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Krankheit oder Tod eines  
Mitarbeiters im Ausland 

Der Einsatz von Mitarbeitern im Aus-
land nimmt ständig zu. Eine häufig ver-
nachlässigte Pflicht der Arbeitgeber rückt 
damit ins Licht: Unternehmen tragen 
für die Auslandstätigkeit und Dienst-
reisen ins Ausland ihrer Mitarbeiter  
besondere Verantwortung. Sie haften gemäß  
§ 17 Sozialgesetzbuch V für Krankheits-
kosten inklusive Krankenrücktransport, 
die einem ins Ausland entsandten Arbeit-
nehmer und mitreisenden Familienangehö-
rigen anlässlich einer Dienstreise entstehen.

Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet die 
Kosten nur bis zu der Höhe, die sie im Inland hätte  
leisten müssen. Bei einer Erkrankung im Aus-
land haben Arbeitgeber die Restkosten zu tragen.  
Diese können sehr teuer werden, beispielsweise 
wenn der Mitarbeiter im Ausland als Privatpatient 
behandelt wird oder eine bessere Unterbringung 
im Krankenhaus erhält. Vor allem medizinisch 
notwendige Krankenrücktransporte, bei denen 
Kosten bis zu 50 000 Euro entstehen können, 
oder die Überführung Verstorbener stellen hohe 
finanzielle Risiken dar. Sie sind nicht Gegenstand 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch eine 
private Krankenversicherung des Mitarbeiters  
befreit den Arbeitgeber nicht von seiner Haftung.

Seit April 2017 gelten die Änderungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 
Dieses hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Sicherheitswirtschaft. Durch die Neu-
regelungen kommt es zu Unsicherheiten. 
Die Folge sind zunehmend kostenaufwen-
dige Ermittlungsverfahren.

Für Arbeitnehmerüberlassungsverträge besteht 
seit April 2017 eine Kennzeichnungspflicht. Zudem  
muss vor Einsatzbeginn festgeschrieben werden, 
welche Mitarbeiter an welche Kunden überlas-
sen werden. Damit beginnt eine Frist von  
18 Monaten, die neue Höchstüberlassungs-
dauer. Neun Monate nach Einsatzbeginn   
gilt „Equal Pay“: Die überlassenen Arbeit-
nehmer sind nach dem geltenden Tarif im 
Unternehmen des Entleihers zu zahlen.  
Diese Veränderungen wurden ohne Altfall-
regelung und Übergangsfristen wirksam. 

Rechtsunsicherheiten sind die Folge. Während 
bisher eine Arbeitnehmerüberlassung anhand 
des vertraglich vereinbarten Sachverhalts  
beurteilt wurde, kommt es jetzt vor allem auf 
die tatsächlich erbrachte Leistung an. Bei einem 
Einsatz des Mitarbeiters in einem gemischten 
Werkschutz-Team des Auftraggebers ist nach 
neuer Rechtslage zu befürchten, dass die Mit-
arbeiter des Sicherheitsdienstleisters als überlas-
sene Mitarbeiter angesehen werden. 

Die künftige Einordnung teilweise seit Jahren 
bestehender Dienstleistungsverträge als Arbeit-
nehmerüberlassung hat harte Konsequenzen. So 
werden ab April 2017 Steuern und Sozialabgaben 
eingefordert, wenn der externe Dienstleister einen 
niedrigeren Lohn bezahlt hat, als bei einer Arbeit-
nehmerüberlassung zu zahlen gewesen wäre.

Eine unkomplizierte und sehr günstige Auslands-
reise-Krankenversicherung befreit Arbeitgeber 
weitestgehend von diesem Risiko. Ein Gruppen-
vertrag für sämtliche Mitarbeiter kann bereits 
ab einem Mindestbeitrag von lediglich 150 Euro 
jährlich eingerichtet werden. Matthias Bähr, Leiter  
des Bereichs Betriebliche Versorgung bei BDJ,  
erklärt: „Eine Namensnennung ist dafür nicht 
erforderlich. Die angeschlossenen Unternehmen 
weltweit  sowie ausländische Gäste sind mitversi-
chert. Auch langfristige Aufenthalte können hier-
über abgesichert werden.“

Bernd Schäfer, Geschäftsführer des 
Branchenspezialisten ATLAS Versi-
cherungsmakler für Sicherheits- und 
Wertdienste GmbH, eine Tochter der 
BDJ Gruppe, weist darauf hin, dass 
„viele Dienstleister, die vermeintlich 
bisher keine Arbeitnehmerüberlas-
sung erbracht haben, auch den dafür 
erforderlichen Versicherungsschutz 
nicht über ihre Betriebshaftpflicht-
versicherung abgesichert haben. 
Wird dies nicht schnell angepasst, 

müssen die Unternehmen Schä-
den aus diesen Tätigkeiten selbst 
tragen.“ 

Zudem steigen durch das AÜG 
2017 die Gefahren strafrecht-
licher Verfolgung. Falls Arbeits-
bedingungen nicht eingehalten 
werden oder das Mindestentgelt 
nicht bezahlt wird, können Buß-
gelder von bis zu 500 000 Euro 
verhängt werden. Die Verurtei-
lung in einer Strafsache bezie-

hungsweise die Verhängung einer 
Ordnungswidrigkeit führen regelmä-
ßig zu einem Eintrag in das Gewer-
bezentralregister. Damit könnte das 
Ordnungsamt dem Erlaubnis inhaber 
die Zuverlässigkeit für das Betrei-
ben eines Bewachungsgewerbes ab-
sprechen und die Gewerbeerlaub-
nis entziehen. Schäfer legt deshalb 
den Unternehmen dringend nahe: 
„Schließen Sie ergänzend eine Straf-
rechtsschutzversicherung ab. Sie trägt 
in derartigen Fällen die Rechtskosten 
für eine aktive Verteidigung.“

Sicherheitsdienstleister verunsichert 
durch das geänderte AÜG 
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