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„Missbrauch von Werkvertr�gen“:
Rechnung ohne den Wirt!
�berlegungen zur bef�rchteten Einschr�nkung von werkvertraglicher Abwicklung

Der EuGH verlangt die Aufhebung von Beschr�n-
kungen, die grenz�berschreitende Dienstleistungen
unterbinden, behindern oder weniger attraktiv ma-
chen. Alle politischen Vorhaben, mit denen der
Missbrauch von Werkvertr�gen unterbunden wer-
den soll – wie der SPD-Antrag vom 19. 2. 2013
(BT-Drucksache 17/12378) wie auch die Bundes-
ratinitiative vom 11. 9. 2013 (BR-Drucksache 687/
13) d�rfen deshalb nicht so weit gehen, dass sie
grenz�berschreitende Arbeiten auf Werkvertragsba-
sis EU-rechtswidrig beschr�nken und in der Praxis
illusorisch machen. Bedenken bestehen dabei vor
allem gegen strikte Kriterien, bei deren Vorliegen
automatisch eine Arbeitnehmer�berlassung vermu-
tet wird.

I. Einleitung

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
„Deutschlands Zukunft gestalten“ finden sich im Abschnitt
„2. Vollbesch�ftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit“
(2.2 Gute Arbeit – Modernes Arbeitsrecht) unter dem Titel
„Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern“
Ausf�hrungen, die nachdenklich machen. Hier heißt es:

„Zur Erleichterung der Pr�ft�tigkeit von Beh�rden werden die
wesentlichen durch die Rechtsprechung entwickelten Abgren-
zungskriterien zwischen ordnungsgem�ßem und missbr�uchli-
chem Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt.“

Dies h�rt sich f�r diejenigen, die mit der konstruktiven lang-
j�hrigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vertraut
sind, zun�chst nicht problematisch an. Wer jedoch in der
Vergangenheit die Ans�tze der SPD, die werkvertragliche
Abwicklung einzuschr�nken kritisch verfolgt hat, muss be-
f�rchten, dass �ber diesen Hebel im Koalitionsvertrag ver-
sucht wird, die bereits initiierten Initiativen nunmehr nach-
dr�cklich umzusetzen.

In diesem Zusammenhang ist die Gesetzgebungsinitiative
der L�nder Niedersachsen, Baden-W�rttemberg, Bremen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Ham-
burg und Schleswig-Holstein im Bundesrat vom 11. 9. 2013
zur Bek�mpfung des Missbrauchs von Werkvertr�gen und
zur Verhinderung der Umgehung von arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen anzusprechen, durch die das Arbeitnehmer-
�berlassungsgesetz sowie das Betriebsverfassungsgesetz
ge�ndert werden sollen (BR-Drucksache 687/131). In der
Begr�ndung des Antrags wird dessen Zielrichtung eindeu-

tig herausgestellt, „sch�tzenswerte Interessen der Stamm-
belegschaft“ durch den Betriebsrat zu verteidigen, dem in
diesem Zusammenhang ein Pr�fungsrecht einger�umt wer-
den soll, ob es sich im einzelnen Fall um „echte“ Werkver-
tragsbesch�ftigungen handelt und ob gegebenenfalls Zu-
stimmungsverweigerungsgr�nde vorliegen. Ein solches
Vorgehen, das letztlich dem Betriebsrat die M�glichkeit
einr�umt, dar�ber zu entscheiden, ob im Einzelfall eine
werkvertragliche Abwicklung beabsichtigt ist, l�sst be-
f�rchten, dass unter Verstoß gegen die Dienstleistungsfrei-
heit der EU insbesondere der Einsatz von Werkvertragsun-
ternehmern aus den osteurop�ischen EU-Mitgliedstaaten
eingeschr�nkt wird.

Zus�tzlich ist nicht auszuschließen und besonders kritisch
zu sehen, dass der von Abgeordneten der SPD am 19. 2.
2013 (BT-Drucksache 17/12378) eingebrachte Antrag mit
dem Titel „Missbrauch von Werkvertr�gen bek�mpfen“
wieder zum Leben erweckt und versucht wird, die darin an-
gesprochene Modifizierung des Arbeitnehmer�berlas-
sungsgesetzes zu Lasten der werkvertraglichen Abwicklung
in das vorgesehene Gesetzgebungsverfahren einzubringen.
Besonders dieser Entwicklung ist im Hinblick auf die sich
daraus ergebenden EU-rechtlichen Auswirkungen entge-
genzutreten.

II. Ziel des Gesetzentwurfs/Koalitionsvertrags

1. Verhinderung des missbr�uchlichen Fremd-
personaleinsatzes durch Werkvertragsgestaltungen

Erkl�rtes Ziel des Gesetzentwurfs im Bundesrat wie des
SPD-Antrags an den Bundestag ist es, die Umgehung arbeits-
und tarifrechtlicher Standards zu verhindern, indem �ber das
Arbeitnehmer�berlassungsgesetz Werkvertr�ge st�rker regu-
liert und die Ausf�hrung von Arbeiten durch Fremdpersonal
auf dem Markt zur�ckgedr�ngt werden sollen.

Der Antrag vom 19. 2. 2013 schloss sich dem von Gewerk-
schaftsseite entfachten Disput �ber die Durchf�hrung von
Werkvertr�gen an und zielte darauf ab, durch neu einzuf�h-
rende Vermutungsregelungen und andere gesetzliche Vor-
schriften die kritisch betrachteten Werkvertr�ge zu verdr�n-
gen. Als Beispiel f�r den Missbrauch von Werkvertr�gen
werden insbesondere Unternehmen der Fleischwirtschaft
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unter Nennung der Firmenbezeichnung angef�hrt. Insoweit
wird die Auffassung vertreten, Werkvertr�ge in der Fleisch-
wirtschaft seien ein erst k�rzlich zur Milderung der durch
die Unwirksamkeit der CGZP-Tarifvertr�ge in der Arbeit-
nehmer�berlassung stark gestiegenen Personalkosten einge-
f�hrtes Instrument zur Lohnsenkung. Dabei wird außer Acht
gelassen, dass in der Fleischwirtschaft bereits seit mehr als
40 Jahren ein Großteil der anfallenden Aktivit�ten, n�mlich
die Herstellung von Schlachtk�rpern im Rahmen der
Schlachtung und die Herstellung von Fleischteilst�cken im
Rahmen der Zerlegung, outgesourct wird, da es den fleisch-
wirtschaftlichen Unternehmen nicht m�glich ist, das drin-
gend ben�tigte Personal f�r die Durchf�hrung von Schlach-
tung und Zerlegung zu akquirieren.2

2. Die Regelungen im Einzelnen

Ausdr�cklich verfolgt der zweite Teil des Gesetzentwurfs
das Ziel, die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates beim
Fremdfirmeneinsatz zu st�rken. „Die Besetzung eines Ar-
beitsplatzes mit einem Werkvertragsbesch�ftigten wird hin-
sichtlich einzelner, dem Schutz der bereits im Betrieb be-
sch�ftigten Arbeitnehmer/innen dienenden Zustimmungs-
verweigerungsgr�nde … den ,personellen Maßnahmen

,…
gleichgestellt.“ Eine Mitwirkung des Betriebsrates, wie sie
bereits beim Personaleinsatz in der Arbeitnehmer�berlas-
sung in gewissem Umfang besteht, kennt das Werkvertrags-
recht bislang nicht. Eine Verwirklichung des Antrages liegt
daher im Interesse der Gewerkschaften, denen die bisherige
Rechtslage nur marginale Handhabe gegen den Einsatz von
– h�ufig nicht gewerkschaftlich organisierten – Fremdfir-
menarbeitern �ber Werkvertr�ge bietet. Verst�ndlich ist da-
her, dass von Gewerkschaftsseite eine Erosion ihrer Ein-
flussm�glichkeiten bef�rchtet wird, die �ber die Auswei-
tung bisheriger Mitbestimmungsbefugnisse kompensiert
werden soll.

Das Vetorecht des Betriebsrates birgt die Gefahr, dass Be-
triebsr�te Werkvertr�ge aus Bedenken gegen einen m�g-
lichen Einflussverlust ablehnen und so diesem Wirtschafts-
instrument den Garaus machen.

3. „Rechnung ohne den Wirt“ – Warum?

Weder der Gesetzentwurf des Bundesrates, noch der Antrag
der SPD vom 19. 2. 2013 noch der Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD besch�ftigen sich mit der Europa-
rechtskonformit�t der geforderten Maßnahmen. Eine genau-
ere �berpr�fung der hier erhobenen Forderungen w�re aber
gerade im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit und die
entsprechenden EG-Richtlinien notwendig gewesen. Dem
im SPD-Antrag vom 19. 2. 2013 ausdr�cklich genannten
Ziel, billige (Fremd-)Arbeitnehmer aus den neuen Mitglied-
staaten vom Markt fernzuhalten, k�nnte unter anderem die
Dienstleistungsfreiheit entgegenstehen. Nachfolgend soll
daher untersucht werden, inwieweit das Unionsrecht einen
Verzicht auf die geforderten Gesetzes�nderungen verlangt,
da von den beabsichtigten Einschr�nkungen Unternehmen
aus den neuen Mitgliedstaaten der EU betroffen sind.

III. Zur Auswirkung der EU-Dienstleistungs-
freiheit auf die Gesetzesvorhaben

In diesem Zusammenhang ist zu untersuchen, ob die inner-
halb der EU geltende Dienstleistungsfreiheit, die in den Be-
stimmungen der Art. 56 und 57 des Vertrags �ber die Ar-

beitsweise der Europ�ischen Union (AEUV) zum Ausdruck
gebracht wird, den im Antrag genannten Einschr�nkungen
„einen Riegel vorschiebt“, die Verfasser des Antrags bzw.
des Gesetzentwurfs ihre Rechnung also ohne den Wirt – in
diesem Fall die EU – gemacht haben.

1. Werkvertr�ge zwischen deutschen Unternehmen
und ausl�ndischen Unternehmen, die
Dienstleistungen erbringen

In der Praxis werden Werkvertr�ge h�ufig zwischen ausl�ndi-
schen und deutschen Unternehmen geschlossen, wobei die
ausl�ndischen Unternehmen den vereinbarten Erfolg in
Deutschland erbringen. Gesetzentwurf und Antrag der SPD
vom 19. 2. 2013 betreffen daher zu einem großen Teil auch
ausl�ndische Unternehmen, denen es insbesondere durch den
SPD-Antrag erschwert, wenn nicht gar unm�glich gemacht
w�rde, in Deutschland Dienstleistungen anzubieten. Eine
grenz�berschreitende T�tigkeit w�rde dadurch gehemmt.

Betrachtet man die Rechtsprechung des EuGH zur Durch-
setzung der Dienstleistungsfreiheit, so ist festzustellen, dass
der EuGH in diesem Zusammenhang �ußerst strikt judiziert
und nicht bereit ist, auch nur geringf�gige Belastungen von
Unternehmen aus anderen EU-Staaten und deren Arbeitneh-
mern – mit entsprechenden Konsequenzen f�r deutsche Un-
ternehmen hinzunehmen.

Begonnen hat die einschl�gige Rechtsprechung des EuGH
mit dem Urteil vom 27. 3. 1990 in der Rs. C-113/89, Rush
Portuguesa.3 Das Urteil betrifft den Zeitraum, in dem – �hn-
lich wie heute Bulgarien und Rum�nien – Portugal hinsicht-
lich der Arbeitnehmerfreiz�gigkeit Beschr�nkungen unter-
lag. Hier hat der EuGH bez�glich der Kontrollen der franz�-
sischen Arbeitsverwaltung �ber die Einstellung von Arbeits-
kr�ften und die Einholung der Arbeitserlaubnis in Rn. 17
des Urteils zum Ausdruck gebracht, dass die vom Gemein-
schaftsrecht gezogenen Grenzen zu beachten sind, wie sie
sich insbesondere aus dem Grundsatz des freien Dienstleis-
tungsverkehrs ergeben, der nicht illusorisch gemacht und
dessen Aus�bung nicht dem Ermessen der Verwaltung un-
terworfen werden darf. Im Ergebnis hat der EuGH damit he-
rausgestellt, dass die Beh�rden der Mitgliedstaaten den
Leistungserbringern im Rahmen der Dienstleistung keine
Beschr�nkungen im Hinblick auf deren Arbeitskr�fte aufer-
legen d�rfen, die den freien Dienstleistungsverkehr illuso-
risch machen.4

Verbotene Beschr�nkungen im Sinne des Art. 56 AEUV
sind solche, die aufgrund innerstaatlicher Vorschriften zwar
unterschiedslos auf alle Dienstleistungen anzuwenden sind,
sich jedoch zumindest auch f�r die aus einem anderen
Mitgliedstaat kommenden Dienstleistungserbringer er-
schwerend auswirken.5

Die Dienstleistungsfreiheit verletzen nach dem EuGH sol-
che innerstaatliche Vorschriften, welche geeignet sind, die
T�tigkeit der grenz�berschreitenden T�tigkeit zu unterbin-
den, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen.6
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Im Urteil vom 9. 8. 1994 – Rs. C-43/93, Vander Elst,7 hat der
EuGH in Rn. 13 ausgesprochen, dass die Freiheit des Dienst-
leistungsverkehrs sowohl dem Dienstleistenden als auch
dem Dienstleistungsempf�nger – wie den Werkvertr�ge in
Auftrag gebenden deutschen Unternehmen – zusteht.

2. Abgrenzung zur Arbeitnehmer�berlassung

Durch die geplante Vermutungsregelung im Arbeitnehmer-
�berlassungsgesetz wird es Dienstleistungserbringern er-
heblich erschwert, in Deutschland Werkvertr�ge abzuwi-
ckeln. Aufgrund einer bloßen Vermutung soll es zu einer
Arbeitnehmer�berlassung kommen, wenn drei von sieben
Kriterien bei der Durchf�hrung der T�tigkeit erf�llt sind.
Dabei geht es besonders um Kriterien, die seit langer Zeit
in der Rechtsprechung auch f�r Werkvertr�ge anerkannt
sind, wie etwa Stundenvereinbarungen, die Aus�bung der
T�tigkeit im deutschen Betrieb des Bestellers oder die Aus-
�bung �hnlicher T�tigkeiten wie durch die im Betrieb des
Bestellers angestellten Arbeitnehmer. Hier haben die Ge-
richte in der letzten Zeit unter Anerkennung der verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen�ber der fr�heren Recht-
sprechung zutreffend zu Gunsten werkvertraglicher T�tig-
keit entschieden.8

Durch die vorgesehene Regelung wird es in Bereichen wie
der Fleischwirtschaft, in der die T�tigkeit in dem Betrieb
und mit den Maschinen des Bestellers ausgef�hrt werden
muss, dazu kommen, dass Werkvertr�ge nur noch unter er-
schwerten Bedingungen durchgef�hrt werden k�nnen. Statt-
dessen w�rde fl�chendeckend Arbeitnehmer�berlassung
vermutet. Europ�ische Dienstleistungserbringer werden in
solchen Betrieben nur unter erheblichen Einbußen existieren
k�nnen. Es kommt mithin zur Infragestellung von Werkver-
tr�gen in einzelnen Bereichen.

Dass eine solche Regelung grenz�berschreitende Dienstleis-
tungen weniger attraktiv macht und damit die Dienstleis-
tungsfreiheit beschr�nkt, ist offensichtlich. Wie unter III. 4.
genauer ausgef�hrt wird, ergibt sich dies aus der Rechtspre-
chung des EuGH (Rs. C-168/04, Rn. 36). Die Rechnung der
Antragsteller ist damit eindeutig ohne den Wirt – die EU –
gemacht. Es sind aber nicht nur die angesprochenen Maß-
nahmen angreifbar, soweit sie sich f�r Werkunternehmen
aus den anderen Mitgliedstaaten der EU auswirken. Da die
vorgesehenen Maßnahmen unterschiedslos f�r einheimische
Dienstleistende wie f�r Dienstleistende anderer Mitglied-
staaten gelten, d�rfen das Vorhaben der SPD gem�ß Antrag
vom 19. 2. 2013 oder der L�nderentwurf oder auch die im
Koalitionsvertrag vorgesehenen �nderungen, soweit sie der
Dienstleistungsfreiheit widersprechen, auch nicht in eine ge-
setzliche Regelung einfließen, die sich auf nationale Werk-
auftraggeber und deren Partner auswirkt.

Generell hat der EuGH den Begriff „Beschr�nkungen des
freien Dienstleistungsverkehrs“ im Sinne des Art. 56 AEUV
sehr extensiv ausgelegt, insbesondere in den Verfahren der
Kommission gegen Deutschland und �sterreich. Danach
reicht schon eine administrative Erschwerung f�r eine ver-
botene Beschr�nkung des freien Dienstleistungsverkehrs
aus.9

Stets hat der EuGH ausgesprochen, dass der freie Dienstleis-
tungsverkehr als fundamentaler Grundsatz des EWG-Ver-
trags nur durch Regelungen, die durch zwingende Gr�nde
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, beschr�nkt wer-
den darf, und zwar nur insoweit, als dem Allgemeininteresse
nicht bereits durch die Rechtsvorschriften Rechnung getra-

gen ist, denen der Dienstleistende in dem Staat unterliegt, in
dem er ans�ssig ist.10

In diesem Zusammenhang hat der EuGH weiter einschr�n-
kend erkl�rt, dass gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen
am Grundsatz der Verh�ltnism�ßigkeit zu messen sind und
im Entscheidungstenor seines Urteils vom 25. 10. 2001 –
verb. Rs. C-49/98 u.a., Finalarte u.a.11 ausgef�hrt:

„Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Bedeutung der natio-
nalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften nach st�ndiger
Rechtsprechung des Gerichtshofs unter Ber�cksichtigung ihrer
Auslegung durch die nationalen Gerichte zu beurteilen ist.“

3. Folgen der Beeintr�chtigung der
Dienstleistungsfreiheit durch Vermutungsregeln

Wendet man nun die Grunds�tze des EuGH zu Art. 56
AEUV an und folgt den im Antrag vorgeschlagenen Vermu-
tungsregeln, dann soll, wenn aus sieben vorgeschlagenen
Vermutungsregeln drei einschl�gig sind, von einer Arbeit-
nehmer�berlassung auszugehen sein. Wer Werkvertr�ge ab-
schließt, hat – da er ja gerade keine Arbeitnehmer �berlassen
m�chte – f�r gew�hnlich keine Erlaubnis zur Arbeitnehmer-
�berlassung. Es w�rde daher eine illegale Arbeitnehmer-
�berlassung angenommen. Letztlich w�rde �ber die Anwen-
dung der §§ 9, 10 A�G erreicht, dass der deutsche auftrag-
gebende Unternehmer zum Arbeitgeber der ausl�ndischen
Werkvertragsarbeiter w�rde. F�r den Fall, dass keine A1-
Bescheinigung vorliegt, aber gleichwohl von ausl�ndischen
EU-Unternehmen Sozialabgaben f�r ihre Arbeitnehmer im
Heimatland gezahlt worden sind, sieht sich der deutsche Un-
ternehmer bei diesem Vorgehen einem Strafverfahren nach
§ 266a StGB wegen angeblich veruntreuter Sozialabgaben
ausgesetzt. Dies kann mit einer Haftstrafe von bis zu 5 Jah-
ren geahndet werden. Dass eine derart gravierende Rechts-
folge an eine so unbestimmte und in ihrer Auslegung um-
strittene Grundlage ankn�pft, widerspricht dem Bestimmt-
heitsgrundsatz des Strafrechts.

Der ausl�ndische Werkunternehmer seinerseits, der aus Bul-
garien oder Rum�nien auf Werkvertragsbasis nach Deutsch-
land gelangt ist, wird wegen Verst�ßen gegen das Arbeitneh-
mer�berlassungsgesetz verfolgt, weil er – so der Vorwurf –
Arbeitnehmer illegal �berlassen habe und ihm die hierf�r er-
forderliche Arbeitnehmer�berlassungserlaubnis fehle. Hin-
zu kommen k�nnen noch Verst�ße gegen den equal-pay-
Grundsatz, die er begangen haben soll, weil er im Rahmen
des werkvertraglichen Verh�ltnisses m�glicherweise gerin-
gere L�hne an seine Arbeitnehmer gezahlt hat, als dies nach
dem genannten Grundsatz zu fordern ist.

Diese nunmehr beabsichtigte Heranziehung von Indizien
f�r die Annahme einer illegalen Arbeitnehmer�berlassung12

7 Slg. 1994, I-3803.
8 Vgl. Tuengerthal/Andorfer/Rothenh�fer, Die Wandlung der Rechtspre-

chung bei der Abgrenzung von Werkvertr�gen und Arbeitnehmer-
�berlassung – Teil 1, Allgemeines zur Abgrenzung von Werkvertr�gen
und Arbeitnehmer�berlassung, Blickpunkt Dienstleistung 2/2013,
S. 4 ff. und die inzwischen erschienen weiteren Folgen in den Heften 3
bis 11 dieser Zeitschrift.

9 Vgl. EuGH, 19. 1. 2006 – Rs. C-244/04, Kommission/Deutschland, Slg.
2006, I-885; EuGH, 21. 9. 2006 – Rs. C-168/04, Kommission/�ster-
reich, Slg. 2006, I-9041; EuGH, 18. 7. 2007 – Rs. C-490/04, Kommis-
sion/Deutschland, Slg. 2007, I-6095.

10 Vgl. u. a. EuGH Rs. C-43/93, Vander Elst (Fn. 6), Rn. 16, EuGH vom
Rs. C-244/04, Kommission/Deutschland (Fn. 7), Rn. 31 und EuGH Rs.
C-490/04, Kommission/Deutschland (Fn. 7), Rn. 64.

11 Slg. 2001, I-7831, Tenor 2 c),
12 Vgl. den Antrag der SPD vom 19. 2. 2013 einerseits und die Regelungs-
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steht im Widerspruch zu der gewachsenen Rechtsprechung
der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit wie auch der Sozial-
gerichtsbarkeit. Die neuere Rechtsprechung hat sich mit
den Indizien zur (verdeckten) Arbeitnehmer�berlassung in
Abgrenzung zum Werkvertrag auseinandergesetzt13 und
hierzu eine teilweise st�ndige Rechtsprechung entwickelt,
die nun aus leider auch politischem Aktionismus in Frage
gestellt wird.

Nach dem bereits angesprochenen Urteil des EuGH vom
18. 7. 2007 – Rs. C-490/04, Kommission/Bundesrepublik
Deutschland14 sind aber die nationalen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften nach der st�ndigen Rechtsprechung des
EuGH unter Ber�cksichtigung ihrer Auslegung durch die
nationalen Gerichte zu beurteilen. Dies f�hrt dazu, dass die
im Antrag geforderten neuen Pr�fkriterien dadurch, dass sie
der nationalen Rechtsprechung widersprechen, damit auch
vonseiten des EuGH zur�ckzuweisen w�ren.

W�rde der Antrag vom 19. 2. 2013 Gesetz, l�ge mithin ein
eindeutiger Verstoß gegen Art. 56 AEUV, also gegen euro-
p�isches Prim�rrecht, vor.

4. Strikte Trennung der Bereiche werkvertraglicher
Abwicklung und Arbeitnehmer�berlassung
aufgrund der Richtlinie 96/71/EG durch den
EuGH

Bemerkenswert ist, dass die EU durch die 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 EU-weit eine ganz kla-
re Festlegung von Werkleistung und Arbeitnehmer�berlas-
sung vorgenommen hat, die durch die Bundesrepublik
Deutschland als Mitgliedstaat nicht in der beabsichtigten
Weise in Frage gestellt werden kann.

Hierzu differenziert Art. 1 der Richtlinie 96/71/EG sehr ge-
nau zwischen Unternehmen, welche ihre Arbeitnehmer in
ihrem Namen und unter ihrer Leitung in das Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats im Rahmen eines Vertrags entsenden,
und Unternehmen, welche als Leiharbeitsunternehmen oder
als Arbeitnehmer zur Verf�gung stellendes Unternehmen
einen Arbeitnehmer in ein verwendendes Unternehmen ent-
senden.

Anerkannt wird in dieser EU-rechtlichen Vorschrift, dass
eine klare Trennung besteht zwischen dem in Art. 1 Abs. 3a
der Richtlinie genannten Vertragsverh�ltnis, welches im All-
gemeinen ein Werkvertragsverh�ltnis ist, und dem in Art. 1
Abs. 3c genannten Vertragsverh�ltnis, das sich auf Leihar-
beitsunternehmen oder in sonstiger Weise Arbeitnehmer zur
Verf�gung stellende Unternehmen bezieht.

Insofern nunmehr versucht wird, durch Entwicklung von
Vermutungen und Annahme von Indizien die durch die
Rechtsprechung in Deutschland erfolgte Abgrenzung zwi-
schen Werkvertr�gen und Arbeitnehmer�berlassung zu Las-
ten der werkvertraglichen Abwicklung zu erschweren, ist
auf das Urteil des EuGH vom 21. 9. 2006 in der Rs. C-168/
04, Kommission/�sterreich,15 abzustellen, worin der EuGH
ausdr�cklich in Rn. 36 ausgef�hrt hat:

„Nach st�ndiger Rechtsprechung verlangt Art. 49 EG nicht nur
die Beseitigung jeder Diskriminierung des in einem anderen
Mitgliedstaat ans�ssigen Dienstleistenden aufgrund seiner
Staatsangeh�rigkeit, sondern auch die Aufhebung aller Be-
schr�nkungen – selbst wenn sie unterschiedslos f�r inl�ndische
Dienstleistende wie f�r solche aus anderen Mitgliedstaaten gel-

ten –, sofern sie geeignet sind, die T�tigkeiten des Dienstleisten-
den, der in einem anderen Mitgliedstaat ans�ssig ist und dort
rechtm�ßig �hnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden,
zu behindern oder weniger attraktiv zu machen.“

Mit diesen Ausf�hrungen des EuGH ist der Antrag vom
19. 2. 2012 nicht zu vereinbaren. Demnach liegt somit auch
ein Verstoß gegen sekund�res Unionsrecht vor, als ein Mit-
gliedstaat, also Deutschland, den klaren Wortlaut und Sinn-
gehalt der Richtlinie missachtet.

5. Rechtfertigung und
Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz

In diesem Zusammenhang ist nunmehr weiter zu fragen, ob
der Antrag vom 19. 2. 2013 und der Regelungsvorschlag im
Gesetzentwurf etwa durch zwingende Gr�nde des Allge-
meininteresses gerechtfertigt sein k�nnten, wie dies der
EuGH jeweils bei der Beschr�nkung des freien Dienstlei-
stungsverkehrs verlangt.16

Dazu ist zun�chst auf den Antrag einzugehen, der bezweckt,
die administrativen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
zwischen werkvertraglicher Abwicklung und Arbeitnehmer-
�berlassung zu Gunsten der Annahme einer illegalen Arbeit-
nehmer�berlassung einzuschr�nken. Antrag sowie Gesetz-
entwurf m�chten damit die Lage der ausl�ndischen Arbeit-
nehmer verbessern und die „nach sozialstaatlichen Maßst�-
ben untragbaren und z.T. sogar menschenunw�rdigen Ar-
beits- und Lebensbedingungen“ beseitigen.

Aus dem Arbeitnehmer�berlassungsgesetz aus dem Jahre
1972, das erheblich j�nger ist als die Regelungen �ber den
Werkvertrag in den §§ 631ff. BGB von 1900, ergibt sich,
dass dieses den Schutz der �berlassenen Arbeitskr�fte sowie
die Vermeidung arbeitsmarktpolitisch nachteiliger Entwick-
lungen17 bezweckt.

Hinsichtlich des Schutzes der vom A�G erfassten Arbeit-
nehmer hat der EuGH zwar herausgestellt, dass dieser
Schutz zu den anerkannt zwingenden Gr�nden des Allge-
meininteresses geh�rt. Er hat aber gleichzeitig zum Aus-
druck gebracht, dass in diesem Zusammenhang zu pr�fen
ist, inwieweit dieser Schutz bereits durch Vorschriften im
Heimatland gew�hrleistet ist und durch andere weniger gra-
vierende Normen gesichert werden kann.18

Dazu ist zun�chst festzustellen, dass der Zweck des Arbeit-
nehmer�berlassungsgesetzes, den Schutz der „�berlasse-
nen“ Arbeitnehmer sicherzustellen, nicht zus�tzlichen
„Schutz“ f�r ausl�ndische Werkvertragsarbeitnehmer erfor-
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tionsvertrag andererseits: „Verhinderung“ bzw. „Sanktionierung“ der
(verdeckten) Arbeitnehmer�berlassung.

13 Generell widerspricht es der neueren Rechtsprechung, bei der Abgren-
zung zwischen Werkvertrag und Arbeitnehmer�berlassung andere Kri-
terien als die „Eingliederung“ und „Weisungsgebundenheit“ heranzu-
ziehen; vgl. LAG Hamburg, 29. 10. 2010 – 6 Sa 62/10, Rn. 145, best�tigt
von BAG, 18 1. 2012 – 7 AZR 723/10. Die SPD-Vermutung, dass ein
detaillierter Vertrag f�r eine Arbeitnehmer�berlassung spricht, steht im
Gegensatz zu LSG Berlin-Brandenburg, 15. 7. 2011 – L 1 K 206/09, Rn.
133 ff., wonach die (detaillierte) Einschr�nkung von Handlungsm�glich-
keiten typisch f�r Werk- und Dienstvertr�ge sei, wohingegen solche de-
taillierten Regelungen bei Arbeitsverh�ltnissen unn�tig seien, da der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer hier im Rahmen seines Direktionsrechts
anweisen kann. Die Vermutung aus dem SPD-Katalog hinsichtlich Ma-
terial und Werkzeug sowie im Hinblick auf das �ußere Erscheinungsbild
widerspricht den Darlegungen des BAG in der Entscheidung vom 5. 3.
1991 – 1 ABR 39/90.

14 EuGH Rs. C-490/04, Kommission/Deutschland (Fn. 9), Rn. 49.
15 EuGH Rs. C-168/04, Kommission/�sterreich (Fn. 9).
16 Vgl. z. B. EuGH Rs. C-43/93, Vander Elst (Fn. 7), Rn. 16.
17 Vgl. dazu Th�sing, A�G, 3. Aufl. 2012, Einf�hrung, Rn. 28 und Rn. 30.
18 Vgl. u. a. EuGH Rs. C-168/04, Kommission/�sterreich (Fn. 9).
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dert. Es wird vom EU-Recht nicht vorgegeben, entsandte
Arbeitnehmer, die auf Werkvertragsbasis in Deutschland t�-
tig werden, einen zus�tzlichen Schutz zu gew�hren. Hinzu
kommt regelm�ßig, dass sich die ausl�ndischen Arbeitneh-
mer in einem ordnungsgem�ßen und meist durch A1-Be-
scheinigung dokumentierten Arbeitsverh�ltnis zu den Werk-
vertragsunternehmen befinden und in ihrem Heimatland so-
zialversichert sind.

Der „Schutz“ der �berlassenen Arbeitskr�fte erfordert also
nicht, dass derselbe noch dadurch erweitert wird, dass durch
entsprechende Einengung einer werkvertraglichen Abwick-
lung die ausl�ndischen Arbeitnehmer gegen ihren Willen
�ber §§ 9,10 A�G Arbeitnehmer eines deutschen Unterneh-
mers werden. Dies h�tte noch dazu bei Arbeitnehmern ohne
Arbeitnehmerfreiz�gigkeit die Folge, dass sie hier ohne Ar-
beitsgenehmigung t�tig sind und sofort die Bundesrepublik
Deutschland zu verlassen haben.

Hinsichtlich der weiteren Zielsetzung des Arbeitnehmer-
�berlassungsgesetzes, zur Vermeidung arbeitspolitisch
nachteiliger Entwicklungen beizutragen, hat der EuGH be-
reits im Urteil vom 21. 9. 200619 ausgef�hrt:

„Zweitens macht die �sterreichische Regierung geltend, mit
dem Verfahren der EU-Entsendebest�tigung solle verhindert
werden, dass der Arbeitsmarkt durch den Zustrom drittstaatsan-
geh�riger Arbeitnehmer gest�rt werde.

Dazu ist festzustellen, dass die Arbeitnehmer, die bei einem in
einem Mitgliedstaat ans�ssigen Unternehmen besch�ftigt sind
und zur Erbringung einer Dienstleistung in einen anderen Mit-
gliedstaat entsandt werden, keinen Zutritt zum Arbeitsmarkt
dieses zweiten Staates verlangen, da sie nach Erf�llung ihrer
Aufgabe in ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat zur�ckkeh-
ren.“

Eine St�rung liegt also bei der Erf�llung von Werkvertr�gen
gar nicht vor, da es sich hierbei nur um einen zeitweiligen
Aufenthalt des Arbeitnehmers zur Herstellung des Werkes
f�r den in einem anderen Mitgliedstaat bestehenden Arbeit-
geber handelt, so dass es zu einer R�ckkehr in den Her-
kunftsstaat nach Vertragserf�llung kommt.

Mit dem Gesichtspunkt der Vermeidung arbeitsmarktpo-
litisch nachteiliger Entwicklungen l�sst sich somit nicht
wirksam begr�nden, dass die auftraggebenden deutschen
Unternehmen als Partner ausl�ndischer Werkvertragsunter-
nehmen – mit deren Arbeitnehmern aus der EU als Erf�l-
lungsgehilfen f�r ihre T�tigkeit in Deutschland – noch mehr
eingeschr�nkt werden sollen. Der Eintritt der Strafandro-
hungen des A�G und des § 266a StGB w�rde dann gleich
„mit vermutet“ werden.

Die geltend gemachten administrativen Probleme – dass es
�ußerst schwierig sei, mit der gegenw�rtigen Gesetzeslage
und Rechtsprechung zu einer wirksamen Abgrenzung zwi-
schen werkvertraglicher T�tigkeit und Arbeitnehmer�ber-
lassung zu kommen und man in diesem Sinne daher zu Las-
ten der werkvertraglichen Abwicklung nachhelfen m�sse –,
die in beiden Gesetzesinitiativen angesprochen werden, hat
Generalanwalt Philipp L�ger mit seinen Schlussantr�gen
vom 23. 2. 2006 unter Bezugnahme auf die bisherige
Rechtsprechung des EuGH wie folgt zutreffend in Frage ge-
stellt:20

„H�lt man sich an die herrschende Rechtsprechung, nach der,
wie gesagt, eine diskriminierende nationale Regelung auf dem
Gebiet des freien Dienstleistungsverkehrs nur aus Gr�nden der
�ffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfer-
tigt sein kann, so ist demnach zu pr�fen, ob diese Voraussetzung

bei der vorliegenden Beschr�nkung erf�llt ist, auch wenn diese
Frage zwischen den Parteien des vorliegenden Vertragsverlet-
zungsverfahrens gar nicht er�rtert worden ist. […]

Der Gerichtshof hat n�mlich wiederholt festgestellt, dass diese
Rechtfertigungsgr�nde, da sie Ausnahmen von einer durch den
EG Vertrag garantierten Grundfreiheit darstellen, eng auszule-
gen sind, so dass eine Berufung etwa auf die Ausnahme der �f-
fentlichen Ordnung nur m�glich ist, „wenn eine tats�chliche
und hinreichend schwere Gef�hrdung vorliegt, die ein Grundin-
teresse der Gesellschaft ber�hrt“.

Ein geltend gemachter „administrativer Aufwand“ bedeutet
jedoch keine schwere Gef�hrdung von Grundinteressen der
Gesellschaft. Es besteht in Deutschland eine g�ngige Recht-
sprechung, die eindeutige Kriterien aufgestellt hat, anhand
derer eine Abgrenzung vorgenommen werden kann. Ein Ein-
griff in die Dienstleistungsfreiheit kann daher nicht dadurch
gerechtfertigtwerden, dass f�rdenStaateinhoheradministra-
tiver Aufwand besteht, denn schließlich handelt es sich bei
Art. 56 AEUV um ein wichtiges europ�isch gesch�tztes
Recht,welchesnichtbeliebigeingeschr�nktwerdendarf.

Daher kann der Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit vor-
liegend nicht zu Gunsten zwingender Gr�nde des
Allgemeininteresses gerechtfertigt werden.

IV. Negative Auswirkungen auf die Arbeit-
nehmerfreiz�gigkeit der Ausl�nder nach
Art. 45 AEUV

Es ist nachdr�cklich zu bef�rchten, dass die im Antrag ge-
planten Vermutungsregeln auch einen Eingriff in die Ar-
beitnehmerfreiz�gigkeit nach Art. 45 AEUV darstellen. Bis
zum 31. 12. 2013 war es Arbeitnehmern aus Rum�nien und
Bulgarien – zwei L�ndern, aus denen eine große Zahl der
�ber Werkvertr�gen Besch�ftigten stammen – nicht ohne
Weiteres m�glich, eine Arbeit in Deutschland aufzuneh-
men. Allerdings bietet sich diesen Arbeitnehmern �ber
Werkvertr�ge die M�glichkeit, doch noch in Deutschland
t�tig zu werden. Auch nach Wegfall der Beschr�nkungen in
der Arbeitnehmerfreiz�gigkeit ist anzunehmen, dass rum�-
nische Arbeitnehmer weiterhin �berwiegend �ber Werkver-
tr�ge in Deutschland Besch�ftigung finden werden. Hierf�r
spricht, dass die Sprachbarriere osteurop�ische Arbeitneh-
mer oft daran hindert, selbst als Arbeitnehmer in Deutsch-
land t�tig zu werden. Auch aus diesem Grund ist der Ein-
satz deutschsprachiger Vorarbeiter im Rahmen von Werk-
vertr�gen von Vorteil f�r die Arbeitnehmer. Eine Einschr�n-
kung von Werkvertragsgestaltungen w�rde diesen Arbeit-
nehmern die M�glichkeit nehmen, sowohl vor als auch
nach Aufhebung der Einschr�nkungen der Arbeitnehmer-
freiz�gigkeit in Deutschland t�tig zu werden.

V. § 10 Abs. 1 A�G im Widerspruch zu Art. 9
Rom I-Verordnung

H�ufig außer Acht gelassen, dennoch aber �ußerst brisant
ist, dass § 10 Abs. 1 des Arbeitnehmer�berlassungsgesetzes
m�glicherweise im Widerspruch zu Art. 9 der Rom I-Ver-
ordnung steht. Ausl�ndische Arbeitnehmer haben ihre Ar-
beitsverh�ltnisse, auch wenn sie sp�ter in Deutschland t�tig
werden, regelm�ßig nach ausl�ndischem Recht geschlossen.

19 Rs. C-168/04, Kommission/�sterreich (Fn. 9), Rn. 54 und 55.
20 GA L�ger, Schlussantr�ge Rs. C-168/04, Kommission/�sterreich,

Rn. 51 und 53.
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Eine Rechtswahlklausel ist den meisten Werkvertr�gen
fremd. Kritisch zu hinterfragen ist daher, ob deutsches Recht
– hier § 10 Abs. 1 A�G – ausl�ndische Arbeitsvertr�ge
außer Kraft setzen und stattdessen per Gesetz ein neues
Arbeitsverh�ltnis nach deutschem Recht fingieren kann.
Hierzu wird vertreten, dass gem�ß Art. 4 Abs. 2 VO EG
593/08 das Recht des Staates Anwendung finde, in der die
Partei, die die f�r den Werkvertrag charakteristische Leis-
tung zu erbringen hat, f�r gew�hnlich ihren Wohnsitz hat.
Diese Leistung soll bei der Leiharbeit die �berlassungsver-
pflichtung des Verleihers sein.21 Anwendbar w�re bei
grenz�berschreitender T�tigkeit von Rum�nen oder Bulga-
ren in Deutschland regelm�ßig ausl�ndisches Recht. Eine
Anwendung deutschen Rechts auf solche nach ausl�ndi-
schem Recht geschlossenen Vertr�ge ist mit Art. 9
Rom I-VO nicht vereinbar, da insbesondere die engen Aus-
nahmetatbest�nde des Art. 9 nicht ansatzweise greifen.
Nach Art. 9 Rom I-VO ist eine Eingriffsnorm eine zwingen-
de staatliche Lenkungsvorschrift, der wegen des �ffentli-
chen Anwendungsinteresses Vorrang vor international
privatrechtlichen Ankn�pfungen zukommt. Diese Wirkung
kommt § 10 Abs. 1 Satz 1 A�G nicht zu. Dessen Schutz-
zweck erfordert es nicht, das wirksame Arbeitsverh�ltnis
aufzul�sen,22 geschweige denn die ausl�ndischen Arbeitneh-
mer bei fehlender Freiz�gigkeit mit einer Ordnungswidrig-
keit nach § 404 Abs. 2 Nr. 4 SGB III zu belasten.

VI. Verstoß gegen die Charta der Grundrechte
der Europ�ischen Union

Neben einer Beeintr�chtigung der Dienstleistungsfreiheit
gem. Art. 56 AEUV ist auch an einen Verstoß gegen die
Charta der Grundrechte der Europ�ischen Union (EGRC) zu
denken.

Art. 16 EGRC sch�tzt die „unternehmerische Freiheit“, wel-
che der Berufsfreiheit und auch der Eigentumsfreiheit als lex
specialis vorgehen.23 Unter den Schutzbereich der unterneh-
merischen Freiheit f�llt auch die Freiheit, den Vertragspartner
frei zu w�hlen und die Gestaltung der Vertr�ge innerhalb der
F�hrungdeseigenenUnternehmensvorzunehmen.24

Durch die geplanten Vermutungsregeln wird aber gerade
diese Freiheit dem Unternehmer genommen, denn bei Erf�l-
lung dreier der sieben angegebenen Kriterien kommt es zu
einer Arbeitnehmer�berlassung – es greift die Vermutung
ein. Der Unternehmer wird Vermutungen unterworfen, die

nicht einmal mit der deutschen Rechtsprechung im Einklang
stehen.25 Die Durchf�hrung von Werkvertr�gen mit deut-
schen auftraggebenden Unternehmen wird den Werkver-
tragsunternehmen in anderen Mitgliedstaaten erschwert
bzw. die Vertragsart vorgegeben. Es liegt daher nicht mehr
vollst�ndig in der Hand des europ�ischen Dienstleistungser-
bringers, sich seine Vertragspartner und auch Vertragsarten
auszusuchen. Die Frage, ob m�glicherweise eine Rechtferti-
gung des Eingriffs �ber Art. 52 EGRC vorliegt, kann hier of-
fen bleiben, da auch insoweit eine umfassende Verh�ltnis-
m�ßigkeitspr�fung erforderlich ist, die vorstehend unter
III. 5. schon zu Lasten der Regelung ausgefallen ist.

Die Frage, ob ein Verstoß eines Mitgliedstaates gegen die
Grundrechtecharta nach Art. 51 Abs. 1 EGRC bei der An-
wendung von Unionsrecht im nationalen Recht unmittelbare
Wirkung hat, wurde j�ngst durch den EuGH bejaht.26 Darauf
ist hier nicht mehr n�her einzugehen. Denn durch die ge-
planten Regelungen im Antrag der SPD vom 19. 2. 2013
wird zumindest auch die Materie der Dienstleistungsfreiheit
geregelt bzw. eingeschr�nkt – der unionsrechtliche Bezug
besteht.

Demnach w�rde die von der SPD verfolgten Antr�ge zu den
schon zuvor genannten Verst�ßen nicht im Einklang mit
Art. 16 GRCH stehen.

VII. Ergebnis

Nach allem ergibt sich keine rechtm�ßige M�glichkeit, den
Bundestagsantrag zur Erschwerung der Abwicklung von
Werkvertr�gen weiterzuverfolgen, weil die Rechnung ohne
den hierf�r maßgeblichen Wirt, die EU, nicht aufgeht. EU-
rechtliche Probleme k�nnen auch entstehen, wenn entspre-
chend dem Vorhaben im Koalitionsvertrag veraltete und ein-
seitige oder sehr strikte Abgrenzungskriterien aus der um-
fangreichen deutschen Rechtsprechung hierzu in ein Gesetz
aufgenommen w�rden.

21 Vgl. Boemke/Lembke, A�G Kommentar, A Einleitung, Rn. 23 f.
22 Sch�ren/Hamann, A�G Kommentar, Einleitung Rn. 679.
23 Vgl. Seyr/Lenz/Borchardt, EU-Vertr�ge, Kommentar, 6. Aufl. 2012,

Art. 16 EGRC, Rn. 3.
24 Seyr/Lenz/Borchardt, EU-Vertr�ge, Kommentar, 6 . Aufl. 2012, Art. 16

EGRC, Rn. 4.
25 Vgl. hierzu Fn. 13.
26 EuGH, 26. 2. 2013 – Rs. C-617/10, 	kerberg Fransson, EWS 2013, 99;

siehe dazu auch Lenz, EWS 2013, Heft 3, Die erste Seite.


