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Der BGH zu Werkvertragsvereinbarungen der deutschen Fleischwirtschaft mit Subunternehmen aus M0E-Staaten

Zwei äußerst belastende Urteile in Strafsachen
Vox Pnop. Dn Httttsluncm'r TunttcnnrutL, Hannrnrnc

Am 24.10.2007 erließ der BGH zwei teilweise
gleichlautende Ufteile in den Strafsachen 1 StR
189/07 und 1 StR 160/07. ln diesen damals von

Kontingente zugebilligt, um in der Bundesrepublik
Deutsch land auf Werkve rtragsbasis m it Arbe itne

zahlreichen Betroffenen mit Spannung enÄtarteten wichtigen Ufteilen für die Fleischwirtschaft

.

hob der BGH zwei Urteile der Wirtschaftskammer

frei heit der Werkvertragsarbeitneh mer i n

des LG Landshut

aut in denen die Angeklagten

u.a. von denVorwürten desVorenthaltens und des

h

-

mern aus ihren Staaten tätig zu werden.

Allgemein anerkannte Sozialversicherungs-

Deutschland in der Verwaltungspraxis
Ohne dass dies in den Werkvertragsvereinbarungen

Veruntreuens von Arbeitsentgelt freigesprochen

ausdrücklich enruähnt wurde, war man sich beim

worden waren. Würde man die beiden äußerst an-

Abschluss dieser Werkveftragsvereinbarungen

greifbaren Ufteile kritiklos hinnehmen, hieße das,

zwischen Deutschland und den MOE-Staaten einig,

der Belastung von Unternehmen der deutschen
Fleischwirtschaft sowie deren Subunternehmen

dass die im Rahmen dieser Werkvereinbarungen in

mit Millionenbeträgen Vorschub leisten.

einzelnen M0E-Staaten eingesetzten Arbeitnehmer

Deutschland von den Werkunternehmen aus den

i

H

intergrund der Verfahren

n Deutsch land sozialversicheru n gsfrei täti g werden

sollten. Dazu heißt es u.a. im Bericht der Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge

. Werkveftragsverei n barun

und lntegration des Jahres 2004 auf S. 19 zum The-

gen zwischen

ma

Deutschland und M0E-Staaten

We rkve

nehmer im Rahmen von Werkvefträgen nach den
jeweiligen Vereinbarungen mit den betroffenen

rtra g s a rb e itn eh m er :

Hintergrund der Verfahren ist, dass in den Jahren
2004 und 2005 der deutsche Zoll mit zwei groß
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- z --c der Aktion Bunda gegen ungarische Werk-:i*ehmen vorgegangen ist, die in Deutschland
-

- : - Bereich der Fleischwiftschaft und der Bau-

::;-aft

MOE-Staaten wurde ausdrücklich die Sozialversic fn u rgtsf rc i ln it rle r an

arbeitnehmer herausgestellt und zum Ausdruck

teralen Regierungsvereinbarungen, die Deutsch-

ge b rach

land mit Mittel- und lsteuropäischen Staaten

Vorsch

r

l,

us
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d ass d i e sozi alve rsi ch

riften d er

H ei m
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e ru n g srec
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atländer gelten.

auf der Basis von Werkverträgen tätig
-:en sind. lm Rahmen dieser Aktionen wurde
l,:,',

und der Türkei geschlossen hat, beinhalten Beschäftigungskontingente, die jährlich der Arbeits-

ln dieser Weise äußerte sich auch der damals für

:,:::-s der Gewerkschaft verkündet, dass allein in
::" : e'schwirtschaft 22.000 Arbeitsplälze durch

marktlage in Deutschland angepasst werden. Für

das Zustandekommen und die Abwicklung dieser

die Durchführung eines Auftrags beschäftigt ein

:'- I 'saü von Werkunternehmern aus den neu:- ',t:liiedstaaten verloren gegangen sind, was

ausländischer Subunternehmer eigene Arbeits-

Werkvereinbarungen im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zuständige Referent Helmut
Heyden in seiner Stellungnahme Werkvertrags-

r

-::-

kräfte, die bis zu zwei in Ausnahmefällen bis zu

arbeitnehmer, Hilfen zum Aufbau Osteuropas,
Bundesarbeitsblatt 1993, S. 26 (27), dass die

:^-': age des Einsatzes der Werkunternehmen

drei Jahren in Deutschland arbeiten dürten. lhre
Löhne müssen mit den deutschen Tarifen vergleichbar sein, Sozialabgaben zahlen sie in ihren

:--i :'-

Herkunftsländern,

lik keine Beiträge zur

i;-

:--cklich zurückzuweisen ist.

lrtrttel- und Osteuropäischen Ländern, den

==-annien

Werkvertragsarbeitnehmer in der BundesrepubSozialversicherung und

zu der Sozialkasse des Baugewerbes entrichten

"M0E-Staaten", sind entsprechende

i-" * ilrfagsvereinbarungen, die die Bundesrepub. l:-lschland mit diesen Ländern geschlossen

rtr

ln diesem Sinne waren auch die Lohnbedingungen,

müssen.

-,1:. il,','ä die Werkveftragsvereinbarung zwischen

die laut dem deutsch-ungarischen Merkblatt der
Bundesanstalt für Arbeit Nr. 16 des Jahres 1994
im Rahmen des Kontingentverfahrens der unga-

Die nicht bestehende Sozialversicherungspflicht

I =-:schland und Ungarn (Vereinbarung zwischen
::r' Regierung der Bundesrepublik Deutschland

in Deutschland hat sogar a) einem Antrag

be-

stimmter Abgeordneter und der Fraktion der SPD,
gefühft, der im Ausschuss für Arbeit und Sozial-

Arbeitnehmer

rischen Seite und des Zusicherungsverfahrens
der Bundesanstalt für Arbeit vorgelegt werden
mussten, gefasst, dass bei der Darstellung der

Volksrepublik ansässigen

Entwicklung des Nettolohns ausdrücklich die Sa-

Bundestagsdrucksache

--tennehmen zur Beschäftigung auf der Grundlage
,.^ \'/erkvefträgen vom 03.01 .1989, BGBI. 1989 ll

zialversicherung im Heimatland angegeben und
im Formular zur Vorlage bei der Bundeanstalt für

lm gesamten Protokoll war die seitens derAntrags-

S

Arbeit ausgefüllt werden musste.

steller angegriff ene Freistellung der Arbeitnehmer

--c
-

der Regierung der Ungarischen Volksrepublik

ier die Entsendung ungarischer

r*s in der Ungarischen

2-i-1.

r

eanrnen dieser Werkvertragsvereinbarungen
,',

-'lei

r:

rc

Beschäftigte von Firmen mit Sitz im Ausland kön-

,rqrt,Auf g[9r AgrAllrye Citryc .WfktedfryE-s .in
Deutschland arbeiten. Die entsprechenden bila-

den verschiedenen MOE-Staaten gewisse
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ordnung am 20.01 .1993 behandelt wurde (siehe
1213299, Protokoll

61 ).

Be-

aus den M)E-Staaten von den deutschen Sozialversicherungsbeiträgen Basis der Erörterung,

schäftigung ausländrscher Werkveftragsarbeit-

ohne dass dies noch ausdrücklich hervorgehoben

Auch in den Zustimmungsbescheiden zur

wurde, Für alle selbstverständfich heißt es hierbei

ßegierungsabkommen,

u.a. auf S. 6 dieses Protokolls im Hinblick auf die

s. 682 (6e2).

Werkveftragsarbeitnehmer seitens des Sachver-

- Uwe Reim , Auf dem Weg nach Europa. Werk-

ständigen Rubbeft: Srb sind

ja mit inländischen

Sozialabg aben nicht belastet.

am Belspiel Polen, AiB 93

gerness

en

es

Vo

rgeh e n b esti mmte

r

Sozialträger und des Zolls

vertragsarbeitnehmer aus Mittel- und 1steuropa

lm Zuge der angesprochenen Maßnahmen

im Kontext des nationalen, Völker- und Gemein-

Aktionen Pannonia und Bunda kam es im Zusam-

schaftsrechts, Baden-Baden 2000, S. 193.

Vom Sachverständigen Köbele wird auf S. 1 1 ,
weil die Sozialversicherungsfreiheit in Deutschland besteht, gefordert: Wir brauchen Fach-

Unan

der

menwirken mit einigen Trägern der Sozialversia) einem massiven Vorgehen, sowohl

- Uwe Reim und Stefan Sandbrink, Die Werkver-

cherung

tragsabkommen als Entsenderegelung für Arbeit-

gegenüber den Werkunternehmen aus Ungarn wie
auch deren deutschen Auftraggebern. Bestimmte
Sozialversicherungsträger wie insbesondere die

nehmer aus den Staaten Mittel- und 1steuropas,

kräfte aus dem Ausland, aber das zu den

ZeS-Arbeitspapier Nr. 12196 des Zentrum für

Bedingungen des deutschen Arbeitsmarktes
und des deutschen Sozialmarktes, Darum
geht es. Dieser Sachverständige weist auf S. 29

Sozialpolitik, Universität Bremen, S. 38.

Fleischerei BG hatten nämlich entweder vergessen

- Klaus Sieveking/Uwe Reim/Stefan Sandbrink,
We rkve ft ra g s a rb e itn e h m e r au s oste u ro p äi s c h e n

oder bewusst verdrängt, was damals die Basis der

Werkveftragsvereinbarungen zwischen Deutsch-

darauf hin, dass durch die legalen Beschäftigangen im Rahmen der Werkverträge im Jah-

Ländern: Politische Konzepte und arbeitsmarkt-

land und den ehemaligen MOE-staaten war.

re 1993 700 Millionen DM weniger Beiträge
zu den Sozialkassen der Bauwirtschaft erzielt

pol iti sch e

P ro b I e m e, Fried rich - Ebert-Stift u n g,

Digitale Bibliothek, Teildokument, 1998, S. 7 von

Sie distanzierten sich im Nachhinein von der

18.

ursprünglich einheitlich akzeptieften Sozialversicherungsfreiheit der Arbeitnehmer aus den

Besonders bemerkensweft sind in diesem Zusam-

M0E-Staaten, die im Rahmen von Werkverträgen

worden sind.

.

Einheitliche Anerl<ennung der Sozialversiche-

menhang die Ausführungen der damaligen Refe-

in Deutschland tätig wurden. Nachdem die MOE-

r aus

rentin im Grundsalzreferat der BfA für Versiche-

Werkunternehmen teilweise bereits längere Zeit in

den M0E-Staaten in Deutschland in der Literatur
Die generelle Weitergeltung des Sozialversiche-

rungs- und Rentenrecht Ausland, Renate Bosien,

der Bundesrepublik Deutschland versicherungs-

Die,,Einstrahlung" S ein versicherungsrechtliches

frei mit ihren Arbeitnehmern tätig waren, forderten
sie verschiedentlich rückwirkend nachhaltig die

ru n gsfre i h e

it der

We rkve rtragsarbe itn eh m

rungsrechts der Heimatländer
tragsarbeitnehmer

für die

e

Werkver-

aus dem MOE-Staaten

und

deren Freistellung von der deutschen Sozialversicherung vertrat auch die gesamte Literatur der

Problem?, DAngVers 1998 S. 57 (61), die ihrerseits zutreffend die Werkvertragsvereinbarungen
zwischen Deutschland und den M0E-Staaten

damaligen Zeit einhellig, nämlich:

als Regelungen des zwischenstaatlichen Rechts
im Sinne des § 6 SGB lV ansieht und die gene-

- Thomas FaisVKlaus Sieveking/Uwe Reim/Stefan

relle Sozialversicherungsfreiheit der in Deutschland tätigen Werkvertragsarbeitnehmer aus den

Zahlung von Sozialabgaben von den MOE-Werkunternehmen für deren Arbeitnehmer ein.
Dazu wurde ebenso nachträglich sowohl vom Zoll

als auch von einigen wenigen

Sozialversiche-

Sandbrink, Ausland im lnland. Die Beschäftigung

MOE-Staaten aus dieser Vorschrift herleitet und

rungsträgern die Forderung gestellt, dass die Unternehmen aus den M0E-Staaten eine nennens-

von Werkvertragsarbeitnehmern

ausführt:

Auf deren Arbeitsverhältnisse (der

werte Tätigkeit im Heimatland verrichten müssten,

in der Bundesre-

publik Deutschland. Rechtliche Regulierung und
politische Konflikte, Baden-Baden 1999, S. 6.

-

Dr. Rainer Fuchs, Ausländerbeschäftigung

dargestellt unter besonderer Berücksichtigung
ausländischer Subunternehmen in der Bauwirt-

Werkvertragsunternehmen

aus den MOE-Staaten)

um als entsendefähige Unternehmen angesehen

findet weiterhin das Recht des Entsendelandes
Anwendung; sie erhalten den in ihren Heimat-

werden zu können. Dieser Gesichtspunkt, der im
Zusammenhang mit der Herleitung von Sozialver-

ländern üblichen Lohn und bleiben dort sozialversichert,

sicherungsfreiheit aus dem Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit bei Unternehmen aus anderen

Festzuhalten ist somit, dass die generelle Sozial-

Zusammenhang mit den damaligen Werkvertrags-

schaft, Stuttgaft 1995, S. 20.
- Andreas Hänlein, Die rechtliche Stellung der in
De

uts c h I a n d täti g e n

We

rkve

ftrag sarb e itn e h m e r

aus der Türke| ZIAS 1 996, S. 23 (33).

EG-Staaten eine Rolle qoielt. war aber und Lst im
ve rs i c h e ru n g sf re i h e

it

de

r

We rkve rtrag sarb e itn e h

-

vereinbarungen ohne Belang.

mer aus den M)E-Staaten nach Abschluss der

- Prof. Dr. Peter Hanau, Köln, Rechtsprobleme

Werkvertragsvereinbarungen mit diesen Staaten

der Entsendung ausländischer Arbeitnehmer ins

al lgemein anerkan

nt war.

lnland, Rechtsgutachten 1993, S. 25.

Die

angesprochenen Sozialversicherungsträger

vertreten nunmehr aus lnteresse an der nachträglichen Erhebung von Beiträgen für eine nicht er-

- Ägnes Härs, Die l,Jrsachen und Fotgen der Ent-

Über die angesprochene Verwaltungspraxis und

brachte und nicht zu erbringende Leistung und die

sendung von Werkvertragsarbeitnehmern aus ungarischer Sicht,Anhang B: Länderbericht Ungarn,

Diskussion in entsprechenden Ausschüssen sowie

die einheitliche Literaturmeinung hinaus hat auch

Behörden des Zolls aufgrund der ihnen einzuräumenden Unkenntnis der politischen sozialrecht-

der Bundesgesetzgeber in § 1 09 Abs.2 S, B SGB lV
ausdrücklich anerkannt, dass die nach Deutsch-

rungen die Auffassung, dass die generell gewährte

Sozialversicherungsfreiheit

im Buch von Thomas FaisVKlaus Sieveking/Uwe
Reim/Stefan Sandbrink, Ausland im lnland, Die

lichen Entwicklung hinsichtlich der Werkvereinba-

Beschäftigu ng von Werkvertragsarbeitneh mern

land entsandten

in der Bundesrepublik Deutschland.. Rechtliche

die auf der Grundlage einer zwischenstaatli-

nicht einzuräumen sei.

Regulierung und politische Konflikte, Länderbe-

- Ralf Klöpper, Werkveftragsarbeiten vln

chen Vereinbarung über die Beschäftigung von
Arbeitnehmern auf der Grundlage von Werkverträgen tätig werden, keines Sozialversiche-

dargestellten herrschenden Auffassung bezüglich

Arbeitnehmern aus 1steuropa im Rahmen vln

rungsausweises bedürfen.

der einzelnen Arbertnehmer der ungarischen Werk-

richt Ungarn, Baden-Baden 1999, S. 279.

Werkvertragsarbeitnehmer,

Es

in

Deutschland doch

wird nunmehr entgegen der völlig einheitlichen
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veftragsunternehmen eine Vor- und eine Nachbeschäftigung bei ihrem ausländischen Werkunter-
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Das im Vorgehen des BGH deutlich
gewordene GrundProblem

nehmen verlangt. Soweit diese nicht gegeben war,

halten von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozial- und
Arbeitslosenversicherung sowie das Veruntreuen
von Arbeitsentgelt, Untersuchungen zu § 266a

forderten die angesprochenen Sozialträger nach-

Es ist nicht zu leugnen, dass die hier angespro-

SIGB, Heidelberg 1994; Ulrich Bente, Die Strafbar-

träglich Sozialabgaben von den osteuropäischen
Werkunternehmen für deren Arbeitnehmer in sehr

chene Problematik eine besondere Problematik

keit des Arbeitgebers wegen Beitragsvorenthal-

ist, die jedem, der sich nicht zumindest eine Zeit

tung und Veruntreuung von Arbeitsentgelf, § 266a

erheblichem Umfang an.

lang mit den Spezifika derselben beschäftigt hat,

SIGB, Frankfurt 1992).

Der Zoll stellt sich dabei auf den Standpunkt, dass

fremd ist. Fremd darl sie aber, auch wenn die mit
den Fällen befassten anwaltlichen Vertreter be-

Dennoch kann sich der BGH aus eigener Einschät-

mangels Erbringung der Sozialversicherungs-

dauerlichenrueise

die angesprochenen Gesichts-

zung und Erfahrung der Dinge nicht darüber hin-

beiträge seitens der Werkunternehmen aus den

punkte dem BGH nicht nachdrücklich vorgetragen

wegsetzen, dass es nun einmal die Sozialgerichte

MOE-staaten für ihre in Deutschland eingesetzten

haben, diesem gleichwohl nicht sein. Es sollte

sind, denen aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse

Arbeitnehmer, diese Unternehmen sich sowohl
wegen eines Verstoßes gegen §266a SIGB wegen

davon auszugehen sein, dass ein oberstes Gericht
des Bundes in der Lage ist, auf die grundlegenden

des Sozialrechts die Fähigkeit zuzuschreiben ist,
in einer ganz speziellen Materie, wie sie hier an-

g von Sozialabgaben straf bar ge macht

Erkenntnisse von Literatur und Praxis im Bereich

gesprochen wurde, darüber zu entscheiden, ob im

haben als auch einen Betrug gemäß § 263 SIGB
dadurch begangen zu haben, dass sie die angeb-

der

bestehenden Werkveftragsvereinbarungen
bezüglich des Einsatzes von Werkvertragsunter-

Einzelfall eine Beitragspflicht besteht oder nicht,

lich zu forderndenSozialbeiträge in Deutschland

nehrnen aus den MOE-staaten zu stoßen und auf

Dies hat der BGH im Urteil vom 24.10.2007, Az.

nicht gegenüber der Sozialversicherung gemeldet

diese Probleme einzugehen.

1 StR 189/07 nicht berÜcksichtigt, und zwar zum

Veru ntreu

un

haben.

ist in der

Dies

Entscheidung

des BGH vom

einen in Rdnr. 22 bei seinen Ausführungen zur
Frage des Vorliegens einer Entsendung im Sinne

Dieses Vorgehen sowohl der Träger der Sozialversicherung als auch des Zolls ist nach der ge-

24.10.2007, Az. 1 StR 1891207, uffi die es hier
gehen soll, nicht der Fall, sodass man sich fragt,

des § 5 SGB lV vom Ausland ins Inland und in den

schilderten historischen Entwicklung der Werkvertragsvereinbarungen zwischen Deutschland und

wieso sich ein oberstes deutsches Bundesgericht
in einem Gebiet, das sicherlich nicht seine tägliche

Auswirkungen der D/H 101 -Bescheinigungen. ln

den MOE-staaten nachdrÜcklich zurückzuweisen.
Es widerspricht im Übrigen massiv den Grundsät-

Materie betrifft, in einer derart wenig abgesicher-

die Frage des Vorliegens einer Entsendung vom
Ausland ins lnland gehen. Auf die Fragestellung

ten Art und Weise betätigt.

nanzhofs vom 15.1 2.1964

- Az.Vll

01 -Beschei-

Rechtlich mögliche Behandlung

nigungen soll im vorliegenden Zusammenhang
nicht eingegangen werden, da es hierauf bei der
Beurteilung des untersuchten Falles ohnehin nicht

durch die Strafgerichte

226163 U fÜr

entscheidend ankommt, WerkveftragsarbeitnehFragt man den junstlschen Laien, wie es aus seiner
Sicht zu handhaben ist, wenn eine sozialrechtliche

Zur bedauerlichen Vernachlässigung
der Werkvertra gsverei n baru n g
zwischen Deutschland und Ungarn
und die Folgen der BcH-Urteile

1

sozial rechtl i cher Fra gestel I ungen

die Nachforderung von Beiträgen zur Sozialversicherung entwickelt hat.

der hier vorgelegten Stellungnahme soll es nur um

hinsichtlich der Auswirkung der D/H

zen des Gutglaubensschutzes, die das Bundesso-

zialgericht im Urteil vom 18.11.1990 - Az. 12 RK
59/79 im Einklang mit dem Ufteil des Bundesfi-

in Rdnr. 23 ff . enthaltenen Ausführungen zu den

mer sind nämlich nach Nr. 4 e des Schlussprotokolls zum Sozialversicherungsabkommen mit

Frage auftritt, ob eine Betragszahlung zu erbringen

Ungarn (Bundesgesetzblatt

ist, ob es dann Aufgabe der Sozialgerichte oder der

den wesentlichen Sachleistungsvorschriften aus-

Strafgerichte ist, die Frage der Beitragspflicht für

geschlossen.

1

999 Teil ll S. 918) von

die Sozialversicherung zu klären, entscheidet sich
dieser im Zweifel fÜr die Sozialgerichte. Es würde

Einzuräumen ist dem BGH hierbei allerdings, dass

ihm kaum einleuchten, dass die Strafgerichte, die
für eine Bestrafung nach § 266a SIGB das Vor-

eine Rechtspflicht zur Aussetzung des Verfahrens
gemäß § 262 StP0 generell nicht besteht. (Vgl.

chen wurde, in seinen Urteilen von 24.10.2007

handensein einer Beitragsforderung akzessorisch

hierzu Löwe/Rosenberg SIPO Lose Blattsamm-

überhaupt nicht beschäftigt hat.0bwohl

v0raussetzen, solange

Festzustellen ist nun, dass sich der BGH mit
der gesamten Problematik, die hier angesprodie

Verfahrefl, ffiit denen der BGH sich auseinander
setzen musste, die Zeit der Geltung der Werk+ratt"4girs+rn".ninfuiütryr

-2,r41i5y.-fg1p

Jlryrarn

.rrrul

die Sozialgerichte nicht

entschieden haben, dieses in eigener Verantwortung tun [<önnen. Hierbei wÜrde der juristische
l-a ip d

tF . A

ryre lngrc

n

he

it

-a

Ls nnc h,

n

ro h I e m ati sc h e r

01 .03,2001 , § 262, Rdnr. 35.) Andererseits ergibt sich aber aus Artikel 39 des Sozial-

lung, Stand

versicherungsabkommens zwischen Deutschland
und Ungarn. um dessen Auslegung es im vorliegenden Fall auch geht, dass bei Differenzen über

Deutschland betraf, hat der BGH diese Werkvertragsvereinbarung mit keinem Wort erwähnt,
geschweige denn die hier angeführte einheitliche Literaturmeinung auch nur in einem Ne-

sehen, wenn ihm verdeutlicht wird, dass es im
vorliegenden Zusammenhang um Probleme des

bensatz angesprochen.

Eigenaftigerweise wird diese einleuchtende Frage

ein Schiedsgericht angerufen werden, dessen Ent-

in der übenruiegenden Literatur zu § 266a

scheidungen dann bindend sind. Die Auswirkung

internationalen Arbeits- und Sozialrechts geht.

die Auslegung oder Anwendung des Abkommens
diese Ditferenzen nicht einseitig von einer Sei-

te entschieden werden sollen. Es soll vielmehr
SIGB

Daraus ergibt sich bereits, dass die beiden Ufteile

nicht nachdrÜcklich behandelt. Die beiden Disser-

dieser völkerrechtlichen Verpflichtung auf die v0m

des BGH vom 24.10.2007 äußerst kritisch zu seh-

tationen von Tag und Bente sprechen das Problem
überhaupt nicht an (vgl. Brigitte Tag, Das Vorent-

vom

en sind.

50
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BGH angesprochenen Fragen hätte zumindest
BGH

thematisiert werden sollen.

Bei 0tto Rudolf Kissel, "Fremde" Verfahrensgegen-

es dazu: Nach deutschem Recht liegt eine Ent-

stände vor den Strafgerichfen, Festschrift für Gerd

sendung nicht vor Denn bereits aus dem Wort-

ffeiffer, Strafrecht, Unternehmensrecht, Anwalts-

laut des §

recht, Köln 1988, S. 1Bg (201) wird als einem der

Beschäftigungsverhältnisses") folgt, dass das
Beschäfiigungsverhältnis für die Entsendung

wenigen Verfasser Respekt vor der Eigenstän-

5

Abs.

l[

2400, § 4 SGB
Nr, 5 sowie BGH 7i, 232) und
hieffür sei vorliegend nichts ersichtlich.

I SGB lV (,,im Rahmen eines .,.
Der BGH stellt also unter Bezugnahme auf Urteile

des BSG die Forderung auf, dass in den Fällen, in

digkeit der anderen Gerichtsbarkeiten gefordert.

den Rahmen bilden muss. Jedenfalls in den

denen das Beschäftigungsverhältnis erst mit der

Kissel bringt zum Ausdruck, dass es nicht angehen

in denen das Beschäftigungsverhältnis
- ausnahmsweise erst mit der Entsendung
begonnen hat, ist daher ertorderlich, dass in-

Entsendung begonnen hat, es infolge der Eigen-

herein vereinbart ist, dass die Beschäftigung

beim entsendenden Unternehmen weiterge-

kann, dass der Strafrichter den Fachgerichtsbarkeiten bewusst vorgreift. Ebenfalls mit der hier an-

Fällen,

art der Beschäftigung feststeht oder von vorn-

gesprochenen Problematik beschäftigt sich Wilfried

folge der Eigenart der Beschäfiigung feststeht

Kristian Kühl, Probleme der Verwaltungsakzesso-

oder von vornherein vereinbart ist, dass die Be-

führt wird, um von einer wirksamen Einstrahlung

rietät des Strafrechts, insbesondere im Umweltstrafrechl in Festschrift für Karl Lackner zum 70.

im Sinne des § 5 SGB lV sprechen zu können.

Aspekt der Auswirkung venrualtungsrechtlicher

schäftigung beim entsendenden Unternehmen
weitergeffihrt wird (BSG SozR 3-2400 § 4 SGB
lV Nr,5; vgl. auch BSGE 75,232), Hiertür ist vorliegend nichts ersichtlich. lm Übrigen hat das
Landgericht zutreffend angenommen, dass die

Vorfragen im Bereich des Umweltsüafrechts. Seine

Firmen L, nnd IMB nach deutschem Recht keine

im Sinne des § 5 SGB lV drei Voraussetzungen ge-

Überlegungen betreffen allerdings auch den vorlie-

entsendefähigen Unternehmen sind,

geben sein müssen:
. Es muss außerhalb Deutschlands, also in Ungarn, ein Beschäftigungsverhältnis bestehen,

Geburtstag, Berlin 1 987 S. 815 ff. Dieser betrachtet
die gesamte Problematik insbesondere unter dem

genden Fall, in dem es um schwierige Fragen des

Mit diesen Ausführungen verstößt der BGH schon
gegen den Wortlaut des § 5 SGB lV. Dieser besagt
nämlich, dass für die Annahme einer Entsendung

internationalen Sozialrechts geht.

Der BGH hat bei seinen Ausführungen zunächst über-

. in dessen Rahmen ein Arbeitnehmer nach

Zu seiner Fragestellung betont Kühl (a.a.O., S. 856),

sehen, dass die Werkveftragsvereinbarungen, wie §
109 Abs. 2 S. SGB lV deutlich macht, als Rege-

dass man bezweifeln könne, ob die fachliche Kom-

lungen des zwischenstaatlichen Rechts im Sinne des

land eingesetzt wurde,
. wobei die Entsendung im voraus zeitlich

I

Deutschland entsandt wurde, also in Deutsch-

petenz des Strafrichters auf dem Gebiet des Ver-

§ 6 SGB lV anzusehen sind, wie dies Renate Bosien,

waltungsrechts ausreicht, schwierige Rechtsfragen

Die "Einstrahlung"

dieses Gebietes - das gilt auch für unser Gebiet - zu

Problem, DAnGVers. 1998, S, 58 (60) zutreffend dar-

- infolge der Eigenafi der Beschäftigung

bewältigen. Zumindest müsse man dem Strafrich-

gelegt hat, worauf bereits hingewiesen wurde.

- oder infolge veftraglicher Regelung.

-

ein versicherungsrechtliches

begrenzt war, und zwar

ter soviel Sachverstand zugestehen, dass er weiß,

wenn er überfordert und deshalb eine Ausset-

Bemerkenswert ist bei den Ausführungen des BGH,

zung ertorderlichisf. lnwieweit der BGH in der vor-

dass dieser sich in Bezug auf § 5 SGB lV auf Ufteile

liegenden Angelegenheit diesen Überlegungen ge-

des BSG zu § 4 SGB lV stützt, deren Auswirkung
auf die vorliegende Fragestellung des Vorliegens

recht geworden ist, mag hier dahingestellt bleiben.

Beschränkung auf die Auseinandersetzung mit den Ausführungen des BGH
zur Auswirkung des § 5 SGB lV

einer Entsendung im Sinne einer Einstrahlung

steht oder von vornherein vereinbart ist, dass
die Beschäftigung beim entsendenden llnternehmen weitergeführt wird, ist aus § S SGB lV

nach § 5 SGB lV von kompetenter Seite ganz an-

nicht herzuleiten.

ders gesehen wird, worauf noch einzugehen ist.

Dies ergibt sich auch nicht aus den Urteilen des

lm Rahmen der vorliegenden Besprechung sollen
lediglich die Ausführungen des BGH in Rdnr. 22 der
Entscheidung, Az.1 StR 1 Bgl07, näher untersucht

werden. Wenn der BGH diese Betrachtung sachgerecht durchgeführt hätte und damit zutreffend

Zur unzutreffenden Heranziehung der
vom BGH angesprochenen Urteile des
BSG vom 8.12.7994 und 10.08.1999 für die
Ablehnung der Entsendung im Sinne der
Einstrahlung nach § 5 SGB IV

zur Sozialversicherungsfreiheit der Arbeitnehmer
der Angeklagten gekommen wäre, hätte es der

me, dass nach deutschem Recht eine Entsendung

in

nicht vorliegt, bezieht sich der BGH auf den Wortlaut

Rdnr.

Die Forderung, dass wie der BGH dies ausführt,
infolge der Eigenart der Beschäfiigung fest-

23 tt. durchgeführten unbefriedigenden

Auseinandersetzung mit der Auswirkung der D/H
101 -Bescheinigungen nicht mehr bedurft.

ln seiner nur drei Sätze umfassenden Stellungnah-

des § 5 Abs. 1 SGB lV, wonach es nur dann um eine
Entsendung geht, wenn diese im Rahmen eines ...

Beschäftigungsverhältnisses

erfolgt. Hierzu führt

BSG,

auf dre sich der BGH bezieht, nämlich dem

Urteil des BSG vom 10.08.1999

- Az. B 2 U 30/98

R, BSG SozR 3-2400 § 4 SGB lV Nr. 5 sowie vom

08.12.1994, Az.2 RU 37193, BSGE 75,232.

Widerspruch der Ausführungen des BGH
zur Beurteilung in den für die Praxis
relevanten Richtlinien zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von
Arbeitnehmern bei Ausstrahlung (§ I
SGB lV) und Einstrahlung (§ S SGB lV)
uom 20.11.1997 und deren Begründung

lm vorliegenden Zusammenhang werden also lediglich die Ausführungen des BGH bei Rdnr. 22 des

der BGH aus, dass es in den Fällen, in denen das

angesprochenen Urteils des BGH vom 24.10.2007

unterzogen. ln Rdnr 22 des angesprochenen Urteils

mit der Entsendung begonnen hat, ertorderlich
sei, dass infolge der Eigenart der Beschäftigung feststeht oder von vornherein vereinbart
ist, dass die Beschäftigung bei enßendenden

land auslegen kann, ist inzwischen in der Praxis der

des BGH vom 24.10.2007, Pü.. 1 StR 1 Bgl07, heißt

Unternehmen weiter geführt wird (BSG, SozR 3-

Sozialträger anerkannt. Diesbezüglich ist zu venruei-

Aa.1 StR

1

,

89107 zurAuswirkung des § 5 SGB lV auf

den vorliegenden Fall einer näheren Untersuchung

Beschäftigungsverhältnis

- ausnahmsweise - erst

.

Regelung in den Richtlinien

Dass man die angesprochenen Urteile des

BSG

nicht in dem vom BGH vorgesehenen Sinne zur Verneinung einer Entsendung aus dem Ausland ins ln-
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}techt iur der Fleischwirtschaft
sen auf die Richtlinien zur versicherungsrechtlichen
(§
Beurteilung vgn Arbeitnehmern ber Ausstrahlung

4 SGB lV) und Einstrahlung (§ 5 SGB lV) in der Fassung vom 20.11.1997, die im fraglichen zeitraum,
über den der BGH zu entscheiden hatte, nämlich
in der Zeit von Ende 1997 bis 1 .05.2004 zugrun-

Richtlinien definiert: Eine Enßendung

der Einstrahtung liegt vor; wenn sich ein Beschäft'rgter

auf Weisung seines ausländischen

Arbeitgebers vom Austand in das lnland begibt,
um hier eine Beschäftigung für diesen Arbeitgeber auszuüben. Die Einstrahlung ist somit

de zu legen sind. Bei diesen Richtlinien handelt es

das Gegenstück

sich um die Richtlinien der Spifuenverbände der
lffanken-, Pflege-, ttnfatt- und Rentenverciche-

- Arbeitnehmer

rungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit.
tnzwischen gelten die Richtlinien in der Fassung
vom 23.04.2007, die hier nicht berücksichtigt werden soll, aber im Ergebnis die hier angesprochenen
Fragen im gleichen Sinne regelt'

Hierbei geht es um praxisorientierte Vereinba-

rungen der angesprochenen spitzenverbände,
in deren Rahmen sie sich gemeinschaftlich verpflichten, die praktische Handhabung der sozialrechilichen Bestimmungen hier der §§ 4 u. 5 sGB
lV unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes

zu garantieren. Wenn sich also betroffene Unternehmer oder Arbeitnehmer über die Frage der
prat<tischen Auswirkung des § 5 SGB lV informieren wollen, kann das in einer für sie verbindlichen
Form nur in den angesprochenen Richtlinien, die

jedenfalls zumindest für diejenigen Sozialversicherungsträger, die an der Abfassung der Richtlinien mitwirken, verbindlich sind, geschehen'

lm Zuge dieser damit erfolgten selbstbindung der
Sozialversicherungsträger hat auch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts diese Richtlinien
gesehen und bei ihren Entscheidungen vielfach auf
die Richtlinien abgestellt, ohne allerdings im Einzel-

im Sinne

zur Ausstrahlung (Beispiel 6,19
zu

n. Die Ausführungen

3'l

und

3.2 gelten entsPrechend.

ln 4.2 der Richttinien wird hinsichtlich des Begriffs
ge"Beschäftigungsverhälfrtis" zum Ausdruck
bracht, dass diesbezüglich keine Unterschiede zur
Ausstrahlung bestehen und deshalb

die Austäh-

rangen zu 9,3. bis 3.3.4 enßprechend gelten,
wie auch Beispiel 6.19. ln der somit für § 4 und §
5 SGB lV verbindlichen Regelung in 3.1 Abs. 1 der
Richtlinien heißt es, dass eine Enßendung

im Sinne

Überprüft man diese Richtlinien, s0 ist festustellen,
dass diese in derWeise gestaltet sind, dass sie sich

bei der Frage des vorliegens einer Entsendung im
sinne der §§ 4 u. 5 sGB lv an § 4 SGB lV orientieren
und die entwickelten Grundsäüe auch für die Einstrahlung im sinne des § 5 sGB lv sozusagen rezipro|anwenden. Es kommt also bei der Definition
der sich soziatrechtlich auswirkenden Entsendung
insbesondere auf die zu § 4 SGB lV entwickelten
Grundsäüe in den Richtlinien an. ln diesem zu'
sammenhang wird der Begriff der Entsendung bei
§ 5 SGB lV wie folgt bei 4.1 der angesprochenen
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Dies ist jedoch unzutreffend und widerspricht der
in den Richtlinien zum Ausdruck gebrachten Auffassung. Das ergibt sich ausdrücklich aus dem
Protokoll über eine Sitzung der Arbeitsgruppe für

zwischenstaattiches Sozialversicherungsrecht

Arbeitsgruppe mit der Frage der weiteren Anwen'

in

(Beispiele 6.1, 6.9,6.4 u.6.6 - Arbeitnehmer l)'
ganz
Nunmehr kommt die für unsere Fragestellung

wichtige Ausführung: Dem steht nicht entgegen,
dass der Beschäftigte eigens für eine Beschäftigung im Austand eingestellt worden ist, also im
lntand noch nicht fär den enßendenden Arbeit-

geber tätig gewesen ist (Beispiel
nehmer

G

6.4 -

Arbeit-

u. Beispiel 6 - Arbeitnehmer J')'

lm Beispiel 6.4 wird eine im lnland errichtete Arbeißgemeinschaff angesprochen , die ein Bauvorhaben in Argenfinien durchzuführen hat. Der

wird von dieser Arbeißgemein-

nien eingestellt.
es sich in diesem Fall, um eine Enßendung im
Sinne der Ausstrahlung (3.1 Abs. fl handelt'

kungen zu §§ 4 bis 6).

ausdrücklich eingegangen wird.

das Ausland begibt, um dort eine Beschäfügung fär diesen Arbeitgeber auszüähren

lntand

zu einer selbstbindung der venryaltung im Außen-

§EäwrrryuslieJerrtrp 2007.- Rdnr. 1 Vorbemer-

führung der Tätigkeit der Arbeitnehmer nach Abschluss ihrer Tätigkeit im Ausland im lnland nicht

(AGZWSR)am 31 .08. und 1.09.2000 in Düsseldorf
zu Tagesordnungspunkt 14 der sitzung. ln diesem

Arbeifitehmer

55

den Beginn ihres Einsatzes keine vorgelagerte
Beschäftigung in Deutschland fordern und die
Auffassung vertreten, dass in den angeführten
Beispielen auf die vom BGH geforderte weiter-

der Ausstahlungdann vorliegt, wenn sich ein Beschäftigter auf weisung seines Afreitgeberc v0m

nen auf deren Rechtscharakter als Venrualtungsvorschriften einzugehen, die über Artikel 3 Abs. 1 GG
verhältnis führen (s. Seewald in Kassler Kommentar
zum Sozialversicherungsrecht, lose Blattsammlung,

Auseinandersetzung mit dem Urteil des BSG
vom 10.08,1999, Az. B 2 U 30/98, BSG SozR
3-240A,§ 4 SGB lV Nr.5
Nun könnte man argumentieren, dass in den angesprochenen Fällen die Richtlinien lediglich für

G

schaft eigens für die Beschäftigung in ArgentiAusdrücklich heißt es dazu, dass

Zusammenhang setzte sich

die

angesprochene

dung der deutschen Rechtsvorschriften nach
§ 4 SGB lV bei Arbeitnehmern, die speziell für
einen Ausla ndsei nsaQ bef ristet ei n g estel lt werden, auseinander. Hierbei haben die Arbeitnehmer

...zwar vor und nach dem AuslandseinsaE ihren
wohnsiv in Deutschtand, es liegt iedoch weder

eine vorbeschäftigung bei dem entsendenden
Arbeitgeber vor, noch ist eine Weiterbeschäfti'
gung nach dem AuslandseinsaE beabsichtigt'
Auslöser für die Fragestellung war eine Anfrage einer Missionsarbeitsgemeinschaft dahingehend, ob

die der Entsendung vorausgehende bzw. nachwirkende Beschäfügungszeit kumulafiv ertorderlich ist oder eine der beiden Zeiten ausreicht,
um eine Entsendung (beim vorliegen der sonstigen Enßendungsmerkmale) zu begründen.
ln diesem Zusammenhang behandelte die enruähnte

In Beispiel 6.6 der Richtlinien wird der Fall gebildet, dass für ein unternehmen mit siü im lnland
in Korea verschiedene Arbeitnehmer u.a. derArbeitnehmer K arbeiten. Hierbei war derArbeitnehmer K,
der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im lnland hatte,

noch nicht ats Arbeitnehmer beschäftigt und eigens für die Beschäftigung in Korea eingestellt
worden. Auch in diesem Fall nehmen die Richtlinien
eindeutig eine Enßendung im Rahmen eines
tä ndischen Beschäftigungsverhä ltnisses an.

in'

. Klare, in den Richtlinien zum Ausdruck
gekommene Haltung der spitzenverbände der
deutscfi en Sozialversicherungsträger

in der

Arbeitsgruppe u.a. die FTage, oÖ oib Forobrung rir

den vorgängerrichtlinien vom 30.04.1996 unter
Berücksichtigung des BSG-Urteils vom 1 0.08.1 999,

Az. B 2 U 30t98 R, BSG SozR 3-2400 § 4 SGB lV
Nr. 5, auf das sich der BGH in seinem Urteil vom
24.10.2007 bezieht, wie dies im Hinblick auf das
BSG-Urteil v0m08.12.1994, Fa. 2 RU 37193, BSGE
75, 232 noch gefordert wurde, autrecht erhalten

wird, dass der Arbeitnehmer nach Beendigung
des AuslandseinsaEes von dem entsendenden
Arbeitnehmer weiter beschäftigt wird,
Hierzu heißt es bei 2.1 des angesprochenen Protokotts der Sitzung der Arbeitsgruppe, dass diese

,ffiW'w.

ffi

ffiffifu$;

Passage bei der überarbeitung der Richttinien in
Absprache mit dem BMA bewusst gestrichen
wttrde, um praktischen Anwendungsproble-

men zu begegnen. Als derartiges praktisches Anwendungsproblem sah man u.a. die problematik,
die von Cap Anamur nur für den Auslandsein-

satz eingestellten Ärzte in der deutschen sozialversicherung versichern za können.
Hierbei setzt sich die Arbeitsgruppe ausdrücklich mit

dem Urteil des BSG vom 0B.1Z.1gg4,pE.2RU B7l93,
auseinander und bringt zum Ausdruck, dass dieses
urteil einer solchen lnterpretation auch nicht entgegen steht. Zutreffend wird darauf hingewiesen,

dass in dem vom BSG entschiedenen Fall, bereits
fraglich war, ob überhaupt der Tatbestand der Entsendung, also die Bewegung

des

Arbeitnehmerc

in das Ausland selbst ertüffi war weil der versichefte bereits vor Aufnahme der Beschäftigung bei
dem deutschen Arbeitgeber in spanien wohnte und
sich lediglich zur Einweisung in Deutschland aufhielt.
Nur für diesen speziellen Fall hat das BSG eingeräumt,

dass eine Enßendung dann

rc

f.m#*

{n-

koll ausgeführt, dass nach dem sachverhalt, der dem

urteil zugrunde lag, der begehrte Hinterbliebenen-

anspruch aus der unfallvercicherung auch nach
der in den Richilinien vom

20.1Ltggz vereinbar-

ten Auslegung ,., hätte .., abgelehnt werden können, da starke Anhalßpunkte dagegen sprachen,

dass

der verctorbene nach seiner Tätigkeit in

Es dürten keine Anhattspunkte dafür sprechen,
dass der Arbeitnehmer nach dem Auslandsein-

satz nicht in die Bundesrepublik Deutsehland
zurückkehrt, um dort seinen wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthatt (wieder) zu nehmen.

venezuela nach Deußchland zurückgekehrt und

hier seinen gewöhnlichen Aufenthatt nimmt. Es
war also bererts fraglich, ob es sich überhaupt

um eine n'vorübergehende Auslandsbeschäftigu ng bei fortbestehender I n la ndsi nteg ration,, gehandelt hat. Zulreffend bemerkt die Arbeitsgruppe,

Am schluss des protokolls heißt es dann, dass
der verband der Rentenversicherungsträger ein
entsprechendes Antwortschreiben entwerfen

dass im angesprochenen urteil nicht geklärt worden

wird, und den spitzenverbänden der Krankenversicherung, Pflegeversicherun g, unfal lversicherun g
und der Bundesanstalt zur Abstimmung vorlegen

sei, oä der Tatbestand der Enßendung selbst vor-

werde.

lag oder ob es sich bei dem verctorbenen nicht
vielmehr um eine "0rßkrafi,, gehandelt hatte,

Aus der Tatsache, dass die Richflinien zur versiche-

Dies wurde unter dem Aspekt gesehen, dass der
verstorbene seit 1gB1 ununterbrochen in venezuela
beschäftigt war und auch dofi für die zu beurteilende

Auslandsbeschäftigung eingestellt wurde. weiter
wird zutreffend festgestellt, dass im urteir nicht ge-

in Betracht gekom-

klärtwerden konnte, ob überhaupt eine abhängige

men wäre, wenn im Anschluss an die (befristete)
Auslandsbeschäfiigung (wenigstens) eine Wei-

(vercichertQ Beschäftigung zu dem intändischen
unternehmen vorgelegen hatte, sondern vielmehr

terbeschäftigung im lnland vorgesehen gewesen
wäre. Zutreffend wird weiter ausgeführt, dass das

deutliche Anhalßpunkte für eine setbständige

BSG das Fehlen

wird weiter festgeharten. Danach kommt es
auf die fortbestehende lnlandsintegration an.

Tätig keit des Verstorbenen sprachen.

rungsrechtlichen Beurteilung von Arbeitnehmern
bei Ausstrahlung (s 4 sGB tv) und Einstrahtung (§ 5

sGB lv) in der genannten Fassung vom zo.1l .l gg7
einschließlich bis 1 .0s.2004 weiter gegolten haben, zeigt sich, dass atte spitzenverbände sich der
angesprlchene Empfehlung der Arbeißgruppe für
zwischenstaatliches sozialversicherungsrecht angeschlossen haben. Auch in der Neufassung vom
1 .05.2004 wurden die versicherungsrichflinien
vom

26.11.1997 in dem hier angesprochenen Zusammenhang nicht modifiziert. Dies gilt auch für die

der weiterbeschäftigungszusage

im sinne des Fehlens einer vorherigen Befristung
gewertet hat und als typisches Merkmat für eine
Enßend un g di e fortbestehende tn la ndsi nteg rati -

dass in der schwierigen sachaufklärung hinsicht-

on bei vorübergehender Austandsbeschäftigung
geforderthat. Nachvollziehbar heißt es dann im ge-

digen Beschäftigung das BSG die Zurückweisung
der Berufung u.a. mit dem Fehlen wesenflicher

sprochenen Protokoll der Arbeitsgruppesiüung: Lie-

Merkmale für eine Entsendung begründet hat.

werkveftragsarbeitnehmer

Aus allem kam die Arbeitsgrupp e zum Ergebnis,
dass das vom BGH herausgehobene Urteil vom

deutschen sozialversicherung ist somit keine Forderung, weder einer vorbeschäftigung noch einer
Nachbeschäftigung im Heimailand, also Ungarn, zu

gen die übrigen Merkmale für eine Enßendung
also vor, kommt es auf eine weiterbeschäfiigung
nicht an,

. Ebenfalls

klare Haltung der Richilinien zur
versicherungsrechflichen Beurteilung des
BsG-Urteils vom 1 0.08.1 ggg
Bei 2.2 des angesprochenen protokolls setzt sich
dann die Arbeitsgruppe mit dem ufteil des BSG vom

10.08.1999,

pü,.

4 SGB lV Nr. 5

B 2 U 30198, BSG SozR 3-2400, s
auseinander, auf das sich der BGH

in Rdnr. 22 seines Ufteils bezogen hat. Nach Darlegung einiger Passagen des BSG-urteils weist die

im Protokoll dann darauf hin, dass
aufgrund des
BS0-Urteils vom ll.ilB,lMg die Enßendung in

lm Ergebnis weist die Arbeitsgruppe darauf

hin,

lich der Frage einer abhängigen oder setbstän-

10.08.1999, Az.2 U 30/gB , nicht geeignetist, die
Bedingungen für ein Vorliegen einer Entsendung über die sonstigen Voraussetzungen
- bestehendes Beschäftigungsverhältnis bei
ei nem I n landsu nterneh men,

- Entsendung aus dem lntand in das Ausland,
- zeitliche Befristung im Voraus
hinaus weiter einzuengen und zusätztich eine
Weiterbeschäftigungszusage zu fordern und
damit ansonsten klare Entsendungsfätte von

Arbeitsgruppe

der Anwendung der deutschen Rechtsvor-

klärungsbedürftig die Frage sei, ob

sc h riften

Fällen ohne vorbeschäftigung (wieder) von einer
Weiterbeschäfügungszusage abhängig gemacht

werden muss und kommt zum Ergebnis, dass zur
Klärung dieser Frage das 856 -Urteit nur bedingt
herangezogen werden kann. Hierzu wird im proto-

a

Fassung vom 29.04.2002. Die Richflinien werden
somit bis heute so weiter praktiziert, wie es hier im
Einzelnen angesprochen wurde.

zur wwksamen Freistellung in Deutschtand tätiger
aus ungarn von der

ste I I en. viel mehr reicht eine Beschäftig ung ledig I ich

für den Auslandseinsatz in Deutschland bei nach
Abschluss des Auslandseinsatzes

in

Deutschland

erfolgter Rückkehr ins Heimafland ungarn aus.
Diese Heimkehr nach ungarn war bei den ungarischen werkveftragsarbeitnehmern stets der Fall.
während ihres Einsatzes in Deutschland haben sie
ihren wohnsitz in ungarn beibehalten und sind nach
Abschluss ihrer Tätigkeit im Rahmen des werkvertragseinsatzes in Deutschland wieder nach ungarn
an ihren früheren Wohnsitz zurückgekehrt.

uszusch I ießen.

o Eindeutiges Ergebnis: weder

vorbeschäfii-

o Bedauerliche Vernachlässigung
der Auswir_

kuu.rlnssj-sßB.llr-sniliFdn,-cirmnhti[ngar

erforderlich Richflinien der versicherungsträger zu ss 4
wie und E SGB lV
An der in den Richttinien vom Das Dargestellte macht deuflich, wie
angreifbar

gung noch Nachbeschäftigung

Das Beratungsergebnis wird dann im protokoll

folgt festgehalten:

20. November lW7 vereinbarten Auslegung die kuzgefasste Ausführung des

FleischMagazin

BGH zur Ausle-

S/2OOg

Sg

§I«p*h§ kx §ex. §§eis»hr»rir**chaß
gung des § 5 SGB lV ist. Angesichts der Tatsache,
dass die angesprochenen Richtlinien zur Ein- und

als Gesellschaft mit

- Zur Beurteilung der Begriffe *Werkveftragsun-

beschränkter Haftung tätig geworden sind. Es wird

ternehmer" bzw, "Werkveftragsarbeitgeber" im

Ausstrahlung nach sehr ausführlicher Auseinan-

zum Ausdruck gebracht, dass beide Unternehmen

Sinne der Werkvertragsvereinbarung

mit den vom BGH angesprochenen
BSG-Ufteilen den hier dargelegten Standpunkt

mit HaupßiZ in Ungarn angemeldef waren. Beide
Unternehmen hatten jeweils in Berlin eine unselb-

land und Ungarn spricht in der Vielzahl ihrer Aftike

nach wie vor einnehmen, dass weder eine Nach-

ständige Zweigniederlassung ihrer Unternehmen

die Werl«vertragsarbeitnehmer und die Aft

mit Hauptsi2 in Ungarn angemeldet. (Rdnr.4).

Weise äfl, wie die Werkvertragsarbeitnehmer

dersetzung

beschäftigung

in

Ungarn vor dem Tätigwerden

im

Ernzelnen ergibt, jeweils

in Deutschland noch eine Nachbeschäftigung im

Die Werkvertragsvereinbarung zwischen Deutsch-

Rahmen von Werkvefträgen

in

unc
irn

Deutschland tätig

Heimatland Ungarn nach Abschluss der Tätigkeit

. Zu der vom BGH beschriebenen

in Deutschland erforderlich ist, hätte der BGH sich

der Unternehmen an ihrem Sitz in Ungarn

in der Präambel und schließlich in Artikel 1, 3, 6,

mit der von ihm nur in drei Sätzen angesprochenen

Bezüglich des Hauptsitzes des einen Unterneh-

und 9 von ungarischen Unternehmen bzw. anga-

Situation

werden können. Sie geht bereits im Titel wie auch

I

Rechtsprechung des BSG unter Berücksichtigung

mens soll sich unter der angegebenen ungarischen

rischen Arbeitgebern aus. Sehr deutlich wird bei

der Richtlinien der Spitzenverbände im Einzelnen

Adresse keine von ihr genutzten Räumlichkeiten

der Definition der Werkvertragsarbeitnehmer in Art.

auseinander setzen müssen. Er konnte sich nicht,

befunden haben.

wie dargelegt, in einer in äußerst angreifbaren Art

unter der als HauptsiE des einen Unternehmens
angegebenen ungarischen Adresse
- erto$bn für beide Firmen lediglich ... die

dieser Vereinbarung ansässigen Unternehmen,

Durchführung administrativer Tätigkeiten für
die im Ausland zu erbringenden werkvertrag-

vorü bergehende Tätigkeit entsandt werden.

erfolgten Bezugnahme auf die nicht überzeugende
Rechtsprechung des BSG zu § 4 SGB lV also nicht

einmal zu § 5 SGB lV stützen.

Statt in der angesprochenen Weise vorzugehen,
hätte man aufgrund der groß en Vielzahl der von

ln einer "kleinen

Wohnung"

lichen Leistungen
- sowie die Anwerbung von Personal. (Rdnr. 5)

1 der Vereinbarung gegenübergestellt zwischen

- einem ungarischen Arbeitgeber

- und einem im deutschen Genehmigungsbereich
zu dem die ungarischen Arbeitnehmer für eine

Daraus

wird bereits deutlich, dass es bei

den

ungarischen Arbeftnehmern wie auch den unga-

der hier angesprochenen Problematik Betroffenen
vielmehr ein klärendes Wott des BGH dahingehend

. Auf die administrativen Tätigkeiten wird noch an

rischen Arbeitgebern darum geht, dass diese

enruartet, dass im vorliegenden Fall aufgrund der in

weiterer Stelle eingegangen und davon gesprochen,

weils ungarische Nationalität haben, ohne dass
die Forderung gestellt wird, dass der Einsatz der
ungarischen Arbeitnehmer, von einem in Ungarn

ie-

§ 109 Abs. 2 S. 8 SBG lV angesprochenen Auswir-

dass in Ungarn nur interne Verwaltungstätigkeiten

kung der Werkveftragsvereinbarung mit Ungarn die

durchgeführt wurden, wobei "nur zwei bis drei

generelle Freistellung der in Deutschland aufgrund

Mitarbeiter" beschäftigt wurden. (Rdnr. 42)

befindlichen Unternehmen nach Deutschland er-

der Werkvertragsvereinbarung tätig gewordenen

. Es wurde davon gesprochen, dass zu dem so-

folgt. Demgegenüber muss es sich bei den Unter-

Werkvertragsarbeitnehmer von der deutschen So-

eben angesprochenen Zweck lediglich eines der

nehmen, bei denen die ungarischen Arbeitnehmer

zialversicherung aus § 6 SGB lV herzuleiten ist. Dies
wäre unter dem Aspekt zu begrüßen gewesen, weil

Unternehmen unter

ihrer als Hauptsitz angege-

eingesetzt werden, um solche Unternehmen han-

benen Adresse über Wohnraum vertügte, der

seitens des BSG bisher eine derartige Bestätigung

von beiden Firmen für Bürotätigkeiten genutzt

bezogen auf § 6 SGB IV nicht vorliegt, da das BSG,
soweit ersichtlich, bisher noch keine Möglichkeit

. Ausdrücklich

hatte, mangels eines ihm zur Entscheidung vorlie-

ternehmen in Ungarn keine Produktionsstätten

genden Falles, diese Frage zu klären.

hatten. (Rdnr. 7)

Zur angebl iche Entsendeunfäh igkeit
der tätig gewordenen ungarischen
Unternehmen

wurde, (Rdnr. 42)

wird herausgestellt, dass die

Un-

deln, die in Deutschland ansässig sind.
Aus Art. B Abs. 2 der Vereinbarung wird deutlich,
dass man dem ungarischen Unternehmen ausdrücklich anerkennt einen Betriebssitz oder eine
Betriebsniederlassung in Deutschland zu haben.

. Es wird betont, dass seitens der Unternehmen im
verhhrensgegenständlichen Zeitraum,,. in Ungarn kein UmsaV erwirßchaftet wurde, (Rdnr.

Auch aus der Präambel der Werkvertragsvereinba-

42)

die Werkvertragsunternehmen als ungarische Un-

rung ergibt sich, dass es nur darauf ankommt, dass

ternehmen tätig werden und dass für die deut-

.

Zur registerrechtlichen Ausgestaltung der

. Zurückweisung

der unzutreffenden Beuftei-

beiden Unternehmen

lung des Arbeitgeberstatus der ungarischen

ln Randnole 22 des BGH-Urteils wird ein Gesichts-

Unternehmen

punkt angesprochen, auf den nunmehr noch im Ein-

- Unzutreffende Ausgangsüberlegung des

schen und ungarischen Unternehmen klare
Bedingungen geschaffen werden sollen, um die

Möglichkeiten der Entsendung und BeschäftiBGH

gung ungarischer Arbeitnehmer zu verbessern.

hat

Da es im Fall des BGH um das Tätigwerden von

Lediglich aus dem Titel geht hervor, dass es um rh

das Landgericht zutreffend angenommen, dass
die Firmen L und IMB nach deußchem ßecht kei-

zwei ungarischen Unternehmen geht, die auf der

der ungarischen Volksrepublik ansässige Un-

Basis der Werkveftragsvereinbarung zwischen
Deutschland und Ungarn vom 3. Januar 19Bg
im Rahmen des ihnen gewährten Kontingents in
Deutschland tätig wurden, sind die Fragen der

ternehmen geht.

der

rungen, die im Ufteil zu den tätig gewordenen un-

Entsendefähigkeit der ungarischen Unternehmen

Aus

garischen Unternehmen gemacht werden, so ergibt

ausschließlich nach dem Werkvertragsabkom men

sich sehr klar, dass die deutsche Seite die Auswahl

zelnen einzugehen ist. Dieser lautet: tm Übrigen

ne entsendefähigen Unternehmen sind,

Überprüft man unter diesem Aspekt die Ausfüh-

sich folgendes: Es ist von zwei ungarischen Unter-

zwischen beiden Ländern zu klären, was der

nehmen die Rede, die, was sich aus dem Urteil nicht

vollkommen übersehen hat.
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BGH

- Die der ungarischen Seite überlassene Auswahl
un

garischen Werkvertragsunternehmer

4fi. 3 der Werkvertragsvereinbarung

ergibt

der ungarischen Unternehmen, die für eine Werkvertragstätigkeit in Deutschland in Frage kommen,

N,N rffiM;N
nur hinsichtlich der Gründungsregeln, sondern

der ungarischen Seite überlässt. Sie soll von der

Nun fordert für deutsche Unternehmen § 4 a Abs. 2

ungarischen Seite aus geschehen, die gemeinsam

GmbH-Gesetz, dass als

mit einer von der ungarischen Seite bestimmten
0rganisation aie einzelnen Werkverträge registriert und gegenzeichnet. Damit ist die Auswahl

Gesellschafßvertrag in der Rege den Ort, an dem
die Gesellschafi einen Betrieb hat oder den Ort zu

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang noch auf

bestimmen hat, an dem sich die Geschäftsbrtung

die Ausführungen bei Scholz, GmbH-Gesetz, Köln

der ungarischen Arbeitgeber, die als Partner für

befindet oder die Verwaltung geführt wird.

2006 bei Rdnr. 6 zu § 4 a GmbH-Gesetz einzugehen, w0 ausgeführt wird: Hat die Gesellschaft

arbeitnehmer auftreten können, vollkommen der

Wenn also das ungarische Unternehmen, wie dies

ungarischen Seite überlassen.

vom BGH anerkannt wird, am Sitz der Gesellschaft

Zweigniederlassungen, so bestimmt der im
Gesellschaftsvertrag festgelegte SiA der Ge-

Fasst man zusammen, welche Anforderungen die

der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Ort als Sitz

sellschaft zugleich den SiE der Hauptniederlassung, sodass alle anderen Niederlassungen mit

der Gesellschaft dem Oft, den er auch in der Regel

Notwendigkeit Zweigniederlassungen sind.

§tä der Gesellschaft .,, der

die in Deutschland einzusetzenden Werkvertrags-

in Ungarn die Venrualtung abwickelt, so entspricht
Werkvertragsvereinbarung

an die

Unternehmen als Arbeitgeber der

ungarischen

im Rahmen der

zu bestimmen hat.

Abzulehnende Folgerung des BGH

Werl«ertragsvereinbarung in Deutschland einzusetzenden ungarischen Arbeitnehmer fordert, so lässt
sich sagen, es muss sich handeln um:

- ungarische Arbeitgeber
- die in Ungarn ansässig sind
- wober ful,

dem Ennsaü

gefordert ,\' rC

Cas"s

Wie sich schon aus § 4 a Abs. 2 GmbH-Gesetz,
aber auch aus der Logik ergibt, bedarf ein Werk-

in Deutschland Iediglich

Die vom BGH erfolgte Feststellung, dass die Fir-

in

men in Ungarn keine Produktionsstätten auf-

Ungarn, was der BGH völlig unberechtigt fordert

weisen und doft nur die Verwaltungstätigkeit mit

vertragsunternehmen keiner Produktionsstätte

dleser auf der Grundlage

auch darüber hinaus.

und nur unter dem Aspekt entschuldbar ist, dass

insgesamt zwei bis drei Mitarbeitern abgewickelt

er sich überhaupt nicht auf die Werkveftragsver-

wurde, spielt für die Beufteilung des vorliegenden
Falles also überhaupt keine Rolle. Es geht im vor-

eines Werkvertags zwischen einem ungarischen Arbeitgeber und einem im deutschen
Geltungsbereich dieser Vereinbarung ansäs-

einbarung bezieht.

sigen U ntemehmen geschieht.

festgelegt wird, bleibt ihm selbst überlassen. Dazu

haben und dort Arbeitnehmer anstellen und

heißt es klar und eindeutig bei Luther/Hommelhoff

Deutschland einsetzen.

liegenden Zusammenhang um ungarische Unter-

ln welcher Weise der Sitz eines

Unternehmens

nehmen, die ihre Hauptniederlassung

in

Ungarn
in

Es wird also nicht einmal die Forderung gestellt,

GmbH-Gesetz, Köln 2004 bei § 4 a Rdnr. B, dass

dass die Entsendung vom ungarischen Arbeitge-

es für den Sitz einer Gesellschaft gleichgültig ist,

An keiner Stelle der

ber zu erfolgen hat, sondern nur, dass die Entsen-

wenn dieser im privaten Wohnzimmer des Ge-

wird den ungarischen Unternehmen untersagt, für

dung auf der Grundlage eines Werkvertrags
zwischen einem ungarischen Arbeitgeber und

schäftsführers ist. Das ist alles so korreht, die
Vorschrift verlangt nicht etwa die Anmietung

werben. Es ist eine völlig legale und sachgerechte

einem in Deutschland ansässigen Unternehmen erfolgt. Schon diese Formulierung macht

von eigenen Betriebs- oder Büroräumen,

deutlich, dass es den Parteien des Werkvertrages

Auch wenn später aus der ehemaligen Grün-

Arbeitnehmer anwirbt und diese

überhaupt nicht auf die nähere Ausgestaltung des

dungsphase heraus die Gesellschaft trotzdem an

einsetzt.

ungarischen Unternehmens als Arbeitgeber an-

dem statuarischen Sitz festhalten möchte, und
hieffür plausible Gründe darlegen kann, wie dies
bei einem ungarischen Unternehmen, das an
seinem ungarischen Status festhalten möchte,

Zusammenfassend

der Fall ist, so ist dies nach Luther/Hommelhoff

höchst bedauerlich und zugleich bedrückend ist,

kam. Es musste nur eben Arbeitgeber sein können, wobei es gemäß Art. 8 Abs. 2 ausdrücklich
vorgesehen war, dass das ungarische Unterneh'

men einen Betriebssitz oder eine Betriebsniederlassung in Deutschland hat.
-ft.trJlef.inifionrler:-in-einemJ-and-ansässjpen
Unternehmen
Unter einem in einem Land ansässigen Unterneh-

Werkvertragsvereinbarung

den Einsatz in Deutschland Arbeitnehmer anzuHandhabu ng, wen n ei n We rkveft ragsu nterneh men,

das sich am Kontingenfueffahren beteiligt, hierzu

§4a

ist auszuführen,

dass der BGH in dem hier behandelten Ufteil die
Werkveftragsvereinbarung zwischen Deutschland

Luther/Hommelhoff § 4 a GmbH-Gesetz Rdnrn. 15
und 16 auf die vorliegende Fragestellung aus, w0

und U0oarn. die als Basis der untersuchten Geschäftstätigkeit der angesprochenen Unternehmen zu sehen ist, nicht einmal enruähnt hat bzw.

oder auch nur formal ihre Hauptniederlassung

Rechtsanwalt und Syndikus

- als Zweigniederlassang im Sinne der I l,
Richtlinie zu betrachten und daher im lnland
als Zweigniederlassang einzutragen. ,,, Das
Gesellschaftsstatut richtet sich nach dem aus-
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der Ort zu sehen, den der Gesellschaftsvertrag
bestimmf. Dies ist eindeutig der im ungarischen
Handelsregister aufgrund des Gesellschaftsvertrages eingetragene Oft in Ungarn.

ländischen Gründungsrecht, und zwar nicht

ist

es

Rdnr.9 in 0rdnung.

GmbH-Gesetz

vorliegenden Fall um Gesellschaften handelt, die

-

dass

Berücksichtigt man, dass Ungarn inzwischen zur
f1l-oehörl. wirken-sich auch die Ausführurloen bei

a.a.O.

das in diesem Land seinen Unternehmenssitz,
also seinen Hauptsitz, hat. Als Sitz einer GmbH
- wendet man in diesem Zusammenhang einmal
den neuen § 4 a GmbH-Gesetz an, da es sich im
unserer deutschen GmbH vergleichbar sind

Deutschland

Zusammenfassung

es heißt Verlegt die 'm EU-Ausland errichtete
Gesellschaft ihren tatsächlichen Sitz ins lnland, so ist die ausländische Gesellschaft generell - d,h, unabhängig davon, ob sie im Ausland noch einen weiteren tatsächlichen Sitz,

men ist eindeutig zu verstehen ein Unternehmen,

in

hat

gar aus derselben die maßgeblichen Schlüsse
gezogen hat.
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