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lich aber nicht in den Anwendungsbereich der 
Entsende-RL.
Nationale Vorschriften, die einen Mindestlohn für 
Transitfahrten vorsehen, können Eingriffsnormen 
iSd Art 9 Rom I-VO darstellen. Es darf dadurch 
jedoch zu keiner unzulässigen Beschränkung der 
Marktfreiheiten iSd Judikatur des EuGH kom-
men.
Zwingende Gründe des Allgemeininteresses, allen 
voran der Schutz des lauteren bzw fairen Wettbe-
werbs und der Bekämpfung von Sozialdumping, 
stellen vorbehaltlich der Verhältnismäßigkeit eine 
ausreichende Grundlage für die Rechtfertigung des 
Eingriffs in die Dienstleistungsfreiheit dar.
Bei der Verhältnismäßigkeit sind einerseits die 
Häufigkeit der Transitfahrten und andererseits die 
Lohndifferenz als wesentliche Faktoren iS eines 
beweglichen Systems zu beachten. Da der zusätz-
liche Verwaltungsaufwand für den AG in Anbe-
tracht moderner technischer Möglichkeiten relativ 
gering ist, wird die Verhältnismäßigkeit idR nur 
dann nicht gegeben sein, wenn die Lohndifferenz 
sehr gering ist bzw wenn das betreffende Unter-
nehmen nur ausnahmsweise AN für Transitfahrten 
einsetzt.

83) LSDB-Richtlinien 2015, Pkt 21 letzter Absatz.
84) Zum Thema objektiv-teleologische versus subjektiv-historische Inter-

pretation siehe Koziol-Welser/Kletecka, Grundriss des bürgerlichen 

Rechts, Bd I14, Rn 100.
85) Zum Zeitpunkt der Verfassung des Beitrags lagen die novellierten 

Richtlinien zum LSD-BG noch nicht vor, die möglicherweise zu einer 

Klarstellung beitragen.

9. Österreichische Rechtslage

Abschließend möchte ich nochmals auf das LSD-
BG zurückkommen. Demnach ist ja – wie bereits 
oben unter 2.2. ausgeführt – der reine Transit 
grundsätzlich ausgenommen, sofern es sich um 
Arbeiten von geringem Umfang und kurzer Dauer 
handelt (§ 1 Abs 5 Z 7 LSD-BG). Unklar ist, ob 
jede einzelne Transitfahrt separat zu betrachten ist, 
oder ob eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen ist. Würde zB ein AN eines ungari-
schen Unternehmens, welcher acht Mal im Monat 
zwischen Budapest und Stuttgart unterwegs ist und 
somit ca 60 Stunden in Österreich „im Transit“, 
unter diese Ausnahme fallen? 60 Stunden werden 
die Voraussetzungen „von geringem Umfang und 
kurzer Dauer“ wohl nicht mehr erfüllen. Sinn und 
Zweck des LSD-BG, nämlich Sozialdumping zu ver-
hindern und für faire Wettbewerbsverhältnisse zu 
sorgen, sprechen für eine wirtschaftliche Gesamt-
betrachtung. Für eine separate Betrachtungsweise 
und folglich eine prinzipielle Ausnahme des reinen 
Transits vom LSD-BG spricht die Absicht des Gesetz-
gebers. Dieser ist – fälschlicherweise – offenbar 
davon ausgegangen, dass bei reinem Transit keine 
Konkurrenzsituation zu inländischen Unternehmen 
vorliegt.83) Diese unrichtige Beurteilung würde es 
meiner Ansicht nach auch rechtfertigen, ausnahms-
weise der teleologischen Interpretation den Vortritt 
zu geben.84) Wie auch immer, mangels rechtlicher 
Klarstellung85) wäre eine Strafbarkeit derzeit auf 
Grund des Bestimmtheitsgebots nicht gegeben.
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1. Die örtlichen Behörden dürfen die Erbringung 

von Krankentransportdiensten im Wege der Direkt-

vergabe ohne jegliche Bekanntmachung an Freiwil-

ligenorganisationen vergeben, soweit der rechtliche 

und vertragliche Rahmen, in dem diese Organisatio-

nen tätig sind, tatsächlich zu dem sozialen Zweck 

und zu den Zielen der Solidarität und der Haus-

haltseffizienz beiträgt.

2. Erlaubt ein Mitgliedstaat den Behörden, für die 

Durchführung bestimmter Aufgaben unmittelbar auf 

Freiwilligenorganisationen zurückzugreifen, ist eine 

Behörde, die mit derartigen Organisationen Über-

einkünfte schließen will, nach dem Unionsrecht 

nicht verpflichtet, vorher die Angebote verschiede-

ner Organisationen zu vergleichen.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
16 Im Rahmen des nationalen Gesundheitsdiens-
tes erbringt die ASL TO4 Dialysepatienten Beförde-
rungsdienstleistungen, wodurch sie es den Patien-

ten ermöglicht, tatsächlichen Zugang zu den medi-
zinischen Einrichtungen zu erlangen, wenn sie 
sich nicht selbst dorthin begeben können. Diese 
Dienstleistung dient dem zweifachen Ziel, eine im 
Bereich des nationalen Gesundheitsdienstes ange-
botene medizinische Dienstleistung physisch und 
wirtschaftlich zugänglich zu machen.
17 Der Generaldirektor der ASL TO4 vergab im 
Wege seines Beschlusses Nr 381 vom 31.5.2013 
mittels Übereinkunft die Erbringung der genannten 
Dienstleistung für die Zeit von Juni bis Dezember 
2013 an die der Associazione nazionale pubblica 
assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Piemon-
te (Nationale Vereinigung für öffentliche Fürsor-
ge – Regionalausschuss Piemont) angeschlossenen 
Freiwilligenorganisationen, dh an die Associazione 
Croce Bianca ua. Die Parteien des Ausgangsverfah-
rens, die beim Gerichtshof schriftliche Erklärungen 
eingereicht haben, haben hinsichtlich der Haus-
haltslinie, die zur Deckung der fraglichen Kosten 
in diesem Zeitraum vorgesehen war, Beträge ange-
geben, die zwischen 195.975,37 und 277.076,61 € 
schwanken.
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