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CLR - ZWANZIG JAHRE IM RÜCKBLICK 
(in Englisch veröffentlicht in CLR-News 4/2012) 

Jan Cremers (Niederlande), ehemaliger Generalsekretär der 
EFBH und EU-Abgeordneter, Universität Amsterdam. 
clr@mjcpro.nl  

Am Anfang 
Mit dieser Ausgabe gibt es CLR-News seit genau zwanzig Jah-
ren. Der Exekutivausschuss der Europäische Föderation der 
Bau- und Holzarbeiter (EFBH) gab im November 1992 das grü-
ne Licht für die Einrichtung eines sogenannten 
„Kontaktpunktes“ zwischen Forschern und Gewerkschaftern, 
das Construction Labour Research Netzwerk, später umbe-
nannt in das Europäische Institut für Bauarbeitsforschung 
(CLR).  
Anfang 1993 veröffentlichte  CLR  ein Heft,  die Quartalausga-
be CLR-News. Die Nullnummer wurde noch Rundschreiben 
genannt. Das Heft hatte nur vier Seiten, die hauptsächlich 
dazu genutzt wurden, um die Initiative zu erläutern.  
Die wirkliche Erstnummer hatte Beiträge, die schon bekannt 
klingen: 
die Einführung der Chefredaktion,  
thematische Beiträge, 
Rezensionen.  
Nichtsdestoweniger brachte auch die Nullnummer schon In-
halte, nämlich die kritische Bewertung einer Studie, vergeben 
von der General Direktion (GD) Industrie der Europäischen 
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Kommission (EK). Diese sogenannte Atkins-Studie (eine briti-
sche Consultance Firma) sollte Beiträge liefern zur neuen Stra-
tegie für die Bauindustrie.  

Einige formulierte Kommentare sind es immer noch Wert, 
aufgeführt zu werden: 
Die Baugewerkschaften wurden am Anfang nicht einbezo-

gen. 
Die Zielsetzungen des Forschungsprojektes, wie von der 

GD Industrie formuliert, waren nicht „besonders klar“ und 
zusätzlich war das umfassende Projekt „extrem teuer“. 

Die Qualität der Atkins-Studie wurde als „außerordentlich 
unterschiedlich“ bewertet. Manche der  nationalen Beiträ-
ge wurden als „eindeutig schwach“ bewertet. 

Wenige Nummern später (im Heft CLR-News 2/1994) gab es 
ein klares Urteil über die Atkins-Studie: „Es geht viel zu weit 
jetzt schon zu sagen, dass wir wissen, wie wettbewerbsfähig 
die Europäische Bauindustrie ist, was geschehen wird im Be-
reich der Beschäftigung oder die Art und Weise, wie eine Eu-
ropäische Industriepolitik im Baubereich beitragen kann zu 
einer Verbesserung der industriellen Aussichten.“  
Unter den aufgelisteten Kritikpunkten wurden u.a. aufge-
führt, dass  
Bemerkungen, bezogen auf die Wettbewerbsfähigkeit des 

Baugewerbes, gemacht werden, ohne die grundlegende 
Frage der Produktivität zu besprechen,  

die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern unbe-
rücksichtigt bleiben und  

es eine ernsthafte Analyse der Struktur des Sektors, den 
Beziehungen zwischen Groβ-, Mittel- und Kleinbetrieben 
sowie der  Durchführung von Bauvorhaben fehlt.  

Soziale Fragen mit einer Relevanz für die Bauwirtschaft wur-
den nicht tiefgehend aufgegriffen und so manche Aussagen 
und Vorhersagen über wachsende Mobilität und Binnenwan-
derung wurden nicht oder kaum untermauert.  
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Die Quartalshefte von CLR-News haben versucht, diese Lücken 
zu schließen. Es gab ein breites Spektrum an Beiträgen  
über Disparitäten der Lohnbeziehungen in Europa, 
über Arbeitsmigration und grenzüberschreitende Arbeit-

nehmerentsendung,  
über Frauen am Bau,  
über Arbeitskosten und Tarifverhandlungen,  
über Arbeitsschutz,  
über berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten,  
über berufliche Ausbildung sowie  
die Beziehungen zwischen Qualität und Produktivität – 

und das alles „open source“, viel früher als diese Themen 
Mode wurden. 

Die aktuelle Lage 
Seitdem sind zwanzig Jahre vergangen und die Kommission 
hat inzwischen so manches strategische Dokument verab-
schiedet. Eines der letzten war die Strategie, die 2010 in der 
Schrift  „EUROPA 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum“  formuliert wurde. Das 
Interesse in diesem Dokument für das Baugewerbe war aber 
besonders gering mit nur einer einzigen Bemerkung, die auf 
die Notwendigkeit hinwies, „in die Energieeffizienz öffentli-
cher Gebäude und ein wirksameres Recycling zu investie-
ren“ (Seite 16).  

Im Juli 2012 gab die EK ein Dokument heraus, das versuchte, 
diesen Satz handhabbar zu machen: Strategie für die nachhal-
tige Wettbewerbsfähigkeit des Baugewerbes und seiner Un-
ternehmen  (SWD(2012) 236 final). Und, oh Wunder, ein hoch-
rangiges strategisches Forum wurde angekündigt dessen Auf-
gabe es sei, die Umsetzung zu überwachen und Empfehlun-
gen zu formulieren bezüglich notwendiger Anpassungen o-
der neue Initiativen zu ergreifen.  

Die Kommission stellt in dem Strategiepapier von 2012 fest, 
dass das Baugewerbe von einer Reihe struktureller Probleme 
betroffen ist – „dazu zählt in vielen Unternehmen ein Mangel 
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an qualifizierten Arbeitskräften, eine geringe Attraktivität für 
junge Menschen aufgrund der Arbeitsbedingungen, die be-
grenzte Innovation und das Phänomen der Schwarzar-
beit“ (Seite 3). Es gibt ein eigenes Kapitel (Kap. 3.2, Seite 12-
14), das der Verbesserung des grundlegenden Faktors Human-
kapital in der Baubranche gewidmet ist und Ausbildungs-
maβnahmen, Vorrausetzungen für ein besseres Arbeitsumfeld 
und Berufsbegleitung, eine höhere Mobilität der Bauarbeiter, 
die weitere Verbreitung der grenzüberschreitenden freien 
Dienstleistungen sowie die Rolle der Sozialpartner anspricht. 
Zugegeben, obwohl man in vielen Punkten Fragezeichen ma-
chen kann beim beschreibenden und top-down orientierten 
Ansatz der Kommission, sieht es so aus, zumindest wie es ge-
schrieben steht, als wäre die Sicht auf das Baugewerbe ausba-
lancierter als vor zwanzig Jahren. Die EK wird weiterhin „eine 
von den europäischen Sozialpartnern durchgeführte Mach-
barkeitsstudie über die Einrichtung eines Europäischen Quali-
fikationsrates für das Baugewerbe unterstützen. Europäische 
Qualifikationsräte sind Netze nationaler Einrichtungen zur 
Beobachtung des Arbeitsmarktes und zur branchenspezifi-
schen Kompetenzbedarfsanalyse; sie werden von Branchen-
vertretern und europäischen Sozialpartnern geführt, Vertre-
ter der Bildungsträger sind an ihnen beteiligt, und sie dienen 
dazu, Informationen und bewährte Verfahren auszutauschen, 
um Empfehlungen über die Veränderungen im Bereich der 
Kompetenzen und der Arbeitswelt zu erarbeiten“ (Seite 13).  

Erinnern wir uns an die Schwierigkeiten der Baugewerkschaf-
ten beim Kampf für eine Sozialklausel im öffentlichen Verga-
bewesen, so liest man mit einer gewissen Genugtuung, dass 
die EK nun folgender Meinung ist: „die Mitgliedstaaten soll-
ten sicherstellen, dass sowohl für Unternehmen aus der Euro-
päischen Union als auch für Unternehmen, die nicht aus der 
Europäischen Union stammen, bei öffentlichen Ausschreibun-
gen die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten, ohne Ab-
striche bei den sozial- und umweltpolitischen Standards der 
Europäischen Union zu machen“ (Seite 6). 
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Wir wollen die unterschiedlichen Aspekte der formulierten 
Strategie nicht im Detail besprechen. Es ist aber bemerkens-
wert, dass die Sozialpartner (und insbesondere die Arbeitneh-
merseite) in den übrigen vier Kapiteln des Strategiedokumen-
tes nicht erwähnt werden, insbesondere da, wo es um wichti-
ge Fragen, wie die Verbesserung der Investitionsstrategie, die 
Umweltverträglichkeit, der Ausbau des Binnenmarktes im Be-
reich der Bauwirtschaft und um die Position der EU-Baufirmen 
im weltweiten Wettbewerb, geht.  
All dies sind Themen, die beide Seiten des Baugewerbes be-
treffen. Sozialpartnerschaft sollte nicht beschränkt werden 
auf Personalfragen.  

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
Inzwischen ringt die Kommission noch immer mit einer ande-
ren Erbschaft der letzten zwei Jahrzehnte. Im Strategiepapier 
von 2012 werden nur einmal die problematischen Urteile des 
EuGH erwähnt bezüglich der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen entsandter Arbeitnehmer. Dort heißt es, die 
Durchsetzung der Entsende-Richtlinie müsse verbessert wer-
den, „damit jeder Missbrauch und die Umgehung von Rechts-
vorschriften gänzlich vermieden sowie Sozialdumping – das 
entsteht, wenn Dienstleister aus einem Nicht-
Aufnahmemitgliedstaat aufgrund eigener niedrigerer Arbeits-
normen die örtlichen Dienstleister unterbieten können – ver-
hindert wird“ (Seite 13). 

Wenn wir jedoch die Vorschläge für eine Durchsetzungsricht-
linie in diesem Bereich (Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der 
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, COM(2012) 
131 final) näher betrachten, ist ernsthafte Kritik angebracht. 
Maßstab für die Kommission bleiben die EuGH-Urteile. Des-
wegen kommt die EK nicht mit Verbesserungen. Alles bleibt 
„soft law“ – verbesserte Information, grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Behörden, ein einziger Kontaktpunkt – 
und es gibt aus Sicht der Arbeitnehmerinteressen kaum positi-
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ve Änderungen. Europa kennt aber keine Rechtsprechung nur 
auf Grundlage des Fallrechtes. Die Durchsetzungsrichtlinie 
war (und ist) notwendig, weil die Bestrebungen und Zielset-
zungen des Gesetzgebers näher erläutert werden sollten. Des-
halb sollte der Gesetzgeber agieren und der EuGH müsste an 
Hand dieses, vom Gesetzgeber vorgegebenen juristischen 
Rahmens urteilen. Verbesserung der Durchsetzung sollte vor 
allem bedeuten, dass der Gesetzgeber klarstellt, was alles ein-
gehalten werden muss. 

Mit anderen Worten sollten die Regelungen und Vorkehrun-
gen, die zur Wirkung der Richtlinie 96/71/EG gehören, erläu-
tert werden, insbesondere was gemeint ist mit „public policy 
provisions“ (Vorschriften im Bereich der öffentlichen Ord-
nung), wenn die Rede ist von grenzüberschreitenden freien 
Dienstleistungen unter Verwendung der Arbeitnehmerent-
sendung. Der Begriff „Vorschriften im Bereich der öffentli-
chen Ordnung“ - bezogen auf diesen grundsätzlichen Teil des 
Binnenmarktes - wurde vom Ministerrat eingebracht in einer 
Erklärung (Erklärung Nummer 10) anlässlich der Verabschie-
dung der Entsenderichtlinie. Diese Erklärung wurde formu-
liert als die Richtlinie beschlossen wurde und findet sich in der 
Niederschrift des Rates. Sie ist aber nicht diskutiert worden 
mit dem Mitgesetzgeber, dem Europäischen Parlament, und 
wurde bis zum Jahre 2003 nicht veröffentlicht1. Erklärung 
Nummer 10 sagt aus, dass unter den Worten „Vorschriften im 
Bereich der öffentlichen Ordnung“ die „verbindlichen Vor-
schriften verstanden werden sollten, von denen nicht abgewi-
chen werden darf und die nach ihrer Art und ihrem Ziel den 
zwingenden Erfordernissen des öffentlichen Interesses ge-
recht werden“. Der EuGH hat diesen Begriff in einem sehr 
engen Sinn ausgelegt  und damit (bis jetzt) die Möglichkeiten 
der Mitgliedsstaaten eingeengt, gemäß den Zielsetzungen 
der Richtlinie zu handeln. So sollten die Zielsetzungen geklärt 
werden bezüglich zusätzlicher zwingender Regeln, die von 
Mitgliedsstaaten (gemäβ Artikel 3.10 der Entsenderichtlinie) 
durch eine Bestätigung dieser Kompetenz formuliert werden 
können. Eine solche Bestätigung sollte über die Einschränkun-
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gen der EuGH-Position hinaus gehen, die darin besteht, dass - 
sobald diese zusätzlichen Regeln mehr beinhalten als die 
Punkte in der Liste der Mindeststandards - diese Regeln als 
Barriere für die freie Entfaltung der Dienstleistungen gesehen 
werden.   

Zweitens, und gegründet auf dieselbe Logik, sollten Überwa-
chungsmethoden und Instrumente, die darauf hinzielen, die 
Regeln der Richtlinie 96/71/EG zu kontrollieren und  Verstöße 
gegen die Entsendevorschriften oder Missbrauch für andere 
Ziele als die freie Dienstleistung aufzuzeichnen, als Bestand-
teil der Vorschriften im Bereich der öffentlichen  Ordnung 
betrachtet werden, wie sie in der Erklärung 10 des Rates  for-
muliert sind. Zwingende Regeln der Mitgliedsstaaten bezüg-
lich des Kampfes gegen Schwarzarbeit und zur Vermeidung 
von Sozialdumping im Zusammenhang mit grenzüberschrei-
tender Arbeitsvermittlung dürfen nicht einfach untersagt 
werden, weil diese Vorschriften den freien Dienstleistungsver-
kehr einschränken könnten.  

Der Kampf gegen den Missbrauch der Entsendung und effek-
tives Agieren gegen Verstöβe der Entsendebestimmungen 
kann nicht funktionieren ohne ordentliche Registrierung und 
vorherige Anmeldung. Ohne solche Maβnahmen wird jede 
Kontrolle scheitern. Vertragstreue ist eine wichtige Grundlage 
für ein aufrichtiges Unternehmen. Deshalb können Melde-
pflicht und Registrierung nicht als „Verwaltungslast“ bezeich-
net werden, sondern einfach als Kernaufgabe der Verwal-
tungsarbeit einer Firma vor Beginn einer Dienstleistungsar-
beit.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einhaltung ist die schwieri-
ge Kontrolle der Arbeitsverhältnisse. Die Kompetenz des Gast-
landes festzustellen, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt, wird 
von Seiten der Kommission bestätigt (zwar nur in Fuβnote 43 
des Vorschlages) und sollte in die Vorschläge der Umsetzungs-
richtlinie eingearbeitet werden. Die Umsetzungsrichtlinie be-
zieht sich auf eine andere Richtlinie (91/533/EWG), die be-



CLR-Heft Nr. 1/2013  15 

stimmt, dass jeder Arbeitnehmer ein Recht  auf einen schriftli-
chen Beweis seines Arbeitsverhältnisses hat. Da es sich bei die-
ser Richtlinie, die den Arbeitgebern vorschreibt, die Arbeit-
nehmer bezüglich der Bedingungen ihres Arbeitsvertrages 
oder Arbeitsverhältnisses zu informieren, um eine europäi-
sche Rechtsvorschrift handelt, sollte die Kontrollkompetenz, 
ob diese Pflicht eingehalten wird, sowohl im Heimatland als 
im Gastland bestehen. Gibt es dann unterschiedliche Meinun-
gen, so wäre (gemäβ Fuβnote 43) die Gesetzgebung des Lan-
des, wo die Arbeitnehmerentsendung erfüllt wird, ausschlag-
gebend.  

Die Europäische Föderation der Bau- und Holzarbeiter hat zu 
der Teilnahme an der   Demonstration am 23. Januar 2013 mit 
mobilisiert. Der Aufruf sagt: „Die geplante Umsetzungsrichtli-
nie zur Arbeitnehmerentsendung muss wirksame Maßnah-
men enthalten, die jede grenzüberschreitende Form von Sozi-
alabgabenbetrug, Scheinentsendung, Scheinselbständigkeit 
und Briefkastenfirmen stoppen. Die Betrüger und Schwindler 
müssen gestoppt werden“. Tatsächlich hat der europäische 
Gesetzgeber noch die Möglichkeit, die notwendigen Instru-
mente durch eine umfassende Überarbeitung der bisher vor-
geschlagenen Maβnahmen  nachzubessern. 

—————————— 
1. Erklärung 10 ist nicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ver-
öffentlicht worden. Ihr Inhalt wird in der Mitteilung der Kommission an den 
Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen vom 25. Juli 2003, KOM(2003) 458 
endg., S. 13, wiedergegeben.  




