
Anhang  
 
Welches sind die wichtigsten Rechte von Arbeitnehmern im Auslandseinsatz? 
 
Der ausländische Arbeitgeber hat für die Einhaltung der nachfolgend genannten französischen Regelungen zu sorgen:  
- Die nach Frankreich entsandten Arbeitnehmer genießen dieselben individuellen und kollektiven Freiheiten wie 
französische Arbeitnehmer und haben das Recht zu streiken (Niederlegung der Arbeit im Rahmen eines 
Arbeitskampfes zur Durchsetzung ihrer Rechte). 
- Für die nach Frankreich entsandten Arbeitnehmer gilt das Prinzip des Diskriminierungsverbots und der 
Gleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsplatz (Anwendung des Prinzips „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, d. h. 
der Arbeitgeber ist verpflichtet, Männer und Frauen gleich zu bezahlen, wenn sie dieselbe Tätigkeit ausführen); weiterhin 
gelten die französischen Regelungen zum Mutterschutz, zum gesetzlichen Mindestalter (16 Jahre), zur Kinderarbeit, 
zur Arbeitszeit und zur Nachtarbeit von jugendlichen Arbeitnehmern. 
 
Arbeitszeit und Urlaub  
 
In Frankreich ist die tägliche Arbeitszeit per Gesetz auf 10 Stunden und die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzt. 
Weiterhin gelten die französischen Regelungen zum bezahlten Jahresurlaub, der anteilig an der Aufenthaltsdauer in 
Frankreich zu gewähren ist, sowie zum Sonderurlaub aus familiären Anlässen und zum Mutterschafts- und 
Vaterschaftsurlaub. Die Regelungen des französischen Arbeitsgesetzbuches zum unbezahlten Urlaub (Bildungsurlaub 
von leitenden Angestellten und Jugendbetreuern) und zum Arbeitszeitkonto finden allerdings keine Anwendung. 
 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Urlaubs- und Schlechtwettergeldkasse (Bau- und 
Unterhaltungsbranche) 
 
Der ausländische Arbeitgeber hat folgende Pflichten:  
- Er hat der Urlaubskasse beizutreten (Bau- und Unterhaltungsbranche). 
- Er hat Beiträge zur Schlechtwetterausfallgeldkasse (Baubranche) zu entrichten. 
Es gibt die Möglichkeit, sich unter bestimmten Voraussetzungen von der Beitrittspflicht befreien zu lassen, so z. B., 
wenn Arbeitgeber mit Sitz in der EU, im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Nachweis über eine 
gleichwertige Absicherung in ihrem Land erbringen.  
 
Mindestlohn 
 
Der Arbeitnehmer ist unabhängig von der Dauer seiner Entsendung nach dem branchenübergreifenden gesetzlichen 
Mindestlohn – SMIC - zu bezahlen, der seit dem 1. Juli 2012 9,40 Euro brutto pro Stunde bzw. 1 425,67 Euro brutto 
monatlich bei einer 35-Stunden-Woche beträgt; ist im Tarifvertrag ein höherer Mindestlohn vereinbart, so ist dieser zu 
zahlen. Die Zuschläge für die Entsendung (z. B. Zulage für Auslandseinsatz) sind Teil der Mindestvergütung. 
Aufwandsentschädigungen für während der Entsendung anfallende Mehrkosten (wie Reise- oder Unterkunftskosten) 
fallen allerdings nicht unter den Mindestlohn und sind nach Artikel R. 1262-8 des französischen Arbeitsgesetzbuches 
vom Arbeitgeber zu erstatten. 
Dauert der Einsatz in Frankreich länger als einen Monat, so ist den entsandten Arbeitnehmern ihre Vergütung monatlich 
zu zahlen, und sie haben Anspruch auf eine Lohnabrechnung (bzw. ein gleichwertiges Dokument), das ins Französische 
zu übersetzen ist und folgende Angaben enthält:  
- fällige/r/s Lohn/Gehalt (einschließlich Überstundenzuschläge) in Euro 
- Einsatzzeiten und Arbeitszeit 
- Urlaubs- und Feiertage 
- Voraussetzungen für die Anmeldung bei der Urlaubs- und der Schlechtwettergeldkasse 
- Bezeichnung des einschlägigen Tarifvertrages 
 
Voraussetzungen für die Überlassung von Arbeitnehmern und Garantien, die diesen von Zeitarbeitsfirmen 
geschuldet werden 
 
Für Arbeitnehmer, die nach Frankreich entsendet werden, gelten die Regelungen zur Zeitarbeit des französischen 
Arbeitsgesetzbuches. Daher müssen Zeitarbeitsfirmen, die ihren Sitz nicht in Frankreich haben, folgende Vorschriften 
beachten:  
 - einschlägige Vorschriften nach Artikel L.1251-5 - 8 sowie L. 1251-9 und 10 des französischen Arbeitsgesetzbuches 
über die Fälle, in denen Zeitarbeit zulässig ist 
-  den Vertrag über die Entsendung, der zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem Arbeitnehmer abgeschlossen 
wird, weiterhin den Überlassungsvertrag zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem Kundenunternehmen in 
Frankreich (Artikel L.12541-11 sowie 15 und L.1251-43 Code du travail) 
- Auflage zur Gestellung einer finanziellen Garantie in gleicher Höhe wie für ein Zeitarbeitsunternehmen mit Sitz in 
Frankreich, mit der sichergestellt werden soll, dass die Zeitarbeitnehmer für den Fall eines Ausfalls des Arbeitgebers 
ihre Vergütung für den Einsatz in Frankreich in voller Höhe erhalten (einschließlich Aufwandsentschädigungen und 
Zuschläge sowie Übergangsentschädigungen beim Auslaufen befristeter Verträge und Urlaubsgeld). 
 
 
 
 
 
 



Für die entsandten Arbeitnehmer gelten dieselben Arbeitsbedingungen wie für die anderen Arbeitnehmer, die in den 
französischen Betriebsstätten beschäftigt sind:  

- Vergütung in mindestens derselben Höhe, wie sie ein Beschäftigter des Kundenunternehmens mit derselben 
Qualifikation erhält, der dieselbe Tätigkeit verrichtet 
- Zahlung einer Abschlussentschädigung nach Artikel L. 1251-32 und 33 des französischen Arbeitsgesetzbuches, 
sofern die Mitarbeiter in ihrem Herkunftsland nicht in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen, wie dies z. B. 
in Deutschland der Fall ist (siehe hierzu Artikel L. 1262-16 Code du travail) 
- Anwendung der französischen Regelungen zu Arbeitszeit, Nachtarbeit, wöchentlichen Ruhezeiten, Feiertagen, 
Hygiene und Sicherheit, etc. 

 

Regelungen zu Sicherheit, Gesundheit, Hygiene am Arbeitsplatz und medizinischer Überwachung 
 
Sicherheit 
Der Arbeitgeber hat für die Sicherheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu sorgen, wobei er die berufsbedingten Risiken zu 
beachten hat, denen die Arbeitnehmer während ihres Einsatzes in Frankreich eventuell ausgesetzt sind (Höhenarbeiten, 
Gefahr durch Kontakt mit Asbest, durch Lärmbelästigung, etc.). So hat der Arbeitgeber z. B. Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Arbeitnehmer bei Außenarbeiten gegen Witterungseinflüsse oder vor schädlicher Lärmbelästigung zu schützen, 
er muss sie mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausstatten (Helmpflicht für bestimmte Arbeiten) und darauf achten, 
dass sie nicht ausrutschen oder fallen können (vgl. Artikel R.4225 Code de travail).  
Die nach Frankreich entsandten Arbeitnehmer haben das Recht, vom Einsatz zurückzutreten, so dass sie ihren 
Arbeitsplatz aufgeben können, falls ihr Leben oder ihre Gesundheit ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind (siehe 
Artikel L.5131 Code du travail). 
Hinsichtlich der Regeln zur Arbeitssicherheit konsultieren Sie bitte die Rubrik „Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz“, die Sie online auf der Website des Arbeitsministeriums unter dem jeweiligen thematischen Stichpunkt 
finden. 
 
Gesundheit/Arbeitsmedizin 
 
Ärztliche Kontrolluntersuchungen 
Arbeitgeber mit Sitz in einem europäischen Staat (EU- oder EWR-Mitgliedstaat bzw. Schweizerische Eidgenossenschaft) 
müssen nachweisen können, dass ihre Beschäftigten bereits in ihren Herkunftsländern medizinisch untersucht wurden, 
sofern sie an ihrem Arbeitsplatz einem höheren berufsbedingten Risiko – z. B. durch Asbest – ausgesetzt sind, und dass 
sie nach Art. R.1262-10 Code du travail einer medizinischen Überwachung unterliegen, die gleichwertig zur 
französischen ist. In diesem Fall müssen die entsandten Arbeitnehmer vor Antritt ihrer Stelle in Frankreich nicht noch 
einmal die geforderten medizinischen Untersuchungen durchlaufen. Unabhängig davon, ob die ärztlichen 
Kontrolluntersuchungen gleichwertig sind oder nicht, ist für die Dauer des Einsatzes der Arbeitnehmer in Frankreich die 
französische Regelung zur Häufigkeit der medizinischen Untersuchungen maßgeblich.  

Inanspruchnahme von arbeitsmedizinischen Leistungen in Frankreich 
Arbeitsmedizinische Leistungen umfassen regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Maßnahmen am Arbeitsplatz 
(Beratung zu Hygienemaßnahmen auf der Grundlage der Untersuchung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter durch den 
Arzt). Die Arbeitnehmer können während der Dauer ihrer Entsendung nach Frankreich die arbeitsmedizinischen 
Leistungen im Unternehmen, in dem sie eingesetzt sind, bzw. die Leistungen des betriebsübergreifenden örtlich 
zuständigen Arbeitsmediziners in Anspruch nehmen, falls sie für eigene Rechnung im Einsatz sind. Eventuelle 
Mehrkosten, die dem Kundenunternehmen dadurch entstehen, dass es für die bei ihm eingesetzten Arbeitnehmer 
Beiträge zu seiner arbeitsmedizinischen Versorgung entrichten muss, können auf das ausländische Unternehmen 
umgelegt werden, da diese Mehrkosten in den kaufmännischen Vertrag zwischen den beiden Unternehmen mit 
aufgenommen werden können. 
 
 
Illegale Arbeit 
 
Der Arbeitgeber der entsandten Arbeitnehmer kann gegen folgende Auflagen verstoßen:  
 
Schwarzarbeit durch Verschleierung einer Tätigkeit; siehe Artikel L. 8221-3 Code du travail), wonach die Ausübung einer 
gewerblichen Produktionstätigkeit ohne Eintragung ins Handelsregister bzw. ohne die vorgeschriebene Anmeldung bei 
den Trägern der Sozialversicherung unter Strafe gestellt wird Strafmaß: 3 Jahre Gefängnis und 45.000 Euro Geldbuße. 
 
Schwarzarbeit durch Verschleierung von abhängiger Beschäftigung: Artikel L.8221-5 des französischen 
Arbeitsgesetzbuchs betrifft Arbeitgeber, die absichtlich keine Voranmeldung vor der Einstellung von Personen 
abgegeben haben oder die ihren Arbeitnehmern keine Lohn- und Gehaltsabrechnung aushändigen. Strafmaß: 3 Jahre 
Gefängnis und 45.000 Euro Geldbuße. 
 
Ausbeutung von Arbeitskräften (Artikel L. 82312-1 Code du travail): betrifft die gewerbliche Überlassung von Mitarbeitern, 
bei der diesen ein Nachteil entsteht (Überlassung außerhalb des Rahmens der Zeitarbeit). Strafmaß: 2 Jahre Gefängnis 
und 30.000 Euro Geldbuße. 
 
Illegaler Verleih von Arbeitskräften (Artikel L. 8241-1 Code du travail): betrifft den entgeltlichen Verleih, der 
ausschließlich zum Zwecke des Verleihs von Arbeitskräften erfolgt. Ziel ist die Ahndung von „unechten Dienstleistungen“, 
bei denen die „verliehenen“ Arbeitnehmer tatsächlich unter der Verantwortung des Unternehmens stehen, in dem sie 
eingesetzt sind (das sog. "Kundenunternehmen"). Strafmaß: 2 Jahre Gefängnis und 30.000 Euro Geldbuße. 


