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Sozial gerechte und faire Mobilität im Binnenmarkt 

Beratungen über Arbeits- und Sozialbedingungen im Güterkraftverkehr 

 

Im Europäischen Parlament haben die 

Beratungen über das von der Kommission 

vorgelegte Mobilitätspaket begonnen. 

Nachdem dieses am 11.10.2017 im Ausschuss 

für Verkehr und Tourismus (TRAN) von der 

Kommission vorgestellt worden war, gab es 

nun eine Woche später eine gemeinsame 

Anhörung vom TRAN und dem 

Beschäftigungsausschuss (EMPL) zu den 

Arbeitsbedingungen des Fahrpersonals im 

Verkehr. 

In der Anhörung kamen erneut die 

gegensätzlichen Ansichten zwischen 

westlichen ‚alten‘ Mitgliedstaaten der EU und 

den 2004 beigetretenen östlichen 

Mitgliedstaaten zum Ausdruck. Als „Road 

Alliance“ hatten die Verkehrsminister von 

Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, 

Dänemark, Italien, Luxemburg, Norwegen und 

Schweden im Januar 2017 ein Memorandum 

unterzeichnet und erklärt, dass sie gemeinsam 

die Kontrollen im Straßengüterverkehr 

verstärken und besser abstimmen wollten und 

sich gemeinsam für Maßnahmen zur besseren 

Gewährleistung der sozialen Grundrechte 

einsetzen wollten. 

Bereits 2016 hatten sich neun neue 

Mitgliedstaaten der EU gegen Pläne der 

Kommission ausgesprochen, die 

Bestimmungen aus der Entsendrichtlinie auch 

auf den Verkehrssektor anzuwenden. Vor 

allem der Transportsektor dieser Staaten, 

zusammengeschlossen in der „Alliance for the 

Future of Road Transport“, sieht in den 

Vorschlägen zum Mindestlohn und zu den 

Arbeitszeiten protektionistische Maßnahmen.  

Im Mobilitätspaket, das am 31.05.2017 von der 

Kommission vorgelegt worden war, betreffen 

folgende Vorschläge speziell die Arbeits- und 

Sozialbedingungen im Güterkraftverkehr: 

Entsendung von Arbeitnehmern: Neben 

einer Überarbeitung der 

Durchsetzungsanforderungen für 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr sollen 

auch spezifische Regeln für die Entsendung 

von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor 

festgelegt werden: für die Anwendung des 

Mindestlohnes und für die Anwendung der 

Regelungen bezüglich des Jahresurlaubs soll 

eine Schwelle von 3 kumulierten Tagen pro 

Monat im Gastland eingeführt werden. Bei 

Kabotage soll es keine Schwelle für den 

Mindestlohn geben. Zudem sollen auch die 

Verwaltungs- und Kontrollanforderungen  

vermindert werden. 

Harmonisierung von Sozialvorschriften und 

Positionsbestimmung mittels intelligenter 

Fahrtenschreiber: Der Vorschlag sieht vor, 

die wöchentlichen Ruhezeiten auf zwei Blöcke 

à 45 Stunden und zwei Blöcke à 24 Stunden 

aufzuteilen. Die Fahrer sollten mindesten 1 Mal 

alle drei Wochen nach Hause kommen 

können. 

Änderung der Berufszugangsverordnung: 

Durch zusätzliche Kriterien für die 

Niederlassung eines Transportunternehmens 

und durch eine verbesserte Zusammenarbeit 

der Mitgliedstaaten bei der Kontrolle und 

Durchsetzung der Verordnung sollen 

insbesondere Briefkastenfirmen verhindert 

werden. 

Gemeinsame Anhörung von TRAN und 

EMPL 

Stellungnahmen durch Experten:  

Der Dachverband von 200.000 

Straßenverkehrsunternehmen, European Road 

Hauliers Association (UETR), sieht in der 3-

Tages-Regel einen Nachteil für kleinere 

Mitgliedstaaten. Auch müsse explizit in der 

Richtlinie berücksichtigt werden, dass der 

Transit nicht als Entsendung angesehen 

werden könne. Zum Mindestlohn und dem, 

was darunter falle, bestehe noch viel 

Klärungsbedarf. Der Verband schlägt eine 

gemeinsame europäische 

Registrierungsplattform vor, auf der alle 

wichtigen Dokumente hochgeladen werden 

könnten, sodass sie nicht mehr im Lkw 

mitgeführt werden müssten. 

Die europäische Organisation der 

Gewerkschaften, die die Beschäftigten im 

Transportgewerbe vertreten, 

EuropeanTransport Workers Federation (ETF), 

berichtete über die elenden Zustände an 

Raststätten und den ungenügenden 

Arbeitsschutz in dem Gewerbe. Der Vorschlag 

der Kommission sei nicht ausreichend, um 
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gegen die sozialen Probleme im Sektor 

vorzugehen. Bei den Regelungen für die 

Heimkehr der Fahrer gebe es noch viel 

Klärungsbedarf. Man sehe die Gefahr, dass 

die vorgeschlagenen Bestimmungen zur 

Wochenruhezeit zu einer Anhebung der 

Arbeitszeit führen könnten. Nach Auffassung 

von ETF sollten die intelligenten 

Fahrtenschreiber bis 2019 verbindlich 

eingeführt werden. 

Der Präsident von Transport and Logistics 

Poland, eines Verbundes europaweit tätiger 

polnischer Transportunternehmen, vertrat die 

Auffassung, dass die Vorschläge die 

Entwicklung der europäischen Wirtschaft 

behindern können und zu höheren Preisen 

führen würden, die wiederum die Verbraucher 

tragen müssten. Unterschiedliche Löhne seien 

durch die unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Bedingungen der einzelnen Länder bedingt 

und seien kein Sozialdumping. Zu den wahren 

Problemen wie Staus, Gefahren für die Fahrer, 

Mangel an Unterkünften und 30.000 fehlenden 

Parkplätzen sage das Mobilitätspaket aber 

nichts. 

Der Spitzenverband des deutschen 

Transportlogistikgewerbes, der 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und 

Entsorgung (BGL), forderte eine 

praxisgerechte Anwendung der 

Entsenderichtlinie und faire 

Wettbewerbsbedingungen. Dringend 

erforderlich sei eine Bekämpfung der 

schlechten Sozialbedingungen sowie 

Sicherung besserer Arbeitsbedingungen für die 

Fahrer. Eine weitere Liberalisierung − 

insbesondere der Kabotagevorschriften − dürfe 

es nur dann geben, wenn es eine Angleichung 

der Sozialvorschriften gegeben habe. Die 

Regeln für Markt und Berufszugang müssten 

für alle Marktteilnehmer und alle 

Fahrzeugklassen gelten. Die Einführung des 

digitalen Fahrtenschreibers sei notwendig. Der 

Sektor habe aber vor allem große Probleme, 

Fahrer zu finden. Daher müsse dringend etwas 

zur Verbesserung des Images des Kraftfahrers 

geschehen. 

Die spanische Vereinigung der 

Busunternehmen, Spanish Confederation of 

transport by buses and coaches (CONFED), 

hält die 3-Tage-Grenze für zu kurz. Zudem 

seien die verwaltungstechnischen Auflagen 

gerade für kleine und mittlere Unternehmen 

eine große Last. 

Fragen und Antworten: 

In der anschließenden Frage-Antwort-Runde 

wurde mehrfach von den Abgeordneten eine 

Europäische Agentur für den Straßenverkehr 

gefordert, die die Einhaltung der EU-

Vorschriften überwachen könnte. 

Die Abgeordneten äußerten sich vor allem zu 

der Notwendigkeit, etwas gegen 

Briefkastenfirmen zu unternehmen, zu den 

unterschiedlichen Löhnen und 

Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten, zur 

Möglichkeit, einen funktionierenden 

Binnenmarkt im Transportsektor zu realisieren 

und die Notwendigkeit für eine effektive 

Durchsetzung und Kontrolle der Vorschriften. 

Weiteres Verfahren: 

Die estnische Ratspräsidentschaft plant eine 

Orientierungsdebatte im Verkehrsministerrat 

am 5. Dezember 2017 zu den Vorschlägen des 

Mobilitätspaketes. Im Europäischen Parlament 

ist eine erste Vorstellung der Berichtsentwürfe 

durch die Berichterstatter im TRAN für die 

Sitzung am 22./23.01.2018 vorgesehen. 

 

Weiterführende Informationen: 

Vorschlag einer lex specialis zur 

Entsenderichtlinie:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0278 

Vorschlag zur Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften und zum Fahrtenschreiber: 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0277 

 

Vorschlag zur Änderung der 

Berufszugangsverordnung:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0281 

Informationen zur Road Alliance: 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/e

rklaerung-road-alliance.html 

Alliance for the Future of Road Transport:  
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http://tlp.org.pl/wp-
content/uploads/2017/07/11072017_openletter

_alliance.pdf
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