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Besondere Probleme deutscher Betriebe
bei französischen Entsendeformalitäten
Anzahl der Antworten
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Vierte Stroinautobah

Die Bundesnetzagentur hat den VI
geebnet für eine vierte deutsche S
autobahn.·Eine Gleichstrom-Verb
dung zwischen Schieswig-Holsteii
Nordrhein-Westfalen s�i erforderl
teilte die Regulierungsbehörde an
Dienstag in Bonn mit. Die Behörd
hatte einen Vorschlag der Netibet
geprüft. Diese wollten die zusätzli
Trasse von Schleswig-Holstein bis
Altbach in Baden-Württemberg.bi
Die Netzagentur signalisierte zwa
vorerst Zustimmung; ist aber für e
kürzere, �trecke nur bis Nor�heir
Westfalen.
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Wer fährt aus Deutschland
nach Frankreich?
Betriebsgrößen
1-19 Beschäftigte
20-49 Beschäftigte
50-249 Beschäftigte �

WAREN-VERN'ICHTUNG

250-499 Beschäftigte
mehr als 500 Beschäftigte

Sthärfere Regeln

Bundesumweltministerin Svenja:
ze (SPD) will die Vernichtung neu
tiger Waren unter anderem im Or
handel über.neue Pflichten für die
Händler eindämmen. Die Verkäuf
sollen über eine "Obhutspflicht":
gewiesen werden, Waren gebrauc
tauglich zu halten-etwa durch S<
bei Transport und Aufbewahrung:
m,äßigten Verkauf oder die Spend«
Produkts. Der Entwurf für die Änc
im Kreislaufwirtschaftsgesetz gin:
zur Anhörung an die fachverbänc
und Behörden in den Ländern.

MacroirempOrt Südbadens Betriebe

Frankreichs Eribendeformalitaten für Mitarbeiter d�Litscher Unternehmen sorgen für Frust in der Regioo /Das zeigt eine Umfrage
Von Holger Schindler und Bärbel Nückles

LAHR/STRASSBURG. Etliche südbadi
sche Unternehmen haben sich aus dem
Frankreich-Geschäft aus Frust über die
Bürokratie zurückgezogen. Eine Umfra
ge der UJK Südlicher Oberrhein (IHK)
zeigt, wie die Entsendeformalitäten des
Nachbarlands die grenzüberschreiten
de Wirtschaft belasten.

Def�kt hat, wenn·�um Beispiel Öl austritt,
können wir leider nicht kurzfristig Abhilfe scllaffen"; berichtet Christian Löffler,
geschäftsführender Gesellschafter der
Firma Faller-Stapler in Titisee-Neustadt.
Mindestens 24 Stunden Vorlauf seien nö. tig. Denn bevor ein' Faller-Servicemi(
arbeiter nach Frankreich darf, muss die
ses Vorhaben zunächst über das Sipsi-Por
tal im Internet der französischen Verwaltung angezeigt werden. "Im Grunde soll
das Verfahren sicherstellen, dass sich die
deutschen Arbeitgeber
die ·Mindest
lohnanforderungen in ·Frankrefch halten
lipd auch Sozialbeiträge abführen", erläu
tert Steffen Auer- doch die Onlineformulare, haben es in sich.

an

„Wir können es nicht beweisen, aber e. s
gibt klare Intlizien dafür, dass.es hier auch
uni Protektionismus geht, um den Schutz .
der französischen Wirtschaft vör auslän
. discher Konkur renz", sagt Steffen Auer,
1. Präsident der IHK. Auer spricht vom.Ent
sendegesetz des Nachbarlands, das für �e- Es muss einen Vertreter geben,
triebe, die Mitarbeiter Z1llll Arbei�ein- der'Franzö$isch k�!'ln i
satz über die Grenze schicken, einen beträchtlichen bürokratischen AufwaJad mit
"Für ·Betriebe, die nicht regelmäßig
sich bringt·.
Personal nach Frankreich schicken: kann
Loi Macron, Macron-Gesetz - unter man mit einem Arbeitsaufwand von etwa
,dieser Bezeichh�g ist das französische einer Stunde pro Mitarbeiter rechnen",
Entsendegesetz auch bekannt. Der fran- sagt Stefartje Blum, die sich bei der IHK
zö.sische Staatspräsident Emmanuel Ma- um Internationales kilipmert. Immerhin
.
cron hat, es in seiner Zeit als Wirtschafts- sei .das Sipsi-Portal mittlerweile auf
minister unter seinem Vorgänger Fran- Deutsch verfügbar.,
c;;ois Hollande auf den Weg gebracht. Es reAllerdings müssen Betriebe deri franzö
gelt, was deutsche Arbeitgeber� beach- •sischen !3ehörden einen Vertreter 'nen- ·
ten hat:ien, wenn sie ihre Leute über den nen, der Französisch kann.· "Gibt es kei,
Rhein schicken, um dort etwas zu montle- nen Mitarbeiter, der au�reichend gui die
ren, zu warten:, Waren abzuliefern. oder französische Sprache beherrscht, muss
anderweitige Arbeiten auszuführen. Seit , . man im Zweifel jemanden gegen Ho�orar
Macron selbst Präsident ist, würde genau als· Vertreter . beauftragen", so Auer.
kontrolliert, . ob die Regeln eingehalten Arbeitnehmer im vorübergehenden
werden, sagt Steffen Auer."Wenn einer . Frankreich-Eins;i,u; müssen zudem eine
ere, Gabe!s\ap!e, beini Kunden effien ganze Reihe von Dokumenten mit �eh
I
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führen, darunter ihren Arbeitsyertrag,
übersetzt ins französische, ein jährlich zu.
aktualisierendes Gesundheitszeugnis sowie dle A l -Bescheinigung
Nachweis
d�r Sozialversicherung, die zusätzlichen
'Beantragungsaufwand mit sich bringt.
,;Die Strafe bei Nichtbeachtung oder Feh- ..
�ern, auch rein formalen Unstimmigkeh
t�n, sind beträchtlich", s,agt Auer. Bis Z'4
, 2000 Euro pro Mitarbeiter müssen Be-.
triebe berappen, welche die Aiiforderungen niclit erfüllen.
Eine neue Umfrage der IHK, an der im
Juni und Juli 425,Betriebe teilgenommen
haben, zeigt. das Ausmaß der Unzufrie
denheit mit der Situation (siehe Grafik).
"�erhin konnteI). .wir �estrebungen
zu
abwenden, dass für jede Entsendung
.
sätzlich eine Gebühr. von 40 Euro fällig
wird", so Auer. Dennoch sei_ die Empö� ·
rung erheblich. "Wir haben 15 Seiten mit
zusätzlichen Kommentaren über die Ankreuzfragen hip.aus erhalten"; so Auer. ·
Die Betlliebe können demnach nicht
nachvollziehen, wie der enorme bürokra
tische Aufwand mit den SonntagsredeI). ·
zum Zusammenwachsen,Europas zusam
menpassen soll.. ,,Zu den vier Grundfrei
heiten des EU-Binnenmarkts gehört auch
,.Sl.!t�Dienstleistungsfreiheit", sagt AuE;r.
. Danach dürfe jeder Untemehmer seine
Leistungen auch in anderen EU-Staaten
anbieten. Die Regularien des französi
schen Entsendegesetzes stünden dem
aber entgegen. ,,Viele Betriebe, die p,ur
unregelmäßii.' Mitarbeiter nach Frank
reich schicken ·oder nicht vom Frank.
reich-Geschäft abhängig sind, haben sich
schon davon zurüGkgezogen oder denken
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jetzt darüber nach", sagt Auer. Laut Um
frage plant jedes achte Unternehmen den
Rückzug aus Frankreich. ,,Vör allem bei
kurzfristigen' und nur sehr kurzzeitjgen
Einsätzen in Fr�eich wünschen sich
FERNZÜGE
die. Betriebe eine Abschaffung der Anzei
gepflicht", so der· !HK-Präsident. Viel
Hoffnung, dass dieser Wunsch iri Paris er
höht wird oder aus Berlin Unterstützung · Die Zahl der Ausfälle von Fernzüg
be.i der Deutschen Bahn ist im
erhält, hat Auer nicfit.
Quartal dieses Jahres im Vergleicl
,,Wir unterstützen die kritische PosiVorjahreszeitraum zurückgegang1
tion der deutschen Handwerks- und Industriebetriebe", sagt Frank Rotter, bei -was vor allem auf das Wetter zu1
zuführen ist. "Von Apru bis Juni 2
der elsässischen Ipdustrie- �d Handelsfielen im Mittel 0,8 Prozent der H
k�er Direktor für grenzüberschreiten
de Zusammenarbeit. Das Entsendegesetz ", Züge und 0,7 Prozent der IC-Züge
Tag auf dem gesamten Laufweg er
sei in Paris gemacht worden, um Sozial
aus'!, schreibt die Bundesregierw
dumping zu verhindern. Die Situation in
als Antwort auf eine Frage des FD
eng vernetzten Grenzregionen wie dem
Abgeordneten Torsten Herbst. N,
Oberrhein nape dabei keine Rolle ge
Angab�n d�r, Bahn lag die AtJsfall<
spielt.. Desl'.lalb sei -sich der Gesetzgeber
im Vorjahresquartal höher, weil s1
auch nicryt der Folgen bewusst gewesen.
re Niederschläge Unterspültinger
"Wir haben von unserer Seite intensiv
E�drutsche ausgelöst hätten.
verhandelt,·um Verbesserungen zu erwir
ken", versichert Rotter. Das Ergebnis die
UNTERNEHMENSBERATE
ser Bemühungen wurde bereits im Som
mer 2018 in ein Gesetz gefasst, das büro
kratische Hürden abbauen soll. Vorgese
Die,Bap,sbach Unternehmensber,
hen ist darin, dass Unternehmen bei
eµi�r kurzzeitigen Entsendung von Mitar-· und die Econum Unternehmensb
ratting schließen sich zusammen.
beitern von den Auflagen wie der Online
teilte die Wirtschafts- und Steuer)
Anmeld\J,llg befreit werden. Die regiot1a
ratungsgesellschaft Bansbach mit
len Behörden sollen im Einzelfall auch
unter anderem' in Freiburg tätig i1
se).bst üb�r eine Befreiung entscheiden
300 Mitarbeiter beschäftigt. Die l
und Mitarbeiter auf Messen in Frankreich
bach Unternehmensberatung ist
ohne Voranmeldung entsandt werden
können. Seit genau einem Jahr steht je
Tochter. Ziel des Zusammenschlu
sei, dem Mittelstand bedarfsorier
doch die Umsetzung der Erleichterungen
KomplettlösungeI). anzubieten:
aus.. ,,Seither warten wir"; sagtRotter.

Weniger l\usf�lle
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Künftig zusammen

Vor allem füo und regional soll es sein
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Südbadens
Landwirte-reagieren auf Verbraucherwünsche _, und auf den Klimawand.��l /,Kaisers ba�kt bald
nur noch Bio-Brote
,
,
r
>

1263 Ökobetriebe -ein Anteil von ze,nn
Prozent. 11367,Betri,ebe wirtsch�eten
konventi0nell. Stellten zu viele Betriebe
- MARCH. Frieciliert Schill hat seinen land- · Z\1 rasch aµf Bio
bestehe die Gefällt,
wirtschaftlich�n Betrieb in March-Buch dass der Druc;k am M�kt so groß werde
heim 1980 auf Bioproduktion umgestellt.· wie im koi;iventioneUen Bereich,. so Räp
Die Anfänge seien nicht einfach gewesen, ple. Anders ausgedrückt: Kommt zu viel
;, wir haben auch :Fehler gemacht", sagte Biomilch auf den Markt, fallen 'die Preise
Schill. Inzwischen sind seine.beiden Söh - was den VerbraucI?,er freut, ärgert den
ne eingestiegen, auch Schills Frau arbei Milchbauern und bedroht ihn le,1:ztlich in
tet mit-und die Familie profitiert von der seiner Existenz. "Bio-Milch beim· Dis
wachsenden Nachfrage nach ökologisch counter für 99 Cent ist nicht gut für die
produzierten Lebensmitteln. "Bio ist ein . Bauern", betonte Räpple..
Wach�tumsmar}{.t", sagte Werner Räpple,
Schills haben kein Vieh; sondern bauen
Präsident des Badischen Landwirtschaft- Weizen, Dinkel� Soja, Kartoffelri, Karqt
. liehen Hauptverbands (BLHV), beim Ern 'ten und Wein an. Zudem betreibt die Fa
tepressegespräch _am Dienstag auf dem milie. eine Strauße. Mit Soja liegim sie voll
Schill-Hof. Zud�m sei die regionale Her- im Trend; die �aufläche in BadenVon Barbar-a Schmidt
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me gut -in Zeiten des Klimawandels ein
starkes Argument. Über die Dachswanger
· Mühle in Umkirch liefern Schills ihren
Soja' an den Freipµrger Tofu-Hersteller
Taifun. Die Dachswa'ngei: Mühle ist auch
für Kaise� Gut� Back$tuhe.ein wichtiger
Handelspartner.
. . .
Wer Bio anbaut, braucht'jemanden, der
seine Produkte abnimmt; aufbereitet und
weiter vertreibt. "Wit: können ja µicht
beim Landwirt direkt kaufen", sagte Gott
fried Faller, Geschäftsführer von Kaisers
Gute Backst®.� 111ft 54 Mitarbeitern und
41 Standorten. �Doch teider erleben wir
derzeit ein Mühlensterben in Südbaden."
Mehrere Mühlen hätten aufgehört. "Wir
ver�1:1chen gegenzusteuern und sehen
uns als •Partner der Ökolandwirtschaft in
�'-.z'..

Bessere Geschäfte . ·

Die Post hat dank des ,Paketboom:
höherer Preise wieder deutlich b,
Geschäfte gemacht. Der Umsatz r
Paketen sei im Inland im zweiten'
tal um 10,5 Prozent auf 1,4 Milli,
Euro gestiegen, teilte der Kortz�n
Positiv wirkten sich höhere Preis,
Pakete aus. Das Betriebsergebnis
der Sparte Post & Paket Deutschla
kletterte im Frühjahrsquarta1 im 1
gleich zum Vorjahreszeitraum vo1
auf 177 Millionen Euro. Auch bei
fen sind die Aussicl),ten für die Fil
positiv, da sie das PQrto zum 1. JU:
kräftig anheben durfte. Berücksic
map. den weiteren Rückgang der l
menge, kann die Post 2'020 grob l
280 Millionen Euro als zusätzlich
.
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