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EINLEITUNG

Das von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission mitfinanzierte 
EU-Post-Lab-Projekt soll die grenzübergreifende administrative Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im 
Bereich der Entsendung von Arbeitnehmern in der Bauwirtschaft fördern.

Das Projekt basiert auf den Ergebnissen des vorangegangenen Post-Lab-Projekts, welches eine Reihe von 
Maßnahmen untersuchte, mit denen die Einhaltung von Regeln zur Entsendung von Arbeitnehmern einfacher 
gestaltet werden und Betrugsfälle leichter aufgedeckt werden sollen. Die Ergebnisse des Post-Lab-Projekts, aus 
denen sich Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs bei der 
Entsendung von Arbeitnehmern in der Bauwirtschaft ableiten lassen, werden in den zugehörigen Richtlinien und 
dem Abschlussbericht ausführlich dargelegt 1.

Das EU Post Lab legt den Fokus auf die Frage, wie administrative Daten dazu beitragen können, Betrugsfälle bei der 
Entsendung von Arbeitnehmern aufzudecken. Dazu wurde im Rahmen des Projekts ein Datenbank-Prototyp für den 
grenzüberschreitenden Datenaustausch entwickelt. 

Unter diesem Ziel hat das Projekt ein Netzwerk geschaffen, das Akteure aus 10 EU-Mitgliedsstaaten zusammenbringt.

Über die Laufzeit von Oktober 2016 bis September 2018 können die Kernaktivitäten der Projektpartner 
folgendermaßen zusammengefasst werden:

• In der Anfangsphase liefen vonseiten der Projektpartner Studien- und Feldforschungen zur Analyse 
vorhandener nationaler Datenbanken, die für die Richtlinie 96/71/EC (Arbeitnehmerentsenderichtlinie) 
und die Richtlinie 2014/67/EU (Durchsetzungsrichtlinie) relevant sind. Berücksichtigt werden dabei alle 
teilnehmenden Länder, die Inhalte und Merkmale der Datenbanken, die Behörden, die diese verwalten 
(Kontroll- und Vollstreckungsbehörden oder andere Stellen), sowie die Frage, inwieweit dadurch die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen dargestellt, Missbräuche aufgedeckt und Umgehungsstrategien für die 
oben genannten Richtlinien identifiziert werden können.

• Anschließend definieren und implementieren die Partner einen Datenbank-Prototypen, der es Behörden 
und Akteuren in der Branche ermöglichen soll, auf digitalem Weg Informationen auszutauschen. Im Zentrum 
stehen dabei besonders branchenspezifische Sozialkassen, die in vielen EU-Staaten als Zwischeninstanz 
dienen, um von Land zu Land unterschiedlich geregelte zusätzliche Lohnbestandteile (beispielsweise 
Urlaubsgeld) abzuwickeln. Die Datenbank soll dabei so gestaltet werden, dass entscheidende Informationen 
zur Arbeitnehmerentsendung geteilt werden können. Dazu gehört: Feststellung des entsendenden 
Unternehmens im entsendenden Land; ob ein Arbeitsverhältnis mit dem entsendeten Arbeitnehmer besteht; 
und ob regelmäßige Zahlungen der Lohnbestandteile über die jeweiligen Sozialkassen abgewickelt werden. 
Die Datenbank ist mit Webmodulen gekoppelt, die es Arbeitgebern erleichtern sollen, die Entsendung der 
Arbeitnehmer an die jeweiligen Sozialkassen zu melden. Außerdem sollen so Informationsquellen zu den 
Arbeitsbedingungen in den teilnehmenden Ländern zwischen verantwortlichen Stellen übermittelt werden. 
Bei der Erstellung dieses Tools wird auf die Erkenntnisse der Studien- und Feldforschung zu den Merkmalen 
der bestehenden Erfahrungen beim Informationsaustausch zurückgegriffen und es soll ein Überblick darüber 
geschaffen werden, welche Institutionen möglicherweise an einem Informationsaustausch interessiert sein 
könnten.

• In einem letzten Schritt erstellen und verbreiten die Projektpartner in allen Sprachen der teilnehmenden Länder 
den Abschlussbericht, in dem die Schlüsselerkenntnisse, zu erwartende Vorteile und Handlungsvorschläge 
zur bestmöglichen Nutzung der Datenbank ausgeführt sind. Darüber hinaus stellt der Bericht heraus, 
welche zusätzlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit, Kontrolle und Durchsetzung dazu 
beitragen können, den Missbrauch oder die Umgehung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie zu verhindern 
und gleichzeitig die Entsendung von Arbeitnehmern zu erleichtern.

1.  Siehe:  http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1. EMPFEHLUNGEN ZUR VERBESSERUNG DER  
        VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT UND DES ZUGANGS  
        ZU INFORMATIONEN IM RAHMEN DER ENTSENDUNG VON  
        ARBEITNEHMERN 

Dans lIm Rahmen der Analyse der Arbeitsbedingungen von entsandten Arbeitnehmern, der Formen von 
Arbeitsbetrug und der Unregelmäßigkeiten, die die entsandten Arbeitnehmer betreffen, und insbesondere der 
Merkmale der relevanten Datenbanken hat die Partnerschaft eine Reihe von Empfehlungen für den Bausektor 
ausgearbeitet, die jedoch weithin auch auf andere Aktivitäten anwendbar sind.

Der Vergleich der bestehenden Praktiken der Nutzung von administrativen Daten, der damit verbundenen Stärken 
und Schwächen und der Herausforderungen, vor denen man im Bereich der Durchsetzung der Bestimmungen im 
Hinblick auf die geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie der Sozialversicherungsbestimmungen 
steht, waren die zentralen Ausgangspunkte für die Analyse.

Die Empfehlungen richten sich an die Aktivität der Kontrollbehörden und entschlüsseln die Frage, wie und 
inwieweit administrative Daten ihre Aufgaben erleichtern können und wie Entscheidungsträger und Sozialpartner 
dazu beitragen können, die Einhaltung der Regeln bei der Entsendung von Arbeitnehmern zu verbessern. 

Um das Lesen zu erleichtern, sind sie in drei Kernpunkte unterteilt, die jeweils mögliche Maßnahmen aus 
unterschiedlichen Perspektiven abdecken.

Der Bericht wird durch ein konkretes Beispiel zur Frage, wie die Digitalisierung des Datenaustauschs die Einhaltung 
der Regeln bei der Entsendung von Arbeitnehmern erleichtern kann, indem Verbesserungen und Vereinfachungen 
der Aufsichtsaktivitäten durchgesetzt werden und auch der Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber verringert wird, 
zum Abschluss gebracht.

Erleichterung des Zugangs zu Informationen und Informationsflüssen

• Stärkung des Bewusstseins für Rechte und Pflichten bei der Entsendung von Arbeitnehmern

Die projektbezogene Recherche, insbesondere die qualitativen Interviews mit Experten und die Online-Umfrage 
zeigten, dass viel getan werden muss, um das Bewusstsein der entsandten Arbeitnehmer für ihre Rechte zu 
schärfen. Auf die Frage, welche die übliche Arbeitszeit im Aufnahmeland sei, gaben nur 41,2 % der entsandten 
Arbeitnehmer, die an der Online-Umfrage teilnahmen, die richtige Antwort, während 39,8 % der Befragten 
erklärten, es nicht zu wissen, und 19 % der Befragten eine falsche Antwort gaben. Außerdem wussten 18,5 % der 
Arbeitnehmer nicht, ob ihr Lohn dem Mindestlohn des Aufnahmelandes entsprach oder nicht.

Die Durchsetzung der geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ist nach wie vor schwer zu bewältigen, 
wenn entsandte Arbeitnehmer oder sogar Arbeitgeber die Lohnstruktur des Bausektors im Aufnahmeland und 
seine Lohnpflichtbestandteile oder die anderen zentralen Belange, die im Einklang mit den Bestimmungen des 
Aufnahmelandes und nach der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern anzupassen sind, nicht kennen.

Einige Initiativen zur Stärkung des Bewusstseins sind bereits im Gange und erwähnenswert. Das REDER-Projekt, 
das in den Post-Lab-Richtlinien bewertet wurde, sprach entsandte Arbeitnehmer auf Baustellen und im Internet 
mit Broschüren an, die die Arbeitnehmer kurz über ihre Rechte im Aufnahmeland informieren sowie weitere Links 
und Kontakte bereitstellen. 

Außerdem hat die Europäische Föderation der Bau- und Holzarbeiter eine Webseite (https://www.
constructionworkers.eu/) mit detaillierten, regelmäßig aktualisierten und leicht zugänglichen Informationen über 
die Rechte der entsandten Arbeitnehmer für den Bausektor in Europa eingerichtet.
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Mit Hilfe der Durchsetzungsrichtlinie drängt die Europäische Union auch auf bessere Informationen und 
verpflichtet die Mitgliedsstaaten dazu, Informationen über die geltenden Arbeits- Beschäftigungsbedingungen 
für entsandte Arbeitnehmer auf einer einzigen offiziellen nationalen Webseite und auf benutzerfreundliche Weise 
zur Verfügung zu stellen. 

• Erleichterung des Informationsflusses von Arbeitgebern an die Behörden

Es gibt drei wichtige Informationspflichten für Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ins Ausland entsenden möchten. 

Gemäß der Durchsetzungsrichtlinie ist eine vorherige Erklärung an die Behörden des Aufnahmestaats erforderlich, 
die sich auf die wichtigsten Informationen über das Entsendeunternehmen (wie Kontaktinformationen), die 
Anzahl und Namen der entsandten Arbeitnehmer, die Dauer der Entsendung und den Arbeitsplatz, bezieht. 

Um die Verbindung des entsandten Arbeitnehmers zu den Sozialversicherungsinstitutionen des Entsendelandes 
zu erklären und zu belegen, ist auch eine Bescheinigung über das zuständige Sozialsystem (A1-Bescheinigung) zu 
erstellen, gegebenenfalls noch vor der Entsendung, allerdings ist dies nicht zwingend vorgeschrieben.

Sollten branchenspezifische Sozialkassen Lohnbestandteile des Arbeitnehmers (beispielsweise Schlechtwettergeld 
oder Urlaubsgeld), die als Teil der Mindestlohnsätze gelten, abwickeln, wird von den entsendenden Unternehmen 
grundsätzlich verlangt, ihre entsandten Arbeitnehmer im Aufnahmeland zu registrieren und die dort abgewickelten 
Lohnbestandteile zu zahlen. Die Unternehmen wiederum können Kontakt mit einer möglicherweise vorhandenen 
vergleichbaren Einrichtung im Entsendeland aufnehmen, um doppelt erbrachte Beiträge zu vermeiden und die 
Beitragszahlungen auszusetzen.

Die Automatisierung dieser Prozesse kann dabei helfen, den Informationsfluss zu erleichtern und Verfälschungen 
zu vermeiden. Auf dieses Risiko wurde bei den Papierfassungen der A1-Bescheinigungen hingewiesen.

Als Teil der Projektmaßnahmen hat die CNCE einen Datenbank-Prototyp entwickelt, der geeignet sein könnte, um 
den Informationsfluss von Arbeitgebern an branchenspezifische Sozialkassen bei der Entsendung zu erleichtern 
und gleichzeitig bessere und leichter zugängliche Datensätze über jedes Unternehmen und jeden entsandten 
Arbeitnehmer zu erhalten.

Solch ein Instrument kann leicht angepasst, erweitert oder auf ähnliche Zusammenhänge übertragen werden, 
sofern der politische Wille dafür vorhanden ist.

Eine detaillierte Darstellung der Ziele, Merkmale und der technischen Struktur der Datenbank folgt im nächsten 
Abschnitt.

Aktualisierung und Vernetzung der nationalen administrativen Datenbanken

• Gewährleistung der Interoperabilität zwischen nationalen Datenbanken, die ähnliche Bereiche oder den 
Zugang zu wichtigen Informationen beinhalten

Informationen über wichtige Daten zur Regelkonformität der Entsendung liegen in verschiedenen nationalen 
Datenbanken vor, entweder aufgrund der unterschiedlichen Behörden, die sie verwalten, oder weil sie von lokalen 
Zweigstellen verwaltet werden. 

Die Struktur dieser Datenbanken ermöglicht nicht immer die Interoperabilität und Kommunikation zwischen 
ihnen, was die Prozesse des Datenabgleichs verlangsamt oder behindert, die zur Überwachung der Einhaltung 
der Regeln zur Entsendung von Arbeitnehmern wichtig sind.

Dies kann der Fall sein, wenn Informationen darüber, (i) ob der Lohn gemäß den im Aufnahmeland geltenden 
Bestimmungen angeglichen wurde; (ii) die Sozialversicherungsbeiträge regelmäßig im Entsendeland gezahlt 
wurden; (iii) das Unternehmen umfangreiche Aktivitäten im Entsendeland ausübt (d. h. keine Briefkastenfirma ist), 
nur unzureichend sind und aus drei verschiedenen Quellen stammen, wie z. B.: (i) Datenbank zu Arbeitsverträgen; 
(ii) Sozialversicherungsbeitragszahlungen; (iii) Unternehmensregister.
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Dies führt zu fehlerhaften oder langsameren Prozessen der Durchsetzung von Regeln sowie zu möglichen 
Redundanzen bei den Informationsanfragen an ein Unternehmen.

Für die Möglichkeit, stattdessen verschiedene Datenbanken, die für die Gewährleistung der Regelkonformität 
der Entsendung – oder allgemeiner formuliert, für Arbeitsinspektionen - geeignet sind, zu verbinden, könnte 
es mindestens drei verschiedene Optionen geben, nämlich: (i) einen vollständigen Abgleich der Datenquellen 
zu ermöglichen; (ii) einen selektiven Abgleich der Datenquellen zu ermöglichen, d.h. nur wichtige Variablen für 
autorisierte Nutzer außerhalb der verantwortlichen Behörden zugänglich zu machen; (iii) eine Weitergabe von 
zusammenfassenden Informationen zu ermöglichen (z. B. Informationen über die Regelmäßigkeit von Lohn- oder 
Sozialversicherungsbeitragszahlungen aus einer Datenbank, die die Zahlungen vollständig erfasst, zu extrahieren).

Die Zweckmäßigkeit der einen oder anderen Option muss unter den politischen und technischen Erwägungen, 
die von den zuständigen Behörden aus Gründen des Datenschutzes zu treffen sind, und bei den Überlegungen zu 
einem möglichen Kompromiss zwischen Vollständigkeit und Klarheit der Informationen einbezogen werden. So 
kann beispielsweise die vollständige Erfassung von Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen es ermöglichen, 
unerhebliche Fehler oder Verzögerungen bei der Zahlung von Beiträgen von systematischer Hinterziehung zu 
unterscheiden. Allerdings kann dies weitere und komplexere Ausarbeitungen erfordern, als die Weitergabe einer 
binären Information darüber, ob das Unternehmen mit fälligen Zahlungen in Einklang steht oder nicht. 

• Datenverfügbarkeit und Transparenz erhöhen und gleichzeitig Datenschutz gewährleisten

Datenverfügbarkeit und Transparenz können zu Rechenschaftspflichten von Unternehmen führen und 
gleichzeitig Raum für „multilaterale“ Kontrollen durch ein breiteres Spektrum von anderen Akteuren als den 
öffentlichen Inspektoren schaffen. Dazu zählen Akteure wie Gewerkschaften, sektorale Sozialkassen und 
Arbeitgeberorganisationen, aber auch Wissenschaftler und Journalisten.

In diesem Zusammenhang sind Datenbanken mit Informationen, die für den Bereich der Beschäftigung relevant 
sind, unter Gewährleistung des Datenschutzes zu veröffentlichen. 

Zum Beispiel könnten Informationen über Arbeitsverträge und Lohnniveaus von Unternehmen dabei helfen, 
Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Allerdings ist die Identität der Arbeitnehmer zu schützen. 

Um das Potenzial der Recherche über die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen freizusetzen und gleichzeitig 
den Datenschutz zu gewährleisten, kann eine konservative Option auch darin bestehen, die Identität der 
Unternehmen zu verbergen und gleichzeitig hochgradig desaggregierte Daten zu extrahieren, z. B. nach Sektor, 
Unternehmensgröße und Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS-Ebene 2 oder 3).

• Erstellung von arbeitnehmerorientierten Statistiken über die Entsendung von Arbeitnehmern

Statistiken, die es ermöglichen, die grenzüberschreitende Entsendung von Arbeitnehmern zu untersuchen, sind 
meistens „unternehmensorientiert“ und fächern Daten für die Mitgliedsstaaten und den Wirtschaftssektor auf. 
Das EU-Post-Lab-Projekt konzentrierte sich zwar auf ausgewählte Mitgliedsstaaten und den Bausektor, versuchte 
aber mit einer Umfrage, die Informationen über die Arbeitsbedingungen mit demografischen Daten wie Alter, 
Geschlecht und Bildungsstand abzugleichen.

Die Verfügbarkeit solcher Daten, die tatsächlich durch die A1-Bescheinigung abgedeckt sind, könnte einen 
vollständigeren Überblick der Dimensionen der Entsendung von Arbeitnehmern schaffen und dazu beitragen, die 
Merkmale der entsandten Arbeitnehmer selbst zu identifizieren, was wiederum die Kommunikationsstrategien 
der Sozialpartner beeinflussen und das Verständnis der Behörden für dieses Phänomen verbessern könnte. 

Darüber hinaus könnte die Vervollständigung der Daten über die Entsendung von Arbeitnehmern durch 
Statistiken über die Lebensbedingungen von entsandten Arbeitnehmern, wie auch über ihre Unterbringung, 
dazu beitragen, dass den entsandten Arbeitnehmern ein angemessener Lebensstandard gewährleistet wird.
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• Datensätze aus der Verwaltung nutzen, um Vor-Ort-Inspektionen zu unterstützen und zu vereinfachen 
(aber nicht zu ersetzen)

Die Anwendung von Abfragen, Filtern oder sogar der künstlichen Intelligenz, wie im Fall von Belgien, soll dabei 
helfen, Unternehmen/Bereiche, in denen Missbrauchsfälle vorliegen, zu identifizieren. Die Software kann mühelos 
dahingehend programmiert werden, Ausnahmefälle zu kennzeichnen oder zu lernen, welche Unternehmen die 
Arbeits- und Sozialversicherungsbestimmungen aus früheren Datensätzen möglicherweise nicht einhalten.

Als bloße Beispiele identifizierte das Projekt einige mögliche „einfache Lösungen“, die als Filter zur Identifizierung 
von Verdachtsfällen verwendet werden könnten.

Marker für mögliche Briefkastenfirmen könnten zum Beispiel sein:

• Einstellungen kurz vor Einreichung von A1-Anfragen

• Gründung des Unternehmens kurz vor Einreichung von A1-Anfragen 

• Gründung vieler Gesellschaften an der gleichen Adresse

• Eine hohe Anzahl von Unternehmen, die von derselben Person gegründet wurden, insbesondere immer 
dann, wenn ein neues Unternehmen ein geschlossenes Unternehmen ersetzt.

In Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei Lohnzahlungen, könnten Filter Unternehmen identifizieren, bei denen 
Folgendes zutrifft:

• Hoher Anteil von Teilzeitbeschäftigten bei der Mitarbeiterzahl

• Hoher Anteil an nicht-besteuerbaren Spesen pro Arbeitnehmer

• Hohes Verhältnis von Umsatz/Mitarbeiterzahl (oder, soweit möglich, nach der Anzahl bestimmter 
Bauarbeiten und der Mitarbeiterzahl, wie in einigen italienischen Regionen).

Allerdings können administrative Datensätze für bestimmte Betrugsfälle blind sein, da Daten nicht verfügbar 
sind oder die tatsächlichen Gegebenheiten falsch dargestellt werden. Beispielsweise kann ein Unternehmen, 
das Arbeitnehmer auffordert, einen Teil ihres Lohns bar zurückzuzahlen, über die administrativen Datensätze, die 
Daten von Gehaltsabrechnungen melden, nicht nachverfolgt werden oder ein hoher Anteil von Teilzeitarbeitern 
kann auf Personalverfahren oder Tarifverträgen basieren, die die Arbeitszeit verkürzen, um Entlassungen zu 
vermeiden oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern, statt auf dem Versuch, Bestimmungen über 
den Mindestlohn zu umgehen. 

Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, dass sich die Inspektionen auf „Vorschläge“ aus den administrativen 
Datensätzen stützen und gleichzeitig einen Teil der Stichprobenkontrollen beibehalten.

Regelmäßige Sitzungen mit Sozialpartnern und relevanten NGOs auf lokaler Ebene können auch dazu beitragen, 
einen umfassenderen Überblick über die zu verfolgenden Phänomene und das Aufkommen von neuen 
Betrugsarten zu gewinnen. 

• Vor-Ort-Kontrollen nutzen, um die Fähigkeit von Verwaltungsdatensätzen zur Vorhersage möglicher 
Betrugsfälle zu verbessern 

Neben den Annahmen der vorangegangenen Empfehlung sollten diese Informationen, wenn bei Vor-Ort-
Inspektionen Regelverletzungen festgestellt werden, möglichst in entsprechende Datenbanken eingegeben 
werden, um die Kluft zwischen dem aus den administrativen Daten vorliegenden Bild und den tatsächlichen 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu verringern. Die spanische SINAI-Datenbank beispielsweise soll den 
Inspektoren eine strukturierte Informationsquelle über Inspektionen bieten, die für die Filterung betrugsgefährdeter 
Unternehmen nützlich ist.
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Unterstützung der grenzüberschreitenden administrativen Kooperation

• Schaffung von gegenseitigem Vertrauen zwischen den Inspektoren und von Kenntnissen über die 
verschiedenen nationalen Arbeitsgesetze und Beschäftigungspraktiken (durch gemeinsame Schulungen, 
Inspektionen, Workshops…)

Neben der Gesetzeslage, die die Behörden zur Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Verträge und im 
konkreten Bereich der Entsendung von Arbeitnehmern verpflichten, gibt es bereits einige wichtige Instrumente 
zur Unterstützung der Kooperation von Inspektoren auf transnationaler Ebene. Diese sind das Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI), mit dem die Inspektoren Sprachbarrieren überwinden können, indem sie eine Reihe 
von vorübersetzten Fragen und Antworten für den Informationsaustausch in Bereichen von europäischer 
Bedeutung verwenden, und die Plattform „Elektronischer Austausch von Informationen der sozialen Sicherheit“, 
die ein digitales System vorsieht, das einen sicheren, strukturierten und schnellen Datenaustausch zwischen 
Sozialversicherungsinstitutionen ermöglicht. 

Dennoch kann viel getan werden, um die Qualität und die Effektivität des Informationsaustauschs zwischen 
den verschiedenen nationalen Behörden weiter zu verbessern. Gemeinsame Schulungen, Inspektionen oder 
Workshops können dabei helfen, ein Klima des Vertrauens zwischen Kollegen aus verschiedenen Ländern zu 
schaffen und ihnen gleichzeitig die entsprechenden Kenntnisse zu vermitteln, um ihre Anfragen und Antworten 
im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit individuell anzupassen. 

In diesem Zusammenhang hat das Post-Lab-Projekt bereits eine Reihe relevanter Erfahrungen veranschaulicht, 
wie das REDER-Netzwerk und das Vereinbarungen über den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
zwischen den spanischen und portugiesischen Arbeitsaufsichtsbehörden, bei dem Gewerkschaften 
und/oder Aufsichtsbehörden aus verschiedenen Ländern strukturell zusammenarbeiten, um Fälle von 
grenzüberschreitendem Betrug besser zu verstehen und anzugehen.

• Reibungslos-gestaltete Instrumente für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen den 
verantwortlichen Behörden

Die Schnelligkeit der grenzüberschreitenden Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg der 
Verwaltungszusammenarbeit, vor allem im Kampf gegen Briefkastenfirmen, denen es möglich ist, über Nacht 
eine Geschäftsstelle zu schließen und in einem anderen Mitgliedsstaat eine neue zu eröffnen. Der Einsatz des 
EESSI-Systems ist ein großer Schritt auf dem Weg zum Ziel, nicht nur präzise Informationen, sondern auch schnelle 
Informationen zu erhalten. Das EU-Post-Lab-Projekt ebnete den Weg für die Schaffung einer gemeinsamen 
digitalen Infrastruktur auch für branchenspezifische Sozialkassen, deren Interessen ebenfalls betroffen sind und 
die über einen relevanten Datenpool zur Lohnzahlung in EU-Ländern verfügen.

Ein solcher Prozess kann ein Beispiel für die Schaffung eines umfassenderen Netzwerks der Zusammenarbeit und 
des Datenaustauschs zwischen den genannten Sozialkassen und anderen Einrichtungen oder Organisationen 
sein, die die Regelmäßigkeit der entsprechenden Zahlungen bescheinigen können.

Um die Diskussion über die Einführung derartiger Instrument zu unterstützen, wurde ein Datenbank-Prototyp 
entwickelt, dessen Merkmale und Ziele im folgenden Abschnitt ausführlich beschrieben werden.





POST-LAB   |   Empfehlungen 15

2. DIE EU-POST-LAB-PROTOTYP-DATENBANK:  
        EIN KONKRETES TOOL UM DIE   
        VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT ZU ERLEICHTERN 

Die Kernphase des Projekts konzentrierte sich auf die Entwicklung eines Datenbank-Prototyps für den 
Informationsaustausch zwischen den in Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich aktiven Sozialkassen.

Der Prozess umfasst drei ähnliche bilaterale Vereinbarungen zwischen der CNCE, d.h. der Koordinierungsstelle 
der italienischen Sozialkassen des Bausektors (Casse Edili) und ähnlichen nationalen Einrichtungen in anderen 
Ländern, nämlich in Deutschland (SOKA-BAU), Österreich (BUAK) und Frankreich (UCF). 

Diese Einrichtungen sind in ihren Heimatländern für die Lohnbestandteile verantwortlich, die als Teil der Lohnsätze 
betrachtet werden, auf die die entsandten Arbeitnehmer nach den Bestimmungen des Entsendelandes Anspruch 
haben, wie Schlechtwettergeld, Urlaubsgeld und das dreizehnte Monatsgehalt. Die Höhe, die diese Beiträge 
erreichen können, liegt bei etwa 30 % der Lohnsumme, was sowohl die Lohnkosten für die Arbeitgeber als auch 
die Löhne, auf die die Arbeitnehmer über die Einrichtungen Anspruch haben, steigert.

Aus administrativer Sicht müssen sich Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer ins Ausland entsenden, im 
Einklang mit der in der Richtlinie 96/71/EG festgelegten Verpflichtung, die Löhne an die Bestimmungen des 
Aufnahmelandes anzupassen, bei der zuständigen Einrichtung im Aufnahmeland registrieren. Die Zahlung der 
Beiträge im Heimatland ist dann auszusetzen und für den Zeitraum der Entsendung muss die Zahlung an die 
entsprechende Einrichtung des Aufnahmelandes getätigt werden. Gleichzeitig müssen sich die Arbeitnehmer an 
die Einrichtung im Aufnahmeland wenden, um die ihnen zustehenden Lohnbestandteile, wie z. B. Urlaubsgeld 
oder das dreizehnte Monatsgehalt, zu erhalten.

Da die Vereinbarungen eine Vergleichbarkeit der Mindestlohnsätze und der Höhe der von den branchenspezifischen 
Einrichtungen über die Grenzen hinweg herangezogenen Beitragssätze sicherstellen, ermöglichen es diese 
Vereinbarungen den entsendenden Unternehmen ihre Beiträge weiterhin im Heimatland zu zahlen, ähnlich wie 
im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge.

Der Prozess, der derzeit über E-Mail-Austausch und die händische Eingabe der zugehörigen Daten erfolgt, kann 
durch eine digitale Infrastruktur, die die verschiedenen Akteure und Phasen des Verfahrens miteinander verbindet, 
erheblich beschleunigt und vereinfacht werden. 

Die Erstellung des Datenbank-Prototyps ging genau von diesen Annahmen aus und stellt ein konkretes Beispiel 
dafür dar, wie Verfahren des grenzüberschreitenden Datenaustauschs digitalisiert und vereinfacht werden können. 
Die folgenden Abschnitte erläutern ausführlich den Prozess der Ausarbeitung der Struktur und Merkmale der 
Datenbank und dienen als Vorstellung des Prototyps sowie als Wissensbasis für etwaige gleichartige Initiativen.



16   EU POST-LAB   |   Empfehlungen

2.1 EINLEITUNG

Die bilateralen Vereinbarungen, die als Rechtsgrundlage für die Möglichkeit der Einführung des Datenbank-
Prototyps dienen, wurden von CNCE, SOKA-BAU, UCF und BUAK im Jahr 2008 in Übereinstimmung mit den 
nationalen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen der jeweiligen Länder (Italien, Deutschland, 
Frankreich und Österreich) geschlossen und von den entsprechenden europäischen Sozialpartnern unterstützt, 
um die folgenden Ziele zu verfolgen:

• Verhinderung von Sozialdumping durch die Entsendung von Arbeitnehmern in andere Länder 

• Schutz der Bauarbeiter, um eine Einheitlichkeit der Löhne und die richtigen Regeln für alle Arbeitnehmer 
auf derselben Baustelle zu gewährleisten

• Die Freiheit des Unternehmens, in der Europäischen Union, ohne Einschränkungen oder lokale Privilegien, 
mitzuwirken und zu arbeiten

• Informationsaustausch zwischen den Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen der beteiligten 
Länder in Bezug auf die lokalen Vertragsbedingungen

• Vorgehen gegen Schwarzarbeit und Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der 
Versicherungs-, Vertrags- und Sozialversicherungsverpflichtungen

Die Vereinbarungen waren das Ergebnis intensiver Vorbereitungsarbeiten, die es ermöglichten, die Vergleichbarkeit 
der Lohnstruktur, der gezahlten Beiträge an die branchenspezifischen Einrichtungen und die Vergleichbarkeit der 
damit verbundenen Kosten in jedem teilnehmenden Land zu ermitteln.

Später wurden weitere Vereinbarungen zwischen den einzelnen Einrichtungen hinzugefügt, sodass ein Netzwerk 
von vier Ländern geschaffen wurde, welches durch einen bilateralen Informationsaustausch miteinander 
verbunden ist.

2.2 ZIELE UND EINSCHRÄNKUNGEN
 
Nach der Unterzeichnung der bilateralen Vereinbarungen und der Einleitung manueller Freistellungsverfahren 
wurde beschlossen, die Datenflüsse zwischen den verschiedenen Einrichtungen, die die Vereinbarungen 
unterzeichnen, durch den Einsatz von Technologien so weit wie möglich zu verbessern und zu automatisieren 
und gleichzeitig die Möglichkeit neuer Zugänge im Zuge einer Ausweitung auf andere Länder zu einem 
späteren Zeitpunkt zu gewähren. Daher wurde beschlossen, eine IT-Infrastruktur, das sogenannte EUPOSTLAB, zu 
analysieren, das die folgenden Hauptziele verfolgt: 

a) Verbesserung der Qualität der Informationen

b) Sofortige Zurverfügungstellung von erlangten Informationen 
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c) Nachverfolgung der durchgeführten Operationen

d) Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank für die statistische Analyse

Während der Einführung und Erprobung der Datenbank hat die Partnerschaft diese Ziele wie folgt weiter 
konkretisiert:

a) Schaffung eines gemeinsamen Systems, das für alle für die Freistellung erforderlichen Operationen von 
allen Einrichtungen, die die Vereinbarungen unterzeichnen, und von den Unternehmen, die sich für den 
Freistellungsantrag interessieren, verwendet werden kann;

b) Minimierung von Redundanzen bei der Dateneingabe;

c) Reduzierung manueller Operationen (wenn möglich);

d) Aufrechterhaltung der Autorität und Autonomie der einzelnen Einrichtungen;

e) Sofortige Einsehbarkeit der von den Einrichtungen über das Webinterface durchgeführten Operationen 
(Berechtigungen oder nachträgliche Änderungen);

f ) Möglichkeit des Exports der in dem neuen System gewonnenen Daten in standardisierte Formate, um die 
Daten automatisch in die Systeme der einzelnen Einrichtungen zu integrieren;

g) Aufbau des Systems zur Aufnahme und Integration neuer Vereinbarungen oder Informationsbestände 
von anderen Einrichtungen.

.

2.3 DEFINITIONEN – AKRONYME UND ABKÜRZUNGEN
 
Als ersten und vorläufigen Schritt legte die Partnerschaft eine gemeinsame Terminologie fest, die notwendig ist, 
um ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Merkmale der Datenbanken und der Rolle der Nutzer zu 
schaffen.

Die wesentlichen Definitionen lauten:

a) Bilaterale Vereinbarungen – internationale Vereinbarungen, die zur Verwaltung der Entsendung von 
Arbeitnehmern zwischen den Unterzeichnerparteien unterzeichnet wurden.

b) Bauunternehmen – das Unternehmen, das Arbeitnehmer ins Ausland entsenden möchte.

c) Freistellungsantrag – der Antrag des Unternehmens auf Entsendung seiner Arbeitnehmer ins Ausland.

d) Organisation – eine der Stellen, die die bilateralen Vereinbarungen unterzeichnet haben (das sind bisher: 
CNCE, SOKA-BAU, BUAK und UCF).

e) Entsendeorganisation – die Organisation, die befugt ist, den Freistellungsantrag des Unternehmens zu 
autorisieren, abzuändern oder zu widerrufen, oder die Organisation, die die Beiträge der Arbeitnehmer 
verwaltet.

f ) Empfangende Organisation – die Organisation, die den Freistellungsantrag erhält und stattgibt und 
territorial für das Bauprojekt, zu dem die Arbeitnehmer entsandt werden, zuständig ist.
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2.4 DER PROZESS „AS-IS“
 
Der folgende Schritt bestand darin, anhand des „AS-IS-Prozesses“ das aktuelle manuelle Verfahren zwischen den 
Unterzeichnerorganisationen zu beschreiben, um die Einhaltung der Vereinbarungen sicherzustellen.

In jedem Prozess sind die folgenden Stellen immer aktiv beteiligt:

1. Das Unternehmen, das Arbeiten in einem anderen Staat auszuführen hat (nachfolgend schlicht als “das 
Unternehmen” bezeichnet);

2. Die Entsendeorganisation (einer der Unterzeichner der Vereinbarungen, der Informationen über den 
Unternehmenssitz, wo das Unternehmen registriert ist, bescheinigt oder besitzt);

3. Die empfangende Organisation (einer der Unterzeichner der Vereinbarungen, der nicht zur 
Entsendeorganisation gehört, und auf lokaler Ebene dazu berechtigt ist, Informationen über den Ort der 
Ausführung der Arbeiten im anderen Staat zu besitzen).

Das Unternehmen muss vor Beginn der Arbeiten eine Freistellungsbescheinigung bei der Entsendeorganisation 
beantragen.

Die Bescheinigung muss Folgendes enthalten:

-  Registrierungsnummer oder Code zur Identifizierung des Unternehmens

-  Der Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden (oder der Ort, an den der Arbeitnehmer entsandt 
werden soll)

-  Typologie der Arbeiten

-  Name des Kunden

-  Startdatum der Entsendung

-  Enddatum der Entsendung.

Die folgende Abbildung zeigt das Modul zur Identifizierung des Unternehmens in dem von der CNCE 
übernommenen Freistellungsantrag.
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Die folgende Abbildung zeigt das von der CNCE übernommene Formular in Bezug auf Informationen über den 
Ort der Ausführung der Arbeiten.

Zusätzlich zum oben genannten Formulare muss das Unternehmen die Liste der zu entsendenden Arbeitnehmer 
wie in der Abbildung dargestellt ausfüllen. Die Entsendeorganisation oder jede mit der Organisation verbundene 
zuständige Stelle des Entsendelandes verifiziert die Einhaltung der Zahlungen an die Entsendeorganisation für 
jeden einzelnen Arbeitnehmer und bescheinigt dies für den gesamten Zeitraum der Entsendung, indem sie „die 
Bewilligung des Freistellungsantrags“ an die empfangende Organisation schickt. Die empfangende Organisation 
erkennt die Zertifizierung an und archiviert sie.

Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die Entsendeorganisation als auch die empfangende Organisation 
koordinierende Organisationen sein können oder autonome und zuständige territoriale Strukturen für die 
Unternehmen und für die Territorien, in die die ausländischen Arbeitnehmer entsandt werden sollen, haben. 
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Im derzeitigen Prozess wurden nach Unterzeichnung der bilateralen Vereinbarungen zwischen den 
Unterzeichnerorganisationen und den dazugehörigen territorialen Strukturen Organisationsfreiräume gelassen.

Während des Zeitraums der Entsendung von Arbeitnehmern oder nach der ersten Autorisierung können vier 
verschiedene Situationen eintreten, nämlich: 

1. Die Situation ist unverändert;

2. Die entsandten Arbeitnehmer wechseln;

3. Die Entsendeorganisation stellt Unregelmäßigkeiten des Unternehmens fest;

4. Die empfangende Organisation bittet um Klärung.

Operativ bedeutet dies, dass mit Ausnahme der ersten Möglichkeit ein E-Mail-Austausch zwischen den 
Organisationen erfolgt, um Unstimmigkeiten oder eine ordnungsgemäße Teilnahme in bestimmten Zeiträumen 
zu klären bzw. zu bestätigen.

2.5 EINZELHEITEN DER LÖSUNG
 
Die Automatisierung des manuellen Prozesses bringt eine Reihe von technischen Lösungen, nämlich:

1. Erstellung eines Systems, das aus zwei Modulen, EUPOST-LAB WEB und EUPOST-LAB DATABASE, besteht:

a. EUPOST-LAB WEB ist das Webinterface, auf das die Unterzeichnerorganisationen (das sind bisher CNCE, 
SOKA-BAU, UCF, BUAK) Zugriff haben und das für alle Operationen genutzt werden kann, die für den 
Freistellungsantrag erforderlich sind.

b. EUPOST-LAB DATABASE ist die gemeinsame Datenquelle (die nur über das EUPOST-LAB WEB zugänglich 
ist), in der alle in den neuen Freistellungsanträgen enthaltenen Informationen archiviert werden. 

2. Erstellung eines Rechnungslegungs- und Profiling-Systems für den Zugang zum System durch 
Organisationen, die Vereinbarungen unterschrieben haben, und Unternehmen: Systemadministration, 
Organisationen, die Unterzeichner der Vereinbarungen sind, Unternehmen.

3. Einrichtung des Systems, um neue bilaterale Vereinbarungen zu akzeptieren und/oder Daten einzugeben, 
die für die statistische Analyse geeignet sind.

4. Schaffung eines Rahmens für die Analyse und Darstellung aggregierter Daten für Diagnosen und 
statistische Zwecke.

Im Detail ist EUPOST-LAB WEB das zentrale Modul, das durch das Lesen und/oder Schreiben von Daten innerhalb 
des Datenbankmoduls alle Operationen verwaltet, die zur Verwaltung der Freistellungsanträge erforderlich sind. 
Im Einzelnen ermöglicht es Folgendes: 

• Verwaltung der Erstellung aller Nutzer (entsprechend der in den folgenden Abschnitten beschriebenen 
Struktur), die dazu berechtigt sind, auf das System zuzugreifen;

• Import und/oder Erstellung von Nutzernamen der Unternehmen, die von den Entsendeorganisationen 
akkreditiert wurden;
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• Automatisierte Verwaltung aller Prozesse zur Beantragung von Freistellungen (Einreichung, Prüfung, 
Zertifizierung);

• Automatische Weiterleitung von Freistellungsanträgen an die Entsendeorganisation;

• Verwaltung der Service-Kommunikation zwischen Entsendeorganisation und empfangender Organisation 
(und umgekehrt);

• Statistische Analyse der im System vorliegenden aggregierten Daten;

• Import sämtlicher neuer bilateraler Vereinbarungen;

• Überwachung aller im System ausgeführten Operationen.

2.6 FLUX D’OPÉRATIONS
Der Informationsfluss zwischen den Organisationen wurde dann gemäß dem folgenden Betriebsablauf 
schematisiert: 

• Die Entsendeorganisation registriert das Unternehmen (Bauunternehmen) im EUPOSTLAB-WEB-System;

• Das Unternehmen lädt seinen Freistellungsantrag über EUPOST-LAB WEB hoch;

• Der Antrag des Unternehmens wird umgehend nur für die Entsendeorganisation einsehbar und kann 
autorisiert werden;

• Der neu autorisierte Antrag wird für die Organisation im Aufnahmeland einsehbar (empfangende 
Organisation);

• Der autorisierte Antrag wird automatisch für die empfangende Organisation oder lokale Verwaltungsstelle, 
die für das Gebiet der Entsendung zuständig ist, einsehbar;

• Die empfangende Organisation, die für die Entsendung zuständig ist, akzeptiert und speichert den Antrag 
nach ihren eigenen Regeln;

• Sämtliche künftigen Änderungen des Freistellungsantrags (Unregelmäßigkeiten, Wechsel von 
Arbeitnehmern oder andere Gründe) sind für das Unternehmen und folgende Stellen einsehbar:

o Bauunternehmen

o Entsendeorganisation

o Empfangende Organisation

• Alle in der EUPOST-LAB DATABASE gesammelten Anfragen bleiben für Fragen zu einem späteren Zeitpunkt 
und statistische Analysen durch alle autorisierten Nutzer (für die jeweils eigenen Aufgaben oder Rolle) 
verfügbar.
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Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung des beschriebenen Betriebsablaufs.

2.7 SCHEMATA ZUM DATENZUGANG
 
Le Der Prozess der Erstellung der Datenbank machte es auch erforderlich, den Zugang zur Plattform und 
verschiedene mögliche Aufgaben je nach Art des Benutzers zu strukturieren. Im Einzelnen bedeutet dies:

• Alle Zugänge erfolgen über ein Webinterface, das eine Authentifizierung (Berechtigungsnachweise) des 
Nutzernamens/Passworts erfordert.

• Es gibt fünf Nutzerklassen, alle streng persönlich:

a. Admin système

b. Admin organisme

c. Utilisateurs autorisation

d. Utilisateurs lecture seule  

e. Utilisateurs entreprise



POST-LAB   |   Empfehlungen 23

In der vorherigen Struktur haben zwei Klassen von speziellen Nutzern die Möglichkeit, Zugangsdaten für andere 
Nutzerklassen zu erstellen. Im Einzelnen bedeutet das:

• Der Systemadministrator erstellt und weist jeder Organisation die Organisationsadministrator-Nutzerprofile 
zu.

• Jede Organisation erstellt über den Organisationsadministrator alle anderen erforderlichen Nutzerklassen 
(Unternehmensnutzer, Autorisierte Nutzer, Read-Only-Nutzer).

Unten aufgeführt ist der logische Aufbau nach Typ der Benutzer.

 

2.8 DIE EINZELHEITEN ZUR ROLLE DER NUTZER 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Rollen nach Nutzerklasse beschrieben.

Systemadministrator

• Ist der einzige Dienstprogrammmanager für das gesamte System

• Gehört zum Bereich Technik und Instandhaltung

• Erstellt Organisationsadministrator-Nutzerprofile für die einzelnen Organisationen

• Kann Profile für „Autorisierte Nutzer“ erstellen

• Kann Profile für „Read-Only-Nutzer“ erstellen

• Kann die Nutzer des gesamten Systems überwachen
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Organisationsadministrator

• Ein einzelner Nutzer wird für eine einzelne Organisation erstellt

• Gehört zum Bereich Technik und Instandhaltung

• Erstellt Profile für „Autorisierte Nutzer“ der Organisation 

• Erstellt Profile für „Read-Only-Nutzer“ der Organisation 

• Erstellt „Unternehmensnutzer“-Profile für Unternehmen 

• Kann den Status aller Nutzer in der Organisation überwachen

Autorisierte Nutzer

• Erstellt vom Organisationadministrator der eigenen Organisation 

• Es können mehrere Nutzer dieser Klasse für jede einzelne Organisation existieren

• Autorisieren, ändern oder widerrufen Freistellungsanträge

• Können alle Freistellungsanträge der Organisation einsehen

• Können statistische Daten anzeigen und analysieren

Read-Only-Nutzer

• Erstellt vom Organisationsadministrator der einzelnen Organisationen 

• Es können mehrere Nutzer dieser Klasse für jede einzelne Organisation existieren 

• Können alle Freistellungsanträge der zuständigen Organisation einsehen

• Können den Status von Nutzern, die durch die zuständige Organisation mit Unternehmen verbunden 
sind, überwachen

• Können statistische Daten anzeigen und analysieren

Unternehmensnutzer

• Erstellt vom Organisationadministrator der Organisation, der der Freistellungsantrag vorliegt

• Es können mehrere Nutzer dieser Klasse für jedes einzelne Unternehmen existieren (das liegt im Ermessen 
jeder Organisation)

• Können Freistellungsanträge für das eigene Unternehmen einreichen und ausfüllen

• Können den Status von Freistellungsanträgen ihres Unternehmens einsehen
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2.9 BESCHREIBUNG DES NEUEN PROZESSES
 
Die mit dem neuen Prozess des Informationsaustauschs einhergehende Realisierung des EUPOST-LAB WEB 
funktioniert wie folgt: 

Jede Organisation wird Zugangsdaten für den Organisationsadministrator haben (nur einer pro Organisation). 
Der Organisationsadministrator erstellt über die Schnittstelle EUPOST-LAB WEB mindestens das Profil für den 
„Autorisierten Nutzer“, der für das Ausfüllen der Freistellungsanträge erforderlich ist. Der Organisationsadministrator 
erstellt die Zugangsdaten (Unternehmensnutzer) für das Unternehmen und die Organisation (Entsendeorganisation) 
und stellt dem Unternehmen nach seinen eigenen Regeln die neu erstellten Zugangsdaten, die für den Zugang 
zum EUPOST-LAB-WEB-Portal erforderlich sind, zur Verfügung.  

Das Unternehmen greift auf das EUPOST-LAB-WEB-Portal zu und füllt den Freistellungsantrag aus. Das EUPOST-
LAB-WEB-System identifiziert dann automatisch die für den Antrag zuständige Organisation und macht sie dem 
„Autorisierten Nutzer“ der betreffenden Organisation zugänglich.

Es ist der „Autorisierte Nutzer“, der den Antrag prüft und, wenn er diesen für angemessen hält, die Befreiung immer 
über das EUPOST-LAB WEB genehmigt. Das POST-LAB-WEB-System ermittelt automatisch die Zuständigkeit am 
Bestimmungsort und macht den Freistellungsantrag für alle drei zuständigen Stellen (das Unternehmen, die 
Entsendeorganisation und die empfangende Organisation) einsehbar.

Nachfolgend sind Abbildungen der Formulare aufgeführt, die bei der Erstellung des Antrags auf Gewährung einer 
Befreiung durch das Unternehmen verwendet wurden.

Im ersten Schritt werden die Unternehmensdaten eingegeben.
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Der folgende Schritt muss für jeden einzelnen entsandten Arbeitnehmer wiederholt werden. 
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Folgendes ist zu beachten:

• Alle Freistellungsanträge werden vom System automatisch an die entsprechenden Organisationen 
weitergeleitet, die sie autorisieren müssen (Entsendeorganisation).

• Solange der Freistellungsantrag den Status „nicht autorisiert“ hat, ist er nur für das antragstellende 
Unternehmen und die Organisation, die den Antrag autorisieren muss (Entsendeorganisation), einsehbar. 

• Der autorisierte Antrag wird durch die Ausgestaltung des Systems auch für die Organisation am 
Bestimmungsort (empfangende Organisation) sofort einsehbar.

• Alle autorisierten Anträge werden Teil der EUPOST-LAB DATABASE, welche nur von den direkt Beteiligten 
(Bauunternehmen, Entsendeorganisation, empfangende Organisation) im Detail eingesehen werden 
kann.

• Die statistisch aggregierten Daten, die in Form von Anfragen über die EUPOST-LAB Datenbank eingegangen 
sind, können von allen Einrichtungen/Organisationen, die die Vereinbarungen unterzeichnet haben, und, 
vorbehaltlich der Genehmigung durch diese, von anderen relevanten Stellen eingesehen werden.

.
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