
 

(88) Jede – auch noch so geringe – den Waren wegen des �ber-
schreitens der Grenze einseitig auferlegte finanzielle Belastung
stellt unabh�ngig von ihrer Bezeichnung und der Art ihrer Erhe-
bung, wenn sie kein Zoll im eigentlichen Sinne ist, eine Abgabe
zollgleicher Wirkung dar (vgl. in diesem Sinne Urteile Stadtge-
meinde Frohnleiten und Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/
06, EU:C:2007:657, Rn. 27, sowie Orgacom, C-254/13, EU:C:
2014:2251, Rn. 23).

(89) Hierzu ist daran zu erinnern, dass das entscheidende Merk-
mal einer Abgabe mit gleicher Wirkung in dem Umstand liegt,
dass sie speziell das ausl�ndische Erzeugnis, nicht aber das
gleichartige inl�ndische trifft (vgl. in diesem Sinne Urteile
Kommission/Frankreich, 90/79, EU:C:1981:27, Rn. 12 und 13,
sowie Orgacom, C-254/13, EU:C:2014:2251, Rn. 28).

(90) Der Gerichtshof hat allerdings anerkannt, dass eine Abga-
be, die bei Fehlen eines gleichen oder gleichartigen inl�ndi-
schen Erzeugnisses auf ein aus einem anderen Mitgliedstaat
eingef�hrtes Erzeugnis erhoben wird, keine Maßnahme glei-
cher Wirkung darstellt, wenn sie zu einem allgemeinen inl�ndi-
schen Abgabensystem geh�rt, das Erzeugnisgruppen systema-
tisch nach objektiven Kriterien unabh�ngig vom Ursprung der
Erzeugnisse erfasst (vgl. in diesem Sinne Urteile Kommission/
Frankreich, 90/79, EU:C:1981:27, Rn. 14, sowie CRT France
International, C-109/98, EU:C:1999:199, Rn. 13).

(91) Es ist jedoch festzustellen, dass die durch das KernbrStG
eingef�hrte Steuer nicht wegen der Tatsache erhoben wird, dass
der Kernbrennstoff eine Grenze �berquert, sondern, wie sich
aus § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes ergibt, wegen seiner Verwen-
dung f�r die gewerbliche Stromerzeugung, ohne dass nach der
Herkunft dieses Brennstoffs unterschieden wird. Ebenso nimmt
das KernbrStG keine solche Unterscheidung hinsichtlich des
Steuersatzes oder des Steuerschuldners vor.

(92) Daraus folgt, dass die durch das KernbrStG eingef�hrte
Steuer keine Abgabe zollgleicher Wirkung im Sinne von
Art. 93 Abs. 1 EA darstellt.

(93)–(100) … [betr. Art. 191 EA i.V.m. Art. 3 Abs. 1 des Proto-
kolls].

(101) Das vorlegende Gericht m�chte wissen, ob die durch das
KernbrStG eingef�hrte Steuer die Wirkung hat, die Verwirk-
lichung des mit der EAG verfolgten und in Art. 1 Abs. 2 EA
vorgesehenen Ziels, die f�r die schnelle Bildung und Entwick-
lung von Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen, und die Erf�llung der in Art. 2 Buchst. d EA vorgese-
henen Pflicht der EAG, f�r die regelm�ßige und gerechte Ver-
sorgung aller Benutzer der Gemeinschaft mit Erzen und Kern-
brennstoffen Sorge zu tragen, zu gef�hrden.

(102) Hierzu ist zum einen festzustellen, dass die kombinierte
Anwendung von Art. 192 Abs. 2 EA und Art. 1 Abs. 2 EA we-
der zur Folge hat, den Mitgliedstaaten aufzugeben, den Umfang
ihrer Nutzung von Kernbrennstoff beizubehalten oder zu stei-
gern, noch, ihnen zu verbieten, diese Nutzung zu besteuern,
was die Wirkung h�tte, diese kostspieliger und damit weniger
attraktiv zu machen.

(103) Zum anderen ist die Durchf�hrung der in Art. 2 Buchst. d
EA vorgesehenen Verpflichtung in Kapitel 6 des Titels II des
EAG-Vertrags geregelt, das die Art. 52 bis 76 umfasst und
durch das ein gemeinsames System zur Versorgung mit Erzen,
Ausgangsstoffen und besonderen spaltbaren Stoffen eingef�hrt
wird (ENU/Kommission, C-357/95 P, EU:C:1997:144, Rn. 2).

(104) Den dem Gerichtshof vorliegenden Angaben ist jedoch
nicht zu entnehmen, dass die durch das KernbrStG eingef�hrte
Steuer, die, wie KLE bemerkt, gewiss bewirkt, dass die Verwen-
dung von Kernbrennstoff f�r die gewerbliche Stromerzeugung
kostspieliger ist, eine Verletzung der in diesen Bestimmungen
genannten Verpflichtungen der Mitgliedstaaten darstellt oder
allgemein die Grunds�tze dieser Regelung, insbesondere den in
Art. 52 EA genannten Grundsatz des gleichen Zugangs zu den

Versorgungsquellen oder die in den Art. 67 EA und 69 EA ge-
nannten Grunds�tze bez�glich der Preisbildung, verletzt. Wie
die Kommission bemerkt hat, kann diese Steuer n�mlich nicht
die Versorgung der Betreiber von Kernkraftwerken mit Kern-
brennstoff beeintr�chtigen, da sie nicht auf den Erwerb von
Kernbrennstoff erhoben wird, sondern auf dessen Verwendung.

(105) Daraus folgt, dass diese Steuer die Erf�llung der in Art. 2
Buchst. d EA vorgesehenen Pflicht der EAG, f�r die regelm�ßi-
ge und gerechte Versorgung aller Benutzer der Gemeinschaft
mit Erzen und Kernbrennstoffen Sorge zu tragen, nicht gef�hr-
den kann.

(106) Nach alledem ist auf die vierte Frage zu antworten …
(s. Tenor, unter 4.).

& Dienstleistungsfreiheit: Abgrenzung von
Arbeitnehmer�berlassung und Entsendung
i. R. eines Dienst-/Werkvertrags –
�sterreich darf Arbeitskr�fte�berlassung
nicht nur in empfindlichen Sektoren
einschr�nken – „Martin Meat“

EuGH (4. Kammer), Urteil vom 18. 6. 2015 – Rs. C-586/13;
Martin Meat kft gegen G
za Simonfay, Ulrich Salburg

Tenor

1. Kapitel 1 Nrn. 2 und 13 des Anhangs X der Akte �ber die
Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lett-
land, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Re-
publik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien
und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der
die Europ�ische Union begr�ndenden Vertr�ge ist dahin
auszulegen, dass die Republik �sterreich nach Kapitel 1
Nr. 2 dieses Anhangs berechtigt ist, die Arbeitskr�fte�ber-
lassung in ihrem Hoheitsgebiet einzuschr�nken, auch wenn
diese �berlassung keinen empfindlichen Sektor im Sinne
von Kapitel 1 Nr. 13 dieses Anhangs betreffen sollte.

2. F�r die Feststellung, ob ein Vertragsverh�ltnis wie das im
Ausgangsverfahren in Rede stehende als Arbeitskr�fte�ber-
lassung im Sinne von Art. 1 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie
96/71/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
16. 12. 1996 �ber die Entsendung von Arbeitnehmern im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen einzustufen
ist, ist jeder Anhaltspunkt daf�r zu ber�cksichtigen, ob der
Wechsel des Arbeitnehmers in den Aufnahmemitgliedstaat
den eigentlichen Gegenstand der Dienstleistung, auf den sich
dieses Vertragsverh�ltnis bezieht, darstellt oder nicht. Einen
Hinweis darauf, dass ein solcher Wechsel nicht der eigentli-
che Gegenstand der betreffenden Dienstleistung ist, stellen
grunds�tzlich u.a. der Umstand dar, dass der Dienstleis-
tungserbringer die Folgen der nicht vertragsgem�ßen Aus-
f�hrung der vertraglich vereinbarten Leistung tr�gt, sowie
der Umstand, dass es dem Dienstleistungserbringer frei-
steht, die Zahl der Arbeitnehmer zu bestimmen, deren Ent-
sendung in den Aufnahmemitgliedstaat er f�r sachgerecht
h�lt. Hingegen erlaubt der Umstand, dass das Unternehmen,
dem die betreffende Leistung zugutekommt, kontrolliert, ob
diese vertragsgem�ß ist, oder allgemeine Anweisungen an
die Arbeitnehmer des Dienstleistungserbringers erteilen
kann, als solcher nicht die Schlussfolgerung, dass eine �ber-
lassung von Arbeitskr�ften vorliegt.

ECLI:EU:C:2015:405

Beitrittsakte von 2003 Anhang X Kapitel 1 Nrn. 2 und 13;
Richtlinie 96/71/EG Art. 1 Abs. 3 Buchst. a und c
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Aus den Gr�nden

(1) Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung
von Kapitel1 Nrn.2 und 13 des AnhangsX der Akte �ber die
Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Re-
publik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta,
der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowaki-
schen Republik und die Anpassungen der die Europ�ische Uni-
on begr�ndenden Vertr�ge (ABl. 2003, L236, S. 33, im Folgen-
den: Beitrittsakte von 2003) und von Art. 1 Abs. 3 Buchst. c der
Richtlinie 96/71/EG des Europ�ischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. 12. 1996 �ber die Entsendung von Arbeitnehmern
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. 1997,
L18, S. 1) vor dem Hintergrund des Urteils Vicoplus u.a.
(C-307/09 bis C-309/09, EU:C:2011:64).

(2) Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen der Martin Meat kft (im Folgenden: Martin Meat) auf der
einen und Herrn Simonfay und Herrn Salburg auf der anderen
Seite �ber die Entsch�digung von Martin Meat f�r eine Geldbu-
ße, die sie zu zahlen hat, weil sie ungarische Arbeitnehmer nach
�sterreich entsandt hatte, ohne eine Besch�ftigungsbewilli-
gung f�r diese erhalten zu haben.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Beitrittsakte von 2003

(3) Art. 24 der Beitrittsakte von 2003 bestimmt:

„Die in den Anh�ngen V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII und
XIV zu dieser Akte aufgef�hrten Maßnahmen finden auf die
neuen Mitgliedstaaten unter den in diesen Anh�ngen festgeleg-
ten Bedingungen Anwendung.“

(4) AnhangX der Beitrittsakte von 2003 tr�gt die �berschrift
„Liste nach Artikel24 der Beitrittsakte: Ungarn“. Kapitel 1
(„Freiz�gigkeit“) dieses Anhangs sieht in den Nrn.1, 2, 5 und
13 vor:

„1. Hinsichtlich der Freiz�gigkeit von Arbeitnehmern und der
Dienstleistungsfreiheit mit vor�bergehender Entsendung von
Arbeitskr�ften im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 96/71…
gelten [Art. 45 AEUV und Art. 56 Abs. 1 AEUV] zwischen
Ungarn einerseits und Belgien, der Tschechischen Republik,
D�nemark, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien,
Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, den
Niederlanden, �sterreich, Polen, Portugal, Slowenien, der Slo-
wakei, Finnland, Schweden und dem Vereinigten K�nigreich
andererseits in vollem Umfang nur vorbehaltlich der �ber-
gangsbestimmungen der Nummern 2 bis 14.

2. Abweichend von den Artikeln 1 bis 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 [des Rates vom 15. 10. 1968 �ber die Freiz�gigkeit
der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L257,
S. 2)] und bis zum Ende eines Zeitraums von zwei Jahren nach
dem Tag des Beitritts werden die derzeitigen Mitgliedstaaten
nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maß-
nahmen anwenden, um den Zugang ungarischer Staatsangeh�-
riger zu ihren Arbeitsm�rkten zu regeln. Die derzeitigen Mit-
gliedstaaten k�nnen solche Maßnahmen bis zum Ende eines
Zeitraums von f�nf Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter an-
wenden …
5. Ein Mitgliedstaat, der am Ende des unter Nummer 2 genann-
ten Zeitraums von f�nf Jahren nationale oder sich aus bilatera-
len Abkommen ergebende Maßnahmen beibeh�lt, kann im
Falle schwerwiegender St�rungen seines Arbeitsmarktes oder
der Gefahr derartiger St�rungen nach entsprechender Mittei-
lung an die Kommission diese Maßnahmen bis zum Ende des
Zeitraums von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter
anwenden. Erfolgt keine derartige Mitteilung, so gelten die Ar-
tikel 1 bis 6 der Verordnung [Nr. 1612/68] …

13. Um tats�chlichen oder drohenden schwerwiegenden St�-
rungen in bestimmten empfindlichen Dienstleistungssektoren
auf ihren Arbeitsm�rkten zu begegnen, die sich in bestimmten
Gebieten aus der l�nder�bergreifenden Erbringung von Dienst-
leistungen im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 96/71… erge-
ben k�nnten, k�nnen Deutschland und �sterreich, solange sie
gem�ß den vorstehend festgelegten �bergangsbestimmungen
nationale Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von bilatera-
len Vereinbarungen �ber die Freiz�gigkeit ungarischer Arbeit-
nehmer anwenden, nach Unterrichtung der Kommission von
[Art. 56 Abs. 1 AEUV] abweichen, um im Bereich der Erbrin-
gung von Dienstleistungen durch in Ungarn niedergelassene
Unternehmen die zeitweilige grenz�berschreitende Besch�fti-
gung von Arbeitnehmern einzuschr�nken, deren Recht, in
Deutschland oder �sterreich eine Arbeit aufzunehmen, natio-
nalen Maßnahmen unterliegt.

Folgende Dienstleistungssektoren k�nnen von der Abweichung
betroffen sein: …
– in �sterreich: [Erbringung von g�rtnerischen Dienstleistun-
gen, Be- und Verarbeitung von Natursteinen, Herstellung von
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen, Baugewerbe, ein-
schließlich verwandter Wirtschaftszweige, Schutzdienste, Rei-
nigung von Geb�uden, Inventar und Verkehrsmitteln, Haus-
krankenpflege, Sozialwesen] …“

(5) AnhangXII der Beitrittsakte von 2003 tr�gt die �berschrift
„Liste nach Artikel24 der Beitrittsakte: Polen“. Diese Liste um-
fasst in Bezug auf die Republik Polen Bestimmungen, die mit
den die Republik Ungarn betreffenden Bestimmungen im We-
sentlichen �bereinstimmen.

Richtlinie 96/71

(6) In Art. 1 der Richtlinie 96/71 heißt es:

„1)Diese Richtlinie gilt f�r Unternehmen mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat, die im Rahmen der l�nder�bergreifenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen Arbeitnehmer gem�ß Absatz 3 in
das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats entsenden …
3)Diese Richtlinie findet Anwendung, soweit die in Absatz 1
genannten Unternehmen eine der folgenden l�nder�bergreifen-
den Maßnahmen treffen:

a)einen Arbeitnehmer in ihrem Namen und unter ihrer Leitung
in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats im Rahmen eines Ver-
trags entsenden, der zwischen dem entsendenden Unternehmen
und dem in diesem Mitgliedstaat t�tigen Dienstleistungsemp-
f�nger geschlossen wurde, sofern f�r die Dauer der Entsendung
ein Arbeitsverh�ltnis zwischen dem entsendenden Unterneh-
men und dem Arbeitnehmer besteht, oder …
c)als Leiharbeitsunternehmen oder als einen Arbeitnehmer zur
Verf�gung stellendes Unternehmen einen Arbeitnehmer in ein
verwendendes Unternehmen entsenden, das seinen Sitz im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaats hat oder dort seine T�tigkeit
aus�bt, sofern f�r die Dauer der Entsendung ein Arbeitsverh�lt-
nis zwischen dem Leiharbeit[s]unternehmen oder dem einen
Arbeitnehmer zur Verf�gung stellenden Unternehmen und dem
Arbeitnehmer besteht …“

�sterreichisches Recht

(7) Nach §3 Abs. 1 des Arbeitskr�fte�berlassungsgesetzes
(BGBl. Nr. 196/1988, im Folgenden: A�G) ist �berlassung
von Arbeitskr�ften die Zurverf�gungstellung von Arbeitskr�f-
ten zur Arbeitsleistung an Dritte.

(8) §4 A�G lautet:

„1)F�r die Beurteilung, ob eine �berlassung von Arbeitskr�f-
ten vorliegt, ist der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die
�ußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend.
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2)Arbeitskr�fte�berlassung liegt insbesondere auch vor, wenn
die Arbeitskr�fte ihre Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbe-
stellers in Erf�llung von Werkvertr�gen erbringen, aber

1. kein von den Produkten, Dienstleistungen und Zwischener-
gebnissen des Werkbestellers abweichendes, unterscheidbares
und dem Werkunternehmer zurechenbares Werk herstellen oder
an dessen Herstellung mitwirken oder

2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und Werkzeug des
Werkunternehmers leisten oder

3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbestellers eingeglie-
dert sind und dessen Dienst- und Fachaufsicht unterstehen oder

4. der Werkunternehmer nicht f�r den Erfolg der Werkleistung
haftet.“

(9) §18 Abs. 1 bis 11 des Ausl�nderbesch�ftigungsgesetzes
(BGBl. Nr. 218/1975) in seiner auf den Sachverhalt anwendba-
ren Fassung (im Folgenden: AuslBG) sieht die F�lle vor, in de-
nen ein Ausl�nder einer Besch�ftigungs- oder einer Entsende-
bewilligung bedarf.

(10) §18 Abs. 12 AuslBG bestimmt:

„F�r Ausl�nder, die von einem Unternehmen mit Betriebssitz in
einem anderen Mitgliedstaat des Europ�ischen Wirtschaftsrau-
mes zur Erbringung einer vor�bergehenden Arbeitsleistung
nach �sterreich entsandt werden, ist keine Besch�ftigungsbe-
willigung oder Entsendebewilligung erforderlich, wenn

1. sie ordnungsgem�ß zu einer Besch�ftigung im Staat des Be-
triebssitzes �ber die Dauer der Entsendung nach �sterreich hi-
naus zugelassen und beim entsendenden Unternehmen recht-
m�ßig besch�ftigt sind und

2. die �sterreichischen Lohn- und Arbeitsbedingungen gem�ß
§7b Abs. 1 Z 1 bis 3 und Abs. 2 des Arbeitsvertragsrechts Anpas-
sungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, sowie die sozial-
versicherungsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.“

(11) §32a Abs. 6 AuslBG ist eine �bergangsbestimmung, die
die Mitgliedstaaten betrifft, die der Europ�ischen Union am
1. 5. 2004 beigetreten sind. Er bestimmt:

„F�r die Besch�ftigung von [Unionsb�rgern] gem�ß Abs. 1
oder von Drittstaatsangeh�rigen, die von einem Arbeitgeber
mit Betriebssitz in der Tschechischen Republik, in der Republik
Estland, in der Republik Lettland, in der Republik Litauen, in
der Republik Ungarn, in der Republik Polen, in der Republik
Slowenien oder in der Slowakischen Republik zur vor�berge-
henden Erbringung von Dienstleistungen in einem Dienstleis-
tungssektor, f�r den nach Nr. 13 des �bergangsarrangements
zum Kapitel Freiz�gigkeit im Beitrittsvertrag (Liste nach
Art. 24 der Beitrittsakte in den Anh�ngen V und VI, VIII bis X
sowie XII bis XIV) Einschr�nkungen der Dienstleistungsfrei-
heit gem�ß [Art. 56 AEUV] zul�ssig sind, in das Bundesgebiet
entsandt werden, ist §18 Abs. 1 bis 11 anzuwenden.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

(12) Im Jahr 2007 schloss die Alpenrind GmbH (im Folgenden:
Alpenrind), eine auf die Zerlegung von Fleisch und die Ver-
marktung von verarbeitetem Fleisch spezialisierte Gesellschaft
�sterreichischen Rechts, mit der in Ungarn ans�ssigen Gesell-
schaft Martin Meat einen Vertrag. Nach diesem Vertrag sollte
Martin Meat pro Woche 25 Rinderh�lften verarbeiten und ver-
kaufsfertig verpacken.

(13)–(15) Die Verarbeitungs- und die Verpackungst�tigkeiten
fanden in den in Salzburg (�sterreich) gelegenen R�umlichkei-
ten des Schlachthofs von Alpenrind statt. Diese R�umlichkeiten
und die f�r die genannten T�tigkeiten erforderlichen Maschinen
wurden von Martin Meat gemietet, die Alpenrind einen pau-
schalen Mietzins zahlte. Alpenrind trug die Betriebskosten f�r
die R�umlichkeiten. Das bei den genannten T�tigkeiten be-
nutzte Material wie Messer, S�gen und Schutzkleidung geh�rte
Martin Meat. Diese T�tigkeiten wurden durch die ungarischen

Arbeitnehmer von Martin Meat ausgef�hrt. Der Vorarbeiter
von Alpenrind erteilte dem Vorarbeiter von Martin Meat Wei-
sungen hinsichtlich der zu verarbeitenden Rinderh�lften und
der Art und Weise der Verarbeitung. Anschließend organisierte
der Vorarbeiter von Martin Meat die Arbeit dieser Arbeitneh-
mer, denen er Weisungen erteilte. Alpenrind kontrollierte die
Qualit�t der geleisteten Arbeit. Die Verg�tung f�r die von Mar-
tin Meat erbrachten Dienstleistungen berechnete sich nach der
Menge des verarbeiteten Fleischs. Sie wurde herabgesetzt,
wenn die Qualit�t des verarbeiteten Fleischs unzureichend war.

(16)–(17) Nachdem Martin Meat bei den �sterreichischen Be-
h�rden Entsendebescheinigungen beantragt hatte, teilten diese
Martin Meat mit, dass sie die Vertragsbeziehungen von Martin
Meat zu Alpenrind nicht als eine mit der Erbringung einer
Dienstleistung einhergehende Entsendung von Arbeitskr�ften
ansehe, die lediglich eine Entsendebescheinigung nach §18
Abs. 12 AuslBG erfordere, sondern als eine �berlassung von
Arbeitskr�ften im Sinne von §4 A�G, wof�r nach den den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt betreffenden �bergangsbestimmungen
der Beitrittsakte von 2003, wie sie mit §32a Abs. 6 AuslBG
umgesetzt worden seien, Besch�ftigungsbewilligungen erfor-
derlich gewesen w�ren. Alpenrind wurde deshalb eine Geldbu-
ße von mehr als 700000 Euro auferlegt. Aufgrund des zwischen
Alpenrind und Martin Meat geschlossenen Vertrags oblag Mar-
tin Meat die Zahlung dieser Geldbuße.

(18) Martin Meat beschloss, gegen ihre Rechtsberater, Herrn
Simonfay und Herrn Salburg, eine Haftungsklage beim vorle-
genden Gericht einzureichen. Diese hatten ihr vor dem Ver-
tragsabschluss mitgeteilt, dass f�r die Durchf�hrung dieses Ver-
trags, der den Einsatz von ungarischen Arbeitnehmern in dem
�sterreichischen Schlachthof vorsah, keine Besch�ftigungsbe-
willigungen erforderlich seien. Sie waren der Auffassung, dass
die im Ausgangsverfahren in Rede stehende T�tigkeit nicht in
die durch die Beitrittsakte von 2003 als empfindlich eingestuf-
ten Dienstleistungssektoren falle und dass die in Aussicht ge-
nommene Vertragsbeziehung keine Arbeitnehmer�berlassung
beinhalte.

(19) Unter diesen Umst�nden hat das Pesti k�zponti ker�leti b�-
r�s�g (Zentrales Bezirksgericht von Pest) beschlossen, das Ver-
fahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Liegt nach dem Unionsrecht, insbesondere nach der im Urteil
Vicoplus u.a. (C-307/09 bis C-309/09, EU:C:2011:64) vorge-
nommenen Definition der Arbeitskr�fte�berlassung, eine �ber-
lassung von Arbeitskr�ften vor, wenn sich der Auftragnehmer
verpflichtet, mit eigenen Arbeitnehmern in R�umlichkeiten, die
er im Schlachthof des Auftraggebers von diesem gemietet hat,
Rinderh�lften zu verarbeiten und als verkaufsfertige Fleischpa-
kete zu verpacken, dem Auftragnehmer eine Verg�tung nach Ki-
logramm verarbeiteten Fleisches zusteht und er, falls das Fleisch
mangelhaft verarbeitet wird, dulden muss, dass die f�r die
Fleischverarbeitung vereinbarte Verg�tung gemindert wird, so-
fern außerdem ber�cksichtigt wird, dass der Auftragnehmer im
Aufnahmemitgliedstaat ausschließlich f�r denselben Auftragge-
ber Dienstleistungen erbringt und der Auftraggeber die Quali-
t�tskontrolle der Fleischverarbeitung �bernimmt?

2. Findet der fundamentale Grundsatz des Urteils Vicoplus u.a.
(C-307/09 bis C-309/09, EU:C:2011:64), wonach die �berlas-
sung von Arbeitskr�ften f�r die Geltungsdauer der die Arbeit-
nehmerfreiz�gigkeit betreffenden �bergangsbestimmungen,
die in der Beitrittsakte von 2003 vorgesehen sind, eingeschr�nkt
werden kann, auch auf die Entsendung von Arbeitnehmern An-
wendung, die im Rahmen einer Arbeitskr�fte�berlassung von
einem Unternehmen mit Sitz in einem der Union am 1. 5. 2004
beigetretenen Mitgliedstaat nach �sterreich entsandt werden,
wenn diese Entsendung in einer nach der Beitrittsakte von 2003
nicht gesch�tzten Branche stattfindet?
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Zu den Vorlagefragen

Zur zweiten Frage

(20) Mit seiner zweiten Frage, die an erster Stelle zu pr�fen ist,
m�chte das vorlegende Gericht wissen, ob Kapitel1 Nrn.2 und
13 des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003 dahin auszulegen
ist, dass die Republik �sterreich nach Kapitel1 Nr. 2 dieses
Anhangs berechtigt ist, die Arbeitskr�fte�berlassung in ihrem
Hoheitsgebiet einzuschr�nken, auch wenn diese �berlassung
keinen empfindlichen Sektor im Sinne von Kapitel1 Nr. 13 die-
ses Anhangs betreffen sollte.

(21) Kapitel1 Nr. 2 des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003
sieht insoweit eine Ausnahme von der Freiz�gigkeit der Arbeit-
nehmer vor, als die Anwendbarkeit der Art. 1 bis 6 der Verord-
nung Nr. 1612/68 auf ungarische Staatsangeh�rige �bergangs-
weise ausgesetzt wird. Nach dieser Bestimmung d�rfen die Mit-
gliedstaaten in einem Zeitraum von zwei Jahren ab dem 1. 5.
2004 nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende
Maßnahmen anwenden, um den Zugang ungarischer Staatsan-
geh�riger zu ihren Arbeitsm�rkten zu regeln. Außerdem k�n-
nen die Mitgliedstaaten nach der genannten Bestimmung solche
Maßnahmen bis zum Ende eines Zeitraums von f�nf Jahren
nach dem Tag des Beitritts der Republik Ungarn zur Union wei-
ter anwenden.

(22) Kapitel1 Nr. 13 des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003
wiederum sieht eine Ausnahme von der Dienstleistungsfreiheit
vor, sofern die Erbringung der Dienstleistung mit einer vor�ber-
gehenden Entsendung von Arbeitskr�ften verbunden ist. Diese
Vorschrift gilt nur f�r die Bundesrepublik Deutschland und die
Republik �sterreich und ist das Ergebnis von Verhandlungen,
die die Bundesrepublik Deutschland und die Republik �ster-
reich gef�hrt haben, um eine �bergangsregelung f�r s�mtliche
von Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 96/71 erfassten Dienstleistun-
gen vorzusehen (vgl. entsprechend Urteil Vicoplus u.a., C-307/
09 bis C-309/09, EU:C:2011:64, Rn.40). In Kapitel1 Nr. 13
des AnhangsX der Beitrittsakte von 2003 werden die empfind-
lichen Sektoren aufgef�hrt, bei denen diese beiden Mitglied-
staaten das Recht haben, die Dienstleistungsfreiheit in Bezug
auf Dienstleistungen, die mit vor�bergehender Entsendung von
Arbeitskr�ften erbracht werden, zu beschr�nken. Die �berlas-
sung von Arbeitskr�ften im Sinne von Art. 1 Abs. 3 Buchst. c
der Richtlinie 96/71 stellt eine solche Dienstleistung dar.

(23) Im Urteil Vicoplus u.a. (C-307/09 bis C-309/09, EU:C:
2011:64, Rn.32) hat der Gerichtshof in Bezug auf Maßnahmen,
die das K�nigreich der Niederlande hinsichtlich polnischer Ar-
beitnehmer getroffen hatte, entschieden, dass eine mitglied-
staatliche Regelung, die die �berlassung ausl�ndischer Arbeits-
kr�fte von einer Besch�ftigungserlaubnis abh�ngig macht, als
Maßnahme anzusehen ist, die den Zugang polnischer Staatsan-
geh�riger zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats im Sinne von
Kapitel2 Nr. 2 des Anhangs XII der Beitrittsakte von 2003 re-
gelt, wobei es sich, was die Republik Polen betrifft, um eine
Vorschrift handelt, die mit der in der vorliegenden Rechtssache
anwendbaren Bestimmung von Kapitel1 Nr. 2 des AnhangsX
dieser Beitrittsakte im Wesentlichen �bereinstimmt.

(24) Aus dieser Feststellung ergab sich, dass das Recht, die
�berlassung von Arbeitnehmern im Sinne von Art. 1 Abs. 3
Buchst. c der Richtlinie 96/71 zu beschr�nken, nicht der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik �sterreich, die inso-
weit eine spezielle Ausnahme ausgehandelt hatten, vorbehalten
war, sondern sich auf alle anderen Staaten erstreckte, die zum
Zeitpunkt des Beitritts der Republik Polen bereits Mitglieder
der Union waren (vgl. in diesem Sinne Urteil Vicoplus u.a.,
C-307/09 bis C-309/09, EU:C:2011:64, Rn.40).

(25) Da Kapitel 2 Nrn.2 und 13 des Anhangs XII der Beitritts-
akte von 2003 im Wesentlichen mit Kapitel 1 Nrn.2 und 13 des
Anhangs X dieser Beitrittsakte �bereinstimmt, gelten die die
Republik Polen betreffenden Ausf�hrungen im Urteil Vicoplus
u.a. (C-307/09 bis C-309/09, EU:C:2011:64) entsprechend f�r
die Republik Ungarn.

(26) Folglich sind die Staaten, die zum Zeitpunkt des Beitritts
der Republik Ungarn bereits Mitglieder der Union waren, be-
rechtigt, die �berlassung von Arbeitskr�ften im Sinne von
Art. 1 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 96/71 nach Kapitel1 Nr. 2
des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003 zu beschr�nken.

(27) Der Umstand, dass die Bundesrepublik Deutschland und
die Republik �sterreich eine spezielle Ausnahme ausgehandelt
haben, die sich in Kapitel1 Nr. 13 des AnhangsX der Beitritts-
akte von 2003 wiederfindet und die bestimmte empfindliche
Sektoren betrifft, bei denen diese beiden Mitgliedstaaten das
Recht haben, die Dienstleistungsfreiheit mit Entsendung von
Arbeitskr�ften zu beschr�nken, vermag ihnen jedoch nicht das
Recht zu nehmen, die �berlassung von Arbeitskr�ften gem�ß
Kapitel1 Nr. 2 des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003 zu be-
schr�nken, das im Gegensatz zu Kapitel1 Nr. 13 des AnhangsX
nicht auf bestimmte empfindliche Sektoren beschr�nkt ist.

(28) Diese Schlussfolgerung steht im Einklang mit der Zielset-
zung von Kapitel1 Nr. 2 des Anhangs X der Beitrittsakte von
2003, mit dem verhindert werden soll, dass nach dem Beitritt
neuer Mitgliedstaaten zur Union in den alten Mitgliedstaaten
infolge einer sofortigen betr�chtlichen Zuwanderung von Ar-
beitnehmern, die Staatsangeh�rige der neuen Mitgliedstaaten
sind, St�rungen auf dem Arbeitsmarkt auftreten (vgl. entspre-
chend Urteil Vicoplus u.a., C-307/09 bis C-309/09, EU:C:
2011:64, Rn.34).

(29) Zudem kann, wie die Generalanw�ltin in Nr. 34 ihrer
Schlussantr�ge ausgef�hrt hat, nicht davon ausgegangen wer-
den, dass die Ausnahme, die die Bundesrepublik Deutschland
und die Republik �sterreich – die zu den ersten Mitgliedstaaten
geh�rten, die �bergangsmaßnahmen bef�rwortet hatten, um
die Arbeitsm�rkte vor dem zu erwartenden Zustrom von Arbeit-
nehmern aus den neuen Mitgliedstaaten nach deren Beitritt zur
Union zu sch�tzen – ausgehandelt haben, ihnen weniger Hand-
lungsspielraum zur Regelung des Zustroms ungarischer Arbeit-
nehmer zu ihrem Hoheitsgebiet bel�sst als den Mitgliedstaaten,
die keine derartige Ausnahme ausgehandelt haben.

(30) In Anbetracht dessen ist auf die zweite Frage zu antworten
… (s. Tenor, unter 1.).

Zur ersten Frage

(31) Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es in einem Vorabent-
scheidungsverfahren Aufgabe des Gerichtshofs ist, dem natio-
nalen Gericht die Tragweite der unionsrechtlichen Bestimmun-
gen zu erl�utern, um ihm eine ordnungsgem�ße Anwendung
dieser Bestimmungen auf den ihm vorliegenden Sachverhalt zu
erm�glichen, nicht aber, diese Anwendung selbst vorzuneh-
men, zumal der Gerichtshof nicht immer �ber die hierf�r erfor-
derlichen Angaben verf�gt (Urteil Omni Metal Service, C-259/
05, EU:C:2007:363, Rn.15).

(32) Unter diesen Umst�nden ist die erste Frage so zu verstehen,
dass das vorlegende Gericht wissen m�chte, auf welche Ge-
sichtspunkte bei einem Vertragsverh�ltnis wie dem im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden abzustellen ist f�r die Fest-
stellung, ob dieses Vertragsverh�ltnis als Arbeitskr�fte�berlas-
sung im Sinne von Art. 1 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 96/71
einzustufen ist.

(33) Insoweit ergibt sich aus dem Urteil Vicoplus u.a. (C-307/
09 bis C-309/09, EU:C:2011:64, Rn.51), dass eine Arbeitskr�f-
te�berlassung im Sinne von Art. 1 Abs. 3 Buchst. c der Richt-
linie 96/71 vorliegt, wenn drei Voraussetzungen erf�llt sind.
Erstens muss es sich bei der �berlassung von Arbeitskr�ften
um eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung handeln, bei
der der entsandte Arbeitnehmer im Dienst des die Dienstleis-
tung erbringenden Unternehmens bleibt, ohne dass ein Arbeits-
vertrag mit dem verwendenden Unternehmen geschlossen wird.
Zweitens muss das wesentliche Merkmal dieser �berlassung
darin bestehen, dass der Wechsel des Arbeitnehmers in den
Aufnahmemitgliedstaat der eigentliche Gegenstand der Dienst-
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leistung des erbringenden Unternehmens ist. Drittens muss der
Arbeitnehmer im Rahmen einer solchen �berlassung seine
Aufgaben unter der Aufsicht und Leitung des verwendenden
Unternehmens wahrnehmen.

(34) Was zun�chst die zweite Voraussetzung betrifft, die eine
Analyse des eigentlichen Gegenstands der Dienstleistung des
erbringenden Unternehmens erfordert, ist jeder Anhaltspunkt
daf�r zu ber�cksichtigen, dass der Wechsel des Arbeitnehmers
in den Aufnahmemitgliedstaat den Gegenstand der betreffen-
den Dienstleistung darstellt oder nicht darstellt.

(35) Hierbei ist zu beachten, dass ein Dienstleistungserbringer
grunds�tzlich eine Leistung erbringen muss, die mit den Vor-
gaben des Vertrags �bereinstimmt, so dass die Folgen der Er-
bringung einer nicht vertragsgem�ßen Leistung von dem
Dienstleistungserbringer getragen werden m�ssen. Demzufolge
ist bei der Feststellung, ob der eigentliche Gegenstand der
Dienstleistung die Entsendung des Arbeitnehmers in den Auf-
nahmemitgliedstaat ist, insbesondere jeder Anhaltspunkt daf�r
zu ber�cksichtigen, dass der Dienstleistungserbringer nicht die
Folgen einer nicht vertragsgem�ßen Ausf�hrung der vertraglich
festgelegten Leistung tr�gt.

(36) Ergibt sich daher aus dem Vertrag, dass der Dienstlei-
stungserbringer verpflichtet ist, die vertraglich vereinbarte
Leistung ordnungsgem�ß auszuf�hren, ist es grunds�tzlich we-
niger wahrscheinlich, dass es sich um eine Arbeitskr�fte�ber-
lassung handelt, als wenn er die Folgen der nicht vertragsgem�-
ßen Ausf�hrung dieser Leistung nicht zu tragen hat.

(37) Im vorliegenden Fall ist es Sache des nationalen Gerichts,
den Umfang der jeweiligen Pflichten der Vertragsparteien zu
pr�fen, um festzustellen, welche Partei die Folgen der nicht ver-
tragsgem�ßen Ausf�hrung dieser Leistung zu tragen hat, wobei
der Umstand, dass die Verg�tung des Dienstleistungserbringers
nicht nur von der Menge des verarbeiteten Fleisches, sondern
auch von dessen Qualit�t abh�ngt, darauf hindeutet, dass der
Dienstleistungserbringer zur ordnungsgem�ßen Ausf�hrung
dieser Leistung verpflichtet ist.

(38) Zudem kann der Umstand, dass es dem Dienstleistungser-
bringer freisteht, die Zahl der Arbeitnehmer zu bestimmen, de-
ren Entsendung in den Aufnahmemitgliedstaat er f�r sachge-
recht h�lt – was nach den Bemerkungen, die die Beklagten des
Ausgangsverfahrens in der m�ndlichen Verhandlung gemacht
haben, im Ausgangsverfahren der Fall zu sein scheint –, daf�r
sprechen, dass der Gegenstand der betreffenden Leistung nicht
der Wechsel des Arbeitnehmers in den Aufnahmemitgliedstaat
ist, sondern dieser Wechsel mit der Erf�llung der in dem in Re-
de stehenden Vertrag vereinbarten Leistung einhergeht, und
dass es sich somit um eine Entsendung von Arbeitnehmern im
Sinne von Art. 1 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 96/71 handelt.

(39) Hingegen liefern im Ausgangsverfahren weder der Um-
stand, dass der Dienstleistungserbringer nur einen einzigen
Kunden im Aufnahmemitgliedstaat hat, noch die Tatsache, dass
er die R�umlichkeiten, in denen die Dienstleistung erbracht
wird, und die Maschinen mietet, einen sachgerechten Hinweis
f�r die Beantwortung der Frage, ob der tats�chliche Gegenstand
der in Rede stehenden Erbringung von Dienstleistungen der
Wechsel von Arbeitnehmern in diesen Mitgliedstaat ist.

(40) Was sodann die dritte Voraussetzung angeht, die der Ge-
richtshof im Urteil Vicoplus u.a. (C-307/09 bis C-309/09,
EU:C:2011:64, Rn.51) aufgestellt hat, so ist, wie die Generalan-
w�ltin in Nr. 55 ihrer Schlussantr�ge ausgef�hrt hat, zwischen
der Beaufsichtigung und Leitung der Arbeitnehmer selbst und
der vom Kunden durchgef�hrten �berpr�fung der ordnungsge-
m�ßen Erf�llung eines Dienstleistungsvertrags zu unterscheiden.
Bei der Erbringung von Dienstleistungen ist es n�mlich �blich,
dass der Kunde �berpr�ft, ob die Dienstleistung vertragsgem�ß
erbracht wird. Zudem kann der Kunde bei der Erbringung von
Dienstleistungen den Arbeitnehmern des Dienstleistungserbrin-
gers bestimmte allgemeine Anweisungen erteilen, ohne dass da-

mit in Bezug auf diese Arbeitnehmer die Aus�bung einer Lei-
tungs- und Aufsichtsbefugnis im Sinne der dritten im Urteil Vi-
coplus u.a. (C-307/09 bis C-309/09, EU:C: 2011:64, Rn.51)
genannten Voraussetzung verbunden ist, sofern der Dienst-
leistungserbringer seinen Arbeitnehmern die genauen und indivi-
duellen Weisungen erteilt, die er f�r die Ausf�hrung der betref-
fenden Dienstleistungen f�r erforderlich h�lt.

(41) Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten …
(s. Tenor, unter 2.).

& EWS-Kommentar

Von Prof. Dr. Hansj�rgen Tuengerthal, und
Christian Andorfer, Rechtsanwalt, Mannheim*

I. Das Problem

Mit der Erweiterung der EU zum 1. 5. 2004 bef�rchteten die
bisherigen Mitgliedstaaten, aber haupts�chlich Deutschland
und �sterreich, einen ungebremsten Zustrom osteurop�ischer
Arbeiter auf den inl�ndischen Arbeitsmarkt und damit nicht zu
kontrollierende wirtschaftliche Risiken. Aus diesem Grunde
bewirkten sie im Rahmen der Beitrittsvertr�ge (ABl. L 236 v.
23. 9. 2003) eine Abschottung der heimischen Arbeitsm�rkte
f�r osteurop�ische Arbeitnehmer (z.B. Anhang X, Kapitel 1
f�r Ungarn, Anhang XII, Kapitel 2 f�r Polen). Beim Beitritt
von Bulgarien und Rum�nien zum 1. 1. 2007 wurde �hnlich
verfahren (Anhang VI, Kapitel 1 f�r Bulgarien, Anhang VII,
Kapitel 1 f�r Rum�nien, ABl. L 157 v. 21. 6. 2005). Nicht von
dieser Abschottung betroffen war der Dienstleistungssektor –
mit Ausnahme einzelner Sektoren in Deutschland und �ster-
reich –, soweit er nicht Arbeitnehmer�berlassung betraf. Ost-
europ�ische Unternehmen konnten ohne Erfordernis von Ar-
beitserlaubnissen im Rahmen von Werk- oder Dienstvertr�gen
Personal entsenden. Die Arbeitnehmer�berlassung nahm hin-
gegen eine Sonderstellung ein. Einerseits ist sie eine Dienst-
leistung, andererseits wirkt sie wegen der besonderen Bezie-
hungen unmittelbar auf die Verh�ltnisse am Arbeitsmarkt ein
(EuGH Rs. C-307/09 bis C-309/09, Vico Plus u.a., EU:C:
2011:64). Aus letzterem Grunde ben�tigte man hierf�r eben-
falls Arbeitserlaubnisse.

F�r die Praxis ergab sich daher die Frage der Abgrenzung von
Werk-/Dienstvertr�gen und Arbeitnehmer�berlassung, nicht
zuletzt auch deshalb, weil eine Arbeitnehmer�berlassung regel-
m�ßig illegal war und damit zu weiteren Problemen straf- und
bußgeldrechtlicher Art f�hrte. Diese Thematik ist bis heute vi-
rulent, da zum einen noch zahlreiche Altf�lle hiervon betroffen
sind, zum anderen eine Arbeitnehmer�berlassung ohne Erlaub-
nis nach § 1 Abs. 1 des deutschen Arbeitnehmer�berlassungs-
gesetzes (A�G) nach wie vor illegal ist und schließlich die Ab-
grenzung Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat und
das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales auf dieser
Grundlage einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen
m�chte.

In �sterreich ging man nach § 4 Abs. 2 A�G von einer eigen-
artigen Konstruktion aus, wonach selbst bei Vorliegen und Er-
f�llung von Werkvertr�gen eine Arbeitskr�fte�berlassung gege-
ben sein sollte, wenn ein bestimmtes Erscheinungsbild vorlag.
Diese Vorschrift ist, wie der Urteilsfall zeigt, von vornherein
nicht nachvollziehbar.

Das in Ungarn ans�ssige Unternehmen Martin Meat hatte im
Ausgangsfall zwei Rechtsanw�lte beauftragt, zu �berpr�fen,
ob nach �sterreichischem Recht f�r den Werkvertrag mit dem
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Schlachthof der �sterreichischen Alpenrind GmbH Arbeitser-
laubnisse erforderlich waren. Die Anw�lte hatten dies verneint.
Die �sterreichischen Beh�rden kamen jedoch zur gegenteili-
gen Ansicht. Da Martin Meat aufgrund vertraglicher Vereinba-
rung die Zahlung der der Alpenrind GmbH auferlegten Geld-
buße (mehr als 700 000 Euro) erbringen musste, nahm das Un-
ternehmen seine Rechtsanw�lte in Ungarn in Regress. Das
zentrale Bezirksgericht von Pest wollte vom EuGH zum einen
wissen, ob unter den gegebenen Voraussetzungen eine Arbeits-
kr�fte�berlassung vorliegt. Zum anderen wollte es wissen, ob
eine Arbeitskr�fte�berlassung entsandter Arbeitnehmer nach
�sterreich eingeschr�nkt werden kann, wenn diese Entsendung
nicht in einer von den Beitrittsakten gesch�tzten Branche statt-
findet.

II. Die Entscheidung des EuGH

Der EuGH schloss sich inhaltlich den Schlussantr�gen der Ge-
neralanw�ltin Sharpston an und setzte seine Rechtsprechung
nach dem Urteil Vicoplus u.a. (C-307/09 bis C-309/09,
EU:C:2011:64) fort.

Zun�chst pr�fte er, ob nach den Beitrittsakten f�r �sterreich
die Arbeitnehmer�berlassung durch das Erfordernis von Ar-
beitserlaubnissen auch außerhalb der benannten Sektoren ein-
geschr�nkt werden kann. Dabei stellte der EuGH zun�chst auf
Kapitel 1 Nr. 2 des Anhangs X der Beitrittsakte von 2003 ab,
der Ausnahmen von der Freiz�gigkeit der Arbeitnehmer f�r
den Zeitraum von 2 Jahren vorsah. Des Weiteren stellte er fest,
dass Kapitel 1 Nr. 13 des Anhangs X der Beitrittsakte von
2003 f�r Deutschland und �sterreich eine Ausnahme von der
Dienstleistungsfreiheit vorsah, wonach f�r gewisse Sektoren
diese eingeschr�nkt war und Arbeitserlaubnisse erforderlich
wurden. Sodann spannte er den Bogen zum Urteil Vicoplus
u.a. Dort hatte der EuGH in Bezug auf die Republik Polen, de-
ren Beitrittsakte nahezu identisch mit der vorliegenden f�r Un-
garn war, darauf abgestellt, dass eine derartige Besch�ftigungs-
erlaubnis den Zugang polnischer Staatsangeh�riger zum Ar-
beitsmarkt regelt und dies mit Kapitel 1 Nr. 2 des Anhangs X
der Beitrittsakte �bereinstimmt, die (Alt-)Mitgliedstaaten mit-
hin zu entsprechenden Einschr�nkungen berechtigt waren. In
Bezug auf Deutschland und �sterreich hielt der EuGH fest,
dass dadurch, dass gewisse Sektoren von der Dienstleistungs-
freiheit ausgenommen werden sollten, nicht darauf geschlos-
sen werden k�nne, dass Deutschland und �sterreich im Hin-
blick auf die restlichen Wirtschaftsbereiche keinerlei Ein-
schr�nkungen wollten. Im Gegenteil hatten Deutschland und
�sterreich gerade diese Sektoren aufgenommen, um sich ver-
mehrt gegen den Zustrom ausl�ndischer Arbeitnehmer zu
sch�tzen. Daher konnte ihnen nicht unterstellt werden, dass die
Arbeitnehmer�berlassung in anderen Sektoren nicht ein-
schr�nkbar sein sollte.

Im Folgenden ging der EuGH auf die Abgrenzung von Werk-
vertr�gen/Dienstleistungsvertr�gen und Arbeitnehmer�berlas-
sung ein. Hier stellte er zun�chst die drei Voraussetzungen
einer Arbeitnehmer�berlassung dar, welche in der Sache Vico-
plus u.a. festgehalten wurden: Es musste sich zum einen um
eine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung handeln, bei der
der entsandte Arbeitnehmer im Dienst des Entsendeunterneh-
mens verbleibt und kein Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen
im Aufnahmemitgliedstaat geschlossen wird. Zum anderen
musste das wesentliche Merkmal dieser �berlassung darin be-
stehen, dass der Wechsel des Arbeitnehmers in den Aufnah-
memitgliedstaat der eigentliche Gegenstand der Dienstleistung
ist. Drittens schließlich charakterisiert die Arbeitnehmer�ber-
lassung, dass der Arbeitnehmer im Rahmen einer derartigen
�berlassung seine Arbeit unter der Aufsicht und Leitung des
verwendenden Unternehmens ausf�hrt. Dies vorausgeschickt,
stellt der EuGH folgende Kriterien f�r die Abgrenzung von
Werk-/Dienstvertr�gen und Arbeitnehmer�berlassung im Aus-
gangsfall auf:

Zun�chst ist nach Ansicht des EuGH zu pr�fen, wer die Folgen
der Erbringung einer nicht vertragsgem�ßen Leistung tragen
muss. Hat sie der Dienstleistungserbringer zu tragen, spricht
dies f�r einen Werk-/Dienstvertrag. Hat er hingegen die Folgen
nicht zu tragen, spricht dies eher f�r Arbeitnehmer�berlassung.
Des Weiteren sah es der EuGH als Indiz f�r einen Werkvertrag
an, wenn die Verg�tung nicht nur von der Menge des verarbei-
teten Fleisches abh�ngt, sondern auch von der Qualit�t, da auch
dies darauf hindeutet, dass der Dienstleistungserbringer zur
ordnungsgem�ßen Ausf�hrung der Leistung verpflichtet ist.
Ein weiteres Indiz sieht der EuGH darin, dass der Dienst-
leistungserbringer die Zahl der entsandten Arbeitnehmer be-
stimmt.

Auf der anderen Seite liefere weder die Tatsache, dass der
Dienstleistungserbringer nur einen einzigen Kunden im Auf-
nahmemitgliedstaat hat, noch die Tatsache, dass die R�um-
lichkeiten und die Maschinen gemietet wurden, einen Hinweis
f�r die Abgrenzung. Schließlich hielt der EuGH fest, dass –
wie dies auch im deutschen Recht der Fall ist – zwischen der
Beaufsichtigung und Leitung der Arbeitnehmer selbst und der
vom Kunden durchgef�hrten �berpr�fung der ordnungsgem�-
ßen Erf�llung des Vertrages zu unterscheiden ist. Dem Kun-
den wird das Recht einger�umt, die Dienstleistung dahinge-
hend zu �berpr�fen, ob sie vertragsgem�ß erbracht wurde.
Hierzu kann er auch entsprechende allgemeine Anweisungen
erteilen. Eine Arbeitnehmer�berlassung liegt dann nicht vor,
wenn der Dienstleistungserbringer beispielsweise durch einen
Vorarbeiter den Arbeitnehmern die genauen und individuellen
Weisungen erteilt, um die Anweisungen des Kunden umzuset-
zen.

III. Praxisfolgen

Der EuGH stellt hier erfreulicherweise praktische Kriterien f�r
die Abgrenzung von Werk-/Dienstvertrag und Arbeitnehmer-
�berlassung auf. Diese sind dem deutschen Recht bereits be-
kannt, allerdings kommt es im Rahmen von Ermittlungsverfah-
ren in diesem Bereich immer wieder vor, dass bei den Ermitt-
lungsbeh�rden Defizite bei der Qualifikation bestehen. Daher
ist die Klarstellung des EuGH zu begr�ßen, insbesondere auch
die Trennung zwischen arbeitsrechtlichen Weisungen und
werkvertraglichen Weisungen.

F�r Unternehmen, die Dienstleistungen im Aufnahmestaat er-
bringen, ergibt sich daraus, dass diese ein Risiko- und Qualit�ts-
management durchf�hren sollten, um zu zeigen, dass sie f�r die
nicht vertragsgem�ßen Leistungen einstehen. Vielfach emp-
fiehlt sich hier eine entsprechende Dokumentation. Die Praxis
zeigt n�mlich, dass zwar viele Unternehmen in Form von Nach-
besserungen und dergleichen f�r Gew�hrleistungsf�lle eintre-
ten, dies aber nicht dokumentieren. Im Rahmen von Zoll�ber-
pr�fungen kann dieser Umstand dann nicht belegt werden, wes-
halb den Unternehmen unterstellt wird, dass sie einen Schein-
werkvertrag abgeschlossen haben, weil sie nicht f�r ihre Fehler
einstehen.

Aber auch das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales und
der deutsche Gesetzgeber sollten dieses Urteil genau in den
Blick nehmen. Gegenstand des Urteils war eine �sterreichische
Regelung, die eine Arbeitnehmer�berlassung annahm, wenn
gewisse Tatbest�nde erf�llt waren, unabh�ngig davon, ob tat-
s�chlich ein Werkvertrag vorlag. Betrachtet man die in der letz-
ten Legislaturperiode vorgeschlagenen Vermutungstatbest�nde
(Antrag der SPD vom 19. 2. 2013, BT-Drs. 17/12378, S. 6 und
Antrag der Partei „Die Linke“ vom 19. 2. 2013, BT-Drs. 17/
12373, S. 3) und die wohl in die gleiche Richtung gehenden
�berlegungen im Koalitionsvertrag – wonach die wesentlichen
durch die Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien
festgehalten werden sollen – k�nnte es sein, dass das beabsich-
tigte Gesetz zur Verhinderung des Missbrauchs von Werkver-
tr�gen bereits den Keim der EU-Rechtswidrigkeit in sich tr�gt.
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