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Arbeitnehmerüberlassung (AÜ)

Die BKF und Pflegekräfte aus Dritt-Staaten, werden diejenige Staatsangehörige sein, die bisher 
vom Recht der drei EU-Grundfreiheiten im Art. 27 AEUV ausgeschlossen waren. Daher waren BKF 
und Pflegekräfte aus Dritt-Staaten iVm. deutschem Aufenthaltsrecht, auch die Staaten, die z.B. zum
Visum, keinen bilateralen Vertrag zu dem Art. 80 WVRK (Wiener-Vertragsrechtskonvention) der 
BKF und Pflegekräfte von Personal-Dienstleister aus MOE- und deren Dritt-Staaten, iVm. 
Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) benötigen. 

Seit ca. 19 Jahren werden über die AÜ in Deutschland immer mehr BKF und auch die sog. 
Hausangestellten zu Hunderttausende als Pflegekräfte aus MOE-Staaten, bei den teils zu 
pflegenden alten Menschen „zu Hause“ beschäftigt, um Pflegebedürftige in ihren Wohnungen zu 
helfen, pflegen, versorgen und mit ihnen als sog. „Live-In-Pflegekräfte“ zusammen leben. Neben 
den rechtlichen und arbeitsrechtlichen Problemen der Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit, ist
es aus sozialethischer Perspektive der 24-Stunden-Pflege sehr zu kritisieren. 

Neben Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn, sowie den Nicht-EU-Staaten Ukraine und 
Moldawien, sind sog. Selbstständige, oder Entleihende BKF und Pflegekräfte von Personen-
Dienstleister aus allen 14 MOEStaaten und deren mind. ca. 10 Dritt-Staaten, über AÜ bis zu 18 
Monate, betroffen. 

Ab dem 1. Mai 2011 gab es für Arbeitnehmer aus acht EU-Ländern – Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn –, die im Jahr 2004 beitraten, die EU-weite 
Arbeitnehmer-Freizügigkeit bei allen mobilen Berufen wie in der Kranken- und Altenpflege nutzen 
durften. Damit konnte die Dienstleistungsfreiheit voll ausgenutzt werden. 

Heute sind es 14 MOEStaaten, die über mind. über 10 Dritt-Staaten bilateral die BKF und auch 
Pflegekräfte einstellen, da es sich um Personal-Dienstleister handelt. Daher ist es nun möglich, 
dass die 14 MOE-Staaten über ihre Dritt-Staaten den fehlenden Bedarf an BKF und Pflegekräfte 
usw. im Westen der EU, über eine Entsendung mit AÜ, 12 Monate bzw. bis zu 18 Monate inkl. 
Verlängerung und durch Tarifvertrag bis zu 45 Monate einstellen können, da es wegen den 
bestehende bilaterale  Staatsverträgen, bei den Beschäftigten im gewerblichen Güterkraftverkehr 
und zur Kranken- und Altenpflege möglich war. Daher können z.B. auch die BKF bzw. Pflegekräfte 
aus Philippinen mit vielen Versprechungen in Lettland angeworben bzw. angestellt werden, die 
dann mit niedrigen Gehälter der Personal-Dienstleister in ihren Heimatland am familiären 
Lebensmittelpunkt angemeldet bleiben bzw. weiterhin dort mit Familie als ersten Wohnsitz 
gemeldet sind. Daher beeinflussen die MOE Personal-Dienstleister zusätzlich die Gehälter der BKF 
und Pflegekräfte sehr negativ, denn Angebot und Nachfrage beeinflusst das Gehalt. Ab dem Jahr 
2004 gab es in der EU im zunehmenden Maße erhebliche Marktwirtschaftliche Verwerfungen im  
gewerblichen Güterkraftverkehr und der Kranken- und Alten-Pflege. 

Bewegung gab es auch schon im Jahr 2011 die „nächsten Eskalationsstufe“ u.a. mit Pflegekräften 
aus der Ukraine, die mit einer slowakischen Arbeitserlaubnis in allen EU-Staaten arbeiten durften. 
Das kann auch jetzt über die 14 MOE-Staaten, mit allen Beschäftigten aus Dritt-Staaten 
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bewerkstelligt werden. Damit könnten die westlichen Gehälter in der EU, noch weiter negativ 
beeinflusst sein. Wichtig: Bei AÜ darf das Kindergeld bei BKF und Pflegefachkräften, die über die 
Personal-Dienstleister nach Deutschland entsendet werden, nur dort geben, wo die Kinder 
tatsächlich mit der Mutter/Vater ihren ersten Wohnsitz, sich nachweisbar angemeldet haben. Es 
muss gewährleistet werden, das dort entweder die Familie überwiegend, tatsächlich iVm. dem 
Arbeitsvertrag  oder dem Vertrag iVm. der AÜ nach dem Europa-Recht (Rom-I) und EU-Recht (VO 
(EG) 593/2008) wohnen, wenn sie in Deutschland beschäftigt sind. Nur der familiäre 
Lebensmittelpunkt der Pflegekräfte ist hier entscheidend. 

Seit der Regel Nr. 9 der Entschließung des Ministerkomitees des Europarates (72) vom 18. Januar 
1972, gilt die Vereinheitlichung der Rechtsgrundbegriffe „Wohnsitz“ und „Aufenthalt“. Dazu muss 
die international gültige Sozial- und Steuer-ID für BKF und Pflegekräfte aus Dritt-Staaten, die im 
TIN-Portal der EU mit den persönlichen TINs registriert sind, kontrollierbar gewährleistet sein. 
Insg. 536 Mio. € wurde im Jahr 2018 für die nur bekannten 2 % der Familien mit Kindern, 
widerrechtlich ins Ausland überwiesen, obwohl sie beweisbar nicht in Deutschland an ihren echten
familiären Lebensmittelpunkt nach Rom-I lebten. 
vgl. EuGH C-372/02 vom 11.11.2004 – gewöhnlicher Wohnort, u.a. Rn. 37. 
vgl. Tagesschau vom 07.02.2019  – Wird Kindergeld für EU Ausländer eingeschränkt ? 
vgl. EuGH C-322/17 vom 07.02.2019 – Kindergeld für Arbeitslose iVm. Art. 67 VO (EG) 883/2004 
vgl. EuGH C-308/14 vom 14.06.2016 – Kindergeld wo Lebensmittelpunkt ist 
vgl. Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch – Entwurf Seite 8: Regelung Kindergeld 

Wichtig: Bei AÜ und Einkommensteuer ist Deutschland für Arbeitgeber nur der arbeitsvertragliche 
Berechnungsstaat – je nach der Günstigkeitsregelung der Beschäftigten –, der Heimat-Staat der 
Kassenstaat. Ständige Wohnstätte bzw. familiärer Wohnsitz richtet sich nach DBA am Familiären 
Lebensmittelpunkt. Im Rechtsbereich dient iVm. dem DBA der Begriff der »ständigen Wohnstätte« 
(Art. 4 (2)a OECD-MA) als »Gewöhnlicher Aufenthalt« (Art. 4 (2)b OECD-MA), denn der Staat hat 
die Ansässigkeit aufgrund bestimmter konkreten Kriterien zu bestimmen, um die richtige 
Zuordnung vom Besteuerungsrecht, nach Welteinkommen und für die einzelnen Einkunftsarten, zu
gewähren. 

Seit der st. Rspr. EuGH Rs 152/73 vom 12.02.1974 (Sotgiu), sowie in mind. 12 EuGH 
Einkommensteuer-Urteilen, wurde es grundsätzlich Aufgabe vom Staat, wo nun auch der BKF und 
die Pflegefachkraft den ersten Wohnsitz inkl. Familie angemeldet hat und nachweislich auf Dauer 
tatsächlich wohnhaft ist, die steuerlichen Einkünfte bzw. Anrechnungen nach dem Prinzip der 
Begünstigung, dann auch vom Arbeitgeber zu berücksichtigen sind und dem ausländischen Kassen-
Staat überwiesen werden müssen. 
vgl. BFH VI R 10/07 vom 30.10.2008 – ständiger familiärer Wohnort als Lebensmittelpunkt, u.a. Rn. 16 
vgl. BVerfG 2 BvR 400/98 vom 04.12.2002 – ständiger familiärer Wohnort als Lebensmittelpunkt 
vgl. EuGH C-392/05 vom 26.04.2007 – Wohnsitz, u.a. Rn. 54, 55. 
vgl. EuGH C-29/10 vom 15.03.2011 – (Koelzsch) Grosse Kammer zum Ort der Arbeit und zuständiges Gericht 
vgl. EuGH C-182/06 vom 17.06.2007 – (Lakebrink) zum DBA bei Einkommensteuer

Wichtig: Der Arbeitsvertrag ist bei AÜ mitzuführen und der familiäre Lebensmittelpunkt muss nach 
dem Art. 4 (1b) Rom-I und Art. 6 (1a) Rom-I iVm. Art. 8 (2) Rom-I, mit Ort an dem die 
Pflegefachkraft „gewöhnlich ihre Arbeit verrichtet“ inkl. Verdienst, beinhaltet werden. Die 
Beschäftigten müssen durch bilaterale Verträge aus Dritt-Staaten, am Ort der Entsende-Tätigkeit im
Arbeitsvertrag, die A1 und Rom-I (VO (EG) 593/2008) im Arbeitsvertrag beinhalten. 
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Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) 
 
Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FeinwG/FEG) könnten die fehlenden Pflegefachkräfte 
mit Pflegekräften aus Dritt-Staaten etwas ausgeglichen werden, denn die menschliche Pflege, ist 
durch den Mangelberuf beweisbar nicht ausreichend. Berufsqualifikation im Kenntnisbereich der   
KLDB 2010 (derzeit „noch“ gültig):              

Pflegehelfer   - Kranken- und Altenpflege...82101       (= 2700 €) 
Pflegefachkraft  - Kranken- und Altenpflege...81302       (= 3700 €) 

Seit 2016 erfolgt in der EU die länderübergreifende Anerkennung im Verfahren im Europäischen 
Berufsausweis nach der seit dem Jahr 2005 gültigen Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG. 

Der Europäische Berufsausweis (EBA; englisch European Professional Card, kurz: EPC) ist ein 
elektronisches Zertifikat und soll die Anerkennung der beruflichen Qualifikation beim Wechsel 
zwischen EU-Staaten erleichtern. Es muss nun eine Neukonzeption der Berufsklassifikation in der 
ISCo-08 und KLDB geben, denn durch die neue BKF-Ausbildung und Pflege-Ausbildung wegen dem 
Pflegeberufegesetz, muss zum Januar 2020, für BKF und für die Kranken- und Altenpflege eine 
neue Berufsqualifikation im Kenntnisbereich der KLDB noch beschlossen werden. 

Berufsklassifikationen müssen sich aktuell in den Berufsstrukturen beim BKF und auch in der 
Kranken- und Altenpflege, die Berufe realitätsnah abbilden. Die KLDB 2010 orientiert sich an der 
internationalen Berufsklassifikation (ISCo-08).

Pflegekräfte = Mangelberuf 
Es fehlen im Krankenhaus 80.000 Pflegekräfte und in ambulanter, stationärer Altenpflege 63.000. 
 
Berufskraftfahrer = Mangelberuf 
Es fehlen im gewerblichen Güterkraftverkehr ca. 60.000 BKF 

Das Pflege-Mindestgehalt pro Stunde betrug im Januar 2019 auf 11,05 € im Westen und 10,55 € im
Osten. Im Jahr 2020 wird es auf 11,35 € im Westen und 10,85 € im Osten angehoben. Das 
bedeutet im Westen nur 1964 € brutto im Monat. 
Die Bundesregierung wörtlich: 

„Von diesem Mindestlohn, der über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, profitieren vor allem 
Pflegehilfskräfte“. „Mindestlöhne sind nur eine Grenze nach unten. Wer gut ausgebildete Fachkräfte 
sucht, muss mehr bieten als den Mindestlohn. Denn Pflegekräfte sind gefragt. Der Mangel an 
Fachkräften ist hoch.“ 

Bei den BKF im gewerblichen Güterkraftverkehr sieht es im Durchschnitt der Tarif-Gehälter auch 
nicht besser aus.

Für ausgebildete Pflegefachkräfte trifft das allerdings nicht zu. Zwischen den Kranken- und 
Altenpflegefachkräften gab es deutliche Unterschiede. Das mittlere Gehalt im Jahr 2017 betrug bei 
Krankenpflegefachkräfte 3.314 € und Altenpflegefachkräfte 2.746 €. 

Alle Pflegekräfte, die zur Zeit akut in Deutschland in der Kranken- und Altenpflege tätig sind, 
müssen nach TVöD bezahlt werden. Durch die Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland 
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bzw. Dritt-Staaten, soll nun durch das FEG der bestehende Pflegekräfte-Mangel beseitigt werden. 
In Deutschland sollen durch das FEG, die Pflegekräfte aus dem EU-Länder und Dritt-Staaten, schon 
in den Herkunftsländern bei der Fach- und Sprachausbildung geldlich unterstützt werden und für 
Vermittler von Pflegefachkräften aus dem Ausland soll ein Gütesiegel entwickelt werden. Die 
Bedingungen auch für eine Ausbildung zur Kranken- und Altenpflege in Deutschland, soll die durch 
Öffnung der Berufsausbildungsbeihilfe für ausländische Auszubildende verbessert werden.

Innenminister Seehofer hat zum FEG festgelegt, dass für ausländische Beschäftigte die nach 
Deutschland wollen um eine dauerhafte Tätigkeit als BKF und Pflegefachkräfte aus Dritt-Staaten 
hier auszuüben und älter als 45 Jahre sind, nun die Regelung gilt, dass die BKF und Pflegefachkräfte
auch 3685 € brutto im Monat. (= 21,30 € für 173 Std. Oder 17,72 € für 208 Std.) verdienen müssen.

Am 01.06.2013 trat eine neue Beschäftigungsverordnung (Verordnung über die Beschäftigung von 
Ausländerinnen und Ausländern = BeschV) in Kraft, unter welchen Voraussetzungen ausländische 
Arbeitnehmer – und bereits in Deutschland lebende Ausländer – zum deutschen Arbeitsmarkt 
zugelassen werden können. Die BeschV betrifft nur diejenigen Ausländer, die in Deutschland einer 
Aufenthaltserlaubnis bedürfen und denen dann auch die Beschäftigungsaufnahme gesondert 
erlaubt werden muss und ist iVm. dem FEG zu beachten.

Ein Asylant und/oder Flüchtling, kann unter bestimmten Voraussetzungen iZm. dem FEG, den 
befristeten Aufenthaltsstatus zur Aufenthaltserlaubnis erwerben. Dafür wird eine Zentrale 
Servicestelle für berufliche Anerkennung aufgebaut, sowie ein Gütesiegel für private Vermittler 
ausländischer BKF und Pflegekräfte entwickelt und die Möglichkeiten der Fach- und 
Sprachausbildung für ausländische BKF im gewerblichen Güterkraftverkehr und Pflegekräfte in der 
Kranken- und Altenpflege, schon in den Herkunftsländern geprüft werden. Nur dann wäre die 
Person auch sofort im gewerblichen Güterkraftverkehr und zur einer Kranken- und Altenpflege mit 
einer Arbeitserlaubnis zuzulassen.

Nicht von Verordnungen und vom FEG betroffenen Bürger die eine Beschäftigung in Deutschland 
aufnehmen möchten, sind diejenigen Bürger der EU und des EWR (Island, Liechtenstein, 
Norwegen) oder Bürger aus der Schweiz. Diesem Personenkreis steht bereits aufgrund vom EU-
Vertrag, die Personen-Freizügigkeit Art. 21 AEUV und Arbeitnehmerfreizügigkeit Art. 45 AEUV, ein 
Aufenthaltsrecht und auch das Recht der Dienstleistungsfreiheit Art. 56 AEUV, zur Ausübung einer 
selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit zu.
 
Für BKF und Pflegefachkräfte aus Dritt-Staaten, die älter als 45 Jahre sind und durch das FEG eine 
Tätigkeit ausüben wollen, wird vorausgesetzt, dass sie bei Beantragung der Aufenthaltserlaubnis  
im gesamten Arbeitsleben bis zur Rente nach 45 Jahren Arbeit, nun insg. auch im Alter von 45 
Jahren, über eine eigene angemessene Altersversorgung selbst verfügen. Die Pflegefachkräfte ab 
3685 € Brutto im Monat, ab einem Alter von 45 Jahre verdienen, um damit ein ungeregelter Zuzug 
in das deutsche Sozialsystem verhindert wird. Der Nachweis dafür soll im Verfahren zur 
Zustimmung durch die ARGE geprüft werden, da in § 39 (2) Nr. 2, (3) Nr. 2 AufenthG-E vorgesehen 
ist, dass durch die BeschV der Nachweis in Anlehnung an die Regelung in § 21 AufenthG durch 
ausreichende Rentenanwartschaften oder Geld- oder Sachvermögenswerte erbracht werden kann.

Beispiel: Beim Jahres-Brutto von 35.000 € = 2910 € brutto im Monat bei 48 Std. / 
Woche = 14 €. Bedeutet bei der 48 % Rentenberechnung nach 40 Jahren, nur 1292 € Brutto
= 1142 € Nettorente. 
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Einige Hintergründe zum FEG, die nach bisherigen alten Gesetzesänderungen für die Zuwanderung 
von Arbeitskräften, alles weitgehend nur durch viele Rechtsverordnungen geregelt hatten. Nicht 
nur durch ein sog. Einwanderungsgesetz mit Namen Zuwanderungsgesetz, sondern in besonderen
Verordnungsverfahren erlassen. Zum Aufenthaltsgesetz gab es Beschäftigungsverordnung mit der 
dazugehörigen Beschäftigungsverfahrensverordnung, die  Arbeitsgenehmigungsverordnung und 
die Anwerbestoppausnahmeverordnung aus dem Anfang der 1960erJahre,  dass nun alles durch 
das neue FEG ersetzt werden musste. Der Personenkreis der Neu-Zuwanderer war weitgehend mit 
dem früheren Recht, wie bei der sog. „Blue Card“, identisch geblieben. Seit dem Jahr 2005 gibt es 
das Zuwanderungsgesetz, dass umgangssprachlich (auch damals) Einwanderungsgesetz genannt 
wurde, und bisher „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des 
Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“ im Gesetzespaket beinhaltet 
war, mit dem das Ausländerrecht in Deutschland mit Wirkung zum 01.01.2005 gestaltet wurde 
(BGBl. I S. 1950). Es enthielt die „Erstfassungen“ vom Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz, 
das am 05.08.2004 verkündet wurde.

Es soll nun von der  Regierung ein am Bedarf an BKF; und am orientiertem Personalschlüssel bei 
der Kranken- und Altenpflege eingeführt werden. Damit muss es nun mehr Fachkräfte geben, 
ergänzend aber nun auch mit dem FEG aus den Dritt-Staaten. Dafür sollen bestimmte 
Anforderungen vereinfacht werden. Ein Problem ist, dass bei strapaziösen Bedingungen der BKF im
gewerblichen Güterkraftverkehr und Kranken- und Altenpflege, viele Beschäftigte unter 2900 € 
Brutto nicht mehr tätig sein wollen oder ganz aus dem Beruf aussteigen, oder erst gar nicht damit 
anfangen.
 

60 % Median

Im Jahr 2018 betrug der durchschnittliche (Median) Brutto-Verdienst im Monat vom Vollzeit 
Beschäftigten in Deutschland, laut Bundesamt für Statistik (Destitas) = 3.938 € Brutto : 173 
Stunden = 22,76 € pro Stunde. 

Bei einer 40 Std./Woche gibt es minus 40 % (wegen 60 % Median)  = 13,66 € Brutto pro Stunde 
(2.363 €). 

Ein EU-weites Mindesteinkommen von 60 % des jeweiligen nationalen Median (Durchschnitt-
Einkommen), hatte der SPD Europakonvent am 23.03.2019 im Wahlprogramm für die EU-Wahl, mit
über 200 Delegierten einstimmig beschlossen. 

Es gab dazu vom EU-Parlament schon am 06.10.2017 ein BERICHT und dazu eine Entschließung am
24.10.2017, über Strategien zu der Sicherstellung vom medianen Mindesteinkommen als Mittel zur
Armutsbekämpfung. Das EU-Parlament vertrat die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten bei der 
Festlegung von Regelungen angemessener Mindesteinkommen, die Armutsgefährdungsschwelle 
von Eurostat, auf 60% vom national verfügbaren medianen Äquivalenzeinkommen festgesetzt 
wird. Das EU Parlament war der Auffassung, dass die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze 
für die Europäische Union als wichtiger Schritt zur Verringerung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung Vorrang haben sollte; und forderte die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür
Sorge zu tragen, dass alle Interessenträger, insbesondere die Sozialpartner und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, uneingeschränkt an der Gestaltung von Strategien und Programmen zur 
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Sicherstellung eines Mindesteinkommens sowie deren Umsetzung und Überwachung beteiligt 
sind; und beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln. Das EU-Parlament bekundet damit, dass in der Erwägung vom Art. 25 AEMR 
(Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen) iVm. Art. 31 GRCh 
(GrundrechteCharta), das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard besteht, um eine 
Leistungshöhe zum Median auf der 60 % Basis, der Mensch über ausreichende Mittel verfügt, 
damit „eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden 
[gewährleistet]“, sichergestellt wird. Somit soll die Reichweite sich darauf bezieht, damit alle 
Bedürftigen – die durch die Kriterien für Regelungen zum Mindesteinkommen erfasst werden –, 
diese Inanspruchnahme auch tatsächlich während der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung gewährleistet ist. 
vgl. 2016/2270(INI) Abl. EU C 346/156 DE 27.9.2018 

Schon am 05.10.2015 hatte schon der ER (Merkel & Co.), die Erwägung zur Angemessenheit von 
Renten in seinen Schlussfolgerungen angenommen und beschlossen, in denen der ER es als 
unerlässlich erachtet, dass die gesetzlichen Renten und andere Regelungen des sozialen Schutzes 
angemessene Schutzbestimmungen für Menschen enthalten, deren Beschäftigungsmöglichkeiten 
es ihnen nicht ermöglichen oder ermöglicht haben, ausreichende Rentenansprüche zu erwerben, 
und dass diese Schutzbestimmungen insbesondere eine Mindest-Rente oder andere Vorgaben zu 
einem Mindest-Einkommen für ältere Menschen umfassen sollten. Damit hatte das EU-Parlament 
und die EU-Kommission einen Auftrag, es als Teil für die Integrierten Leitlinien zu Europa 2020 
auszuarbeiten. 
vgl. BESCHLUSS (EU) 2015/1848 

Fazit:
Wenn es diese 60 % des nationalen Median als Einkommens-Grenze gibt, würde es zur sozialen, 
gesellschaftlichen Teilhabe, sowie  menschenunwürdiges Leben bei einer normalen 40 Std./Woche 
für alle Beschäftigten rein rechnerisch, dann nur noch mit einer Grund-Rente (980 €) - als 
Gesetzes-Vorschlag als „Respekt-Rente“ der SPD - grade so zum (Über-)Leben ausreichen. 
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