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Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Gesetzgebungsverfahren

Bleiben die Personaldienstleister
wirklich ausgeschlossen?
Liebe Geschäftspartnerinnen,
liebe Geschäftspartner,
am 9. Mai 2019 fand im Deutschen Bundestag die erste
Lesung des Regierungsentwurfs für ein Fahkräfteeinwanderungsgesetz statt. Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes war – angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels in Deutschland – von Beginn an unbestritten. Doch
bereits bei Bekanntwerden des Entwurfs meldeten sich
Fachleute mit Kritik zu Wort: Ausgerechnet die Personaldienstleister sollen bei der Anwerbung von Fachkräften aus
Drittstaaten ausgeschlossen werden.
Nicht nachvollziehbar, dass eine Branche, die sich erwiesenermaßen um die Integration verdient gemacht hat, und
deren Erfahrung und Expertise in diesem Bereich gerade auch den Kundenunternehmen zugutekommen kann,
diskriminiert werden soll. Widersinnig, paradox, absurd
... Oder wie lässt sich ein solches Vorgehen am besten beschreiben?

Anlässlich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs wiesen
nun zahlreiche Fachleute noch einmal ausdrücklich auf
diese drohende Fehlentwicklung hin, in der Hoffnung, dass
im Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens der gesunde Menschenverstand obsiegen und eine Korrektur stattfinden wird.
Wir – als Ihr kompetenter Personaldienstleister – hoffen
natürlich sehr, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Geichzeitig aber sichern wir Ihnen zu, uns nach
wie vor mit ganzer Kraft für Sie einzusetzen, damit kein
Personalproblem Anlass geben wird, Ihren unternehmerischen Erfolg zu schmälern.

Zum Tag der Arbeit am 01. Mai
hat das Statistische Bundesamt die
Arbeits kosten im EU-Vergleich veröffentlicht. Zu den Arbeitskosten
zählen sämtliche Geld- und Sachleistungen inklusive der Sozialbeiträge, die Arbeitgeber an Beschäftigte
erbringen.
In Deutschland bezahlten Arbeitgeber im produzierenden Gewerbe und
in wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen 2018 im Schnitt 35 Euro je
geleisteter Arbeitsstunde. Damit liegt
Deutschland wie bereits im Vorjahr
auf Rang 6 im EU-Vergleich. An der
Spitze steht Dänemark mit Arbeitskosten von durchschnittlich 44,70
Euro je geleisteter Arbeitsstunde. Am
wenigsten bezahlte Bulgarien (5,30
Euro pro Stunde), wie die StatistaGrafik zeigt.
Der EU-Durchschnitt lag 2018 bei
26,60 Euro je Arbeitsstunde – 32 Prozent niedriger als die Arbeitskosten
in Deutschland.

Einkommen steigen, Ungleichheit nimmt trotzdem zu
In den vergangenen 25 Jahren haben die meisten deutschen Haushalte einen Zuwachs ihrer Einkommen erlebt.
Zwischen 1991 und 2016 ist das verfügbare reale Haushaltsnettoeinkommen um durchschnittlich 18 Prozent
gestiegen. Als Haushaltsnettoeinkommen gilt die Summe
der Einkommen eines privaten Haushalts nach Abzug der
Steuern und zuzüglich von Sozialleistungen. Dieses kann
sich aus dem Einkommen mehrerer Haushaltsmitglieder
und verschiedenen Einkommensquellen zusammensetzen.
Trotz dieses Zuwachses hat gleichzeitig die Ungleichheit
der Haushaltsnettoeinkommen signifi kant zugenommen.
Dies sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

trotz der guten konjunkturellen Lage und der niedrigen
Arbeitslosigkeit. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die
seit 2010 stark gestiegene Zuwanderung sein, da Migrantinnen und Migranten in den ersten Jahren oftmals nur ein
niedriges Einkommen erzielen.

Laut der Studie sind die Einkommen derer Haushalte, die
zu der Gruppe der zehn Prozent höchsten Einkommen
gehören, zwischen 1991 und 2016 um 35 Prozent gestiegen. Die Einkommen der Gruppe mit den 10 Prozent niedrigsten Einkommen sind seit 2010 sogar wieder gesunken,

Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Schnitt 41 Stunden in der Woche
Die Vollzeitbeschäftigten in Deutschland
arbeiteten im letzten Jahr durchschnittlich
41 Stunden pro Woche. Teilzeitbeschäftigte
arbeiteten im Schnitt 19 Stunden. Dies gab
das Statistische Bundesamt anlässlich des
Tags der Arbeit am 1. Mai bekannt. Seit 1991
blieb die durchschnittliche Wochenarbeits-

zeit der in Vollzeit Beschäftigten weitestgehend
stabil bei 40 Stunden. Selbstständige in Vollzeit
gaben durchweg höhere Arbeitszeiten an als
abhängig Beschäftigte. Allerdings gingen sie
seit 1991 im Mittel um gut 6 Stunden von 54 auf
48 Wochenstundenstunden zurück.

Gesundheitssektor erwirtschaftet eine Milliarde Euro am Tag
Die Gesundheitswirtschaft ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland und erwirtschaftete im Jahr 2018
fast 370 Milliarden Euro. Das sind rund zwölf Prozent
der deutschen Bruttowertschöpfung. Unter dem Fachbegriff versteht man den Gesamtwert der im Produktionsprozess erzeugten Waren und Dienstleistungen,
abzüglich des Werts der Vorleistungen. Pro Tag hat
die Gesundheitswirtschaft im Jahr 2018 damit erstmals
mehr als eine Milliarde Euro Bruttowertschöpfung
erzielt. Dies gab das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie jüngst bekannt.
Laut der Zahlen des Ministeriums ist die Gesundheitswirtschaft in den letzten zehn Jahren mit 4,1 Prozent pro Jahr stärker gewachsen als die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Auch die Beschäftigtenzahlen seien stärker gestiegen als im Durchschnitt der deutschen Wirtschaft. Mittlerweile
arbeiten in der Gesundheitswirtschaft 7,6 Millionen Menschen. Das ist rund jeder sechste Erwerbstätige.

Wer will das bedingungslose Grundeinkommen?
Rund die Hälfte der Menschen in
Deutschland befürwortet die Idee,
jeder Bürgerin und jedem Bürger ein
bedingungsloses monatliches Grundeinkommen zu zahlen. Laut zweier
repräsentativer Umfragen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) unterstützen 45 bis 52
der Deutschen das Grundeinkommen.
Die Studien erlauben auch Aufschlüsse darüber, welche Bevölkerungsgruppen das bedingungslose Einkommen am meisten befürworten.
Demnach ist Zustimmung für die Idee
in Deutschland eher bei jungen Menschen (unter 25 Jahren) als bei älteren
anzutreffen. Über 65-Jährige stehen

einem solchen Grundeinkommen hingegen eher ablehnend gegenüber.
Zudem sind Menschen mit höherer
Bildung und mit niedrigem Einkommen sowie diejenigen, die sich politisch links einordnen würden, eher
dazu geneigt, den Vorschlag gutzuheißen.
Die Zustimmung ist in Deutschland im
europäischen Vergleich nicht besonders hoch. In Ländern wie Litauen,
Ungarn oder Slowenien, in denen der
Sozialstaat weniger ausgeprägt ist,
sind weitaus mehr Menschen von der
Idee angetan.

losen Grundeinkommen spielt laut
den Studien nicht nur die persönliche
Situation, sondern auch die individuellen Gerechtigkeitsvorstellungen
eine Rolle. Wer glaubt, dass die Güter
und Lasten in einer Gesellschaft nach
dem Bedarfsprinzip – „jede/r sollte
das bekommen, was er/sie zum Leben
braucht“ – verteilt werden sollten,
steht einem bedingungslosen Grundeinkommen eher positiv gegenüber.
Gilt dagegen das Leistungsprinzip –
„diejenigen, die mehr leisten, sollten
mehr bekommen“ – als Maßstab, ist
die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Vorschlag zu begrüßen, weitaus
geringer.

Bei der Einstellung zum bedingungs-

Deutsche zieht es vor allem nach Österreich
Anlässlich des Europatags am 9. Mai
hat das Statistische Bundesamt untersucht, wie die Deutschen von ihrem
Recht auf Freizügigkeit innerhalb der
Europäischen Union (EU) Gebrauch
machen. Von den insgesamt rund
900 000 Deutschen, die ihren Wohnsitz im EU-Ausland gemeldet haben,
leben die meisten in Österreich. Rund
187 000 Deutsche lebten 2018 in der
Alpenrepublik. Seit Jahren steigt dort
die Zahl der Deutschen, allein im
Vergleich zu 2017 um rund 5000 Personen (+3%). Etwas überraschend ist
das zweitliebste Ziel der Bundesbürger: Im Vereinigten Königreich lebten
2018 rund 156 000 Deutsche. Gegenüber 2017 stieg deren Zahl trotz des
drohenden Brexits um rund 8 000
Personen (+6 %). Wenn das Vereinigte Königreich tatsächlich aus der EU

austritt, muss auch der Aufenthaltsstatus der dort lebenden Deutschen
neu geregelt werden. Rang 3 belegt
bei den deutschen Auswanderinnen
und Auswanderern Spanien. Doch
die Beliebtheit des iberischen Staates
nimmt seit mehreren Jahren ab. Rund
139 000 Deutsche hatten 2018 ihren
Wohnsitz in Spanien, rund 2000 weniger als 2017 (-2 %).
Durch die Niederlassungsfreiheit
können EU-Bürgerinnen und -Bürger
ihren Wohnort innerhalb der EU frei
wählen. Im europäischen Vergleich
stellen Deutsche mit 900 000 Auswanderern nur die fünftgrößte Gruppe dar. Dabei ist Deutschland das
bevölkerungsreichste Land der EU.
Die meisten Auswanderer stammen
aus Rumänien. 2018 lebten rund 3,4

Millionen Rumänen und Rumäninnen
im EU-Ausland. Auch aus Polen (2,6
Millionen Personen), Italien (1,6 Millionen) sowie Portugal (1,2 Millionen)
lebten 2018 viele Bürgerinnen und
Bürger im EU-Ausland.
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Betriebsrente:
Welche Informationspflichten
hat der Arbeitgeber?
Unter Juristen, Finanzdienstleistern und
Arbeitgebern wird seit Längerem diskutiert,
welche und wie viele Informationen Arbeitgeber ihren Beschäftigten zu ihrer betrieblichen
Altersversorgung (bAV) zukommen lassen
müssen. Dies ist insbesondere bei der sogenannten Entgeltumwandlung der Fall. Bei
der Entgeltumwandlung leitet ein Arbeitnehmer einen Teil seines Bruttogehalts in einen
Vertrag im Rahmen der bAV um. Dabei wird
der jeweilige Versicherungsvertrag oft vom
Arbeitgeber für den Mitarbeiter ausgesucht.
Nun hat das Landesarbeitsgericht Hamm (LAG
Hamm) die Informationspfl ichten des Arbeitgebers weiter konkretisiert und einem im Rahmen einer Entgeltumwandlung vermeintlich
nicht ausreichend informierten Arbeitnehmer
Schadenersatz zugesprochen.

In 60 Sekunden atmen wir ungefähr
20 Mal in Ruhe. In derselben Zeit
passiert in der deutschen Wirtschaft
enorm viel. So steigt das deutsche
Bruttoinlandsprodukt um einen Millionenbetrag, die Marktkapitalisierung
der Deutschen Bank schrumpft um
eine fünfstellige Summe und es werden über 14.000 Liter Bier verkauft.

Die arbeitsrechtlichen Nebenpflichten des
Arbeitgebers beschränken sich demnach nicht
darauf, den Arbeitnehmern weder falsche
noch unvollständige Auskünfte zu erteilen.
Der Arbeitgeber kann verpflichtet sein, von
sich aus geeignete Hinweise zu geben. Die
Hinweis- und Aufklärungspfl ichten beruhten
auf den besonderen Umständen des Einzelfalles und seien das Ergebnis einer umfassenden Interessenabwägung. Die erkennbaren
Informationsbedürfnisse des Arbeitnehmers
einerseits und die Beratungsmöglichkeiten
des Arbeitsgebers andererseits seien dabei
stets zu beachten. Wie groß das Informationsbedürfnis des Arbeitnehmers ist, hänge insbesondere von der Schwierigkeit der Rechtsmaterie sowie von dem Ausmaß der drohenden
Nachteile und deren Vorhersehbarkeit ab.
Je größer das beim Arbeitnehmer erweckte
Vertrauen ist oder je größer, atypischer und
schwerer erkennbar die Gefahren für diesen
sind, desto eher träfen den Arbeitgeber Informationspflichten und desto weitreichender
seien sie. Den Arbeitgeber träfen gesteigerte Informationspflichten, wenn der Abschluss
eines Vertrags auf seine Initiative zurückgeht
und er den Eindruck erweckt, er werde die
Interessen des Arbeitnehmers wahren und ihn
nicht ohne ausreichende Aufklärung erheblichen atypischen Risiken aussetzen.

Die Grafik zeigt weitere Ereignisse,
auf eine Minute heruntergerechnet.

Gegen das Urteil ist die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht eingelegt. Dessen Urteil
kann also mit Spannung erwartet werden.
LAG Hamm, Urteil vom 06.12.2017,
Aktenzeichen: 4 Sa 852/17
Bundesarbeitsgericht (Revision),
Aktenzeichen: 3 AZR 206/18
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