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Dieser Bericht stellt das Endergebnis des YES-Projekts dar, das von Januar 2020 bis März 2022 lief und sich 

mit der Entsendung im Bausektor aus der Perspektive der Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten der 

beteiligten Arbeitnehmer befasst. 

Das Projekt zielte darauf ab, eine Reihe von Forschungsfragen zu beantworten, wie zum Beispiel: welche 

Informationen benötigen entsandte Arbeitnehmer und wie können sie diese erhalten; wo liegen die 

Grenzen der Entsendung aufgrund von Unterschieden in den Qualifikationssystemen und deren 

Anerkennung; wie kann die Entsendung als Lernmöglichkeit für Arbeitnehmer genutzt werden; und wie 

kann eine bessere Kenntnis der nationalen Qualifikationen und die Zusammenarbeit auf internationaler 

Ebene in diesem Bereich eine faire Mobilität fördern. 

Dazu wurden Sekundärforschung und Literaturrecherche mit Interviews, Fokusgruppen und 

internationalen Workshops kombiniert, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen und unterschiedliche 

Erfahrungen und Standpunkte zu vergleichen. 

Neben der EU-weiten Verbreitung werden auch Forschung und Analyse angestrebt: Deutschland, Italien, 

Polen, Portugal, Spanien und Albanien, wobei das letztgenannte Land die Bestimmungen über die 

Entsendung teilweise umgesetzt hat und vor allem im Hinblick auf einen möglichen künftigen EU-Beitritt 

interessiert ist. 

Zu den früheren Ergebnissen, die auf der Website www.yesproject.net abrufbar sind, gehören: (i) ein EU-

Hintergrundpapier zur Rolle von Fertigkeiten als Triebfeder für Entsendungen; (ii) ein EU-Handbuch, in 

dem die Entsendung von Arbeitnehmern unter der „Perspektive der Fertigkeiten“ eingehender untersucht 

wird; (iii) Fallstudien über die Erfahrungen mit der Entsendung einiger Unternehmen und Aktivitäten von 

Schulungszentren, die Arbeitnehmer für die im Ausland auszuführenden Tätigkeiten vorbereiten sollen; 

(iv) Land in Fokuspapieren, die zusätzliche Erkenntnisse oder Praktiken bezüglich der untersuchten 

Themen erforschen. 

Im Rahmen der letzten Phase des Projekts und angesichts der Belege aus den vorangegangenen 

Projektberichten tauschten sich die Partner per E-Mail und in speziellen Online-Meetings aus, um ein 

gemeinsames Verständnis der Richtlinien, Maßnahmen und Instrumente zu erreichen, die auf EU-Ebene 

und in den an der Partnerschaft beteiligten Ländern umzusetzen sind. Die Partner erzielten unter anderem 

einen gemeinsamen Konsens darüber, dass es wünschenswert ist, einige Initiativen zu ergreifen, die einen 

breiteren Anwendungsbereich haben als die Entsendung, die jedoch als vorteilhaft für die Überwindung 

von Unzulänglichkeiten im Bausektor angesehen werden, die in den verschiedenen Ländern auftreten und 

für das allgemeine Funktionieren des Binnenmarkts als nachteilig angesehen werden. 

Die daraus resultierenden EU-weiten Empfehlungen werden im nächsten Abschnitt veranschaulicht. Sie 

werden in den folgenden Abschnitten durch länderspezifische Empfehlungen eingegliedert, die von den 

einzelnen Partnern für ihr Land entwickelt wurden, um sie angesichts der unterschiedlichen nationalen 

Bestimmungen und Praktiken zu ergänzen oder in einen Zusammenhang zu setzen. 

Einleitung 

http://www.yesproject.net/
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Die Empfehlungen sind mit Details zu den Zielgruppen und, gegebenenfalls, mit Links und der 

Beschreibung der konkreten Beispiele versehen.  
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1. Informationen für entsendende Unternehmen und entsandte 
Arbeitnehmer leicht zugänglich machen 
 
Zielgruppe: Nationale Behörden, lokale Behörden (optional), Sozialpartner 
 
Die meisten nationalen Websites zur Entsendung sind nur in der Originalsprache und auf 
Englisch, was für entsandte Arbeitnehmer und entsendende Unternehmen schwer 
zugänglich ist. Stattdessen sollten umfassende, kohärente und leicht verständliche 
Informationen über die Beschäftigungsbedingungen und die mit der Entsendung 
verbundenen Verfahren in den Sprachen der gängigsten Entsendeländer zur Verfügung 
gestellt werden. 
Der Zugang zu wichtigen Informationen über entsendungsbezogene Verfahren und Rechte 
könnte über das Portal „Ihr Europa“ einfacher gestaltet werden, auch durch die 
Verwendung von Tabellen/Datenbanken, die einen schnellen Zugriff auf Informationen 
nach Thema (z. B Arbeitszeit, Entlohnung, Link zur nationalen Erklärung) und Land 
ermöglichen. Darüber hinaus machen es die oft begrenzten Kontakte und Kenntnisse der 
entsandten Arbeitsnehmer dringend erforderlich, dass mit der Veröffentlichung von 
Informationen Maßnahmen einhergehen, die die Zielgruppen erreichen. 
Verschiedene begleitende Maßnahmen können eingeführt werden, um Informationen 
leichter zugänglich zu machen, ausgehend von bestehenden bewährten Verfahren, wie 
zum Beispiel: die Erstellung und Verteilung praktischer Leitfäden (wie von UGT in Spanien), 
das Verteilen von Flugblättern auf Baustellen (wie u. a. von REDER Network), die 
Veröffentlichung von kurzen Erklärungsvideos (wie von italienischen paritätischen 
Einrichtungen zur Verbreitung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften), die 
Bereitstellung einer speziellen Telefonleitung (wie von SOKA BAU). Die Einführung von 
interaktiven Mechanismen (ein Chat oder die Möglichkeit, auf nationalen Websites Tickets 
für die Entsendung zu öffnen, oder die Benennung von Ansprechpartnern auf Seiten der 
Behörden für entsandte Arbeitnehmer) könnten auch zur Beseitigung von Zweifeln 
beitragen und letzten Endes die Durchsetzung der Rechte entsandter Arbeitnehmer 
unterstützen. Da mit der Entsendung auch Besonderheiten in Bezug auf die 
Sozialversicherung und Einkommensbesteuerung einhergehen und die nationalen 
Websites zur Entsendung das Zugangsportal für entsandte Arbeitnehmer im 
Aufnahmeland darstellen können, könnten sie als Katalysator für andere verlässliche 
Quellen dienen, in denen entsandte Arbeitnehmer nützliche Informationen für ihren 
Aufenthalt finden können, einschließlich allgemeiner Portale mit Informationen in 
verschiedenen Sprachen über die Regeln, die Kultur und das Leben im Land (z. B. die 
Website handbookgermany.de). Alle Informationen sollten zudem klar und leicht 
verständlich verfasst sein. 
 
 
 
 

EU-weite Empfehlungen 
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2. Entwicklung eines Onboarding-Prozesses für entsandte 
Arbeitnehmer 

 
Zielgruppe: Europäische Kommission, nationale Behörden, Unternehmen 
 
Es ist erforderlich, nützliche Informationen für entsandte Arbeitnehmer immer dann 
bereitzustellen, wenn sie an einen neuen Ort entsandt werden. 
Auf EU-Ebene sollte eine gemeinsame Checkliste der Informationen eingeführt werden, 
die für entsandte Arbeitnehmer erforderlich sind und die z. B. folgende Themen 
beinhaltet: Arbeitsrecht, Einkommensbesteuerung, Krankenversicherung und 
Sozialversicherungsschutz und damit verbundene Verfahren; allgemeine Aspekte 
bezüglich des Lebens im Aufnahmeland (z. B. Unterbringung, Freizeit, öffentliche 
Verkehrsmittel; grundlegende Institutionen, die bei Bedarf Unterstützung leisten). Die 
Europäische Arbeitsbehörde könnte mit der Umsetzung dieser Aufgabe beauftragt 
werden. 
Auf nationaler Ebene sollten öffentliche Einrichtungen ein Basisinformationspaket im 
Einklang mit der vorgenannten Checkliste und nach der Entsendeerklärung der 
Unternehmen erstellen und verteilen.  
Wenn es keinen direkten Ansprechpartner gibt, sollte das Paket den entsandten 
Arbeitnehmern von den Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen des 
Entsendelandes geliefert werden. 
 
In diesem Onboarding-Prozess sollte die Zuweisung einer Bezugsperson für entsandte 
Arbeitnehmer im Aufnahmeort enthalten sein (z. B. je nach nationalem Kontext in den 
öffentlichen Arbeitsvermittlungszentren, in den Büros für Wanderarbeitnehmer und 
mobile Arbeitnehmer, im EURES-Netzwerk oder in anderen angemessen vorbereiteten 
lokalen öffentlichen Stellen). 
Wie einige im Rahmen des Projekts untersuchte bewährte Verfahren nahelegen, spielen 
auch die entsendenden Unternehmen eine Rolle. Sie können beispielsweise kurze Kurse 
vor der Entsendung einführen, um Arbeitnehmer auf ihre Rechte, die 
Einkommensbesteuerung und praktische Aspekte – von der Unterbringung bis hin zu 
Reisevorkehrungen – vorbereiten.  
 

3. Bündelung von Kräften zur Lieferung zuverlässiger Informationen 

 
Zielgruppe: nationale Behörden, Sozialpartner, Branchenfonds 
 
Das Ziel, klare und leicht zugängliche Informationen bereitzustellen, sollte ein 
gemeinsames Ziel für alle Interessengruppen im Bereich der Entsendung sein. 
In dieser Hinsicht sollten öffentliche Behörden, Sozialpartner und andere 
Interessengruppen (z. B. Branchenfonds) als Team zusammenarbeiten, um sicherzustellen, 
dass relevante Informationen an die entsandten Arbeitnehmer übermittelt werden. 
Diesbezüglich könnten Protokolle unterzeichnet werden, in denen Umfang und Verfahren 
der Zusammenarbeit festgelegt werden. 
Ein guter Ausgangspunkt könnte die Verwendung der nationalen Website zur Entsendung 
als zentrale Anlaufstelle für die Verbreitung von Materialien sein, die von anderen 
Einrichtungen/Interessengruppen erarbeitet werden und die vereinbarten Standards im 
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Hinblick auf Inhalt und Stil erfüllen. Diese Form von Subsidiarität könnte zur Bereitstellung 
umfassender und kohärenter Informationen beitragen, während sie zugleich 
Sozialpartnern oder anderen Interessengruppen dabei hilft, die Zielgruppe ihrer 
Maßnahmen zu erreichen. 
Öffentliche Behörden könnten auch Schulungsinitiativen entwickeln, die sich an 
Mitarbeiter in den Organisationen der Sozialpartner, in der Arbeitsförderung oder in 
lokalen Strukturen (z. B. in den öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen) richten, um 
Wissen und Kompetenzen zu Regeln und Verfahren, die für entsandte Arbeitnehmer 
gelten, zu verbreiten und auf diese Weise die Unterstützung zu qualifizieren, die sie leisten 
können. 
Nach italienischem Beispiel kann die nationale Gesetzgebung eine ständige 
Beobachtungsstelle einrichten, an der staatliche Stellen, öffentliche Forschungszentren 
und Sozialpartner beteiligt sind, um die Überwachung der Daten zur Entsendung zu 
unterstützen und die Zugänglichkeit von Informationen zu verbessern. 
 

4. Sicherstellung, dass die entsandten Arbeitnehmer (und ihre 
Arbeitgeber) die Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz kennen 

 
Zielgruppe: nationale Behörden, Sozialpartner, Branchenfonds 
 
Um sicherzustellen, dass entsandte Arbeitnehmer Kenntnis von den Vorschriften über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben, sollten Interessengruppen 
Leitfäden in Papier- und elektronischer Form entwickeln und diese vor Beginn der 
Entsendung bereitstellen (siehe EU-weite Empfehlung Nr. 3 oben). Auch wenn ähnliche 
Leitfäden in vielen EU-Ländern verfügbar sind (die an entsandte Arbeitnehmer oder ganz 
allgemein mobile Arbeitnehmer gerichtet sind), gibt es eine Lücke bei der 
Zugänglichmachung (vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen). Gleichzeitig 
sollten öffentliche Einrichtungen des Aufnahmelandes sicherstellen, dass die 
entsendenden Unternehmen Kenntnis von den Strafen haben, die bei der Unterlassung 
der Schulung entsandter Arbeitnehmer in Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz gemäß den nationalen Rechtsvorschriften verhängt werden. 
 

5. Sicherstellung, dass Arbeitnehmer eine angemessene Schulung im 
Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz 
erhalten haben 

 
Zielgruppe: nationale Behörden (einschließlich Arbeitsaufsichtsbehörden), 
Sozialpartner, Unternehmen, Berufsbildungszentren 

 
Die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist ein Aspekt 
von größter Bedeutung für menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Bausektor. 
Internationale Mobilität und die Entsendung bringen zusätzliche Herausforderungen in 
diesem Bereich mit sich. 
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Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 96/71/EG gelten die Vorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, einschließlich der Vorschriften für Baustellen, für 
entsandte Arbeitnehmer. 
 
Trotz der teilweisen Harmonisierung durch die EU-Richtlinien zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gibt es Unterschiede in der Gesetzgebung und den 
Tarifverhandlungsregelungen, oder bei der Qualität der Kurse und in den Mechanismen 
für die Akkreditierung dieser Schulungen in den EU-Ländern, wenn es um Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Bausektor geht. 
Daher ist es wichtig, effektive Mechanismen umzusetzen, um zu kontrollieren, ob 
entsandte Arbeitnehmer an diesen Kursen im Ausland teilgenommen haben oder nicht, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Entsendung durch Leiharbeitsfirmen oder aus 
Drittländern, sowie der Sicherstellung ausreichender praktischer Schulungen am 
Arbeitsplatz und Unterstützung im Aufnahmeland. 
 
Darüber hinaus ist die Verbreitung und Akzeptanz international gültiger Kurse über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen ein potenzielles Instrument zur 
Sicherstellung der angemessenen Schulung von entsandten Arbeitnehmern. 
Diesbezügliche Piloterfahrungen, wie z. B. die VCA, könnten in grenzüberschreitenden 
Regionen oder zwischen Ländern mit erheblichen Strömen von entsandten Arbeitnehmern 
umgesetzt werden. Dies würde Schulungen von hoher Qualität, offizielle Akkreditierung 
von Schulungen und Anerkennung dieser Kurse durch Arbeitgeber gewährleisten. 
Ergänzend legen die hohen Unfallraten im Sektor es nahe, die Wachsamkeit gegenüber 
Risiken für die Aufnahme von Arbeitnehmern, die nicht ausreichend für die sichere 
Ausführung einer bestimmten Aufgabe vorbereitet sind, hoch zu halten. Auch wenn es 
vorgeschrieben ist, dass entsandte Arbeitnehmer die im Aufnahmeland obligatorischen 
Schulungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erhalten haben, sollte 
das Aufnahmeunternehmen zusätzliche praktische Schulungen und Unterstützung 
sicherstellen, die speziell auf die auszuführende Arbeit und das Profil des Arbeitnehmers 
ausgerichtet sind. Diesbezüglich sollten die Firmen neben anderen relevanten Aspekten 
unter anderem Sprachprobleme, Unterschiede in der Arbeitskultur und dem 
Arbeitsschutzmanagement berücksichtigen. Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften, 
paritätische Einrichtungen mit Aufgaben im Bereich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und die Arbeitsaufsichtsbehörden sollten diese 
Bemühungen durch die Bereitstellung geeigneter Leitlinien und Instrumente unterstützen. 
 

6. Einrichtung eines EU-weiten Systems zur Überprüfung und 
Anerkennung der tatsächlichen Qualifikationen und Erfahrungen 
von (entsandten) Arbeitnehmern 

 
Zielgruppe: EU-Behörden, nationale Behörden, Sozialpartner, Branchenfonds 
 
Es gibt mindestens drei verschiedene Perspektiven, um den Beruf eines Arbeitnehmers zu 
betrachten. 
Erstens können Arbeitnehmer Qualifikationen erworben haben, die ihnen die Fähigkeit 
bescheinigen, eine bestimmte Arbeit auszuführen (z. B. Maurer oder Zimmermann), was 
je nach nationaler Gesetzgebung unterschiedliche rechtliche Folgen haben kann 
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(insbesondere, wenn die Arbeit zu einem reglementierten Beruf gehört); zweitens kann 
Arbeitnehmern eine Berufsbezeichnung zugewiesen werden, wie sie in Tarifverträgen 
beschrieben ist, was konkrete Auswirkungen auf die geltende Entlohnung hat, wenn Tarife 
bestehen; drittens die berufliche Tätigkeit des Arbeitsnehmers entsprechend seinen 
tatsächlichen Kompetenzen. 
Auch wenn es schwierig sein kann, letzteres zu überprüfen, da sie selten über die 
verfügbaren nationalen Mechanismen validiert werden und in der Regel vom 
Arbeitgeber/Auftraggeber mittels eines Tests oder bei der Arbeit überprüft werden, kann 
die Bedeutung von Qualifikationen und Berufsbezeichnungen mit relativ geringem 
Aufwand leichter zugänglich gemacht werden. 
 
Mangelnde Transparenz kann dazu führen, dass entsandte Arbeitnehmer gefährliche 
Aufgaben ausführen, ohne entsprechend geschult zu sein, oder dass ihnen eine niedrigere 
als die geltende Lohnstufe zugewiesen wird. 
Stattdessen würde ein System, das einerseits Informationen über Kompetenzen und 
Aufgaben, die jeder Entgeltstufe zugeordnet sind, und andererseits über die 
Berufserfahrung und die Qualifikationen der Bauarbeiter zur Verfügung stellt, vielfältige 
Vorteile bringen. Dies würde nicht nur die Transparenz des Marktes erhöhen und die 
Risiken der unangemessenen Anwendung der Entsendungsvorschriften verringern, 
sondern auch den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, im Aufnahmeland einen 
Arbeitsplatz zu finden oder ihre Kompetenzen im Heimatland besser zu würdigen. 
Die persönlichen Arbeitsausweise, die in manchen Ländern entwickelt wurden, wie z. B. 
der von FLC in Spanien entwickelte Berufsausweis, sind ein wertvoller Ausgangspunkt. 
Auf EU-Ebene könnte ein System entwickelt werden, um diese Informationen 
interoperabel zu machen, wie kürzlich von FIEC/EFBWW und vom EU-Parlament 
gemeinsam vorgeschlagen.  
 

7. Unterstützung der Entwicklung des europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) 

 
Zielgruppe: Europäische Kommission, nationale Behörden 

 
Die laufenden Arbeiten zur Entwicklung des europäischen Qualifikationsrahmens und zum 
Vergleich der nationalen Qualifikationsrahmen in den EU-Ländern sind für die 
Arbeitnehmer im Bausektor von großer Bedeutung. Er bezieht sich auf die Abschlüsse der 
beruflichen Erstausbildung (IVET) in den Bauberufen und die verschiedenen 
Möglichkeiten, diese Abschlüsse zu erwerben (Bildungssystem; Kombination von 
Berufsausbildung und Berufserfahrung; Anerkennung von Berufserfahrung). Auch wenn 
dies eine Aufgabe nationaler Regierungen und der Europäischen Kommission ist, könnten 
öffentliche Arbeitsvermittlungsstellen, Berufsverbände und Sozialpartner miteinbezogen 
werden. 
Obgleich ein verbesserter Vergleich von Lehrplänen im Hinblick auf eine mögliche 
Anerkennung oder die Bewertung der eigenen Kompetenzen durch den Markt nicht 
unbedingt mit einer Entsendung zusammenhängt, könnte dies das Funktionieren des 
Arbeitsmarktes im Bausektor insgesamt verbessern, wie die europäischen Sozialpartner 
des Bausektors zuletzt mit dem Pakt für Kompetenzen im Baugewerbe festgestellt haben. 
 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0473_EN.html
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
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8. Aufbau einer europäischen Datenbank, in der die Anforderungen 
für die Bestätigung/Anerkennung von Qualifikationen im Bausektor 
für mobile Arbeitnehmer beschrieben wird – insbesondere für 
Arbeitnehmer mit Qualifikationen auf dem Niveau 2-5 des EQR 

 
Zielgruppe: Europäische Kommission, öffentliche Arbeitsvermittlungsstellen, nationale 
Behörden (einschließlich Arbeitsaufsichtsbehörden), Sozialpartner 
 
Die Mehrheit der mobilen Arbeitnehmer (einschließlich entsandter Arbeitnehmer) wissen 
nicht, dass eine Anerkennung/Bestätigung ihrer Qualifikationen in anderen EU-Ländern 
möglich ist. Dies trifft insbesondere auf Arbeitnehmer in nicht reglementierten Berufen zu. 
Um diese Lücke zu schließen, sollte eine in allen EU-Sprachen verfügbare Datenbank 
Informationen zu Folgendem enthalten: (i) Hauptinhalte, erwartete Kompetenzen und 
rechtliche Ansprüche/Pflichten, die mit den verschiedenen Qualifikationen verbunden 
sind; (ii) die Verfahren zur Bestätigung/Anerkennung von Qualifikationen in den einzelnen 
EU-Ländern; (iii) Schulungsmöglichkeiten (zur Ergänzung von Wissen und Fertigkeiten), um 
Qualifikationen in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen zu erlangen; und 
(iv) Informationen über entsprechende Berufsbezeichnungen gemäß den in einem 
bestimmten Land geltenden Branchentarifverträgen (mit aktuellen Informationen über die 
entsprechenden Mindestlöhne und Abfindungen). Die Datenbank sollte auch 
Informationen über Lizenzen und Anforderungen enthalten, die sich aus den 
Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ergeben. 
Einige Websites stellen diesbezüglich bereits Informationen bereit, wie z. B. das CEDEFOP-
Portal, und die EU-Datenbank für reglementierte Berufe. Die Informationen sollten jedoch 
umfangreicher und für die Arbeitnehmer leichter abrufbar sein. Zudem sollten auch 
öffentliche Einrichtungen und Interessengruppen, einschließlich Sozialpartner, aktiv dazu 
beitragen, diese Instrumente unter Unternehmen und Arbeitnehmern zu verbreiten. 
Letztendlich würde sich die Mobilität der Arbeitnehmer erhöhen, während es für 
entsandte Arbeitnehmer einfacher nachzuvollziehen sein könnte, welches Lohnniveau 
angesichts ihrer tatsächlichen Fertigkeiten und Qualifikationen für sie im Ausland gilt. 
 

9. Entwicklung international anerkannter Standards 
 
Zielgruppe: Berufsverbände, ISO-Mitglieder 
 
Während viele Berufe im Baugewerbe nicht formell reglementiert sind, kann der Markt 
Zeugnisse und Erfahrungen in Berufen bewerten, die besondere Kompetenzen erfordern, 
wie z. B. das Verlegen von Fliesen oder das Anbringen von Dämmstoffen. 
Während die Entwicklung von Initiativen von Unternehmen eine temporäre Lösung sein 
kann, erscheinen die Entwicklung und Umsetzung von ISO-Normen und Standards ein 
vielversprechenderer Weg zur Förderung des Vertrauens in den Markt. So zielt zum 
Beispiel die Norm ISO 17024-2012 Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen 
an Stellen, die Personen zertifizieren auf die Bildung von Vertrauen auf dem Markt und bei 
den Behörden und Arbeitgebern ab, indem die Kompetenzen einzelner Personen für die 
Ausführung bestimmter Tätigkeiten bescheinigt werden und somit Eingriffe und Betrug 
verhindert werden. Das Vertrauen in die jeweiligen Systeme zur Zertifizierung von 

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://www.iso.org/standard/52993.html
https://www.iso.org/standard/52993.html
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Personen wird durch einen global anerkannten Prozess der Bewertung und regelmäßigen 
Neubewertung der Kompetenzen geschaffen. 
 
Standards können zu einem Eckpfeiler nicht nur für die Bewertung und Zertifizierung von 
Arbeitserfahrungen werden, sondern auch für die Entwicklung von Kursen, die auf 
spezifische Arbeiten oder Wissenslücken abzielen, so dass eine Ähnlichkeit der Inhalte und 
Leistungen erreicht wird. 
 

10. Förderung der Einbeziehung qualifizierter Arbeitnehmer und der 
lebenslangen beruflichen Weiterbildung 
 
Zielgruppe: lokale Behörden, nationale Behörden 
 
Öffentliche Ausschreibungen und Anreize für die Bauindustrie sollen die Einbeziehung 
qualifizierter Arbeitskräfte fördern, z. B. durch die Vorgabe, dass die Arbeiten von 
Fachunternehmen/Fachkräften ausgeführt werden müssen, damit Anreize gewährt 
werden können, oder indem bei öffentlichen Ausschreibungen die tatsächliche Erfahrung 
und Qualifikation des von den Bietern vorgeschlagenen Personals berücksichtigt wird. In 
dieser Hinsicht ist die Bezugnahme auf „Sozialklauseln“ und Qualitätskriterien in der 
Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe (Artikel 67) gebührend zu 
berücksichtigen. 
Dieser Ansatz würde die Vergabe von Unteraufträgen an nicht qualifizierte Unternehmen 
aus dem Land selbst oder dem Ausland erschweren. 
Um diesen Ansatz effektiv umzusetzen, benötigen öffentliche Einrichtungen: (i) 
Instrumente und Ressourcen, um die tatsächliche Einbeziehung der in der Ausschreibung 
angegebenen Arbeitnehmer auf der Baustelle zu überprüfen; (ii) die Fähigkeit zur 
Gewährleistung der Qualität des Schulungssystems, beispielsweise durch Zertifizierung 
von berufsbildenden Schulungen und ihrer regelmäßigen Bewertung. 
Die Effektivität dieser Empfehlung könnte erweitert werden, wenn sie zusammen mit 
einem System zur Verifizierung von Arbeitserfahrung und Qualifikation der Bauarbeiter 
umgesetzt wird (siehe Empfehlung Nr. 6 oben). 
 

11. Die Gründung von Unternehmen im Bausektor vom Besitz 
angemessener Kompetenzen abhängig machen 
 
Zielgruppe: EU-Behörden 
 
Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten und die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz einem Sektor mit hohen Arbeitsunfallraten zu 
gewährleisten, sollten EU-Vorschriften eingeführt werden, um spezifische Anforderungen 
für Personen vorzuschreiben, die ein Bauunternehmen gründen wollen. 
Angesichts der Unfälle, von denen häufig benachteiligte Arbeitnehmer betroffen sind, 
sollte die Gründung eines Unternehmens im Bausektor die erfolgreiche Teilnahme des 
Arbeitsgebers an Kursen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
voraussetzen. Ein Verbot der Ausführung von Bauarbeiten sollte im Falle von Fahrlässigkeit 
oder Arbeitsunfällen aufgrund von Verletzungen der Vorschriften durch den Arbeitgeber 
gelten. 
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Ähnliche Anforderungen sollten für Leiharbeitsfirmen gelten, deren Tätigkeit in diesem 
Sektor laut Literatur und den im Rahmen des Projekts befragten Interessengruppen ein 
ernsthaftes Risiko der Ausbeutung birgt. 
Insgesamt wird empfohlen, eine Ex-post-Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen der 
Arbeitsvermittlung auf den Arbeitsmarkt, den fairen Wettbewerb und den Schutz der 
Arbeitnehmer vorzunehmen, um zu entscheiden, ob die Richtlinie 2008/104/EG über 
Leiharbeit restriktiv überarbeitet werden muss. 
Die Verabschiedung von Vorschriften auf EU-Ebene statt auf nationaler Ebene ist 
wünschenswert, um den Missbrauch von Briefkastenfirmen mit Sitz in Ländern mit 
geringen Anforderungen zu bekämpfen. 
 

12. Förderung von Mobilität als Lernmöglichkeit 

 
Zielgruppe: Berufsbildungszentren, nationale Behörden, lokale Behörden 
 
Dank der Verfügbarkeit von EU-Mitteln können einige Erfahrungen das arbeitsbezogene 
Lernen von Studenten oder die lernorientierte Mobilität von Bauarbeitern fördern. So 
kann beispielsweise Mobilität, wie die italienische Fallstudie zeigt, jungen Arbeitnehmern 
die Möglichkeit geben, spezifische Restaurierungsarbeiten an Gebäuden von besonderem 
historischem und architektonischem Wert durchzuführen. 
Die Förderung ähnlicher Erfahrungen, auch über Partnerschaften zwischen 
Berufsbildungseinrichtungen, könnte dazu beitragen, die Attraktivität des Sektors zu 
erhöhen und letztendlich die Arbeitnehmer über die im Ausland verfügbaren 
Möglichkeiten besser zu informieren. Die Kursen sollten auch auf die Sprachkenntnisse 
abzielen, die nach wie vor ein Problem darstellen, insbesondere bei kurzfristiger Mobilität, 
sowie andere „transversale Kompetenzen“, darunter Kenntnisse über die Kultur der 
Aufnahmeländer. 
Ein weiteres Instrument zur Nutzung ähnlicher Möglichkeiten ist die Einbeziehung von 
Arbeitsaufenthalten im Ausland als Teil der Berufsbildungsprogramme und 
Berufsausbildungen. In dieser Hinsicht könnten öffentliche Einrichtungen und 
berufsbildende Schulungen eine unterstützende Rolle spielen, indem Sie den 
Unternehmen bei der Suche von Partnern im Ausland helfen. 
Die Mittel könnten über das Programm Erasmus+ abgerufen werden, das auch die 
Reisekosten abdeckt und den Begünstigten ein Tagegeld zusichert. 
Die neue EU-Initiative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Anvisieren, Lernen, Meistern, 
Ankommen) scheint deshalb auch besonders interessant zu sein, weil sie den Zugang zu 
finanzierten Ausbildungsmaßnahmen im Ausland für junge Menschen ermöglicht, die sich 
in keiner Form von Beschäftigung, Ausbildung oder Schulung befinden (NEETs). Dies bietet 
einen Rahmen, der zur Förderung der Attraktivität des Sektors und zur Vorbereitung neuer 
qualifizierter Arbeitskräfte auf dem EU-Arbeitsmarkt genutzt werden könnte. 
Teilnehmer dieser Programme haben Anspruch auf ein Abschlusszertifikat, das ihnen hilft, 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz auf die Erfahrungen zurückzugreifen. 
 
Unter bestimmten Umständen können ähnliche Erfahrungen unter die 
Entsendungsvorschriften fallen, was mögliche Vereinfachungen mit sich bringt (z. B. indem 
die Arbeitnehmer weiterhin den Sozialversicherungsvorschriften des Entsendelandes 
unterliegen). 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
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13. Nutzung der durch Digitalisierung gebotenen Chancen 
 
Zielgruppe: nationale Behörden, Unternehmen 
 
Während der COVID-19-Pandemie sind e-Learning und Fernarbeit zu einer gängigen Praxis 
geworden. Auch wenn die Fernarbeit für Bautätigkeiten schwierig umzusetzen ist, kann 
die Entsendung hingegen vom e-Learning profitieren. 
Entsandte Arbeitnehmer haben leichteren Zugang zu Kursen, die im Aufnahmeland 
angeboten werden, oder zu Sprachkursen, und können diese vor Beginn der Entsendung 
absolvieren. Genauso können Sie relevante Ansprechpartner des Aufnahmelandes online 
kennenlernen, bevor die Arbeiten beginnen. 
Öffentliche Einrichtungen sollten sich ebenfalls die Möglichkeiten der Digitalisierung 
zunutze machen, um auf relevante Dokumente zuzugreifen (z. B. bei der Anforderung von 
Gehaltsabrechnungen) und um den Zugang zu ausgewählten Informationen aus 
Datenbanken über Entsendeerklärungen für Organisationen zu erleichtern, die ein 
Interesse an der Ordnungsmäßigkeit der Beschäftigung haben, z. B. Branchenfonds (wie es 
in Deutschland nach einer Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Daten 
zwischen der Soka Bau und den Zollbehörden der Fall ist). Schließlich sieht die Verbreitung 
von Informationen für entsandte Arbeitnehmer über eine App, die bereits versuchsweise 
in einigen Projekten zum Einsatz kommt, sehr vielsprechend aus. Smartphones sind ein 
wichtiger Kommunikationskanal für Arbeitnehmer im Ausland. Diesbezüglich sollten 
nationale Behörden an der Entwicklung der App arbeiten und sich um ihre Verbreitung mit 
Unterstützung der Sozialversicherungsträger, Sozialpartner und anderen 
Interessengruppen (z. B. Handelskammern oder Berufsverbände) bemühen. 
Ein weiteres interessantes Beispiel kommt aus Polen, wo das Regierungsprojekt 
„Überwachung der Arbeit und des Aufenthalts von Ausländern zu wirtschaftlichen 
Zwecken auf dem Gebiet der Republik Polen“ digitale Instrumente entwickelt hat, um die 
Verwaltungsverfahren in Verbindung mit der Arbeit ausländischer Bürger zu erleichtern. 
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1. Informationen für entsendende Unternehmen und entsandte 
Arbeitnehmer leicht zugänglich machen 
 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales und/oder die deutschen 
Zollbehörden (Zoll/Generalzolldirektion) 
 
Entsandte Arbeitnehmer benötigen Informationen über ihre Rechte, um sie geltend zu 
machen. Daher müssen die erforderlichen Informationen zugänglich sein.  
 
Die offizielle nationale Website Zoll online - Anmeldungen bei Entsendung sollte in den 
Sprachen der häufigsten Entsendeländer der entsandten Arbeitnehmer verfügbar sein, z. 
B. auf: Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Kroatisch, Bulgarisch, Ungarisch, Serbisch. Für 
einen einfachen Zugriff sollten die Informationen von Interesse strukturiert dargestellt 
sein. Selbst auf Deutsch ist die offizielle nationale Website kompliziert. Für einen einfachen 
Zugriff sollte eine einfache Sprache verwendet werden. 
 
Auch wenn sie nicht ausdrücklich darlegt, dass nationale Websites in den Sprachen der 
häufigsten Entsendeländer verfügbar sein sollten, gibt die Richtlinie 2014/67/EU, Art. 5 (2) 
dennoch an, dass Informationen für Dienstleistungsanbieter und für entsandte 
Arbeitnehmer selbst einfacher zugänglich sein sollten und dass jeder Mitgliedsstaat die 
Sprachen für die Website „unter Berücksichtigung der Nachfrage auf seinem Arbeitsmarkt“ 
auswählen sollte. Dies wird auch in Absatz 18 der Präambel betont. 
 
Im Einklang mit diesem Ziel, und wie von der EU-weiten Empfehlung Nr. 1 vorgeschlagen, 
sollte der deutsche Gesetzgeber im deutschen Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG – 
Paragraf 16 Satz 2) auch die Verpflichtung für die zuständigen Behörden – derzeit die 
deutschen Zollbehörden (Zoll/Generalzolldirektion) – einführen, Informationen zum 
Entsendesystem in einfacher Sprache, in verschiedenen Sprachen (der häufigsten 
Entsendeländer) und auf strukturierte Weise bereitzustellen. 
 
Derzeit ist die offizielle Website nur auf Deutsch und Englisch verfügbar. Sie ist unklar, 
unübersichtlich und in einer komplizierten Rechtssprache gestaltet (z. B werden die 
Paragrafen des Mindestlohngesetzes, des Entsendegesetzes und des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes genannt, die ein ausländisches Unternehmen ohne 
Kenntnisse des deutschen Rechts nicht verstehen kann). 
 
Die entsandten Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber sollten auch Fragen stellen können: 
Die Website sollte daher einen Chat enthalten oder zu Kontaktinformationen führen, um 
ihre spezifischen Probleme zu klären. 
 
Darüber hinaus sollte es eine App bezüglich der Entsendung von Arbeitnehmern geben, 
damit entsandte Arbeitnehmer und entsendende Arbeitgeber sich über Smartphones 
selbst über ihre Rechte und Pflichten informieren können. Die Digitalisierung bietet auch 

Empfehlungen auf Landesebene – Deutschland 

 

 Beispiel 

Ein gutes Beispiel und eine 

großartige Informationsquelle 

ist die Website von SOKA-BAU: 

Europa - SOKA-BAU, auf der 

Informationen über die 

Regelung für bezahlten Urlaub 

in 14 Sprachen verfügbar sind 

(Deutsch, Bulgarisch, 

Tschechisch, Spanisch, 

Französisch, Englisch, 

Ungarisch, Kroatisch, 

Italienisch, Niederländisch, 

Polnisch, Portugiesisch, 

Rumänisch, Türkisch). SOKA-

BAU bietet auch 

Beratungsdienste über Hotlines 

mit Beratern in verschiedenen 

Sprachen. 

Es gibt auch eine Hotline Zoll 

online – Kontakt und Hilfe 

(zoll.de) vom 

Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales nur auf Deutsch. 

Die Hotline bietet nur Beratung 

zum Mindestlohn. Es werden 

keine weiteren Informationen 

bereitgestellt. Diese Hotline 

sollte auch in den Sprachen der 

gängigsten Entsendeländer 

verfügbar sein.  

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.soka-bau.de/europa
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
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die Möglichkeit, die bürokratischen Hürden der Erklärungen zur Entsendung zu 
minimieren. 
 
Nicht jeder entsandte Arbeitnehmer kann jedoch ein Smartphone oder einen Computer 
nutzen, daher muss es – neben der Bereitstellung der Informationen auf der nationalen 
Website und über eine App – immer noch einen anderen Weg geben, um Informationen 
zugänglich zu machen, wie z. B über eine Hotline, über die entsandte Arbeitnehmer und 
entsendende Arbeitnehmer sich selbst informieren können. 
 
Kurz gesagt, es besteht ein Bedarf an: 

• transparenten und leicht zugänglichen Informationen;  

• benutzerfreundlich strukturierten Informationen (klar und auf das Wesentliche 
reduziert); 

• Anweisungen in einfacher Sprache mit kurzen Sätzen und detaillierten 
Erläuterungen; 

• Verfügbarkeit von Inhalten in zahlreichen Sprachen; 

• FAQs;  

• Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme;  

• direkten Links zu: 
o den geltenden allgemeinverbindlichen Tarifverträgen pro Branche; 
o der Urlaubskasse; 
o den geltenden Tariflöhnen. 

 

2. Angemessene Umsetzung der Verpflichtung des entsendenden 
Unternehmens zur Informierung der entsandten Arbeitnehmer im 
deutschen Recht 

 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
Bis 1. August 2022 muss die Richtlinie 2019/1152/EU im deutschen Recht umgesetzt sein. 
Die Richtlinie gibt an, dass alle Arbeitnehmer über die wesentlichen Aspekte des 
Beschäftigungsverhältnisses informiert werden müssen. 
 
Für das Entsendeverfahren ist Art. 7 besonders interessant. Laut diesem sind die 
Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer, die in einen anderen Mitgliedsstaat entsandt 
werden, über die für den Zeitraum der Entsendung geltenden Arbeitsbedingungen zu 
informieren. Dabei werden auch die zusätzlichen Informationen angeführt, die den 
entsandten Arbeitnehmern gemäß der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern 
zur Kenntnis gebracht werden müssen. Laut Präambel 4 der Richtlinie 2019/1152/EU 
müssen die Informationen zeitnah und in schriftlicher Form, die für den Arbeiter leicht 
zugänglich ist, bereitgestellt werden. 
 
Die Informationspflichten sollten als notwendige Voraussetzung für die Einhaltung der 
Mindestarbeitsbedingungen im Sinne des Paragrafen 5 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) in dieses aufgenommen werden, so dass die Zollbehörden in 
der Lage wären, die Informationspflichten der entsendenden Arbeitgeber zu überwachen. 

Die Website der deutschen 

Zollbehörden empfiehlt für 

mittel- und osteuropäische 

Länder den Zugang zu Beratung 

und Unterstützung über das 

Portal des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes: Faire 

Mobilität (faire-mobilitaet.de) 

 

https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
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Die Informationen darüber könnten bereits in das Meldeverfahren gemäß Paragraf 18 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) aufgenommen werden. 

 

3. Betrachtung des Aufnahmeunternehmens als verantwortlich für 
die Übermittlung von Informationen an das entsendende 
Unternehmen 

 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
Damit der entsendende Arbeitgeber die erforderlichen Informationen an seine entsandten 
Arbeitnehmer weiterleiten kann, muss der entsendende Arbeitgeber ebenfalls in der Lage 
sein, Informationen in ausreichender Ausführlichkeit und auf verständliche Weise zu 
erhalten. Einerseits ist auch in diesem Bereich die Verbesserung der offiziellen nationalen 
Website zur Entsendung wichtig. Andererseits sollte die Bereitstellung von Informationen 
Teil der Verpflichtungen deutscher Auftraggeber sein. Paragraf 14 Abs. 2 des 
Arbeitnehmer-Endsendegesetzes (AEntG) könnten um diese Pflicht ergänzt werden. 
 

4. Entwicklung eines Onboarding-Prozesses für entsandte 
Arbeitnehmer 

 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die deutschen Zollbehörden, 
Faire Mobilität, europäischer Verein für Wanderarbeitnehmer (EVW), 
Beratungsnetzwerk Gute Arbeit, PECO Institut e.V. 
 
Gemäß dem Vorschlag, Informationen über das Entsendungssystem für diejenigen 
bereitzustellen, die sie benötigen, sollte es einen Automatismus für den Erhalt dieser Art 
von Informationen geben: Die deutschen Zollbehörden sollten ein Basisinformationspaket 
für jedes entsendende Unternehmen nach Eingabe der Entsendungserklärung und ihrer 
entsandten Arbeitnehmer bereitstellen. Dies könnte über eine App oder unter 
Verwendung von QR-Codes geschehen. Der Zugang sollte so einfach wie möglich sein. 
Diese Vorgehensweise könnte auch auf jeden entsandten Arbeitnehmer ausgedehnt 
werden. 
 
Wie in der EU-weiten Empfehlung Nr. 2 vorgeschlagen, sollte während des Onboarding-
Prozesses eine Bezugsperson für entsandte Arbeitnehmer im Aufnahmeort zugewiesen 
werden. Bestehende Beratungsnetzwerke, wie z. B. Stellvertreter von Faire Mobilität, 
Beratungsnetzwerk Gute Arbeit, und dem PECO Institut e.V. wären für diesen Zweck 
geeignet. 
 
Damit kann der Zugang zu Beratung im Aufnahmeland gewährleistet werden. Für diese 
spezielle Aufgabe wären weitere finanzielle Mittel sowie mehr Personal für die 
Beratungsnetzwerke erforderlich. 
 
Bisher bieten einige entsendende Unternehmen Kurse an, in denen die entsandten 
Arbeitnehmer für ihre Zeit im Aufnahmeland vorbereitet werden. Die üblichen Themen 
sind: Gesundheit und Sicherheit, Steuern und weitere praktische Aspekte. Dies sollte auch 

Beispiel 

Faire Mobilität hat mittlerweile 

11 Beratungsstellen in 

Deutschland. Es war früher ein 

Projekt des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB), hat 

aber inzwischen durch die 

Umsetzung der überarbeiteten 

Richtlinie über die Entsendung 

von Arbeitnehmern in deutsches 

Recht einen gesetzlichen Auftrag 

erhalten. Seitdem wurde das 

Projekt zu einer unabhängigen 

Institution entwickelt. Neben der 

Beratungsarbeit gibt es nach wie 

vor Informationsveranstaltungen 

und die Besichtigung von 

Baustellen. Faire Mobilität 

arbeitet bei seiner 

Beratungstätigkeit eng mit dem 

europäischen Verein für 

Wanderarbeitnehmer (EVW) und 

mit dem PECO Institut e.V., das in 

Bayern tätig ist, zusammen. Das 

Beratungsnetzwerk Gute Arbeit 

bietet ebenfalls Beratungsdienste 

für ausländische Arbeitnehmer 

an, um für gute 

Arbeitsbedingungen und faire 

Löhne in Deutschland zu sorgen. 

Es berät und unterstützt mobile 

Arbeitnehmer, vor allem aus 

europäischen Ländern, in allen 

Fragen bezüglich der Arbeit. 
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ein Pflichtteil beim Onboarding-Prozess werden, der von deutschen Zollbehörden 
kontrolliert wird. Diese Zuständigkeit könnte in § 16 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) hinzugefügt werden. 
 

5. Gewährleistung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen 

 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, deutsche Zollbehörden, 
Deutsche Rentenversicherung (DRV), Sozialpartner der deutschen Bauindustrie (IG-BAU, 
ZDB, HDB), Faire Mobilität, EVW, Beratungsnetzwerk Gute Arbeit, Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG-BAU) 

 
Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten im Rahmen der Entsendung. Die verschiedenen 
Einrichtungen und Behörden haben unterschiedliche Arten von Informationen. Es gibt 
zwar einen regen bilateralen Datenaustausch, aber keine allgemeine Verbindung zwischen 
den Interessengruppen, die mit entsandten Arbeitnehmern arbeiten. 
 
Es sollte eine Plattform für Daten- und Informationsaustausch geben, um die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit zu erleichtern und die Informationen zu sammeln, die entsandte 
Arbeitnehmer und entsendende Unternehmen benötigen. 
 

6. Sicherstellung, dass entsandte Arbeitnehmer (und ihre 
Arbeitgeber) die Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz kennen 

 
Zielgruppe: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, deutsche Zollbehörden, 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG-BAU) 
 
Die Situation hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Bauindustrie muss 
aufgrund der hohen Unfallrisiken auf Baustellen hervorgehoben werden. 
 
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG-BAU) stellt zwar Informationen bereit, 
hat aber keine besonderen Kenntnisse über entsandte Arbeitnehmer. Ohne diese können 
sie Betroffene nicht richtig erreichen und ihnen Dienste anbieten, bevor es zu einem Unfall 
kommt. Daher sollte die BG-Bau über jede Entsendung nach der Erklärung der 
entsendenden Arbeitgeber (Paragraf 18 des Arbeitnehmer-Endsendegesetzes) von den 
deutschen Zollbehörden informiert werden. 
 
Darüber hinaus wäre es erforderlich, alle entsandten Arbeitnehmer und entsendenden 
Arbeitgeber zu erreichen, damit sie einen Pflichtkurs für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
speziell für entsandte Arbeitnehmer absolvieren, insbesondere im Hinblick auf das 
Erfordernis, bestimmte Terminologie zu verstehen, wie z. B. die auf Baustellen 
verwendeten Fachbegriffe.  
 

Beispiel 

Die Regelung einer verstärkten 

Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden und wichtigen 

gemeinsamen Arbeitsämtern in 

§ 2 des Gesetzes zur 

Bekämpfung der Schwarzarbeit 

und illegalen Beschäftigung ist 

ein Anfang in Richtung einer 

engeren Kooperation, die aber 

verstärkt in die Praxis 

umgesetzt werden sollte. 

 

 

Beispiel 

Die Berufsgenossenschaft der 

Bauwirtschaft (BG-BAU) ist die 

Institution für die deutsche 

Bauindustrie, die für die 

Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz verantwortlich ist. 

Bei Unfällen am Arbeitsplatz ist 

sie der zuständige 

Versicherungsträger. Sie bietet 

Kurse an und stellt 

Informationen in 12 

verschiedenen Sprachen und in 

einer einfach strukturierten 

Weise im Bereich der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes 

am Arbeitsplatz bereit. 
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Die Informationen, die die BG-BAU bereitstellt, sollten den Arbeitnehmern, die entsandt 
werden sollen, sowie den entsendenden Unternehmen im Vorfeld ausgehändigt werden – 
eventuell auch im Rahmen des Onboarding-Prozesses oder vor der Entsendung. 
 

7. Förderung von Mobilität als Lernmöglichkeit 

 
Zielgruppe: Ausbildungszentren, Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 

 
Im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Branchen ist das Berufsbildungssystem in 
der deutschen Bauindustrie nach wie vor erfolgreich. Im Jahr 2021 hat sich der 
Ausbildungsmarkt in der Bauindustrie während der Pandemie deutlich besser entwickelt 
als in anderen Sektoren. Die Zahl aller Auszubildenden in der Bauindustrie erreichte mit 
mehr als 41.000 den höchsten Stand seit 2002. Der Mangel an Facharbeitern nimmt jedoch 
weiter zu. Der Austausch von Auszubildenden zwischen den Ländern könnte die 
Attraktivität des Sektors für junge Menschen erhöhen.  
 
Der Auslandsaufenthalt sollte im Rahmen der Berufsausbildung normalisiert werden. Es 
muss für junge Auszubildende attraktiver werden, einen Teil ihrer Berufsausbildung im 
Ausland zu verbringen. 
 
 

8. Anforderung des Nachweises der ordnungsgemäßen Teilnahme am 
Sozialkassensystem der deutschen Bauindustrie bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge 

 
Zielgruppe: deutsche Bundesregierung 
 
Es gibt Pläne für ein Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 
in Deutschland, das vorsieht, dass die Arbeitgeber, die an einem öffentlichen Auftrag 
interessiert sind, die in Tarifverträgen festgelegten Bedingungen erfüllen müssen. 
 
Der Nachweis der Einhaltung von Tarifverträgen ist im Vergabeverfahren nach dem Gesetz 
über die Vergabe von Aufträgen durch Vorlage einer Bescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers zu erbringen. Diese Bescheinigung darf nicht älter als drei 
Monate sein. 
 
Dazu gehört auch die ordnungsgemäße Teilnahme am Sozialkassensystem, das für die 
entsendenden Arbeitgeber das bezahlte Urlaubskassensystem der SOKA-BAU wäre. Das 
Ziel wäre die Verhinderung von Schwarzarbeit und die Sicherstellung der Einhaltung der 
Mindestarbeitsbedingungen, die in Paragraf 5 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) angegeben sind. Mit der Bescheinigung der SOKA-BAU kann ein Bauunternehmen 
dokumentieren, dass es ordnungsgemäß an den Sozialkassenverfahren teilnimmt und 
regelmäßig seine Beiträge bezahlt. Dies sollte auch bei Entsendungen für die 
entsendenden Unternehmen gelten, wenn ihr Auftragnehmer der Bieter bei einer 
öffentlichen Auftragsvergabe ist. 
 

Beispiel 

Mit Erasmus+ gibt es bereits 

eine Umsetzung der 

europäischen Zusammenarbeit 

im Bildungsbereich. Das 

Programm motiviert 

Auszubildende dazu, einen Teil 

(nicht mehr als ¼) ihrer 

Berufsausbildung im Ausland zu 

verbringen. Das Programm 

bietet die Bezahlung der 

Reisekosten sowie eines 

Tagegelds, die hauptsächlich 

von der Europäischen 

Kommission und dem 

Bundesministerium für Bildung 

finanziert werden.  

 

 Beispiel 

Bislang gibt es nur in den 

Bundesländern Regelungen zur 

Einhaltung von Tarifverträgen 

bei der Teilnahme an 

öffentlichen Ausschreibungen. 

In das überarbeitete Hessische 

Vergabe- und Tariftreuegesetz 

(HVTG) wurde zum 1. 

September 2021 erstmals eine 

Regelung aufgenommen, 

wonach bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge im 

Bausektor die ordnungsgemäße 

Teilnahme an 

Sozialkassenverfahren als 

Nachweis für die Einhaltung der 

tarifvertraglichen Bedingungen 

nachgewiesen werden muss. 
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1. Bereitstellung von Informationen für entsendende Unternehmen 
und entsandte Arbeitnehmer in den Sprachen der wichtigsten 
Entsendeländer 
 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, autonome Regionen und 
Provinzen, nationales Institut für soziale Sicherheit (INPS), nationales Institut für 
Versicherung gegen Arbeitsunfälle (INAIL) 
 
Für diese grundlegende Empfehlung wäre eine Änderung von Artikel 7(2) des 
Gesetzesdekrets Nr. 136/2016 erforderlich, dem italienischen Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern. Im Einzelnen könnte das Gesetz 
das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik berechtigen, Informationen über Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in den Sprachen der wichtigsten Entsendeländer Italiens zur 
Verfügung zu stellen (bisher ist nur gesetzlich vorgeschrieben, Informationen auf 
Italienisch und Englisch zur Verfügung zu stellen). 
 
Die Bestimmung könnte auch durch eine Generalklausel ergänzt werden, die das 
Ministerium berechtigt, weitere Informationen über die Entsendung auf dem nationalen 
Portal einzustellen, was eine Abstimmung mit Institutionen voraussetzt, die mit der 
Kontrolle und Koordinierung der sozialen Sicherheit betraut sind (INPS und INAIL), sowie 
mit den autonomen Regionen und Provinzen in ihren Zuständigkeitsbereichen (z. B. 
verwaltet Friaul-Julisch Venetien aufgrund seiner gesetzlichen Autonomie die Praktiken 
der Entsendung aus Drittländern über seine regionalen Büros). 
 

2. Aktualisierung der nationalen Website zur Entsendung 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
 
Die aktuellen Mängel der Website sind unter anderem: Das Fehlen von Informationen zur 
Rolle der paritätischen Einrichtungen, insbesondere im Bausektor und mit Verweis auf die 
Verpflichtung, sich bei den entsprechenden sektoralen Kassen (Casse Edili) anzumelden, 
sowie das Fehlen klarer Informationen über die Rolle, die die Arbeitsaufgaben und das 
Erfahrungsniveau bei der Ermittlung der Mindestlöhne, wie in den Tarifverträgen 
festgelegt, spielen. 
 
Es wäre empfehlenswert, spezifische Bestimmungen für die von der Entsendung am 
stärksten betroffenen Sektoren auf der Website zur Verfügung zu stellen. So wurde 
beispielsweise mit dem Gesetzesdekret Nr. 13/22 mit Wirkung vom 25. Mai 2022 die 
Anwendung der Tarifverträge für den Bausektor für italienische und ausländische 
Unternehmen verpflichtend, die auf Baustellen mit einem Wert von mindestens 70.000 
Euro arbeiten und öffentliche Anreize erhalten. 
 

Empfehlungen auf Landesebene – Italien 
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3. Betrachtung des Aufnahmeunternehmens als verantwortlich für 
die Übermittlung von Informationen an das entsendende 
Unternehmen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, italienisches Parlament 
 
Gemäß Artikel 10bis des Gesetzesdekrets Nr. 136/2016, das die EU-Richtlinien über 
Entsendung umsetzt, ist das Aufnahmeunternehmen verpflichtet, die 
Leiharbeitsagenturen über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die gemäß den 
italienischen Vorschriften für entsandte Arbeitnehmer gelten, schriftlich zu informieren. 
Diese Verpflichtung könnte auf alle entsendenden Unternehmen ausgeweitet werden. 
 

4. Verbesserung des Informationsstandes der entsandten 
Arbeitnehmer und ganz allgemein der ausländischen Arbeitnehmer 

 
Zielgruppe: nationale Regierung, autonome Regionen und Provinzen, Sozialpartner, 
Arbeitspatronat, NROs 
 
Das italienische Portal „integrazionemigranti.gov.it“ stellt eine nützliche Informationsbasis 
für ausländische Arbeitnehmer dar, die nach Informationen zu rechtlichen Fragen und zu 
allgemeinen Aspekten bezüglich Italien suchen. 
Die Seite sollte in mehr Sprachen zur Verfügung gestellt werden und Informationen zu 
bislang weniger behandelten Themen enthalten (wie z. B. Bestimmungen bezüglich der 
Einkommensbesteuerung und Zugang zu Gesundheitsdiensten). 
Leitfäden oder Apps für ausländische Arbeitnehmer sollten auf dem Portal zur Verfügung 
gestellt werden, angefangen bei Apps zu Sprachkenntnissen oder zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Förderung von koordinierter Zusammenarbeit 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, INPS, INAIL, nationale 
Arbeitsaufsichtsbehörde (INL), autonome Regionen und Provinzen, Sozialpartner, 
Arbeitspatronat, NROs 

 
Wie in der EU-weiten Empfehlung Nr. 3 hervorgehoben, wurde mit dem Gesetzesdekret 
Nr. 136/2016 bereits eine nationale Beobachtungsstelle für Entsendungen eingerichtet, in 

Beispiel 

Die Website Formapp, die von 

der Koordinierungsstelle der 

paritätischen 

Berufsbildungsfonds des 

Bausektors (Formedil) realisiert 

wurde, enthält Smartphone-

Apps, die für Bauarbeiter 

gedacht sind.  

Darunter die App Babele, die 

Informationen in 9 Sprachen 

über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz auf 

Baustellen enthält, 

einschließlich eines Glossars 

und eines illustrierten 

Leitfadens mit 

Verhaltensweisen zur 

Vermeidung von Unfällen bei 

der Durchführung bestimmter 

Arbeiten. 
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der mehrere Interessengruppen vertreten sind, einschließlich öffentlicher Behörden, 
Forschungsinstitute und Sozialpartner. 
Die Beobachtungsstelle lieferte bereits zwei Berichte mit zahlreichen Daten zu 
Entsendungsentwicklungen. 
Um die Überwachung zu verstärken, wäre es auf jeden Fall empfehlenswert, ein Portal 
einzurichten, über das Echtzeit-Informationen durch autorisiertes Personal ausgetauscht 
werden können (z. B. von Aufsichtsbehörden, Casse Edili oder Sozialpartnern). 
Weitere mögliche Maßnahmen zur Stärkung der koordinierten Zusammenarbeit sind 
einfache, leichte Koordinierungsaktivitäten zwischen den Mitgliedern der 
Beobachtungsstelle, um gemeinsame Kampagnen und Initiativen umzusetzen. 
 
 
 

6. Förderung der Einbeziehung qualifizierter Arbeitnehmer und der 
beruflichen Weiterbildung 

 
Zielgruppe: öffentliche Verwaltung (auf nationaler und lokaler Ebene)  
 
Die Vorschriften für öffentliche Ausschreibungen sind im Kodex für öffentliche Aufträge 
(Gesetzesdekret Nr. 50/2016) enthalten, der die öffentlichen Auftraggeber dazu 
verpflichtet, Angebote auf der Grundlage von finanziellen und qualitativen Indikatoren zu 
bewerten. Laut dem Kodex sollte die Bewertung der Qualität auch auf fachlichen und 
beruflichen Kompetenzen des Unternehmens und seinen personellen Mitteln basieren. 
Vereinfachte Kriterien gelten für öffentliche Arbeiten mit einem Wert unter 5.225.000 
Euro. 
Die Regierung hat auch grundlegende soziale Kriterien dargelegt, die bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge unabhängig von deren Höhe zu beachten sind. Dies geschah mittels 
Leitlinien, die vom Ministerium für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz mit dem 
Dekret vom 6. Juni 2012 genehmigt wurden. 
Die Überwachung dieser Maßnahme zeigte jedoch, dass die Anwendung dieser Kriterien 
begrenzt ist und dass es der öffentlichen Verwaltung schwer fällt, soziale Probleme und 
die Qualität von Arbeiten in der Umsetzungsphase zu überwachen. 
Reformen könnten die Rolle der Qualifikationen von Unternehmen und Mitarbeitern bei 
der Vergabe von Aufträgen stärken; die Bemühungen sollten sich jedoch auf die 
tatsächliche Einhaltung der Vorschriften konzentrieren. In dieser Hinsicht wären eine 
stärkere Anleitung und Schulungen erforderlich, insbesondere für lokale Verwaltungen. 
Die öffentliche Verwaltung könnte die Überwachung auch mittels lokaler 
Beobachtungsstellen durch Einbeziehung der Sozialpartner und Abschluss von 
Vereinbarungen mit lokalen Arbeitsaufsichtsbehörden stärken, um zur Sicherstellung 
angemessener Arbeitsbedingungen bei der Ausführung öffentlicher Arbeiten, sowie der 
Einhaltung der Arbeitsstandards, die im Angebot garantiert wurden, und denen, die in der 
Umsetzungsphase beobachtet wurden, beizutragen. 
 
 
 
 

Beispiel 

Die italienische Gesetzgebung 

sieht bereits vor, dass das 

Aufnahmeunternehmen im 

Falle einer Entsendung aus 

einem Drittland eine vorherige 

Erklärung gegenüber den in 

dem betreffenden Bereich 

tätigen 

Branchengewerkschaften 

abgeben muss (Art. 40 (13) des 

Dekrets des Präsidenten der 

Republik Nr. 394/99).   

Angesichts des technologischen 

Fortschritts könnten derartige 

Meldungen stattdessen über 

eine spezielle Plattform 

erfolgen. 

https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/en/communication/news/19-linea-1-news/l1-wp1-news/320-l1-wp1-news-report-gpp-2020?iccaldate=2019-12-1
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7. Sicherstellung, dass Arbeitnehmer zur sicheren Ausführung der 
Bauarbeiten angemessen vorbereitet sind 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
 
Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2009, das die EU-Richtlinien über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz umsetzt, beinhaltet die Verabschiedung von 
Vorschriften, die in diese Richtung gehen. Im Einzelnen sollen Unternehmen und 
Selbständige in einigen Sektoren auf Grundlage eines Bewertungssystems bewertet 
werden, bei dem Punkte durch die Teilnahme an Schulungskursen und im Hinblick auf 
vertragliche und organisatorische Standards (auch in Bezug auf die Vergabe von 
Unteraufträgen und die Verwendung von Nicht-Standardverträgen) gesammelt werden. 
Im Falle von Verletzungen der Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz würden Punkte abgezogen werden. 
Die Bewertung würde auch bei der Vergabe öffentlicher Arbeiten berücksichtigt werden 
und der Gesamtverlust der Punkte würde die Möglichkeit der Durchführung von 
Bauarbeiten ausschließen. Die Umsetzungsdekrete sind jedoch noch nicht eingeführt 
worden. Ihre Verabschiedung wird dringend empfohlen, damit diese Bestimmungen in 
Kraft treten können. 
Der Kodex für öffentliche Aufträge sieht vor, dass Unternehmen, die schwerwiegende und 
ordnungsgemäß nachgewiesene Verstöße gegen die Vorschriften über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz begangen haben, von Ausschreibungen 
ausgeschlossen werden. 
 

8. Die Gründung von Bauunternehmen von geeigneten Kompetenzen 
abhängig machen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, italienisches Parlament, 
öffentliche Verwaltung (auf nationaler und lokaler Ebene)  
 
Der vorgenannte Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008 könnte dahingehend 
geändert werden, dass die Gründung von Bauunternehmen von der erfolgreichen 
Teilnahme an bestimmten Kursen abhängig gemacht wird. 
Im Hinblick auf die Bekämpfung des Missbrauchs von Entsendungen sollten ähnliche 
Maßnahmen auf EU-Ebene koordiniert werden. 
Mit den letzten Änderungen des Dekrets wurde jedoch die Verpflichtung zur Teilnahme an 
Kursen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auch für den Arbeitgeber 
eingeführt (zuvor galt diese Verpflichtung für Arbeitnehmer, Führungskräfte und 
Präventionsbeauftragte). 
Ein ergänzender Ansatz zur Unterstützung solider Unternehmen und zur Bekämpfung von 
Unternehmen ohne tatsächliche Kapazitäten, was sich möglicherweise auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Beschäftigung auswirkt, ist die Einführung von Größenschwellen 
bei öffentlichen Ausschreibungen, die mit der Komplexität der auszuführenden Arbeiten 
steigen. 
Diese Informationen könnten über Daten der Handelskammern überprüft werden und bei 
ausländischen Unternehmen mittels Dokumente, die auf ähnliche Weise erlangt werden. 
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9. Förderung der ausgehenden und eingehenden Mobilität als 
Lernmöglichkeit 

 
Zielgruppe: Sozialpartner, berufsbildende Schulen, Regionen, NROs 
 
Im Hinblick auf die Umsetzung der EU-weiten Empfehlung Nr. 12 auf nationaler Ebene 
könnten Branchentarifverträge Sozialpartner auf lokaler Ebene und paritätische 
Einrichtungen (Casse Edili und Scuole Edili, nun mit den sektoralen paritätischen Organen, 
die sich mit der Verhütung von Arbeitsunfällen befassen, vereinigt, CPT) berechtigen, das 
Interesse an dem Sektor zu fördern, indem sie Aktivitäten der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zur Stärkung der Sprach- und berufsbezogenen Kenntnisse unterstützen.  
Dieser Schritt ist jedoch nicht formell notwendig. 
Die berufsbildende Schule im Bausektor (Scuole Edili) und ihre Koordinierungsstelle 
(Formedil) können Partnerschaften und Schulungsmöglichkeiten im Ausland oder für 
ausländische Arbeitnehmer in Italien fördern, eventuell mit der Unterstützung von 
Arbeitnehmern oder (institutionellen) Partnern, die Zugang zu europäischen Mitteln 
haben oder international Netzwerke aufbauen und unterhalten können. 
In diesem Zusammenhang sei an den italienischen 16-stündigen Kurs über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auf Baustellen erinnert, bei dem Action Learning 
(handlungsorientiertes Lernen) dem Lernen im Klassenzimmer (theoretisches Lernen) 
vorgezogen wird. Der Kurs, der für Arbeitnehmer vor dem ersten Betreten einer Baustelle 
vorgeschrieben ist, wird in Workshops durchgeführt, bei denen Arbeitnehmer die sichere 
Durchführung der wichtigsten Tätigkeiten, die auf einer Baustelle ausgeübt werden, 
testen. Diese Vorgehensweise eignet sich insbesondere für Arbeitnehmer mit begrenzten 
italienischen Sprachkenntnissen. 
Verschiedene Initiativen, die von Sozialpartnern und Scuole Edili für Asylbewerber oder 
ausländische Arbeitnehmer umgesetzt werden, können auch auf die Merkmale entsandter 
Arbeitnehmer angepasst werden. 
Zu guter Letzt können große Unternehmen die Leitung von Arbeiten im Ausland 
„nutzen“, um junge Arbeitnehmer, die an einer Auslandserfahrung interessiert sind, 
einzubinden, vorausgesetzt, sie werden in angemessen vorbereiteten und geschulten 
Teams eingesetzt. 
 

10. Nutzung der durch Digitalisierung gebotenen Chancen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
 
Bei der Umsetzung der EU-weiten Empfehlung Nr. 13 auf nationaler Ebene möchten wir 
daran erinnern, dass die wichtigsten Interessengruppen im Bereich der Zusammenarbeit 
und des Datenaustausches im Bausektor die paritätischen Einrichtungen sind, die einen 
Teil des Lohns der Bauarbeiter vermitteln (Casse Edili). Vor kurzem wurde ein Protokoll 
zwischen ihrer Koordinierungsstelle (CNCE) und der nationalen Arbeitsaufsichtsbehörde 
(INL) zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichnet. Dennoch gibt es, anders als in 
anderen Ländern, keine Rechtsgrundlage für Casse Edili, um auf Daten zuzugreifen, die von 
größter Bedeutung sind, um eine faire Behandlung von entsandten Arbeitnehmern im 
Hinblick auf die Zahlung des Urlaubsgeldes und anderer durch allgemein gültige 
Tarifverträge garantierte Abfindungen zu gewährleisten. 

Beispiel 

Scuole Edili bieten Kurse an, bei 

denen der obligatorischen 

Ausbildung im Bereich 

Sicherheit und 

Gesundheitsschutz eine erste 

Orientierung über die 

beruflichen und sprachlichen 

Kompetenzen der 

Arbeitnehmer in 

Zusammenarbeit mit lokalen 

Organisationen und, wenn 

möglich, ein Grundsprachkurs 

vorausgeht.  

Einige italienische 

Unternehmen, die im Rahmen 

des Projekts kontaktiert 

wurden, schickten ihre 

Auszubildenden zusammen mit 

Ausbildern und Fachpersonal 

ins Ausland.  

Diese bewährten Verfahren 
umfassten Schulungen vor der 
Entsendung, auch in Bezug auf 
praktische Aspekte, die im 
Aufnahmeland zu beachten 
sind, sowie tägliche Ad-hoc-
Sitzungen während der 
Entsendung, um die Verfahren 
für sicheres Arbeiten 
entsprechend den 

durchzuführenden Tätigkeiten 
zu wiederholen. 
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Eine mögliche Lösung könnte die Änderung des Artikels 10 des Gesetzesdekrets Nr. 
136/2016 sein, um das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik zu verpflichten, vorläufige 
Entsendungserklärungen im Bausektor zu teilen. 
Genauer gesagt würde die Möglichkeit des Austauschs von Verwaltungserklärungen von 
Unternehmen (sogenannte „obligatorische Mitteilungen“ und UNIEMENS-Meldungen) 
zwischen dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik, dem nationalen Institut für soziale 
Sicherheit (INPS) und Casse Edili die Fähigkeit dieser Stellen verbessern, gegen 
vorschriftswidrige Entsendungen vorzugehen und gleichzeitig ihre Koordinierung zu 
erleichtern. 
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1. Aufbau einer Datenbank, in der die Anforderungen für die 
Bestätigung/Anerkennung von Qualifikationen im Bausektor für 
Wanderarbeitnehmer beschrieben werden – insbesondere für 
Arbeitnehmer mit Qualifikationen auf dem Niveau 2-5 des EQR 

 
Zielgruppe: nationale Regierung, Kompetenzrat für das Bauwesen, lokale Behörden 
Interessengruppen für Verbreitungszwecke (Sozialpartner, Berufsverbände, 
Handelskammern) 
 
Der Aufbau einer nationalen Datenbank selbst in einer ähnlichen Form wie der in der EU-
weiten Empfehlung Nr. 8 vorgeschlagenen, erfordert keine Änderungen des bestehenden 
Rechts. Er sollte jedoch ein Bestandteil der Änderungen in der Migrationspolitik Polens 
werden. Es wäre empfehlenswert, dass die Verpflichtung zum Aufbau einer Datenbank im 
Ausländerrecht und in bestimmten anderen Gesetzen aufgenommen wird, wie z. B. das 
Gesetz über Beschäftigungsförderung und Institutionen des Arbeitsmarktes. 
Im Land sollten die öffentlichen Einrichtungen, die mit der Entsendung von Arbeitnehmern 
und der Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Arbeitnehmer aus Drittländern befasst sind, 
für die Umsetzung der Empfehlung sowie für den Aufbau und die Verbreitung der 
Datenbank verantwortlich sein. Dies gilt für die zentrale, regionale und kreisliche (poviat) 
Verwaltungsebene. Sozialpartner, Kammern und Berufsverbände sollten in diese 
Aktivitäten einbezogen werden. Der Branchenrat für Kompetenzen im Bauwesen sollte 
eine wichtige Rolle bei der Erstellung (als Beratungsorgan) und bei der Verbreitung der 
Datenbank spielen. 
 

2. Erstellung von Apps, die den entsandten Arbeitnehmern 
Informationen über die Anerkennung/Bestätigung von 
Qualifikationen in Polen, die Entlohnung für die einzelnen Stellen und 
die Kontaktdaten von Einrichtungen, die Wanderarbeitnehmer 
unterstützen, liefern 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit, Sozialversicherungsanstalt (ZUS), nationale 
Arbeitsaufsichtsbehörde (PIP), lokale Behörden, Interessengruppen für 
Verbreitungszwecke (Sozialpartner, Berufskammern, Wanderarbeitnehmerverbände) 
 
Für die Umsetzung dieser Empfehlung sind keine rechtlichen Änderungen erforderlich. Das 
Ministerium für Arbeit wäre für die Einführung der entsprechenden App zuständig.  
Die Informationen, auf die sich der Antrag beziehen soll, sind vorhanden, aber derzeit auf 
verschiedene Quellen verteilt (Arbeitsministerium, Bildungsministerium und andere für 
die jeweiligen Qualifikationen zuständige Minister). Die größte Herausforderung besteht 
daher darin, die Informationen zu sammeln und ihre Kohärenz zu gewährleisten. 

Empfehlungen auf Landesebene – Polen 

Beispiel 

Der Branchenrat für 

Kompetenzen im Bauwesen hat 

einen angemessenen 

Standpunkt zur Anerkennung 

der Qualifikationen von 

Wanderarbeitnehmern 

eingenommen. Der Rat, der 

sich aus Vertretern der größten 

Bauverbände zusammensetzt, 

sollte das wichtigste 

Beratungsorgan bei der 

Erstellung der Datenbank sein. 
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Informationen über die Anwendung sollten in der Phase der Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis, sofern zutreffend (Arbeitsämter auf Poviat-Ebene) bei der 
Arbeitsaufsichtsbehörde und bei der Sozialversicherungsanstalt (ZUS) zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Verbreitung der Informationen über die App sollte durch die in der Bauindustrie 
tätigen Organisationen erfolgen. 
 

3. Erstellung und Verbreitung von Informationen über 
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz 

 
Zielgruppe: Arbeitsaufsichtsbehörde, Interessengruppen für Verbreitungszwecke 
(Sozialpartner, Handelskammern, Berufsverbände, lokale Behörden) 
 
Die nationale Arbeitsaufsichtsbehörde (PIP) sollte eine führende Rolle bei der Erstellung 
und Verbreitung von Informationen über Anforderungen an Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei einzelnen Arbeitsplätzen in der Bauindustrie in Polen spielen, 
einschließlich Informationen über die Regeln und Orte von Schulungen und die 
Bestätigung von Schulungen (in den Sprachen der Hauptgruppen von 
Wanderarbeitnehmern). Die Aufsichtsbehörde verfügt über angemessene Ressourcen. 
Gesetzliche Änderungen sind zur Umsetzung dieser Empfehlung nicht erforderlich. Die 
Arbeitsaufsichtsbehörde sollte jedoch zusätzliche Haushaltsmittel für diese Aufgabe 
erhalten. 
Organisationen von Sozialpartnern, Handelskammern, Berufsverbände sowie 
Arbeitsämter auf Poviat- und regionaler Ebene sollten zur Verbreitung von Informationen 
(mit vorbereiteten Druckerzeugnissen und mit elektronischen Dokumenten) im Umfeld 
von Wanderarbeitnehmern und in kleinen Unternehmen, die sie beschäftigen, beitragen. 
 

4. Aufbau eines Netzwerks von Kontaktstellen für entsandte 
Arbeitnehmer und Wanderarbeitnehmer aus Drittländern 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit, lokale Behörden 
 
Die Einrichtung eines solchen Netzwerks erfordert keine gesetzlichen Änderungen, da dies 
bereits im polnischen Ausländerrecht enthalten ist. Die Bestimmungen in diesem Gesetz 
sind jedoch sehr allgemein gehalten. Die Aktivitäten sind im Gesetz vorgesehen, aber es 
gibt keine Durchführungsbestimmungen und keine klaren Finanzierungswege. Das 
Problem könnte darin bestehen, dass es schwierig ist, geeignetes Personal für die 
Betreuung der Stellen zu finden. 
Kontaktstellen sollten in jedem Poviat (vorzugsweise im Arbeitsamt des jeweiligen Poviat) 
eingerichtet werden. Die Verfügbarkeit von Branchenspezialisten und Referenzen aus den 
Hauptgruppen der entsandten Arbeitnehmer und Wanderarbeitnehmer sollte in der 
Kontaktstelle gewährleistet sein. 
Die Einrichtung von Kontaktstellen sollte durch öffentliche Einrichtungen (Ministerium für 
Arbeit) koordiniert werden. Derartige Stellen können aber auch von Branchenverbänden 
auf der Grundlage von Vereinbarungen mit den Arbeitsämtern betrieben und für einige 
ihrer Tätigkeiten bezuschusst werden. 
 

Beispiel 

Die nationale 

Arbeitsaufsichtsbehörde 

bereitet diese 

Informationsmaterialien bereits 

vor, wenn auch in 

unzureichender Menge und nur 

in Bezug auf Gruppen von 

Arbeiten, nicht auf einzelne 

Berufe und Arbeitsplätze. Das 

Problem ist daher der Umfang 

der Kampagne und ihr Bezug zu 

bestimmten Berufen 

(besonders wichtig bei 

Bauarbeiten). 
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5. Einführung von Ausbildungs-/Umschulungswegen für ausländische 
Arbeitnehmer in den am meisten benötigten Qualifikationen 
(einschließlich neuer Fachrichtungen) sowie von 
Qualifizierungskursen an Schulen und Universitäten mit in Polen 
anerkannten Abschlüssen 

 
Zielgruppe: Öffentliche Schulen und Universitäten im Bereich Bauwesen, die von 
öffentlichen Mitteln finanziert werden 

 
Für die Umsetzung dieser Empfehlung sind Änderungen im Gesetz über das 
Bildungssystem und ein neuer Finanzierungsweg (Zuschüsse) für Schulen und 
Universitäten erforderlich, sowie die Beschäftigung von Berufsbildungsfachkräften, die die 
Sprache der ausländischen Arbeitnehmer sprechen. 
Auch wenn die Hauptzielgruppe dieser Maßnahme die Wanderarbeitnehmer wären, ist 
doch zu betonen, dass die Entsendung für viele Arbeitnehmer ein Sprungbrett ist, um im 
Aufnahmeland einen Arbeitsplatz zu finden. Diese können daher an ähnlichen 
Möglichkeiten interessiert sein. Bei der zeitlichen Verteilung der Unterrichtsstunden sind 
auch die Bedürfnisse der Zielgruppe zu berücksichtigen, z. B. die Durchführung an 
Abenden/Wochenenden, wenn das Ziel darin besteht, bereits beschäftigte Bauarbeiter 
einzustellen, es sei denn, es wird eine Vereinbarung mit den Arbeitgebern getroffen, dass 
die Arbeitnehmer während ihrer Arbeitszeit geschult werden. In der Tat sollte die 
Möglichkeit der Einführung wirtschaftlicher Anreize für Arbeitgeber, die ausländische 
Arbeitnehmer zur Ausbildung entsenden, geprüft werden. 
 

 

  

Beispiel 

Bezahlte Qualifizierungskurse 

für ausländische Arbeitnehmer 

werden bereits von einigen 

privaten Bildungszentren im 

Auftrag von Großunternehmen 

durchgeführt. Dies ist jedoch 

eine Randphänomen. 
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1. Aktualisierung der nationalen Website zur Entsendung 

 
Zielgruppe: die Arbeitsaufsichtsbehörde (ACT), das portugiesische Institut für 
Beschäftigung und Berufsbildung (IEFP), Sozialpartner (die in Informationskampagnen 
einzubeziehen sind) 
 

In Portugal ist die Arbeitsaufsichtsbehörde (Behörde für Arbeitsbedingungen, ACT) für die 
Informations- und Kontrolltätigkeiten im Zusammenhang mit der Entsendung von 
Arbeitnehmern zuständig, während die EURES-Dienste im Land in den 
Zuständigkeitsbereich des Instituts für Beschäftigung und Berufsbildung (IEFP) fallen. 
Daher sollten die ACT und das IEFP die Hauptakteure sein, die an der Integration und 
Aktualisierung der Informationen auf der nationalen Website zur Entsendung beteiligt 
sind, wie in der EU-weiten Empfehlung Nr. 1 vorgeschlagen. Da die ACT-Fachleute für 
Entsendung und die IEFP-Mitarbeiter begrenzt sind und sie noch weitere Funktionen 
ausüben, würde diese neue Aufgabe zusätzliche Mitarbeiter und Schulungen erforderlich 
machen, damit sie in der Lage sind, fortlaufend Beiträge und Aktualisierungen 
bereitzustellen und die Ergebnisse auf verschiedenen Wegen und in einfachen Worten und 
Bildern zur Verfügung zu stellen, um sicherzustellen, dass jeder sie nutzen kann. 

Informationskampagnen wären ebenfalls sehr wichtig, um dieses Instrument zu 
verbreiten, da viele Arbeitnehmer und Unternehmen keine Kenntnis von bereits 
vorhandenen verfügbaren Informationen haben. Daher wäre die Einbeziehung weiterer 
Einrichtungen sehr zu empfehlen, insbesondere: Baubranchenverbände (AECOPS, 
AICCOPN, FEPICOP, AICE), Gewerkschaften (FEVICCOM, STCM) und Bildungszentren 
(CENFIC, CICCOPN). 

 

2. Einrichtung eines Onboarding-Prozesses für entsandte 
Arbeitnehmer 

 
Zielgruppe: Ministerium für Arbeit, Solidarität und soziale Sicherheit, Generaldirektion 
für Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen (DGERT), andere relevante 
Interessengruppen im Bereich der Entsendung (Organisationen zur Unterstützung von 
Wanderarbeitnehmern, Konsularstellen, EURES-Berater), Unternehmen (entsendende 
und aufnehmende Unternehmen) 
 

Das Onboarding von Mitarbeitern ist eine gängige Praxis in der Personalabteilung, um 
Mitarbeiter bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit oder Rolle zu unterstützen. Diese 
Praxis wird von großen portugiesischen Bauunternehmen angewandt, auch bei der 
Entsendung, mit anerkannt guten Ergebnissen. Daher wäre es von Vorteil, die gleiche 
Praxis für alle Entsendungssituationen zu schaffen, auch für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU). Angesichts der mangelnden Kapazitäten vieler Unternehmen sollten 
die nationalen Behörden, die für Entsendungen zuständig sind (im portugiesischen Fall 

Empfehlungen auf Landesebene – Portugal 

Beispiel 

Siehe Beschreibung der 

Fallstudie 1: Die Aktivitäten 

eines Bildungszentrums 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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ACT), Informationen vorbereiten und bereitstellen, wenn Entsendungen von 
Unternehmen mitgeteilt werden. 

Die Unternehmen würden dann diese Informationen den entsandten Arbeitnehmern zur 
Verfügung stellen. 

Der Onboarding-Prozess sollte auch die Zuweisung einer Bezugsperson für entsandte 
Arbeitnehmer am Aufnahmeort umfassen (z. B.: in Organisationen zur Unterstützung von 
Wanderarbeitnehmern, Konsularstellen, EURES-Berater). 

 

3. Nutzung der bestehenden Möglichkeiten zur Förderung der 
Bildung im Baugewerbe im Ausland 

 
Zielgruppe: Bildungsanbieter, Sozialpartner, ACT, Unternehmen 
 

In Portugal werden Austauschprogramme für die Berufsbildung im Baugewerbe 
traditionell nicht gefördert, obwohl es von der EU geförderte Möglichkeiten (wie 
Erasmus+) gibt. Angesichts der Herausforderungen, vor denen der Sektor steht 
(Abwanderung von Arbeitskräften, personelle Engpässe, Abwertung und Stigmatisierung 
der Bauberufe), sollten nationale Behörden, Bildungszentren (CENFIC, CICCOPN) und 
Sozialpartner (ACT, AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, AICE, FEVICCOM, STCM, CENFIC, 
CICCOPN) sowie Unternehmen die Projekte zur Förderung des grenzüberschreitenden 
Austauschs von Auszubildenden aktiv fördern und sich an der Umsetzung beteiligen. Dabei 
sollten sie die Vorteile von EU-Austauschprogrammen nutzen, um spezifische 
Fertigkeiten/Kompetenzen zu entwickeln, junge Menschen und die Berufsausbildung in 
der Bauindustrie anzuziehen und das Image der Berufe zu verbessern. 

Je nach aktueller Situation können diese Erfahrungen durch EU-Vorschriften zur 
Entsendung gestaltet werden. 

 

4. Nutzung bestehender EU-Instrumente und Verbesserung des 
Verfahrens zur Validierung von Kompetenzen, Vereinfachung des 
Verfahrens zur Anerkennung der Kompetenzen von entsandten 
Arbeitnehmern 

 

In Portugal ist der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ein einheitliches 
Referenzinstrument zur Klassifizierung aller Qualifikationen, die im nationalen Bildungs- 
und Ausbildungssystem erworben werden. Er übernimmt die Qualifikationsniveaus und 
die entsprechenden Deskriptoren des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). Bei 
nicht reglementierten Berufen (z. B. Kranführer) ergeben sich jedoch Probleme, die eine 
Einzelfallprüfung erfordern. Eine regelmäßigere und dynamischere Aktualisierung der 
Berufe wäre empfehlenswert, da sich die Berufe und Zertifizierungen ständig 
weiterentwickeln. Es wird zudem empfohlen, bestehende Instrumente auf EU-Ebene 
besser zu nutzen, wie z. B. die Europass-Zeugniserläuterung. 

Beispiel 

Das Bildungszentrum CENFIC 

war bereits am Projekt 

Construction Inheritance von 

Erasmus+ beteiligt, bei dem es 

um die Übertragung von Know-

how von älteren Bauarbeitern 

auf die junge Generation ging. 

An der Partnerschaft waren 6 

Einrichtungen beteiligt, die 

Experten auf dem Gebiet der 

Berufsbildung in der 

Bauindustrie sind, nämlich: 

- FLC (Leiter, Spanien);  

- BZB (Deutschland); 

- IFAPME (Belgien);  

- CCCA-BTP (Frankreich);  

- CENFIC (Portugal);  

- FORMEDIL-PUGLIA (Italien).   

Beispiel 

Portugal bietet, wie andere 

Mitgliedstaaten auch, die 

Möglichkeit, die Ausbildung zu 

ergänzen und eine kostenlose 

Zertifizierung als Maurer zu 

erhalten. Allerdings haben die 

Ausbildungskurse oft doppelte 

Zertifizierungen, was bedeutet, 

dass neben der Anerkennung 

der Berufsausbildung und der 

formalen Bildungstitel auch 

Mindestzugangsbedingungen 

erforderlich sind, die oft den 

Zugang zur Ausbildung 

verhindern. 

 

Übersetzt mit 

www.DeepL.com/Translator 

(kostenlose Version). 

 

https://europa.eu/europass/en/europass-certificate-supplement
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES01-KA202-016031
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Es ist notwendig, ein einfacheres und flexibleres Verfahren zur Validierung der Fertigkeiten 
im Rahmen der obligatorischen Ausbildung einzuführen. 

Es ist notwendig, dieses Verfahren ausschließlich einer öffentlichen Einrichtung 
zuzuweisen und ihr die Befugnis zu erteilen, zusammen mit den Ausbildungszentren 
festzulegen, wie dieses Verfahren durchgeführt werden sollte. 

Die Generaldirektion für Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen (DGERT) scheint die 
öffentliche Einrichtung zu sein, die am besten geeignet ist, die Verantwortung für dieses 
Verfahren zu übernehmen. 

Die DGERT ist für die berufliche Ausbildung und Qualifizierungen zuständig, die in Portugal 
nicht mit den Bildungsbehörden verbunden ist (im Gegensatz zu anderen EU-
Mitgliedsstaaten). 

  

 

 

 

5. Durchführung von Schulungen und Mentoring in den Bereichen 
Bürgerrecht, Verhaltensweisen und Sprachkenntnisse 

 
Zielgruppe: Schulungsanbieter, Mentoren (lokale Arbeitnehmer oder ältere entsandte 
Arbeitnehmer) 
 

Das Schulungsangebot im Baugewerbe sollte nicht nur technische Fertigkeiten, sondern 
auch Soft Skills (Verhaltensweisen, Sprachen, Informationen über die verschiedenen 
lokalen Kulturen in der EU) umfassen. Diese Schulungen sollten nach Möglichkeit ein 
Mentoring-Programm mit einem Mentor (z. B. lokaler Arbeitnehmer oder älterer 
entsandter Arbeitnehmer) für jeden neu hinzukommenden entsandten Arbeitnehmer 
oder eine kleine Gruppe von entsandten Arbeitnehmern enthalten. 

Mentoring unterstützt ganz zwanglos die soziale Integration der entsandten 
Arbeitnehmer. Kleine Gruppen können mit sehr praktischen Sitzungen, wie z. B. Einkaufen 
gehen oder Besprechung täglicher Probleme, gebildet werden. 
 

  

Kurse mit doppelter 

Zertifizierung garantieren, dass 

der Kursteilnehmer gleichzeitig 

eine Sekundarschulausbildung 

und eine berufliche 

Qualifikation absolvieren kann. 

Es handelt sich um Kurse, die 

eine Qualifikation der Stufe 4 

des Nationalen 

Qualifikationsrahmens (QNR) 

bieten. Sie setzen jedoch 

voraus, dass der 

Kursteilnehmer bereits eine 

abgeschlossene 

Berufsausbildung in einem 

bestimmten Bereich hat. 

Beispiel 

Die Schulungszentren der 

größten portugiesischen 

Baukonzerne bieten als 

Querschnittsthema in allen 

Kursen Schulungen zu 

Verhaltensweisen an und 

wenden verschiedene 

Schulungsmethoden an, wobei 

die Auszubildenden genau 

überwacht werden. Im Falle 

von entsandten 

Arbeitnehmern umfasst die 

Ausbildung auch 

Informationen über die lokale 

Kultur. 
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1. Bereitstellung und leichter Zugang zu Informationen für 
entsendende Unternehmen und entsandte Arbeitnehmer durch 
vollständige Übersetzung ins Englische und in die Sprachen der 
wichtigsten Entsendeländer 
 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, nationales Institut für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (INSHT), Aufsichtsbehörde für Arbeit 
und soziale Sicherheit (ITSS) 
 
Gesetz 45/1999 (das spanische Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinien über die 
Entsendung von Arbeitnehmern) verpflichtet das Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft zur Bereitstellung aktualisierter Informationen in Übereinstimmung mit 
dem spanischen und dem EU-Rechtsrahmen. 
Diese Informationen sind verfügbar auf: 1) der Website des Ministeriums für 
Beschäftigung und Sozialwirtschaft, die bei der Entsendung als offizielle nationale Website 
erscheint, wie der Link auf dem EU-Portal „Ihr Europa” zeigt und 2) die Drehscheibe „Ihr 
Europa“ der staatlichen Generalverwaltung, die Informationen zu EU-relevanten Aspekten 
zentral erfasst. 
In beiden Fällen werden die Informationen vom Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft bereitgestellt. Die Informationen werden aktualisiert und decken die 
Themen Beschäftigung und soziale Sicherheit für entsendende/aufnehmende 
Unternehmen und entsandte Arbeitsnehmer von/nach Spanien ab, auch wenn diese auf 
der offiziellen Website zur Entsendung vollständiger enthalten sind. 
Die Informationen sind jedoch nur auf Englisch und in den spanischen Amtssprachen 
(Spanisch, Baskisch, Katalanisch, Galicisch, Valencianisch) verfügbar. 
Die Einbeziehung weiterer Sprachen (nämlich die Sprachen der Hauptentsendeländer) 
würde die Zugänglichkeit für Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Spanien entsenden, 
und für entsandte Arbeitnehmer selbst verbessern. Dies ist sowohl vor als auch während 
der Entsendung relevant. 
Des Weiteren ist die Suchmaschine für Tarifverträge auf der offiziellen Website zur 
Entsendung nur auf Spanisch verfügbar. Die Übersetzung zumindest ins Englische würde 
den Zugang zu dieser relevanten Datenbank für entsendende Unternehmen und für nach 
Spanien entsandte Arbeitnehmer erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfehlungen auf Landesebene – Spanien 
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2. Entwicklung eines Onboarding-Prozesses für entsandte 
Arbeitnehmer auf Grundlage der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen öffentlichen Interessengruppen, Sozialpartnern und 
Unternehmen 

 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, INSHT, ITSS, öffentliche 
Arbeitsvermittlungsstellen, EURES-Netzwerk, Unternehmen, Sozialpartner 
 
Wie in der EU-weiten Empfehlung Nr. 2 vorgeschlagen, entwickeln Mitgliedsstaaten einen 
Onboarding-Prozess, dessen Ziel darin besteht, den Zugang zu Informationen für 
entsandte Arbeitnehmer zu verbessern und entsandte Arbeitnehmer durch Zuweisung 
einer Bezugsperson am Aufnahmeort zu unterstützen. 
In Spanien könnten diese Empfehlung umgesetzt werden durch: 
1) Entwicklung eines Basis-Toolkits für nach Spanien entsandte Arbeitnehmer – und 
öffentliche Bereitstellung dieses Toolkits auf Englisch und in den Sprachen der 
Hauptentsendeländer; 
2) Einrichtung eines Pools von Bezugspersonen in den öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsstellen oder im EURES-Netzwerk – und öffentliche Bereitstellung 
dieser Informationen; 
3) Entwicklung von Leitlinien für Unternehmen, die bereit sind, Arbeitnehmer aus Spanien 
in andere Länder zu entsenden, um die Arbeitnehmer vorzubereiten. Diese Leitlinien 
sollten die Art von Informationen, die Arbeitnehmer benötigen, bereitstellen (z. B. kurze 
Kurse vor der Entsendung der Arbeitnehmer, um sie in den Themen ihrer Rechte, 
Einkommensbesteuerung und praktische Aspekte – von Unterbringung bis zu 
Reisevorbereitungen – vorzubereiten). 
Dies würde eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen öffentlichen Verwaltungen und 
Agenturen, Sozialpartnern und Unternehmen einschließen. 
Das Projekt „Experience counts! MySkills“, das im spanischen Fokuspapier beschrieben 
wird, zeigt die Notwendigkeit der Unterstützung entsandter Arbeitnehmer sowohl im 
Entsendeland als auch im Aufnahmeland. Diesbezüglich ist die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Verwaltungen in beiden Ländern von zentraler Bedeutung. Ein wichtiger 
Aspekt ist die Bereitstellung von Sprachkursen im Entsendeland, die im Aufnahmeland 
vertieft werden könnten. Ein zweiter Aspekt ist die Unterstützung bei der Unterbringung 
im Aufnahmeland. Schließlich ist ein interessanter Aspekt, den es weiter zu untersuchen 
gilt, der Zugang zur Weiterbildung im Aufnahmeland, eine Möglichkeit, die für junge 
Arbeitnehmer von besonderer Bedeutung sein kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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3. Intensivierung der Bemühungen zur Gewährleistung von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch 
Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen, Sozialpartnern 
und Unternehmen 

 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, INSHT, ITSS, öffentliche 
Arbeitsvermittlungsstellen, EURES-Netzwerk, Unternehmen, Sozialpartner, 
Arbeitsstiftung für den Bausektor (FLC) (nationale und autonome Gemeinschaften) 
 
Die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSH) ist ein 
Aspekt von größter Bedeutung für die Gewährleistung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen im Bausektor. 
Internationale Mobilität und Entsendung bringen zusätzliche Herausforderungen auf 
diesem Gebiet mit sich und erfordern eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen öffentlichen Interessengruppen, Sozialpartnern und Unternehmen. 
Zusätzliche Bemühen sind in Spanien, sowohl als entsendendes als auch aufnehmendes 
Land, erforderlich. 
Als Entsendeland sollte Spanien sicherstellen, dass entsandte Arbeitnehmer und ihre 
Arbeitgeber Kenntnis von den im Aufnahmeland geltenden Vorschriften über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben. 
Arbeitgeber müssen auf die Strafen für Unterlassung der Schulung entsandter 
Arbeitnehmer in Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gemäß dem im 
Aufnahmeland geltenden Recht aufmerksam gemacht werden. Die Arbeitsaufsicht könnte 
in diesem Bereich verstärkt werden. Bewährte Verfahren wie z. B. der VCA-Kurs, der in 
mehreren EU-Ländern anerkannt ist, könnte verallgemeinert werden. 
Die Arbeitsstiftung für den Bausektor (FLC) könnten mit der Qualitätsbewertung und 
Bescheinigung der Schulung in Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für 
entsandte Arbeitnehmer beauftragt werden. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten 
Zugang zu aktualisierten und hochwertigen Informationen über die in den 
Aufnahmeländern geltende Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz haben, 
zumindest auf Spanisch. Leitfäden sind in vielen Ländern verfügbar, in der Regel auf 
Englisch, aber der Inhalt variiert und sie werden nicht regelmäßig aktualisiert. Die 
Erleichterung des Zugangs zu präzisen und aktuellen Informationen ist eine 
Herausforderung, die von öffentlichen Interessengruppen in Zusammenarbeit mit 
Sozialpartnern angegangen werden könnte. Ein Standard-Leitfaden könnten zumindest 
auf Spanisch für die Hauptaufnahmeländer entwickelt und ständig aktualisiert werden. 
 
Als Aufnahmeland hat Spanien im Bausektor eine sehr deutliche Verordnung für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (die durch einen nationalen Tarifvertrag festgelegt 
wurde). Die FLC ist eine zweigliedrige Einrichtung, die für die Schulung in Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständig ist (entweder für die obligatorische 
Grundausbildung oder für die Weiterbildung). Des Weiteren ist die Entsendung im 
Bausektor speziell geregelt, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch eine kaskadenartige Vergabe von 
Unteraufträgen zu vermeiden. Neben den Anforderungen, die für alle Unternehmen 
gelten, die Arbeitnehmer nach Spanien entsenden, müssen Unternehmen, die 
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Bauarbeiten in Auftrag geben oder als Unterauftragnehmer vergeben wollen, im Register 
der akkreditierten Unternehmen (REA) eingetragen sein. Der Hauptzweck von REA besteht 
darin zu überprüfen, dass die Unternehmen die Anforderungen an Kapazitäten und 
Qualität im Hinblick auf das Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement erfüllen. 
Hohe Unfallraten im Sektor zeigen, dass zusätzliche Bemühungen für mobile 
Arbeitnehmer, einschließlich entsandter Arbeitnehmer, erforderlich sind.  
Das Aufnahmeunternehmen sollte praktische Schulungen und Unterstützung 
sicherstellen, die besonders auf die auszuführende Tätigkeit und das Profil des 
Arbeitnehmers ausgerichtet sind. Diesbezüglich sollten neben anderen relevanten 
Aspekten Sprachprobleme, Unterschiede in der Arbeitskultur und im Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzmanagement berücksichtigt werden. 
Die FLC und Sozialpartner sollten die Unterstützung von Aufnahmeunternehmen 
intensivieren, um das Bewusstsein für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
zu schärfen und die praktische Schulung und Unterstützung für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu generalisieren und zu verbessern. 
Zusätzliche Bemühungen durch die Arbeitsaufsichtsbehörde und Sozialpartner sind 
erforderlich, um die Durchsetzung von Vorschriften über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. 
 

4. Entwicklung eines umfassenden Systems zur Überprüfung und 
Anerkennung der tatsächlichen Qualifizierungen und Erfahrungen 
von Arbeitnehmern 

 
Zielgruppe: Sozialpartner, FLC, (nationale und autonome Gemeinschaften), Verwaltung 
der nationalen und autonomen Gemeinschaften, die für die Bescheinigung der 
Berufserfahrung zuständig sind 
 
Der Bausektor muss ein umfassendes System zur Überprüfung und Anerkennung der 
tatsächlichen Qualifizierungen und Erfahrungen von Arbeitnehmern entwickeln. 
In einem Kontext, in dem die meisten Arbeitnehmer keine offiziellen Abschlüsse der 
beruflichen Erstausbildung haben, ist dieses System erforderlich, um Arbeitnehmer 
anzuziehen und zu halten; die berufliche Entwicklung zu fördern; die Abstimmung der 
Qualifikationen zu erleichtern; die Risiken für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz im Zusammenhang mit unangemessener Zuweisung von Aufgaben zu 
verringern und eine angemessene Entlohnung zu fördern. 
All diese Aspekte sind für mobile Arbeitnehmer, einschließlich entsandter Arbeitnehmer, 
von größter Bedeutung. Das Projekt „Experience counts! MySkills“, das im spanischen 
Fokuspapier beschrieben wird, zeigt die Notwendigkeit der Entwicklung von Instrumenten 
zur Selbsteinschätzung der Berufserfahrung und ihrer Anerkennung in 
Aufnahmeunternehmen. Der von der FLC entwickelte Berufsausweis ist ein wertvoller 
Ausgangspunkt, um ein umfassenderes System zur Überprüfung und Anerkennung der 
tatsächlichen Qualifizierungen und Erfahrungen von Arbeitnehmern zu entwickeln. 
Dieser Aspekt ist für Arbeitnehmer, die keinen formellen Abschluss der beruflichen 
Erstausbildung haben, von besonderer Bedeutung. 
Zusätzliche Bemühungen sind erforderlich, um solch ein System durch Kooperation 
zwischen Sozialpartnern und der FLC zu entwickeln. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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Dieses System könnte die bestehenden Möglichkeiten zur Bescheinigung der 
Berufserfahrung (in Übereinstimmung mit den Abschlüssen der beruflichen 
Erstausbildung) nutzen, die von den öffentlichen Verwaltungen (nationale und autonome 
Gemeinschaften) geschaffen wurden, sowie die laufenden Arbeiten zur Entwicklung des 
nationalen Qualifikationsrahmens im Hinblick auf die Abschlüsse der beruflichen 
Erstausbildung im Bausektor. 
Ein wichtiges Nebenprodukt dieses Systems wäre eine Datenbank, die detaillierte 
Informationen über Qualifikationen, Kompetenzen, Schulungskurse und Verfahren zur 
Anerkennung von Qualifikationen enthält – verknüpft mit den im Tarifvertrag festgelegten 
Berufsbezeichnungen und damit verbundenen Informationen über Aspekte wie z. B. 
Entlohnung und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 
Wenn die Bemühungen in diesem Bereich auf EU-Ebene koordiniert werden würden, wie 
in den EU-weiten Empfehlungen angegeben, wäre die Datenbank ein wichtiger Schritt zur 
Erleichterung der internationalen Mobilität sowohl für Unternehmen als auch für 
Arbeitnehmer. 
 

5. Förderung der Einbeziehung qualifizierter Arbeitnehmer und der 
lebenslangen beruflichen Weiterbildung 

 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, Sozialpartner, FLC 
(nationale und autonome Gemeinschaften), Unternehmen 

 
In Spanien wird das öffentliche Auftragswesen durch das Gesetz 9/2017 über öffentliche 
Aufträge (LPSC) geregelt, mit dem die europäischen Richtlinien 2014/23/EU und 
2014/24/EU über die Vergabe von Konzessionsverträgen und öffentlichen Aufträgen 
umgesetzt wurden. Diese Verordnung fördert die nachhaltige Beschaffung unter anderem 
durch die Auswahl von Angeboten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
Verwendung von ökologischen und sozialen Aspekten als Zuschlagskriterien. 
Soziale Kriterien werden im weitesten Sinne definiert, darunter Aspekte wie z. B.: 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter; Förderung des Zugangs zur Beschäftigung 
von Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind oder besondere 
Schwierigkeiten haben und Verbesserung von Qualifikationen, Entlohnung und 
Arbeitsbedingungen. Im letztgenannten Bereich verweist die Verordnung ausdrücklich auf 
die sozialen Kriterien, die sich unter anderem auf Arbeitsbedingungen und Entlohnung, 
Stabilität des Arbeitsplatzes, Anzahl der an der Ausführung des Auftrags eingestellten 
Personen, Schulungen und Schutz von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
beziehen. 
Die Anwendung von sozialen Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe von 
Bauarbeiten hat in den letzten Jahren eine starke regulatorische Entwicklung erfahren. Es 
sind jedoch zusätzliche Bemühungen für die effektive Umsetzung erforderlich, darunter: 
Kapazitätsaufbau für Verwaltungspersonal; Festlegung einer angemessenen Gewichtung 
von sozialen Kriterien im Verhältnis zu den allgemeinen Vergabekriterien Entwicklung 
spezifischerer sozialer Kriterien, die messbar und durchführbar sein müssen; Einführung 
von Überwachungssystemen, Sensibilisierung der Unternehmen. 
Fortschritte in diesen Bereichen erfordern die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Verwaltungen und Sozialpartnern. Die Einbeziehung der FLC wäre der Schlüssel zur 
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Unterstützung der Definition und Umsetzung sozialer Kriterien im Zusammenhang mit der 
lebenslangen beruflichen Weiterbildung. 
 

6. Die Gründung von Unternehmen im Bausektor vom Besitz 
angemessener Kompetenzen abhängig machen 

 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, INSHT, ITSS 
 
In Spanien müssen im Bausektor tätige Unternehmen im Register der akkreditierten 
Unternehmen (REA) eingetragen sein. Der Hauptzweck von REA besteht darin zu 
überprüfen, dass die Unternehmen die Anforderungen an Kapazitäten und Qualität im 
Hinblick auf das Sicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement erfüllen. 
Hohe Unfallraten im Sektor zeigen jedoch, dass zusätzliche Bemühungen zur Verbesserung 
dieses System erforderlich sind. Auch wenn Kriterien und Verfahren für die Bewertung gut 
definiert zu sein scheinen, sollte die kontinuierliche Überwachung durch 
Arbeitsaufsichtsbehörden verstärkt werden. Eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsaufsichtsbehörden und Sozialpartnern wäre für die effektive Vorbeugung von 
Risiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hilfreich. 
 

7. Förderung von Mobilität als Lernmöglichkeit 

 
Zielgruppe: IVET-Schulen (Schulen für die berufliche Erstausbildung) im Bausektor, FLC 
(nationale und autonome Gemeinschaften), Unternehmen 
 
IVET-Schulen im Bausektor können Partnerschaften und Schulungsmöglichkeiten im 
Ausland oder für ausländische Arbeitnehmer in Spanien fördern, insbesondere durch den 
Aufbau von internationalen Netzwerken und Unterstützung durch europäische Fonds. 
Das Gleiche gilt für die FLC, die bereits einige bewährte Verfahren in diesem Bereich 
entwickelt hat (siehe spanische Fallstudie). 
Die Einbeziehung der FLC wäre der entscheidende Faktor, um Mobilität und Lernen für 
Bauarbeiter zu verbinden. 
Darüber hinaus können Unternehmen (insbesondere Großunternehmen) die Leitung von 
Arbeiten im Ausland als weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Fertigkeiten und 
Berufserfahrung junger Arbeitnehmer betrachten.  
 

8. Nutzung der durch Digitalisierung gebotenen Chancen 

 
Zielgruppe: staatliche Generalverwaltung, Ministerium für Beschäftigung und 
Sozialwirtschaft, Verwaltung der autonomen Gemeinschaften, ITSS, Sozialpartner, 
Unternehmen, FLC (nationale und autonome Gemeinschaften) 
 
Öffentliche Einrichtungen sollten die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um die 
Verwaltungsverfahren und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure zu verbessern, 
darunter: Zugang zu erforderlichen Unterlagen von Unternehmen und entsandten 
Arbeitnehmern; Koordination zwischen Arbeitsaufsichtsbehörden verschiedener Länder; 
Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsaufsichtsbehörde und Sozialpartnern. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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Sozialpartner im Bausektor der autonomen Gemeinschaft Asturien haben beispielsweise 
ein gemeinsames System zur Vorbeugung von Risiken im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit der FLC eingerichtet. Im 
Rahmen dieses Systems nutzen die von den Branchengewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden benannten Arbeitsschutzbeauftragten ein digitales Instrument, um 
die Bücher der Unternehmen über die Vergabe von Unteraufträgen zu überwachen und 
Scheinselbständigkeit zu verhindern. Informationen aus diesen Büchern über die Vergabe 
von Unteraufträgen werden in einer Datenbank gespeichert, die es ermöglicht, potenzielle 
Fälle von Scheinselbstständigkeit festzustellen. Dieses Beispiel gibt nur einen Einblick in 
das Potenzial der Digitalisierung in Bezug auf die Zusammenarbeit verschiedener Akteure 
und die effektive Überwachung von Arbeitsbedingungen und Risiken im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 
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1. Verbesserung des rechtlichen Rahmens für die Entsendung 

 
Zielgruppe: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Ministerium für Europäische 
Integration, Sozialversicherungsinstitut (ISSH), staatliche Aufsichtsbehörde für Arbeit 
und Sozialleistungen (SLSSI) 
 

Obwohl die Rechtsvorschriften über die Entsendung an die bestehenden EU-
Vorschriften angeglichen wurden, sollte Albanien für klare Verwaltungsverfahren und 
die Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten auf die verschiedenen Einrichtungen 
sorgen, indem es die erforderlichen Durchführungsbestimmungen ausarbeitet und 
verabschiedet. 
Schulungsaktivitäten wären ebenfalls wünschenswert, um die betroffenen 
Einrichtungen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände oder Unternehmen im Hinblick 
auf gesetzliche Änderungen vorzubereiten.  
Von jetzt an bemühen sich Unternehmen um eine korrekte Auslegung der gesetzlichen 
Änderungen im Arbeitsrecht, einschließlich im Falle der Entsendung. Dies ist auch eine 
Folge der begrenzten Rücksprache mit der Geschäftswelt, die zu einer geringen 
Bereitschaft und Anleitung zur Unterstützung ihrer Umsetzung führt. 
 

2. Verbesserung der institutionellen Regelungen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Ministerium für Europäische 
Integration, ISSH, SLSSI 
 

Auf institutioneller Ebene muss Albanien im Zuge der Umsetzung der Richtlinien über 
die Entsendung von Arbeitnehmern eine klare Verteilung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten zwischen den beteiligten Einrichtungen vornehmen. Es ist auch 
wichtig zu bestätigen, welches die führende Einrichtung ist, ähnlich wie das 
Verbindungsbüro auf EU-Länderebene. Bislang wird diese Aufgabe vom Ministerium 
für Wirtschaft und Finanzen wahrgenommen, da dieses die für das Arbeitsrecht im 
Allgemeinen zuständige nationale Behörde ist. 
Stattdessen wäre es vorteilhaft, ein Ad-hoc-Verbindungsbüro einzurichten. Das 
Verbindungsbüro würde dann die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch 
zwischen den verschiedenen relevanten Einrichtungen bei Bedarf koordinieren. 
Es ist zudem wichtig, dass Albanien mittels angemessener Verwaltungserklärungen 
und Daten die Auswirkung von Entsendungen auf den Arbeitsmarkt überwacht und 
langfristig die Auswirkung auf das Sozialschutzsystem, insbesondere auf Renten und 
Versicherungen bei Arbeitsunfällen. 
 
 
 

Empfehlungen auf Landesebene – Albanien 
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3. Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Einrichtungen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Ministerium für Europäische 
Integration, ISSH, nationale Agentur für Arbeit und Berufsqualifikationen (AKPA), 
nationale Agentur für Berufsbildung und Qualifikation (NAVETQ), SLSSI, nationale 
Arbeitsverwaltung (NES) 
 
Die Koordination und der Informationsaustausch zwischen öffentlichen Einrichtungen in 
der Balkan-Region bleiben entscheidend für die Unterstützung einer fairen 
Arbeitsmobilität, die der regionalen Wirtschaft zugutekommt. Dies wird gegenwärtig 
jedoch durch komplexe Gesetze und Verwaltungsverfahren erschwert. Bemühungen zur 
Intensivierung des Informationsaustauschs wurden durch Einführung digitaler Lösungen 
(e-Albania, E-Government) unterstützt. Sie sind jedoch noch nicht vollständig effizient und 
einsatzbereit. 
Es ist empfehlenswert, den Austausch von Erfahrungen zwischen den EU- und nationalen 
Einrichtungen zu fördern, die für die Nachbereitung und Überwachung der Umsetzung von 
Änderungen des Arbeitsrechts zuständig sind, die die Richtlinien über die Entsendung von 
Arbeitnehmern widerspiegeln. 
 

4. Investition in Humanressourcen 

 
Zielgruppe: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Ministerium für Europäische 
Integration, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Auf die Überarbeitung des Arbeitsrechts zur Einführung von Bestimmungen über die 
Entsendung von Arbeitnehmern folgten keine Sensibilisierungs- oder 
Schulungsmaßnahmen, die sich an entsprechende Einrichtungen, Gewerkschaften oder 
Unternehmen richteten. 
Der begrenzte Umfang von Entsendungen trägt auch dazu bei, dass die geltenden 
Vorschriften im Allgemeinen nicht bekannt sind. 
Diesbezüglich ist es, zusätzlich zur Entwicklung fachlicher Leitlinien, empfehlenswert, ein 
umfassendes Glossar zur Terminologie, Basiskonzepte, Regeln, Arbeitszeitbegrenzungen 
und wichtigste verordnungsrechtliche Hinweise zur Entsendung für albanische 
Arbeitnehmer und Bauunternehmen zu erstellen und zu verbreiten. Das Glossar muss ein 
praktisches und leicht verständliches Hilfsmittel sein und nicht nur eine wörtliche 
Übersetzung der europäischen Rechtstexte oder Rechtstexte von EU-Mitgliedsstaaten. 
Aus einem weiteren Blickwinkel betrachtet, erfordert die Verbesserung der Steuerung des 
Arbeitsmarkts, einschließlich der Entsendungsmechanismen, den Aufbau spezifischer 
Kapazitäten und des Know-hows der Arbeitsmarktinstitutionen, d. h. der Direktion im 
Ministerium, die für die Beschäftigungs-, Migrations- und Berufsbildungspolitik zuständig 
ist, der nationalen Agentur für Berufsbildung und Qualifikation (NAVETQ) und der 
staatlichen Aufsichtsbehörde für Arbeit und Sozialleistungen (SLSSI). Grundlage dafür muss 
ein multidimensionaler Ansatz sein, der einen wirksamen und echten Mechanismus des 
sozialen Dialogs fördert. 
 



40 
 

5. Förderung des Engagements der Interessengruppen und der 
Bereitschaft von Unternehmen und Arbeitnehmern 

 
Zielgruppe: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, Ministerium für Europäische 
Integration, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Die Änderungen des Arbeitsrechts erfolgten im Anschluss an begrenzte 
Beratungsgespräche mit den betroffenen Interessengruppen, einschließlich 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Darüber hinaus wurde der Beratungsprozess 
über dreigliedrige Beratungsplattformen in der Umsetzungsphase der 
Gesetzesänderungen nicht fortgesetzt. Diesbezüglich sollte die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über die Entsendung partizipativer sein als frühere Reformen. 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sollten befähigt werden, die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften durch die Unternehmen und die Sensibilisierung der Arbeitnehmer für 
ihre Rechte zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig, um die Ordnungsmäßigkeit zu 
gewährleisten, wenn Arbeitnehmer aus Ländern mit niedrigerem Lohnniveau und 
niedrigeren Arbeitsstandards nach Albanien entsandt werden. 
Was die ausgehenden Ströme anbelangt, so haben albanische Organisationen und 
Regierungseinrichtungen jedes potenzielle Interesse daran, die Öffnung und Expansion 
albanischer Bauunternehmen zu fördern, sie mit den notwendigen Kenntnissen 
auszustatten, um Beschaffungsaufträge in den EU-Mitgliedstaaten zu erhalten, die 
Entsendungssysteme im Rahmen der verschiedenen nationalen Systeme zu nutzen und sie 
über die entsprechenden Verfahren und Pflichten zu informieren. Fördermaßnahmen 
sollten die Fähigkeit der lokalen Unternehmen nutzen, berufliche Profile auszuwählen und 
zu nutzen, die auf typische traditionelle Arbeiten wie Natursteinmauerwerk, Putz und 
Kalkstuck spezialisiert sind; Fertigkeiten, die immer noch sehr gefragt und auf dem 
europäischen Markt schwer zu finden sind. 
 

6. Stärkung der Public Governance, der institutionellen 
Zusammenarbeit und des sozialen Dialogs 

 
Zielgruppe: EU-Behörden, Europäische Kommission, Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft, Ministerium für Europäische Integration, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Im Zuge der schrittweisen Annäherung an das EU-Recht müssen albanische Einrichtungen 
sich bemühen, eine aktive Rolle zu spielen und die Effektivität der Zusammenarbeit mit 
EU-Einrichtungen zu stärken, insbesondere in sensiblen Sektoren, wie z. B. Beschäftigung, 
Migration und Sozialschutz. Ihre Rolle darf sich nicht einfach auf die passive Ausführung 
von auferlegten legislativen Aufgaben beschränken. Stattdessen sollten sie Systeme und 
Mechanismen fördern, mit denen eine echte Beschleunigung der europäischen Integration 
von Albanien möglich ist. 
Die öffentlichen Einrichtungen Albaniens müssen sich kontinuierlich um die Annäherung 
und den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen bemühen – auf der einen Seite mit den 
europäischen Institutionen und auf der anderen Seite mit den sozialen Organisationen und 
der albanischen Zivilgesellschaft, den Unternehmer- und Gewerkschaftsverbänden. 
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Für weitere Informationen zum YES-Projekt: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

