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Arbeitsrecht 
(Nr. 327/2005) 

 
Firmen müssen Auslandseinsätze von 

Mitarbeitern gut vorbereiten: 
Vertragsgestaltung, Sozial-

versicherung, Rückkehrrechte 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Ob es um ein Projekt oder den Aufbau einer Tochtergesellschaft geht, 
um Montagearbeiten oder einfach um das Sammeln von Erfahrungen – 
große Unternehmen schicken Fach- und Führungskräfte gern ins Aus-
land. Doch mit einem mündlichen Auftrag ist es in der Regel nicht getan; 
das deutsche Recht ist kompliziert. Von der Vertragsgestaltung bis hin 
zur Sozialversicherung gilt es, unzählige Details zu beachten. Sind Aus-
landsaufenthalte schon bei der Einstellung absehbar, ist es daher sinn-
voll, dies schon von Anfang an in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Man 
kann nie einseitig vom Arbeitnehmer verlangen, ins Ausland zu gehen. 
 
Für den konkreten Aufenthalt gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder 
der bestehende Vertrag wird ergänzt, etwa hinsichtlich Arbeitsort und 
Vergütung, oder er wird zum Ruhen gebracht. Für die Arbeit im Ausland 
wird dann ein neuer Vertrag geschlossen – nach deutschem oder nach 
ausländischem Recht, gegebenenfalls auch von der ausländischen 
Tochter oder Niederlassung.  
 
Der Arbeitnehmer wird häufig bedacht sein, einen Vertrag nach deut-
schem Recht zu bekommen, weil dann automatisch alle Schutzbestim-
mungen gelten, beispielsweise zu Urlaub oder Krankheit. Eine Alternati-
ve ist es Vorteile, die nach ausländischem Recht entfallen, vertraglich zu 
vereinbaren und auch ergänzende Versicherungen abzuschließen. Für 
manche Länder ist ein dortiger Vertrag zwingend. Andernfalls gibt es kei-
ne Arbeitserlaubnis. 
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Wichtig aus Arbeitgebersicht ist eine zeitliche Flexibilität. Denn nicht sel-
ten dauern Projekte länger als geplant. Für diesen Fall muss die Mög-
lichkeit einer Verlängerung sichergestellt sein. Am Besten ist es, die 
Voraussetzungen hierfür von Beginn an festzulegen. Häufig gibt es al-
lerdings familiäre Schwierigkeiten, etwa wegen schulpflichtiger Kinder. In 
solchen Fällen ist es üblich, dass das Unternehmen für die frühere 
Rückkehr der Familie und die dann doppelten Unterkunftskosten auf-
kommt. 
 
„Bindungs- und Kostenklauseln“ sind insbesondere dann sinnvoll, wenn 
der Auslandsaufenthalt vorrangig dazu dient, Know-how und Erfahrun-
gen zu sammeln. Will der Arbeitgeber dieses Wissen dann lieber bei der 
Konkurrenz anwenden, sollte er zumindest einen Teil der Kosten über-
nehmen, etwa Unterkunftskosten und die Rückkehr. Ratsam ist auch, 
Details zuregeln, etwa Schulgeld, Heimflüge und Umzugskosten, sowie 
die Rückkehr bei längerer Krankheit. Sonst kann es schnell zu Konflikten 
kommen. 
 
Zu bedenken ist auch die Sozialversicherung. Eine Anbindung an das 
deutsche System ist nur möglich, wenn der Auslandsaufenthalt befristet 
ist. Das BAG hat dazu erst kürzlich entschieden, Dass der Auslandsauf-
enthalt befristet werden darf, um die Anbindung an die deutsche Sozial-
versicherung zu erhalten. Nach EU-Recht liegt die Obergrenze bei zwölf 
Monaten, ansonsten kommt es auf das jeweilige Sozialversicherungsab-
kommen an. Gibt es kein Abkommen, gilt laut Sozialgesetzbuch (SGB) 
das deutsche Recht, die Spitzenverbände der Krankenkassen haben 
hierzu Richtlinien erlassen. 
 
Die meisten Arbeitnehmer wollen im deutschen Sozialversicherungsrecht 
bleiben. Gerade in der EU ist das aber nicht immer die günstigste Lö-
sung. Denn die gegenseitige Anerkennung der Beitragszeiten ist hier 
gewährleistet, die Beiträge sind in anderen Länder aber oft geringer. 
Notfalls sollten ergänzend private Versicherungen vereinbart werden. 
 
Für die Steuern bestehen mit den meisten Ländern Abkommen. Danach 
kommt es üblicherweise darauf an, wo der Arbeitnehmer seinen Le-
bensmittelpunkt hat. Ist das im Ausland, wird das Einkommen auch dort 
versteuert. Das kann Probleme bereiten, wenn dort die Bedingungen 
ungünstig sind oder wenn der Arbeitnehmer aus anderen Quellen, etwa 
Vermietungen, negative Einkünfte hat, die er dann nicht mehr verrech-
nen kann. Möglicher Ausweg sind dann zwei Verträge, wonach ein Ein-
kommen aus dem Inland und ein weiteres aus dem Ausland gezahlt 
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wird. Das sind riskante Lösungen. Es muss dann auch so gelebt werden. 
Es muss tatsächlich auch Arbeit für das deutsche Mutterhaus anfallen. 
 
Nicht zuletzt sind schließlich auch Vorkehrungen für die Zeit nach der 
Rückkehr zu treffen. Der Auslandsaufenthalt ist aus Sicht der Arbeit-
nehmer oft ein Schritt auf der Karriereleiter. Häufig wird in den Verträgen 
nur zugesichert, der Arbeitnehmer werde „in seiner bisherigen Tätigkeit 
weiterbeschäftigt“. Dies ist aber oft gar nicht mehr möglich und vom 
Arbeitgeber oft auch gar nicht wörtlich so gemeint. Daher ist es besser, 
von vornherein nicht die gleiche Stelle, sondern eine „gleichwertige Ar-
beit“  zuzusichern. Ein solches Rückkehrrecht ist aus Arbeitnehmersicht 
unverzichtbar.  
 
In der Regel sieht auch der Arbeitgeber in einem Auslandsaufenthalt ei-
ne Zukunftsinvestition und will an seinem Mitarbeiter festhalten. Doch es 
ist immer möglich, dass etwa nach einem Wechsel in der Chefetage die 
Chemie nicht mehr stimmt oder dass die Erwartungen an den Mitarbei-
tern im Ausland nicht erfüllt werden. Will das Unternehmen sich von dem 
Mitarbeiter trennen, kommt es sehr auf die Vertragsgestaltung an. Wie 
das BAG 1999 entschied, gilt bei einem Vertrag nach deutschem Recht 
auch der deutsche Kündigungsschutz, wenn eine deutliche Anbindung 
an das deutsche Mutterhaus besteht, etwa ein Rückruf- oder Weisungs-
recht – selbst dann, wenn der Arbeitnehmer nur für eine ausländische 
Tochter tätig war. 
 
Urteile des BAG - Daten unbekannt - 
1. Aktenzeichen: 2 AZR 228/89 
2. Aktenzeichen: 2 AZR 648/97 
3. Aktenzeichen: 5 AZR 364/04 
 
Veröffentlicht: Handelsblatt vom 12. Oktober 2005 
15.10.2005 


