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Im Rahmen der Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz am 27. März 2017 wur-
den auch die Pläne der Europäischen Kommission zur Einführung eines neuen Dienst-
leistungspakets thematisiert. Das Handwerk kritisiert diese Pläne vehement und be-
fürchtet eine Außerkraftsetzung der Meisterpflicht durch die Hintertür. Besonders
problematisch ist die im Entwurf vorgesehene Einführung einer elektronischen
Dienstleistungskarte. 

Die Dienstleistungskarte wird im Herkunftsland des grenzüberschreitenden Dienst-
leisters nach den dort üblichen Regeln und Standards ausgestellt. Den Behörden des
Einsatzorts bleibt nur noch die formale Überprüfung, ob die Angaben auf der Dienst-
leistungskarte den Standards des Ziellandes entsprechen. Eine direkte Überprüfung
des Betriebes und von Originaldokumenten, wie zum Beispiel Arbeitsnachweisen,
wird faktisch ausgeschlossen. Dies hebelt das Ziellandprinzip aus und öffnet dem Miss-
brauch Tür und Tor. Spürbare Sanktionen bei Betrug sind zudem nicht vorgesehen.

Die Erfahrungen mit dem nach den gleichen Prinzipien wie die Dienstleistungskarte
funktionierenden Personal Document A1 (PDA1) sind eine Warnung. Mit dem
PDA1 bescheinigen die Heimatländer, dass ein in ein anderes EU-Land entsandter
Arbeitnehmer weiterhin bei ihnen sozialversicherungspflichtig ist. Tatsächlich er-
möglicht das PDA1 massenhaft Sozialmissbrauch. Selbst die EU-Kommission strebt
hier eine Revision an.

Ein fairer Wettbewerb unter gleichen Regeln und Standards ist nicht mehr garantiert.
Es können tarif-, arbeits- und versicherungsrechtliche Anforderungen umgangen wer-
den. Dietmar Schäfers, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bau, wird deshalb
in der Presse (z. B. www.lokalkompass.de) wie folgt zitiert:

„Die EU-Kommission beweist mit ihrem Vorstoß einmal mehr, dass alle Reden über
ein soziales Europa hohle Phrasen sind. Nöte und Bedürfnisse der Arbeitnehmer
kommen in ihrer Überlegung nicht vor. Wer die Begründung zur E-Dienstleistungs-
karte liest, ahnt, wohin die Reise wohl gehen soll: Ein Heer von Einzelselbständigen,
vornehm Freiberufler genannt, vagabundiert zu Dumpingkonditionen durch Europa.“

Weil sich die Europäische Kommission mit dem geplanten Dienstleistungspaket in
Angelegenheiten einmischt, die auf Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten, aber auch
der Bundesländer und Kommunen zu regeln sind, betont Günther Stapelfeldt, Präsi-
dent der Handwerkskammer Schleswig-Holstein, im Handelsblatt: „Das Dienstleis-
tungspaket greift tief in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten ein, ohne dass es einen
Grund dafür gibt.“ 

Zwar beschwichtigte EU-Kommissionsvize Jyrki Katainen, als er Medienvertretern
gegenüber äußerte, sowohl Meisterbrief als auch das duale Ausbildungssystem werde
nicht angetastet und die Forderung nach einer Öffnung des Dienstleistungssektors
würde sich „nicht auf das Handwerk, sondern auf einige freie Berufe“ beziehen. Das
konnte den Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) jedoch nicht über-
zeugen. Dieser befürchtet, beim Überprüfen von Berufen könnten auch die Zu-
gangsvoraussetzungen für einige Handwerke angezweifelt werden. Der Verband hält
fest: Qualifikationsanforderungen an den Berufszugang sichern die Qualität von Pro-
dukten und Dienstleistungen, sie sind daher präventiver Verbraucherschutz.
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Bundestag und Bundesrat haben eine Subsidiaritätsrüge in Brüssel eingereicht, weil die
beiden Verfassungsorgane eine starke Gefährdung der eigenen Rechte monieren. Im-
merhin soll nun jede parlamentarische Tätigkeit mit einem Bezug zu Dienstleistun-
gen einem Genehmigungsvorbehalt durch die EU-Kommission unterliegen. Demo-
kratisch legitimierte Parlamente werden auf diesem Wege entmachtet, das Demokra-
tieprinzip missachtet. Die von Bundestag und Bundesrat eingereichte Subsidiaritäts-
rüge ist daher vollkommen richtig, die Erfolgsaussichten sind aber ungewiss. Die EU-
Kommission muss nämlich ihr Vorhaben nur dann prüfen, wenn mehrere EU-Staa-
ten eine solche Rüge erteilen und eine bestimmte Quote erreicht wird.

Formal geht es um eine Verletzung der Subsidiarität, weil die EU nur handeln darf,
wenn die einzelnen Mitgliedsstaaten eine Angelegenheit nicht ausreichend lösen kön-
nen. Es geht in diesem Fall aber um mehr als eine Formalie. Jennifer Brandt stellt am
3. April 2017 in ihrem Beitrag „Harsche Kritik an europäischem Dienstleistungs-
paket“ auf www.meistertipp.de klar: „Vielmehr beschneidet es die Unabhängigkeit
Deutschlands in der Gestaltung seiner Ausbildungsvorgaben.“ Eine mögliche Erwei-
terung der Meisterpflicht oder die Einführung anderer neuer Qualifikationsformen
wird damit unmöglich gemacht.

Die Unabhängigkeit in der Gestaltung der Ausbildungsvorgaben ist für Rheinland-
Pfalz besonders wichtig, die Befürchtungen des Handwerks müssen gerade in Rhein-
land-Pfalz besonders ernst genommen werden, weil hier das Handwerk einen unver-
zichtbaren Beitrag für die Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung und Ausbildung
leistet. Über 50 000 Betriebe erwirtschaften einen Umsatz von rund 25 Milliarden
Euro und beschäftigen ca. 260 000 Mitarbeiter, davon über 22 000 Auszubildende. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Sicherung von Qualifikationsstan-
dards wie zum Beispiel der Meisterpflicht das ausschließliche Recht und die
ausschließliche Pflicht des Ziellandes bleibt und das EU-Dienstleistungspaket in
dieser Hinsicht übergriffig ist;

– nach der Subsidiaritätsrüge über den Bundesrat eine Subsidiaritätsklage Deutsch-
lands vor dem Europäischen Gerichtshof vorzubereiten, anzustoßen und sich für
ihr Gelingen einzusetzen;

– insbesondere im Bundesrat dafür zu kämpfen, dass die nationalen Kontrollrechte
der Zielländer über grenzüberschreitende Dienstleistungen nicht durch europä-
isches Recht ausgehebelt werden.
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