
Worum geht es?

Die EU-Kommission hat am 10. Januar 2017 das sog. Dienstleistungspaket vorgelegt. Es 
enthält unter anderem einen Richtlinien- und einen Verordnungsvorschlag zur Einführung 
einer elektronischen Dienstleistungskarte. Ziel soll ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren 
zur Genehmigung von Dienstleistungstätigkeit und Niederlassungsvorgängen in anderen 
Mitgliedstaaten sein. Der Dienstleistungserbringer, z.B. ein Bauunternehmen aus Bulgarien, 
soll dazu in seinem Heimatstaat eine Dienstleistungskarte beantragen können, um in an-
deren Mitgliedsstaaten, z.B. in Deutschland, Dienstleistungen ohne weitere Genehmigung 
erbringen zu können. Im Entwurf vorgesehene, viel zu kurze Fristen und Genehmigungsfik-
tion würden dazu führen, dass Deutschland auf die Ausstellung der Dienstleistungskarte 
durch die in Bulgarien zuständige Stelle praktisch keinen Einfluss hat. 

Im Ergebnis hätte das bulgarische Unternehmen für die Erbringung von Bauleistungen in 
Deutschland zwar eine formelle (bulgarische) Genehmigung, sachlich und fachlich könnte 
Deutschland jedoch die Voraussetzungen für die Erbringung von Bauleistungen durch die-
ses Unternehmen nicht prüfen. Mit der Dienstleistungskarte würde durch die Hintertür das 
Herkunftslandsprinzip eingeführt. 

Die Verhandlungen auf Ebene des Rats haben bereits begonnen. Die EU-Kommission will 
das gesamte Binnenmarktpaket sehr schnell durch das Gesetzgebungsverfahren bringen. 
Daher ist davon auszugehen, dass möglichst früh ein so genannter informeller Trilog ange-
strebt wird, der bei über 90 Prozent aller Gesetzgebungsverfahren auf Gemeinschaftsebe-
ne Anwendung findet. Hier wird bei internen Verhandlungen zwischen Rat, Europäischem 
Parlament und Kommission versucht, noch vor Abschluss der ersten Lesung im Europäischen 
Parlament eine politische Einigung herbeizuführen.

Was wollen wir erreichen? 

Eine weitere Erleichterung grenzüberschreitender Tätigkeiten in der Bauwirtschaft darf 
nicht dazu führen, dass die Gründung von Briefkastenfirmen sowie Scheinselbstständig-
keiten erleichtert wird. Scheinselbstständige Kolonnen auf deutschen Baustellen sind heute 
bereits Realität. Sie dürfen durch Maßnahmen der EU nicht auch noch gestärkt werden.

SCHWERPUNKTTHEMA:
Geplante EU-Dienstleistungskarte fördert Schwarzarbeit und 
Scheinselbständigkeit auf deutschen Baustellen



Die Vorschläge der EU-Kommission zu einer elektronischen Dienstleistungskarte zielen in 
die falsche Richtung und wirken im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäfti-
gung kontraproduktiv. Sie laufen gleichzeitig dem eigenen Ziel der Europäischen Kommis-
sion zuwider, verstärkt gegen diese Phänomene in Europa vorzugehen. Darüber hinaus ist 
zu befürchten, dass effektive Kontrollen der Arbeitsbedingungen im Aufnahmestaat nicht 
mehr möglich sein werden. 

Wir fordern daher:

• Eine Dienstleistungskarte darf von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates nur 
ausgestellt werden, wenn die zuständigen Behörden des Aufnahmestaates den Antrag 
zur Prüfung erhalten und dem Antrag zustimmen. 

• Die Genehmigungsvoraussetzungen dürfen nicht – wie vorgesehen – von der EU-Kom-
mission festgelegt werden. Stattdessen muss der jeweilige Aufnahmestaat, für den die 
Dienstleistungskarte gelten soll, die Möglichkeit haben, die Zugangsvoraussetzungen 
eigenständig zu definieren.
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