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Beratung zu Mitarbeitereinsätzen im Ausland

BDAE CONSULT – Ihr Global-Mobilty-Experte

•

•

•

EDITORIAL

Beim Schreiben dieses Editorials war die letzte Meldung zur Never-ending Story Brexit folgende: Die
Staats- und Regierungschefs wollen sich bei einem Gipfeltreffen darauf einigen, Großbritannien mehr
Zeit für ihre Entscheidung zu gewähren. Bedingung: die Teilnahme an der Europawahl. Außerdem
müsse sich Großbritannien committen, bis zum endgültigen Austritt „konstruktiv“ und „verantwortungsvoll“
zu sein. Mal ehrlich: Über so viel Entscheidungsschwäche auf beiden Seiten kann man nur noch den
Kopf schütteln. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, wie ein altes Sprichwort sagt. Man
fühlt sich als Zuschauer eines Theaterstücks, das stetig an Spannung verliert …  
Würden Global-Mobility-Experten so handeln wie Politiker, es würde wohl keine einzige Auslands-
entsendung zustande kommen. Im Gegenteil ist von diesen absolute Flexibilität und Fachkenntnis
gefragt, denn dem Unternehmen drohen teure Konsequenzen, wenn Meldepflichten nicht beachtet
werden. Auch das Brexit-Theater erfordert Weitsicht, um die Konsequenzen abzuschätzen. Jedes
Land hält eigene Vorschriften bereit, die bei einer Entsendung zu beachten sind, und nicht zuletzt die
reformierte Entsenderichtlinie will erst einmal verstanden und richtig umgesetzt werden.
Unsere Experten beim Round Table und die Autoren unseres Sonderheftes bringen Licht ins Dunkel
der Vorschriften, weil Global Mobility für alle Unternehmen ein unerlässliches Thema ist, mit
Spezialisten, die ihr Geschäft verstehen. Eine Lachnummer im internationalen Geschehen genügt.

Elke Schwuchow
Redakteurin

Politisches Theater
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Crown World Mobility’s Immigration Team understands 
differences in visa processing times across over 120 
countries, so you don’t have to.

We provide up to the minute insight and advice to ensure you get no unwanted 
surprises and your relocating employees remain compliant with local visa and 
immigration rules – leaving you more time to plan and secure their travel and 
transfers, with greater confidence.

How the world works better
crownworldmobility.com/immigration
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u Trotz und wegen sich weltweit ändernder (wirt-
schafts-)politischer Rahmenbedingungen – die Entsen-
dungsaktivitäten der Unternehmen sind hoch und sie
gönnen den innerbetrieblichen und externen Spezialisten
kaum eine Atempause. Diesen Eindruck vermitteln die
Global-Mobility-Experten beim Round Table angesichts
der vielen aktuellen Herausforderungen, die keinen
Aufschub dulden. Zwar gab es in der Entsende- und
Relocation-Industrie in den letzten zwölf Monaten Kon-
solidierungen – einige weltweit agierende Beratungs-
unternehmen haben fusioniert – , was darauf hindeutet,
dass die klassischen internationalen Langzeitentsen-
dungen rückläufig sind.
Doch der Gesamtmarkt wächst. Weltweit verlegen euro-
päische Institutionen und internationale Unternehmen,
zum Beispiel aus der Automotive-Produktion, ihre Nie-
derlassungen in ein anderes Land auf dem europäischen
Kontinent. Ein Grund ist natürlich auch das quälende
Brexit-Drama (siehe Kasten auf Seite 11 und Beitrag auf
Seite 12). Aber auch abseits des europäischen Kontinents
sind die politischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen permanent in Bewegung, beschreibt
Giovanni De Carlo von Crown World Mobility die aktuelle
Lage. „Daher müssen wir als Berater und auch die Kunden
immer am Ball bleiben, um schnell mit innovativen Lösun-
gen reagieren zu können.“

Ein anderer Grund für die hohen Entsendungsaktivitäten
liegt in der wachsenden Zahl der Transfers nach Deutschland.
„Es findet mehr Know-how-Austausch von Konzernen
statt, die ihre Mitarbeiter aus dem Ausland nach Deutschland
entsenden“, registriert Gisela Baum, Vertriebsdirektorin
Internationale Krankenversicherung der Axa. Gleichzeitig
nehme auch weiterhin die Anzahl der Auslandsaufenthalte
zu, vor allem von großen Unternehmen.

Entsendepraxis von heute

Bevor die Fragen auf den Tisch kommen, die entsendenden
Unternehmen unter den Nägeln brennen, geben die Dis-
kussionsteilnehmer einen Einblick in die aktuelle Entsen-
depolitik der Arbeitgeber. Dabei spiegeln die Policies sehr
gut wider, wie sich Ziele, Transferbedingungen, Prozesse
und Kosten sowie Expat-Wünsche verändern. Klassische
Long-Term-Entsendungen stellen schon seit einigen Jahren
nicht mehr den Regelfall dar. Stattdessen sind zunehmend
eine Menge unterschiedlicher Entsendeformen und inter-
nationaler Beschäftigungsverhältnisse zu beobachten.
Arbeitsrechtlerin Bärbel Kuhlmann von Ernst & Young
Law: „Früher gab es eine Entsende-Policy im Unternehmen,
mittlerweile existieren häufig mehrere.“ Nicht nur für
Long-Term- oder Short-Term-Entsendungen, sondern
auch für unterschiedliche Entsendungszwecke. Darüber
hinaus sind Policies beispielsweise auch für Commuter
oder Business Traveller keine Seltenheit.
Nicht einkalkuliert haben Arbeitgeber eine andere über-
raschende Entwicklung: Immer häufiger möchten ehe-
malige Expats ihren Wohnort ins Ausland verlegen, um
von dort aus für ihren deutschen Arbeitgeber zu arbeiten.
Was im ersten Moment unproblematisch erscheint,
bringt weitgehenden Prüf- und Handlungsbedarf mit
sich, betont Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung,
Global Mobility Services, bei der BDAE Gruppe. Auch
wenn der Arbeitsvertrag mit der deutschen Gesellschaft
zweifelsohne bestehen bleiben könne, sei eine vertragliche

Spielfeld Global Mobility
Die reformierte EU-Entsenderichtlinie, verschärfte 
Meldepflichten sowie die IT-Unterstützung von Global-
Mobility-Aufgaben. Wohl dem, der da noch den 
Durchblick behält. Die Spezialisten bringen Licht auf 
das Spielfeld der Entsendungspraxis.
VON CHRISTIANE SIEMANN

AUSLANDSENTSENDUNG ROUND TABLE 

Für ausgewählte aktuelle Themen holt sich die Personalwirtschaft
Experten an einen Tisch, um mit diesen Trends, den Markt 
und die Bedürfnisse von HR als Kunde zu diskutieren. 
Die Expertenrunde Auslandsentsendung wurde die-
ses Mal von Cliff Lehnen, Chefredakteur der 
Personalwirtschaft, und Christiane Siemann,
freie Journalistin, moderiert. Die Erkenntnisse
dieser Runde lesen Sie hier.

Info zum Round Table



Anpassung notwendig, um arbeits-, sozialversicherungs-
und steuerrechtliche Aspekte zu regeln (mehr dazu auf
www.personalwirtschaft.de).

Rückkehr zur Belegerstattung?

In den Vergütungsansätzen und Leistungspaketen ist schon
immer viel Bewegung. Derzeit liegen Pauschalen im Trend,
die einerseits von Unternehmen angeboten werden, um
die Kosten im Griff zu halten. Andererseits aber auch, weil
Expats heute unterschiedliche Formen der Unterstützung
nachfragen. Viele möchten sich je nach persönlichem
Bedürfnis ihr eigenes Paket zusammenstellen – von der
Unterkunftsmöglichkeit bis hin zur Umzugslogistik. Mit-
arbeiter der Generation Y, die oftmals einen Auslandseinsatz
wünschen, um internationale Erfahrungen zu sammeln,
begnügen sich beispielweise mit einer Airbnb-Unterkunft,
berichtet Giovanni De Carlo, Crown World Mobility.
Doch, so ergänzt er, „nicht alle Branchen machen diesen
Trend mit, sondern bieten materiell großzügige Entsende -
leistungen an, nicht zuletzt, um den Fürsorgepflichten des
Arbeitgebers gerecht zu werden“. Dazu zählten die Pharma -
industrie und der Konsumgüterbereich, die darauf ange-
wiesen sind, Talente zu entsenden. Bei den Hidden Cham-
pions des deutschen Mittelstandes ließe sich Gleiches
beobachten. 
Doch die Nachteile von Pauschalen, die für HR aus
administrativer Sicht sehr verführerisch sind, lassen sich
nicht wegdiskutieren. In vielen Fällen gestalten sie sich
als sehr teure Lösung, weiß Mobility-Berater Jens Gehr-
mann, der lange Zeit auf Unternehmensseite das Ent-
sendemanagement verantwortet hat. Zwar werde im
Sinne des Expats die Flexibilität bei der Verwendung
von Mitteln gesteigert, „aber eine steuerliche Optimierung
des Auslandseinsatzes ist durch die Auszahlung von
Cash-Pauschalen nicht möglich“.
Daher kehren manche Unternehmen von der Pauschale
zur realen Belegerstattung zurück. Eben aus Kostengründen,
um mögliche steuerliche Vorteile zu nutzen, aber auch,
„um im Sinne einer gesteigerten Transparenz die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers besser wahrnehmen zu kön-
nen“, ergänzt Michael Weiß von Deloitte. Natürlich
bedeute ein solches Vorgehen einen großen administrativen
Mehraufwand. Gleichwohl können Arbeitgeber nur auf
diesem Weg gewährleisten, „dass der mit der jeweiligen
Pauschale verbundene Zweck auch in der Praxis tatsächlich
umgesetzt wird und sein gewünschtes Ziel erreicht“. Dies
sei gerade in Compliance-Fragen extrem wichtig. Denn
wenn beim Thema Steuern oder Sozialversicherung etwas
falsch laufe, könne „der Reputationsverlust für den Arbeit-
geber sehr hoch sein“.
Bezüglich der Versicherungsleistungen ist jedoch kaum
eine Tendenz zu beobachten, die Leistungen für Expats
einzuschränken. Das Gegenteil ist der Fall, stellt Axa-

Beraterin Gisela Baum fest. Arbeitgeber legten Wert darauf,
für ihre Expats, gerade wenn die Familie mitgeht, einen
extrem großen Leistungsumfang sicherzustellen. Bei Ver-
sicherungen gelte „lieber mehr als weniger“, weil dies dazu
beitrage, dass ein Expat mit Familie überhaupt erst in
Erwägung zieht, beispielsweise in Indien oder China tätig
zu werden. Sicherheitsaspekte seien bei jeder Entsendung
ins außereuropäische Ausland wesentlich wichtiger geworden
als noch vor wenigen Jahren. Diagnostik und Therapie
per Telemedizin beispielsweise zählen zum zentralen
Baustein im Versicherungspaket und seien bei mitreisenden
Kindern nicht wegzudenken.
Dass die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch für den
begleitenden Partner gilt und dass spezielle Spousal-
Support-Programme Unterstützung in Form von Bewer-
bungscoachings oder konkreter Stellensuche vorsehen,
ist nicht neu. Auch hat man schon von Leistungen für
mitreisende Kindermädchen gehört. Ob es sich durchsetzt,
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dass die Eltern die Entsendung – zwecks Kinderbetreuung
– begleiten, ist offen, in der Praxis geschieht es aber
bereits.

Auswirkungen der EU-Entsenderichtlinie

Bislang bestand für entsandte Arbeitnehmer lediglich ein
Anspruch auf die im EU-Einsatzland geltenden Mindest-
standards wie etwa den Mindestlohn. Durch die Reform
der EU-Entsenderichtlinie sollen unter anderem ab Mitte
2020 vom ersten Tag an grundsätzlich die gleichen Ent-
lohnungsvorschriften (Entgelthöhe, Prämien, Zulagen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld) gelten. Das bezieht sich
nicht nur auf die gesetzlichen Vorschriften, sondern gilt
auch für Regelungen in den für nach deutschem Verständnis
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen. Was bedeutet
das in der Praxis?
Diejenigen Unternehmen, die Expats schon jetzt das
gleiche Gehalt wie der lokalen Belegschaft im EU-Ein-
satzland zahlen, müssen sich nicht auf große Änderungen
einstellen, stellt Rechtsanwalt und Steuerberater Frank
Dissen von WTS Legal klar. Dagegen werden Mitarbeiter,
die von Deutschland in EU-Länder mit einem niedrigeren

Lohnniveau entsendet werden, dies nur zu Bedingungen
akzeptieren, die sie auch in Deutschland erhalten. So
lautet der Konsens der Diskussionsteilnehmer. „Umge-
kehrt werden aber Mitarbeiter, die aus einem EU-Land
mit einem niedrigeren Lohnniveau in eines mit einem
höheren Lohnniveau entsendet werden, die dort übliche
tarifvertraglich vorgesehene Vergütung zu fordern
berechtigt sein“, erklärt Arbeitsrechtlerin Bärbel Kuhlmann
von Ernst & Young Law. Voraussetzung, damit Unter-
nehmen rechtssicher agieren können: Sie benötigen
Informationen über die in europäischen Ländern geltenden
relevanten Tarifverträge. „Letztendlich sind die Gastländer
dazu verpflichtet, genau diese Bedingungen transparent
zu machen und im Internet alle geltenden Vergütungs-
regelungen zu veröffentlichen.“ Noch ist eine solche
Lösung am Horizont nicht zu erkennen.
Dies wiederum bedeutet: Unternehmen stehen ab nächstem
Jahr vor der Frage, welche Vergütungsvorschriften für
den im Ausland eingesetzten Mitarbeiter gelten und „wie
ein deutscher Arbeitgeber in Unkenntnis der ausländischen
Rechtsvorschriften eine solche Beurteilung vornehmen
soll“, fasst Omer Dotou von BDAE zusammen. Viele
Unternehmen warten daher ungeduldig auf die entspre-
chende Richtlinie der EU.

Revival des ruhenden Arbeitsverhältnisses

Welche Auswirkungen hat die Richtlinie auf künftige Ver-
gütungsmodelle? Frank Dissen von WTS Legal geht davon
aus, dass zukünftig der Host-based-Ansatz bei Entsendungen
von über zwölf Monaten das Mittel der Wahl sein wird,
vermutlich als Kombination eines befristeten, lokalen
Arbeitsvertrages im Gastland und einem ruhenden Arbeits-
vertrag im Heimatland. So könnten einerseits die Vorgaben
der neuen EU-Entsenderichtlinie eingehalten werden und
andererseits kann der Mitarbeiter im Rahmen einer Aus-
nahmevereinbarung häufig in der heimatlichen Sozial-
versicherung verbleiben.

AUSLANDSENTSENDUNG ROUND TABLE 

Elektronisches Bescheinigungsverfahren A1 und Meldepflicht

Das elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 ist seit dem 1. Januar 2019
grundsätzlich für alle Beteiligten verpflichtend. Die Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung haben bei der Umsetzung des elektronischen Verfahrens eine Ausnahmeregelung
geschaffen. Danach können Arbeitgeber in begründeten Einzelfällen bis zum 30. Juni 2019
die A1-Bescheinigung weiterhin in Papierform beantragen. Dies gilt für alle Anträge gegen-
über den Krankenkassen, der Deutschen Rentenversicherung, der Arbeitsgemeinschaft für
berufsständische Versorgungseinrichtungen sowie für Anträge, die die Deutsche Verbindungs-
stelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) entgegennimmt.

Gleichzeitig sind mittlerweile nahezu alle Entsendungen innerhalb der EU meldepflichtig.
Das gilt auch für Dienstreisen über eine bestimmte Dauer hinaus. 2017 wurden diese Melde-
pflichten in vielen Ländern verschärft – bei Nichtbeachtung drohen teilweise erhebliche
Bußgelder.



Diese Einschätzung teilt Bärbel Kuhlmann von Ernst &
Young Law: Bei Entsendungen in Niedriglohnländer
könnte es zu einem Revival des ruhenden Arbeitsverhältnisses
kommen, „um dadurch gegebenenfalls die Gehaltsspanne
zwischen den unterschiedlichen Lohnniveaus aufzufangen“.
So könnte ein Expat aus Deutschland zu den gleichen
Konditionen im EU-Ausland beschäftigt und vergütet
werden und über das ruhende deutsche Arbeitsverhältnis
die Differenz erhalten. Denn Konzerne wollten teilweise
nicht transparent machen, dass es bei gleicher Tätigkeit
innerhalb von Europa Gehaltsunterschiede gibt. Die Mobi-
lity-Administration werde dadurch auf jeden Fall nicht
einfacher für Unternehmen. 
Bei lokalen Arbeitsverträgen im Gastland mit einem ruhen-
den Arbeitsvertrag in Deutschland handelt es sich in aller
Regel jedoch nicht mehr um eine Entsendung, gibt TK-
Entsendungsexperte Jürgen Heidenreich zu bedenken,
denn es gelte das Recht des Beschäftigungsstaates. „Je nach
Land bedeutet das für den Beschäftigten unter Umständen
erhebliche Verschlechterungen in der Absicherung –
speziell in der Rentenversicherung.“ Wenn das Recht eines
anderen EU-Staates gelte, sei in der Regel keine Möglichkeit
zur freiwilligen Fortsetzung der Versicherung in Deutsch-
land gegeben. Das müsse in jedem Einzelfall geprüft
werden, um „Rechtsnachteile für den Beschäftigten mit
eventuellen späteren Schadenersatzforderungen gegenüber
dem Arbeitgeber zu vermeiden“.

Lohngleichheit in Konzernstrukturen

Darüber hinaus führt die EU-Entsenderichtlinie zu wei-
teren Fragen: Unternehmen müssen sich überlegen, wie
sie innerhalb der Konzernstrukturen oder ihrer Orga-
nisation mit dem Thema Lohngleichheit verfahren
wollen. „Die unterschiedlichen Gehaltsstrukturen der
Konzerne in Europa und eine zunehmende Transparenz
werden dazu führen, dass Arbeitnehmervertretungen
über tarifliche Eingruppierungen und Funktionsbewer-
tungen im Konzern sprechen möchten“, erwartet Jens
Gehrmann von HR Hochzwei. Seine Empfehlung: Arbeit-
geber sollten diese Diskussion vermeiden oder aber vor-
beugen, indem sie standortübergreifende Vergütungs-
und Grading-Konzepte erarbeiten, die die lokale Steuer -
belastung und die Kaufkraft einbeziehen. Auch lasse
der Begriff Vergütung in der Richtlinie noch Fragen
offen. Wie sollen Unternehmen beispielsweise mit varia-
blen Vergütungen und Versicherungen umgehen, die
gesetzlich oder in Tarifverträgen vorgesehen sind?
Sicher ist: Die Komplexität der Entsendungsformalien
potenziert sich, auch bei grenzüberschreitenden Business
Trips. Denn die neue Entsenderichtlinie gilt ab dem
ersten Reisetag und, so Deloitte-Berater Michael Weiß,
es drohen Sanktionen, die je nach Land erheblich sein
können. Sie schaffe aber auch eine neue Sensibilität,

denn bei grenzüberschreitenden Dienstreisen gelten
ebenso die Regelungen zur Steuerpflicht. Dies hatten
Unternehmen nicht immer im Blick. „In vielen Unter-
nehmen sind Entsendungen und Dienstreisen in unter-
schiedlichen Verantwortungsbereichen angesiedelt.
Diese beiden werden jetzt mehr und mehr zusammen-
geführt werden müssen, was überfällig ist.“
Was bedeuten vor dem Hintergrund der reformierten
Entsenderichtlinie die Änderungen für die Entsende-
Policy? Bei neuen Entsendeverträgen sollte insbesondere
„die zukünftige Höchstdauer des EU-Auslandseinsatzes
berücksichtigt sowie beachtet werden, dass nach maximal
18 Monaten das Recht des Gastlandes automatisch gilt“,
mahnt Bärbel Kuhlmann, Ernst & Young Law.
Ein weiteres Fazit aus der EU-Richtlinie: Für Unternehmen
wird es noch wichtiger sein, die Entsendungen ganzheitlich
aus steuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher und arbeits-
rechtlicher Sicht zu betrachten“, so Frank Dissen von WTS
Legal. Vor allem, da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen
im Zyklus einer Entsendung zukünftig häufiger ändern
werden.

Seite an Seite: Meldeverfahren und A1

Während sich die Meldepflicht als arbeitsrechtliche
Anforderung darstellt, bezieht sich die A1-Bescheinigung
(siehe Kasten auf Seite 8 und Beitrag auf Seite 20) auf
die soziale Absicherung eines Mitarbeiters. Beides muss
„in einem Abwasch“ zusammengehen.  Idealtypisch
melden Unternehmen den Mitarbeiter an, stellen die
Unterlagen bereit und dann erfolgt die A1-Bescheinigung
on top. Die Realität sieht anders aus: „Viele Unternehmen
reden über die A1-Bescheinigung, aber sie kennen die
Meldepflichten nicht.“ Das ist die Erfahrung von Omer
Dotou von BDAE. Dabei stelle die A1-Bescheinigung
nur einen geringen Teil der Verwaltungsanforderungen
dar, die mit den Meldepflichten einhergehen.
Realität ist aber auch, „dass bislang viele Arbeitgeber, ins-
besondere bei kurzfristigen und kurzzeitigen Dienstreisen
in das EU-Ausland, keine A1-Bescheingung beantragt

Kompakt: Die vier wichtigsten Erkenntnisse des Round Tables

1Mittlerweile existieren in vielen Unternehmen mehrere Entsende-Policies. Nicht mehr nur
für Lang- und Kurzzeitentsendungen, sondern auch für Business Traveller und Pendler. 

2 Auch bei kurzfristigen und kurzzeitigen Dienstreisen in das EU-Ausland muss eine A1-
Bescheingung vorliegen.

3 Als Folge der reformierten EU-Entsenderichtlinie könnte es bei Entsendungen in EU-Nied-
riglohnländer zu einem Revival des ruhenden Arbeitsverhältnisses kommen, um
dadurch mögliche unterschiedliche Lohnniveaus aufzufangen.

4 Die Vergütungspolitik in Konzernen mit grenzüberschreitender Organisations -
struktur innerhalb der EU steht auf dem Prüfstand. Entsendungsverantwortliche sollten
rechtzeitig die Compensation-Experten einschalten.

Eine Bilderstrecke mit den
wichtigsten Zitaten der Round-
Table-Teilnehmer finden Sie auf
www.personalwirtschaft.de in
der Rubrik HR-Organisation>
Auslandsentsendung.
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haben“, weiß TK-Entsendungsexperte Jürgen Heidenreich
zu berichten. Dabei ist sie auch bei kurzen und selbst bei
einem stundenweisen Aufenthalt im EU-Ausland erfor-
derlich. Die unterschiedlichen Karenzfristen beeinflussen
nicht die Vorschrift der generellen Meldepflicht oder die
A1-Beantragung ab dem ersten Tag. Ob das A1-Prozedere
durch die neu eingeführten digitalen Anträge schneller
geworden ist, bleibt offen. Aufseiten der Krankenkassen
auf jeden Fall, weil der Postweg entfällt. Doch viele Firmen
haben ein organisatorisches Problem, so Jürgen Heidenreich.
Die für die Entsendung zuständigen Mitarbeiter haben
keinen Zugriff auf das Personalwirtschaftssystem für den
elektronischen Antrag. Bis die Meldung vom Vorgesetzten
bei der Personalabteilung angekommen ist, die diesen
Antrag erledigen kann, vergehen schon mal ein bis zwei
Tage und möglicherweise ist der Mitarbeiter dann schon
wieder im Inland. „Firmen müssen ihre Software und ihre
Arbeitsabläufe anpassen.“ Solange die Softwareanbieter
noch keine adäquaten Lösungen anbieten, wäre die Seite
der Sozialversicherung (www.sv.net) als eine Notlösung
zu empfehlen.  

Großes Durcheinander

Besonders problematisch ist, dass die einzelnen Melde-
verfahren von Staat zu Staat variieren – ebenso wie die
zuständigen Behörden und die mitzuführenden Dokumente.
Betriebe müssen parallel die Meldepflicht aller 28 Länder
im Blick haben. Außerdem existieren bei etwa der Hälfte
der Länder Ausnahmen, entweder von der Zeit oder Art
der Tätigkeit her.
Es entsteht sehr viel bürokratischer Aufwand durch die
unterschiedlichen Registrierungspflichten, moniert Deloitte -
Berater Michael Weiß. Eine Vielzahl von Nachweispapieren,
wie Übersetzungen von Arbeitsverträgen oder Verdienst-
übersichten in die Landessprache des Einsatzlandes, seien
gesetzlich verpflichtend vorzuzeigen oder zu hinterlegen,
mal elektronisch, mal in Papierform. Und in den meisten
Ländern ist eine Person vor Ort zu nennen, die das Unter-

nehmen als Ansprechpartner für die Behörden vertritt.
„Schon kleine Verstöße gegen die gesetzlich verbindlichen
Vorgaben können zu Sanktionen wie hohe Bußgelder oder
dem Ausschluss bei öffentlichen Ausschreibungen führen.“
Daher rät er, „sich frühzeitig vor der jeweiligen Reise auf
den Internetseiten der Einsatzländer über die aktuellen
Regelungen und prozessualen Erfordernisse zu informieren“
und sich gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

Von Telemedizin bis Policy-Konfigurator

Virtuelle Besichtigungstouren, Security-Apps, elektronische
Packhilfen, Online-Trainings für interkulturelle Kompetenzen
– das alles gibt es schon. Aber auch die Entsenderichtlinien
werden immer häufiger digital kommuniziert, was vor
allem bei jüngeren Generationen besser ankommt. Ein 40-
bis 60-seitiges Dokument mit allen Details einer Entsen-
derichtlinie wolle heute keiner mehr lesen, während digital
aufbereitete Informationen, die Videos und Chatbots ein-
binden, gefragt seien, so die Experten. Dies zeige sich auch
in Bezug auf die Nutzung digitaler Apps. Hier sind Expats
schon seit Jahren Vorreiter. Neben der klassischen medi-
zinischen wird immer häufiger auch die Security Assistance
nachgefragt. Denn Arbeitgeber wollen gerade in Risiko-
gebieten und Krisenregionen ihre Expats im Notfall mit
einer umfangreichen Unterstützung absichern, wie Gisela
Baum von Axa ausführt. Weltweite Telemedizin mit einem
einfachen und direkten Zugang zu qualifizierten Ärzten
umfasse ebenso zeitgemäße Versicherungspakete.
Wesentlich weniger automatisiert ist hingegen die Mobi-
lity-Administration, die inzwischen sogar einen Policy-
Konfigurator im Programm hat. Doch die große Mehrheit
verfährt nach altem Modus mit Excel-Listen. Diese Situation
wird sich in den kommenden drei bis fünf Jahren rasant
verändern, prophezeit Giovanni De Carlo. In einer kürzlich
von Crown Worldwide durchgeführten internationalen
Umfrage hat die Mehrzahl der Teilnehmer bekräftigt, dass
sie zukünftig in neue Administrationstools investieren
werde.

AUSLANDSENTSENDUNG ROUND TABLE 

Auf www.personalwirschaft.de
finden Sie in der Rubrik 
HR-Organisation>Auslands-
entsendung einen Beitrag 
zum Thema „Homeoffice im
Ausland“.



Das ist auch dringend notwendig, denn die IT-Unterstützung der Entsendungsabteilung
ist kaum Standard. „Sie steht in der Prioritätenliste leider häufig sehr weit hinten“,
bedauert Jens Gehrmann von HR Hochzwei: „Gerade in KMU ist die Mitarbeiterentsendung
eher ein Exotenbereich, für dessen Automatisierung in der Regel keine ausreichenden
Budgets bereitgestellt werden.“ Die Priorität der Automatisierung liege bei den regelmäßig
ablaufenden Aufgaben wie Lohn und Gehalt sowie den rechtlich erforderlichen
Anpassungen von Software. Gehrmann, der sich selbst mit der Entwicklung einer pra-
xisorientierten Entsendungssoftware beschäftigt hat, ist sich sicher, dass es in überschaubarer
Zeit kostengünstige Spezialsoftware für kleine und mittelständische Betriebe gibt, die
dann auch nachgefragt würde.
Und die webbasierte Entsende-Policy? Für Omer Dotou von BDAE ist es nicht sehr
wahrscheinlich, dass sie sich durchsetzt. Zu häufig würden KMU erweiterte Leistungen
in ihrer Policy anbieten, weil sonst die Entsendebereitschaft ihrer Mitarbeiter sinke.
Diese Leistungen, wie beispielsweise eine Steuererklärung im Ausland von einer ansässigen
Beratung, seien nicht konfigurierbar.
Ob mit oder ohne Digitalisierung – auf dem Spielfeld des Global-Mobility-Managements
grätschen immer wieder neue Regulierungen und politische Entwicklungen dazwischen.
Externe Berater und Entsendeverantwortliche in Unternehmen sind vollauf damit
beschäftigt, einen flüssigen Spielverlauf sicherzustellen. p
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Brexit – the same procedure …

Das Austrittsdatum, der 29. März 2019, ist Vergangenheit und noch ist Großbritannien Mitglied
der EU. Wir wollten von den Experten unserer Global-Mobility-Runde Folgendes wissen: Ange-
nommen, es kommt im April oder Mai zu einem ungeregelten Austritt, welche Folgen hat dies
für Expats aus Deutschland?

Jürgen Heidenreich, Experte für internationale Beschäftigung, TK
„Im Falle eines ungeregelten Brexits muss geprüft werden, ob das alte, noch
bestehende bilaterale Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland
und Großbritannien zum Tragen kommt. Dieses sieht allerdings eine weitere
Geltung der Vorschriften des entsendenden Staates nur für maximal zwölf
Monate vor. Allerdings besteht die Möglichkeit von Ausnahmevereinbarungen. Da
muss die Praxis dann zeigen, wie großzügig die zuständigen Behörden damit um -
gehen werden. Kleine Einschränkung: Das Abkommen schließt die Arbeitslosenversicherung nicht ein.“

Frank Dissen, Partner, Global Head of Expatriate Services, 
WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft
„Die steuerlichen Folgen für grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer sind
überschaubar, da sich am bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und Großbritannien nichts ändern wird. Es würden sich
allerdings Nachteile für den Steuerpflichtigen ergeben, wenn die Steuergesetze
auf die EU-Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz innerhalb der EU abstellen – in
Deutschland zum Beispiel bei der grenzüberschreitenden Zusammenveranlagung von Ehegatten und 
insbesondere dem Anspruch auf deutsches Kindergeld bei in Großbritannien wohnenden Kindern. 
Außerdem ist davon auszugehen, dass britische Staatsangehörige zukünftig eine Aufenthalts- 
und Arbeitserlaubnis für Tätigkeiten in EU-Staaten benötigen sowie EU-Staatsangehörige für eine 
Tätigkeit in Großbritannien.“

Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung, Global Mobility Services, 
BDAE Gruppe
„Bezüglich des Aufenthaltsrechts hat die britische Regierung bestätigt, dass
das Vereinigte Königreich das EU Settlement Scheme für EU-Bürger, die am 
12. April 2019 im Vereinigten Königreich leben, weiterführen wird und jeder
den Status bis zum 31. Dezember 2020 beantragen kann. Für britische Arbeit-
nehmer, die in Deutschland arbeiten, hat die Bundesregierung den aufenthalts-
rechtlichen Status für einen Übergangszeitraum wie bisher zu gewährleisten. Nach 
einer Übergangsfrist müssen sie aber grundsätzlich einen Aufenthaltstitel beantragen.“
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u William Shakespeare galt bislang als unbestrittener Meister des
Dramas, die Monty-Python-Gruppe als ungeschlagen in der komischen
Kategorie. Nun schickt sich die politische Kaste ihres Heimatlandes
an, beiden ihre Titel streitig zu machen. Die Überraschung über den
Ausgang des Brexit-Referendums im Jahr 2016 ist mittlerweile vielerorts
Ungläubigkeit bis hin zu Verständnislosigkeit gewichen. Je näher das
ursprüngliche Austrittsdatum 29. März 2019 rückte, desto kurzlebiger
wurden die Volten. Ob Großbritannien am Erscheinungstag dieses
Textes noch in oder schon raus aus der EU ist – darauf ließ sich bis
Redaktionsschluss nicht sicher wetten. 
Unsicherheit aber ist bekanntlich Gift für die Wirtschaft, wie etwa
Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Indus-
trie, jüngst wieder bekräftigte. Mancher nicht direkt Beteiligte mag
das Wort Brexit schon nicht mehr hören und seinen Wahlzettel zum
„Unwort des Jahres“ vorbereiten. Personalern und Global-Mobili-
ty-Experten aber bleibt nichts anderes übrig, als sich stetig auf dem
aktuellen Stand zu halten, und seien die neuesten Meldungen von
der Insel auch noch so abstrus.
Die gute Nachricht: Sowohl Personaler als auch Entsendete schauen
dem Schauspiel mittlerweile mit Gelassenheit zu. „In der Praxis zeigt
sich, dass sehr viele Unternehmen sehr gut vorbereitet sind. Sie
haben weder auf Entsendungen nach Großbritannien verzichtet
noch holten sie dort eingesetzte Mitarbeiter zurück“, sagt Susanne
Hierl, Rechtsanwältin und Partnerin bei der Kanzlei Rödl & Partner.
Die eingesetzten Expatriates seien zumeist sogar die gelassensten.
Auch wenn das Thema Sozialversicherung für sie immer eine große
Rolle spiele, habe sie nicht die Erfahrung gemacht, dass Kandidaten
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abspringen. Auswirkungen hat der Zickzackkurs der britischen
Regierung aber schon: „In der Tendenz zeigte sich, dass er manche
Unternehmen dazu veranlasst hat, verstärkt auf Ortskräfte zu setzen,
also von Entsendungen aus den eigenen Reihen abzusehen und statt-
dessen Mitarbeiter vor Ort anzuwerben.“

Keep calm and carry on

Auch Marlis Tiessen, Managing Director der Beratung Expat Consult,
hat keine Panik in den Personalabteilungen festgestellt: „Viele von
ihnen warten inzwischen entspannt ab, wie sich das Brexit-Szenario
entwickelt.“ Das heißt keinesfalls, dass sie sich zurücklehnen. Und
auch, wenn die Beschäftigten vielleicht nicht abspringen – umtreiben
tut sie die Lage offenbar schon: „Uns erreichen vermehrt Anfragen
von verunsicherten Arbeitnehmern, die sich Sorgen um ihren Auf-
enthaltsstatus und Sozialversicherungsschutz machen.“ Hier gelte es,
vermehrt Aufklärung zu leisten.
Nicht alle Personaler können das derzeit – zumindest laut einer euro-
paweiten Umfrage des Payroll- und HR-Dienstleisters SD Worx.
Demnach war fast jeder dritte der 1000 befragten HR- und Gehalts-
experten zum Zeitpunkt der Befragung Ende 2018 noch nicht in der
Lage, mit dem Brexit umzugehen. So waren sich beispielsweise 35
Prozent nicht sicher, wie die Mitarbeiterverträge nach dem Austritt
verändert werden müssen. Als größte Herausforderungen wurden
das Verständnis für sich ändernde Gesetze, der Umzug von Mitarbeitern
beziehungsweise der Unternehmenszentrale sowie die Suche nach
firmeninternem Know-how zur Bewältigung der Veränderungen
durch den Brexit genannt.

Auf Eventualitäten vorbereiten

Wenn Großbritannien am 12. April den Binnenmarkt und die
Zollunion verlassen haben sollte oder diese zu einem späteren Datum
ohne Deal verlässt, finden EU-Arbeitnehmer auf der Insel vergleichsweise
großzügige Übergangsangebote vor, erklärt Marius Tollenaere, Senior
Manager und Rechtsanwalt bei der auf Migrationsrecht spezialisierten
Kanzlei Fragomen Global LLP. Großbritannien habe dafür schon vor
Monaten ein aufenthaltsrechtliches System aufgebaut: „Es wird ein
klarer Cut gemacht.“
Wer bis zum Stichtag bereits länger als fünf Jahre in Großbritannien
lebte, kann einen Titel (Settled Scheme) beantragen, der dem einer
unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland nahekommt. 
Wer kürzer als fünf Jahre im Land ist, kann einen sogenannten Pre-

Die unendliche Geschichte
Großbritanniens selbst gewählter Abschied aus der EU fällt allen Beteiligten nun doch schwerer als
gedacht. Dies führt zu permanent wechselnden Willensbekundungen. Für mittel- und langfristig
planende Unternehmen ist das ein Problem. Dennoch sollten Personaler Ruhe bewahren.
VON DAVID SCHAHINIAN

„Personaler sollten einen
genauen Überblick haben,

welche Mitarbeiter in 
UK eingesetzt sind 

beziehungsweise welche 
Briten in Deutschland 

arbeiten.“
Susanne Hierl, Rechtsanwältin und Partnerin, 

Kanzlei Rödl & Partner

Fo
to

: R
öd

l &
 Pa

rtn
er

AUSLANDSENTSENDUNG BREXIT



Settled-Status beantragen, der ihm erlaubt, weiter dort zu wohnen
und zu arbeiten. Ein Wechsel in den Settled Status ist nach Überschreiten
der fünf Jahre ebenfalls möglich. „Sie haben also wenig zu befürchten“,
so Marius Tollenaere weiter. Die Statusbeantragung funktioniere
vollelektronisch über eine App.
Für Einreisende, die erst nach dem Stichtag ins Land kommen und
einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten planen, soll es eine neue
temporäre Immigrationsklasse geben: den „European temporary
leave to remain“. Er gewährt das Recht, beginnend vom Datum der
Genehmigung bis zu 36 Monate lang in Großbritannien zu arbeiten.
Aufenthalte bis zu drei Monate sollen ohne weitere Formalitäten,
also auch ohne die Beantragung eines Immigrationstitels, möglich
sein. Die genauen Regelungen hat Großbritannien bisher aber noch
nicht ausgearbeitet, gibt der Rechtsanwalt zu bedenken.
Wer umgekehrt als Brite vor dem Stichtag bereits in Deutschland ist,
um zu arbeiten, hat es ungleich schwerer: „Im Falle eines harten
Brexits würden sie statusrechtlich über Nacht zu kompletten Ausländern
werden.“ Eine Sonderregelung wie in Großbritannien ist nicht vor-
gesehen. Das bedeutet, dass sie sich beispielsweise an die Ausländer-
behörde wenden müssten, weil sie eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
bräuchten. Immerhin hat die Bundesregierung angekündigt, ihnen
eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2019 einzuräumen. 
Susanne Hierl von Rödl & Partner berichtet von einer weiteren
Variante: „Zu verzeichnen ist, dass einige Briten bereits die deutsche

Staatsbürgerschaft erlangt haben, um zumindest dem Thema Arbeits-
erlaubnis für Deutschland nicht ausgesetzt zu sein und in jedem Fall
das Recht auf Freizügigkeit beizubehalten.“
Bleiben noch die, die nach einem No-Deal-Brexit in die Bundesrepublik
kommen wollen. Auch hier hat die Bundesregierung Lösungen in
Aussicht gestellt. Vergleichsweise kurzfristig, da man vermutlich
möglichst lange eine starke Verhandlungsposition aufrechterhalten
wollte. Großbritannien könnte zum einen zum sogenannten „Best

„Eine Vorbereitung ist 
zurzeit nur über die 

Aktualisierung des eigenen
Wissens zur Gesetzeslage
und das Durchspielen der 

unterschiedlichen 
Brexit-Szenarien möglich.“

Marlis Tiessen, Managing Director,
Expat Consult
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britische Sozialversicherungsabkommen zum Zug. Zudem habe die
Bundesregierung Mitte März einige Übergangsregelungen (Brexit-
SozSichÜG) beschlossen, mit denen sich Personaler vertraut machen
sollten, um beunruhigte Mitarbeiter sachlich aufklären zu können. 
„Im Hinblick auf die Sozialversicherung zielen diese Regelungen ins-
besondere auf eine fortzuführende soziale Sicherheit ab. Danach
sollen beispielsweise gesetzlich krankenversicherte Personen ihren
Versicherungsstatus nicht allein aufgrund des Brexits verlieren.“
Zudem sollen vor dem Brexit zurückgelegte deutsche und britische
Versicherungszeiten, die zum Erwerb von Ansprüchen in der Kran-
ken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Renten- und Unfallversicherung in
Deutschland erforderlich sind, für einen gewissen Zeitraum auch
nach dem Austritt berücksichtigungsfähig bleiben. Einen Haken hat
die Sache aber: Das neue Übergangsgesetz gilt laut Marlis Tiessen
nur für Personen, die bereits vor dem Brexit eine Tätigkeit in Groß-
britannien oder von dort kommend in Deutschland ausgeübt haben.

Der Brexit schadet – so oder so

Wie es mittelfristig weitergeht, bleibt abzuwarten. Bliebe Großbritannien
zumindest noch ein Weilchen in der EU, wäre zumindest Zeit
gewonnen, aber viel mehr auch nicht. Auswirkungen hätte ein unge-
regelter Brexit allemal, egal wann. So zeigte eine Befragung der
Beratung Deloitte von 262 großen deutschen Unternehmen mit
Wirtschaftsbeziehungen nach Großbritannien, dass 47 Prozent von
ihnen den Schaden als hoch oder sehr hoch einschätzten. Ein Viertel
der Befragten würde oder müsste nach eigenen Angaben in Deutschland
Stellen streichen. Sie fielen vor allem in der Automobilindustrie,
dem Bankwesen und im Konsumgüterbereich weg. Einer Studie des
Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle zufolge bekäme
Deutschland von 43 untersuchten Ländern die Auswirkungen am
heftigsten zu spüren. Mehr als 100 000 Arbeitskräfte seien betroffen,
wenngleich die Zahl nicht mit Entlassungen gleichzusetzen ist.
Eines aber scheint jetzt schon sicher: „Wir werden von einem System
ausgehen müssen, das weniger freizügig ist als bisher“, konstatiert
Marius Tollenaere von der Kanzlei Fragomen Global LLP. Selbst
wenn es zukünftig einmal ein Freihandelsabkommen mit Großbri-
tannien geben sollte, das eine Form von Personenfreizügigkeit gewähr-
leistet: Der Rechtsanwalt gibt zu bedenken, dass es zumindest innerhalb
der Gruppe der Brexit-Befürworter ein großes Unbehagen bezüglich
freier Migration innerhalb der EU gab und gibt. Daher rechnet er
auf jeden Fall auch bei einem Abkommen mit einer Einschränkung
der Freizügigkeit im Vergleich zur Situation während der EU-Mit-
gliedschaft Großbritanniens. „Das kommende System wird vermutlich
eher von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen bestimmt sein.“ Für
Unternehmen würde das unter anderem bedeuten, mehr Vorlaufzeit
und mehr Kosten einrechnen zu müssen. 
Die Situation ist vertrackt: Die britische Regierung sucht weiter nach
einem Ausweg aus dem zu guten Teilen selbst verschuldeten Chaos.
Die EU wiederum kann kaum weitere Zugeständnisse machen, ohne
ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Zudem wäre ein Einknicken ein
schlechtes Zeichen gegenüber weiteren EU-Ländern, die künftig
ebenfalls einen Austritt in Erwägung ziehen. Und so sehen wir – frei
nach Brecht – betroffen den Vorhang zu und viele Fragen offen. p

Friends“-Staat erklärt werden, erklärt Marius Tollenaere: „Dazu
zählen beispielsweise Kanada, Australien und Japan. Die Kategorie
ermöglicht es Staatsangehörigen, visumfrei einzureisen und jeden
nationalen Aufenthaltstitel zu beantragen.“ Mit Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit hätten sie die Möglichkeit, jede Art von
Beschäftigung ausüben zu können. Ausschlaggebend ist – im
Gegensatz etwa zur Blue Card – allein die Staatsangehörigkeit, nicht
die Qualifikation oder die Art der Beschäftigung. Darüber hinaus
beabsichtige die Bundesregierung, einen Arbeitsaufenthalt von bis
zu drei Monaten erlaubnisfrei zu stellen.

Auf dem Laufenden bleiben

Welche Schlüsse sollten Personaler konkret daraus ziehen? „Sie sollten
einen genauen Überblick darüber haben, welche Mitarbeiter in UK
eingesetzt sind beziehungsweise welche Briten in Deutschland arbeiten“,
sagt Susanne Hierl. Sowohl für das Thema Arbeitserlaubnis als auch
für die Sozialversicherung sollten das weitere Vorgehen bereits geplant
und die Mitarbeiter darauf hingewiesen worden sein, welche Schritte
erforderlich sind. „Voraussichtlich werden auch Arbeitsverträge
angepasst werden müssen, wenn es zu einer Änderung des anzuwen-
denden Sozialversicherungsrechts kommt.“ Idealerweise seien alle
möglichen Szenarien bereits durchdacht.
Apropos Sozialversicherung: „Im Falle eines ungeregelten Brexits
sollten Unternehmen ein Hauptaugenmerk auf Mitarbeiter legen,
die ihre Beschäftigung sowohl in Deutschland als auch in Groß-
britannien ausüben“, sagt Marlis Tiessen von Expat Consult. Käme
nämlich das deutsch-britische Sozialversicherungsabkommen aus
dem Jahr 1960 zur Anwendung, würden unter Umständen für
diese Personen die Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit beider
Staaten gelten, da das Abkommen keine Regelungen zur Mehr-
fachbeschäftigung vorsieht.
„Eine sinnvolle Vorbereitung ist für Personaler zurzeit nur über die
ständige Aktualisierung des eigenen Wissens zur Gesetzeslage und
das gedankliche Durchspielen der unterschiedlichen Brexit-Szenarien
möglich“, so Marlis Tiessen weiter. Doch sie bleibt dabei: Panik ist
unangebracht. Anstelle des Ausmalens von Schreckensszenarien
würde der Thematik aus ihrer Sicht etwas mehr Gelassenheit gut tun.
Kurzfristig käme beim ungeregelten Brexit das noch aktive deutsch-
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„Bei einem ungeregelten 
Brexit müssen wir von einem
System ausgehen, das weniger

freizügig ist als bisher. 
Es wird vermutlich eher von

Aufenthalts- und Arbeits -
erlaubnissen bestimmt sein.“

Marius Tollenaere, Senior Manager und Rechtsanwalt,
Kanzlei Fragomen Global LLP
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konnte. Um weitergehenden Schutz zu gewährleisten, waren private
ergänzende Versicherungen für den Auslandsaufenthalt in den USA
abgeschlossen und attraktive Zulagen definiert worden. Dazu gehörten
mehrere Heimatflüge pro Jahr, ein Dienstfahrzeug, ein Kaufkraft-
und Mietzuschlag, sogar für die Schulgebühren der Tochter wollte
das Unternehmen aufkommen. All das hatte im Vorfeld reichlich
Zeit, Verhandlungsgeschick und Beraterhonorare im niedrigen fünf-
stelligen Bereich gekostet. 
Am Ende war jedoch alles hinfällig, weil Karst kein Arbeitsvisum
bewilligt bekam. Von den Kollegen der österreichischen Schwester-
gesellschaft wussten die Personaler, dass es bis dato immer gute
Chancen gab, für Experten ein H-1B-Visum zu erhalten. Was sie
indes nicht ahnten, war jedoch, dass insbesondere dieses Visum unter
Trumps neuer Einwanderungspolitik besonders kritisch und sorgfältig
geprüft wurde. In der Vergangenheit galt es als eines der gängigsten
und allgemeinsten Visa, das vor allem an spezialisierte Fachkräfte
vergeben wird. Allein zwischen Oktober 2013 und September 2014
reisten mit diesem Ticket rund 316 000 ausländische Arbeitnehmer
in die USA ein, von denen rund zwei Drittel über eine computerbezogene
Ausbildung verfügten (siehe Abbildung auf Seite 17). Darüber hinaus
wird pro Jahr nur eine begrenzte Anzahl dieser Visumkategorie
vergeben. Als Abschluss ist mindestens ein Bachelor erforderlich.
Diesen konnte die Arbeitnehmerin vorweisen und zwar in Betriebs-
wirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik.
Leider genügte dies den Behörden als Nachweis einer besonderen
Qualifikation nicht. Der Grund: Die geplante Vertriebstätigkeit
erforderte kein Spezialwissen, das auch ein US-Amerikaner nicht
vorweisen könnte – und somit disqualifizierte sich die Fachfrau. 

Visumsanträge immer öfter abgelehnt

Dass dieses Visum unter besonderer Beobachtung stand, deutete
sich bereits im April 2017 an, als Trump ein Dekret erließ unter dem
Titel „Buy American, Hire American“ und dann im November
desselben Jahres ein weiteres Gesetz unterschrieb, welches das Min-
destgehalt für einen Antragsteller auf das Visum um 30 000 US-
Dollar auf 60 000 erhöhte. Experten waren allerdings davon ausge-

uEigentlich war alles bereits in trockenen Tüchern, wie man so schön
sagt. Janina Karst, ihr Ehemann und die neunjährige Tochter freuten
sich schon riesig auf ihr neues Leben in den USA. Im Oktober 2018
sollte es für drei Jahre nach Chicago gehen, wo die Betriebswirtin als
Vertrieblerin für ein Software-Beratungsunternehmen eine Niederlassung
aufbauen und ein Team zusammenstellen sollte. Ihre Tochter hatte
sie dafür begeistern können, Halloween erstmals traditionell in den
Staaten zu feiern. Karsts Ehemann hatte sich dazu bereit erklärt,
beruflich zurückzustecken und seinen Job zu kündigen, damit sie
sich gemeinsam ein Leben in Chicago aufbauen konnten. Doch aus
all dem wurde nichts. Im weitesten Sinne zu verdanken hatte Familie
Karst dies der neuen US-Einwanderungspolitik und ein Stück weit
auch der Tatsache, dass die Personalabteilung von Janina Karsts
Arbeitgeber hinsichtlich der weitreichenden Änderungen nicht up
to date war. Dieser hatte die Fachfrau erst zu Anfang 2018 eingestellt
mit dem Ziel und dem Versprechen, mit ihrer Mitwirkung ein Büro
in Chicago aufzubauen. Was die Personaler nicht wussten: Die feder-
führenden Einwanderungsbehörden, also das Department of Homeland
Security (DHS), die U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
und die Customs and Border Protection (CBP) waren bereits fleißig
dabei, die geänderten Bestimmungen umzusetzen und gemeinsam
mit dem Department of State (DOS) sowie dem Department of Labor
(DOL) zu kontrollieren. All das hat für ausländische Unternehmen,
die Mitarbeiter in den USA einsetzen, weitreichende Folgen.

„America First“ blockiert Einwanderungen

Im Grunde hatten alle gute Arbeit geleistet: Es war eine Entsende-
vereinbarung aufgesetzt worden, die den deutschen Arbeitsvertrag
hinsichtlich des Auslandseinsatzes in den USA und des neuen Tätig-
keitsbereichs ergänzte. Die Verantwortlichen hatten überdies nach
sozialversicherungsrechtlicher Bewertung und in Abstimmung mit
der Abteilung Entgeltabrechnung und dem Steuerberater eine zufrie-
denstellende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Lösung
gefunden. Vor allem war es für Frau Karst beruhigend zu wissen,
dass ein Verbleib in der deutschen Rentenversicherung auf Grundlage
des bestehenden Sozialversicherungsabkommens sichergestellt werden

Expats nur noch selten willkommen
Seit Donald Trump Präsident der USA ist, wird eine Mitarbeiterentsendung dorthin 
zur Herausforderung. Besonders deutlich wird dies bei der inzwischen extrem schwierigen
Erlangung der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

AUSLANDSENTSENDUNG USA
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Alle Optionen gescheitert

Das Software-Beratungsunternehmen gab sich jedoch nicht geschlagen
und versuchte, für die Mitarbeiterin mittels eines L-1-Visums (Intra-
company Transferee) die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme zu erwirken.
Dieses ist für die Entsendung von leitenden Mitarbeitern innerhalb
eines internationalen Konzerns gedacht. Bei genauerer Analyse der
Voraussetzungen stellte sich jedoch heraus, dass Janina Karst eine
entscheidende Bedingung nicht erfüllte: Sie war zum Zeitpunkt der
Antragstellung weder ein Jahr bei ihrem Arbeitgeber angestellt gewesen
noch war sie in einer gehobenen Position. Dieser Aufstieg sollte ja
erst in den USA erfolgen. Beim L-1-Visum muss bei der Einwande-
rungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Services) jedoch
die einjährige Beschäftigung im Konzern nachgewiesen werden –
beispielsweise durch die Vorlage von Gehaltsnachweisen.
Für den dritten Anlauf ließ sich das Unternehmen vom BDAE
beraten. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Chancen für ein
Arbeitsvisum am besten bei der Beantragung eines E-Visums
(Investor Visa) stehen. Dieses setzt jedoch voraus, dass die entsendende
deutsche Firma glaubhaft nachweisen kann, dass sie langfristige
Geschäftsbeziehungen in den USA aufbauen möchte und zu diesem
Zweck auch US-amerikanische Arbeitskräfte einstellt. 
Das Antragsverfahren für dieses Visum hat aber den einen oder
anderen Haken: So verlangen die Behörden absolute Transparenz
vom Unternehmen. Diese müssen nicht nur Bilanzen offenlegen,
sondern auch einen vollständigen Businessplan einreichen. Eine
derartige Offenheit bezüglich ihrer Geschäftsmodelle und -ziele behagt
allerdings den wenigsten. Außerdem sollte es unbedingt bereits eine
Tochter- oder Servicegesellschaft mit der entsprechenden E-Registrierung
vor Ort geben, die auch schon US-amerikanische Mitarbeiter beschäftigt.
Diese US-Gesellschaft muss dabei viele unternehmensbezogene Unter-
lagen zur Verfügung stellen und zwingend am Visa-Prozess mitarbeiten.
Das deutsche IT-Beratungshaus hatte immerhin eine Schwester -
gesellschaft in Österreich, welche ein registriertes Tochterunternehmen
in den USA hatte, über das man Frau Karst hätte entsenden können.
Doch auch dies half nichts, da vorgeschrieben ist, dass der zu entsendende
Mitarbeiter die gleiche Nationalität hat wie die juristische Person der
in den USA ansässigen Gesellschaft. Janina Karst hatte aber keinen
österreichischen Pass, sodass auch die dritte Alternative nicht in Frage
kam. Und auch die vierte Option, Spezialistin Karst als Trainee mit
einem J-Visum in die USA zu schicken, kam nicht infrage, da ihre
Aufgaben in den USA jene eines Trainees weit überschritten und
dieses grundsätzlich auf zwölf Monate befristet ist. 

Vorsicht bei Co-Working-Büros

Manche Unternehmen weichen wegen dieser schwierigen Situation
in puncto Arbeitserlaubnis inzwischen auf das ESTA-Verfahren als
Geschäftsreisender (Business Visitor) aus und mieten Co-Working
Offices an, damit ihre für die USA vorgesehenen Mitarbeiter wenigstens
die ersten Schritte für ihre Tätigkeit aufnehmen können. Mittels dieses
Verfahrens dürfen ausländische Arbeitnehmer offiziell Geschäftstermine
wahrnehmen – allerdings nur, um beispielsweise potenzielle oder
bestehende Geschäftspartner zu treffen, Messen und Kongresse zu

gangen, dass damit vor allem indische und pakistanische IT-Kräfte
vom US-Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden sollten. Dass die
restriktive Einwanderungspolitik auch deutsche Unternehmen hart
treffen würde, hätten die meisten nicht gedacht. 
Die auf Global-Mobility-Services spezialisierte BDAE Gruppe hat
jedoch im Laufe des Jahres 2018 festgestellt, dass es selbst für die seit
Langem in den USA etablierten deutschen Unternehmen signifikant
schwieriger wird, Arbeitnehmer für befristete Projekte in die USA zu
schicken. War es früher kaum ein Problem, Mitarbeiter einer bestimmten
fachlichen Qualifikation für Aufbau- oder Projektarbeit in die USA
zu entsenden, sehen sie sich immer häufiger mit Ablehnungsbescheiden
konfrontiert, wenn die von den Unternehmen selbst gestellten Anträge
den geänderten Anforderungen nicht entsprechen. Manchmal ist
noch nicht einmal eindeutig erkennbar, dass ein Antrag auf eine
Arbeitserlaubnis gescheitert ist, denn die Behörden liefern keine
Begründung. Stattdessen vermerkt das Konsulat mittels eines Stempels
auf der letzten Seite des Passes des Mitarbeiters „application received“,
also „Eintrag eingegangen“. Das Fatale: Viele Betroffene wissen gar
nicht, dass dies eine Ablehnung ist und halten dies irrtümlicherweise
für eine Einreiseerlaubnis.

Krankenversicherungspflicht in den USA

Seit Januar 2014 gilt das von Präsident Barack Obama initiierte Gesetz über die
Krankenversicherungspflicht in den USA auch für deutsche Bürger, die in
irgendeiner Form steuerpflichtig in den USA waren – somit also auch für die
meisten entsandten Mitarbeiter. Damit wurden auch die Grundlagen für den
Auslandskrankenversicherungsschutz neu definiert. Vor der Einführung von
„Obamacare“ konnten Bundesbürger problemlos ohne eine lokale Kranken-
versicherung in den USA leben und arbeiten. Heute werden Unternehmen und
Privatpersonen für den Fall, dass sie keine gültige und anerkannte Krankenver-
sicherung (die meisten ausländischen Krankenversicherungen werden nicht
anerkannt) vorweisen können, mit einer Steuerstrafe belegt. 
Im Jahr 2018 betrug diese bis zu 13 100 US-Dollar. 
Anders als im Wahlkampf versprochen, hat Trump „Obamacare“ bislang nicht
abgeschafft, aber er hat Lockerungen vorgenommen. So entfallen seit diesem
Jahr die Steuerstrafen, sodass bei Verstoß gegen die Versicherungspflicht
praktisch keine Sanktionen drohen. Zudem scheint es für ausländische Unter-
nehmen auch keine Nachweispflicht mehr über eine gültige Auslandskran-
kenversicherung für Expats zu geben, ebenso keine vorgeschriebene Mindest-
deckung für Policen. Aktuell scheint die US-Regierung am bestehenden
Gesundheitswesen in den USA nichts ändern zu wollen. 

Steuern in den USA

2018 wurden weitreichende Steuerreformen in den USA umgesetzt. Es wurde
beispielsweise der Spitzensteuersatz von 39,6 Prozent auf 37 Prozent
gesenkt, wodurch vor allem gut verdienende Expats mehr Nettoeinkommen
zur Verfügung haben. Allerdings strich die Regierung auch viele Sonderaus -
gaben beziehungsweise schränkte Abzugsmöglichkeiten ein, die wiederum zu
einer höheren Steuerbelastung führen können. Gestrichen wurde auch der
komplette persönliche Freibetrag, der 2017 immerhin noch 4050 US-Dollar
betrug. Dies bedeutet, dass mehr Expats, die bisher beschränkt steuerpflichtig
waren, eine US-Steuererklärung einreichen müssen – so zum Beispiel
 Business Traveler. Insbesondere die Streichung der Absetzbarkeit berufs -
bedingter Umzugskosten trifft Expats hart. Denn das bedeutet, dass die vom
entsendenden Arbeitgeber getragenen Umzugskosten steuerpflichtig sind. 
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für ein US-Projekt identifiziert wurde, prüft sie zunächst, ob dieser
hinsichtlich der Qualifikation und Betriebszugehörigkeit überhaupt
die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen für ein Arbeitsvisum
erfüllt. Inzwischen wurden auch eine eigene deutsche Niederlassung
in den USA gegründet und heimische Mitarbeiter eingestellt. Dies
erhöht die Chancen, für interessierte Mitarbeiter auch wirklich die
erforderliche Arbeitserlaubnis zu erhalten. 
Detaillierte Verhandlungen werden erst dann geführt und Zusagen
für den Mitarbeiter erst zu einem Zeitpunkt getroffen, wenn sich
abzeichnet, dass dieser gute Chancen hat, das Arbeitsvisum zu bekom-
men. Ein positives (aber nicht sicheres) Indiz ist die Einladung zum
persönlichen Vorstellungsgespräch für die Arbeitserlaubnis im US-
Konsulat. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen nur
noch auf die chancenreicheren L- und E-Visa-Verfahren. Doch selbst
wenn das Visum erteilt wurde, muss der Mitarbeiter erst die Kontrolle
der Grenzbeamten durchlaufen – denn diese entscheiden in letzter
Instanz, ob Ausländern die Einreise in die Vereinigten Staaten gewährt
wird. p

besuchen oder Verträge auszuhandeln. Sie dürfen dafür keinesfalls
von einer US-amerikanischen Quelle bezahlt werden oder irgendetwas
tun, das einer klassischen Angestelltentätigkeit nahekommt. Alles,
was den Anschein erwecken könnte, „hands-on work“ zu betreiben,
wird von den Behörden als illegale Beschäftigung ausgelegt und ent-
sprechend sanktioniert. 
Immer wieder greifen Firmen aber darauf zurück, Mitarbeiter in diese
Co-Working Offices zu schicken, damit diese beispielsweise vor Ort
Mitarbeiter rekrutieren und Bewerbungsgespräche führen können.
Parallel dazu versuchen deren Arbeitgeber ein Investorenvisum zu
erhalten. Doch selbst Einstellungsgespräche und Jobinterviews sind
Arbeitstätigkeiten, die nach den ESTA-Vorschriften nicht ausgeübt
werden dürfen. 
Bereits seit einem halben Jahr führt die Grenzbehörde (U.S. Customs
and Border Protection) verstärkt Vor-Ort-Kontrollen durch und
durchsucht die beliebten Gemeinschaftsbüros. Es liegt auf der Hand,
dass ein laufendes Visumverfahren kaum positiv endet, wenn ein
deutscher Firmenmitarbeiter der illegalen Beschäftigung überführt
wird. Dies kann sich besonders auf Unternehmen auswirken, die
beabsichtigen, ihr Geschäft zukünftig in den USA auszubauen und
beispielsweise eine Tochtergesellschaft zu gründen. 
Neben der Gefahr der illegalen Beschäftigung besteht bei der von
vielen Unternehmen angewandten Alternative der Anmietung eines
Offices grundsätzlich das Risiko der Gründung einer steuerrechtlichen
Betriebsstätte. Dieses erhöht sich noch einmal mehr, wenn dort
eingesetzte Mitarbeiter einer Vertriebstätigkeit nachgehen. Die unbe-
absichtigte Gründung einer steuerrechtlichen Betriebsstätte bringt
nicht nur entsprechende fiskalische Verpflichtungen mit sich, sondern
führt auch dazu, dass sich die deutsche Gesellschaft in die unmittelbare
Haftbarkeit nach den Vorschriften der USA begibt.

Kontrollen an der Grenze

Wie angespannt die Lage ist, zeigt ein weiterer realer Fall: Ein deutscher
Geschäftsreisender war etliche Male mit seinem Business-Travel-
Visum problemlos in die USA eingereist, dann entdeckte ein Grenz-
beamter plötzlich einen kleinen Fehler in der Liste der Staaten, die
der Reisende in den vergangenen Jahren besucht hatte. Tatsächlich
hatte er statt eines bestimmten Landes versehentlich den Namen
einer Region in diesem Staat angegeben. Dies war Grund genug für
den Beamten, den Reisenden für 18 Stunden in Abschiebehaft zu
nehmen. Er gilt nun als vorbestraft und wird voraussichtlich nicht
mehr in die Staaten einreisen dürfen.

Erst prüfen, dann verhandeln

Wie ging es nun mit Vertrieblerin Janina Karst weiter? Das Projekt
Filialaufbau in der USA wird mit ihr vorerst nicht durchgeführt
werden, da es keinen rechtssicheren Weg gab, Karst in den USA zu
beschäftigen. Ihre Enttäuschung war so groß, dass sie wenig später
kündigte und bei einem anderen Beratungsunternehmen anfing. Die
Personalabteilung ihres ehemaligen Arbeitgebers ist nun in Sachen
Mitarbeiterversetzung in die USA sensibilisiert und hat den Prozess
entsprechend angepasst. Und der sieht so aus: Sobald ein Mitarbeiter

Anne-Katrin Schulz, Presse-
sprecherin, BDAE Gruppe, Hamburg,
akschulz@bdae.com

Omer Dotou, Leiter der Unternehmensberatung,
Global Mobility Services, BDAE Gruppe, Hamburg,
odotou@bdae.com
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Allein zwischen Oktober 2013 und September 2014 reisten mit dem H-1B-Visum rund
316 000 ausländische Arbeitnehmer in die USA ein, von denen rund zwei Drittel über
eine computerbezogene Ausbildung verfügten.
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mehr Personen in China als steueransässig gelten werden. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist jetzt, dass die betreffende Person nicht
länger als sechs Jahre kontinuierlich (früher fünf Jahre) in China
steuerlich ansässig war. Ein neuer Sechsjahreszeitraum beginnt,
sobald sich die Person in einem Kalenderjahr für mehr als 30 Tage
am Stück außerhalb Chinas (einschließlich Honkong, Macau, Taiwan)
aufhält, was entsprechende Gestaltungsspielräume bietet. Auch für
Personen, die bereits in China anwesend sind, beginnt ab 2019 ein
neuer Sechsjahreszeitraum. Dies ist ein einmaliges Zugeständnis der
chinesischen Regierung. 

Einführung steuerlicher Abzugsmöglichkeiten

Erstmals werden durch die Reform Pauschalen festgelegt, die Steuer -
pflichtige zusätzlich zum monatlichen Freibetrag von 5000 Renminbi
(RMB) (früher 4800 RMB; 5000 RMB nach derzeitigem Wechselkurs
rund 660 Euro) in Abzug bringen können. Zu den begünstigten Auf-
wendungen zählen Bildungskosten für eigene Kinder, Weiterbil-
dungskosten, Mietkosten oder alternative Kosten für ein Hypothe-
kendarlehen zur Finanzierung von Wohneigentum. Steuermindernd
wirken sich auch Pflegekosten für in China lebende Eltern oder
Großeltern des Steuerzahlers mit einem Alter von über 60 Jahren
aus. Zudem können die nicht von der Krankenkasse übernommenen
Aufwendungen für die Behandlung von schweren Krankheiten nach
Abzug eines Eigenanteils in China geltend gemacht werden. Gerade
hier wird klar, dass sich die chinesische Regierung stark am deutschen
und US-Steuerrecht orientiert hat. 
Ausländische Arbeitnehmer konnten bisher insbesondere Miet- und
Schulkosten steuermindernd und sogar in tatsächlicher Höhe geltend
machen. Da die anfallenden Aufwendungen meist weit über den
neuen pauschalen Abzugsbeträgen liegen, führt die Reform für viele
Expatriates zu einer steuerlichen Mehrbelastung. Um diesen Effekt
zu mildern, hat die chinesische Regierung eine Übergangsreglung
geschaffen. 
Derzeit ist vorgesehen, dass ausländischen Arbeitnehmern bis min-
destens zum 31. Dezember 2021 die Möglichkeit erhalten bleibt, sich

u Die wesentlichen Zielsetzungen der geradezu bahnbrechenden
Neuerungen sind die Entlastung in den unteren und mittleren Ein-
kommensklassen durch die Senkung der Steuersätze und die erstmalige
Einführung der Abzugsfähigkeit bestimmter Aufwendungen. Letztere
war in der Vergangenheit nur Ausländern vorbehalten. Die damit
verbundene Entlastung vieler Bürger soll die Kaufkraft in China
erhöhen. Mit der Steuerreform möchte sich China zudem den
westlichen Steuersystemen angleichen und gesellschaftlich erwünschtes
Verhalten stärker würdigen als bisher. Gleichzeitig will die Regierung
Steuervermeidung konsequent und energisch bekämpfen.
Was bedeuten die steuerlichen Neuerungen für global tätige Unter-
nehmen, die ihre Mitarbeiter in China einsetzen? Die Reform bringt
fünf große Veränderungen mit sich: 
1   Neue Definition der Steueransässigkeit,
2   Einführung des steuerlichen Abzugs förderungswürdiger und

bereits fest definierter Aufwendungen, 
3   Erweiterung des Quellensteuereinbehalts, 
4   Korrekturwirkung der Einkommensteuererklärung,
5   Kontrolle und Verhinderung von Steuervermeidung. 

Neue Definition der steuerlichen Ansässigkeit

Die für ausländische Arbeitnehmer unmittelbar wichtigste Änderung
ist die neue Definition von steueransässigen Personen in China. Wer
in China als steuerlich ansässig gilt, hat grundsätzlich sein gesamtes
Welteinkommen zu versteuern (unbeschränkte Steuerpflicht). Nicht
in China steuerlich ansässige Personen müssen dagegen lediglich
ihre chinesischen Einkünfte versteuern. Ausländischen Personen
steht somit die Möglichkeit offen, nicht chinesische Einkünfte, wie
zum Beispiel Kapitaleinkünfte aus Deutschland oder Erträge aus Fir-
menbeteiligungen außerhalb Chinas, als steuerfrei behandeln zu
lassen. Diese Ausnahmeregelung von der unbeschränkten Steuerpflicht
wurde neu gefasst und sogar erweitert.
Nach der Neuregelung gilt als steuerlich ansässig, wer sich mehr als
183 Tage im Kalenderjahr in China (ohne Hongkong, Macau, Taiwan)
aufhält. Aufgrund der Änderung ist davon auszugehen, dass künftig

Steuerreform nach westlichem Vorbild
Nach einem Kraftakt der chinesischen Behörden ist Anfang 2019 die umfassende Reform der 
Regelungen zur individuellen Einkommensbesteuerung in Kraft getreten. Neben 1,4 Milliarden
Chinesen sind auch viele ausländische Arbeitnehmer von diesen Änderungen betroffen.

AUSLANDSENTSENDUNG CHINA
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Zudem hat die Steuerbehörde das Recht, zu wenig bezahlte Steuern
beziehungsweise zu Unrecht erstattete Beträge nachträglich einzufordern.
Durch die Einführung des CRS (Common Reporting Standard) und
die Vereinbarung von Abkommen zum Informationsaustausch mit
80 anderen Nationen können künftig steuerlich relevante Daten zum
individuellen Welteinkommen ausgetauscht werden. Die flächen-
deckende Digitalisierung ermöglicht nicht nur die Erfassung steuerlicher
Informationen, sondern auch den Abgleich mit Ein- und Ausreisedaten
sowie den Informationen anderer Behörden wie zum Beispiel dem
Wohnsitz- und Betriebsstätten-Finanzamt oder der Sozialversiche-
rungsbehörde. Insbesondere dort, wo sich mittlerweile viele inter-
nationale Unternehmen angesiedelt haben, verfügen die Mitarbeiter
der chinesischen Finanzämter bereits über umfangreiche Kenntnisse,
welche Vergütungsbestandteile die nach China entsandten Mitarbeiter
üblicherweise erhalten. Eine der deutschen Lohnsteuerprüfung ver-
gleichbare Untersuchung stellt schon seit längerer Zeit keine Seltenheit
mehr dar. 

Übergangsfrist bis Ende 2021 

Spätestens mit Auslaufen der Übergangsregelung, die derzeit zum
31. Dezember 2021 vorgesehen ist, wirkt sich die Einkommensteuer -
reform auf ausländische Arbeitnehmer spürbar aus, da die derzeitige
steuerfreie Erstattung von Kosten, wie zum Beispiel Miet- und Schul-
kosten, in voller Höhe durch deutlich geringere Pauschalen ersetzt
wird. Gerade in Städten wie Shanghai und Peking decken diese Pau-
schalen die tatsächlichen Aufwendungen nur zu einem Bruchteil ab.
In Verbindung mit dem progressiven Steuersatz fallen daher deutlich
höhere Steuern an. Eine weitsichtige Planung ist hier empfehlenswert
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Dabei kann man nicht ausschließen, dass China den ausländischen
Beschäftigten und ihren Arbeitgebern entgegenkommt und sich ent-
scheidet, die Übergangsfrist zu verlängern oder für eine bestimmte
Personengruppe, wie zum Beispiel sogenannte „Top Talents“, weiterhin
zuzulassen. Auch die Steuerreform hatte nach der Veröffentlichung
des ersten Entwurfs noch einige Überraschungen zu bieten. Ein kon-
tinuierlicher Blick gen China lohnt sich also allemal. p

diese Kosten noch in voller Höhe vom Arbeitgeber steuerfrei erstatten
zu lassen. Alternativ können sie die nach neuem Recht geltenden
Pauschalen steuerlich absetzen. Dies betrifft insbesondere Kosten
für Miete, Sprachkurse, Schulgebühren, Verpflegung, Heimreisen
und Umzüge. Schon jetzt stellen sowohl verschiedene Anbieter als
auch das chinesische Finanzamt Applikationen für Mobiltelefone
zur Verfügung, die Rechnungen scannen, auf Richtigkeit prüfen und
die relevanten Daten automatisch an die Gehaltsabrechnung über-
mitteln.

Boni, Quellensteuer und Lohnsteuer

Eine weitere Übergangsregelung bis 2022 ist für Boni vorgesehen.
Bezieht ein Arbeitnehmer während der Übergangsphase eine leis-
tungsabhängige Bonuszahlung, so darf für steuerlich ansässige
Personen weiterhin die bisherige vorteilhafte Berechnungsmethode
verwendet werden. Für steuerlich nicht ansässige Personen wurde
mit der Reform allerdings eine andere Berechnungsmethodik
eingeführt. 
Der Katalog der Einkünfte, die dem Quellensteuerabzug unterliegen,
wurde erweitert.  Auch beim Quellensteuerabzug auf Einkünfte aus
nicht selbständiger Tätigkeit haben sich wesentliche Änderungen
ergeben. So kamen die monatlichen Meldungen des Arbeitgebers
bisher einer Steuererklärung gleich, während sie jetzt eher mit der
deutschen Lohnsteueranmeldung vergleichbar sind.
Darüber hinaus wird der Lohnsteuereinbehalt für die betroffenen
Arbeitergeber komplizierter, da nun zusätzlich eine Art Lohnsteu-
erausgleich durchzuführen ist. Steuerlich ansässige Personen bei
weiterem Korrekturbedarf eine jährliche Einkommensteuererklärung
ab. Vor der Reform bildete sie lediglich die kumulierten Werte der
monatlichen Steuererklärung (Lohnsteuer meldung) abgeben. Nach
Veranlagung der Einkommensteuererklärung kann es daher künftig
zu einer Nachzahlung oder Erstattung kommen. 

Steuervermeidung schwer gemacht 

Mit Einführung der steuerlichen Abzugsfähigkeit bestimmter Auf-
wendungen werden umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung
der Steuervermeidung implementiert. So besteht beispielsweise die
Möglichkeit, die geltend gemachte Mietaufwendung mit den Ver-
mietungseinnahmen abzustimmen.

Steuerpflichtiges Einkommen im
Kalenderjahr (in Renminbi)
0 – 36000
36 000 – 144 000
144 000 – 300 000
300 000 – 420 000
420 000 – 660 000
660 000 – 960 000
mehr als 960 000

Monatliches steuerpflichtiges
Einkommen (in Renminbi)
Bis zu 3000
3000 – 12 000
12 000 – 25 000
25 000 – 35 000
35 000 – 55 000
55 000 – 80 000
mehr als 80 000

Bisheriger Steuersatz

3 %,10 %
10 %, 20 %, 25 %
25 %
25 %
30 % 
35 % 
45 % 

Neuer Steuersatz

3 %
10 %
20 %
25 %
30 %
35 %
45 %

Qu
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9
Die Änderungen der Steuersätze im Überblick

Die Einkommensteuerreform wird sich
auf Bezieher geringer und mittlerer
Einkommen aufgrund der Senkung
des Steuersatzes spürbar entlastend
auswirken.

AUTORIN

Tanja Fuchs, Director, EY, China/Shanghai , tanja.fuchs@cn.ey.com
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(Alpenrind u.a. – C-527/16) – wird also rechtssicher
eine doppelte Beitragszahlung in der Sozialversicherung
vermieden. Eigentlich, denn hinter dieser positiven
Grundidee versteckt sich ein echtes Bürokratiemonster. 

Keine zeitliche Bagatellgrenze

Immer wieder wird ungläubig dieselbe Frage gestellt:
„Muss für eine kurze Dienstreise – zum Beispiel für
einen Tag – ins europäische Ausland wirklich eine A1
beantragt werden?“ Da die einschlägigen EU-Verord-
nungen keine zeitliche Bagatellgrenze vorsehen, ist die
Antwort so einfach wie frustrierend: „Ja, kein Auslands-
einsatz ohne A1-Bescheinigung.“
Umso erstaunlicher ist es, dass diese Antragspflicht in
vielen Unternehmen noch immer unbekannt ist – gilt
dieser Grundsatz doch schon seit den 70er-Jahren.
Bereits die damalige EWG-VO 1408/71 sah vor, dass
Entsendebescheinigungen (damals noch „E101“ genannt)
unabhängig von der Dauer des Auslandseinsatzes zu
beantragen sind.
Dementsprechend sind auch die Praxisprobleme nicht
neu – auch damals war es Unternehmen oftmals nicht
möglich, im Vorfeld einer kurzfristig anberaumten
Dienstreise den erforderlichen Antrag rechtzeitig zu
stellen. Seinerzeit reagierte die Politik ganz unbürokratisch
und ermöglichte den Sozialversicherungsbehörden (mit
dem „Beschluss 125“ der EG-Verwaltungskommission
vom 17. Oktober1985) die Ausgabe von Blankovordru-
cken, sodass die Unternehmen die E101 eigenhändig –
also ohne weitere Involvierung einer Behörde – für eine
Entsendung von bis zu drei Monaten ausstellen und so
den Verbleib des Arbeitnehmers in der heimatlichen
Sozialversicherung attestieren konnten.
Mit Einführung der EG-VO 883/2004 zum 1. Mai 2010
verlor dieser Beschluss seine Gültigkeit und der admi-
nistrative Albtraum kehrte zurück. Aufgrund von zahl-
reichen Beschwerden betroffener Unternehmen wies
das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales
daher am 14. März 2011 darauf hin, dass „grundsätzlich
für jede vorübergehende Entsendung in einen anderen
Mitgliedstaat eine Bescheinigung A1 bei dem zuständigen
Träger im Voraus zu beantragen ist. Bei kurzfristig

u Eigentlich ist das europäische Koordinierungsrecht
in der Sozialversicherung und die in diesem Kontext
auszustellende A1-Entsendebescheinigung eine echte
Erfolgsgeschichte. Verhältnismäßig klar und einfach
wird auf Basis von nur wenigen Vorschriften festgestellt,
welches Sozialversicherungsrecht welchen Staates auf
einen Arbeitnehmer bei grenzüberschreitender Tätigkeit
Anwendung findet. Und zwar nach dem Motto „ganz
oder gar nicht“, das heißt, für alle vorhandenen Sozial-
versicherungszweige (in Deutschland also die gesetzliche
Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Unfall-
versicherung) kann nur das Recht eines EU-Staates gel-
ten.
Aufgrund der hohen Bestandskraft einer ausgestellten
A1-Bescheinigung – diese ist grundsätzlich für alle
beteiligten Personen, Unternehmen, Behörden und
sogar Gerichte bindend, siehe EuGH-Urteile vom 27.
April 2017 (A-Rosa-Fall, C-620/15), vom 6. Februar
2018 (Absa-Fall, C-359-16) und vom 6. September 2018

Nerviges Bürokratiemonster
Von der Idee her sinnvoll, wird die A1-Entsendebescheinigung bei kurzen Dienstreisen
aber zum echten Bürokratiemonster. Wann und warum eine solche Bescheinigung 
ausgestellt werden muss und ob es vielleicht bald eine Entbürokratisierung gibt, 
beantwortet unser Beitrag.
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anberaumten Geschäftsreisen und bei sehr kurzen Ent-
sendezeiträumen von bis zu einer Woche kann es jedoch
zweckmäßig sein, auf einen Antrag auf Ausstellung der
Bescheinigung A1 zu verzichten.“ Allerdings widersprach
die diesbezüglich zuständige deutsche Sozialversiche-
rungsbehörde (die Deutsche Verbindungstelle Kran-
kenversicherung – Ausland – DVKA) dieser großzügigen
Auslegung postwendend.

Zunahme von Kontrollen 

Die Frage, ab wann eine Entsendebescheinigung zu
beantragen ist, stellt sich also seit vielen Jahren – warum
der derzeitige Hype um die A1-Bescheinigung? Dies
hängt wohl vor allem mit der Zunahme der Kontrollen
im Zusammenhang mit den Meldepflichten für entsandte
Arbeitnehmer aufgrund der EU-Durchsetzungsrichtlinie
2014/67/EU zusammen. Die dort manifestierten Maß-
nahmen sollen die Ziele der Entsenderichtlinie 96/71/EG
durchsetzen. Zum einen die Beseitigung von Hindernissen
für den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr
zwischen den EU-Staaten und zum anderen die Wahrung
der Arbeitnehmerrechte. Auch wenn alle 28 EU-Staaten
(beziehungsweise 27 nach dem Brexit) die Vorgaben

dieser Richtlinie unterschiedlich in nationales Recht
transferiert haben, wird doch fast immer die Vorlage
der A1-Bescheinigung zum Nachweis des anzuwendenden
Sozialversicherungsrechts gefordert.
In einigen EU-Staaten finden bereits gezielt Überprü-
fungen von Geschäftsreisenden statt (insbesondere in
Frankreich und Österreich) und es gibt auch schon
einige Fälle, in denen empfindliche Bußgelder verhängt
wurden, zum Beispiel in Kroatien, Griechenland, Frank-
reich oder Österreich.
Der deutsche Gesetzgeber hat dem Umstand, dass die
Unternehmen eine sehr hohe Anzahl von A1-Beschei-
nigungen beantragen müssen, Rechnung getragen und
die Pflicht zur elektronischen Beantragung – bestenfalls
direkt aus dem Gehaltsabrechnungsprogramm – ab
dem 1. Januar 2019 eingeführt. Auch die heutige Schnell-
lebigkeit wurde insofern berücksichtigt, dass die zustän-
digen Sozialversicherungsbehörden (dies kann je nach
Versicherungsstatus des Arbeitnehmers die zuständige
Einzugsstelle, die Deutsche Rentenversicherung oder
die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versor-
gungseinrichtungen sein) die A1-Bescheinigung innerhalb
einer gesetzlichen Frist von drei Werktagen ebenfalls
elektronisch auszustellen haben.
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nenfreizügigkeit innerhalb der EU. Das sozialversiche-
rungsrechtliche Koordinierungsrecht in der EU bedroht
also in der Praxis eine der vier im Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) normierten
Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes.

Hoffen auf Entbürokratisierung

Zum Schluss ein kleiner Lichtblick: Am 23. November
2018 hat das Europäische Parlament umfangreiche Vor-
schläge zur Überarbeitung der EG-VO 883/2004 sowie
der Durchführungsverordnung 987/2009 unterbreitet
(A8-0386/2018). Die Vorschläge sehen unter anderem
vor, bei Geschäftsreisen von der Antragspflicht einer
A1 abzusehen (Änderungsantrag 73 – Art 12.1 (c) neu
– A8-0386/2018: „Ein förmlicher Antrag dieser Art ist
nicht erforderlich, wenn die Arbeit eine Geschäftsreise
betrifft.“). In einem weiteren Änderungsantrag (Ände-
rungsantrag 123 zur Verordnung (EG) Nr. 987/2009,
Artikel 14 – Absatz 4 a (neu)) wurde der Begriff der
„Geschäftsreise“ einschränkend, aber nicht abschließend,
wie folgt ausgelegt: „... eine vorübergehende Tätigkeit
im Zusammenhang mit den Geschäftsinteressen des
Arbeitgebers ausschließlich der Erbringung von Dienst-
leistungen oder der Auslieferung von Waren, etwa die
Teilnahme an internen und externen Geschäftstreffen,
Konferenzen und Seminaren, Verhandlungen über
geschäftliche Vereinbarungen, Unternehmensverkäufe
oder Marketingtätigkeiten, die Durchführung interner
Prüfungen oder von Prüfungen bei Kunden, die Auslotung
von Geschäftsmöglichkeiten oder der Besuch und Erhalt
von Schulungsmaßnahmen.“ Die Umsetzung dieser
Vorschläge würde zu einer deutlichen Erleichterung in
der Praxis führen – allerdings würde die Bewertung
einer Auslandstätigkeit als „Geschäftsreise“ im Sinne
der oben genannten Definition sicherlich zu Aus-
legungsstreitigkeiten und letztendlich sogar zu Gerichts-
verfahren vor dem EuGH führen. 
Eine pragmatische und praxisnahe Lösung könnte unter
Berücksichtigung der vom EuGH aufgestellten Grundsätze
zur unbedeutenden Tätigkeit bei Mehrfachbeschäftigungen
(Fünf-Prozent-Grenze) gefunden werden: So könnte
eine Ausnahme von der Antragspflicht einer A1 für
Tätigkeiten von weniger als zwölf Tagen Dauer pro Jahr
und EU-Staat normiert werden. Denn im Zweifel ist es
einfacher, die Aufenthaltsdauer als die Art der ausgeführten
Tätigkeit zu überprüfen, und ein Missbrauch ist aufgrund
der sehr kurzen Frist nahezu ausgeschlossen. Wie oben
erläutert diskutieren die zuständigen EU-Gremien derzeit
über die Abschaffung der A1-Antragspflicht bei Dienst-
reisen. Es ist zu erwarten, dass eine diesbezügliche
Einigung noch in dieser Legislaturperiode erzielt wird
und der bürokratische Wahnsinn damit schon im Juli
2019 ein Ende haben könnte. p

Bündelung bei Mehrfachbeschäftigung 

Da also feststeht, dass bei jeder grenzüberschreitenden
Tätigkeit in der EU eine A1-Entsendebescheinigung zu
beantragen ist, stellt sich die Frage nach der Umsetzung
in der Praxis. Zunächst sollte geprüft werden, ob bei
den Arbeitnehmern, die regelmäßigen in den/die gleichen
EU-Staat(en) Dienstreisen unternehmen, die Möglichkeit
nur einer A1-Bescheinigung aufgrund der sogenannten
„Mehrfachbeschäftigung“ nach Art. 13 EG-VO 883/2004
besteht. 
Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Arbeitnehmer
gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine
Beschäftigung ausübt, wobei unbedeutende Tätigkeiten
nicht berücksichtigt werden. Dies sind solche, die dauerhaft
ausgeübt werden, hinsichtlich des Zeitaufwands und
des wirtschaftlichen Ertrags jedoch unbedeutend sind.
Als Indikator wird im „Praktischen Leitfaden der euro-
päischen Verwaltungskommission zum anwendbaren
Recht in der EU, EWR und in der Schweiz“ vorgeschlagen,
Tätigkeiten, die weniger als fünf Prozent der regulären
Arbeitszeit des Arbeitnehmers ausmachen, als unbe-
deutende Tätigkeiten zu betrachten. 
Auf dieser Basis sollte der Arbeitnehmer daher bei 250
vereinbarten Arbeitstagen pro Jahr mindestens zwölf
Tage pro Jahr in dem anderen EU-Staat tätig sein. Diese
Regelung ermöglicht es in der Praxis vielen Arbeitnehmern,
eine A1-Bescheinigung für einen unbefristeten Zeitraum
zu beantragen und sich so die zahlreichen Anträge pro
einzelne Dienstreise zu ersparen (siehe Kasten). 
Bei allen anderen Arbeitnehmern, die nicht regelmäßig
in den/die gleichen EU-Staat(en) Dienstreisen unter-
nehmen oder schlicht seltener grenzüberschreitend tätig
sind, bleibt es beim dargestellten administrativen Aufwand
– eine A1 pro Dienstreise. Als Fazit ist festzustellen, dass
formalrechtlich bei jeder Dienstreise ins EU-Ausland
eine A1 zu beantragen ist. Aufgrund des hohen admi-
nistrativen Aufwands ist nicht auszuschließen, dass
Unternehmen Dienstreisen ins europäische Ausland
verbieten oder zumindest vermeiden – dies wäre dann
gleichbedeutend mit einer Einschränkung der Perso-

Frank Dissen, Partner, Global
Head of Expatriate Services, 
WTS Leagal Rechtsanwalts -
gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, 
frank.dissen@wts-legal.de

AUTOR

Beispiel für eine Mehrfachbeschäftigung

Ein Vertriebsmitarbeiter eines deutschen Unternehmens mit dem Vertriebsgebiet 
Deutschland und Beneluxstaaten (also Niederlande, Belgien, Luxemburg) ist regelmäßig
circa drei bis vier Tage pro Woche in Deutschland, ein Tag in den Niederlanden sowie alle
zwei Wochen einen Tag in Belgien und alle drei Wochen einen Tag in Luxemburg tätig: Bei
einer Jahresbetrachtung kommt er somit auf circa 40 Arbeitstage in den Niederlanden,
circa 20 Arbeitstage in Belgien und circa 15 Arbeitstage in Luxemburg. Hier kann 
ein Antrag auf A1 nach Art. 13 EG-VO 883/2004 (sogenannte „Mehrfachbeschäftigung“)
unbefristet für die drei betroffenen Länder beantragt werden – anstelle von circa 75
Anträgen für jede einzelne Dienstreise in die Niederlande, nach Belgien und Luxemburg.
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Unternehmenssicht notwendig, weshalb individuelle, häufig
scheinbar großzügige Regelungen getroffen werden. Im Vordergrund
stehen dabei vor allem die Vergütung während der Auslandstätigkeit
sowie die zusätzliche Unterstützung durch das Unternehmen.
Steigt die Zahl der Entsendungen, steigen Kosten- und Leidensdruck.
Für großzügige individuelle Vereinbarungen gibt es dann oftmals
keine geschäftliche Rechtfertigung mehr. Durch die zunehmende
Anzahl der Fälle und deren Inkonsistenz verändern sich auch die
administrativen Herausforderungen. Fehlende Prozesse und Pro-
zessineffizienzen werden deutlich. Häufig werden die gesamten
Kosten einer Entsendung erst durch die Konsolidierung im Jahres-
abschluss transparent. Im schlimmsten Fall werden zudem rechtliche
Versäumnisse bekannt und verfolgt – mit unangenehmen Kon-
sequenzen. Hinzu kommt, dass die ersten teuren Entsendungen
oft länger laufen als zum Beispiel sozialversicherungsrechtlich
möglich und auch länger als geschäftlich sinnvoll.
In der Folge kommt es vielfach zu Diskussionen mit allen an einer
Entsendung direkt oder indirekt Beteiligten: Managern, Entsendeten,
Rechts-, Steuer-, Versicherungs- und Sicherheitsabteilung. Die
Geschäftsleitung entscheidet daraufhin, dass „etwas passieren
muss“. Abhängig von der Lautstärke der jeweiligen Kläger und
Bedenkenträger, der Unternehmenskultur und -strategie werden
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, um zu definieren, was
dieses „etwas“ sein soll.

Beobachtete Herangehensweisen

Die meisten Unternehmen in der oben genannten Situation
entwerfen als Erstes eine Entsenderichtlinie. Damit soll eine gewisse

u „Unsere Abteilungsleiterin zieht nach Shanghai.“ Diesen Satz
hört man in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
deutlich seltener als in großen multinationalen Konzernen. Aber
es gibt sie, die Projekte, Kooperationen oder neuen Produktionslinien
in KMU, die plötzlich die kurz- oder langfristige Entsendung eines
Mitarbeiters ins Ausland notwendig machen. Doch wie geht man
als KMU damit um, wenn kein Global-Mobility-Spezialist und
schon gar kein spezialisiertes Team zur Verfügung stehen? Denn
ob zehn Mitarbeiter oder 100 – die Kenntnis von gesetzlichen
Anforderungen in Heimat- und Gastländern sowie der richtige
Umgang mit der Erwartungshaltung der entsendeten Mitarbeiter
hinsichtlich der Unterstützung durch den Arbeitgeber sind in
jedem Unternehmen notwendig, unabhängig von der tatsächlichen
Größe des Entsendeprogrammes. Für KMU stellt sich daher früher
oder später die Frage, wie Global Mobility (GM) organisiert werden
kann, wenn interne Ressourcen fehlen. Was muss – oder zumindest
sollte – erledigt werden und was ist zu viel des Guten?

Typische Herausforderungen in KMU

Zu Beginn des Internationalisierungsprozesses eines Unternehmens
erfolgen Entsendungen vor allem aus der Unternehmenszentrale
heraus (siehe Abbildung 1). Die ersten Entsendungen werden als
Einzelfälle wahrgenommen und individuell verhandelt. Oft ist hier
das einzig erklärte Ziel, den Mitarbeiter zu überzeugen, die inter-
nationale Herausforderung anzunehmen. Die meist auf beiden
Seiten fehlende Erfahrung und der oft vorhandene Zeitdruck
führen zu zufälligen Ergebnissen. Die Entsendung gilt als große
Ausnahme und Neuerung und ist in erster Linie aus strategischer

Selbstbewusst zu Global Mobility 
KMU haben weniger Budget und nur begrenzte Ressourcen für das Thema Auslandsentsendung. 
Trotzdem können sie mit Pragmatismus und Weitsicht ein zum Unternehmen passendes 
Entsendeprogramm entwickeln und so der Internationalisierung gelassen begegnen. 

AUSLANDSENTSENDUNG KMU
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Standardisierung in der Gestaltung der Entsendevergütung und
zusätzlicher Leistungen erreicht werden. Darüber hinaus erstellen
sie eine Steuer(-ausgleichs-)richtlinie, um einerseits eine Vereinbarung
zwischen dem Unternehmen und den Entsendeten hinsichtlich
der individuellen steuerlichen Situation zu treffen und andererseits
die Rechtssicherheit in der Durchführung der Entsendung in Bezug
auf die steuerlichen Verpflichtungen der Entsendeten und des
Unternehmens zu regeln. Und weil es immer wiederkehrende
Trends gibt, versucht man, auch diese zu berücksichtigen. Nicht
selten wird einfach kopiert. Das Resultat ist häufig ein beeindruckend
umfassendes Fließtextwerk, das versucht, sämtliche Zielgruppen
nicht nur über die geltenden Regelungen, sondern auch die not-
wendigen Prozesse und entsprechenden Zuständigkeiten zu infor-
mieren. Sachdienlich und effektiv ist das Dokument häufig nicht. 
Ist die Richtlinie erstellt, wird ihre Umsetzung in Angriff genommen.
Im Idealfall wurde bereits beim Entwurf des Projektplans die
Implementierung der Richtlinie mitberücksichtigt. Der Idealfall
ist allerdings selten. Spätestens jetzt wird den Beteiligten klar: GM
ist nicht kompliziert, aber komplex. Als Konsequenz wird nun in
der Regel eine Ressource im Unternehmen nominiert, die alle not-
wendigen Prozesse koordiniert, deren rechtssichere Durchführung
sicherstellt und gegebenenfalls Dienstleister auswählt und managt. 

Pragmatisch Leitlinien aufstellen

Gerade kleine Unternehmen, die am Beginn des Internationa-
lisierungsprozesses stehen, sollten versuchen, pragmatische und
umsetzbare Lösungen für die Gestaltung des Entsendemanagements
zu finden. Was bedeutet das genau? Aufgrund des Drucks, der
durch die Komplexität der Herausforderung und der üblicherweise
knappen Zeit entsteht, sollten HR-Verantwortliche versuchen,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Unumgänglich sind

dabei rechtliche Vorgaben, etwa bei der Einwanderung und Arbeits-
aufnahme der Mitarbeiter im Gastland, sowie die Erfüllung steu-
erlicher Pflichten durch den Mitarbeiter und den Arbeitgeber.
Darüber hinaus muss der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nach-
gekommen werden, etwa im Hinblick auf die (sozial-)versiche-
rungsrechtliche Situation sowie die medizinische und sicherheits-
relevante Vorbereitung des Mitarbeiters.
Außerdem sollten HR-Verantwortliche die Anforderungen des
Mitarbeiters im Rahmen des geschäftlich Gewünschten und Sinn-
vollen berücksichtigen. Der Mitarbeiter hat ein Interesse daran,
während der Entsendung eine marktgerechte, faire und konsistente
Unterstützung durch den Arbeitgeber zu erhalten. Maßstab dafür
sind auch Benchmarks. Die generelle Linie sollte jedoch durch die
individuelle Unternehmens- und GM- Strategie vorgegeben werden.
Ist die Unternehmensstrategie klar, lässt sich auch die gewünschte
Positionierung im Markt besser bestimmen. 
Darauf basierend sollten Leitprinzipien aufgestellt werden, an
denen sich der Aufbau des Entsendemanagements orientieren
kann. Alle Personen, die an der Gestaltung beteiligt sind, müssen
verstehen, wieso das Unternehmen ein GM-Programm hat und
welche Ziele damit erreicht werden sollen. Anhand der Leitprinzipien
lassen sich dann Dinge, die man mal gehört hat, sowie Berichte
von Entsendeten aus ihren Gastländern überprüfen. Nicht selten
klafft eine Lücke zwischen der Vorstellung davon, welche Vergütung
und Unterstützung Expatriates aus anderen Unternehmen erhalten,
und dem, was tatsächlich vor Ort der Fall ist. Auch aus diesem
Grund sollten der Vergütungsansatz und die Unterstützungsleis-
tungen transparent und einheitlich geregelt werden, soweit das
Sinn macht. 

Transparenz und Kommunikation

Eine Segmentierung sollte man nur dann in Erwägung ziehen,
wenn unterschiedlich gelagerte Fälle absehbar sind. Dies ist zu
Beginn der Internationalisierung normalerweise nicht gegeben.
Die Entsendungen unterscheiden sich allenfalls hinsichtlich ihrer
Dauer. Ein Unternehmen, das voraussichtlich nicht mehr als
zwanzig Entsendungen durchführt, braucht also keine Richtlinie,
die fünf unterschiedliche Entsendetypen regelt. 
Der Aufwand, insbesondere für die Ausgestaltung einer Richtlinie,
sollte ebenfalls überdacht werden. Leicht erliegt man der Versuchung,
sich auf Details zu konzentrieren. Dabei verliert man das größere
Ganze aus den Augen und bedenkt die konkrete Durchführung
der notwendigen Maßnahmen nicht ausreichend. Dies geht zulasten
des zeitlichen und finanziellen Aufwands und schlussendlich auch
zulasten der Mitarbeiterzufriedenheit, was den Druck auf das Pro-
gramm weiter erhöht. 
Eine kurzfristige, pragmatische Entscheidung kann insofern
effektiver sein als eine – meist nur scheinbar – präzise und lange
diskutierte. Dabei können die Beteiligten, soweit nicht die Rechts-
sicherheit der Herangehensweise betroffen ist, auch nach dem
Pareto-Prinzip arbeiten. Lassen sich Gemeinsamkeiten und Ver-
gleichbarkeiten finden und anhand der Prinzipien Regelungen
entwerfen, kann dieses Vorgehen in individuellen Situationen

Das Know-how der KMU wächst mit der Internationalisierung. Auf dem Weg 
von einzelnen Transfers mit individuellen Verhandlungen hin zu ausgefeilten 
Entsendeprogrammen bedarf es pragmatischer, aber rechtssicherer Regelungen. 

Evolution der Internationalisierung Abbildung 1
und Entsendeprogramme
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helfen, eventuelle Lücken zu füllen. Gemeinsame Prinzipien sollten
für alle die Transparenz und Kommunizierbarkeit von Regelungen
und Prozessen sein. 
Klar ist, dass maximal nur zwei der gewünschten drei Wege –
schnell, gut, billig – möglich sind. Investitionen jeglicher Art sollten
an der richtigen Stelle erfolgen. Dabei werden Schwerpunkte im
eigenen Unternehmen nicht notwendigerweise dort gesetzt, wo
sie beim Mitbewerber, in anderen Branchen oder bei Großunter-
nehmen liegen. Das generelle Niveau der Unterstützung der Mit-
arbeiter muss jedes Unternehmen anhand der eigenen Prinzipien
für sich festlegen (siehe Abbildung 2).

Individueller Bedarf – individuelle Lösungen 

KMU können selbstbewusst und smart die für das Unternehmen
passenden Herangehensweisen, Regelungen und Prozesse definieren.
Dies ist notwendig, denn es gibt kein für alle passendes Modell.
Auch Aussagen darüber, für wie viele Entsendete ein Vollzeit-
beschäftigter im Unternehmen zuständig sein sollte, können kaum
getroffen werden, da die tatsächlichen Zuständigkeiten und die
Unterstützung durch externe und interne Dienstleister in jeder
Organisation anders aussehen. Ressourcen sollten daher weise
eingesetzt und es sollte nicht jedem vermeintlichen Trend hinter-
hergejagt werden. 
Entscheidungsträger sollten sich weder von der Vielzahl der Mög-
lichkeiten noch von der Komplexität der Aufgaben verunsichern
lassen. Gerade die Vielzahl an Möglichkeiten und verfügbaren
Informationen kann verwirrend sein, insbesondere, wenn schnell
Lösungen gefunden werden müssen, weil erste Entsendungen
geplant oder bereits initiiert sind. Dann besteht die Gefahr, den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und für einen sehr
kleinen, wenn auch typischerweise teuren Teil der Mitarbeiter
unverhältnismäßig großen Aufwand zu hohen Kosten zu betreiben. 

Wichtig ist immer der Abgleich mit der Unternehmenswirklichkeit
und die Zukunftsorientierung der Herangehensweise. 
Grenzüberschreitende Arbeitsleistung wird für die meisten zuneh-
mend zum Normalfall und zukünftig keine Ausnahme mehr sein.
Im Zuge der Globalisierung und vor dem Hintergrund nicht 
traditioneller Lebenskonzepte werden immer mehr Arbeitnehmer
im Rahmen ihres Jobs nationale Grenzen überwinden. Know-
how, Regelungen und Prozesse sind daher in jedem Fall notwendig,
um Konsistenz, Rechtssicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit zu
gewährleisten. Dabei kann jedes KMU seinen eigenen passenden
Weg finden. p

Das Niveau der Unterstützung der entsendeten Mitarbeiter kann nach den
unternehmensspezifischen Erfordernissen festgelegt werden.

Service Minimum: Notwendig zur 
Erfüllung interner und externer 
Compliance-Anforderungen  

Strategisches Minimum: Entscheidend 
für die Erreichung strategischer Ziele

Servicelevel erarbeiten Abbildung  2
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uZum Jahreswechsel 2018/2019 beleuchtete die Unter-
nehmensberatung Deloitte im Rahmen ihrer Metastudie
„Back to the future – Assessing the predicted 2018
global mobility trends and their continued impact in
2019“ die Global-Mobility-Trendthemen des abge-
laufenen Jahres. Darauf aufbauend wurden die Ent-
wicklungstendenzen für das kommende Jahr abgeleitet. 

1  Weitere Diversifizierung von Global Mobility 
Fakt: Ein anhaltender Trend der vergangenen Jahre
ist die zunehmende Diversifizierung von internationalen
Mitarbeitereinsätzen. Damit geht eine höhere Flexi-
bilisierung der Global Mobility Policies und der ope-
rativen Abwicklungsmodelle einher. Während die
klassischen mittel- und langfristigen Entsendungen
weiterhin Bestand haben, nimmt die Anzahl der kurz-
fristigen, flexiblen Auslandseinsätze weiterhin zu.
Zudem lässt sich erkennen, dass Unternehmen aus
Kostengründen vermehrt auf lokale Versetzungen
und Neueinstellungen im Gastland setzen. 
Der verstärkte Einsatz von Technologie führt darüber
hinaus zu einem geringeren Bedarf grenzüberschrei-
tender Mitarbeitereinsätze. Grund: Durch „Virtual
Teaming“ und „Augmented Reality“ ergibt sich die
Möglichkeit, die internationale Zusammenarbeit mit-
hilfe von Echtzeit-Kommunikationsmitteln, Video-
konferenzen et cetera völlig neu zu gestalten. Ferner

übernehmen Global-Mobility-Teams in vielen Unter-
nehmen zusätzliche Aktivitäten wie beispielsweise
internationales Recruiting und globale Personalein-
satzplanung.
Transfer: Unternehmen sollten die Flexibilisierung
ihres Entsendeprogramms – sowohl im Hinblick auf
ihre Richtlinien als auch auf die Service-Erbringung
ihrer Verantwortlichen – in den Fokus nehmen. Ent-
scheidend ist hierbei, dass sich internationale Ent-
sendungen an den spezifischen Geschäftsanforderungen
des Unternehmens sowie den individuellen Mitar-
beiterbedürfnissen ausrichten. Als weitere Entwick-
lungstendenz für das Jahr 2019 ist abzusehen, dass
zusätzliche Verantwortlichkeiten die Global-Mobility -
Funktion in ihrer Rolle als strategischer Business
Partner, Talententwickler und Mitarbeitercoach weiter
stärken werden. Dies birgt für Entsendeexperten gleich
zwei Chancen: Zum einen werden sie frühzeitig in
strategische Unternehmensentscheidungen ein bezogen.
Zum anderen können sie internationale Entwicklungen
durch ihre Expertise aktiver mitgestalten.  

2  Der Mitarbeiter im Fokus von Global Mobility
Fakt: Ein internationaler Einsatz greift nicht nur in
berufliche, sondern auch intensiv in die persönlichen
Bereiche des Mitarbeiters ein. Eine integrative und
auf den Menschen ausgerichtete Auslandserfahrung
können das Engagement und die Produktivität des
Mitarbeiters bewiesenermaßen nachhaltig erhöhen.
Daher wollen Unternehmen die individuellen Bedürf-
nisse der Mitarbeiter verstärkt in den Mittelpunkt
stellen. Sie vermitteln dem Mitarbeiter, dass seine
individuellen Bedürfnisse als mindestens genauso
wichtig gewertet werden wie die vom Unternehmen

Global Mobility: 
Was bringt das Jahr 2019? 
Eine internationale Studie von Deloitte beleuchtet die wichtigsten Tendenzen für die kommenden
Monate. Diversifizierung, Digitalisierung sowie ein auf den Menschen ausgerichtetes 
Entsendemanagement sind die Trends, auf die sich Unternehmen jetzt einstellen sollten.

Die Studie zum Download:
https://www2.deloitte.com/
de/de/pages/tax/articles/
back-to-the-future.html 

AUSLANDSENTSENDUNG PRAXISTRANSFER

Die Studie

Für die Deloitte-Studie „Back to the future" dienten als Grundlage die „2018 Deloitte Future of
Mobility Survey“, sowie die „2018 Deloitte Global Human Capital Trends Survey“, an der rund
11 000 Business- und HR-Leader in 124 Ländern teilgenommen haben. 
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vorgegebenen Rahmenwerke und Policies. Diese Ent-
wicklung geht auch einher mit einer veränderten
Erwartungshaltung des Arbeitnehmers. Während
lange Zeit vor allem attraktive Vergütungspakete als
primärer Anreiz für Auslandsentsendungen galten,
rücken bei einem auf den Menschen ausgerichteten
Mobility-Ansatz die Sinnstiftung des internationalen
Einsatzes sowie die Themen Well-being, Wertschätzung
und Personalentwicklung vermehrt in den Fokus. 
Transfer: Für die erfolgreiche Entwicklung eines auf
den Arbeitnehmer fokussierten Entsendeprogramms
sollten Unternehmen aber nicht nur seine Interessen
betrachten. Vielmehr müssen sie auf alle am Entsende -
prozess beteiligten Stakeholder (Business, Controlling/
Accounting, verschiedene HR-Bereiche, externe Dienst-
leister, Global-Mobility-Funktion und andere) eingehen
und auf diese Weise einen optimierten End-to-End-
Prozess gewährleisten. Intuitive und sinnstiftende
Global-Mobility-Programme können zum Beispiel
durch die Anwendung von Design-Thinking-Methoden
entwickelt werden. Vier Faktoren haben maßgeblichen
Einfluss auf die Employee Experience während eines
Auslandseinsatzes: die operative Betreuung, Well-
being, berufliche Sinnstiftung und finanzielle Sicher-
heit.
Für die Unternehmenspraxis ist es ebenso wichtig,
diese Aspekte nicht völlig losgelöst vom Trend der
zunehmenden Global-Mobility-Diversifizierung zu
betrachten. Auch bei stärkerem Augenmerk auf die
individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter muss das
Unternehmen gewisse Standards für Auslandseinsätze
schaffen. Es ist daher entscheidend, eine Balance zwi-
schen erforderlicher Struktur und ausreichender Fle-
xibilität in den Entsenderichtlinien und -prozessen
zu finden.

3  Digitalisierung der Global-Mobility-Funktion       
Fakt: Digitalisierung war bereits im vergangenen Jahr
in den meisten Unternehmen eine der wichtigen Prio-
ritäten. Die Ergebnisse der von Deloitte 2018 durch-
geführten Studie „Global Human Capital Trends“ zei-
gen, dass in etwa die Hälfte der befragten Unternehmen
zukunftsweisende Technologien im Einsatz haben.
Auch in die Entsendeabteilungen vieler Unternehmen
hat die Digitalisierung Einzug gefunden. Das Spektrum
der Aktivitäten reicht hierbei von vereinzelten operativen

Digitalisierungsbemühungen bis hin zur strategischen
Entwicklung digitaler Prozesse. Der digitale Reifegrad
des Gesamtunternehmens spielt dabei eine wichtige
Rolle.
Transfer: Für Unternehmen bietet die Digitalisierung
die Möglichkeit, ihre Entsendeprogramme durch die
Implementierung von automatisierten Prozessen kri-
tisch zu reflektieren und neu zu denken. So können
beispielsweise fest etablierte Arbeitsabläufe flexibilisiert
und vereinfacht werden. Auch kann die Automa -
tisierung genutzt werden, um die Vielzahl an wie-
derkehrenden, administrativen Aktivitäten zu redu-
zieren und mehr Raum für beratende Tätigkeiten zu
schaffen. Die seit Jahren geforderte Stärkung des Bera-
tungsfokus der Global-Mobility-Funktion – weg von
administrativen Tätigkeiten hin zum strategischen
Business Partner – kann dadurch beschleunigt werden. 
Einführungen von digitalen Austauschplattformen
wie Dashboards stellen sicher, dass alle am Entsende -
prozess beteiligten Stakeholder jederzeit und ortsun-
abhängig auf sämtliche erforderlichen Informationen
zugreifen können. Die dadurch gesteigerte Transparenz
ermöglicht, dass der Gesamtprozess eines Auslands-
einsatzes reibungsloser gesteuert und die funktions-
übergreifende Zusammenarbeit verbessert werden
können. Die Konsolidierung und Auswertung aller
im Rahmen des Lebenszyklus eines Auslandseinsatzes
gesammelten Daten erlauben Analysen, die als Basis
für Entscheidungen im Bereich Talent, internationale
Personalplanung und in der globalen HR-Programm-
planung herangezogen werden können.
In Anbetracht dieser Entwicklungen ist es für die
Verantwortlichen in der Praxis von besonderer Bedeu-
tung, die eigene digitale Entwicklung im Blick zu
halten. Noch findet die technologische Prozessun-
terstützung zu wenig Anwendung. 
Global Mobility richtet sich in den meisten Unter-
nehmen an einer zunehmend digitalen Belegschaft
aus. Für die Verantwortlichen ist es daher unverzichtbar,
mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten. Auf-
grund der zunehmenden Diversifizierung der Ent-
sendungsarten nimmt die Anzahl der gleichartigen,
standardisierten Auslandseinsätze tendenziell jedoch
eher ab. Daher sollte vor der Investition in Techno-
logielösungen eine genaue Analyse der Einsatzbereiche
und der Wirtschaftlichkeit erfolgen. p

Eine Bilderstrecke mit Grafiken
und Infos zur Studie finden Sie
auf www.personalwirtschaft.de
in der Rubrik HR-Organisation>
Auslandsentsendung.  
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prüfungsgesellschaft, München,
micweiss@deloitte.de

Kathrin Meier, Consultant, 
Global Employer Services,
Deloitte GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Stuttgart,
kmeier@deloitte.de
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hat sich das Instrument der Gefährdungsbeurteilung
durchgesetzt. Sie ist festgelegt im Arbeitsschutzgesetz
und unter anderem in den Verordnungen für Arbeits-
stätten, Betriebssicherheit und Gefahrstoffe. Für berufliche
Auslandsreisen und Entsendungen sind systematische
Gefährdungsbeurteilungen allerdings noch nicht flä-
chendeckend üblich. Das ist schwer zu verstehen. Warum
stehen den Personalverantwortlichen branchenweit
festgelegte Leitfäden zum Beispiel für den Umgang mit
Säuren zur Verfügung, eine Geschäftsreise in nigerianische
Ölfördergebiete aber bleibt Ermessenssache?
Dabei ist eine Gefährdungsbeurteilung kein Hexenwerk,
sondern ein logischer Prozess, den Unternehmen aller
Größen jederzeit starten können. Hilfreich ist es, wenn
es im Haus bereits Beurteilungen gibt oder, wie bei der
Freudenberg Gruppe, sogar einen weltweiten Standard
(siehe Interview). Am Anfang kann aber auch einfach
gesunder Menschenverstand stehen – zum Beispiel die
Berücksichtigung von chronischen Erkrankungen, regel-
mäßig zu nehmenden Medikamenten, Untersuchungen
oder speziellen Nahrungsmitteln. Dazu eine vollständige
Liste der Geschäftsreiseziele und der dort erforderlichen
Arbeiten, schon lässt sich in einem ersten Schritt absehen,
wer für welche Ziele eher oder weniger in Frage kommt,
wie sich also Gefährdungen schon durch die Personal-
planung vermeiden lassen. 

Unternehmensweite Zusammenarbeit nötig

Nach der Definition der Arbeitsbereiche und Tätigkeiten
sowie der Ermittlung möglicher Gefährdungen folgen
als zentrale Schritte die Beurteilung der Gefährdungen
sowie die Festlegung und Umsetzung entsprechender

u Am 10. März 2019 meldete International SOS, der
Spezialist für Gesundheits- und Reisesicherheitsdienste,
in Nigeria seien die Ergebnisse der Wahlen vom Vortag
auf Eis gelegt worden – die Wahlkommission spreche
von Unregelmäßigkeiten. In den Medien spielte diese
Information kaum eine Rolle. Für Reisende, Travel
Manager und Personalabteilungen aber war das ein
Grund zum Aufhorchen. 
Nigeria, bevölkerungsreichster Staat und am schnellsten
wachsende Volkswirtschaft Afrikas, ist ein Geschäfts-
reiseziel. Das Land lebt im Wesentlichen vom Erdöl
und importiert Lebensmittel sowie Konsumgüter. Gleich-
zeitig gibt es große Spannungen: zwischen Reich und
Arm, zwischen dem muslimischen Norden und dem
eher christlichen Süden. Das führt immer wieder zu
offener Gewalt. Die Aussetzung der Wahlauszählung
birgt also ein zusätzliches Risiko – und genau das sollten
Geschäftsreisende wissen, bevor sie sich auf den Weg
machen.

Gefährdungsbeurteilung 
bei Global Mobility noch selten

Jedes Geschäftsreiseziel hat seine Eigenheiten, dauerhafte
und zeitlich begrenzte. Sei es die Strafandrohung auf
Homosexualität in einigen Ländern, seien es die mitunter
ruppigen Gelbwesten-Proteste in Frankreich oder eine
Grippewelle im US-Bundesstaat Oregon. Oder scheinbare
Kleinigkeiten wie andere Verkehrsregeln oder ein Mangel
an Zahnärzten (siehe Interview auf Seite 30). Lauter
Beispiele für Gefährdungen unterwegs.
Der Umgang mit Gefährdungen ist in Deutschland
reglementiert. In Branchen wie der chemischen Industrie

AUSLANDSENTSENDUNG GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Die Sicherheit der
Mitarbeiter im Blick 
In der Produktion ist eine Gefährdungsbeurteilung
Standard. Auch zur Beurteilung psychischer
Gefährdungen sind Unternehmen mittlerweile 
verpflichtet. Wieso wird die Risikobeurteilung bei
beruflichen Auslandsreisen und Entsendungen 
noch so stiefmütterlich behandelt?  



Entfernung von der Familie, kulturelle Unterschiede)
spielen keine kleine Rolle. Geklärt werden müssen auch
die Verfügbarkeit von Arzneimitteln und die Einfuhr-
bestimmungen für Medikamente sowie die individuelle
Verfassung des Reisenden.
l   Die Sicherheit beginnt mit Fragen wie, ob es im Ziel-
gebiet Aversionen gegen das eigene Unternehmen gibt
oder Vorbehalte gegen Geschlecht, Religion oder sexuelle
Orientierung der Entsendeten. Religiöse, kulturelle und
politische Fest- und Jahrestage können zu Verkehrsbe-
hinderungen, aber auch zu gewalttätigen Protesten
führen. Wetterereignisse wie Hurrikane oder Regenzeiten
beeinflussen die Sicherheit genauso wie Wahlen – erst
recht abgesagte oder nicht anerkannte wie in Nigeria.
l   Auch die Arbeitssicherheit vor Ort braucht eine
gründliche Bewertung.                                                   p

Maßnahmen bis hin zu Reisevorschriften für einzelne
Ziele. Anschließend geht es in den Regelbetrieb mit der
Überprüfung der Wirksamkeit und der Fortschreibung
der Beurteilungen. Es ist von großer Bedeutung, stets
auf aktuelle Informationen zuzugreifen, schließlich
kann sich ständig etwas ändern – in Indonesien bei-
spielsweise ist Anfang März 2019 Polio festgestellt und
die Impfung empfohlen worden.
Je weiter die Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen
fortschreitet, desto schneller wird klar, dass dafür unter-
nehmensweit zusammengearbeitet werden muss. Außer
HR und Unternehmenssicherheit sind auch die Bereiche
Betriebsmedizin, HSE (Health Safety Environment)
und das Travel Management gefragt. Daher braucht es
einen klar benannten Verantwortlichen, der im Unter-
nehmen gut vernetzt ist und über genügend Kapazitäten
und Budget verfügt, um dieser Aufgabe nachzukom-
men.

Worauf ist also zu achten? 

Hier einige Beispiele, worauf bei einer Gefährdungsbe-
urteilung vor einer geplanten Dienstreise ins Ausland
oder einem Auslandseinsatz zu achten ist:
l  Im Gesundheitsschutz empfiehlt es sich, übertragbare
Krankheiten in den Zielregionen zu bewerten (Malaria,
Typhus, Masern, Aids et cetera). Wichtig ist zudem zu
klären, wie und wo eine Behandlung erfolgen kann und
wo die Grenzen des Gesundheits- und Rettungssystems
liegen – wie funktioniert es, wo liegen die Krankenhäuser,
was muss wann bezahlt werden? Auch spezielle Gefähr-
dungen sollten bekannt sein: Hitze, Gifttiere, geografische
Höhe, Smog. Psychische Belastungsfaktoren (Isolation,

Leitfaden

Um den professionellen Start in die Gefährdungsbeurteilung für
Geschäftsreisen und Entsendungen zu erleichtern, hat die
International SOS Stiftung Pionierarbeit geleistet: Anfang
2019 erschien der „Leitfaden zur Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung – Berufliche Auslandsreisen und
 Entsendungen“, gemeinsam entwickelt und herausgegeben
mit drei namhaften Partnern: der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI), dem Gesamtverband
der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW) und dem
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Es ist die erste konkrete
Handlungshilfe für diesen Bereich. Der 76-seitige Leitfaden umfasst neben der umfangrei-
chen Einordnung der verschiedenen Gefährdungsaspekte eine große Zahl an Checklisten
sowie drei Praxisberichte. Er steht unter learn.internationalsos.com/Gefaehrdungsbeur-
teilung kostenfrei zum Download bereit.

Frédéric Balme, Geschäfts-
führer, International SOS
Deutschland und Österreich, 
germany@internationalsos.com 

AUTOR

Ihr Partner bei Mitarbeiterentsendungen

Mitarbeiterentsendungen müssen rechtzeitig geplant und mit Blick auf die 
speziellen Gegebenheiten der jeweiligen Zielländer ausgestaltet werden – dabei 
unterstützen wir Sie mit unserem besonderen Know-how. Der Global Expatriate 
Service der WTS bietet Unternehmen und Privatpersonen umfassende Betreuung 
aus einer Hand in allen Fragen rund um die Mitarbeiterentsendung. Das umfasst 
sowohl steuerliche als auch arbeits-, aufenthalts- und sozialversicherungsrecht- 
liche Fachberatung. In diesem ganzheitlichen und integrativen Ansatz liegt unsere 
besondere Stärke.

Erfahren Sie mehr:

Dirk Keppler     | +49 211 20050-615 | dirk.keppler@wts.de | WTS Düsseldorf
Frank Dissen  
Otfrid Böhmer | +49 89 28646-2658 | otfrid.boehmer@wts.de | WTS München

wts.com/de

 | +49 69 1338456-52 | frank.dissen@wts.de | WTS Frankfurt
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u Frédéric Balme: Seit wann ist Reiserisikomanage -
ment ein Thema für Sie? 
Christine Suck: Seit 2001 haben wir eine Krisen -
ma nagement-Organisation mit weltweitem Netzwerk
an Ansprechpartnern, 2006 wurde der erste Standard
mit Grundvor gaben zu Reiseanforderungen erstellt.
Die Kooperation mit International SOS begann ein
Jahr später. Anlass gab ein Mitarbeiter im Ausland, der
einen Zahn arzt brauchte. Die HR-Verantwortliche
konnte ihm nicht helfen und begann daraufhin, nach
Dienstleistern zu suchen. Das Thema Reisesicherheit
ist heute bei Freudenberg gut verankert. Über den Stan-
dard hinaus erhalten Reisende per E-Mail, vor und
während ihrer Reise, alle notwendigen Informationen
im Bereich Medizin und Reisesicherheit. Mithilfe eines
Tracking-Tools besteht bei Ereig nissen schnell die Mög-
lichkeit, Kontakt aufzunehmen. 

Führen Sie eine Gefährdungsbeur teilung vor neuen
Auslandsprojek ten und Auslandsreisen durch? Wer
ist dafür verantwortlich? 
Dies liegt in der Verantwortung der Ge schäftsgruppen
beziehungsweise der HSE-Funktio nen und deren Reprä-
sentanten an den Standorten. Die Gefährdungsbe urteilung
von Geschäftsreisen soll in Anlehnung an den Freuden -
berg-Standard Gefährdungsbeurteilung durchgeführt
werden. Die Thematik Rei serisiko ist dort aber nicht
erwähnt. Einzelne Geschäftsgruppen mit bekannten Rei -
serisiken führen Gefährdungsbeurtei lungen und Trainings
durch. Hinsichtlich kritischer Reiseziele oder Tätigkeiten
erfolgen engere Abstimmungen bei der Reiseplanung
inklusive einer individu ellen Betreuung. Für Mexiko gilt
dauer haft eine Travel Policy, situationsbedingt herrschen

„Die Mitarbeiter müssen
die Tools kennen“
Die Freudenberg Gruppe hat einen Standard für 
Gefährdungsbeurteilungen erstellt und damit einen 
Rahmen für mehr Sicherheit geschaffen. Es liegt 
jedoch in der Verantwortung der einzelnen Geschäfts-
gruppen, diesen anzuwenden und zu spezifizieren. 
DIALOG ZWISCHEN FRÉDÉRIC BALME (INTERNATIONAL SOS) UND CHRSITINE SUCK

Reiseverbote oder -ein schränkungen. Ansonsten beurteilen
die Kollegen vor allem die Sicherheits risiken, also die
Lage im Land, Transport, Hotel und Verkehr. 

Ist Ihre Gefährdungsbeurteilung weltweit einheitlich? 
Der Freudenberg-Standard zur Gefähr dungsbeurteilung
ist einheitlich, jede Ge schäftsgruppe kann ihn jedoch
anders umsetzen, verwendet andere Metho den und
betrachtet weitere Risiken. Für bestimmte Gruppen
von Reisenden, wie Vertrieb oder Außendienstmitar-
beiter, werden von den Geschäftsgruppen Ge -
fährdungsbeurteilungen durchgeführt. Im Bereich HSE
sind viele Programme im plementiert, damit der Mit-
arbeiter selbst seine eigene Gefährdungsbeurteilung
durchführen kann. 

Worauf zielt Ihre Gefährdungsbe urteilung ab? 
Wir können nur einen Rahmen schaf fen und bestimmte
Kriterien vorgeben, aber nicht jedes Detail regeln, dafür
sind das Spektrum an Tätigkeitsfeldern der Geschäfts-
gruppen und die Profile der Reisenden zu divers. Einen
wichtigen Beitrag leistet jeder Mitarbeiter selbst, indem
er eigenverantwortlich vor Ort zunächst eine eigene
Gefährdungsbe urteilung durchführt: Ist mein Arbeitsort
sicher? Kann ich meine Tätigkeit aus üben, ohne selbst
in Gefahr zu geraten? Deswegen führen wir regelmäßig
Kam pagnen durch und stellen Werkzeuge zur Verfügung,
die das Bewusstsein dafür schärfen sollen. 

Welche Schwierigkeiten sehen Sie bei der Durchführung
von Risk Assess ments /Gefährdungsbeurteilungen? 
Die Mitarbeiter müssen die Tools kennen und dazu
geschult werden. Klassisch wer den die Mitarbeiter in
der Produktion zum Thema Gefährdungsbeurteilung
unter richtet, jedoch nicht explizit die Reisen den. Um
unseren Mitarbeitern im Ausland die Durchführung
der Risikoeinschätzung zu erleichtern, sehen wir es als
unsere Pflicht an, ihnen die richtigen Werkzeuge zur
Sicherheitskultur mit auf den Weg zu geben, um allen
eine sichere Reise zu er möglichen. p

Über die Freudenberg Gruppe

Freudenberg ist ein globales Technologieunternehmen in mehr als 30 Marktseg menten: 
Dichtungen, schwingungstechnische Kom ponenten, Vliesstoffe, Filter, Spezialchemie, 
medizintechni sche Produkte, IT-Dienstleis tungen und modernste Reini gungsprodukte. Im Jahr 2017
beschäftigte die Freudenberg Gruppe rund 48 000 Mitarbei ter in rund 60 Ländern weltweit.

Christine Suck, Senior Manager Corporate HSE,
Freudenberg Gruppe
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Darf es etwas
meHR sein?

Unser Anbieterverzeichnis bietet Ihnen das gesamte Menü an passenden Dienstleistungen
und Produkten für Ihre Personalarbeit. Finden Sie im Handumdrehen Ihren Service-Partner.
Zum Anbieterverzeichnis: pwgo.de/anbieter

Sie möchten auch Teil des Anbieterverzeichnisses werden?

Wenden Sie sich einfach per Mail an denise.fei@wolterskluwer.com

oder rufen Sie uns an: 0221 / 94373 - 7323



Hier erfahren Sie mehr: www.tk.de/firmenkunden

Made in Germany
Die Techniker bietet Ihren internationalen 
Fachkräften einen exklusiven Welcome-Service. 
Wir sorgen für einen Auftakt nach Maß – mit deutscher Gründlichkeit 
und Qualität. Zum Beispiel mit englischsprachiger Beratung, 
unbürokratischen Prozessen und vielen Kooperationspartnern. 
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