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Mögliche Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung: Arbeitsbedingungen-Anpassungsgesetz 
für die Entsendung von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Deutschland 

Die Kleine Anfrage 3771 vom 9. August 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Der über den Arbeitsminister Norbert Blüm vorgestellte Gesetzentwurf: Arbeitsbedingungen-Anpassungsgesetz der Bundes
regierung sollte nach den Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insbesondere aus Bauwirtschaft und Hand
werk das Lahn-/Sozialdumping und die Umgehung von Tariflöhnen und anderen Vorschriften unterbinden. Der jetzt vor
liegende Gesetzentwurf der Bundesregierung findet weitaus mehr Kritiker als Befürwortet. 
Vor diesem I-Iintergrund frage ich die Landesregierung: 
I. Wie beurteilt die Landesregierung die Beschränkung des Gesetzes auf das Bauhauptgewerbe? 
2. Welche Auswirkungen des Gesetzes erwartet die Landesregierung auf das Handwerk und die mittelständischen Betriebe in 

Rheinland-Pfalz? 
3. Wie beuneilt die Landesregierung die Wirksamkeit von künftigen Kontrollen auf Baustellen? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Befristung des Gesetzentwurfes auf zwei Jahre? 
5. Wie beuneilt die Landesregierung. daß nach dem Gesetzentwurf nur die untersten Tariflohngruppen nicht unterschritten 

werden dürfen? 
6. Wie bewertet die Landesregierung die voraussichtlichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Bereich des Bauhaupt- und 

Baunebengewerbes in Rheinland-Pfalz? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 31. August 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Baubranche ist besonders von dem Problem des gemeinschaftsweiten Sozialdumpings betroffen. Die Beschränkung des 
Gesetzentwurfs auf das Bauhauptgewerbe führt jedoch dazu, daß das Baunebengewerbe, das ebenso vom Sozialdumping 
betroffen ist, von der Regelung nicht erfaßt wird. 

Ein nationales Entsendegesetz kann nur dazu dienlich sein, die Baubranche zeitlich begrenzt vor Sozialdumping zu schützen. 
Ziel muß es nach wie vor sein,. eine europaweit geltende Entsenderichtlinie zu schaffen. 

Zu2.: 

Derzeit sind Aussagen zu den konkreten Auswirkungen des bisher nur im Entwurf vorliegenden Gesetzes im Land Rheinland
Pfalz noch nicht möglich, zumal derzeit noch offen ist, ob die Bautarifverträge, wie vom Gesetz gefordert, für allgemeinver
bindlich erklärt würden. Grundsätzlich sind jedoch das Handwerk und mittelständische Betriebe durch Lolmdwnping aus
ländischer Unternehmen in ihrer Existenz besonders gefährdet, da ihnen geringere Möglichkelten als größeren Unternehmen 
zur Verfügung stehen, durch die Einbeziehung von kostengünstig arbeitenden Subunternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. 
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ZuJ.: 

Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und SoW.Iordnung sieht vor, daß die nach Landesrecht zu bestimmen
den Behörden die Einhaltung der Arbeitsbedingungen prüfen sollen; er verleiht ihnen jedoch keine ausreichenden Prüfungs· 
k.ompetenzen. 

Eine wirksame Überwachung der Einhaltung der Arbeitsbedingungen ist nach Auffassung der Landesregierung zwingende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung des Sozialdumpings. Hinzu kommt, daß der Gesetzentwurf lediglich 
Ordnungswidrigkeitentatbestände für Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen vorsieht und daß deren Bußgeldrahmen weit 
hinter vergleichbaren Bußgeldrahmen, zum Beispiel des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, zurilckbleibt. 

Zu4.: 

Es ist nicht zu erwarten, daß sich innerhalb der nächsten zwei Jahre eine deutliche Angleichung der Arbeitsbedingungen in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vollziehen wird; daher werden auch die Ursachen für das grenzüberschreitende 
Sozialdumping über diesen Zeitraum hinaus bestehenbleiben. 

Zus.: 

Bei einer Beschränkung auf das Mindestentgelt in Tarifverträgen besteht die Möglichkeit, daß dieses !vfindestentgelt zum 
.Regellohn ... für die überwiegende Mehrzahl der davon betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird. t 
Zu6.: 

Die Lohnkosten im Baubereich machen etwa 50 Prozent der Baukosten aus. Arbeitgeber ohne Sitz in Deutschland können 
deshalb die Preise deutscher Unternehmer regelmäßig um mindestens 25 Prozent unterbieten. Dadurch stehen viele deutsche 
Unternehmen vor der Alternative, entweder aufzugeben oder sich rechtzeitig Subunternehmer in anderen Ländern zu sichern, 
um durch Mischkalkulationen noch weubewerbsf<ihig zu bleiben. 

Die schwierige Beschäftigungssituation im Bauhaupt~ und Baunebengewerbe für einheimische Arbeitnehmerinnen und Arbeit~ 
nehmer wird sich nur dann spürbar verbessern lassen, wenn wirksame gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Sozial
dumpings geschaffen werden und eine effektive Kontrolle sichergestellt ist. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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