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EU POST-LAB 

Die CNCE leitet im Rahmen ihres internationalen Engagements 
derzeit zwei europäische Projekte. Die Projekte zielen darauf 
ab, Formen der Zusammenarbeit zwischen den paritätischen 
Einrichtungen/Organisationen im Bausektor zu entwickeln, um den 
freien Austausch von Informationen und den Austausch bewährter 
Verwaltungspraktiken zu ermöglichen. Insgesamt ist ein Netzwerk 
aus zehn europäischen Partnern und der Türkei daran beteiligt.

Das EU-Post-Lab-Projekt soll die grenzüberschreitende 
Verwaltungszusammenarbeit und den Informationsaustausch 
zwischen den paritätischen Sozialkassen des Bausektors 
unterstützen und den Weg für eine schrittweise Erweiterung der 
geteilten Informationen ebnen. 

Die Studien- und Feldforschungen des EU-Post-Lab-Projekts 
haben in allen teilnehmenden Ländern bestehende nationale 
Datenbanken analysiert, die für die Entsenderichtlinie relevant 
sind. Dabei wurden deren Inhalte und Merkmale erfasst 
sowie ihr Abschneiden bei der Abbildung der tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen und der Aufdeckung von Missbrauch und 
Gesetzesumgehungen untersuchterfasst.

In der zweiten Phase haben die Partner einen Datenbank-Prototyp 
entwickelt, der einen länderübergreifenden Informationsaustausch 
zwischen paritätischen Sozialkassen ermöglichen soll, die für die 
Auszahlung kollektivvertraglicher Lohnbestandteile im Bausektor 
zuständig sind.

Die CNCE hat dank ihrer zehnjährigen Erfahrung mit bilateralen 
Abkommen mit den paritätischen Sozialkassen Deutschlands, 
Frankreichs und Österreichs untersucht, wie die grundlegenden 
Informationen für eine regelmäßige Entsendung von Arbeitnehmern 
fließender und einfacher ausgetauscht werden können, um so die 
Freizügigkeit von Unternehmen und Arbeitnehmern in den vier EU-
Ländern zu gewährleisten. Die Datenbank wird mit Webmodulen 
verknüpft, die es den Arbeitgebern ermöglichen, auf einfache Weise 
die Genehmigung zur Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland 
bei der zuständigen Einrichtung im Entsendeland zu beantragen. 

Dieses Instrument kann den Projektpartnern zur Verfügung gestellt 
werden, um den positiven Erfahrungsschatz zu verbreiten und sie 
in den Informationsaustausch einzubeziehen.

ENTSENDUNG VON ARBEITNEHMERN IN 
EUROPA: EIN PROJEKT DER CNCE

Am 20. September 2018 fand die Abschlusskonferenz des Projekts 
„EU Post-Lab – Enhancing administrative cooperation and 
access to information“ in Rom statt. Dabei trat die CNCE als einer 
der führenden Partner auf. Mit diesem Projekt endet das zweite 
Engagement auf Europaebene der CNCE, die bereits die Ergebnisse des 
Projekts „PostLab – Developing experiences of administrative 
cooperation in the framework of the posting of workers“ über 
bewährte Verwaltungspraktiken der vier von der Studie untersuchten 
Partnerländer veröffentlichte. 

Die CNCE schloss damit zwei europäische Projekte ab, in denen 
sie dank ihrer Erfahrungen mit bilateralen Abkommen mit den 
Mitunterzeichnerorganisationen aus Deutschland (SOKA-BAU), 
Frankreich (UCF) und Österreich (BUAK), ein Netzwerk von Partnern aus 
elf Ländern leitete. Diese bilateralen Vereinbarungen haben sich als die 
nützlichsten unter den untersuchten bewährten Praktiken erwiesen, da 
sie sowohl die Arbeitnehmer davor schützen, einen substantiellen Teil 
ihrer Sozialleistungen zu verlieren, und gleichzeitig Unternehmen vor 
mehr Bürokratie oder doppelten Beitragszahlungen bewahren.

Das EU-Post-Lab-Projekt unterstützt die administrative Zusammenarbeit 
und den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen den 
jeweiligen Sozialkassen des Bausektors und ebnet durch die aktive 
Beteiligung von zehn europäischen Partnern und der Türkei den Weg 
für eine schrittweise Ausweitung der geteilten Informationen und der 
eingebundenen Stellen. 

Die Forschungsmethodik kombiniert Studie, Feldforschung und 
Workshops, um festzustellen, wie Verwaltungsdaten und bestehende 
Inspektionsmaßnahmen genutzt werden können, um Missbräuche 
und die Umgehung der Entsenderichtlinie zu bekämpfen. Dabei wurde 
ein Datenbank-Prototyp entwickelt, der den Austausch der für die 
Verwaltungszusammenarbeit erforderlichen Informationen ermöglicht.

Im Einzelnen hat die Recherche den Partnern einen Wissensschatz über 
Art und Umfang der auf nationaler Ebene verfügbaren Informationen 
und der bestehenden (grenzübergreifenden) Datenbanken, 
Mindestlohnregelungen und vorhandenen Betrugsnachweisverfahren 
eröffnet. 

Die Nachforschungen stützten sich auf die Auswertung der 
wissenschaftlichen Literatur sowie von Dokumenten oder 
Korrespondenz von und zwischen öffentlichen und privaten 
Einrichtungen, die die Merkmale ihrer Verwaltungsdatenbanken 
beschreiben. 

Die Feldforschung erfolgte im Rahmen einer Online-Umfrage, 
die sich an die Arbeitnehmer richtete. Darin wurde abgefragt, 
wie sich die Löhne von Bauarbeitern darstellen, wobei sowohl 
offizielle als auch nichtoffizielle Angaben verglichen wurden. 
Dazu wurden qualitative Interviews durchgeführt, mit denen 
herausgefunden werden sollte, wie die Datenbanken und 
Inspektionen dazu beitragen, Missbräuche und die Umgehung der 
Arbeitnehmerentsenderichtlinie zu bekämpfen. 

Die Online-Umfrage machte es möglich, die Ergebnisse unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lohnstrukturen und 
Arbeitsbedingungen in den einzelnen Ländern zu vergleichen. 

Die CNCE hat ein Modell für den Austausch von grundlegenden 
Informationen für eine regelmäßige Entsendung von Arbeitnehmern 
entwickelt, das effizienter und einfacher ist und die Freizügigkeit 
von Unternehmen und Arbeitnehmern in den vier EU-Ländern 
gewährleistet.

Die EU-Post-Lab-Datenbank ist über Webformulare aufgebaut, 
die es den Arbeitgebern ermöglichen, auf einfache Weise eine 
Genehmigung zur Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland 
zu beantragen. Dieses Instrument wird allen Projektpartnern zur 
Verfügung gestellt, um die in mehreren Ländern entwickelten 
bewährten Verfahren schrittweise zu erweitern und sie in den 
Informationsaustausch einzubeziehen.


