwischen dem Grundgehalt und den einzuhaltenden Mindestarbeitsbedingungen mögen zwar
gering sein, aber in Verbindung mit langen Arbeitszeiten und billigen Lebens- und
Arbeitsbedingungen kann man durchaus den gesetzlichen Charakter der Entsendung in Frage 
stellen. Es gilt diesbezüglich, zwei Berechnungen anzustrengen: weniger Sozialversicherungs -
beiträge und die Zahlung von Mindestlöhnen (statt der vor Ort vorherrschenden Löhne und
Gehälter unter Berücksichtigung der Qualifizierung). Ein drittes Element könnten
Steuerhinterziehungen sein. Einsparungen seitens der Arbeitgeber ergeben sich aus der Tatsache,
dass einige Zahlungen im Gastland weder Gegenstand von Sozialversicherungsbeiträgen noch der
Einkommenssteuer bilden. Weil dies nicht in die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der
Gewerbeaufsicht oder sonstiger Kontrollorgane fällt, schafft es Betrugsmöglichkeiten gegenüber
den Steuer- und Sozialversicherungssystemen. 

Es besteht ein starker allgemeiner Konsens, dass entsandte Arbeitnehmer in der Praxis oft ent-
lohnt werden gemäß den offiziellen Mindestlohnkategorien, und auch dazu bereit sind zu arbeiten
(da diese immer noch weit über den Stufen in ihrem Herkunftsland liegen). Ein weiteres Problem ist
die Frage nach den Entsprechungen der Berufskategorien und der jeweiligen Aufgaben.

Im Vereinigten Königreich werden entsandte Arbeitnehmer beispielsweise vom nationalen
Mindestlohn abgedeckt, der aber unter sämtlichen Tarifverträgen und dem oft ortsüblichen 
höheren Entgelt liegt. Es gibt zurzeit keine gesetzlichen Vorschriften, verbindliche oder sonstige
tarifvertragliche Bedingungen für entsandte Arbeitnehmer. Das heißt, dass die von den
Sozialpartnern anerkannten Tarifverträge nicht zwangsläufig für entsandte Arbeitnehmer gelten.

In dem Bericht des französischen Senats wird (für 2006) eine Berechnung angestellt: die
Einhaltung der minimalen Entsendevorschriften führt zu einem Kostenunterschied von rund 50 %
zwischen französischen Löhnen und Gehältern und den Lohnkosten für entsandte Arbeitnehmer.
Kalkulationen in anderen Aufnahmeländern führen zu ähnlichen Ergebnissen: das auf niedrigeren
Sozialversicherungsbeiträgen beruhende Gehaltsgefälle beträgt zwischen 25 und 30 %. 

Gemäß der aktuellen Gesetzgebung in Rumänien erhalten Unternehmen, die entsandte
Arbeitnehmer aus Drittstaaten anstellen, einige Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu anderen
Unternehmen. Die vom Arbeitgeber für den entsandten Arbeitnehmer entrichteten Kosten liegen
29,5 % unter denen von Arbeitnehmern mit einem Arbeitsvertrag (weil für entsandte Arbeitnehmer
in Rumänien keine Sozialversicherungs-, Krankenkassen- und Arbeitslosenkassenbeiträge 
gezahlt werden). Entsandte Arbeitnehmer aus Drittstaaten sind nicht durch Gesetze geschützt, die 
entsprechende Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleisten. Rumänien hat das 
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ILO-Übereinkommen Nr. 181 über private Rekrutierungsfirmen nicht unterzeichnet, in dem
Grundregeln für die Transparenz der Arbeitsvermittler und die erforderlichen Kontrollen 
vorgesehen sind und vor missbräuchlichen Praktiken gegenüber Arbeitnehmern abgeschreckt wird.

c.
Wir haben fragwürdige “legale” Entsendepraktiken aufzeichnen können, im Rahmen derer die
rekrutierten Arbeitskräfte mit nicht vorhandener ordnungsgemäßer Sozialversicherung, nicht
bezahlten Überstunden, Abzügen für Verwaltungskosten, erzwungenen und ungerechten Abzügen
für Unterkunft und Transport, Steuerabzügen und Rückerstattungspflicht (nach der Rückkehr in die
Heimat) der (Mindest-) Lohnzahlungen konfrontiert wurden. In Extremfällen wurden die
Arbeitnehmer exzessiven Überstunden sowie der Nichteinhaltung von Ruhetagen (oder nur 1 bis 2
Tagen pro Monat) in Verbindung mit grundlegenden Arbeitsschutzproblemen ausgesetzt. Unter 
solchen Umständen gibt es keine, oder nur eine nicht effektive, Arbeitnehmervertretung. Derartige
Praktiken stellen eine klare Verletzung der Entsendevorschriften dar. Die Frage ist aber dann, wie
Arbeitnehmer ihr Recht holen können.

Im zweiten Fall sprachen wir von dem ‘legalen’ Wettbewerbseffekt der Arbeitnehmerentsendung
und insbesondere von Kostenunterschieden zwischen dem entsendenden Staat und dem Gastland
im Bereich der Sozialversicherung. Diese Situation wird noch schlimmer, wenn die
Unregelmäßigkeiten beim Zurückgreifen auf Entsendungen nicht nur die geringere Vergütung im
Vergleich zu den in den nationalen Tarifverträgen oder in Mindestlohnbestimmungen festgelegten
Stufen betreffen, sondern auch regelwidrige Sozialversicherungsbeiträge im Herkunftsland. Die
klassische Form der Nichteinhaltung umfasst jedoch meistens die Nichteinhaltung der Lohn- und
Gehaltsvorschriften. In unserer Forschung wurden schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in Bezug
auf die Bezahlung entsandter Arbeitnehmer belegt. Selbst im Falle von allem Anschein nach 
regulären Lohnpaketen erhalten die Arbeitnehmer in Wirklichkeit nur einen Teil ihres Gehalts oder
sie werden aufgefordert, einen Teil davon ihrem Arbeitgeber zurückzuerstatten.

Im Fall Gama in Irland ging es um die Entsendung türkischer Arbeitnehmer, die an einer Reihe von
begehrten öffentlichen Projekten arbeiten sollten, einschließlich Stromkraftwerken, umfangreichen
Entwicklungsprojekten im Straßenbau und Wohnungsprojekten der örtlichen Behörden. Im Februar
2005 wurde dann bekannt, dass Gama Arbeitnehmer zu Löhnen beschäftigte, die sowohl unter
dem tarifvertraglichen Mindestsatz als auch, in der Tat, unter dem nationalen Mindestlohn lagen.
Die Arbeiter wurden von ihrem Arbeitgeber außerhalb der Baustelle untergebracht und sprachen
nur wenig oder gar kein Englisch. Die Angelegenheit wurde an die Öffentlichkeit getragen, die sich
angesichts der Lebensbedingungen der Arbeiter ziemlich schockiert zeigte. Die Gewerbeaufsicht
nahm ihre Ermittlungen auf und fand eine komplexe Geschichte mit vernichteten Arbeits -
aufzeichnungen und Geld der Arbeitnehmer, das in einigen Fällen ohne deren Wissen auf irischen,
türkischen und niederländischen Bankkonten auftauchte. Der Disput, auf den eine langwierige
Serie inoffizieller und offizieller Maßnahmen folgte, wurde schließlich im August 2005 durch den
Ausschuss für Arbeitsbeziehungen (Labour Relations Commission) beigelegt. Gama verpflichtete
sich, allen seinen türkischen Arbeitnehmern pro Jahr Betriebszugehörigkeit als Entschädigung 
für Überstunden 8000,- EUR zu zahlen. Alle türkischen Arbeiter erhielten Geld von den 
niederländischen Bankkonten und beachtliche Beträge als Entschädigung für die Unterbezahlung.
Zu diesem Zeitpunkt waren fast alle der ursprünglich 600 Arbeitnehmer in die Türkei 
zurückgekehrt, lediglich 83 blieben in Irland. Der Gama-Rechtsstreit warf zum ersten Mal Fragen in
Bezug auf die Ausbeutung entsandter Arbeitnehmer und die komplexen Probleme auf, welche die
Entsendung hervorrief. Als Reaktion auf den Rechtsstreit einigten sich die Sozialpartner in einem
nationalen Partnerschaftsabkommen auf die Einrichtung der nationalen Arbeitsrechtsbehörde
NERA.

Die spanischen Gewerbeaufsichtsämter sind der Meinung, die Arbeitszeiten seien einer der 
großen Missbrauchsbereiche im Zusammenhang mit der Entsendung von Arbeitnehmern, die
systematisch länger arbeiten, mehr Überstunden leisten und kürzere Ruhezeiten haben als dies
laut Tarifverträgen und dem Gesetz über die Rechte der Arbeitnehmer zulässig ist. Sie sind sich
allerdings auch darüber einig, dass derartige Missbräuche nicht auf entsandte Arbeitnehmer
beschränkt sind. Die Überwachung von Arbeitszeiten und Überstunden stellt oft ein Problem dar.
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Im Vereinigten Königreich vergab der Hauptauftragnehmer Bouygues beim Tyne-Tunnelprojekt
einen Teil des Auftrages an polnische und portugiesische Bauunternehmer weiter. Die
Baugewerkschaft UCATT stellte fest, dass entsandte Arbeitnehmer zu den Sätzen arbeiteten, die
in Stufe 1 für Aufgaben im Stahlbau in der Vereinbarung über Arbeitsvorschriften (£ 9,82 zuzüglich
Vertragsbonus) vorgegeben sind, in Wirklichkeit aber nur £ 5,50 pro Stunde bekamen, was illegal
war, da der nationale Mindestlohn bei £ 5,73 lag. Die Arbeitgeber bestritten, dass der nationale
Mindestlohn nicht bezahlt wurde, und einer argumentierte, dass in Anbetracht der Tatsache, dass
es sich um entsandte Arbeitnehmer handelte, sie nicht die für Fertigkeiten im Stahlbau vereinbarte
Stufe 1 zu zahlen hätten. Das portugiesische Unternehmen PortScope brachte einen nach
Auffassung der Gewerkschaft fiktiven Lohnzettel bei, aus dem hervorging, dass ein Arbeitnehmer
oberhalb des Mindestlohns bezahlt wurde, allerdings in Verbindung mit einem Urlaubsgeld, eine
Praxis, die seit einem EuGH-Urteil im Jahr 2006 als illegal gilt.

Im SFL-Fall (SAB Ltd) im Vereinigten Königreich wurden 2005 ungarische Arbeitnehmer entdeckt,
die monatlich zwischen £ 816 und £ 1.020 erhielten, was unter den üblichen Sätzen und dem
nationalen Mindestlohn lag. Ein entsandter Arbeitnehmer berichtete, dass ein entsprechendes
ungarisches Gehalt bei £ 326 pro Monat liegt. Im Anschluss an Arbeitskämpfe wurde ein 
Audit-System für Löhne und Gehälter eingerichtet, unter dem SFL die Löhne von einem Offshore-
Bankkonto auf die eigenen ungarischen Konten der Arbeitnehmer überwies. Ein entsandter
Arbeitnehmer berichtete jedoch, dass eine monatliche ‘Verwaltungsgebühr’ in Höhe von £ 2.380 -
£ 2.584 von dem auf ihre persönlichen ungarischen Bankkonten eingezahltem Endlohn abgezogen
wurde. Die betroffenen entsandten Arbeitnehmer berichteten, dass sie sechs Tage in der Woche
arbeiteten, von montags bis freitags täglich neuneinhalb Stunden und samstags bis in den frühen
Nachmittag. Es gab keine Ruhe- oder Kaffeepausen, und es gab auch keinerlei Bestimmungen
über die Arbeitsbedingungen bei schlechten Witterungsverhältnissen. Was die Unterkunft 
anbelangt, so war die Lage allerdings äußerst bescheiden. Es stellte sich heraus, dass immer 
zwischen acht und zehn Personen in einem kleinen Reihenhaus wohnten. Die Arbeitgeber schienen
über Kontrollen der örtlichen Behörden informiert gewesen zu sein, da sie die entsandten
Arbeitnehmer angewiesen hatten, einige Betten aus dem Haus zu entfernen und zu ‘verstecken’.
Diese wurden nach erfolgter Kontrolle wieder zurückgestellt.

Der Rechtsstreit im Fall Lindsey ist das Beispiel schlechthin im Vereinigten Königreich für 
entsandte Arbeitnehmer, die auf Lastschiffen am Kai von Grimsby weit weg von anderen Arbeitern,
der Gewerkschaft, der örtlichen Bevölkerung und der umliegenden Gemeinschaft lebten. 

In Frankreich war EDF Auftraggeber bei dem in Porcheville (2006) gebauten Kraftwerk, und der
Hauptauftragnehmer (Alstom) beauftragte einen polnischen Subunternehmer (Zrew). Nach einer
Warnmeldung der französischen Gewerkschaften überprüfte die Gewerbeaufsicht die Lohnzettel
der entsandten Arbeitnehmer und stellte dabei fest, dass die Zahlungen nicht ordnungsgemäß
erfolgt waren: Die Arbeitnehmer bezogen den Mindestlohn, in dem allerdings die Zulagen für die
Unterkunft einbegriffen waren. Ein bei der NSZZ Solidarno�� gewerkschaftlich organisierter
Arbeitnehmer beschloss, für die Gleichbehandlung zu kämpfen und bat die örtliche französische
Gewerkschaft CGT um Hilfe. Das örtliche Gewerbeaufsichtsamt ordnete zusätzliche Zahlungen
gemäß der französischen Gesetzgebung an; nachdem dieser Anordnung jedoch nicht Folge 
geleistet wurde, wurde ein Gericht mit dem Fall befasst und der Prozess 2008 gewonnen.

d.
Letztendlich haben wir verschiedene Formen von “Scheinentsendungen” aufgedeckt, die vom
Vervielfältigen und Verteilen von E101/A1-Formularen über eine Kolonne, über die Rekrutierung
entsandter Arbeitnehmer, die sich bereits im Gastland befanden oder die zu
Scheinselbstständigen gemacht wurden, reichten, bis hin zur Entsendung über Briefkastenfirmen
und nicht prüfbaren Rechnungen für die Erbringung von Dienstleistungen. Manchmal werden
Arbeitnehmer kurz vor ihrer Abreise in das Gastland in ihrem Herkunftsland als Selbstständige
gemeldet. In gesonderten Fällen werden diese Arbeitnehmer als Selbstständigengruppe entsandt.
Arbeitnehmer sind nicht gemeldet, haben keine Verträge, werden in bar bezahlt usw., oder die
betroffenen Entsendeunternehmen und Arbeitnehmer zahlen weder im Gast- noch im
Herkunftsland Steuern. 

69

 NRW_SozialDimEU_RZ_Layout 1  30.07.13  02:32  Seite 69



In fast allen Ländern gibt es wenig Anlass zur Annahme, dass es eine effiziente Überwachung 
oder gar Sanktionen in Bezug auf eines der wesentlichsten Entsendekriterien gibt, nämlich dass es
sich um eine vorübergehende Situation von Unternehmen und Arbeitnehmern handelt, die 
normalerweise in ihrem Herkunftsland tätig sind. Informationen und Nachweise aus allen 
möglichen Quellen lassen darauf schließen, dass zahlreiche Entsendungen in der Praxis
Scheinentsendungen mit Arbeitnehmern sind, die ausschließlich in dem gastgebenden Land für
Subunternehmer arbeiten, deren Haupt- wenn nicht sogar ausschließliche Tätigkeit ebenfalls dort
stattfindet. Es gab Fälle, in denen sich die Anschrift der Entsendefirma, die in den Unterlagen 
angegeben war, in einem gesperrten, verwaisten oder gar teilweise abgerissenen Gebäude befand.

Ein geläufiger Missbrauchsfall im Rahmen der Entsendung in Frankreich ist die Erbringung von
Dienstleistungen in Form der Rekrutierung einzelner Arbeitnehmer. Da diese Arbeitnehmer in der
Praxis dem Entleihunternehmen unterstellt sind, sollten sie laut französischem Recht als
Direktarbeitnehmer dieser Unternehmen zu behandeln sein. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das
Bestehen von Briefkastenfirmen am Arbeitsmarkt. Als vermittelnde Agenturen bieten sie billige
Arbeitskräfte (mit Löhnen unter dem Mindestlohn bzw. dem dynamischen Mindestlohn - SMIC) an,
ohne als echtes Bauunternehmen oder spezialisiertes Subunternehmern in dem Herkunftsland
tätig gewesen zu sein.

Das spanische Gewerbeaufsichtsamt ist der Auffassung, dass an einem der geläufigsten Verstöße
gegen das Entsendegesetz Unterlieferanten beteiligt sind, die Briefkastenfirmen mit einer 
geringfügigen oder gar keiner Tätigkeit in Portugal gründen, und deren oberste oder 
ausschließliche Tätigkeit das Auftreten als Subunternehmer für spanische Unternehmen ist. Es
wurde ebenfalls von Fällen spanischer Unternehmen berichtet, die Briefkastenfirmen in Portugal
gründen, die, nachdem sie enthüllt waren, gezwungen wurden, ihre Mitarbeiter im spanischen
Sozialversicherungssystem anzumelden.

Für Irland wurde von Fällen berichtet, in denen die Geschäftsführer eines Unternehmens auch 
alleinige Geschäftsleiter einer Arbeitsvermittlungsagentur waren, die ausschließlich besagten
Bauunternehmen Arbeiter vermittelten. Eine solche Praxis mag durchaus absolut legal sein, es sei
denn, es stellt sich heraus, dass sie rein aus Gründen der Steuerhinterziehung oder der Umgehung
des Arbeitsgesetzes angewandt wurde. Darüber hinaus besteht im irischen Recht nach wie vor
erhebliche Verwirrung und Ungewissheit über den Status von Einzelpersonen, die über
Leiharbeitsfirmen Arbeit erhalten. In einigen Fällen gewährleisten Agenturen den Personen 
ausdrücklich, sie mit ‘Arbeitnehmerstatus’ einzustellen, während in anderen Leiharbeiter als
Selbstständige betrachtet werden.

In Italien werden mehrere Fälle von Scheinentsendungen genannt, die von der Unterzeichnung 
von ‘Entsendeverträgen’ mit ausländischen Arbeitnehmern, die bereits in Italien leben, bis hin zu
Vertragsabschlüssen mit Briefkastenfirmen bzw. sogar reinen Scheinunternehmen reichen.

Im Vereinigten Königreich berichtete die Behörde Gangmasters Licensing Authority (GLA) von
einer Reihe von Fällen, in denen sich bulgarische GLA-lizenzierte Arbeitsvermittlungsfirmen 
entsandter ‘Scheinarbeitnehmer’ bedienten. Nachdem die Lizenz zur Bereitstellung von
Arbeitskräften im Landwirtschaftssektor entzogen worden war, berichtete die GLA, dass 
bulgarische Arbeitnehmer als Scheinselbstständige statt als entsandte Scheinarbeiter beschäftigt
wurden, obwohl der Beschäftigungsstatus hier nur schwer definierbar ist.

Die belgischen Sozialinspektorate stoßen oft auf vorgetäuschte, gefälschte oder unvollständige
E101/A1-Bescheinigungen, Scheinentsendungen und andere betrügerische Tricksereien. Ein vierter
Verstoß sind unvollständige Erklärungen über die verrichteten Arbeiten: Bei den Sozial- und
Steuerbehörden des Entsendelands werden nicht alle vom entsandten Arbeitnehmer geleisteten
Stunden angegeben.
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