ServiGe

tlecht in der Fleischwirtschaft
Hauptzollamt Schweinfurt schickt in fünf Bundesländern Hunderte Beamte zu Unternehmen

Beurteilung eines bedenklichen Einsatzes
Eine Einschätzung des bedenklichen Einsatzes von mehr als 450 Zollbeamten in fünf Bundesländern aufVeranlassung des
Hauptzol lamts Schweinfurt.

wurde im Spiegel (Ausgabe 512012)

In der Praxis von

Lebensmittel-, aber auch

berichtet. Bei diesem Einsatz sollen Filialen

innerbetriebliche Transporte und der Abtransport

auftraggebende Unternehmen hinsichtlich der
Kosten für die angesprochenen Aktivitäten.
Unter anderem deshalb, weil das Risiko der
Vergütung der Arbeitnehmer auch in Zeiten
geringen Arbeitsanfalls vom Besteller auf das

der

von Waren aus Logistikzentren auf der Basis von

Werkunternehmen verlagert wird. Zum anderen

Werkverträgen durch dritte Unternehmen als
Werkunternehmen abgewickelt werden. Hierbei
obliegt es den Werkunternehmen auf Grund
vertraglicher Absprache mit den Unternehmen

aus den neuen Mitgliedstaaten der EU anders
als die Lebensmittel- oder Logistikunternehmen

11(ürzlich

I \und im Handelsblatt über eine

große Aktion

des Hauptzollamts Schweinfurt unter

Logistikunternehmen,

hat sich in den

letzten

Einsatz

Jahren eine Situation entwickelt, dass bestimmte

von 445 Zollbeamten in ganz Deutschland

Aktivitäten, wie beispielsweise Regale füllen,

land-Gruppe und der Firma Netto
überprüft worden sein. Laut Handelsblatt ging
Kauf

es dabei um den Vorwurf, dass die aufgesuchten

Unternehmen mit illegalen Scheinwerkverträgen

Tariflöhne erheblich unterschritten hätten
und möglicherweise Beiträge zu den
Sozialversicherungen hinterzogen hätten.

Während

Kauf

land den

festangestellten

Lagerarbeitern mindestens den Tariflohn v0n
9,50 bis 10 Euro zahlen würde, hätten die
Werkvertragsarbeitnehmer nur 8,50 Euro pro
Stunde erhalten. Was Iag dem zu Grunde?

aus den

Bereichen Ernährungswirtschaft,

Transport und Logistik, die als "Besteller"
anzusprechen sind, die angeführten Aktivitäten
durchzuführen.

können hierbei ausländische Werkunternehmen

mit ausländischen Arbeitnehmern aus ihren
ohne Sprachprobleme tätig
werden. Bei Einsatz beispielsweise eines
Unternehmens aus Rumänien sind dessen
Heimatländern

lnhaber oder Geschäftsführer bzw. Vorarbeiter der

rumänischen Sprache mächtig und können sich

Dies f ührt, was einzuräumen ist, zt)
gewissen Einsparungen der Besteller als

mit den rumänischen Arbeitnehmern verständigen
und entsprechende arbeitsvertrag I iche Weisu ngen
geben.

Werkvertragliche Tätigkeit in
Deutschland ist wirtschaftliche Ghance

0hne die angesprochene werkveftragliche
wäre es vielen rumänischen

Leistung

Arbeitnehmern, die aus einem Land stammen, das

nunmehr Mitglied der EU ist, gar nicht möglich,

ihre ihnen in Aft. 1 5 der Charta der Grundrechte

der Europäischen Union eingeräumten Rechte
zur Tätigkeit in Deutschland wahrzunehmen
und in den angesprochenen Unternehmen der
Besteller tätig zu werden, in denen ihre Sprache
überwiegend nicht verstanden wird.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter anderen

rumänische Arbeitnehmer sehr gerne von dem

ihnen als Unionsbürger eingeräumten Recht
Gebrauch machen, die für sie sehr günstige
Prof. Dr, Hansiürgen Tuengerthal, RA,
Geschäftsführer der Arbeitsgemei nschaft Werkverträge und Zeitarbeit.
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Rechtsanwalt Ghristian Andorfer, Geschäftsführer der Arbeitsgemei nschaft
Werkverträge und Zeitarheit.

Lohnsituation in den alten Mitgliedstaaten
der EU bevorzugt in Deutschland für
sich selbst ztJ nutzen. Dafür spricht, dass die
Lohnsituation in Rumänien oder Bulgarien für

Service
Vorwürfe des Hauptzollamtes
belastend für die Unternehmer

die dort tätigen Arbeitnehmer etwa so ist, dass
sie durchschnittlich ca. 1 50 Euro nelto im Monat

selten Werkunternehmen auch mit Sitz in den
neuen Mitgliedstaaten der EU beteiligt sind, bei

verdienen.
Wenn sie jedoch

beispielsweise wie dies

im

im Handelsblatt zum
in Deutschland 8,50 Euro pro

angesprochenen Bericht
Ausdruck kommt

-

Stunde verdienen, ergibt sich im Zweifel für sie ein

Wer wie der Vedasser - das Vorgehen
des Hauptzollamts Schweinfuft gegen

denen die Arbeitnehmer gegenwärtig noch keine

Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen,

was

für

Rumänien und Bulgarien gilt.

mittelständische Unternehmer (die sich bisher in

keiner Weise irgendetwas

a)

schulde kommen

Im fraglichen Fall geht es, wie eingangs dargelegt,

lassen haben) kennt, weiß wie die Angelegenheit

um Werkunternehmen, die es ihreßeits auf Grund
den betroffenen Unternehmen logistischeAKivitäten

Lebenshaltungskosten in Deutschland und einem

abläuft: lm Rahmen der angesprochenen
Aktionen des Zoll gegen die betroffenen
Unternehmen soll nachgewiesen werden, dass

kleinen Taschengeld kommen sie in Deutschland

zum einen Arbeitnehmerüberlassung vorliegt und

Transport

somit auf etwa 500 Euro Kosten im Monat und
haben die Möglichkeit 600 Euro monatlich in

andererseits der Arbeitseinsatz von ausländischen

die

Arbeitnehmern ohne Genehmigung, also als

Dabei

Schwarzarbeit, betrieben wurde.

dieser Aufgabe dem computermäßig erfassten
Warenwirtschafßsystem der Besteller eine

rumänische Arbeiter zuhause verdient hätte, leben

Die rechtliche Folge dieser Einschätzung ist,

maßgebliche Bedeutung zukommt.

können muss, wäre es möglich, monatlich etwa

dass gegen die von den Maßnahmen betroffenen

Nettobetrag von ca. 1.100 Euro pro Monat. Bei den
üblichen Mieten von etwa

'1

50 Euro, etwa 300 Euro

das Heimatland an ihre Familie a) überweisen.
Da diese mit dem Betrag von 150 Euro, die der

der betroffenen

werkvertraglicher Regelung übernommen haben, bei

durchzuführen,

wie etwa den

von Waren

A)

innerbetrieblichen

Hochregalen oder

Befüllung von Selbstbedienungstheken.
ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen

ist zum Beispiel folgende

450 Euro zur Seite zu legen oder unmittelbar für

Geschäftsführer

Unternehmen

Hierbei

die Verbesserung der Situation der rumänischen

Strafverfahren wegen angeblicher Veruntreuung

denkbar:

Familien einzusetzen.

von Sozialabgaben nach § 266a SIGB bzw. Betrug

Ein Unternehmen, das als Besteller für
eine werkvertragliche Leistung durch ein
Werkunternehmen in Frage kommt, hat in
seinem Betrieb ein Warenwirtschaftssystem

nach

Mit dieser Sicht der Dinge, ist

anzuerkennen,

dass so Menschen in den neuen Mitgliedstaaten

Rumänien

und

Bulgarien

eine

§

263 SIGB eingeleitet werden, die unter

anderem

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf

Jahren

belegt werden können.

gewisse

eingerichtet, das über Computer gesteuert wird.

konstruktive Unterstützung von Deutschland aus

Man kann sich vorstellen, wie deraftige Vonruürfe

im Zuge der EU-Mitgliedschaft zuteil wird. Vor
Jahren wurden in der angesprochenen Weise

sich für bisher nicht vorbestrafte Personen aus
Wirlschaftsunternehmen auswirken. Dabei ist zu

insbesondere ungarische Arbeitnehmer mit

berücksichtigen, dass bei den Untersuchungen
nicht nur die Betriebsräume aufgesucht werden,

derfestgelegten Leistungen

sondern darüber hinaus die Wohnungen der jeweils

Bestellers erfolgt.

ungarischen Werkunternehmen

in

Deutschland

tätig und haben sich auf diese Art und Weise
den Grundstock für ein eigenes Heim in ihrem

mit

entsprechender Bedrückung

auch für deren Familien.

Wie man weiß, nehmen auf Grund
akribischen Bemühungen des Zoll, die

Presse und der vielfach von den Gewerkschaften

Grund seines Tätigwerdens

"Scheinwerkvefträgen"

und

"verdeckter

Leiharbeit" gesprochen.

lm

"Monitor"

"Werkvefträgen

auf

im jeweiligen
des Amtsgerichts

vorgewoffenen Veffehlungen nach §§ 15 und 16
AÜG und darauf folgend § 266a SIGB bzw. § 263
SIGB nachzuweisen, oft mehrere Jahre in Anspruch.

Die

des Vonruurfs, strafrechtlich relevante Vergehen
begangen a) haben mit der angesprochenen
Straffolge. Dies belastet die Betroffenen ganz

modernen

erheblich, auch wenn sie davon überzeugt sind,

Modell der Arbeitgeber" die Rede.
Gewerkschaften sprechen

Durchsuchungsbeschluss

der

ln der Zwischenzeit schwebt über den betroffenen
Geschäftsführern jeweils das Damoklesschwert

vom 2.02.2012 ist von
als nächstem Lohndumpinggar von

"

Sklaven" hinsichtlich der als bemitleidungswert
dargestellten Arbeitneh mer aus den neuen
Mitgliedstaaten der EU. Es wird auf diese
Weise der Eindruck vermittelt, als würden die
zu bedauernden Arbeitnehmer aus den neuen

des Werkunternehmen

Warenwirtschaftssystems des

Bei der

werkvertraglichen Tätigkeit des

- die gesamte 0rganisation des

Die angesprochene Würdigung des Vorgangs ist

512012 von "Lohndumping mit Werkvefträger",

des

innerhalb

Werkunternehmers ist ein Vorarbeiter tätig, der

allerdings eine Beurteilung, die in Sendungen wie
"Panorama" und "Monitor", der überwiegenden

insoweit dominierten Politik nicht zu hören
ist. Hierzu wird unter anderem im Spiegel

Für ein derartiges Unternehmen wird nunmehr
Werkunternehmen tätig. lm Rahmen des
Werkvertrages ist geregelt, dass die Abwicklung

ein

betroffenen Geschäftsführer der angesprochenen

Unternehmen

Heimatland verdient.

Abwicklung

Werkunternehmen vor Ort im Betrieb des
Bestellers regelt,

- die Personalhoheit über die vom
Werkunternehmer eingesetzten Arbeitnehmer

hinsichtlich der Regelungen im Krankheitsfall
und Urlaub innehat,

- die Betreuung derArbeitnehmer des
Werkunternehmens übernimmt.

lm Zweifel erhalten die Arbeitnehmer über den
Vorarbeiter den Gabelstapler des Bestellers zur
Verfügung überlassen.

An diesem

Gabelstapler

völlig korrekt tätig geworden zu sein.

befindet sich ein Sprachcomputer, über den die
jeweiligen Arbeitnehmer der Werkunternehmens

Besonderheit der

im Wege des sog. Pick-by-voice ihre Hinweise
zur Abwicklung des Werkvertrages übermittelt

du rch

geführten Untersuch ungsaktion

bekommen.

Mitgliedstaaten von den deutschen Unternehmen

Es ist davon auszugehen, dass bei der

gegenwäftig

Festzuhalten ist, dass bei diesem Vorgang kein

nachdrückl ich ausgebeutet.

durchgeführten Untersuchungsaktion nicht

Arbeitnehmer des Bestellers mitwirken muss. Die
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Service

computermäßigen Hinweise erfolgen lediglich

anderem das Befüllen von Regalen mittels

aufgrund der in das Warenwirtschaftssystem des

Computersteuerung beim Besteller rechtlich zt)

Hierzu verweist er auf die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, in der diese bestä-

Bestellers als Computernachricht eingegangenen

beurteilen?

tigt, dass es keine

Anforderung der Einzelhandelskunden des
Produktionsbetriebs. Daraufhin transportiert
der Arbeitnehmer des Werkunternehmens oder

zu deuten, dass es sich bei der

Arbeitnehmerüberlassung

indiziere, wenn der Werkbesteller umfangreiche
Die Ausführungen in der Presse sind dahingehend

angefühften

ne klassisch e

werkvertragliche Weisungsbefugnisse i. S.
§ 645 Abs. 1 S. 1 BGB einschließlich der
dam it zusam menhängenden Kontroll- und

v.

dessen Subunternehmer die betroffene Ware an

Aktivität

die angegebene Stelle im Betriebsgebäude, also
von A nach B. Danach ist für den betroffenen
Arbeitnehmer des Werkunternehmens dieser

Form der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung
Werkunternehmen auftretenden Unternehmen

Vorgang abgesch lossen.

keine Geneh

Parallel dazu wird der angesprochene Vorgang für

zumindest zu einer Ordnungswidrigkeit nach § 16

und das arbeitsrechtliche Direktionsrecht auf

die Abrechnung der Leistung des Werkunternehmens

AÜG

für die angeblichen Verleiher und Entleiher

verschiedenen Ebenen angesiedelt ist und sich
nicht gegenseitig ausschließen. § 645 Abs. 1 BGB

Effassung der Aktivitäten der

e

des

durch den

Werkunternehmens

i

nzelnen Arbeitneh

ei

nes

G

im

allgemeinen

utschriftverfah rens

du

im

er

Besteller

erfolgt eine Abrechnung der Leistungen
Werkunternehmens

m

Rahmen

rch den Bestel ler.

Hand, dass

die

Gewerkschaften, wie auch die angesprochene

gewerkschaftsfreundliche Presse

und

m ig un

e

i

soll, weil die

g zur Arbeitneh merü berlassung

§ 1 AÜG besitzen.

Das soll im Ergebnis

führen, somit über die §§ 9 und 10 AÜG zu einem
Verstoß gegen

Überprüfungsrechte ausübe.

als

§ 266a SIGB (Veruntreuung von

Weiter f ührt Schüren an gleicher Stelle aus,
dass bisher nicht hinreichend gewürdigt wird,
dass die werkvertragliche Weisungsbef ugnis

setze

d

ie Anweisu

n

gsbefu gn is des Werkbestel lers

gegenüber dem Werkunternehmer

Sozialabgaben) bzw. § 263 SIGB (Betrug).

gegenüber dessen Erfüllungsgehilfen

des

Beurteilung in den Medien
ist unzutreffend

Es liegt auf der

Werku ntern eh m en, u m

derselben handeln

nach

seitens des Bestellers erfasst. Aufgrund dieser

der

- nicht
- voraus.

lm Zweifel wird seitens des Zoll aber, soweit der

Die Vorschrift weise dem Besteller folgerichtig

Sachverhalt dies hergibt, auf die Vorschrift des §
15 AÜG abgestellt werden, wonach der Verleiher

das Risiko f ür ein späteres Misslingen
Werkes

beim Verleih von Ausländern unter bestimmten

Erteile der Werkbesteller dem Werkunternehmer

in Folge seiner eigenen Anweisung

des
zu.

Voraussetzungen schon durch diese Aktivität

während der Werkerfüllung konkretisierende

eine Straftat begeht. Studiert man nunmehr die

Anweisungen, so setze dieser die Anweisungen

einschlägige Literatu r zu der angesprochenen
Problematik, s0 kommt man nach Schüren/

uffi, indem er seine Arbeitnehmer über das
ihm zustehende Direktionsrecht entsprechend
instruiert.

die

Hamann Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 4.

gewerkschaftlich beeinflussten Sendungen
wie "Panorama" und "M0nitor" versuchen,

Aufl. Münch en 2010 - sofern man die Dinge nicht
abschließend gründlich prüft, zu der Erkenntnis,

die

angesprochene Art der Abwicklung der
Werkunternehmens in Zweifel zu ztehen. Dabei

dass es sich im vorliegenden Fall, sofern ein
Arbeitnehmer des Bestellers tätig geworden

Schüren stellt nunmehr einen Fall dar, der
dem eingangs geschilderten Fall im Ergebnis
zwar entspricht, wobei aber noch nicht auf

muss man sich vor Augen führen, dass bei

wäre, um sog. arbeitsnotwendige Weisungen

die angesprochene moderne computermäßige

Einsatz eines Werkunternehmens der jeweilige

handeln könnte, die den unmittelbaren
Arbeitsvollzug betreffen und unerlässlich
für die Steuerung des Arbeitseinsatzes sind,
somit als arbeitsvertragliche Weisungen für

Betriebsrat des Unternehmens keinen Einfluss
auf die Arbeitnehmer des Werkunternehmens
hat und daher von vornherein strikt gegen den
setzt, entsprechende werkvertragliche Tätigkeit

Arbeitnehmerüberlassung sprechen
Schüren a. a.0. § 1 AÜG Rn. 156).

negativ darzustellen. ln den Medien wird dazu
als Ergebnis zum Ausdruck gebracht, es gäbe

Dieses vorschnelle Ergebnis ist jedoch, wie die

nach den Durchsuchungen Hinweise, dass sich

weitere Auseinandersetzung mit der Problematik

Unternehmen beim Einsatz von Werkverträgen

zeigt, nicht haltbar.

Einsatz von Werkverträgen

ist und alles

daran

(vg l.

Werkverträgen gestellt hat, damit die Arbeitgeber

Hierzu ist wiederum auf Schüren abzustellen,
der die angesprochene Problematik bei § 'l AÜG

die bestehenden Gesetze besser einhalten...

a.

Wie aber ist nun die rechtliche Abwicklung

der

Leistung des Werkunternehmens unter
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Warenwirtschaftssystems
heißt

es damit die

rahmenmäßig

beschriebene Werkleistung: Einsortieren von
Waren in die daf ür vorgesehenen Regale.
Zugleich konkretisiert es den Arbeitseinsatz der
Regalauffüller, Die bereit gestellten Warenpakete

Beurteilung unter dem Aspekt der
werkvertra g I ichen Weisu n gsbefu g n is

Dies hat im konkreten Fall sogar dazugeführt, dass

Rechtliche Beurteil ung

des

es bei Schüren a. a. 0. § 1 AÜG Rn. 167 Wenn
etwa Personal eines Lebensmittelmarktes sog.
Regalauffüller einer Fremdfirma Warenpakete
zum Einsortieren in die Regale bereitstellt,

konkretisiert

nicht an das Gesetz gehalten hätten.

die Ministerin für Arbeit sich zu Wort gemeldet
und die Forderung nach mehr Transparenz bei

Einbeziehung

des Bestellers abgestellt wird. Hierzu

a.0. Rn. 166 und 167 sehr genau verdeutlicht.
Er spricht in diesem Zusammenhang an die

sind jetzt auszupacken und in die entsprechenden
Regale einzustellen.

Ganz folgerichtig erklärt somit Schüren, dass

die angesprochene Aktivität der Bereitstellung
von Waren für die Regale, die Aufgaben, die
im Werkvertrag übernommen worden sind,

Unterscheidung zwischen

konkretisiert, indem zum Ausdruck gebracht wird,

- werkvertraglichen Anweisungen und
- arbeitsveftraglichen Weisungen.

von w0 nach wo welche Waren des Bestellers
von den Arbeitnehmern des Werkunternehmers in

die Regale einzubringen sind. Hierdurch wird der

Clelschmagazin

IMPRESSUM
werkvertraglich erforderliche Arbeitseinsatz der

des

Regalauffü I ler kon kretisieft

was nach

.

Werkunternehmens

Auffassung

Sehr richtig weist Schüren weiter

darauf

hin, dass dann, wenn der Lebensmittelmarkt
eigenes Personal als Regalauffüller einsetzt und

mit tätig werden,

moderner

und

zutreffender

in der Rechtsprechung gegen

die sonst veffassungsrechtlich bedenkliche
Ausweitung der Arbeitnehmerüberlassung
spricht. Bei Tätigwerden eines Vorarbeiters

diesen gegenüber in der beschriebenen Weise

eines Werkunternehmens zeigt sich, dass sich

vorgeht,0r seinen eigenen Arbeitnehmern

das Fremdunternehmen nicht, wie es bei einer

eindeutig einen entsprechenden Arbeitsauftrag

Arbeitnehmerüberlassung der Fall sein müsste,

erteilt.

auf die Rolle eines Personalgestellers beschränkt,

somit eine Arbeitnehmerüberlassung nach dem

Schüren verdeutlicht das Ergebnis noch
mit einem Elektriker einer Fremdfirma,

AÜG ausscheidet.

der zur

Dies hat das LAG Hamburg im Urteil
vom 29.10.2010, 6SA 27110 in Rn. 147
sehr zutreffend zum Ausdruck gebracht.
Durch Mitwirken von Vorarbeitern des

kontinuierlichen Waftung und
Störungsbeseitigung von Beleuchtungsanlagen

in einem Unternehmen eingesetzt wird. Wenn
dieser vor Arbeitsbeginn vom Einsatzbetrieb
sogenannte Tagesbestellungen erhält, s0
konkretisiere der Auftraggeber dam it die
im Rahmen des Werkveftrags allgemein

Werkunternehmens

wird also nachgewiesen,

dass es nicht so ist, dass das überlassende
Unternehmen auf den späteren Ablauf des

beschriebene Werkleistung und teilt zugleich den

Tätigwerdens ihrer Arbeitnehmer keinerlei

fremden Elektriker zum Tätigwerden ein. Seinem

Einfluss mehr nimmt,

eigenen Betriebselektriker hingegen hätte der

reinen Arbeitnehmerüberlassung nach der
Rechtsprechung aber der Fall sein müsste.

Arbeitgeber

statt einer Tägesbestellung

einen

was bei

einer

Auch unter diesem Aspekt scheidet somit eine

Arbeitsauftrag ertei lt.

unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung aus.

'Pick-by-voice' kein lndiz für
Was bleibt im Ergebnis?

Arbeitneh merü berlassung
Die Ausführungen machen deutlich, dass schon

das klassische Bereitstellen von Waren für die
Regalauffüller und das dadurch herbeigeführte

Auffüllen der Regale nach der Zielsetzung

des Auftraggebers eine Konkretisierung

des

Werkveftrages darstellt. Wenn aber bereits
das Tätigwerden des Personals des Bestellers

gegenüber

den

einzelnen Regalauffüllern
einer Fremdfirma nicht als Arbeitsanweisung
angesehen werden kann, so kann dies allemal

nicht durch computerübermittelte

Nachricht

lm Ergebnis werden nunmehr einige aktive
von den angesprochenen
Unternehmen und deren Untergliederungen

Geschäftsführer

einige Zeil lang mit der für sie betreffenden
Betastung und der in der Öffentlichkeit äußerst
negativen Darstellung a) leben haben. Man

wirft ihnen Vergehen vor, deren Verwirklichung
mit einer Geldstrafe oder gar einigen Jahren
Gefängnis belastet sein kann, obwohl nach den

soeben gemachten Ausführungen, mit einer
Bestrafung nach der Struktur der Fälle nicht

an die

Regalauffüller des Werkunternehmes
der Fall sein und keinesfalls dadurch eine

gerechnet werden sollte.

Arbeitnehmerüberlassung indizieft sein.

Autoren:

Prof, Dr. Hansjürgen Tuengerthal, RA

Weil von keiner

Arbeitnehmerüberlassung

auszugehen ist, sind die im Zweifel behaupteten

Arbeitsanweisungen,

die eine

in den Betrieb der

Eingliederung

angesprochenen

Bestellerunternehmen indizieren könnten, nicht

Rechtsa nwa lt Christi an Andorter
beide Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft

Werkverträ g e und Zeitarbeit
Tel,: 0621/391 8010-0

vorhanden. Es handelt sich vielmehr eindeutig
um werkvertragliche Anweisungen.

Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall, wie

hier geschildeft wurde, jeweils
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