
 
 
 

 

 

    
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des iGZ 1                                    

 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

A. Einleitung ........................................................................................................................................................... 3 

 

B. Überlassungshöchstdauer ............................................................................................................................... 4 

I. Arbeitnehmer- und Unternehmensbezug .............................................................................................................. 4 

1. Bezieht sich die Überlassungshöchstdauer auf den konkreten Arbeitnehmer oder den Arbeitsplatz? ................ 4 

2. Bezieht sich die Überlassungshöchstdauer auf den Kundenbetrieb oder das Kundenunternehmen? ................. 4 

3. Werden auch Einsatzzeiten mit unterschiedlichen Tätigkeiten zusammengerechnet? ........................................ 4 

4. Müssen Einsatzzeiten in verschiedenen Konzernunternehmen zusammengerechnet werden? ......................... 5 

5. Sind Einsatzzeiten im Kundenunternehmen bei einem Arbeitgeberwechsel zu berücksichtigen? ....................... 5 

II. Berechnung der Einsatzdauer ............................................................................................................................. 5 

1. Was ist grundsätzlich zu beachten? .................................................................................................................... 5 

2. Wann beginnt und wann endet eine Überlassung? ............................................................................................. 5 

3. Wie werden die Einsatzmonate berechnet? Sind auch aktuelle Einsatzzeiten zu berücksichtigen? .................... 7 

4. Wie wirken sich Unterbrechungen aus? Wie wird der Unterbrechungszeitraum berechnet? ............................... 7 

III. Abweichungsmöglichkeiten von der Überlassungshöchstdauer ......................................................................... 8 

1. Wer darf unter welchen Voraussetzungen von der Überlassungshöchstdauer abweichen? ............................... 8 

2. Welche abweichenden Regelungen können für ein tarifgebundenes Kundenunternehmen gelten? ................... 8 

3. Welche abweichenden Regelungen können in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen gelten? .................. 9 

4. Wie kann sichergestellt werden, dass tatsächlich eine abweichende Regelung besteht? ................................. 10 

IV. Sanktionen ....................................................................................................................................................... 10 

1. Welche Sanktionen treten ein, wenn die Überlassungshöchstdauer überschritten wird? .................................. 10 

2. Entsteht ein Arbeitsverhältnis zum Kundenunternehmen gegen den Willen des Arbeitnehmers? ..................... 11 

 

C. Kennzeichnungs- und Informationspflichten ............................................................................................... 11 

I. Welche Bedeutung hat zukünftig die Bezeichnung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags? ........................... 11 

II. Was ist unter der Konkretisierungspflicht zu verstehen? ................................................................................... 12 

III. Wie ist die Konkretisierung konkret vorzunehmen und wer wirkt daran mit? .................................................... 12 

Fragen und Antworten 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

 

  

Stand: 21. Dezember 2016 



 
 
 

 

 

    
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des iGZ 2                                    

IV. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht? ............................. 12 

V. Welche Folgen hat ein Verstoß allein gegen die Konkretisierungspflicht? ........................................................ 13 

VI. Wie muss das Zeitarbeitsunternehmen den Zeitarbeitnehmer informieren? .................................................... 13 

 

D. Vergütung von Zeitarbeitnehmern ................................................................................................................. 13 

I. Vergütung gemäß den Branchenzuschlagstarifverträgen ................................................................................... 13 

1. Sind die vom iGZ abgeschlossenen Tarifverträge weiterhin anwendbar? ......................................................... 13 

2. Müssen die Branchenzuschlagstarifverträge aufgrund der Gesetzesänderung angepasst werden?................. 14 

3. Wird es zu weiteren Abschlüssen von Branchenzuschlagstarifverträgen kommen? ......................................... 14 

II. Equal Pay nach 9 Monaten ................................................................................................................................ 14 

1. Was konkret bedeutet Equal Pay? ..................................................................................................................... 15 

2. Bietet das Gesetz Hilfen bei der Ermittlung des Vergleichsentgelts? ................................................................ 15 

3. Welche Regelungen des iGZ-DGB-Tarifwerks sind nach wie vor anwendbar? ................................................. 16 

III. Ermittlung des vergleichbaren Arbeitnehmers .................................................................................................. 16 

1. Welcher Arbeitnehmer im Kundenbetrieb ist zum Vergleich heranzuziehen?.................................................... 16 

2. Was gilt bei mehreren vergleichbaren Stammarbeitnehmern mit unterschiedlichem Arbeitsentgelt? ................ 16 

3. Was gilt, wenn es im Kundenbetrieb keinen vergleichbaren Mitarbeiter gibt? ................................................... 17 

IV. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen Equal Pay oder Equal Treatment? ...................................................... 17 

 

E. Sonstiges ......................................................................................................................................................... 17 

I. Kettenverleih ....................................................................................................................................................... 17 

1. Was bedeutet das Verbot des „Kettenverleihs“? ................................................................................................ 17 

2. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen das Verbot? .......................................................................................... 18 

3. Wann entsteht bei einem „Kettenverleih“ ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen? ........................ 18 

II. Streik ................................................................................................................................................................. 18 

1.  Was ändert sich beim Einsatzverbot während eines Streiks im Kundenbetrieb? .............................................. 18 

2.  Welche Folgen hat ein Verstoß gegen das Einsatzverbot? .............................................................................. 19 

III. Änderungen im Bereich der Mitbestimmung ..................................................................................................... 19 

 

F. Zusammenfassung der Änderungen ............................................................................................................. 20 

 

  



 
 
 

 

 

    
© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des iGZ 3                                    

A. Einleitung  
 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen standen die Einführung der Überlassungshöchstdauer von  

18 Monaten und die Anordnung eines gesetzlichen Anspruchs auf Equal Pay ab dem 10. Monat der Überlas-

sung. In beiden Fällen sieht das Gesetz tarifvertragliche Abweichungsmöglichkeiten vor: 

 Von der Überlassungshöchstdauer kann durch einen Tarifvertrag oder, wenn das der Tarifvertrag 

vorsieht, durch eine Betriebs-/Dienstvereinbarung abgewichen werden.  

 Bei der Vergütung des Arbeitnehmers kann von dem kaum administrierbaren gesetzlichen Equal Pay 

durch Anwendung des jeweils einschlägigen, an die Gesetzeslage angepassten Branchenzuschlags-

tarifvertrages abgewichen werden. Die Tarifvertragsparteien haben einen Spielraum für die Definition 

eines tariflichen Anspruchs auf Equal Pay spätestens ab dem 16. Einsatzmonat.  

Vor diesem Hintergrund werden die Wirkungen des Gesetzes davon abhängen, in welchem Umfang und mit 

welchem Inhalt abweichende Regelungen zu beiden Bereichen abgeschlossen werden.  

Außerdem sieht das Gesetz Stichtagsregelungen vor, die dazu führen, dass ein gesetzliches Equal Pay, selbst 

wenn es nicht oder nicht vollständig tariflich abgewendet wird, erst neun Monate nach dem 1. April 2017 frü-

hestens zur Anwendung kommt.  

Die Notwendigkeit, den Einsatz eines Arbeitnehmers wegen Erreichens der Überlassungshöchstdauer been-

den zu müssen, kann frühestens 18 Monate nach dem 1. April 2017 eintreten, gegebenenfalls auch später, 

wenn abweichende Regelungen zur Überlassungshöchstdauer in bestimmten Branchen vereinbart wurden.  

Relativ gering werden die Belastungen für diejenigen Zeitarbeitsunternehmen sein, die überwiegend kurze 

Überlassungen haben. Denn für Überlassungen bis zu neun Monaten beim selben Kundenunternehmen  

ändert sich durch dieses Gesetz kaum etwas. 

Allerdings sind bereits ab dem 1. April 2017 neue Kennzeichnungs-, Konkretisierungs- und Informationspflich-

ten zu berücksichtigen, mit denen nach dem Willen des Gesetzgebers insbesondere Scheinwerkverträge ver-

hindert werden sollen.      

Leider hat der Gesetzgeber nicht alle für die Praxis wichtigen Anwendungsfragen im Gesetzestext oder  

wenigstens in der Begründung zum Gesetz geklärt. Das gilt vor allem für die Ermittlung von Equal Pay, aber 

auch für die Bemessung der Einsatzdauer. Der iGZ wird sich für Klarstellungen wenigstens auf der Grundlage 

von Durchführungsbestimmungen einsetzen und den Kontakt zu den Aufsichtsbehörden suchen.    

Bitte beachten Sie, dass unsere Antworten nur den derzeitigen Stand der Erkenntnisse widerspiegeln können. 

Wie bei allen neuen Gesetzen und Vorschriften muss im Einzelfall die Beurteilung durch die Aufsichtsbehörden 

(Bundesagentur für Arbeit und Zoll) sowie die Entwicklung der Rechtsprechung beachtet werden.  

Die in dem folgenden Text verwendete Bezeichnung „Arbeitnehmer“ umfasst männliche und weibliche  

Beschäftigte. Sie wird ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwendet.  
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B. Überlassungshöchstdauer 
 

I. Arbeitnehmer- und Unternehmensbezug 
 

1. Bezieht sich die Überlassungshöchstdauer auf den konkreten Arbeitnehmer oder den Arbeitsplatz? 

Die Überlassungshöchstdauer bezieht sich auf den konkreten Arbeitnehmer und nicht auf den Arbeitsplatz. Es 

ist also künftig untersagt, einen konkreten Arbeitnehmer länger als 18 aufeinanderfolgende Monate an das-

selbe Kundenunternehmen zu überlassen.  

Beispiel: Der Arbeitnehmer Müller wird über einen Zeitraum von 18 Monaten an ein Kundenunternehmen 

überlassen. Danach wird Arbeitnehmer Meyer an dasselbe Unternehmen überlassen und auf demselben  

Arbeitsplatz eingesetzt. Da unterschiedliche Arbeitnehmer nacheinander an dasselbe Kundenunternehmen 

überlassen werden, liegt kein Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer vor.  

 

2. Bezieht sich die Überlassungshöchstdauer auf den Kundenbetrieb oder das Kundenunternehmen? 

Diese Frage ist umstritten. Bereits in früheren Zeiten, als das AÜG bereits eine Überlassungshöchstdauer 

vorsah, wurde darüber gestritten, ob sich die Überlassungsdauer auf den Kundenbetrieb oder das Kunden-

unternehmen bezieht.  

 

Die Geschäftsanweisung zum AÜG der Bundesagentur für Arbeit (BA) versteht als Entleiher den Betrieb. In 

der Geschäftsanweisung zu § 1 AÜG (Stand: Januar 2016) heißt es unter dem Punkt 1.1.2 (Begriffsbestim-

mungen): „Als Entleiher ist der Betrieb anzusehen, der aufgrund Aufgabenbereich und Organisation eigen-

ständig handelt und zur selbständigen Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern der überlassenen Art 

berechtigt ist.“ Dieser Ansicht wird in der Rechtsliteratur teilweise widersprochen.  

 

Die unterschiedlichen Konsequenzen verdeutlicht das nachfolgende  

Beispiel: Das Kundenunternehmen A unterhält zwei Betriebe in Köln und in Kassel. Derselbe Arbeitnehmer 

wird zunächst 10 Monate in Köln eingesetzt. Dann soll er im Betrieb in Kassel eingesetzt werden. Bei einer 

betriebsbezogenen Sichtweise könnte der Arbeitnehmer im Kassel erneut 18 Monate (oder abweichend, falls 

tariflich/betrieblich vereinbart) eingesetzt werden. Bei einer unternehmensbezogenen Sichtweise würde der 

Überlassungszeitraum in Köln angerechnet, so dass er bei Geltung einer Überlassungshöchstdauer von  

18 Monaten nur noch weitere acht Monate eingesetzt werden könnte.  

Der iGZ wird auf eine Klärung dieser Frage durch die Aufsichtsbehörden hinwirken und empfiehlt bis auf wei-

teres von einem Unternehmensbezug auszugehen. Um die Darstellung zu vereinfachen, wird in den nachfol-

genden Erläuterungen der Unternehmensbezug zugrunde gelegt. 

 

3. Werden auch Einsatzzeiten mit unterschiedlichen Tätigkeiten zusammengerechnet? 

Ja. Auf die konkreten Tätigkeiten im Kundenunternehmen kommt es nicht an, selbst wenn dafür jeweils  

gesonderte Arbeitnehmerüberlassungsverträge abgeschlossen werden. Entscheidend ist allein die Einsatzzeit 

im Kundenunternehmen. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer wird zunächst als Helfer in der Versandabteilung eingesetzt, wechselt dann aber 

in den Empfang. Die Einsatzzeiten in beiden Bereichen des Unternehmens werden zusammengerechnet. 
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4. Müssen Einsatzzeiten in verschiedenen Konzernunternehmen zusammengerechnet werden? 

Nein, das sieht das Gesetz nicht vor. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer Müller wird zunächst 18 Monate an einen zum A-Konzern gehörenden Betrieb der 

B-GmbH und dann für weitere 18 Monate an einen Betrieb der zum selben Konzern gehörenden C-GmbH 

überlassen. Da der Arbeitnehmer nicht länger als 18 Monate im selben Kundenbetrieb eingesetzt wird, liegt 

kein Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer vor.  

 

5. Sind Einsatzzeiten im Kundenunternehmen bei einem Arbeitgeberwechsel zu berücksichtigen?  

Ja, das Gesetz behandelt solche Fälle so, als hätte kein Wechsel des Zeitarbeitsunternehmens stattgefunden. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer Müller ist beim Zeitarbeitsunternehmen A beschäftigt und wird über einen Zeitraum 

von 10 Monaten in einem Kundenunternehmen eingesetzt. Der Arbeitnehmer Müller wechselt zum Zeitarbeits-

unternehmen B, ist aber weiterhin beim selben Kundenunternehmen eingesetzt. Er dürfte dort nur noch höchs-

tens 8 weitere Monate eingesetzt werden, wenn keine abweichende Überlassungshöchstdauer besteht.  

Der iGZ empfiehlt daher den Arbeitnehmer und/oder das Kundenunternehmen künftig vor einem Einsatz zu 

befragen, ob der konkrete Arbeitnehmer bereits zuvor im Kundenunternehmen eingesetzt war. Entsprechend 

werden der iGZ-Muster-Arbeitnehmerüberlassungsvertrag und der iGZ-Muster-Arbeitsvertrag angepasst.  

Auch bei einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses (bei demselben Zeitarbeitsunternehmen) und einem 

erneuten Einsatz in demselben Kundenunternehmen ist von einer Anrechnung der früheren Einsatzzeiten 

auszugehen, wenn die Unterbrechung zwischen den beiden Einsätzen nicht mehr als drei Monate beträgt. 

 

II. Berechnung der Einsatzdauer 
 

1. Was ist grundsätzlich zu beachten? 

Im nachfolgenden Abschnitt werden zwei unterschiedliche Fragestellungen behandelt: 

 Was wird berechnet? Das bedeutet verkürzt:  

 Was ist eine Überlassung / ein Einsatz?  

 Was ist keine Überlassung / kein Einsatz? Was ist eine Unterbrechung?  

 Wie wirken sich langfristige Unterbrechungen aus? 

 

 Wie werden die Überlassungs-/Einsatzzeiten berechnet? 

 Das hat etwas mit Fristenregeln zu tun.  

 Hier sollten die Softwareprogramme bei der Berechnung von Einsatzdauern helfen.  

Beide Fragestellungen sind wichtig um zu ermitteln, ob der Arbeitnehmer noch innerhalb der erlaubten Über-

lassungshöchstdauer überlassen wird. Unterbrechungen der Überlassung, die länger als drei Monate dauern, 

führen zu einem Neubeginn der Überlassungsdauer. Deshalb muss auch geklärt werden, was eine Unterbre-

chung ist und wie sie berechnet wird.    

 

2. Wann beginnt und wann endet eine Überlassung? 

Unterscheiden lassen sich zwei Fälle: 

 Der Mitarbeiter ist tatsächlich im Einsatz, aber es besteht kein (formwirksamer) AÜ-Vertrag. 

 Es besteht zwar ein AÜ-Vertrag, der Mitarbeiter befindet sich aber nicht im Einsatz.  
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Den ersten Fall beantwortet die Rechtsprechung klar. Tatsächliche Einsatzzeiten zählen immer. Dieses lässt 

sich auch aus einem aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ableiten (BAG, Urteil vom 20.01.2016 

– 7 AZR 535/13).  

Der zweite Fall (AÜ-Vertrag besteht, der Zeitarbeitnehmer ist aber nicht produktiv im Einsatz), ist schwieriger 

zu beantworten. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dazu ist nicht ganz einheitlich.  

a) Urlaub, Krankheit und Feiertage 

Urlaub, Krankheit und Feiertage während des Zeitraums einer Überlassung unterbrechen einen Einsatz nach 

Ansicht des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich nicht (BAG, Urteil vom 20.11.2013 – 5 AZR 365/13, Rn. 24; 

BAG, Urteil vom  28.05.2015 – 5 AZR 423/12, Rn. 27, 28). Die Überlassungsdauer wächst also während 

dieses Zeitraums weiter an. Ob eine längerfristige Krankheit die Einsatzdauer automatisch unterbricht, wie 

dies im Rahmen der Branchenzuschlagstarifverträge der Fall ist, hat das Bundesarbeitsgericht bisher nicht 

geklärt. Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts Hamburg ist die Urlaubszeit selbst dann als Überlassungszeit 

zu werten, wenn der AÜ-Vertrag vor dem Urlaub gekündigt und nach dem Urlaub neu abgeschlossen wurde 

(vgl. hierzu auch LAG Hamburg, Urteil vom 11.02.2014 – 2 Sa 51/13 zu den Branchenzuschlagstarifverträgen, 

wobei das Bundesarbeitsgericht am 22.02.2017 unter dem Aktenzeichen 5 AZR 185/14 darüber entscheiden 

wird). Das gilt jedenfalls dann, wenn der Einsatz planmäßig nach der unproduktiven Zeit fortgesetzt wird. Das 

ist beispielsweise dann nicht anzunehmen, wenn aufgrund der Abmeldung des Mitarbeiters oder der Beendi-

gung des AÜ-Vertrages der Mitarbeiter seine Betriebszugangsmöglichkeiten abgeben muss (Schlüssel, Stem-

pelkarte, Spind, Betriebsausweis, Werkzeug etc.). Tatsächliche Aspekte können dafür sprechen, dass eine 

Rückkehr des Mitarbeiters nicht gewollt ist. Kehrt der Mitarbeiter nach seinem Urlaub nicht mehr zurück zum 

Kundenunternehmen, so zählt die Urlaubszeit nicht zum Einsatz (vgl. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 

09.04.2015 – 3 Sa 53/14 zu den TV LeiZ).  

Insbesondere im Falle einer Arbeitsunfähigkeit ist denkbar, dass das Kundenunternehmen nicht bereit ist, die 

Rückkehr des erkrankten Arbeitnehmers abzuwarten und einen Ersatz fordert. In diesem Fall ist nach Auffas-

sung des iGZ eine Unterbrechung dann gegeben, wenn eine Rückkehr des Mitarbeiters nicht geplant ist. 

b) planmäßige Unterbrechungen während eines Einsatzes 

Planmäßige Unterbrechungen wie Wochenenden zählen für die Einsatzdauer mit. Zudem dürften bei einem 

Zeitarbeitnehmer, der nicht an fünf Tagen in der Woche arbeitet (z.B. Teilzeit, Schichtarbeit), auch die Tage 

ohne Arbeitspflicht mitzählen (vgl. LAG Köln, Urteil vom 02.09.2016 – 10 Sa 330/16 zum Anspruch einer Teil-

zeitkraft auf Branchenzuschläge). Das gilt jedenfalls dann, wenn die geringere Zahl an Arbeitstagen planmäßig 

erfolgt auf Grundlage der Vereinbarungen mit dem Kunden. 

c) Überlassung an andere Kundenunternehmen und einsatzfreie Zeit 

Nach Einschätzung des iGZ sollte hier der Grundsatz gelten, dass bei Überlassung an ein anderes Kunden-

unternehmen und bei einsatzfreier Zeit eine Unterbrechung vorliegt und die Überlassungsdauer nicht weiter 

anwächst. Dass es auf den tatsächlichen Einsatz ankommt, ist einer jüngeren Entscheidung des Bundes-

arbeitsgerichts zu entnehmen (BAG, Urteil vom 20.01.2016 –  7 AZR 535/13). Die Einsatzdauer kann nicht bei 

einem Unternehmen anwachsen, wenn der Arbeitnehmer bei einem anderen Unternehmen eingesetzt ist.  

Eine besondere Problematik ergibt sich bei Einsätzen in Branchen, in denen typischerweise ständige, auch 

kurzfristige Einsatzwechsel bei jeweils fortbestehenden Rahmen-AÜ-Verträgen erfolgen (z.B. Gastronomie, 

Event, Pflege). Hier ist es nach Auffassung des iGZ sachgerecht, die tatsächlichen Einsatzzeiten bei den  

jeweiligen Kundenunternehmen zu addieren (so auch LAG Köln, a.a.O.). Denn der Gesetzgeber unterscheidet 

selbst zwischen bestehenden (Rahmen-)AÜ-Verträgen und der Konkretisierung von bestimmten Arbeitneh-

mern vor der Überlassung. Der Bestand eines (Rahmen-)AÜ-Vertrages wird also auch vom Gesetzgeber nicht 

als Überlassung angesehen. Insofern führen auch einzelne Tage des Nichteinsatzes bei einem Kundenunter-

nehmen zu einer Unterbrechung und einem Nichtanwachsen der Überlassungsdauer. Bei einsatzfreien Zeiten 

(Garantiezeiten) wäre überhaupt nicht klar, welchem Einsatz diese Zeiten zugerechnet werden sollten. 
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Da neben den tatsächlichen Einsatzzeiten auch die formelle Beendigung des Einsatzes zu berücksichtigen 

sein kann, ist zu empfehlen, zukünftig besonderen Wert auf die nachweisbare Dokumentation der Beendigung 

des Einsatzes (z.B. durch Beendigung des AÜ-Vertrages oder die „Abmeldung“ des Mitarbeiters) zu legen.  

 

3. Wie werden die Einsatzmonate berechnet? Sind auch aktuelle Einsatzzeiten zu berücksichtigen?  

Die neuen Regelungen zum AÜG treten zum 01.04.2017 in Kraft. Für die Überlassungshöchstdauer gilt eine 

Stichtagsregelung. Überlassungszeiten vor dem 01.04.2017 bleiben unberücksichtigt. Die Frage ist nun, wann 

die maximale gesetzliche Überlassungsdauer von 18 Monaten frühestens erreicht werden kann.  

Es ist umstritten, wie diese Frist genau zu berechnen ist.  

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt zwei unterschiedliche Fristenregelungen. Nach den Regelungen in §§ 187, 

188 BGB wären einfach die Kalendermonate aneinanderzureihen, unabhängig davon, ob die Kalendermonate 

30, 31 oder 28 Tage haben.  

Beispiel: Der Einsatz beginnt am 01.04.2017. Die Überlassungshöchstdauer endet frühestens mit Ablauf des 

30.09.2018. 

Nach einer anderen Regelung zur Fristenberechnung (§ 191 BGB) ist jeder Monat mit 30 Tagen zu berechnen, 

auch wenn er mehr oder weniger als 30 Tage hat. Die maximale gesetzliche Einsatzzeit ist damit erreicht, 

wenn die Einsatzzeit 18 x 30 Tage bestanden hat (540 Tage).   

Beispiel: Der Einsatz beginnt am 01.04.2017. Die Überlassungshöchstdauer endet frühestens mit Ablauf des 

22.09.2018. 

Der iGZ  wird die Aufsichtsbehörden fragen, welche Frist sie in ihren Prüfungen zugrunde legen werden.  

 

4. Wie wirken sich Unterbrechungen aus? Wie wird der Unterbrechungszeitraum berechnet? 

Je nach Länge der Unterbrechung sind zwei Auswirkungen zu unterscheiden: 

 Unterbrechungen von mehr als drei Monaten (3 Monate und 1 Tag): Die Überlassungsdauer fängt bei 

Rückkehr zum vormaligen Einsatzbetrieb wieder bei Null an. 

 Unterbrechungen von drei Monaten oder weniger: Bei einer Unterbrechungsdauer von drei Monaten 

oder weniger werden die Überlassungszeiten addiert. Die Unterbrechungszeit selbst zählt natürlich 

nicht mit. Die Einsatzzeit ist insofern gehemmt.  

Es wird unstreitig die Fristenregelung angewendet, die z.B. auch bei der Berechnung von Kündigungsfristen 

gilt (§§ 187,188 BGB) gilt. Die Frist beginnt einen Tag nach Einsatzende zu laufen. Für die Praxis ist nun zu 

klären, ob die Überlassungshöchstdauer wieder bei Null anfängt oder die Überlassungszeiten zu addieren 

sind. Hierzu folgende Beispiele:  

Beispiel 1: Der Arbeitnehmer wird an das Kundenunternehmen A vom 01.05.2017 bis zum 17.08.2017 über-
lassen. Vom 18.08.2017 bis zum 16.11.2017 erfolgt eine Überlassung an das Kundenunternehmen B. Am 
17.11.2017 kehrt der Arbeitnehmer zu dem Kundenunternehmen A zurück. Die Unterbrechung ist einen Tag 
kürzer als drei Monate. Der Zeitraum vom 01.05. bis zum 17.08.2017 ist also für die Überlassungshöchstdauer 
mit zu berücksichtigen.  
 
Beispiel 2: Wie im Beispiel 1, nur kehrt der Arbeitnehmer nun erst am 18.11.2017 zum Kundenunternehmen 
A zurück. Die Unterbrechung beträgt genau drei Monate. Das genügt aber nicht, damit die Überlassungszeiten 
bei Null wieder beginnen. Denn das Gesetz sagt, dass der Unterbrechungszeitraum länger als drei Monate 
sein muss.  
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Beispiel 3: Wie im Beispiel 1, nur kehrt der Arbeitnehmer nun erst am 19.11.2017 zum Kundenunternehmen 
A zurück. Die Unterbrechungszeit ist länger als drei Monate (3 Monate und ein Tag). Der 3-Monatszeitraum 
wurde mit Ablauf des 17.11.2017 vollendet, mit Ablauf des 18.11.2017 war der Arbeitnehmer drei Monate und 
einen Tag nicht mehr im Kundenunternehmen A. Bei der Rückkehr am 19.11.2017 waren also drei Monate 
und ein Tag Nichteinsatzzeit zwischen den beiden Einsätzen. Die Einsatzzeit beginnt für die Überlassung an 
das Kundenunternehmen A wieder bei Null.  
 
Faustformel: Ist das Datum der Rückkehr drei Monate (gerechnet ab dem 1. Tag der Unterbrechung) + einen 

Tag (also hier: 18.08.2017 + 1 Tag + 3 Monate) nach dem Beginn der Unterbrechungszeit (z.B. 1. Tag des 

Einsatzes im anderen Kundenunternehmen), dann beginnt die Einsatzdauer bei Null.  

 

III. Abweichungsmöglichkeiten von der Überlassungshöchstdauer 
   

1. Wer darf unter welchen Voraussetzungen von der Überlassungshöchstdauer abweichen? 

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt eine gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten. Der 

Gesetzgeber hat sich eine – recht komplizierte Regelung – ausgedacht, wie von der gesetzlichen Überlas-

sungshöchstdauer abweichen kann. Sie weicht von klassischen Tariföffnungsklauseln in zweierlei Hinsicht ab:  

 Nur die Tarifparteien der Einsatzbranche (Kundenbranche) können abweichende Tarifverträge schlie-

ßen (z.B. wie bisher die Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektroindustrie mit den TV LeiZ). Die 

Zeitarbeitsbranche ist davon ausgeschlossen. Damit wird erstmalig eine bestimmte Branche in einem 

Gesetz von der Befugnis ausgeschlossen, vom Gesetz abweichende Regelungen zu treffen. 

 Das Gesetz unterscheidet zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Kundenunternehmen. 

Tarifgebundene Arbeitgeber werden bei den Abweichungsmöglichkeiten bevorzugt.  

Ein Kundenunternehmen ist tarifgebunden, wenn es 

 Mitglied mit Tarifbindung in einem Arbeitgeberverband ist oder  

 einem Haus- bzw. Firmentarifvertrag unterliegt 

Ein Kundenunternehmen ist nicht tarifgebunden, wenn es  

 nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist, 

 zwar Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist, aber keine Tarifbindung hat (Mitgliedschaft ohne  

Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) oder 

 Mitglied in einem reinen OT-Verband ist (z.B. bayme für die bayerische Metall- und Elektroindustrie). 

 

Die Abweichungsmöglichkeiten für tarifgebundene bzw. nicht tarifgebundene Kundenunternehmen 

von der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer können auch einer grafischen Darstellung („Grafik 

Überlassungshöchstdauer“) entnommen werden.  

 

2. Welche abweichenden Regelungen können für ein tarifgebundenes Kundenunternehmen gelten?  

Ist das Kundenunternehmen tarifgebunden, sind verschiedene Konstellationen zu unterscheiden. 

 

a) Tarifvertrag der Einsatzbranche sieht eine konkrete Überlassungshöchstdauer vor 

Ein Arbeitgeberverband der Einsatzbranche (Kundenbranche) hat einen Tarifvertrag abgeschlossen, der zum 

Beispiel eine Überlassungshöchstdauer von 36 Monaten vorsieht. Das Kundenunternehmen ist (tarifgebunde-

nes) Mitglied dieses Arbeitgeberverbandes und kann diese Regelung nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

unmittelbar anwenden. Arbeitnehmer können 36 Monate an dieses Kundenunternehmen überlassen werden. 
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Es wird abzuwarten sein, welche Tarifverträge in den Einsatzbranchen abgeschlossen werden. Bisher gab es 

die TV Leih-/Zeitarbeit (TV LeiZ), die zwischen den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie und 

der IG Metall abgeschlossen wurden. Dem Vernehmen nach werden diese Tarifverträge an die aktuelle  

Gesetzeslage angepasst.    

 

b) Tarifvertrag der Einsatzbranche erlaubt Betriebsparteien eine abweichende Regelung vorzunehmen  

Denkbar ist auch, dass der Tarifvertrag selbst keine konkrete abweichende Regelung trifft, sondern den Ball 

an die Betriebsparteien im Kundenbetrieb (Betriebsleitung und Betriebsrat) weitergibt, damit diese in einer 

Betriebsvereinbarung (im öffentlichen Dienst: Dienstvereinbarung) eine betriebliche Regelung zur Überlas-

sungshöchstdauer treffen.  

Dabei können die Tarifvertragsparteien zwei unterschiedliche Wege wählen. Entweder sie öffnen einfach nur 

den Tarifvertrag für die Betriebsparteien, 

Variante 1:  

„In einer Betriebsvereinbarung können abweichende Regelungen zur Überlassungshöchstdauer von Zeitar-

beitskräften getroffen werden“, 

 

oder die Tarifvertragsparteien machen den Betriebsparteien Vorgaben zur Überlassungshöchstdauer: 

 

Variante 2:  

„In einer Betriebsvereinbarung können abweichende Regelungen zur Überlassungshöchstdauer von Zeitar-

beitskräften getroffen werden. Die Überlassungshöchstdauer darf höchstens 36 Monate betragen.“ 

In der Variante 1 wären die Betriebsparteien im tarifgebundenen Kundenunternehmen frei, eine Überlassungs-

höchstdauer zu vereinbaren (z.B. 48 Monate). In der Variante 2 wären die Betriebsparteien an die Vorgabe 

gebunden und dürften maximal eine Überlassungshöchstdauer von 36 Monaten vereinbaren.  

 

3. Welche abweichenden Regelungen können in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen gelten? 

Ein Einsatzbetrieb eines nicht tarifgebundenen Kundenunternehmens kann nur dann einen Zeitarbeitnehmer 

länger als 18 Monate einsetzen, wenn es einen Betriebsrat hat. Ohne Betriebsrat ist keine Abweichung mög-

lich.  

Sieht der Tarifvertrag eine abweichende Regelung zur Überlassungshöchstdauer vor, kann der Betrieb des 

nicht tarifgebundenen Kundenunternehmens diese abweichende Regelung anwenden, wenn er diese vollstän-

dig durch eine Betriebsvereinbarung nachzeichnet. Natürlich muss das Kundenunternehmen in den Geltungs-

bereich des Tarifvertrages fallen (z.B. liegt eine abweichende Regelung der Chemiebranche vor, dann darf 

nur ein nicht tarifgebundenes Chemieunternehmen diese Regelungen in einer Betriebsvereinbarung verein-

baren).   

Beispiel: Ein Arbeitgeberverband der Einsatzbranche (Kundenbranche) hat einen Tarifvertrag abgeschlossen, 

der zum Beispiel eine Überlassungshöchstdauer von 36 Monaten vorsieht. Das nicht tarifgebundene Kunden-

unternehmen kann mit seinem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung abschließen und die Überlassungs-

höchstdauer von 36 Monate übernehmen. Sofern noch weitere Regelungen im Tarifvertrag enthalten sind  

(z.B. Übernahmeregelungen), müssen auch diese in der Betriebsvereinbarung übernommen werden.  

Enthält der Tarifvertrag Öffnungsklauseln (vgl. B. III. 2. b., S. 9) ist zu unterscheiden.  

Macht der Tarifvertrag keine Vorgabe zur maximalen Überlassungshöchstdauer (vgl. Variante 1 zu B. III. 2. 

b., S. 9), darf eine Betriebsvereinbarung in einem nicht tarifgebundenen Kundenunternehmen eine Überlas-

sungshöchstdauer von höchstens 24 Monaten vorsehen.  
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Macht der Tarifvertrag eine Vorgabe zur maximalen Überlassungshöchstdauer (vgl. Variante 2 zu B. III. 2. b., 

S. 9) kann diese abweichende Regelung in einer Betriebsvereinbarung so nachgezeichnet werden (wie im 

gerade genannten Beispielsfall mit einer Überlassungshöchstdauer von 36 Monaten). 

 

4. Wie kann sichergestellt werden, dass tatsächlich eine abweichende Regelung besteht? 

Das Zeitarbeitsunternehmen darf zunächst auf die schriftliche Auskunft des Kundenunternehmens über  

abweichende Regelungen in Tarifverträgen und/oder einer Betriebsvereinbarung vertrauen. Auch wird das 

Kundenunternehmen die Frage, ob es unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fällt und eine Betriebs-

vereinbarung wirksam zustande gekommen ist, besser beurteilen können als das Zeitarbeitsunternehmen.  

In begründeten Zweifelsfällen ist anzudenken, das Kundenunternehmen zusätzlich zu verpflichten, die Grund-

lagen für die abweichende Überlassungshöchstdauer als Kopie für die Personalakten zur Verfügung zu stellen. 

Bereits aufgrund der weitreichenden Folgen eines Verstoßes gegen die Überlassungshöchstdauer für das 

Zeitarbeitsunternehmen und das Kundenunternehmen erscheint eine solche Verpflichtung sachgerecht. Durch 

Vorlage entsprechender Nachweise kann das Zeitarbeitsunternehmen zumindest eine „Plausibilitätsprüfung“ 

durchführen, z.B. bei einer vermuteten Anwendung fachfremder Tarifverträge aus historischen Gründen.   

In Betracht kommen folgende Unterlagen:  

 Bestehende abweichende Regelung (Tarifvertrag und ggf. Betriebsvereinbarung)  

 Nachweis der ordentlichen Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband, der den abweichenden Tarifvertrag 

abgeschlossen hat 

 Bestätigung des Arbeitgeberverbands, dass das Kundenunternehmen unter den Geltungsbereich des 

abweichenden Tarifvertrags fällt 

Eine Entscheidung über die Vorlage von Tarifverträgen und/oder Betriebsvereinbarungen sollte dabei im Ein-

zelfall auch abhängig von der Kundenbeziehung gemacht werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass ein Ver-

schulden des Zeitarbeitsunternehmens wegen fehlender „Plausibilitätskontrolle“ zu einem erhöhten Bußgeld 

führen könnte.  

Falls das Kundenunternehmen nicht bereit sein sollte, entsprechende Unterlagen vorzulegen, sollte allerdings 

eine ausdrückliche schriftliche Zusage darüber getroffen werden. Außerdem sollte eine Haftung des Kunden-

unternehmens für etwaige fehlerhafte Angaben des Kundenunternehmens vereinbart werden. Der angepasste 

iGZ-Arbeitnehmerüberlassungsvertrag wird entsprechende Vereinbarungen zu einer Regressmöglichkeit des 

Zeitarbeitsunternehmens vorsehen. 

Außerdem sollte das Kundenunternehmen unabhängig davon, ob es lediglich eine abweichende Regelung zur 

Überlassungshöchstdauer zugesichert hat oder dies auch entsprechend nachgewiesen hat, schriftlich dazu  

verpflichtet werden, das Zeitarbeitsunternehmen über sämtliche Änderungen zu informieren (Kündigung der 

Betriebsvereinbarung, Beendigung der ordentlichen Mitgliedschaft, Änderung des Tarifvertrags etc.).  

 
IV. Sanktionen 
 

1. Welche Sanktionen treten ein, wenn die Überlassungshöchstdauer überschritten wird? 

Bei einer Überschreitung der Überlassungshöchstdauer entsteht kraft Gesetz ein Arbeitsverhältnis zum Kun-

denunternehmen. Ab dem Zeitpunkt des Entstehens des Arbeitsverhältnisses mit dem Kundenunternehmen 

haftet dieses als neuer Arbeitgeber z.B. für die Zahlung der Arbeitsvergütung sowie für die Abführung der 

Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge. Die beim Zeitarbeitsunternehmen zurückgelegte Betriebs-

zugehörigkeit wird nicht angerechnet und es gilt eine neue Probezeit.  
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Der Verstoß gegen die gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten ist nur für das Zeitarbeitsunter-

nehmen bußgeldbewehrt. Das Bußgeld kann bis zu 30.000 Euro betragen.  

Außerdem kann eine Überschreitung der Überlassungshöchstdauer zu einem Entzug der Erlaubnis führen, 

wobei der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen sein wird. 

 

2. Entsteht ein Arbeitsverhältnis zum Kundenunternehmen gegen den Willen des Arbeitnehmers? 

Der Arbeitnehmer kann den Wechsel zum Kundenunternehmen verhindern, indem er eine sogenannte Fest-

haltenserklärung abgibt.  

Für eine wirksame Festhaltenserklärung gelten folgende Voraussetzungen:  

 Persönliche Vorlage der Festhaltenserklärung durch den Arbeitnehmer in einer Agentur für Arbeit 

 Bestätigung der Identität des Arbeitnehmers und „Abstempeln“ der Festhaltenserklärung 

 Festhaltenserklärung muss Zeitarbeitsunternehmen oder Kundenunternehmen spätestens am dritten 

Tag nach der Vorlage bei der Agentur für Arbeit erreichen. 

 Festhaltenserklärung muss innerhalb eines Monats nach Überschreiten der Überlassungshöchst-

dauer abgegeben werden. Eine Abgabe vor dem Überschreiten ist unwirksam.  

 

Eine wirksame Festhaltenserklärung hat diese Rechtsfolgen:  

 

 Die Festhaltenserklärung bewirkt, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Zeitarbeitsunternehmen und 

dem Zeitarbeitnehmer bestehen bleibt, also kein Arbeitsverhältnis zum Kundenunternehmen entsteht.  

 Der bereits bestehende Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer wird dadurch nicht „geheilt“. 

 Der Arbeitnehmer darf nicht weiter bei demselben Kundenunternehmen eingesetzt werden. Wird er 

weiter eingesetzt, entsteht ein Arbeitsverhältnis.  

 Es darf keine weitere Festhaltenserklärung abgegeben werden. Der Gesetzesverstoß wird dadurch 

erneut ausgelöst, das Bußgeld dürfte sich deutlich erhöhen.  

 

C. Kennzeichnungs- und Informationspflichten 
 

I. Welche Bedeutung hat zukünftig die Bezeichnung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags? 

Das Gesetz sieht vor, dass die Überlassung von Arbeitnehmern ausdrücklich als „Arbeitnehmerüberlassung“ 

bezeichnet werden muss. Diese Änderung zielt im Grunde nicht auf die klassischen Zeitarbeitsunternehmen. 

Es geht darum Verträge zu verhindern, die als Werkverträge bezeichnet werden, in Wirklichkeit aber eine 

(verdeckte) Arbeitnehmerüberlassung darstellen (sog. Scheinwerkverträge). Die Arbeitnehmerüberlassung 

darf künftig nur noch offen durchgeführt werden (sog. Kennzeichnungspflicht). Es empfiehlt sich daher, den 

AÜ-Vertrag auch als solchen zu bezeichnen und zur Vermeidung von Missverständnissen keine anderen Be-

zeichnungen zu verwenden (also nicht: Kooperationsvertrag, Dienstleistungsvertrag oder Rahmenvertrag). 

Fraglich ist, ob allein die Nichtbeachtung der Schriftform gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG bereits zu einem 

Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht führt. Aus Sicht des iGZ widerspräche das dem Sinn und Zweck der 

Kennzeichnungspflicht. Laut Gesetzesbegründung sollen mit der Neuregelung missbräuchliche Gestaltungen 

des Fremdpersonaleinsatzes (z.B. Scheinwerkverträge) vermieden werden. Dieser Zweck wird aber auch  

gewahrt, wenn der AÜ-Vertrag beispielsweise noch nicht von beiden Vertragsparteien unterschrieben wurde 

oder der unterschriebene AÜ-Vertrag noch nicht zugegangen ist. Denn mit der Bezeichnung als „Arbeitneh-

merüberlassungsvertrag“ wird der Vertragszweck eindeutig offengelegt. Der Zweck der Kennzeichnungspflicht 

besteht nicht in der Einhaltung von Formerfordernissen. Der iGZ setzt sich bei den Aufsichtsbehörden für eine 

Auslegung in dem Sinne ein, dass die Nichtwahrung der Schriftform keinen Verstoß gegen die Kennzeich-

nungs- und Konkretisierungspflicht darstellt und kein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen entsteht.   
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Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bereits aufgrund der bisherigen Rechtslage ein formwahrender  

AÜ-Vertrag vor Überlassungsbeginn vorliegen muss. Der iGZ empfiehlt deshalb den Einsatz von Zeitarbeit-

nehmern erst bei Vorliegen eines die Schriftform nach § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG wahrenden AÜ-Vertrages 

zu beginnen. 

 

II. Was ist unter der Konkretisierungspflicht zu verstehen? 

Diese Pflicht steht in engem Zusammenhang mit der Kennzeichnungspflicht (vgl. C. I., S. 11) und bedeutet, 

dass die zu überlassenden Arbeitnehmer unter Bezug auf den AÜ-Vertrag konkret, also mit dem Namen und 

ggf. weiteren zur zweifelsfreien Identifizierung des Mitarbeiters erforderlichen Angaben, vor Beginn der Über-

lassung benannt werden müssen. Das mag eine Änderung in den Geschäftsbereichen bedeuten, in denen die 

Nennung der Namen vom Kundenunternehmen bisher nicht verlangt wurde. Der Gesetzgeber möchte dadurch 

erreichen, dass von den Vertragsparteien transparent gemacht wird, wer im Rahmen der Arbeitnehmerüber-

lassung und wer ggf. auf der Grundlage anderer Vertragsformen (z.B. Werkverträgen) eingesetzt wird.  

 

III. Wie ist die Konkretisierung konkret vorzunehmen und wer wirkt daran mit? 

Es handelt sich hierbei um eine Pflicht von Zeitarbeitsunternehmen und Kundenunternehmen. Eine einseitige 

Erklärung des Zeitarbeitsunternehmens dürfte deshalb nicht reichen. Für die Praxis von Bedeutung wird die 

Frage sein, ob die Konkretisierung wie der Abschluss des AÜ-Vertrages schriftlich nach § 12 Absatz 1 Satz 1 

AÜG erfolgen muss.  

Der AÜ-Vertrag selbst unterliegt der Schriftform. Im Gesetz heißt es, dass die Konkretisierung „unter Bezug“ 

auf den AÜ-Vertrag erfolgen kann. Das bedeutet, dass die Konkretisierung nicht im AÜ-Vertrag selbst vorge-

nommen werden muss, sondern auch – allerdings vor der Überlassung – in einer gesonderten Vereinbarung 

erfolgen kann. Dennoch wird in ersten Fachveröffentlichungen davon gesprochen, dass die Konkretisierung 

als Nebenvereinbarung zum AÜ-Vertrag schriftlich erfolgen müsse. Das aber würfe in der Praxis erhebliche 

Probleme auf, wenn Arbeitnehmer kurzfristig, gegebenenfalls am Tag des Einsatzes, ausgetauscht werden 

müssen (z.B. wegen Erkrankung des eigentlich vorgesehenen Arbeitnehmers). Es wäre in diesem Fall ausge-

sprochen aufwendig, bei weit entfernten Kundenbetrieben unmöglich, diese Konkretisierung schriftlich vor der 

Überlassung vorzunehmen. Es ist auch aus Arbeitnehmerschutzgründen nicht notwendig.  

Deswegen wird der iGZ sich bei den Aufsichtsbehörden dafür einsetzen, dass das Gesetz, was der Wortlaut 

zulässt, in einem praxisgerechten Sinne ausgelegt wird, so dass z.B. E-Mails und Faxe zur Konkretisierung 

genügen.  

Sollte dem Kundenunternehmen die konkrete Person des Zeitarbeitnehmers im Einzelfall vor Einsatzbeginn 

nicht wichtig sein, könnte angedacht werden, dass das Kundenunternehmen das Zeitarbeitsunternehmen im 

AÜ-Vertrag ausdrücklich zur alleinigen Konkretisierung des Mitarbeiters bevollmächtigt.    

  

IV. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht? 

Das Gesetz behandelt den Fall, dass gleichzeitig gegen die Kennzeichnungs- sowie gegen die Konkretisie-

rungspflicht verstoßen wird, wie eine illegale Arbeitnehmerüberlassung. Deswegen kommt hier kraft Gesetz 

ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen zustande. Wird also ein Vertragsverhältnis nicht als  

„Arbeitnehmerüberlassung“ bezeichnet, obwohl es eines ist, hilft auch die Erlaubnis „in der Schublade“ nicht 

mehr (Wegfall der so genannten „Fallschirmlösung“ bzw. „Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis auf Vorrat“). 

Der Arbeitnehmer kann bis zu einem Monat nach Beginn dieser verdeckten Arbeitnehmerüberlassung dem 

Übergang des Arbeitsverhältnisses auf den Kunden „widersprechen“ (Festhaltenserklärung, vgl. B. IV. 2.,  

S. 11). „Widerspricht“ er unter Einhaltung des komplizierten Verfahrens, bleibt er Arbeitnehmer des Zeit- 

arbeitsunternehmens. 
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Ein gleichzeitiger Verstoß gegen die Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht stellte sowohl für das Zeit-

arbeitsunternehmen als auch den Kundenbetrieb eine Ordnungswidrigkeit dar.   

Für klassische Zeitarbeitsunternehmen, die überwiegend oder ausschließlich Zeitarbeit anbieten (und z.B. 

keine Werkverträge), ändert sich dadurch nichts, wenn sie wie bisher die Verträge mit den Kundenunterneh-

men als „Arbeitnehmerüberlassungsverträge“ bezeichnen. Sollte entgegen der Auffassung des iGZ auch die 

Nichtigkeit des AÜ-Vertrages wegen fehlender Schriftform zu einem Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunter-

nehmen führen (vgl. C. I., S. 11), wären die Folgen auch für klassische Zeitarbeitsunternehmen  beachtlich. 

 

V. Welche Folgen hat ein Verstoß allein gegen die Konkretisierungspflicht? 

Auch ein Verstoß allein gegen die Konkretisierungspflicht kann mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro für 

das Zeitarbeitsunternehmen und das Kundenunternehmen geahndet werden. Allerdings entsteht kein Arbeits-

verhältnis mit dem Kundenunternehmen, wenn der Vertrag richtigerweise als „Arbeitnehmerüberlassungsver-

trag“ bezeichnet wird, aber die Arbeitnehmer nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vor Arbeitsbeginn kon-

kretisiert worden sind. Ganz allgemein können sich Gesetzesverstöße dieser Art negativ auf die Erlaubnis zur 

Arbeitnehmerüberlassung auswirken, weil sie Zweifel an der Zuverlässigkeit des Unternehmers begründen 

können.  

 

VI. Wie muss das Zeitarbeitsunternehmen den Zeitarbeitnehmer informieren? 

Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer vor jedem Einsatz darüber nachweisbar informieren, dass er als 

„Leiharbeitnehmer“ eingesetzt wird. Diese Verpflichtung wird vielen klassischen Zeitarbeitsunternehmen, die 

nur oder ganz überwiegend in der Zeitarbeit tätig sind, überflüssig vorkommen. Denn jeder Arbeitnehmer weiß, 

dass er als Zeitarbeitnehmer eingesetzt wird. Deswegen wird der iGZ sich bei den Aufsichtsbehörden dafür 

einsetzen, dass eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag, wonach der Arbeitnehmer ausschließlich in der Zeitar-

beit eingesetzt wird, ausreicht. Dann sollte kein Hinweis vor jedem Einsatz mehr notwendig sein.  

Es besteht aber dann eine Informationspflicht, wenn der Arbeitnehmer nach den vertraglichen Vereinbarungen 

sowohl als Zeitarbeitnehmer als auch im Rahmen anderer Vertragskonstruktionen (z.B. Werkverträgen) ein-

gesetzt werden kann. Der iGZ-Musterarbeitsvertrag sieht den Einsatz im Rahmen von Werkverträgen nicht 

vor. Ohne Änderung des Vertrages wäre ein Einsatz im Rahmen eines Werkvertrages daher nicht zulässig.  

Ein Verstoß kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 

 

D. Vergütung von Zeitarbeitnehmern 
 

I. Vergütung gemäß den Branchenzuschlagstarifverträgen 
 

1. Sind die vom iGZ abgeschlossenen Tarifverträge weiterhin anwendbar? 

Das zwischen dem iGZ und den DGB-Gewerkschaften abgeschlossene Tarifwerk, bestehend aus Entgelt-, 

Entgeltrahmen-, Mantel-, Beschäftigungssicherungstarifvertrag (Grundlagentarifverträge) sowie die jeweils 

einschlägigen Branchenzuschlagstarifverträge sind in den ersten neun Monaten der Überlassung an dasselbe 

Kundenunternehmen weiterhin anwendbar. Für Überlassungen innerhalb dieses Zeitraums ändert sich also 

an dem grundsätzlichen tariflichen Vergütungsmodell der Zeitarbeitnehmer durch das Gesetz nichts.  

Nach dem neuen AÜG genügt die Vergütung nach den Grundlagentarifverträgen ab dem 10. Überlassungs-

monat nicht mehr. Es können ab dem 10. Überlassungsmonat nur noch qualifizierte Tarifverträge (Modell: 

Branchenzuschlagstarifvertrag) von dem Equal-Pay-Grundsatz abweichen. Besteht kein solcher Tarifvertrag 

für die jeweilige Einsatzbranche, muss also nach neun Monaten das gesetzliche Equal Pay gewährt werden.   
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a) Wird der Arbeitnehmer an einen Kunden überlassen, für dessen Branche kein Branchenzuschlagstarifver-

trag besteht, muss dem Zeitarbeitnehmer das gleiche Arbeitsentgelt gezahlt werden wie dem vergleichbaren 

Stammarbeitnehmer im Kundenbetrieb (Equal Pay). Das iGZ-DGB-Tarifwerk bleibt im Übrigen weiter anwend-

bar. Es muss insofern ähnlich wie bei Einsätzen in Mindestlohnbranchen nach dem Arbeitnehmer-Entsende-

gesetz mit „Equal-Pay-Zulagen“ gearbeitet werden.  

Beispiel: Zeitarbeitnehmer A wird an einen Logistikbetrieb überlassen. Für diese Branche besteht aktuell kein 

Branchenzuschlagstarifvertrag. Folglich hat A nach 9 Monaten Einsatzdauer einen Anspruch auf das Arbeits-

entgelt, das einem vergleichbaren Stammarbeitnehmer im Betrieb des Kundenunternehmens gezahlt wird. 

Das nach dem iGZ-DGB-Tarifwerk geschuldete Arbeitsentgelt darf dabei nicht unterschritten werden. 

b) Wird ein einschlägiger Branchenzuschlagstarifvertrag angewendet und erfüllt dieser Branchenzuschlags-

tarifvertrag die Anforderungen des Gesetzes, dann kann dieser Tarifvertrag weiter angewendet werden.  

 

Die Branchenzuschlagstarifverträge müssen nach dem Gesetz folgende Voraussetzungen erfüllen. Spätes-

tens nach 15 Monaten einer Überlassung an einen Entleiher muss ein Arbeitsentgelt erreicht werden, das in 

dem Tarifvertrag als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der 

Einsatzbranche festgelegt ist. Weiter muss nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine 

stufenweise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt erfolgen. 

 

Achtung: Nur ein einschlägiger Branchenzuschlagstarifvertrag wendet das gesetzliche Equal Pay ab. 

 

2. Müssen die Branchenzuschlagstarifverträge aufgrund der Gesetzesänderung angepasst werden? 

Die Branchenzuschlagstarifverträge müssen angepasst werden. Vor allem müssen die Tarifpartner ein  

Arbeitsentgelt als „gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der 

Einsatzbranche festlegen“. Es besteht jedoch kein gesetzlicher Anlass, die Grundstruktur der Branchenzu-

schlagstarifverträge zu verändern.  

 

3. Wird es zu weiteren Abschlüssen von Branchenzuschlagstarifverträgen kommen?  

Ob es zu weiteren Abschlüssen von Tarifverträgen kommt, bleibt den Tarifverhandlungen vorbehalten.  

Wenn es aber zu solchen weiteren Branchenzuschlagstarifverträgen kommt, erzielen diese die gleichen  

Wirkungen wie die bestehenden Branchenzuschlagstarifverträge. Es tritt kein gesetzliches Equal Pay nach 

neun Monaten der Überlassung an dasselbe Kundenunternehmen ein. Vielmehr sind dann Zuschlagsstufen 

in Abhängigkeit von der Dauer der Überlassung zu zahlen.  

 

II. Equal Pay nach 9 Monaten  

Wie bei der Überlassungshöchstdauer (vgl. B. II. 3., S. 7) sieht das Gesetz eine Stichtagsregelung für den 

Anspruch auf das gesetzliche Equal Pay vor. Alle Einsatzzeiten vor dem 01.04.2017 bleiben unberücksichtigt. 

Es muss also nicht ab dem 01.04.2017 das gesetzliche Equal Pay gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer 

zu diesem Zeitpunkt bereits länger als neun Monate im selben Kundenunternehmen beschäftigt ist. 

Die 9-Monats-Frist und die Unterbrechungsfrist von mehr als drei Monaten werden wie die entsprechenden 

Fristen zur Überlassungshöchstdauer berechnet (vgl. B. II. 4., S. 7). 

Auch hinsichtlich der Berechnung der 9-Monats-Frist ist umstritten, ob auf das Kundenunternehmen oder den 

Kundenbetrieb abgestellt werden muss (vgl. B. I. 2., S. 4). Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte bis auf 

weiteres auch in diesem Zusammenhang von dem Kundenunternehmen als Bezugspunkt ausgegangen wer-

den. Bei der Frage allerdings, welcher Stammarbeitnehmer ab dem 10. Einsatzmonat vergleichbar ist, muss 

mit den Stammarbeitnehmern des Kundenbetriebs verglichen werden (vgl. sogleich D. III. 1. – 3., S. 16).   
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1. Was konkret bedeutet Equal Pay?  

Der Gesetzgeber hat den Begriff nicht näher definiert. Deswegen ist der so genannte weite Entgeltbegriff  

zugrunde zu legen. In der Gesetzesbegründung (S. 23) heißt es: „Zum Arbeitsentgelt zählt jede Vergütung, 

die aus Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird beziehungsweise auf Grund gesetzlicher Entgeltfortzah-

lungstatbestände gewährt werden muss (BAG Urteil vom 13. März 2013 –  5 AZR 294/12), insbesondere 

Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung, Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschläge sowie vermögenswirksame 

Leistungen (BAG Urteil vom 19. Februar 2014 – 5 AZR 1046/12 sowie 5 AZR 1047/12).“ 

Deshalb gehören zu Equal Pay unter anderem: 

 Bruttostundenentgelt zuzüglich Zulagen und Zuschläge  

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Einmalzahlungen, Gratifikationen, Jahressonderzahlungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) 

 Erfolgsabhängige Vergütungszahlungen (Provisionen, Bonus, Umsatz- und Gewinnbeteiligung) 

 Sachbezüge (z.B. Dienstwagen, Aktienoptionen) 

 

Unrichtig ist allerdings die Behauptung in der Gesetzesbegründung, wonach das Urlaubsentgelt zum Arbeits-

entgelt zählt. Aus einer Entscheidung (BAG, Urteil vom 21.10.2015 – 5 AZR 604/14, Rn. 35) lässt sich klar 

ablesen, dass das Urlaubsentgelt nicht zum Arbeitsentgelt, sondern zu den sonstigen wesentlichen  

Arbeitsbedingungen zählt. Diese sind aber nur dann zu gewähren, wenn überhaupt kein Tarifvertrag ange-

wendet wird. Kommt, wie das bei iGZ-Mitgliedsunternehmen der Fall ist, das iGZ-DGB-Tarifwerk zur Anwen-

dung, gelten die dortigen sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen. Deshalb richtet sich nach Auffassung 

des iGZ die Vergütung von Urlaubstagen unabhängig davon, wie lange die Überlassung andauert, nach § 6a 

Manteltarifvertrag iGZ. 

 

Sollte das festgestellte Entgelt eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers im Kundenunternehmen niedriger 

sein als das nach dem iGZ-DGB-Tarifwerk zu zahlende Arbeitsentgelt, so ist die höhere tarifliche Vergütung 

zu gewähren. Falls kein Tarifwerk der Zeitarbeit angewendet wird, ist jedenfalls die jeweils geltende Lohnun-

tergrenze für die Zeitarbeitsbranche als Mindestbedingung einzuhalten.  

Echter Aufwendungsersatz, der kein „verschleiertes“ und damit steuerpflichtiges Arbeitsentgelt darstellt, zählt 

nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht zum Arbeitsentgelt (BAG, Urteil vom 13.03.2013, Urteil vom 

24.09.2014 – 5 AZR 256/13, Rn. 33).  

 

2. Bietet das Gesetz Hilfen bei der Ermittlung des Vergleichsentgelts? 

Die Ermittlung des Vergleichsentgelts wird einen erheblichen administrativen Aufwand verursachen. Es müs-

sen die erwähnten Entgeltbestandteile für unterschiedliche Branchen herausgefunden werden. Und innerhalb 

der unterschiedlichen Branchen muss noch einmal wegen betriebsbezogener Vereinbarungen (Betriebsver-

einbarungen; gesonderte Regelungen von nicht tarifgebundenen Unternehmen) unterschieden werden.   

Deswegen hatte der iGZ an den Gesetzgeber appelliert, Equal Pay zu definieren, was jedoch leider nicht  

umgesetzt worden ist.  

Das Gesetz enthält allerdings eine so genannte Vermutungsregelung. Danach wird vermutet, dass Equal Pay 

gezahlt wird, wenn der Zeitarbeitnehmer das „tarifvertragliche Entgelt“ erhält. Laut Gesetzesbegründung soll 

diese Vermutungsregelung die praktische Umsetzung der Gewährung von Equal Pay erleichtern. Gedacht ist 

wohl auch daran, der Bundesagentur für Arbeit einen einfacheren Maßstab bei Prüfungen an die Hand zu 

geben.  

Die Vermutung ist allerdings widerlegbar. Im Falle eines Gerichtsverfahrens ist der Zeitarbeitnehmer ohnehin 

darlegungs- und beweispflichtig für die Höhe des Vergleichsentgelts eines vergleichbaren Stammarbeitneh-

mers. Wird im Kundenbetrieb mehr gezahlt als das tarifliche Entgelt, wird er das darzulegen und zu beweisen 
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versuchen. Auch der Bundesagentur für Arbeit könnten Hinweise vorliegen, die auf eine übertarifliche Vergü-

tung im Kundenbetrieb hinweisen.  

Deshalb ist davon abzuraten, sich auf die Vermutungsregelung zu verlassen. Die Gefahr, dass die Vermutung 

widerlegt wird, ist groß. Sollte die Vermutung widerlegt werden, so läge auch in diesem Fall ein Verstoß gegen 

das gesetzliche Equal Pay mit den Sanktionen (vgl. sogleich D. IV., S. 17) vor.  

  

3. Welche Regelungen des iGZ-DGB-Tarifwerks sind nach wie vor anwendbar?  

Nicht zum Arbeitsentgelt gehören die Regelungen  

 zu der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z.B. Kündigungsfristen) 

 zur Arbeitszeit  

 zur Urlaubsdauer 

 über Ausschlussfristen oder  

 zum Urlaubsentgelt (entgegen der Gesetzbegründung). 

 

III. Ermittlung des vergleichbaren Arbeitnehmers 
 

1. Welcher Arbeitnehmer im Kundenbetrieb ist zum Vergleich heranzuziehen?  

Das Vergleichsentgelt ist in einem ersten Schritt allein tätigkeitsbezogen zu bestimmen. Es ist das Arbeitsent-

gelt zugrunde zu legen, das der Zeitarbeitnehmer erhalten hätte, wenn er beim Kunden für die gleiche Tätigkeit 

fest eingestellt worden wäre (BAG, Urteil vom 21.10.2015 – 5 AZR 604/14). 

In einem zweiten Schritt sind weitere persönliche Kriterien nur dann von Bedeutung, wenn der Kundenbetrieb 

diese bei der Ermittlung und Bemessung der Vergütung von vergleichbaren Stammarbeitnehmern als vergü-

tungsrelevant berücksichtigen würde (BAG, Urteil vom 21.10.2015 – 5 AZR 604/14), also z.B. eine besondere 

Qualifikation oder eine gewisse Berufserfahrung (vgl. BAG, a.a.O., Rn. 18). Diese müsste der Zeitarbeitneh-

mer in eigener Person erfüllen.  

Nicht maßgeblich ist das Arbeitsentgelt, das der Zeitarbeitnehmer im Kundenbetrieb erhalten hätte, wenn er 

dort eine Tätigkeit ausgeübt hätte, die im Arbeitsvertrag zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem Zeit-

arbeitnehmer vereinbart worden ist (BAG, Urteil vom 21.10.2015 – 5 AZR 604/14, Rn. 24). Eine vereinbarte 

abweichende Tätigkeit im Arbeitsvertrag ist also nicht entscheidend, wobei die Eingruppierung in die iGZ-

Entgeltgruppe als Mindestbedingung natürlich berücksichtigt werden muss. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer ist als Schlosser eingestellt und in die EG 3 eingruppiert worden. Im Kundenunter-

nehmen arbeitet er als Helfer. Der Anspruch auf Equal Pay richtet sich danach, was vergleichbare Helfer im 

Betrieb des Kundenunternehmens erhalten. Allerdings muss der Arbeitnehmer mindestens das arbeitsvertrag-

lich vereinbarte Stundenentgelt (EG 3) erhalten. 

Auch eine etwaige abweichende Regelung zur Tätigkeit des Zeitarbeitnehmers im Arbeitnehmerüberlassungs-

vertrag ist nicht maßgeblich (a.A. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 21.10.2015 – 19 Sa 4/14, unter dem 

Aktenzeichen 5 AZR 53/16 hat das Bundesarbeitsgericht an die Vorinstanz zurückverwiesen). 

 

2. Was gilt bei mehreren vergleichbaren Stammarbeitnehmern mit unterschiedlichem Arbeitsentgelt?  

In diesen Fällen wird vertreten, dass auf den zuletzt eingestellten Stammarbeitnehmer des Kundenunterneh-

mens abgestellt werden kann (Pelzner/Kock, in: Thüsing, AÜG, 3. Auflage (2012), § 3 Rn. 79 m.w.N.). Beruht 

der Unterschied auf individuellen Verhandlungen, kann zudem auf den vergleichbaren Stammarbeitnehmer 

mit dem niedrigsten Arbeitsentgelt abgestellt werden (Mengel, in: Thüsing, AÜG, 3. Auflage (2012), § 9 Rn. 
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25 m.w.N.). Beruhen die unterschiedlichen Bedingungen demgegenüber auf allgemeinen Entgeltkriterien im  

Betrieb des Entleihers, etwa auf einer Staffelung des Arbeitsentgelts nach dem jeweiligen Einstellungsdatum 

oder der Dauer der Betriebszugehörigkeit, so finden diese Grundsätze auch auf den Zeitarbeitnehmer Anwen-

dung (Urban-Crell/Hurst, in: UGBH, AÜG, 2. Auflage (2013), § 3 Rn. 94 m.w.N.). Dieser muss daher wie ein 

neu eingestellter, vergleichbarer Stammarbeitnehmer im Kundenbetrieb behandelt werden. Im Rahmen der 

„Deckelungsregelung“ in den Branchenzuschlagstarifverträgen stellt die Rechtsprechung generell auf den am 

geringsten vergüteten Arbeitnehmer ab (vgl. LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 12.02.2014 – 6 Sa 325/13; 

LAG Hamm, Urteil vom 12.11.2014 – 2 Sa 1571/13). 

 

3. Was gilt, wenn es im Kundenbetrieb keinen vergleichbaren Mitarbeiter gibt?  

Der Anspruch auf Equal Pay setzt nicht voraus, dass während des Einsatzes auch tatsächlich ein vergleich-

barer Stammarbeitnehmer im Kundenbetrieb beschäftigt ist (vgl. BAG, Urteil vom 13.03.2013 – 5 AZR 294/12, 

Rn. 24). Auch in diesem Fall ist das Vergleichsentgelt tätigkeitsbezogen zu bestimmen. Maßgeblich ist das 

Arbeitsentgelt, dass der Mitarbeiter erhalten hätte, wenn er für die gleiche Tätigkeit direkt beim Kundenbetrieb 

fest angestellt worden wäre. Wendet der Kundenbetrieb in seinem Betrieb ein allgemeines Entgeltschema an, 

kann auf die fiktive (gedachte) Eingruppierung des Zeitarbeitnehmers in dieses Entgeltschema im Kundenbe-

trieb abgestellt werden (BAG, Urteil 19.02.2014 – 5 AZR 680/12, Rn. 15; BAG, Urteil vom 24.09.2014 – 5 AZR 

259/13, Rn. 16). Ein solches „Entgeltschema“ im Kundenbetrieb kann dabei auf unterschiedlichen Rechts-

grundlagen beruhen, zum Beispiel auf Tarifbindung, arbeitsvertraglicher Vereinbarung oder tatsächlicher 

Handhabung (vgl. BAG, Urteil vom 23.10.2013 – 5 AZR 667/12, Rn. 16). 

  

IV. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen Equal Pay oder Equal Treatment? 

Bei Nichteinhaltung dieser Grundsätze droht ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro. Das gilt auch dann, wenn 

das tarifliche Equal Pay der Branchenzuschlagstarifverträge nicht gewährt wird (§ 16 Absatz 1 Nr. 7a, Absatz 

2 AÜG). Außerdem droht der Entzug der Erlaubnis. Der Verstoß gegen den Gleichstellungsgrundsatz ist als 

ausdrücklicher Widerrufsfall im Gesetz enthalten (§ 3 Absatz 1 Nr. 3 AÜG). Zivilrechtlich ist zu differenzieren: 

Ist Equal Treatment – also die Gleichstellung in allen wesentlichen Arbeitsbedingungen – zu berücksichtigen 

(z.B. im Rahmen der Drehtürklausel) und wird hiergegen verstoßen, so sind sämtliche für einen vergleichbaren 

Stammarbeitnehmer im Kundenbetrieb geltenden Arbeitsbedingungen, die nicht gewährt wurden, nachträglich 

zu gewähren. Wurde gegen das gesetzliche oder tarifliche Equal Pay verstoßen, so hat der Arbeitnehmer nicht 

etwa Anspruch auf Equal Treatment, sondern lediglich einen Anspruch auf Differenzzahlung zum gesetzlichen 

oder tariflichen Equal Pay. 

 

E. Sonstiges 
 

I. Kettenverleih 
 

1. Was bedeutet das Verbot des „Kettenverleihs“? 

Es darf nur derjenige Unternehmer einen Arbeitnehmer überlassen, der auch Arbeitgeber ist. Das Verbot des 

Kettenverleihs ist auch ausdrücklich an das Kundenunternehmen gerichtet. Überlässt ein Unternehmen einen 

Arbeitnehmer, ohne mit diesem in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, handelt es sich um unzulässigen Ket-

tenverleih. Das ist auch dann der Fall, wenn der „Zweitüberlasser“ eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-

sung hat. Der angepasste iGZ-Musterarbeitnehmerüberlassungsvertrag wird eine Verpflichtung des Kunden-

unternehmens vorsehen, den überlassenen Mitarbeiter nicht erneut zu überlassen.   

Der Kettenverleih war schon nach bisheriger Auffassung der Bundesagentur für Arbeit unzulässig. Diese Auf-

fassung wurde allerdings teilweise bestritten. Mit dem neuen Gesetz herrscht nun Klarheit.  
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Der Einsatz des überlassenen Mitarbeiters im Rahmen von Werk- oder Dienstverträgen ist weiterhin zulässig. 

Das Verbot erfasst nur die Konstellation, in denen ein Mitarbeiter zwei Mal „in Kette“ überlassen wird. 

  

2. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen das Verbot? 

Das Gesetz sieht hierfür ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro für das Zeitarbeitsunternehmen und das Kun-

denunternehmen vor. Außerdem kann sich ein solcher Verstoß negativ auf die Erlaubnis zur Arbeitnehmer-

überlassung auswirken, weil es Zweifel an der Zuverlässigkeit des Zeitarbeitsunternehmens begründen kann. 

 

3. Wann entsteht bei einem „Kettenverleih“ ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenunternehmen?  

Das Gesetz bestimmt seit jeher für den Fall, dass ein Unternehmen einen Arbeitnehmer überlässt, ohne die 

Erlaubnis dafür zu haben, dass ein Arbeitsverhältnis zum „Entleiher“ entsteht. Diese Rechtsfolge überträgt der 

Gesetzgeber jetzt auch auf den Fall des Kettenverleihs. 

In der Praxis könnten auch die nachfolgenden Konstellationen anzutreffen sein:  

Beispiel 1: Das Zeitarbeitsunternehmen A überlässt mehrere Mitarbeiter an das Kundenunternehmen B. B gibt 

vor, die Zeitarbeitnehmer im Rahmen eines Werkvertrages bei Kundenunternehmen C einzusetzen. In Wirk-

lichkeit handelt es sich aber um eine (verdeckte) Arbeitnehmerüberlassung. Damit entsteht ein Arbeitsverhält-

nis mit dem Kundenunternehmen (vgl. C. IV., S. 12). Das Gesetz überträgt dies nun auch auf den „Kettenver-

leih“. Die von A an B überlassenen Arbeitnehmer werden nunmehr Arbeitnehmer von C. Für das Zeitarbeits-

unternehmen ist das eine unerfreuliche Situation: Es verliert einen Arbeitnehmer, ohne dass es selbst etwas 

falsch gemacht hat. Der Verlust des Arbeitnehmers kann auch durch vertragliche Vereinbarungen mit dem 

Kundenunternehmen nicht verhindert werden.  

Ein Arbeitsverhältnis zum Kundenunternehmen entsteht auch dann, wenn gegen die gesetzliche oder tarifver-

tragliche/betriebliche Überlassungshöchstdauer verstoßen wird (vgl. B. IV. 1., S. 10). Das Gesetz überträgt 

auch diese Situation auf den „Kettenverleih“. 

Beispiel 2: Das Zeitarbeitsunternehmen A überlässt einen Arbeitnehmer an das Kundenunternehmen B.  

B überlässt den Arbeitnehmer verbotener Weise wiederum an C. Der Arbeitnehmer wird bei C unter Verstoß 

gegen die Überlassungshöchstdauer eingesetzt. Es entsteht ein Arbeitsverhältnis zu C. In vielen Fällen wird 

ein Arbeitsverhältnis zum Kundenunternehmen schon wegen verdeckter Arbeitnehmerüberlassung entstehen 

(vgl. gerade genanntes Beispiel 1), so dass es auf das Überschreiten der Überlassungshöchstdauer meist 

nicht mehr ankommen wird.  

Der Arbeitnehmer kann auch in den Fällen des „Kettenverleihs“ dem Entstehen des Arbeitsverhältnisses  

„widersprechen“ (Festhaltenserklärung). 

 

II. Streik 
 

1.  Was ändert sich beim Einsatzverbot während eines Streiks im Kundenbetrieb? 

Das Gesetz sieht hier Regelungen vor, die teilweise von der Streikklausel in § 12 Manteltarifvertrag iGZ  

abweichen. Rein rechtlich geht die tarifliche Regelung bei einem Streik einer DGB-Gewerkschaft (IG Metall, 

IG BCE, ver.di, IG Bau, NGG, EVG, GEW, GdP) vor. Es gilt also § 12 Manteltarifvertrag iGZ bei Streiks von 

DGB-Gewerkschaften im Kundenbetrieb.  

Hingegen gilt künftig die gesetzliche Regelung bei einem Streik einer Nicht-DGB-Gewerkschaft (z.B. UFO, 

Cockpit, Marburger Bund).  
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Sie sieht vor, dass der Zeitarbeitnehmer nicht in einem Kundenbetrieb eingesetzt werden darf, wenn dieser 

unmittelbar von einem Arbeitskampf (Streik) betroffen ist. Dies gilt nicht, wenn der Zeitarbeitnehmer keine 

Tätigkeit übernimmt, die bisher von Streikenden erledigt wurden (siehe sogleich folgende Beispiele 1 und 2) 

oder keine Tätigkeiten übernimmt, die von einem Arbeitnehmer erledigt wurden, der seinerseits Tätigkeiten 

eines Streikenden übernimmt (siehe sogleich folgendes Beispiel 3).  

Alle folgenden Beispiele setzen voraus, dass es sich um einen Streik einer Nicht-DGB-Gewerkschaft handelt. 

Beispiel 1: Der Zeitarbeitnehmer wird in der Versandabteilung eingesetzt. Nach Beginn eines Streiks in der 

Produktionsabteilung wechselt der Zeitarbeitnehmer in die Produktionsabteilung. Dieser Einsatz verstößt  

gegen das Einsatzverbot. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer dem Einsatz zustimmt.  

Beispiel 2: Wie in Beispiel 1, nur wird der Zeitarbeitnehmer diesmal erst nach Streikbeginn eingesetzt. Auch 

dieser Einsatz ist unzulässig. Auch hier spielt die Zustimmung des Arbeitnehmers zum Einsatz keine Rolle.  

Beispiel 3: In einem Betrieb wird die Produktionsabteilung bestreikt. Ein Stammarbeitnehmer aus der Versand-

abteilung wird in den Produktionsbereich versetzt, um die Streikfolgen dort abzumildern. Ein Zeitarbeitnehmer 

übernimmt die Tätigkeit des in die Produktionsabteilung versetzten Arbeitnehmers. Der Einsatz ist wegen Ver-

stoßes gegen das Einsatzverbot unzulässig. 

Dagegen dürfte im nachfolgenden Beispielsfall kein Verstoß gegen das Einsatzverbot gegeben sein: 

Beispiel 4: Die Produktionsabteilung im Kundenbetrieb wird bestreikt. In einem Bereich der Produktion arbeiten 

fünf Arbeitnehmer, davon vier Stammarbeitnehmer und ein Zeitarbeitnehmer. Die Stammarbeitnehmer betei-

ligen sich am Streik, der Zeitarbeitnehmer setzt seine Arbeit unverändert fort, nachdem er gefragt worden ist, 

ob er trotz des Streiks seine Arbeit fortsetzen will.  

Nach dem Wortlaut und der Begründung des Gesetzes spricht viel dafür, dass dieser Einsatz nicht gegen das 

Einsatzverbot verstößt. Denn der Arbeitnehmer „übernimmt“ keine Tätigkeiten, die ein Streikender vorher aus-

geübt hat. Anders wäre dies, wenn er zur Abmilderung der Streikfolgen Überstunden leisten würde oder sich 

sonst sein Tätigkeitsfeld zur Abmilderung der Streikfolgen verändern würde.  

Klar ist allerdings, dass der Zeitarbeitnehmer in Fällen, in denen ein Einsatz nicht ausgeschlossen ist, z.B. im 

Rahmen von Notdiensten, vor dem Einsatz im Kundenbetrieb während eines Streiks befragt werden und seine 

Zustimmung erklären muss (§ 11 Absatz 5 AÜG). 

 

2.  Welche Folgen hat ein Verstoß gegen das Einsatzverbot? 

Es kann ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro verhängt werden, aber nur gegen das Kundenunternehmen, 

nicht gegen das Zeitarbeitsunternehmen. Für das Kundenunternehmen gilt die Bußgeldandrohung auch bei 

Streikmaßnahmen von DGB-Gewerkschaften in den Kundenbetrieben. Allerdings kann ein Verstoß gegen das 

Einsatzverbot Zweifel an der Zuverlässigkeit des Zeitarbeitsunternehmers erwecken und sich damit negativ 

auf die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung auswirken.  

 

III. Änderungen im Bereich der Mitbestimmung 

Zeitarbeitnehmer zählen in vielen Fällen im Kundenbetrieb mit, was sich z.B. auf die Größe des Betriebsrats 

und die Zahl der freigestellten Betriebsratsmitglieder auswirken kann.  

Neben dem Betriebsverfassungsgesetz enthalten auch andere Mitbestimmungsgesetze (z.B. Montan-Mitbe-

stimmungsgesetz) so genannte Schwellenwerte, wonach z.B. die Größe der Mitarbeitervertretungen von der 

Zahl der Arbeitnehmer abhängig ist. Hier sieht das Gesetz vor, dass die Zeitarbeitnehmer mitzählen (Aus-

nahme: Erzwingbarer Sozialplan, § 112a BetrVG). Das hatte das BAG so zuvor schon für verschiedene 

Schwellenwerte entschieden (BAG, Beschluss vom 13.03.2013 – 7 ABR 69/11 zu § 9 BetrVG und zuletzt zur 
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Unternehmensmitbestimmung BAG, Beschluss vom 04.11.2015 – 7 ABR 42/13). Soweit die Mitbestimmungs-

gesetze betroffen sind, ist ein Zeitarbeitnehmer dann einzubeziehen, wenn seine Einsatzdauer sechs Monate 

überschreitet. Für das Betriebsverfassungsgesetz gibt es keine feste Einsatzdauer. Laut Begründung sollen 

die Voraussetzungen der einzelnen Vorschriften zu prüfen sein. So gilt für die Größe des Betriebsrats gemäß 

§ 9 BetrVG als Voraussetzung, dass eine bestimmte Arbeitnehmerzahl „in der Regel“ besteht.  

Weitere Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz stellen Informationsrechte des Betriebsrats im Kundenbe-

trieb klar.  

So muss der Betriebsrat gemäß § 80 Absatz 2 BetrVG über Drittpersonaleinsätze und deren vertragliche 

Grundlagen informiert werden. Deshalb wird man den AÜV wohl jedenfalls in den Passagen vorlegen müssen, 

die Mitbestimmungsfragen berühren. Das wurde aber auch bisher schon so vertreten. Ob man aus der geän-

derten Vorschrift nun ablesen kann, dass dem Betriebsrat der AÜV komplett, also z.B. auch mit den verein-

barten Verrechnungspreisen vorlegen muss, ist nicht vollständig klar. Unseres Erachtens unterfallen solche 

Fragen nach wie vor nicht dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrat, weswegen der Betriebsrat darüber nicht 

informiert werden muss.  

Im Rahmen der Personalplanung (§ 92 BetrVG) muss der Betriebsrat darüber informiert werden, inwieweit 

geplant ist, die Aufgaben im Betrieb künftig mit eigenen Stammarbeitnehmern oder mit Drittpersonal zu erle-

digen. Hier handelt es sich lediglich um eine sprachliche Klarstellung, denn das Bundesarbeitsgericht hat 

schon bisher das Informationsrecht gemäß § 92 BetrVG in diesem Sinne verstanden.  

 

F. Zusammenfassung der Änderungen 
 

Die Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Der Vertrag muss vor Einsatzbeginn als „Arbeitnehmerüberlassungsvertrag“ bezeichnet werden. 

 Zeitarbeitsunternehmen und Kundenunternehmen müssen den konkreten Zeitarbeitnehmer vor der 

Überlassung namentlich benennen. 

 Der Arbeitnehmer muss vor jedem Einsatz darüber informiert werden, dass er als Zeitarbeitnehmer 

eingesetzt wird.  

 Die Überlassung von Arbeitnehmern, mit denen kein Arbeitsvertrag besteht, ist unzulässig. 

 Arbeitnehmer dürfen nur so lange eingesetzt werden, wie es die gesetzliche Überlassungshöchst-

dauer (18 Monate) oder ggf. abweichende tarifliche / betriebliche Regelung vorsehen.  

 Jedem Arbeitnehmer, der länger als 9 Monate ununterbrochen im Kundenbetrieb eingesetzt wird, 

muss Equal Pay gezahlt werden. Diese Rechtsfolge kann durch Branchenzuschlagstarifverträge  

abgewendet werden, die die Voraussetzungen des Gesetzes erfüllen. 

 Einsatzzeiten vor dem 01.04.2017 sowohl bei der Überlassungshöchstdauer als auch dem Anspruch 

auf gesetzliches Equal Pay nicht berücksichtigt.   

 Für iGZ-Mitglieder richtet sich der Einsatz in bestreikten Betrieben bei Streiks von DGB-Gewerkschaf-

ten unverändert nach § 12 Manteltarifvertrag iGZ. Bei Streiks von Nicht-DGB-Gewerkschaften ist künf-

tig § 11 Absatz 5 AÜG zu beachten.  


