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Ein Gleichgewicht schaffen
Die neue Entsenderichtlinie (EU) 2018/957 ist Mitte 2018 in Kraft getreten und wird von den 
EU-Mitgliedsstaaten bis zum 30. Juli 2020 in nationales Recht umgesetzt. Sie bringt tiefgreifende
Änderungen für alle aus dem Ausland nach Deutschland entsandten Arbeitnehmer mit sich.

u Seit dem 12. Februar 2020 liegt nunmehr ein Gesetzesentwurf
der Bundesregierung vor, der aufzeigt, wie die Bundesregierung
die weitreichenden Änderungen aus der EU-Richtlinie durch eine
umfassende Änderung und Erweiterung des Arbeitnehmer -
entsende gesetzes (AEntG) in Deutschland umsetzen möchte. 
In der EU gelten die Regelungen des Europäischen Binnenmarktes
zur Freiheit des Warenverkehrs, zur Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit sowie zur
Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dabei erfolgt die
Erbringung von Dienstleistungen in einem ande-
ren Mitgliedsstaat in aller Regel durch die Ent-
sendung von Arbeitnehmern. Zum Schutz dieser
Arbeitnehmer vor einer Ungleichbehandlung im
Einsatzland, gegenüber lokalen Arbeitnehmern,
hat das Europäische Parlament bereits im Jahr 1996 in der Ent-
senderichtlinie 96/71/EG Schutzbestimmungen erlassen. In diesem
Zusammenhang wurden zwischenzeitlich durch die Durchfüh-
rungsrichtlinie 2014/67/EG außerdem zahlreiche Melde- und
Registrierungspflichten bei grenzüberschreitender Tätigkeit in der
EU eingeführt, insbesondere um einer Umgehung der oben genann-
ten Entsenderichtlinie entgegenzuwirken.
Die neue EU-Entsenderichtlinie verfolgt nun das Ziel, das Gleich-
gewicht zwischen der unionsrechtlich geschützten Dienstleistungs-
freiheit sowie der Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen
einerseits und dem Schutz der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
von ihrem Arbeitgeber grenzüberschreitend entsandten Arbeit-
nehmer andererseits neu auszutarieren.

Für wen gelten die (neuen) Regeln

Das AEntG gilt für alle deutschen und ausländischen Arbeitgeber
– unabhängig davon, ob sie in einem EU- oder Drittstaat ansässig
sind. Erfasst werden alle Arbeitnehmer, die in Deutschland beschäf-
tigt werden, auch Leiharbeitnehmer. Das AEntG ordnet somit an,

dass näher bestimmte Mindestarbeitsbedingungen zwingend auf
die in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer deutscher und aus-
ländischer Arbeitgeber Anwendung finden.
Dies gilt allerdings nur für die Mindestarbeitsbedingungen, die
aufgrund der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beziehungsweise
durch allgemeinverbindliche Tarifverträge bundesweit gültig sind.

Dies ist nicht neu. Neu ist jedoch, dass nach dem
AEntG zukünftig bundesweite, allgemeinverbind-
liche Tarifverträge nicht mehr nur im Baugewerbe,
sondern in allen Branchen auf ausländische Arbeit-
geber Anwendung finden, wenn sie Arbeitnehmer
in Deutschland beschäftigen. Allerdings wird für
ausländische Arbeitgeber in § 24 des Gesetzes-
entwurfs eine Vielzahl von Tätigkeiten vom Gel-

tungsbereich des AEntG ausgenommen:
l Arbeitnehmer, die im Rahmen eines Liefervertrags unerlässliche

Erstmontage- oder Einbauarbeiten durch Facharbeiter oder ange-
lernte Arbeiter des Lieferunternehmens erbringen und deren
Beschäftigungsdauer in Deutschland acht Tage innerhalb eines
Jahres nicht übersteigt.

l Arbeitnehmer und Leiharbeitnehmer, die von ausländischen
Arbeitgebern vorübergehend in Deutschland beschäftigt werden,
ohne im Inland Werk- oder Dienstleistungen für ihren Arbeitgeber
gegenüber Dritten zu erbringen,
1 für ihren Arbeitgeber Besprechungen oder Verhandlungen
im Inland führen, Vertragsangebote erstellen oder Verträge
abschließen,
2 als Besucher an einer Messeveranstaltung, Fachkonferenz
oder Fachtagung teilnehmen (nicht: Messebauer),
3 für ihren Arbeitgeber einen Unternehmensteil gründen,
4 als Fachkräfte eines international tätigen Konzerns oder
Unternehmens zum Zweck der betrieblichen Weiterbildung
im inländischen Konzern- oder Unternehmensteil beschäftigt
werden.
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Wesentliche Änderungen für nach Deutschland entsandte
Arbeitnehmer aufgrund der neuen EU-Entsenderichtlinie

• Anstelle des Mindestlohns muss nun ab dem ersten Tag einer Tätigkeit in

Deutschland der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort
bezahlt werden.

• Die Voraussetzungen, unter denen Entsendezulagen auf die Entlohnung
angerechnet werden können, die in Deutschland vorgeschrieben ist, wer-

den klarer gefasst. 

• Auf Arbeitnehmer, die länger als zwölf beziehungsweise 18 Monate
nach Deutschland entsandt werden, finden mit wenigen Ausnahmen alle

zwingenden deutschen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
Anwendung.

und Verwaltungsvorschriften und in allgemein verbindlichen Tarif-
verträgen vorgeschrieben sind.
Dies umfasst unter anderem die Entgeltfortzahlung an Feiertagen,
die Elternzeitregelungen, die Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz,
das Mutterschutzgesetz und das Bundesurlaubsgesetz. Informiert
der Arbeitgeber vor Ablauf einer inländischen Beschäftigungsdauer
von zwölf Monaten die zuständige Zollbehörde in Textform über
die längere Beschäftigungsdauer, verlängert sich der Zeitraum,
nach dessen Ablauf die oben genannten Arbeitsbedingungen für
den betroffenen Arbeitnehmer gelten, auf 18 Monate.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass längere Entsendungen innerhalb
der EU nicht mehr zulässig sind, sondern lediglich, dass dann die
oben beschriebenen inländischen (arbeitsrechtlichen) Bedingungen
gelten. Von dieser Ausdehnung in der EU-Entsenderichtlinie und
AEntG nicht umfasst sind sozialversicherungs- und steuerrechtliche
Vorschriften – diesbezüglich sind weiterhin die internationalen
Vorschriften aus den Doppelbesteuerungsabkommen oder zum
Beispiel die EU-VO 883/2004 für die Sozialversicherung zu berück-
sichtigen.

Mehr Bürokratie vorprogrammiert

Entsendungen aus dem Ausland nach Deutschland, aber auch aus
Deutschland in andere EU-Länder werden zukünftig noch auf-
wendiger und bürokratischer. Insbesondere die Identifizierung der
jeweiligen geltenden nationalen Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen – allen voran der vergleichbaren Entlohnung – wird
eine erhebliche Herausforderung werden. Da neben den (neuen)
arbeitsrechtlichen natürlich auch weiterhin die einschlägigen steu-
er- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen einzuhalten
sind, empfiehlt es sich mehr denn je, eine ganzheitliche und inter-
disziplinäre Betrachtung bei grenzüberschreitenden Arbeitneh-
mereinsätzen vorzunehmen. p

Vorübergehend ist eine Beschäftigung, wenn der Arbeitnehmer
nicht mehr als 14 Tage ununterbrochen und nicht mehr als 30
Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten im Inland
tätig ist.

Wesentliche Änderungen – Equal Pay

Eine wesentliche durch die EU-Richtlinie und den Gesetzesentwurf
vorgesehene Änderung ist, dass zukünftig ausländische Arbeitgeber,
für ihre in Deutschland tätigen Arbeitnehmer nicht nur einen
gesetzlichen oder allgemein verbindlichen tariflichen Mindestlohn
zahlen müssen, sondern ab dem ersten Tag die komplette Entlohnung
einer vergleichbaren Ortskraft, das heißt den gleichen Lohn für die
gleiche Arbeit am gleichen Ort.
Denn unter Entlohnung sind nach der gesetzlichen Definition alle
Vergütungsbestandteile – in Geld oder Sachleistung – zu verstehen,
die der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber für die geleistete
Arbeit erhält. Also nicht nur die Grundvergütung, einschließlich
Entgeltbestandteilen, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation
und Berufserfahrung der Arbeitnehmer und die Region anknüpfen,
sondern darüber hinaus zum Beispiel auch Zulagen, Zuschläge,
Gratifikationen und Überstundensätze.
Einzige Ausnahme sind Arbeitgeberleistungen, die nicht als Aus-
tausch für die Arbeitsleistung, sondern nur anlässlich des Arbeits-
verhältnisses gewährt werden, wie der Zugang zu Sozialeinrichtungen
(Kantine, Firmenparkplatz et cetera). Ebenfalls ausdrücklich aus
dem Entlohnungsbegriff ausgeschlossen ist die betriebliche Alters-
vorsorge. Darüber hinaus ist der ausländische Arbeitgeber auch
verpflichtet, die gesetzlich oder in einem allgemein verbindlichen
Tarifvertrag geregelte Erstattung von Reisekosten, Unterbringungs-
kosten und Verpflegungskosten einzuhalten. 
Oftmals erhalten entsandte Arbeitnehmer eine Entsendezulage.
Nach § 2b des Gesetzesentwurfs wird eine solche Zulage auf die
oben erläuterte Entlohnung angerechnet. Dies soll jedoch nicht
gelten, wenn die Zulage keine Vergütung für die Arbeitsleistung
ist, sondern einen Ausgleich von Entsendekosten darstellt, ins-
besondere Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten.
Wenn sich aus den anwendbaren Arbeitsbedingungen nicht
ergibt, welche Bestandteile einer Entsendezulage der Erstattung
von Kosten und welche der Entlohnung dienen, sieht der Geset-
zesentwurf bislang eine unwiderlegbare Vermutung vor, dass die
gesamte Entsendezulage der Kostenerstattung dient und daher
nicht auf die oben dargestellte Entlohnung anrechenbar ist. Von
daher empfiehlt es sich, den Zweck einer solchen Zulage zukünftig
näher zu definieren und damit eine Anrechenbarkeit zu gewähr-
leisten.

Anwendung aller Arbeitsbedingungen ab zwölf Monaten

Eine ganz zentrale Neuerung sind die Regelungen für Langzeitent-
sendungen. Beschäftigt ein ausländischer Arbeitgeber einen Arbeit-
nehmer für mehr als zwölf Monate in Deutschland, finden nach
zwölf Monaten Beschäftigungsdauer in Deutschland alle Arbeits-
bedingungen Anwendung, die am Beschäftigungsort in Rechts-
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