
ENTSENDUNG NACH SOMMER 2020
ENTWURF DES GESEZTES ZUR UMSETZUNG DER 
AKTUELLEN ENTSENDERICHTLINIE (EU) 2018/957

Die deutsche Bundesregierung hat am 12.02.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen beschlossen. Arbeitnehmer, die nach Deutschland 
entsandt werden, sollen künftig stärker als bisher von Arbeitsbedingungen profitieren, 
die in deutschen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie in allgemeinverbindlichen 
Tarifverträgen geregelt sind.

1. Künftig alle Entlohnungselemente umfasst

Es sollen künftig nicht mehr nur die Vorschriften über "Mindestentgelte", sondern vielmehr alle 
Elemente der "Entlohnung" umfasst sein. Auch Überstundensätze, Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
Zulagen (bspw. Schmutz- und Gefahrenzulagen) sowie Sachleistungen des Arbeitgebers müssen 
künftig für alle in Deutschland arbeitenden Arbeitnehmer geleistet werden. 

Die Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung sind allerdings nicht vom Referentenentwurf 
umfasst. Zudem kann die Vergütung stärker nach Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung 
differenziert werden. Der Gesetzentwurf regelt auch die Anforderungen an Unterkünfte, die der 
Arbeitgeber stellt bzw. stellen muss. Diese müssen den Mindestanforderungen der 
Arbeitsstättenverordnung entsprechen, also insbesondere entsprechend ihrer Belegungszahl 
ausgestattet sein mit Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schränken, Tischen, Stühlen), Essbereich 
und Sanitäreinrichtungen.

Die Anwendbarkeit der Entsenderichtlinie auf bestimmte Konstellationen der 
Arbeitnehmerüberlassung wird klargestellt und bestimmte Informationspflichten für Entleiher 
werden eingeführt, beispielsweise über die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
Entlohnung (§ 15a Entwurf). 

2. Kostenübernahme, keine Anrechnung von Entsendezulagen

Kosten für Unterkunft, Reisekosten oder Verpflegung dürfen EU-Arbeitgeber nicht ihren 
Arbeitskräften auferlegen oder vom Lohn abziehen. Entsendebedingte Kosten sollen deshalb 
grundsätzlich vom Arbeit-geber nach den Regeln im Herkunftsland der Arbeitnehmer getragen 
werden. Zudem muss auch nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern die Erstattung von 
Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten gezahlt werden, wenn sie innerhalb 
Deutschlands vorübergehend nicht an ihrem Wohnort eingesetzt werden. Im Ausland ansässige 
Arbeitgeber müssen beachten, dass das Geld, das der entsandte Arbeitnehmer zur Erstattung 
seiner entsendebedingten Aufwendungen erhält (Unterkunft, Reise, Verpflegung), jetzt auch 
nach Gesetz nicht mehr auf die Entlohnung angerechnet werden darf. Entsendezulagen dürfen 
nur noch dann auf den Lohn angerechnet werden, wenn klar ist, dass sie nicht eigentlich die 
entsendebedingten Kosten der EU-Arbeitnehmer ausgleichen sollen, was vermutet wird (§ 2b 
Entwurf).

3. Arbeitsbedingungen müssen bestimmten Tarifverträgen entsprechen

Wenn die Arbeitsbedingungen in deutschlandweit geltenden allgemeinverbindlichen 
Tarifverträgen geregelt sind, gelten sie künftig auch für entsandte Arbeitnehmer in allen 
Branchen, nicht – wie bisher – nur im Baugewerbe. Die Einhaltung der Entlohnungsbedingungen 
in solchen Tarifverträgen wird von den Zollbehörden kontrolliert.  
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4. Von Arbeitgebern mit Sitz im Ausland sind alle allgemeinverbindlichen Tarifverträge
einzuhalten

Außerdem gelten alle in Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen künftig auch für 
langzeitentsandte Arbeitnehmer. Dies sind solche, die länger als 12 Monate in Deutschland tätig 
sind. In begründeten Ausnahmefällen können Arbeitgeber eine Fristverlängerung um sechs 
Monate beantragen. „Vorgeschriebene Arbeitsbedingungen“ meinen dabei sowohl gesetzlich 
als auch in allgemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelte Arbeitsbedingungen. Arbeitgeber 
mit Sitz im Ausland müssen dann alle allgemeinverbindlichen Tarifverträge einhalten, also auch 
einen bundesweiten oder regionalen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag (§ 13b Entwurf).

5. Ausnahmen

Ausnahmen gelten für Entsendungen im Rahmen von Besprechungen und 
Vertragsverhandlungen sowie den Besuch von Messen und Fachveranstaltungen. Ebenso 
ausgenommen sind zur Gründung eines inländischen Unternehmens entsandte Arbeitnehmer 
sowie entsandte Fachkräfte im Rahmen einer konzerninternen betrieblichen Weiterbildung in 
Deutschland. Dies gilt wiederum nur solange die Entsendung nicht länger als 14 Tage 
hintereinander andauert und der entsandte Arbeitnehmer insgesamt nicht mehr als dreißig 
Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten in Deutschland tätig ist. Zudem gelten die 
geplanten Regelungen nicht für Fernfahrer. Der Straßenverkehrssektor ist von den Änderungen 
ebenfalls ausgenommen.

6. Umsetzungsgesetz soll Ende Juli 2020 in Kraft treten – Auswirkungen für
tschechische und slowaksiche Arbeitgeber

Das Gesetz soll nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens zum 30.07.2020 in Kraft 
treten. Für tschechische und slowakische Arbeitgeber bedeutet dieses Gesetz weitere Kosten 
für Informationspflichten, o.ä. Zusätzlich müssen sie zukünftig nach Ablauf von 12 bzw. 18 
Monaten alle dort vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen beachten.

7. Ist die Tschechische Republik schon vorbereitet auf EU-Arbeitnehmer?

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie in die tschechische Rechtsordnung 
bereitete das tschechische Ministerium für Arbeit und Soziales einen Gesetzesentwurf zur 
Novellierung des Arbeits- und Anstellungsgesetz vor. Die Änderung dieser Gesetze verknüpfte 
das MAS mit der langdiskutierten, großen Novelle des Arbeitsgesetzes, die beispielsweise 
Urlaubsregelungen verändert. Die Novelle liegt zurzeit dem Abgeordnetenhaus der 
Tschechischen Republik vor und wird in Ausschüssen behandelt. Weitere Verhandlungen im 
Rahmen der zweiten Lesung werden wieder ab dem 14.4.2020 möglich sein. Sofern der 
Legislaturprozess rechtzeitig beendet wird, sollte die erforderliche Änderung des Arbeits- und 
Anstellungsgesetzes innerhalb der von der Richtlinie vorgesehenen Frist in Kraft treten.
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Unsere Leser sollten nicht ohne professionelle Beratung 
nur aufgrund dieser Veröffentlichung handeln. Trotz 
sorgfältiger Zusammenstellung können bpv Braun 
Partners s.r.o., deren Partner, Mitarbeiter oder 
kooperierende Rechtsanwälte und Steuerberater keine 
Gewähr hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit 
der hierin enthaltenen Informationen leisten und haften 
nicht für eine aufgrund der Veröffentlichung 
durchgeführte oder unterlassene Handlung..
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Unsere Veröffentlichungen dienen lediglich als allgemeine 
Information über aktuelle Themen, sie stellen keine 
Beratung dar. Es werden darin keine speziellen 
Umstände, die finanzielle Situation oder spezielle 
Anforderungen des Lesers berücksichtigt.  




