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Beschreibung der Erfahrung 

 

Die Fallstudie zeigt einen gewöhnlichen Entsendungsprozess in einem großen rumänischen 

Unternehmen. 

Das Unternehmen hat ca. 700 Mitarbeiter in Rumänien und entsendet hauptsächlich nach Deutschland. 

Ein Grund dafür ist der Mangel an Aufträgen in Rumänien. Die Haupttätigkeit ist der Rohbau. 

Vor der Entsendung findet ein formalisierter Prozess statt:  

Zunächst muss das Unternehmen mit dem Auftraggeber einen Vertrag über ein bestimmtes Projekt 

abschließen. Während des Vertragsabschlusses kalkuliert das Unternehmen seine Kosten. Gleichzeitig 

kalkuliert das Unternehmen, wie viele Arbeitnehmer es ins Ausland entsenden muss, um den Vertrag zu 

erfüllen. Bei den deutschen Auftragnehmern handelt es sich um gut etablierte mittelständische 

Unternehmen im Südwesten des Landes mit Erfahrung im Baugewerbe. 

Dann findet ein internes Auswahlverfahren statt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den 

Qualifikationen. Normalerweise arbeiten die Arbeiter auf Baustellen des Unternehmens in Rumänien, 

damit sie Erfahrungen sammeln können, bevor sie nach Deutschland reisen. Deutsche Bauunternehmen 

bestehen auf ein gut ausgebildetes Personal. Die Entsendung ist auch eine Gelegenheit für die 

Arbeitnehmer, einen höheren Lohn zu erhalten, sie wird von den Arbeitnehmern oft als eine Art 

Beförderung angesehen. 

Vor Beginn der Projekttätigkeit muss die Entsendung bei der deutschen Zollbehörde angemeldet werden. 

Diese Anzeige, die sich aus § 18 des deutschen Entsendegesetzes (AEntG) ergibt, enthält unter anderem 

folgende Angaben: Name, Vorname und Geburtsdatum der entsandten Arbeitnehmer; Beginn und 

voraussichtliche Dauer der Entsendung; Ort der Baustelle; Ort in Deutschland, an dem die entsprechenden 

Unterlagen bereitgehalten werden; Name, Vorname, Geburtsdatum und deutsche der verantwortlichen 

Person(en). 

Außerdem ist eine A1-Bescheinigung zu beantragen, um  nachzuweisen, welchem 

Sozialversicherungssystem der Arbeitnehmer angehört. Bei einer Entsendung, die weniger als 24 Monate 

dauert, bleibt der Arbeitnehmer im rumänischen Sozialversicherungssystem versichert. Das Unternehmen 

kritisiert, dass die Beantragung zu lange dauert. Es wäre eine Verbesserung, wenn es eine schnellere und 

unbürokratischere Möglichkeit gäbe, die A1-Bescheinigung zu erhalten. Neben der A1-Bescheinigung 

schließt das Unternehmen auch eine private Versicherung für die Arbeitnehmer ab, da während der 

Entsendung viele gesundheitliche Probleme auftreten können.  

Um den Arbeitnehmer zu entsenden, muss der Arbeitgeber eine geeignete Unterkunft und die Reise als 

solche organisieren. Die Anzahl der Arbeitnehmer und die Dauer der Entsendung hängen von der Anzahl 

und der Dauer der Verträge ab. Die meisten von ihnen reisen auf Kosten des Arbeitgebers mit dem Bus 

oder dem Flugzeug von Rumänien nach Deutschland, einige teilen sich aber auch einen Firmenwagen, um 

nach Deutschland zu gelangen. Kleinere Werkzeuge, Materialien und Schutzausrüstungen werden in der 

Regel nicht mitgenommen, sie werden alle in Deutschland erworben. Elektrowerkzeuge, verschiedene 

Maschinen oder Baumaterialien werden vom deutschen Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.  
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Im Rahmen der Verfahren für die Entsendung nach Deutschland ist es erforderlich, SOKA-BAU, die 

zuständige Institution für das Urlaubsverfahren für Bauarbeiter, das auf einem Umlagesystem basiert, zu 

informieren. Das Unternehmen muss SOKA-BAU monatlich eine elektronische Meldung übermitteln und 

monatliche Beiträge entrichten. Die Beiträge werden auf der Grundlage des Bruttolohns berechnet, den 

jeder entsandte Arbeitnehmer in dem betreffenden Monat verdient. Mit den Beiträgen sollen die 

Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer finanziert werden. Nimmt der Arbeitnehmer Urlaub, so hat der 

aktuelle Arbeitgeber die Urlaubsvergütung zu zahlen. Der Arbeitgeber gibt den Betrag der gezahlten 

Urlaubsvergütung in der nächsten Monatsmeldung an und beantragt eine Erstattung durch SOKA-BAU.  

Es besteht ein Bewusstsein für die Notwendigkeit, die deutschen Mindestbeschäftigungsbedingungen in 

gleicher Weise wie deutsche Unternehmen einzuhalten. Mit Entsendungserfahrung ist dies kein Problem. 

Dennoch ist es nicht immer einfach zu wissen, ob die üblichen Regeln noch gelten oder ob sie geändert 

wurden. Das Unternehmen versucht, sich auf der Website der deutschen Zollbehörde zu informieren, aber 

die Informationen auf der Website sind nur in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Es wäre 

hilfreich, wenn es auch eine rumänische Version gäbe. 

Was die Unterbringung der Arbeitnehmer betrifft, so ist es immer schwieriger geworden, geeigneten 

Wohnraum zu einem vernünftigen Preis zu finden, vor allem wegen der steigenden Zahl von 

Arbeitnehmern, die aus dem Ausland kommen, um in verschiedenen Bereichen in Deutschland zu 

arbeiten, nicht nur im Baugewerbe. Das Unternehmen muss auch den Transport der Arbeitnehmer von 

der Unterkunft zur Baustelle organisieren. Dies geschieht hauptsächlich mit Firmenwagen. 

  

 

Dieser Bericht wurde für das YES-Projekt erstellt, das im Rahmen von VP/2019/008 von der GD 
Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission gefördert wurde. Die darin 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder. Die 
Europäische Kommission ist nicht verantwortlich für die Verwendung der enthaltenen 
Informationen. 
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Weitere Informationen über das YES-Projekt:  www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

