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Am 15. Januar 2015 hat die Gene-
ralanwältin  Sharpston  in  der
Rechtssache C-586/13 die Schluss-
anträge  veröffentlicht.  Sie  ordnete
hierbei  den  vorliegenden  Sachver-
halt  als  Entsendung und nicht  wie
zuvor die Gerichte als Arbeitskräfte-
überlassung ein. Dabei betonte die
Generalanwältin,  dass  es  zutiefst
bedauerlich wäre, dass die Sache
nicht vom letztinstanzlichen Verwal-
tungsgerichtshof Österreichs vorge-
legt wurde, sondern erst im darauf-
folgenden  Rechtsstreit  über  die
Rechtsanwaltshaftung.

Vor dem EuGH geht es um die Kon-
sequenz  der  mangelnden  Vorlage
einer Vorlagefrage des Österreichi-
schen Verwaltungsgerichtshofes als
letzte Instanz. Es klagt in der Sache
das ungarische Unternehmen Mar-
tin  Meat  in  Ungarn  gegen  seine
Rechtsanwälte, die im Ursprungsfall
eine  Beschäftigungsbewilligung  für
Martin Meat wegen einer Arbeitneh-
merüberlassung im Hinblick auf die
Anerkennung  eines  werkvertragli-
chen Tätigwerdens der Martin Meat
ablehnten. 

Martin Meat hatte 2007 einen Ver-
trag  mit  dem  österreichischen  Un-
ternehmen  Alpenrind  in  Salzburg
abgeschlossen,  nach  welchem  die
Arbeitnehmer  von  Martin  Meat  in
Österreich in dem Schlachthof  von
Alpenrind  Rinderhälften  bearbeiten
und das hergestellte Fleisch verpa-
cken  sollten.  Die  ungarischen
Rechtsanwälte von Martin Meat be-
rieten diese dahingehendend, dass
keine  Beschäftigungsgenehmigung
zu beantragen sei. Das österreichi-
sche  Gesetz  verstoße  gegen  die
Beitrittsakte. Zudem läge eine Ent-
sendung  und  keine  Arbeitskräfte-
überlassung vor. 

Die österreichische Behörde qualifi-
zierte den Fall als Arbeitskräfteüber-
lassung, wofür eine Beschäftigungs-
bewilligung  erforderlich  gewesen
wäre. Da diese nicht beantragt wor-
den war, kam es zur Verhängung ei-

ner Geldbuße. Der Rechtsstreit ging
bis  zum  österreichischen  Verwal-
tungsgerichtshof, der die Rechtssa-
che ohne Vorlage an den EuGH, zu-
gunsten der Behörde entschied. So-
mit wurde gegen Alpenrind ein Buß-
geld  verhängt,  welches  nach  der
vertraglichen Abrede Martin Meat zu
tragen hatte.

Die Problematik  wurzelt  in der Ab-
grenzung von Entsendung und Ar-
beitskräfteüberlassung  nach  dem
Unionsrecht.  Dennoch  legte  der
Verwaltungsgerichtshof  die  Sache
dem  EuGH  nicht  vor,  obwohl  von
unserer  Seite  in  unserer  Stellung-
nahme nachdrücklich auf eine Vor-
lage an den EuGH gedrängt wurde.
Im Falle einer Vorlage an den EuGH
wäre die ganze Problematik den Be-
troffenen erleichtert  worden. Insbe-
sondere hätte keine Geldbuße ver-
hängt  werden  dürfen.  Nunmehr
muss  der  Fehler  wieder  behoben
werden. Hierzu schlägt die General-
anwältin  eine  Klage  gegen  Öster-
reich  im  Wege  der  Staatshaftung
vor. 

In der zweiten Vorlagefrage handelt
es  sich  um die schon in  Deutsch-

land und gerade den Verfassern be-
kannte  Frage  der  Abgrenzung von
Arbeitnehmerüberlassung  und  Ent-
sendung. Die Generalanwältin hatte
die wichtigsten Faktoren zur Bestim-
mung  einer  Arbeitskräfteüberlas-
sung auf  Basis  des  Unionsrechtes
zu bezeichnen. Positiv stellt sich da-
bei  heraus,  dass  auch  im  Unions-
recht  die  anerkannten  Merkmale
Eingliederung und Weisung wie im
deutschen Recht entscheidend sind.
Dabei wird insbesondere darauf hin-
gewiesen,  dass  Faktoren  wie  Ver-
gütung  nach  produzierter  Menge,
Tragung  des  wirtschaftlichen  Risi-
kos, Durchführung in den Räumlich-
keiten des Auftraggebers und Schu-
lungen keine  Kriterien  der  Arbeits-
kräfteüberlassung darstellen.  Somit
werden im Hinblick auf die Abgren-
zungsproblematik  die  bereits  vom
BAG entwickelten Kriterien für eine
Arbeitskräfteüberlassung bestätigt. 

Orientierung hinsichtlich der begriff-
lichen Bestimmung von Entsendung
und  Arbeitskräfteüberlassung  gibt
laut  der  Generalanwältin  die  rich-
tungsweisende Rechtsprechung des
EuGH im Urteil  Vicoplus.  Hiernach
sind 3 Kriterien für die Annahme ei-
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ner  Arbeitskräfteüberlassung  ent-
scheidend: 

Zum  einen  bedarf  es  einer  gegen
Entgelt  erbrachte  Dienstleistung,
unter  Fortbestehen des  überlasse-
nen  Arbeitnehmers  in  seinem  ur-
sprünglichen  Arbeitsverhältnis.
Zweitens  kommt  es  darauf  an,  ob
das  wesentliche  Merkmal  der  Ar-
beitskräfteüberlassung,  der  Wech-
sel  des Arbeitnehmers in den Auf-
nahmemitgliedstaat  als  Hauptge-
genstand des Vertrags vorgesehen
ist.  Als letztes wird gefordert,  dass
der  Arbeitnehmer  seine  Aufgaben
unter Aufsicht und Leitung des ent-
leihenden  Unternehmens  wahr-
nimmt. 

Bei der Abgrenzung ist nach Auffas-
sung der  Generalanwältin  das  Au-
genmerk auf Folgendes zu richten.
Bei  einer  Entsendung  von  Arbeit-
nehmern  kommt  es auf  die  zu er-

bringende  Dienstleistung  im  ande-
ren  Mitgliedstaat  an.  Dagegen  ist
Gegenstand einer Überlassung der
Wechsel des Arbeitnehmers.

Nach  diesen  Kriterien  würde  sich
laut Generalanwältin die vorliegende
Sache  eindeutig  als  Entsendung
einordnen.  Insbesondere,  da  allein
der Vorarbeiter der Martin Meat den
entsandten Arbeitnehmern Weisun-
gen  erteilte  und  der  Hauptgegen-
stand nicht der Wechsel der Arbeit-
nehmer  nach  Österreich  gewesen
wäre. 

Der gesamte Weg über die Haftung
der  Anwälte  wegen  falscher  Bera-
tung hätte den Parteien erspart blei-
ben können, wäre schon in der Ur-
sprungssache  zwischen  der  öster-
reichischen Behörde und Alpenrind
die von uns geltend gemachte Vor-
lage erfolgt. 

Die  Schlussanträge  verdeutlichen,
welche Konsequenzen die Nichtvor-
lage an den EuGH haben kann und
dass  die  Gerichte  mit  der  Frage
nach  der  Auswirkung  als  Art.  267
AEUV  erheblicher  sorgfältiger  um-
zugehen haben, wollten sie nicht ris-
kieren, wie das die Generalanwältin
in ihren Schlussanträgen zum Aus-
druck gebracht hat, dass eine Scha-
densersatzklage gegen den eigenen
Staat erhoben wird.

Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerhal
und Janine Geißer
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„Deutschlands Beste Ar-
beitgeber  2015“  stehen
fest  –  und die  DIS AG
ist  in  diesem  Jahr  er-
neut unter den prämier-
ten  Unternehmen.  Der
Personaldienstleister,
der zu den führenden in
Deutschland  zählt,  be-
legt  in  der  Kategorie
„Unternehmen bis 2.000
Mitarbeiter“ den 4. Platz.
Zudem  gelang  es,  er-
neut  den  Spitzenplatz
unter  den  Personal-
dienstleistern  zu  erzie-
len.  Insgesamt  erhielt
die DIS AG das renom-
mierte  Gütesiegel  zum
zehnten  Mal.  „Wir  sind
sehr stolz auf unser gu-
tes  Abschneiden,  denn
die  Leistungsdichte  bei  diesem
Wettbewerb war enorm“, sagt Peter
Blersch,  Vorstandsvorsitzender  der
DIS AG, der die Auszeichnung am
gestrigen  Mittwoch  bei  der  feierli-
chen  Prämierungsfeier  des  Great
Place  to  Work®  Institut  in  Berlin
entgegennahm.

Besonders  gute  Bewertungen  er-
hielt  die  DIS  AG  in  den  Rubriken
Teamgeist, Stolz und Respekt. „Die-

se Aspekte  sind für  Unternehmen,
die  ihre  Mitarbeiter  langfristig  für
sich  begeistern  möchten,  von  her-
ausragender  Bedeutung“,  so
Blersch. „Umso mehr freuen wir uns
darüber,  dass  unsere  Mitarbeiter
uns  hier  gute  Noten  gegeben  ha-
ben, und bedanken uns herzlich für
ihr  Vertrauen.  Eine  solche  Aus-
zeichnung ist keine Selbstverständ-
lichkeit.“ Die Grundlage für die Plat-
zierungen  der  Unternehmen  bildet

eine  anonyme  Befra-
gung von zufällig ausge-
wählten  Beschäftigten
durch  das  Great  Place
to Work® Institut.

„Mitarbeiterorientierung
und vertrauensvolle Be-
ziehungen  am  Arbeits-
platz sind der Schlüssel
für  die  Gewinnung  und
Bindung  qualifizierter
und  engagierter  Mitar-
beiterinnen  und  Mitar-
beiter.  Und  damit  für
den  wirtschaftlichen  Er-
folg, die Innovationskraft
und  die  Zukunftsfähig-
keit  der  Unternehmen“,
so Frank Hauser, Leiter
des  deutschen  Great
Place  to  Work®  Insti-

tuts.  „Die  Teilnahme  am  Wettbe-
werb  bietet  uns die  Möglichkeit  zu
erfahren, in welchen Bereichen wir
unsere Mitarbeiter überzeugen und
was wir  noch verbessern  können“,
betont Peter Blersch. „Unser Ziel ist
es, kontinuierlich an uns und unse-
rer Mitarbeiterorientierung zu arbei-
ten. Die Auszeichnung als einer der
besten  Arbeitgeber  zeigt,  dass  wir
dabei auf einem guten Weg sind.“ 

(Andreas Lehmann, DIS AG)

DIS AG zählt zu „Deutschlands Besten Arbeitgebern 2015“
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