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Keine Entsendung  
von Arbeitnehmern  
beim Einsatz  
in internationalen Zügen

Art. 1 Abs. 3 lit. a RL 96/71/EG; Art. 56, 
57, 58 I AEUV

Die Richtlinie über die Entsendung  
von Arbeitnehmern (96/71/EG)  
erfasst solche Dienstleistungen nicht, 
bei denen der wesentliche Teil  
der mit der Dienstleistung verbundenen 
Arbeit im Hoheitsgebiet des Mitglieds-
staates geleistet wird, in dem das 
ausführende  Unternehmen seinen Sitz 
hat und die betroffenen Arbeitnehmer 
ihren Dienst antreten und beenden. 

(Leitsatz des Bearbeiters)

EuGH, Urteil vom 19.12.2019 –  
C-16/18

l PRobLEMPUnKT

Die Richtlinie über die Entsendung von Arbeit-
nehmern (96/71/EG) gilt für Unternehmen, die 
im Rahmen einer länderübergreifenden Erbrin-
gung von Dienstleistungen Arbeitnehmer in das 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates ent-
senden. Im Zuge der Reform der EU-Entsende-
richtlinie (2018/957/EU) haben sich die Vorgaben  
beim grenzüberschreitenden Personaleinsatz zu-
letzt deutlich verschärft. Neuerdings gelten nicht 
mehr nur besondere administrative Pflichten und 
Mindeststandards. Unter bestimmten Voraus-
setzungen schreibt das Prinzip „gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ konkrete Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen fest. 
Umso interessanter ist die vorliegende Entschei-
dung, die bestimmte Fallgestaltungen aus dem 
Anwendungsbereich der Entsenderichtlinie aus-
nimmt.

s EnTSCHEIDUnG

Der Geschäftsführer einer ungarischen Gesell-
schaft wendete sich gegen die vom Magistrat 
der Stadt Wien verhängte Verwaltungsstrafe 
wegen  eines Verstoßes gegen administrative Vor-
gaben im Zusammenhang mit der Entsendung 
von Arbeitnehmern nach Österreich. Die Öster-
reichische Bundesbahn vergab einen Dienstleis-
tungsauftrag für die Bewirtschaftung der Zug-
restaurants und des Bordservices in bestimmten 
von ihr betriebenen Zügen im Wege einer Reihe 
von Subaufträgen an eine ungarische Gesell-
schaft. Diese führte die vereinbarten Dienstleis-
tungen in den Zügen, die u. a. Salzburg mit Buda-
pest als Ausgangs- und Endbahnhof verbanden, 
durch. Alle eingesetzten Arbeitnehmer waren in 
Ungarn wohnhaft und sozialversichert und hat-
ten dort ihren Lebensmittelpunkt. Die Arbeitneh-
mer hatten ihren Dienst in Ungarn anzutreten  
und zu beenden. In Budapest wurden die dort 
gelagerten Waren erfasst und in die Züge ver-
laden. Alle Arbeitsleistungen – mit Ausnahme 
der Tätigkeiten, die in den Zügen durchzuführen 
waren – wurden in Ungarn erbracht. Im Rahmen 
einer auf dem Wiener Hauptbahnhof durch-
geführten Kontrolle wurde der Geschäftsführer 
der ungarischen Gesellschaft für schuldig erkannt, 
gegen österreichische Verwaltungsvorschriften 
bei der Entsendung von Arbeitnehmern nach 
Österreich  verstoßen zu haben. Der Geschäfts-

führer wehrte sich gegen die verhängte Verwal-
tungsstrafe. Der EuGH verneinte die Anwend-
barkeit der EU-Entsenderichtlinie mit der Begrün-
dung, die Tätigkeit der Arbeitnehmer weise keine 
hinreichende Verbindung zum Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaates auf, den die Züge durchquerten.

›› KonSEqUEnZEn

Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH weitere Fall-
gestaltungen bildet, in denen eine Dienstleis-
tung zwar physisch im Hoheitsgebiet eines an-
deren Mitgliedstaates erbracht wird, es aber an 
einer hinreichenden Verbindung der Dienstleis-
tung zu diesem Mitgliedstaat fehlt. Das könnte 
etwa bei reinen Vertriebstätigkeiten in einem an-
deren Mitgliedstaat der Fall sein.

PRAxISTIPP

Wenn Mitarbeiter in einem anderen 
Mitgliedstaat  tätig werden,  
sollte geprüft werden, ob die Vorgaben 
der EU-Entsenderichtlinie Anwendung 
finden. Dies kann bereits bei  
kurzen Dienstreisen der Fall sein.  
Bei Verstößen können hohe Bußgelder 
und Reputationsschäden drohen. 
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