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Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gute Arbeit und Zusammenhalt, das ist
das, was unser Land stark macht. Das ist Grundlage für Wohlstand, wirtschaftlich
erfolgreiche Unternehmen und den sozialen Frieden in unserem Land. Deshalb dürfen
wir es nicht hinnehmen, dass Arbeit durch Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen
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entwertet wird. Wir müssen eingreifen, wenn durch diesen Missbrauch ein unfairer
Wettbewerb zwischen Unternehmen und auch zwischen Arbeitnehmern in diesem Land
befördert wird.

Mit dem Gesetz, dessen Entwurf nun vorliegt, schieben wir dem einen Riegel vor. Wir
sorgen dafür, dass die Arbeit von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern fair
bezahlt wird.

Zwei Punkte sind zentral. Erstens. Leiharbeiter müssen in der Regel spätestens nach neun
Monaten den gleichen Lohn erhalten, wie ihn Stammbeschäftigte für eine vergleichbare
Arbeit bekommen. Zweitens konzentrieren wir die Leiharbeit wieder auf ihre
Kernfunktion. Leiharbeit ist dazu da, zeitlich befristet Arbeitskräftebedarf zu decken oder
Auftragsspitzen zu bewältigen. Sie ist nicht dafür da, auf Dauer Stammbelegschaften
einzusparen und unter Druck zu setzen. Das wollen wir nicht.

Das ist aber mancherorts über die Jahre - mit Verlaub - in Vergessenheit geraten. Es gibt
viele Beispiele aus Betrieben, wo Leiharbeiter zum Teil sechs, acht oder sogar zehn Jahre
ohne Aussicht, am Ende übernommen zu werden, entliehen sind. Das geht von einfachen
Tätigkeiten bis hin zu hochqualifizierten Berufen wie ärztliches Personal in
Krankenhäusern. Wir konzentrieren Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunktion, indem wir
die Höchstdauer für den Einsatz von Leiharbeitern in der Regel auf 18 Monate begrenzen.
Wer länger eingesetzt wird, bekommt ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher.

Von beiden Grundsätzen - gleicher Lohn nach 9 Monaten und Höchstdauer 18 Monate -
können die Tarifpartner unter bestimmten Bedingungen allerdings abweichen. Warum?
Arbeitgeber und Arbeitnehmer machen die Betriebe, machen unser Land zusammen
stark. Deshalb haben wir den Gesetzentwurf - übrigens sehr intensiv - mit den
Sozialpartnern abgestimmt, mit Arbeitgebern und mit den Gewerkschaften. Die
Sozialpartnerschaft ist für mich Herzstück unserer sozialen Marktwirtschaft.

Deshalb geben wir den Sozialpartnern Spielraum. Durch Tarifvertrag - also zusammen,
nicht alleine - können sie den Einsatz von Leiharbeit, abweichend von den Grundregeln
des Gesetzes, gestalten und aushandeln. Das setzt einen neuen Anreiz, sich tariflich zu
binden. Daran mangelt es. Es gibt einen zunehmenden Rückzug der Arbeitgeber aus der
Tarifbindung, ganz besonders in Ostdeutschland. Es bietet auch die Chance - das macht
Tarifverträge um einiges besser als pauschale Bundesgesetzgebung -, auf die besondere
Situation der eigenen Branche oder des eigenen Betriebs einzugehen und gemeinsam
nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Manche in diesem Hause mögen dieses Prinzip
kritisieren oder haben es überhaupt nicht verstanden.
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Das ist mein Gefühl an dieser Stelle. Ich sage: Dieses Prinzip ist der Kern dessen, was
unsere soziale Marktwirtschaft ausmacht, und ich bin froh, dass wir es auch in diesem
Gesetz gemeinsam zur Wirkung bringen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Gesetz verfolgt bei der Überlassungshöchstdauer
einen arbeitnehmerorientierten Ansatz. Das heißt, die Überlassungshöchstdauer wird an
die Person, nicht an den Arbeitsplatz gebunden.

Das ist sowohl für die Leiharbeitnehmer als auch für die Unternehmer von Vorteil. Der
Leiharbeitnehmer profitiert; denn er hätte nichts gewonnen, wenn er nur eine Station
weiter versetzt werden müsste, und schon würde die Überlassungshöchstdauer wieder
von neuem zählen.

Das wäre nämlich der Fall, wenn wir es an den Arbeitsplatz binden würden. Auch die
Unternehmen gewinnen; denn man stelle sich vor, wir müssten alle Arbeitsplätze in
Deutschland einer Beschreibung unterziehen und feststellen, ob sie voneinander
abweichen oder identisch sind. Das wäre ebenfalls eine Konsequenz, wenn wir die Dauer
an den Arbeitsplatz binden würden - eine Übung, die wir sicher besser vermeiden sollten,
liebe Kolleginnen und Kollegen, und das tun wir mit diesem Gesetz auch.

Ein weiterer zentraler Punkt: Leiharbeiter dürfen nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt
werden.

Bisher gab es schon tarifliche Verbote, sogar eine gesetzliche Regelung. Leider gibt es
haufenweise Beispiele, wo das umgangen wurde. Ich will nur ein Beispiel nennen - es
sind konkrete Fälle, die uns vorgetragen worden sind -: Einer Kassiererin, die über eine
Leiharbeitsfirma an der Kasse saß, wurde gesagt: Wenn die Kollegin neben dir aufsteht
und in den Streik tritt, dann gehst du ins Personalbüro. Da liegt ein Vertrag. Bei Streik
darfst du eigentlich nicht arbeiten; aber wir stellen dich für die Zeit in der Tochterfirma
an, für die das Verbot nicht gilt. Du unterschreibst, und dann setzt du dich wieder an die
Kasse! - Damit ist Schluss. Dieses Gesetz macht das unmöglich.

Zur Augenhöhe gehört übrigens auch, dass Leiharbeitnehmer nicht einfach
herausgerechnet werden, wenn es um die Schwellenwerte im Betriebsverfassungsgesetz
oder bei der Mitbestimmung geht. Künftig zählen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter im
Einsatzbetrieb bei diesen Schwellenwerten mit. Auch das ist ein Stück Gleichbehandlung,
liebe Kolleginnen und Kollegen.

Wichtig ist: Wir schaffen Transparenz bei Leiharbeit und Werkverträgen. Wir holen damit
zum ersten Mal Werkverträge aus der Grauzone heraus, allem voran, indem wir die
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sogenannte Vorratsverleiherlaubnis abschaffen. 
Sie wirkt bisher als Sicherheitsnetz für Ver- und Entleiher, die sich am Rande der Legalität
bewegen. Zeigt sich bei einer Kontrolle, dass der vermeintliche Werkvertrag gar kein
wirklicher Werkvertrag ist, besteht bisher die erstaunliche Möglichkeit, diesen
nachträglich in ein Leiharbeitsverhältnis umzuetikettieren. Neues Etikett, alles legal -
diese Möglichkeit wird beerdigt.

Leiharbeit muss zukünftig auch als solche benannt sein, und zwar vorab, klar und
ausdrücklich. Das ist ein Kernstück des Gesetzes und nicht zufälligerweise in § 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes geregelt. Damit ziehen wir den Deckmantel herunter
und holen als Werkvertrag getarnte Leiharbeit ans Tageslicht. Man muss das ausdrücklich
benennen. Wenn das nicht passiert, kommt ein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber
des Werkvertrages zustande. Genau das will er vermeiden. Darum ist das eine harte, aber
auch richtige Sanktion an der richtigen Stelle.

Mit mehr Transparenz stärken wir aber auch die Verhandlungsposition der Betriebsräte.
Sie haben künftig das Recht - es ist eine Informationspflicht, die wir jetzt festlegen -, zu
wissen, wer auf dem Betriebsgelände eingesetzt wird und - das ist vielleicht noch
wichtiger - auf welcher vertraglichen Grundlage. Jetzt gibt es ein Recht auf Information.

Sicher, ich hätte mir eine weitergehende Mitbestimmungsregelung gewünscht. Das war in
dieser Koalition nicht möglich. Aber auch das, was wir hier verabredet haben, wird die
Bedingungen für Fremdpersonal und auch das, was die Betriebsräte für Leiharbeiter tun
können, wesentlich verbessern. Es ist überhaupt erst einmal eine vernünftige
Verhandlung über diese Frage auf der Basis von Informationen möglich.

Deutschland bleibt nur zusammen stark. Die Wertschätzung der Arbeit und das
Zusammenwirken von Arbeitgebern und Beschäftigten sind für mich wesentliche
Grundlagen dafür, dass wir auch morgen wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial
erfolgreich bleiben. Deshalb sind es auch diese beiden wesentlichen Prinzipien, die
diesem Gesetz zugrunde liegen. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen.

Vielen Dank.

http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2016/rede-2016-09-22.html 4/7



Leiharbeit/Werkverträge

Alle Informationen über das Gesetzespaket mit den Neuregelungen für Leiharbeit und Werkverträge.

 Mehr erfahren

NACH OBEN

STARTSEITE

THEMEN

Arbeitsmarkt

Arbeitsrecht

Arbeitsschutz

Aus- und Weiterbildung

Soziale Sicherung

Rente

Teilhabe und Inklusion

Soziales Europa und Internationales

http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2016/rede-2016-09-22.html 5/7

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2016/rede-2016-09-22.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0?nn=70742#Start
http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/themen.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/arbeitsmarkt.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/arbeitsschutz.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/ausbildung-weiterbildung.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/soziale-sicherung.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Rente/rente.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-Inklusion/teilhabe-inklusion.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/soziales-europa-und-internationales.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0


SCHWERPUNKTE

Zusammen stark

Neustart in Deutschland

Leiharbeit/Werkverträge

Inklusion

Arbeiten 4.0

Mindestlohn

Entwicklung des Arbeitsmarktes

MINISTERIUM

Willkommen im BMAS

Leitung des Ministeriums

Beauftragte

Arbeiten im BMAS

Ausbildung im BMAS

Ausstellungen

Geschichte

SERVICE

Medien

Gesetze

Abonnements

Glossar

Veranstaltungen

Besucherzentrum

Bürgertelefon

Kontakt, Lob & Kritik

http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2016/rede-2016-09-22.html 6/7

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/schwerpunkte.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Zusammen-Stark/zusammen-stark.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Neustart-in-Deutschland/neustart-in-deutschland.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/inklusion.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Arbeiten-vier-null/arbeiten-vier-null.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Mindestlohn/mindestlohn.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Entwicklung-Arbeitsmarkt/entwicklung-arbeitsmarkt.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/ministerium.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Willkommen-im-BMAS/willkommen-im-bmas.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Leitung-des-Ministeriums/leitung-des-ministeriums.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Beauftragte/beauftragte.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Arbeiten-im-BMAS/arbeiten-im-bmas.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Ausbildung-im-BMAS/ausbildung-im-bmas.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Ausstellungen/ausstellungen.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Ministerium/Geschichte/geschichte.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/service.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/medien.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/gesetze.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Abonnements/abonnements.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/glossar.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Veranstaltungen/veranstaltungen.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Besucherzentrum/besucherzentrum.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Service/Kontakt-Lob-Kritik/kontakt-lob-kritik.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0


Barrierefrei
informieren und
kommunizieren

PRESSE

Pressemitteilungen

Meldungen

Reden und Texte

Interviews

Pressefotos

IMPRESSUM DATENSCHUTZ BENUTZERHINWEISE

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales

http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/Andrea-Nahles/2016/rede-2016-09-22.html 7/7

http://www.bmas.de/DE/Presse/presse.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/pressemitteilungen.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/meldungen.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Reden/reden.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Interviews/interviews.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressefotos/pressefotos.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://testen.bitv-test.de/index.php?a=ti&sid=2605
http://www.bmas.de/DE/Infos/Impressum/impressum.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Infos/Datenschutz/datenschutz.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0
http://www.bmas.de/DE/Infos/Benutzerhinweise/benutzerhinweise.html;jsessionid=80296AF83012B2446ED38E61571045D0


   
Anlage zur Weisung 201703005 
Gültig ab: 01.04.2017 
Gültigkeit bis: fortlaufend  

 

Fachliche Weisungen 
 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz  
 

(AÜG) 
 
 
 
 
 

 

 

Hinweise: 

Paragraphen ohne Gesetzesangabe bezeichnen solche des AÜG. 

Soweit nicht einzelne Verfahrensvorschriften des AÜG eingreifen, die  nachfolgend erläutert 
sind, gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG. 

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung der weiblichen 
und männlichen Form verzichtet. 

 

 

 

  



   
Gültig ab: 01.04.2017 
Gültigkeit bis: fortlaufend  
 

BA Zentrale, GR22 Seite 2 von 101 
Stand: 20.03.2017 

 

Änderungshistorie  

Fassung vom 20.03.2017: 

Die Geschäftsanweisung AÜG wurde in das Format „Fachliche Weisungen“ überführt und insbe-
sondere an die Regelungen des am 1. April 2017 in Kraft tretenden Gesetzes zur Änderung des 
AÜG und anderer Gesetze angepasst. Die Darstellung beschränkt sich auf wesentliche inhaltliche 
Änderungen: 

• Kettenverleih gesetzlich untersagt (1.1.2 Abs. 11 und 12) 

• Aufnahme besonderer Fallgestaltungen (1.1.5 Abs. 7 und 15)  

• Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Werkvertrag bzw. Dienstvertrag 
(1.1.6.1 Abs. 1 und 5, 1.1.6.2) 

• Offenlegungspflicht (1.1.6.7) 

• Überlassungshöchstdauer (1.2) 

• AÜG bei weiteren Tatbeständen (weitgehend) nicht anzuwenden (1.4.4, 1.4.5) 

• Antragsunterlagen für die Verlängerung der Erlaubnis (2.4 Abs. 2) 

• Prüfungsschwerpunkte (7.7 Abs. 2) 

• Gleichstellungsgrundsatz / Wesentliche Arbeitsbedingungen (8.1 Abs. 1 und 2)  

• Vermutungsregelung (8.1 Abs. 6) 

• Ausnahmen vom Gleichstellungsgrundsatz (8.2 Abs. 1 und 2) 

• Equal Pay nach 9 Monaten (8.4) 

• Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz durch Mischunternehmen/-betriebe (8.5 Nr. 5) 

• Darstellung der Neuregelungen in § 9 (9. Abs. 5 bis 9) 

• Informationspflicht des Verleihers (11. Abs. 5) 

• Verbot, Leiharbeitnehmer in einem bestreikten Betrieb einzusetzen (11. Abs. 9 und 10) 

• Tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses maßgebend (12. Abs. 3) 
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Mit dem AÜG wird das Ziel verfolgt, die Arbeitnehmerüberlassung sozial auszugestalten. 

Das AÜG setzt die europäische Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit um. 

 

1. § 1 Arbeitnehmerüberlassung, Erlaubnispflicht 

1.1 Grundsätzliches zur Erlaubnispflicht nach § 1 

(1) § 1 verfolgt in erster Linie das Ziel, für die Arbeitnehmerüberlassung rechtliche Rahmen-

bedingungen zu schaffen, die den Anforderungen eines sozialen Rechtsstaats genügen 

(BT-Drs. 6/2303, S. 9f.). Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit ist 

grundsätzlich verboten, es sei denn, der Verleiher verfügt über eine entsprechende Er-

laubnis (präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). 

(2) Die Arbeitnehmerüberlassung wird innerhalb eines Dreipersonenverhältnisses abgewi-

ckelt, an dem Verleiher, Entleiher und der zu verleihende Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) 

beteiligt sind. Zwischen Verleiher und Entleiher wird der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 

geschlossen, mit dem sich der Verleiher verpflichtet, dem Entleiher vorübergehend (§ 1 

Abs. 1 S. 4) einen geeigneten Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung zu verschaffen (Gattungs-

schuld). Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers ist der Verleiher, so bleibt es auch während 

der Überlassungszeit. 

1.1.1 Geltungsbereich der Erlaubnispflicht nach dem AÜG 

(1) Räumlich beschränkt sich der Geltungsbereich der Erlaubnispflicht des AÜG nach 

dem Territorialitätsprinzip auf die Bundesrepublik Deutschland. Hierzu gehören auch unter 

der Bundesflagge fahrende Schiffe und Luftfahrzeuge. 

(2) Innerhalb Deutschlands gilt das AÜG für das Tätigwerden einheimischer wie ausländi-

scher Verleiher gleichermaßen. Erfasst wird daher der Verleih in Deutschland, sowie nach 

Deutschland hinein und aus Deutschland heraus. Nicht erfasst ist der Verleih durch einen 

ausländischen Verleiher an einen inländischen Entleiher, wenn der Leiharbeitnehmer aus-

schließlich im Ausland eingesetzt wird. 

(3) Deutsche Rechtsvorschriften sind jedoch nur dann anzuwenden, wenn die gesetzlich 

vorgeschriebenen Merkmale auf dem Territorium des betreffenden Staates gegeben sind. 

Beispiel: Besteht in Österreich kein Verbot des Verleihs in Baubetriebe, ist ein Verleih von 

Deutschland nach Österreich in Baubetriebe zulässig. 

(4) Der gegenständliche Geltungsbereich ist vielfach eingeschränkt und durch wichtige Be-

reichsausnahmen gestaltet. Insoweit wird auf § 1 Abs. 1a und § 1 Abs. 3 verwiesen. 
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1.1.2 Begriffsbestimmungen 

(1) Das Gesetz bezeichnet als Verleiher denjenigen, der Arbeitnehmer überlässt (§ 1 

Abs. 1). Verleiher kann jeder sein, der auch Arbeitgeber sein kann, z. B. natürliche und 

juristische Personen, Personengesellschaften und -gesamtheiten. Ändert sich die Rechts-

form eines Arbeitgebers, kann dies Auswirkungen auf eine erteilte Erlaubnis haben (FW 7.). 

(2) Der legale Verleiher ist Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Sinne. Das Vorliegen eines 

Arbeitsverhältnisses ist nach den allgemeinen Grundsätzen des Arbeitsrechts zu beurtei-

len. Der Verleiher hat mit der Beschäftigung eines Leiharbeitnehmers das Arbeitgeberrisiko 

und die Arbeitgeberpflichten insbesondere nach dem Arbeits-, Steuer- und Sozialversiche-

rungsrecht (FW 3.) zu übernehmen. Erfüllt er diese Pflichten nicht, kann die Vermittlungs-

vermutung nach § 1 Abs. 2 zutreffen. Unabhängig davon kann sich die Frage der Zuverläs-

sigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 stellen. 

(3) Dem Entleiher ("Dritten") werden die Leiharbeitnehmer vom Verleiher zur Arbeitsleis-

tung überlassen. Als Entleiher kommt mit Ausnahme des Verleihers jeder in Betracht, der 

als juristische Person selbst Arbeitgeber sein könnte. Die rechtliche Organisationsform ist 

wie beim Verleiher für die Entleihereigenschaft ohne Belang. 

(4) Als Entleiherbetrieb ist der Betrieb anzusehen, der aufgrund Aufgabenbereich und Or-

ganisation eigenständig handelt und zur selbständigen Einstellung und Entlassung von Ar-

beitnehmern der überlassenen Art berechtigt ist. 

(5) Leiharbeitnehmer kann jeder sein, der auch Arbeitnehmer sein kann. Für das AÜG ist 

der allgemeine arbeitsrechtliche Arbeitnehmerbegriff maßgeblich (zur Gestellung von Mit-

gliedern einer DRK-Schwesternschaft siehe Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 

21.02.2017 – 1 ABR 62/12). Kennzeichnend für die Arbeitnehmereigenschaft ist die per-

sönliche Abhängigkeit, also die Weisungsgebundenheit hinsichtlich Inhalt, Durchführung, 

Zeit, Dauer und Ort der Arbeitstätigkeit (vgl. § 611a Abs. 1 BGB). Auf die sozialversiche-

rungs- oder steuerrechtliche Beurteilung kommt es nicht allein an, dennoch kommt der Ab-

führung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben Indizwirkung zu. Arbeitnehmer 

können auch in Teilzeit oder geringfügig Beschäftigte (§ 8 SGB IV) und Personen, die 

"Dienste höherer Art" leisten (z. B. Architekten) sein. Zur Abgrenzung des Einsatzes eines 

Arbeitnehmers als Leiharbeitnehmer oder als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines selbstän-

digen Dienst- oder Werkvertrages siehe FW 1.1.6. 

(6) Arbeitnehmer sind auch Personen, die formal wie Selbständige auftreten, tatsächlich 

aber abhängig Beschäftigte sind (Scheinselbständige). Zeigt die tatsächliche Durchführung 

des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die 
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Bezeichnung im Vertrag nicht an (§ 611a Absatz 1 Satz 5 BGB). Der Arbeitgeber/Verleiher 

hat die Pflicht zu prüfen, ob ein Auftragnehmer als Arbeitnehmer bei ihm abhängig beschäf-

tigt oder selbständig tätig ist. Im Zweifelsfall kann ein Statusfeststellungsverfahren nach 

§  7a SGB IV beantragt werden (Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund in 

10704 Berlin). Im Gegensatz zu den "Scheinselbständigen", die im Rechtssinn Arbeitneh-

mer sind, sind die "arbeitnehmerähnlichen Personen" selbstständig tätig.  Sie beschäftigen 

in der Regel keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer und sind auf Dauer und im We-

sentlichen nur für einen Auftraggeber tätig und daher wirtschaftlich abhängig (z. B. in Heim-

arbeit Beschäftigte). 

(7) Keine Arbeitnehmer sind Beamte, Soldaten und Heimarbeiter. In der Regel stehen 

ebenfalls in keinem Arbeitsverhältnis: 

• Mitglieder von Orden oder Schwesternschaften 

• Genossen einer Genossenschaft und Vereinsmitglieder im Verhältnis zu ihrer Orga-

nisation 

• behinderte Menschen in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 

• Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) und des Bun-

desfreiwilligendienstgesetzes (BFDG). 

(8) Mitarbeitende Gesellschafter einer GmbH mit einem Beteiligungsverhältnis von mindes-

tens 50 % stehen nicht in einem abhängigen Verhältnis zu dieser Gesellschaft, wenn sie 

ihre Geschicke maßgeblich beeinflussen können. Einen maßgeblichen Einfluss übt der Ge-

sellschafter in jedem Fall aus, wenn er durch sein Kapital mit mindestens 50 % am Kapital 

beteiligt ist und sein Stimmrecht bei der Beschlussfassung in der Gesellschafterversamm-

lung nicht von dem Beteiligungsverhältnis abweicht (BAG 06.05.1998 - 5 AZR 612/97). Ein 

solcher Gesellschafter hat die Möglichkeit, ihm nicht genehme Beschlüsse zu Fall zu brin-

gen. 

(9) Die Bezeichnung eines Arbeitnehmers als "freier Mitarbeiter" ist für die rechtliche Be-

wertung der Vertragsbeziehung nicht entscheidend. Es kommt immer auf die tatsächliche 

Vertragsdurchführung an. Maßgebend ist, ob die überlassende Arbeitskraft im Betrieb des 

Entleihers eine Tätigkeit in persönlicher und weisungsgebundener Abhängigkeit wie ein Ar-

beitnehmer zu leisten hat, oder ob die Tätigkeit der überlassenden Arbeitskraft so frei und 

unabhängig vom Weisungsrecht des Entleihbetriebes auszuüben ist, dass nicht mehr von 

einer abhängigen Tätigkeit gesprochen werden kann. Werden so genannte "freie Mitarbei-

ter" zur Arbeitsleistung überlassen und beim Entleiher als Arbeitnehmer eingesetzt, liegt 

Arbeitnehmerüberlassung vor. 
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(10) Überlassen im Sinne des AÜG bedeutet die Zurverfügungstellung eines Arbeitneh-

mers zur Arbeitsleistung an Dritte. Der Dritte erhält durch den Überlassungsvertrag das 

Recht, den Leiharbeitnehmer wie ein Arbeitgeber anzuweisen. 

(11) Ketten-, Zwischen- oder Weiterverleih liegt vor, wenn ein Entleiher die ihm von einem 

Verleiher überlassenen Leiharbeitnehmer wiederum anderen Entleihern zur Arbeitsleistung 

zur Verfügung stellt. Dies ist nicht gestattet, da ein Leiharbeitnehmer nach § 1 Abs. 1 Satz 3 

nur verliehen und vom Entleiher eingesetzt werden darf, wenn ein Arbeitsvertragsverhältnis 

mit dem Verleiher besteht. 

(12) Rechtsfolgen des Kettenverleihs: Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1b und Abs. 2 kann ein Verstoß 

gegen § 1 Abs. 1 Satz 3 als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße von bis zu 

30.000,- € geahndet werden. Die Regelung des § 10a stellt sicher, dass die Rechtsfolgen 

der §§ 9 und 10 nicht umgangen werden können, indem ein anderes Unternehmen ohne 

arbeitsvertragliche Beziehung zum Leiharbeitnehmer zwischengeschaltet wird. Kommt zu 

einem Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Satz 3 hinzu, dass der Weiterverleih ohne Erlaubnis durch-

geführt oder gegen die Überlassungshöchstdauer (vgl. FW 1.2) bzw. die Offenlegungs-

pflicht (vgl. FW 1.1.6.7) verstoßen wurde, gelten § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b und § 10 entspre-

chend. Bei Erlaubnisinhabern können Verstöße zudem im Rahmen der Zuverlässigkeits-

prüfung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 berücksichtigt werden und erlaubnisrechtliche Folgen haben. 

(13) Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn Auszubildende Dritten zu Ausbil-

dungszwecken (z. B. im Rahmen eines Ausbildungsverbundes) überlassen werden. 

1.1.3 Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit 

(1) Der Anwendungsbereich des AÜG erfasst Verleiher, die Arbeitnehmer im Rahmen ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit überlassen, unabhängig davon, ob sie Erwerbszwecke verfolgen 

oder nicht. Eine wirtschaftliche Tätigkeit liegt nach der ständigen Rechtsprechung des Eu-

ropäischen Gerichtshofes (u. a. EuGH, Urteil vom 10.01.2006 – C-222/04) vor, wenn Güter 

oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt angeboten werden. Davon ist zumin-

dest bei der entgeltlichen Zurverfügungstellung von Personal auszugehen (siehe EuGH, 

Urteil vom 17.11.2016 – C-216/15). 

(2) Für die Frage, ob die Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der wirtschaftlichen Tätig-

keit stattfindet, ist unerheblich, ob diese für einen Betrieb Haupt- oder Nebenzweck ist 

oder die Arbeitnehmer sowohl in eigener Betriebsstätte beschäftigt als auch bei sich bie-

tender Gelegenheit Dritten zur Arbeitsleistung überlassen werden (Mischbetriebe). 
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1.1.4 Arbeitnehmerüberlassung und spezialgesetzliche Normen 

(1) Die zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) 

erteilte Erlaubnis ersetzt nicht die für die Arbeitnehmerüberlassung erforderliche Erlaubnis 

nach § 1 (BAG, Urteil vom 08.11.1978 - 5 AZR 261/77; OLG Hamm, Urteil vom 14.12.1990 

- 11 U 153/90). Es ist zu differenzieren, ob Bewachungsleistungen tatsächlich als selbstän-

dige Dienstleistungen erbracht oder die Arbeitnehmer in eine dritte Betriebsorganisation 

integriert, also überlassen werden (siehe FW 1.1.6). 

(2) Bei der Gestellung von Sicherungsposten bei Gleisbauarbeiten durch ein Bewa-

chungsunternehmen mit einer Erlaubnis nach § 34a GewO ist von erlaubnispflichtiger Ar-

beitnehmerüberlassung auszugehen (BAG, Urteil vom 08.11.1978 - 5 AZR 261/77), weil 

Sicherungsposten im Bereich der Deutschen Bahn AG (DB AG) nicht wie bei echten Bewa-

chungsaufgaben das Eigentum oder sonstige Rechte des Bewachten gegen Eingriffe Drit-

ter schützen, sondern sie die Bediensteten der DB AG gegen die von den Einrichtungen 

der DB AG selbst ausgehenden Gefahren sichern. 

Werden jedoch im Zusammenhang mit Bauleistungen im Rahmen eines Werkvertrages Si-

cherungsposten gestellt, findet das AÜG keine Anwendung, wenn dies eindeutig eine Ne-

benleistung des vereinbarten Werkvertrages darstellt. Die Gestellung von Sicherungspos-

ten an Bauunternehmen durch Verleiher ist dagegen nur nach § 1b Satz 2 Buchstabe a 

zulässig. 

(3) Der Inhaber einer Genehmigung für den Güterverkehr bzw. einer Erlaubnis für den 

Güternahverkehr bedarf für die Beförderung von Gütern mit einem Kraftfahrzeug für andere 

keiner Verleiherlaubnis nach dem AÜG, auch wenn diese Beförderung durch seine Arbeit-

nehmer vorgenommen wird und diese bei der Beförderung Weisungen der anderen unter-

liegen. Eine Genehmigung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) erstreckt sich 

aber nicht auf den Verleih von Kraftfahrzeugführern ohne Kraftfahrzeug. Das Verbot der 

Arbeitnehmerüberlassung im Werksverkehr besteht nicht mehr. 

(4) Mietwagenunternehmen, die Kraftfahrzeuge mit Fahrer vermieten, benötigen gemäß 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für ihre Tätigkeit keine Erlaubnis nach dem AÜG. 

Eine Genehmigung nach dem PBefG erstreckt sich jedoch nicht auf den Verleih von Kraft-

fahrzeugführern ohne Kraftfahrzeug. 

1.1.5 Besondere Fallgestaltungen/-beispiele 

(1) Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn die Träger der landwirtschaftlichen Sozi-

alversicherung aufgrund der gesetzlichen Regelung (insbesondere §§ 10, 11 Zweites Ge-

setz über die Krankenversicherung der Landwirte, §§ 36, 37, 39 des Gesetzes über die 
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Alterssicherung der Landwirte, §§ 54, 55 SGB VII) durch die Gestellung von Ersatzkräften 

Betriebs- und Haushaltshilfe in den landwirtschaftlichen Unternehmen leisten. Die landwirt-

schaftlichen Sozialversicherungsträger erbringen die Sozialleistung „Betriebs- und Haus-

haltshilfe“ indem sie den Landwirten eigene Ersatzkräfte zur Verfügung stellen, Betriebs-

helferdienste damit beauftragen (Maschinen- und Betriebshilfsring (MR)) oder die Kos-

ten für eine von dem Landwirt selbst beschaffte Ersatzkraft erstatten.  

(2) Das Gleiche gilt auch in den Fällen, in denen in der Satzung des MR selbst Leistungen 

der sozialen Betriebshilfe vorgesehen sind, die sich zwar nach Sinn und Zweck an den 

gesetzlichen Leistungen orientieren, aber über diese hinausgehen. Voraussetzung ist, dass 

auch hier Ersatzkräfte eingesetzt werden, die nach ihrer Eignung und Ausbildung in der 

Lage sind, den Landwirt oder dessen mitarbeitenden Familienangehörigen selbständig und 

eigenverantwortlich zu vertreten. D. h., dass das Weisungsrecht nicht auf den Landwirt 

übergeht. 

(3) Sofern der MR darüber hinaus (Saison-)Beschäftigte an seine Mitgliedsbetriebe über-

lässt, liegt regelmäßig erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlassung vor.  

(4) Bedingt sich der Auftraggeber (Besteller) eines Werkvertrages aus, eigene Arbeitskräfte 

an der Erstellung des Werkes auf seinem Betriebsgelände mitwirken zu lassen, kann diese 

Beistellung des Personals grundsätzlich Arbeitnehmerüberlassung sein. Bei Anwendung 

der für gemischte Verträge geltenden Grundsätze tritt jedoch die Beistellung von Arbeits-

kräften (d. h. Arbeitnehmerüberlassung) zurück, wenn der Auftraggeber sich überwiegend 

zur Zahlung von Werklohn in Form von Geld verpflichtet hat. In diesem Fall ist vom Vorlie-

gen eines Werkvertrages auszugehen. 

(5) Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des AÜG liegt regelmäßig vor, wenn eine zentrale 

Personalverwaltung oder eine Personalführungsgesellschaft mehrerer rechtlich eigenstän-

diger Arbeitgeber Personalausgleich durch Verleih betreibt (sog. „Personalpool“). 

(6) Sofern im Rahmen von Arbeitgeberzusammenschlüssen (AGZ) Personal im Wege 

der Arbeitnehmerüberlassung unter den Mitgliedsunternehmen des AGZ verliehen bzw. 

überlassen wird, unterliegt dies der Erlaubnispflicht nach dem AÜG (BT-Drs. 16/8936). AGZ 

sind Zusammenschlüsse von vor allem kleinen oder mittelständischen Unternehmen einer 

Region, die sich Personal teilen. Die Beschäftigungsverhältnisse werden mit dem AGZ ge-

schlossen. Es besteht ein gemeinsames Personalmanagement der Betriebe. 

(7) Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor bei einer Tätigkeit eines Arbeitnehmers in ei-

nem Gemeinschaftsbetrieb, an dem der Arbeitgeber beteiligt ist. Der Gemeinschaftsbe-

trieb ist nicht Dritter (Entleiher) im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1. Ein Gemeinschaftsbetrieb 
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mehrerer rechtlich selbständiger Unternehmen liegt vor, wenn sich die beteiligten Unter-

nehmen zur gemeinsamen Führung des Betriebs rechtlich verbunden und einen einheitli-

chen Leitungsapparat zur Erfüllung der in der organisatorischen Einheit zu verfolgenden 

arbeitstechnischen Zwecke geschaffen haben. Insbesondere müssen die Arbeitgeberfunk-

tionen in den sozialen und personellen Angelegenheiten des Betriebsverfassungsgesetzes 

institutionell einheitlich für die beteiligten Unternehmen sein (BAG, Urteil vom 3.12.1997 – 

7 AZR 764/96). 

(8) Der sog. Selbstverleih ist rechtlich nicht möglich, da die Arbeitnehmerüberlassung im-

mer ein Dreiecksverhältnis (Verleiher, Leiharbeitnehmer und Entleiher) voraussetzt. Beim 

sog. Selbstverleih besteht Personenidentität zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer. In 

der Regel ist in dieser Konstellation der Betreffende entweder Arbeitnehmer des "Entlei-

hers" (Arbeitgebers) oder Werkunternehmer, wenn er im Rahmen eines Werkvertrages für 

den Auftraggeber ("Entleiher") tätig wird. 

(9) Das Makeln von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen stellt keine erlaubnispflichtige 

Tätigkeit im Sinne des AÜG dar. 

(10) Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn ein Arbeitnehmer ein weiteres Be-
schäftigungsverhältnis unter gleichzeitiger Ruhendstellung des ursprünglichen Beschäf-

tigungsverhältnisses eingeht. 

(11) Beim sog. „Verleih“ von Berufssportlern liegt keine Arbeitnehmerüberlassung im 

Sinne des AÜG vor, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen dem abgebenden Verein und 

dem Sportler gekündigt oder beendet und für die Zeit des sog. „Verleihs“ ein neues Arbeits-

verhältnis zwischen dem aufnehmenden Verein und dem „verliehenen“ Sportler begründet 

wird. Eine vertraglich ausbedungene Rückkehrmöglichkeit zum abgebenden Verein ist da-

bei unschädlich. Keine Arbeitnehmerüberlassung liegt außerdem vor, wenn das Arbeitsver-

hältnis des Berufssportlers mit dem abgebenden Verein während des sog. „Verleihs“ nicht 

vollkommen gelöst, sondern ruhend gestellt wird. Für die erlaubnisfreien Formen der „Sport-

lerleihe“ ist der Wechsel des Vertragsarbeitgebers typisch. Der abgebende Verein verliert 

jede Weisungsgewalt über den „verliehenen“ Sportler. Bei einer Arbeitnehmerüberlassung 

im Sinne des AÜG bleibt der Verleiher hingegen auch während der Überlassung Vertrags-

arbeitgeber. Die Arbeitgeberfunktion zwischen ihm und dem Dritten (Entleiher) wird aufge-

spalten. Auf den Entleiher wird nur ein Teil des (arbeitsplatzbezogenen) Weisungsrechts 

übertragen. 

(12) Arbeitnehmerüberlassung liegt ferner nicht vor, wenn ein Arbeitgeber des Baugewer-

bes von der Möglichkeit des § 9 Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV 
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Bau) Gebrauch macht und einen Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung in einer Arbeitsgemein-

schaft, an der er beteiligt ist, freistellt. Während der Dauer der Freistellung ruht das Arbeits-

verhältnis des Arbeitnehmers zum Stammbetrieb; mit der Aufnahme tritt der Arbeitnehmer 

in ein Arbeitsverhältnis zur Arbeitsgemeinschaft (s. auch FW 1.1.6.8). 

(13) Kommt bei Maßnahmen nach SGB II und SGB III zwischen dem Träger und dem zu-

gewiesenen Arbeitslosen ein Arbeitsverhältnis zustande und erbringt der Arbeitnehmer bei 

einem Dritten seine Arbeitsleistung nach dessen Weisungen, liegt grundsätzlich eine er-

laubnispflichtige Arbeitnehmerüberlassung vor. 

(14) Das AÜG findet keine Anwendung bei einer Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeits-

plätzen von in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen, die nicht in einem Ar-

beitsverhältnis, sondern zur Rehabilitation in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhält-

nis stehen. Auch wenn die Beschäftigung auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz ausgeübt 

wird, geht es nicht um die Erbringung einer Arbeitsleistung nach Weisung des Betriebsin-

habers wie bei der Arbeitnehmerüberlassung, vielmehr dient die Beschäftigung der Reha-

bilitation des behinderten Menschen im Rahmen des Rehabilitationsauftrags der Werkstatt. 

Das gilt auch, wenn es sich um eine Tätigkeit auf einem dauerhaft ausgelagerten Arbeits-

platz handelt, die nun aufgrund des Gesetzes zur Einführung Unterstützter Beschäftigung 

vom 22. Dezember 2008 zum Angebot der Werkstätten gehört. Die Werkstatt erfüllt ihren 

in § 136 Abs. 1 SGB IX festgelegten gesetzlichen Auftrag weiterhin auch gegenüber denje-

nigen Beschäftigten, die außerhalb der Einrichtung arbeiten. Vom Anwendungsbereich des 

AÜG sind dagegen Personen erfasst, die in Ausnahmefällen als Arbeitnehmer in einer 

Werkstatt für behinderte Menschen oder als Arbeitnehmer in einem Integrationsprojekt be-

schäftigt sind.  

(15) Bei Kooperationen von Trägern öffentlicher Schulen oder Ersatzschulen mit au-
ßerschulischen Partnern, insbesondere anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, liegt 

keine Arbeitnehmerüberlassung vor, wenn die beteiligten Arbeitgeber auf Grundlage einer 

abgestimmten pädagogischen Konzeption bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgabe 

eng zusammenarbeiten. Bei der Verfolgung eigener (Betriebs-) Zwecke werden keine eige-

nen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt und damit überlassen (BAG, Urteil vom 25.10.2000 

– 7 AZR 487/99). Die Erfüllung von originären oder vertraglich übernommenen Aufgaben 

des außerschulischen Partners bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Schülern ist 

nicht auf die Erbringung eigenständiger Angebote außerhalb der Unterrichtszeit be-

schränkt. Sie kann auch dann vorliegen, wenn der außerschulische Partner mit seinen Mit-

arbeitern im gesamten Schulalltag bei der Umsetzung des abgestimmten pädagogischen 
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Konzepts (z. B. Ganztagsschulkonzept) eng mit dem Personal der Schule zusammenarbei-

tet. 

1.1.6 Abgrenzung zu anderen drittbezogenen Personaleinsätzen 

(1) Von der Arbeitnehmerüberlassung abzugrenzen ist das Tätigwerden von Erfüllungsge-

hilfen insbesondere im Rahmen von Werk-, Dienst-, Dienstverschaffungs- und Geschäfts-

besorgungsverträgen. 

(2) Hinsichtlich konkreter Abgrenzung im Einzelfall sind Fragesteller auf die Beratung durch 

Angehörige der rechtsberatenden Berufe sowie berufsständische Vereinigungen zu verwei-

sen. Unabhängig davon ergeben sich aus dem "Merkblatt zur Abgrenzung zwischen Arbeit-

nehmerüberlassung und Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen von Werk- und selb-

ständigen Dienstverträgen sowie anderen Formen drittbezogenen Personaleinsatzes" 

(AÜG 10) allgemeine Abgrenzungskriterien (siehe Internet: www.arbeitsagentur.de > Un-

ternehmen > Merkblätter und Formulare). 

(3) Bei der Unterscheidung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und anderen Formen dritt-

bezogenen Personaleinsatzes darf nicht schematisch vorgegangen werden. Das Vorliegen 

eines oder mehrerer Kriterien muss noch nicht für oder gegen einen bestimmten Vertrags-

typ sprechen; dies gilt insbesondere, wenn für ein solches Kriterium eine objektiv berech-

tigte Notwendigkeit bestand. Im Hinblick auf die Vielfalt der denkbaren Vertragsgestaltun-

gen gibt erst eine (qualitative) Gewichtung der maßgeblichen Abgrenzungskriterien im Rah-

men einer wertenden Gesamtbetrachtung zuverlässigen Aufschluss über die Zuordnung 

eines drittbezogenen Personaleinsatzes zu einer bestimmten Vertragsform. 

(4) Grundsätzlich ist der Geschäftsinhalt der zwischen den Beteiligten vereinbarten Ver-
träge entscheidend. Der Geschäftsinhalt kann sich sowohl aus den schriftlichen Vereinba-

rungen der Beteiligten als auch aus der praktischen Durchführung der Verträge ergeben. 

Widersprechen sich allerdings schriftliche Vereinbarungen und tatsächliche Durchführung 

des Vertrages, ist die tatsächliche Durchführung für die Ermittlung des Vertragstyps maß-

gebend (§ 12 Abs. 1 Satz 2; vgl. auch BAG, Urteil vom 15.04.2014 - 3 AZR 395/11). 

1.1.6.1 Werkverträge (§§ 631ff. BGB) 

(1) Der Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Werkvertrag dient der mit dem 

Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze neu eingefügte § 1 Abs. 1 Satz 2. 

Hiermit wird entsprechend der Rechtsprechung des BAG und ohne Änderung der beste-

henden Rechtslage nunmehr gesetzlich bestimmt, dass Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung 

überlassen werden, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Entleihers eingegliedert sind 

und dessen Weisungen unterliegen. Der Entleiher setzt die Leiharbeitnehmer nach seinen 



Erlaubnispflicht § 1  

BA Zentrale, GR22 Seite 16 von 101 
Stand: 20.03.2017 

Vorstellungen und Zielen wie seine eigenen Arbeitnehmer ein. Die Vertragspflicht des Ver-

leihers gegenüber dem Entleiher endet, wenn er den Arbeitnehmer ausgewählt und dem 

Entleiher zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt hat. Er haftet nur für Verschulden bei 

der Auswahl des verliehenen Arbeitnehmers. 

(2) Im Gegensatz dazu wird beim Werkvertrag ein Unternehmer für einen anderen tätig. Er 

organisiert die zur Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolges notwendigen Handlungen 

nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen. Für die Erfüllung der vertraglichen Dienste 

und des vertraglich geschuldeten Werks bleibt er seinem Auftraggeber verantwortlich. Die 

zur Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistung eingesetzten Arbeitnehmer unterlie-

gen als Erfüllungsgehilfe des Werkunternehmers dessen Weisungsbefugnis. Der Werkbe-

steller kann dem Werkunternehmer oder dessen Erfüllungsgehilfen lediglich solche Anwei-

sungen geben, die sich auf die Erfüllung des Werkes beziehen (§ 645 Abs. 1 S. 1 BGB). 

(3) Elemente des Werkvertrages sind insbesondere: 

• Vereinbarung und Erstellung eines qualitativ individualisierbaren und dem Werkun-

ternehmer zurechenbaren Werkergebnisses 

• unternehmerische Dispositionsfreiheit des Werkunternehmers gegenüber dem Be-

steller 

• Weisungsrecht des Werkunternehmers gegenüber seinen im Betrieb des Bestellers 

tätigen Arbeitnehmern, wenn das Werk dort zu erstellen ist 

• Tragen des Unternehmerrisikos, insbesondere der Gewährleistung durch den 

Werkunternehmer 

• erfolgsorientierte Abrechnung der Werkleistung 

(4) Gegen einen Werkvertrag können folgende Vertragsinhalte sprechen: 

• wenn gleichzeitig oder über einen bestimmten Zeitraum eine Summe von Klein- und 

Kleinst-"Projekten" vergeben wird (Aufteilung des Gewerks bis zur "Atomisierung", 

z. B. Schweißnähte, Verputzarbeit geringen Umfangs im Leistungslohn); 

• wenn lediglich die Leistung (nicht erfolgsbezogener) einfacherer Arbeiten benötigt 

wird (z. B. Schreibarbeiten, Botendienste, einfache Zeichenarbeiten, Maschinenbe-

dienung, Dateneingaben) 

(5) Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter FW 1.1.6 insbesondere zur Erforderlichkeit 

einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände verwiesen. 
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1.1.6.2 Dienstverträge (§§ 611ff. BGB) 

(1) Auch zur Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Dienstverträgen ist § 1 

Abs. 1 Satz 2 heranzuziehen. Anders als bei Werkvertragsverhältnissen wird bei Dienstver-

trägen kein bestimmter Erfolg, sondern eine bestimmte Tätigkeit geschuldet. Ein Dienstver-

trag liegt nur dann vor, wenn der dienstleistende Unternehmer die geschuldeten Dienste 

entweder in Person oder mittels seiner Erfüllungsgehilfen unter eigener Verantwortung und 

nach eigenem Plan ausführt (Organisation der Dienstleistung, zeitliche Disposition, Zahl 

der Erfüllungsgehilfen, Eignung der Erfüllungsgehilfen, usw.). Das bedeutet insbesondere, 

dass die Erfüllungsgehilfen in Bezug auf die Ausführungen der zu erbringenden Dienstleis-

tung im Wesentlichen frei von Weisungen seitens des Arbeitgeberrepräsentanten des Dritt-

betriebes sind und ihre Arbeitszeit selbst bestimmen können (BSG, Urteil vom 23.06.1982 

- 7 RAr 98/80). 

(2) Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur FW 1.1.6 insbesondere zur Erforderlichkeit 

einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände verwiesen. 

1.1.6.3 Dienstverschaffungsvertrag 

Da die Arbeitnehmerüberlassung eine Form der Dienstverschaffung, nämlich die Verschaf-

fung von Arbeitsleistungen ist, kann ein von der Arbeitnehmerüberlassung abzugrenzen-
der Dienstverschaffungsvertrag nur dann in Betracht kommen, wenn ein Vertragspartner 

die Verpflichtung übernimmt, dem anderen Vertragspartner nicht die Arbeitsleistung, son-

dern die selbständige Dienstleistung eines Dritten zu verschaffen. Voraussetzung hierfür 

ist, dass der Dritte in wirtschaftlicher und sozialer Selbständigkeit und Unabhängigkeit die 

Dienste (z. B. als Wirtschaftsprüfer) leistet. Arbeitsvertragliche Beziehungen bzw. aufgrund 

der tatsächlichen Verhältnisse gegebene persönliche Abhängigkeiten zu einem Vertrags-

partner schließen einen derartigen Dienstverschaffungsvertrag aus. Es liegt dann entweder 

Arbeitnehmerüberlassung oder Arbeitsvermittlung vor. 

1.1.6.4 Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) 

Vom Werkvertrag zu unterscheiden ist der Geschäftsbesorgungsvertrag, der auf eine selb-

ständige Tätigkeit wirtschaftlicher Art gerichtet ist und eine Geschäftsbesorgung zum Ge-

genstand hat (z. B.: Beauftragung eines Rechtsanwaltes zur Prozessführung, Auftrag an 

eine Werbefirma eine Werbeaktion mit eigenen personellen und sachlichen Mitteln durch-

zuführen). Zu den Abgrenzungskriterien wird auch auf die Entscheidungen des BGH vom 

16.07.2002 - X ZR 27/01 und vom 25.06.2002 - X ZR 83/00 verwiesen. 
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1.1.6.5 Personalgestellung als Neben-/Folgeleistung 

(1) Wird als Nebenleistung eines Kauf- oder Mietvertrages über Anlagen, Geräte, Systeme 

oder Programme Bedienungs-, Wartungs-, Montage- oder Einweisungspersonal überlas-

sen (z. B. Computer und Programme mit Einweisungspersonal, Spezialbaumaschinen mit 

Fahrer, Flugzeug mit Pilot), wird in aller Regel nicht von Arbeitnehmerüberlassung auszu-

gehen sein. Sinn und Zweck eines gemischten Miet- und Dienstverschaffungsvertrages ist 

es primär, dem Dritten durch die Personalüberlassung überhaupt den Einsatz der Geräte 

und Maschinen zu ermöglichen, die im Rahmen des gemischten Vertrages zum Gebrauch 

überlassen werden (BAG, Urteil vom 02.08.2006 - 10 AZR 756/05). D. h. der Vertrag wird 

inhaltlich von der Gebrauchsüberlassung der Geräte oder der Maschinen geprägt (BAG, 

Urteil vom 17.02.1993 - 7 AZR 167/92). Das BAG folgt in seiner Entscheidung nicht der 

Auffassung, dass erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlassung vorliegen würde, wenn die 

Personalüberlassung bei wirtschaftlicher Betrachtung kein unerheblicher Teil des Gesamt-

geschäfts sei. Es heißt in der zitierten Entscheidung: "Maßgebend ist vielmehr, ob nach 

Sinn und Zweck des gemischten Vertrages die Gebrauchsüberlassung des Gerätes im Vor-

dergrund steht und die Zurverfügungstellung des Personals nur dienende Funktion hat, in-

dem sie den Einsatz des Gerätes erst ermöglichen soll, oder ob der Vertrag schwerpunkt-

mäßig auf die Verschaffung der Arbeitsleistung des Personals gerichtet ist und die Über-

lassung des Gerätes demgegenüber nur untergeordnete Bedeutung hat.". 

(2) Wird schwerpunktmäßig die Beschaffung der Arbeitsleistung als Ziel verfolgt und hat die 

Überlassung des Gerätes dabei nur untergeordnete Bedeutung oder ist sie selbständiger 

Hauptzweck, liegt Arbeitnehmerüberlassung vor. Das Führen von LKW durch Fremdper-

sonal verfolgt nicht den primären Zweck, den vertragsgemäßen Gebrauch der gemieteten 

LKW zu gewährleisten, sondern verfolgt regelmäßig den Hauptzweck der Personalgestel-
lung (BAG, Urteil vom 17.02.1993 - 7 AZR 167/92) und erfüllt damit den Tatbestand der 

Arbeitnehmerüberlassung. Ebenso muss bei der Vermietung eines Laptops mit Personal 

Arbeitnehmerüberlassung angenommen werden. 

(3) Entsendet ein Unternehmen, das technische Produktionsanlagen, Einrichtungen oder 

Systeme herstellt und errichtet, eigenes Stammpersonal zu einem Betreiber derartiger An-

lagen, Einrichtungen oder Systeme, um typische Revisions-, Instandhaltungs-, Inbetrieb-

nahme-, Änderungs-, Erweiterungsarbeiten oder Ingenieurleistungen daran durchzuführen, 

so ist in der Regel nicht von Arbeitnehmerüberlassung auszugehen (Personalgestellung 
als Folgeleistung), wenn das entsendende Unternehmen das Unternehmerrisiko trägt und 

seine unternehmerische Dispositionsfreiheit gewährleistet ist. 



Erlaubnispflicht § 1  

BA Zentrale, GR22 Seite 19 von 101 
Stand: 20.03.2017 

(4) Entsendet ein Unternehmen, das Software-Programme herstellt, eigenes Stammper-

sonal 

• zu einem Anwender, um ein derartiges Programm auf dessen Anlagen ablauffähig 

zu machen oder zu entwickeln, oder 

• zu einem anderen Hersteller (sog. Entwickler), um aus vom entsendenden Unter-

nehmen erstellten Teilprogrammen ein Gesamtprogramm auf dessen Anlagen zu 

entwickeln oder zu erproben, 

so ist in der Regel nicht von Arbeitnehmerüberlassung auszugehen, wenn das entsendende 

Unternehmen das Unternehmerrisiko trägt und seine unternehmerische Dispositionsfreiheit 

gewährleistet ist. Die kontinuierliche Anwendung eines Programms durch Fremdkräfte ist 

in der Regel Arbeitnehmerüberlassung. 

(5) Entsendet ein Unternehmen, das Material, Teile oder Komponenten für Fertigungs-

prozesse des Bestellers liefert, eigenes Personal zu dem Besteller zum Einbau der Liefer-

gegenstände, so ist in der Regel nicht von Arbeitnehmerüberlassung auszugehen, wenn 

der Einbau einen geschuldeten Teil - aber nicht den Hauptzweck - der vertraglich festge-

legten Gesamtleistung darstellt. 

1.1.6.6 Dienstleistungszentren/Agenturen 

(1) Die allgemeinen Abgrenzungskriterien sind wegen der Dispositionsfreiheit auch auf die 

Tätigkeit von Dienstleistungszentren/-agenturen für Privathaushalte anzuwenden. 

(2) Liegt das Weisungsrecht gegenüber dem entsandten Arbeitnehmer bei dem Dienst-

leistungszentrum (z. B. Festlegung, in welcher Reihenfolge zu arbeiten ist), spricht dies für 

Werkvertrag. Liegt dies hingegen beim Privathaushalt, spricht dies für Arbeitnehmerüber-

lassung. Allerdings ist es für die Annahme eines Werkvertrages unschädlich, wenn der Pri-

vathaushalt auf das Werk bezogene Anweisungen gibt, also z. B. Benutzung eines be-

stimmten Putzmittels. 

(3) Bei der Arbeitnehmerüberlassung wird im Gegensatz zum sog. Unternehmerrisiko 

beim Werkvertrag keine Gewähr geleistet und keine Haftung für Ergebnisse getragen. Ar-

beitnehmerüberlassung liegt demnach vor, wenn der Privathaushalt auch bei fehlerhafter 

Reinigung zahlen muss und keine Gewährleistungsansprüche bei schlechter Arbeit der ent-

sandten Kräfte geltend gemacht werden. 

(4) Ein wichtiges Merkmal ist die Abrechnung. Nach der Rechtsprechung kann bereits aus 

der Art der Abrechnung abgeleitet werden, worauf es den Vertragspartnern ankam, nämlich 

die Abrechnung auf Stundenbasis für die zeitweise Überlassung eines Arbeitnehmers oder 
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die Abrechnung nach Werkergebnissen (bspw. Reinigung pro qm Raumfläche, Fensterflä-

che, etc.). 

1.1.6.7 Offenlegungspflicht (§ 1 Abs. 1 Satz 5 und 6) 

(1) Zweck der Regelung ist es, die Transparenz bei Fremdpersonaleinsätzen zu erhöhen 

und missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes in Form der verdeckten 

Arbeitnehmerüberlassung zu vermeiden. Bereits vor der Überlassung müssen Verleiher 

und Entleiher die Überlassung eines Leiharbeitnehmers in ihrem Vertrag ausdrücklich als 

Arbeitnehmerüberlassung bezeichnen und die Person des Leiharbeitnehmers konkretisie-

ren. Die Konkretisierung durch namentliche Benennung der zu überlassenden Person 

(Leiharbeitnehmer) kann im Überlassungsvertrag oder nach Satz 6 unter Bezugnahme auf 

diesen Vertrag erfolgen. Letzteres wird insbesondere relevant, wenn der Überlassungsver-

trag als Rahmenvertrag über ein Arbeitskräftekontingent ausgestaltet ist. Die Offenlegungs-

pflicht wird ergänzt durch die Pflicht des Verleihers, den Leiharbeitnehmer vor Beginn jeder 

Überlassung darüber zu informieren, dass er beim Entleiher als Leiharbeitnehmer tätig wird 

(§ 11 Abs. 2 Satz 4). 

(2) Das Schriftformerfordernis des § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG, §§ 126, 126a BGB umfasst 

den gesamten Überlassungsvertrag einschließlich aller Nebenabreden. Je nachdem, wie 

Ver- und Entleiher den Überlassungsvertrag im Rahmen der Privatautonomie ausgestalten, 

kann auch die namentliche Benennung der zu überlassenden Leiharbeitnehmer und damit 

die Konkretisierung der Schriftform unterliegen. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn die 

Überlassung bestimmter Arbeitnehmer wesentlicher Inhalt der vertraglichen Abrede ist. Die 

Konkretisierung unterliegt hingegen dann nicht der Schriftform des Überlassungsvertrages, 

wenn der Leiharbeitnehmer erst im Zuge der Erfüllung des Überlassungsvertrags durch den 

Verleiher unter Bezugnahme auf den Überlassungsvertrag namentlich benannt wird. Dies 

kann etwa der Fall sein, wenn der Überlassungsvertrag als Rahmenvertrag über ein Ar-

beitskräftekontingent ausgestaltet ist (vgl. Bundestagsdrucksache 18/9232 Seite 20). In je-

dem Fall ist ein geeigneter Nachweis über die Konkretisierung z. B. in Textform zu den 

Geschäftsunterlagen zu nehmen und aufzubewahren (vgl. § 7 Absatz 2 AÜG). 

(3) Die Offenlegungspflicht gilt für Verträge, die vor dem 1. April 2017 geschlossen und 

danach fortgeführt werden. D.h. am 1. April 2017 müssen auch diese Verträge als Arbeit-

nehmerüberlassung bezeichnet sein und dem Schriftformerfordernis nach § 12 Abs. 1 S. 1 

AÜG genügen. Dies gilt auch für die Konkretisierungspflicht, da die Überlassung kein punk-

tuelles Ereignis ist, sondern als fortgesetzter Vorgang zu verstehen ist. D.h. in einem Kun-

denbetrieb eingesetzte Arbeitnehmer sind ab 1. April 2017 auch für bereits vor dem 1. April 
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2017 begonnene Überlassungen eindeutig dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zuzu-

ordnen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. 

(4) Ein Verstoß gegen die Offenlegungspflicht zieht die Rechtsfolgen der §§ 9 und 10 nach 

sich (vgl. FW 9. Abs. 5 und 10. Abs. 2). Beim Erlaubnisinhaber kann der Verstoß im Rahmen 

der Zuverlässigkeitsprüfung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 berücksichtigt werden. Nach § 16 Abs. 1 

Nr. 1c und 1d, Absatz 2 und 3 sind Verstöße gegen § 1 Abs. 1 Satz 5 und Satz 6 durch die 

Behörden der Zollverwaltung als Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen und mit einer Geld-

buße von bis zu 30.000,- € zu ahnden. Erlaubnisinhaber, die gegen die Offenlegungspflicht 

verstoßen (indem sie z. B. Arbeitnehmer im Rahmen eines bloß formal als Werkvertrag 

bezeichneten Vertrages an Dritte überlassen) werden damit nicht besser gestellt als derje-

nige, der ohne die erforderliche Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung betreibt.  

1.1.6.8 Arbeitsgemeinschaften (§ 1 Abs. 1a) 

(1) Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn Arbeitnehmer zu einer Arbeitsgemein-

schaft (ARGE), die zur Herstellung eines Werkes gebildet wurde, abgeordnet werden. Eine 

ARGE ist der Zusammenschluss mehrerer Betriebe auf der Grundlage eines entsprechen-

den Vertrages. Die von der Arbeitsgemeinschaft gewählte Rechtsform, in der Regel eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705ff. BGB), ist dabei ohne Bedeutung. 

(2) Voraussetzung hierfür ist, dass 

• der Arbeitgeber Mitglied der ARGE ist, 

• für alle Mitglieder der ARGE Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges gelten und 

• alle Mitglieder aufgrund des ARGE-Vertrages zur selbständigen Erbringung von 

Vertragsleistungen bei der Herstellung eines Werkes verpflichtet sind. 

(3) Für alle Mitglieder der ARGE müssen Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges, d. h. 

fachlich dieselben Tarifverträge gelten; Voraussetzung ist Tarifgebundenheit im Sinne von 

§ 3 Tarifvertragsgesetz (TVG) oder Allgemeinverbindlichkeit im Sinne von § 5 TVG. 

(4) Unter Wirtschaftszweig ist nicht die sehr eng gefasste, in der Statistik und Arbeits-

marktforschung geltende Begriffsbestimmung zu verstehen. Vielmehr sind damit entspre-

chend dem allgemeinen Sprachgebrauch die großen Teilbereiche der Gesamtwirtschaft wie 

z. B. das Baugewerbe, die Chemische Industrie oder der Bergbau gemeint. 

(5) Bei der Anwendung des § 1 Abs. 1a Satz 2 ist auch für die Unternehmen aus anderen 

Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) weiter Voraussetzung, dass 

sie demselben Wirtschaftszweig wie die anderen Mitglieder der ARGE angehören. Ent-

scheidend ist dabei, zu welchem Wirtschaftszweig sie nach ihrer Gesamttätigkeit im EWR 
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angehören. Sollte die Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftszweig nicht offenkundig sein, sind 

die Unternehmen zur Vorlage von Nachweisen aufzufordern, wobei § 17 Arbeitnehmer-

Entsendegesetz (AEntG) eingreift. 

(6) Die Verpflichtung zur selbständigen Erbringung von (Werk-) Vertragsleistungen muss 

tatsächlich erfüllt werden und darf nicht nur förmlicher Inhalt der vertraglichen Vereinbarung 

sein. Die alleinige Personalgestellung durch einen Gesellschafter einer zur Herstellung 

eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft wird von der Erlaubnisfreiheit nach § 1 Abs. 

1a Satz 1 nicht erfasst. Voraussetzung ist vielmehr, dass der Gesellschafter neben der 

Überlassung von Arbeitnehmern mindestens eine weitere selbständige vertragliche Leis-

tung schuldet. Das ARGE-Mitglied kann sich zur selbständigen Erbringung seiner Vertrags-

leistung aber Leiharbeitnehmern bedienen. Hierfür wären die Vorschriften des AÜG ein-

schlägig. 

(7) Die Vorschrift des § 1 Abs. 1a Satz 1 ist aber nicht so eng auszulegen, dass die Abord-

nung von Personal ausschließlich zur Erbringung der selbständigen geschuldeten Leistun-

gen (z. B. Erstellung eines Teilwerkes) erfolgen darf. In diesem Fall wäre eine Ausnahmere-

gelung nicht erforderlich. Die Ausnahme berücksichtigt gerade die im Rahmen der ARGE 

mögliche arbeitsteilige Vorgehensweise, bei der es auch zu einer Vermischung des Perso-

nals kommen kann. Die Ausnahme ist daher so zu verstehen, dass sich die vertragliche 

Verpflichtung gegenüber der ARGE nicht in dem Überlassen von Arbeitnehmern erschöp-

fen darf, sondern zusätzlich eine selbständige Leistung zur Herstellung des Werkes er-

bracht werden muss (BT-Drs. 10/4211, S. 33). 

(8) Nach dem Wortlaut des Gesetzes muss es sich darüber hinaus bei der zu erbringenden 

Leistung nicht zwingend um eine Werkleistung handeln. Vielmehr kann die Leistung auch 

als selbständige Dienstleistung, z. B. die Bauleitung erbracht werden. Voraussetzung ist 

aber, dass die zu erbringende Leistung auch tatsächlich entsprechend dem Vertrag zwi-

schen der ARGE und dem Vertragspartner der ARGE abgewickelt wird. D. h. die zu erbrin-

gende Leistung muss Teil der werkvertraglich geschuldeten Leistung der ARGE sein. 

(9) Bei einer Abordnung bzw. Personalgestellung unter Verwendung des Muster-Arbeitsge-

meinschaftsvertrages des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (Muster-ARGE-
Vertrag Bau) ist stets davon auszugehen, dass neben der Personalgestellung von dem 

Personal stellenden Mitglied der ARGE mindestens eine weitere vertragliche Verpflichtung 

gegenüber der ARGE übernommen bzw. erfüllt wird. 

(10) Von der Abordnung zu unterscheiden ist die Freistellung nach § 9 BRTV (s. auch FW 

1.1.5 Abs. 12). 
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1.2 Vorübergehende Überlassung bis zu einer Höchstdauer (§ 1 Abs. 1b) 

Mit dem Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze wurde eine Überlassungs-

höchstdauer von 18 Monaten eingeführt und damit das bisherige Kriterium der vorüberge-

henden Arbeitnehmerüberlassung konkretisiert. Für die Berechnung der Überlassungs-

höchstdauer sind nur ab dem 1. April 2017 zurückgelegte Einsatzzeiten heranzuziehen 

(§ 19 Abs. 2). Die bei einem Verstoß vorgesehenen Rechtsfolgen (vgl. FW 1.2.4) können 

daher nicht vor dem 1. Oktober 2018 eintreten. Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung 

der Überlassungshöchstdauer auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aus 

dem Jahr 2013 aufgegriffen, wonach die nicht mehr vorübergehende Arbeitnehmerüberlas-

sung unzulässig ist (BAG, Entscheidungen vom 10.07.2013 - 7 ABR 91/11 und vom 

10.12.2013 - 9 AZR 51/13). 

1.2.1 Grundsatz und Berechnung 

(1) Die Überlassungshöchstdauer (§ 1 Abs. 1b Satz 1) ist arbeitnehmerbezogen ausgestal-

tet. Die Überlassungsdauer eines Leiharbeitnehmers bei demselben Entleiher ist grund-

sätzlich auf 18 aufeinanderfolgende Monate begrenzt. Die Bestimmung des für die Über-

lassungshöchstdauer maßgeblichen Überlassungszeitraums richtet sich nach §§ 187 Abs. 

2 Satz 1, 188 Abs. 2 2. Alt. BGB. Die nach Monaten bestimmte Frist beginnt mit dem ersten 

Tag der Überlassung und endet mit Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher 

dem Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist 

entspricht. Beginnt die Überlassung bspw. am 3. April 2017, ist diese unter Beachtung der 

grundsätzlichen Überlassungshöchstdauer von 18 aufeinanderfolgenden Monaten bis zum 

Ablauf des 2. Oktober 2018 zulässig. Für die Beurteilung, ob es sich um denselben Entlei-

her handelt, ist auf den Entleiher als Arbeitgeber und juristische Person abzustellen, vgl. 

FW 1.1.2 Abs. 3. Maßgeblich ist somit nicht die Dauer des Einsatzes im einzelnen Betrieb 

des Entleihers sondern beim Entleiher als Arbeitgeber. Unter bestimmten Voraussetzungen 

können abweichende Höchstdauern festgelegt werden (vgl. FW 1.2.2).  

(2) Für die Bestimmung der Überlassungsdauer ist die vertragliche Vereinbarung der Über-

lassung zwischen Verleiher und Entleiher maßgeblich. Auf die arbeitszeitliche Ausgestal-

tung der Tätigkeit des Leiharbeitnehmers im Betrieb des Entleihers kommt es dagegen nicht 

an. Wird ein Leiharbeitnehmer vertraglich bspw. für den Zeitraum 1. April 2017 bis 30. Sep-

tember 2017 mit einer Wochenarbeitszeit von 21 Stunden, verteilt auf drei Arbeitstage pro 

Woche, an einen Entleiher überlassen, legt er in diesem Zeitraum eine Einsatzdauer von 6 

Monaten zurück. Es erfolgt in diesem Fall keine arbeitszeitanteilige Anrechnung (kein pro 

rata temporis). 
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(3) Im Rahmen der Bestimmung der zulässigen Überlassungsdauer sind vorherige Über-

lassungen an denselben Entleiher zu berücksichtigen, wenn 

• es sich um Überlassungszeiten ab dem 1. April 2017 handelt (§ 19 Abs. 2) und  

• Unterbrechungen zwischen zwei Überlassungen drei Monate nicht übersteigen (§ 1 

Abs. 1b Satz 2). 

Ob die vorherige Überlassung durch denselben oder einen anderen Verleiher erfolgte, ist 

dabei unerheblich. Mit der Regelung des § 1 Abs. 1b Satz 2 wird sichergestellt, dass kurz-

zeitige Unterbrechungen keinen Einfluss auf die Berechnung der Überlassungsdauer ha-

ben. Liegt zwischen zwei Überlassungen an denselben Entleiher dagegen ein Zeitraum von 

mehr als drei Monaten, erfolgt keine Anrechnung der vorherigen Überlassung. Eine solche 

Unterbrechung von mehr als drei Monaten bewirkt, dass der für die Überlassungshöchst-

dauer maßgebliche Zeitraum mit der nächsten Überlassung wieder neu zu laufen beginnt. 

Der Leiharbeitnehmer kann in diesem Fall (wiederum) für volle 18 Monate an denselben 

Entleiher überlassen werden. Die Prüfung der Anrechnung vorheriger Überlassungszeiten 

endet daher regelmäßig, sobald ein Zeitraum von mehr als drei Monaten festgestellt wird, 

in dem der Leiharbeitnehmer nicht an denselben Entleiher überlassen war. Die Berechnung 

der Dauer einer vorherigen zu berücksichtigenden Überlassung und die Berechnung der 

Unterbrechungsdauer richten sich ebenfalls nach den in FW 1.2.1 Abs. 1 genannten Vor-

schriften des BGB. Sind mehrere Überlassungen zu berücksichtigen, ist die insgesamt zu 

berücksichtigende Überlassungsdauer durch Addition zu ermitteln. Für die Berechnung von 

Teilmonaten ist der Monat mit 30 Tagen anzusetzen (in Anlehnung an § 191 BGB). 
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Beispiel: 

Verleiher V möchte den Leiharbeitnehmer L ab dem 01.04.2018 an Entleiher E überlassen 

(Einsatz 1). Wie lange ist eine Überlassung unter Beachtung der grundsätzlichen Überlas-

sungshöchstdauer von 18 Monaten möglich? 

Variante 1a: 

L war im Zeitraum 01.12.2017 bis 31.03.2018 weder über V, noch über einen anderen Ver-

leiher bei E eingesetzt. Damit ist ausgeschlossen, dass anrechenbare vorherige Überlas-

sungszeiten vorliegen. V kann L für volle 18 Monate an E überlassen. 

Variante 1b: 

V hat L bereits vom 01.10.2017 bis 31.01.2018 an E überlassen (Einsatz 2). Zwischen Ein-

satz 1 und Einsatz 2 liegt ein Zeitraum von zwei Monaten. Die vorherige Überlassungszeit 

des Einsatzes 2 von vier Monaten ist damit auf die Überlassungsdauer anzurechnen. V 

kann L noch für 14 Monate an E überlassen. 

Variante 1c: 

V hat L bereits vom 01.10.2017 bis 31.01.2018 an E überlassen (Einsatz 2). Zuvor wurde 

L vom 01.03.2017 bis 31.08.2017 über einen anderen Verleiher an E überlassen (Einsatz 

3). Der Zeitraum 01.03.2017 bis 31.03.2017 bleibt aufgrund der Übergangsregelung des 

§ 19 Abs. 2 unberücksichtigt. Da zwischen den Einsätzen 1 und 2 sowie zwischen den 

Einsätzen 2 und 3 jeweils nicht mehr als drei Monate liegen, ist die vor der Unterbrechung 

zurückgelegte Einsatzzeit, der Zeitraum 01.04.2017 bis 31.08.2017 (5 Monate) mit der nach 

der Unterbrechung, der Zeitraum 01.10.2017 bis 31.01.2018 (4 Monate) zusammenzuzäh-

len. V kann L damit noch für 9 Monate an E überlassen. 

Variante 2: 

V hat L bereits vom 01.10.2017 bis 31.01.2018 (Einsatz 2) und vom 01.04.2017 bis 

31.05.2017 (Einsatz 3) an E überlassen. Da zwischen den Einsätzen 1 und 2 nicht mehr 

als drei Monate liegen ist die Überlassungszeit des Einsatzes 2 von vier Monaten auf die 

Überlassungsdauer anzurechnen. Zwischen den Einsätzen 2 und 3 liegen dagegen mehr 

als drei Monate. Die Überlassungszeit des Einsatzes 3 bleibt unberücksichtigt. V kann L 

noch für 14 Monate an E überlassen. 

Variante 3: 

V hat L bereits vom 01.10.2017 bis 15.01.2018 (Einsatz 2) an E überlassen. Da zwischen 

den Einsätzen 1 und 2 nicht mehr als drei Monate liegen, ist die Überlassungszeit des Ein-

satzes 2 (drei volle Monate -01.10.2017 bis 31.12.2017- und 15 Tage bzw. ein Teilmonat 
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15/30 -01.01.2018 bis 15.01.2018-) auf die Überlassungsdauer anzurechnen. V kann L 

noch für 14 Monate und 15 Tage an E überlassen. 

Variante 4: 

V hat L bereits vom 20.01.2018 bis 15.02.2018 (Einsatz 2) und vom 12.06.2017 bis 

24.11.2017 an E überlassen (Einsatz 3). Da zwischen den Einsätzen 1 und 2 sowie zwi-

schen den Einsätzen 2 und 3 jeweils nicht mehr als drei Monate liegen, sind sowohl Einsatz 

2 (27 Tage bzw. ein Teilmonat 27/30) als auch Einsatz 3 (fünf volle Monate -12.06.2017 bis 

11.11.2017 und 13 Tage bzw. ein Teilmonat 13/30 -12.11.2017 bis 24.11.2017-) und damit 

insgesamt ein Zeitraum von sechs Monaten und 10 Tagen zu berücksichtigen. V kann L 

noch für elf Monate und 20 Tage an E überlassen. 

1.2.2 Abweichende Regelungsmöglichkeiten 

(1) Durch Tarifverträge der Einsatzbranche kann für tarifgebundene Entleiher die gesetzli-

che Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten verkürzt oder ausgedehnt werden (§ 1 Abs. 

1b Satz 3). Tarifverträge der Einsatzbranche können auch sogenannte Haustarifverträge 

eines Einsatzunternehmens sein. Eine Abweichungsmöglichkeit durch tarifvertragliche Re-

gelungen der Zeitarbeitsbranche besteht dagegen nicht. Die in § 1 Abs. 1b Satz 3 den Ta-

rifvertragsparteien eröffnete Möglichkeit für abweichende Höchstdauern umfasst auch tarif-

vertragliche Regelungen, wonach der konkrete Zeitraum des jeweiligen Einsatzes dem Be-

triebsrat im Rahmen des Verfahrens nach § 99 BetrVG mitgeteilt und dokumentiert wird. 

(2) Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages der Einsatzbranche können abwei-

chende tarifvertragliche Regelungen zur Überlassungshöchstdauer in Betrieben oder 

Dienststellen nicht tarifgebundener Entleiher durch Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 

inhaltsgleich übernommen werden (§ 1 Abs. 1b Satz 4). Der Tarifvertrag muss dazu räum-

lich, fachlich und zeitlich einschlägig sein. Die weite Formulierung „tarifvertragliche Rege-

lungen“ bedeutet, dass eine anderweitige Überlassungshöchstdauer nicht isoliert aus dem 

Tarifvertrag übernommen werden kann, sondern alle hiermit in einem Regelungszusam-

menhang stehenden Regelungen des Tarifvertrages übernommen werden müssen. Diese 

Regelungen können nur im Ganzen ohne Änderungen übernommen werden. Neben der 

zeitlichen Bestimmung der Höchstdauer können abweichende tarifvertragliche Regelungen 

z. B. Bestimmungen zu Angeboten zur Übernahme in die Stammbelegschaft oder Differen-

zierungen nach Einsatzzwecken oder -bereichen enthalten. 

(3) § 1 Abs. 1b Satz 5 ist anwendbar, wenn ein Tarifvertrag der Einsatzbranche eine Öff-

nungsklausel enthält, die von der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer abweichende 

Höchstdauern in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung zulässt. Ist dies der Fall, können 
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in einer solchen Vereinbarung Regelungen zu einer anderweitigen Höchstdauer für Be-

triebe und Dienststellen tarifgebundener Entleiher getroffen werden.  

(4) Unter den folgenden Voraussetzungen können auch nicht tarifgebundene Entleiher die 

in (3) beschriebene Öffnungsklausel eines Tarifvertrages der Einsatzbranche nutzen (§ 1 

Abs. 1b Satz 6): 

• Der Entleiher ist vom Geltungsbereich des Tarifvertrages erfasst. 

• Die Vorgaben des Tarifvertrages werden eingehalten. 

• Die gesetzliche Obergrenze von 24 Monaten wird eingehalten. 

Die Begrenzung auf 24 Monate entfällt, wenn in der Öffnungsklausel des Tarifvertrages 

eine abweichende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- und Dienstvereinbarungen fest-

gelegt ist. In diesem Fall ist die in der Öffnungsklausel festgelegte Höchstdauer maßgeblich. 

(5) § 1 Abs. 1b Satz 8 ermöglicht Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, 

die gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten zu verkürzen oder auszudeh-

nen. Auch deren karitative und erzieherische Einrichtungen (wie z. B. Caritas und Diakonie) 

haben danach die Möglichkeit abweichende Überlassungshöchstdauern in ihren Regelun-

gen festzulegen. 

(6) Im AÜG ist eine absolute Obergrenze für eine im Rahmen zulässiger abweichender 

Regelungen vereinbarte Überlassungshöchstdauer nicht ausdrücklich festgelegt. Um den 

vorübergehenden Charakter der Arbeitnehmerüberlassung (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 4) zu ge-

währleisten, muss mit Tarifverträgen bzw. Betriebs- und Dienstvereinbarungen jedoch stets 

ein konkret bestimmter Zeitraum (z. B. 36 Monate) festgelegt werden. § 1 Abs. 1b Satz 2 

ist auch auf eine nach § 1 Abs. 1b Satz 3 bis 8 festgelegte abweichende Überlassungs-

höchstdauer anzuwenden. Die Ausführungen unter FW 1.2.1 gelten entsprechend. 

(7) Unterfällt der Betrieb eines nicht tarifgebundenen Entleihers bei Abschluss einer Be-

triebs- oder Dienstvereinbarung nach § 1 Abs. 1b Satz 4 oder Satz 6 den Geltungsberei-

chen mehrerer Tarifverträge, ist nach § 1 Abs. 1b Satz 7 auf den für die Branche des Ent-

leihers repräsentativen Tarifvertrag abzustellen. Die Repräsentativität bestimmt sich vor-

rangig nach der Zahl der tarifgebundenen Unternehmen und der Zahl der tarifgebundenen 

Arbeitnehmer.  

1.2.3 Feststellungspflicht des Erlaubnisinhabers 

(1) Um seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen zu können, muss der Erlaubnisin-

haber feststellen, welche Überlassungshöchstdauer im konkreten Einzelfall zu beachten ist. 

Hierzu muss der Erlaubnisinhaber in Erfahrung bringen, ob für den Betrieb des Entleihers 
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Regelungen gelten, die von der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 

abweichen, und wie diese ausgestaltet sind. 

(2) Der Erlaubnisinhaber muss des Weiteren im konkreten Einzelfall feststellen, ob und in 

welchem Umfang ab dem 1. April 2017 zurückgelegte Zeiträume vorheriger Überlassungen 

an denselben Entleiher auf die Einsatzdauer des Leiharbeitnehmers anzurechnen sind. 

Dies ist notwendig um beurteilen zu können, für welche Dauer der Leiharbeitnehmer tat-

sächlich an einen bestimmten Entleiher überlassen werden darf. Der Verleiher kann den 

üblichen Personalunterlagen entnehmen, für welche Zeiträume er selbst den Leiharbeit-

nehmer an denselben Entleiher überlassen hat. Vorherige Überlassungszeiten über einen 

anderen Verleiher können sich ebenfalls bereits aus den üblichen Personalunterlagen (z. B. 

Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Personalbogen) ergeben sowie z. B. durch einen 

speziellen Fragebogen oder durch einen Zusatz im Personalfragebogen erfasst werden. 

Der Verleiher kann daneben über den Entleiher in Erfahrung bringen (z. B. aufgrund einer 

entsprechenden Vereinbarung im Überlassungsvertrag), ob vorherige Überlassungen über 

einen anderen Verleiher vorliegen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass (ergänzend) im 

Arbeitsvertrag eine Regelung vorgesehen wird, nach der der Leiharbeitnehmer dem Verlei-

her Mitteilung machen muss, wenn er bei einem Entleiher eingesetzt werden soll bzw. wird, 

an welchen er innerhalb der letzten drei Monate vor Einsatzbeginn über einen anderen 

Verleiher überlassen war. Macht der Leiharbeitnehmer eine entsprechende Mitteilung, 

muss der Verleiher klären, ob es anrechenbare Überlassungszeiträume gibt. 

1.2.4 Rechtsfolgen bei Verstößen 

(1) Sowohl die Überschreitung der grundsätzlichen Überlassungshöchstdauer von 18 Mo-

naten als auch die Überschreitung einer nach § 1 Abs. 1b Satz 3 bis 8 festgelegten abwei-

chenden Überlassungshöchstdauer kann die Zuverlässigkeit des Erlaubnisinhabers in 

Frage stellen. Dies kann die Versagung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) oder den Widerruf (§ 5 Abs. 1 Nr. 

3) der Erlaubnis nach sich ziehen. Eine geringfügige Überschreitung der Überlassungs-

höchstdauer in einem Einzelfall alleine begründet regelmäßig nicht die Unzuverlässigkeit. 

Es gelten die unter FW 3.1 dargestellten Grundsätze, insbesondere zur Verhältnismäßig-

keit. Daneben treten die Rechtsfolgen der §§ 9 Abs. 1 Nr. 1b, 10 Abs. 1 ein (Nichtigkeit des 

Arbeitsverhältnisse mit dem Verleiher und Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit dem 

Entleiher). 

(2) Der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 1e wird verwirklicht, wenn 

gegen die grundsätzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten nach § 1 Abs. 1b Satz 

1 verstoßen wird. Ein solcher Verstoß liegt auch vor, wenn eine nach § 1 Abs. 1b Satz 3 
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bis 8 mittels Tarifvertrag oder Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegte Höchstdauer über-

schritten wird. Die diese Höchstdauer übersteigende Überlassung ist dann nicht mehr auf-

grund § 1 Abs. 1b Satz 3 bis 8 gedeckt. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 30.000,- € geahndet werden (§ 16 Abs. 2).  

1.3 Vermutung der Arbeitsvermittlung (§ 1 Abs. 2) 

(1) Die Vermutung der Arbeitsvermittlung gilt für alle Formen der Arbeitnehmerüberlas-

sung. Sie kann durch den Nachweis widerlegt werden, dass der Schwerpunkt der arbeits-

rechtlichen Beziehungen beim Verleiher liegt. 

(2) Die vermutete Arbeitsvermittlung durch den Überlassenden kann gegen die Vorschrift 

des § 146 Abs. 2 Nr. 2 Gewerbeordnung (GewO) verstoßen, nach der die Nichtanzeige des 

Beginns eines Gewerbes mit einer Geldbuße bis 1.000,- € bedroht ist. 

1.4 Nichtanwendung des AÜG (§ 1 Abs. 3) 

§ 1 Abs. 3 nimmt sechs Fallgestaltungen von der Anwendung des AÜG aus. Auch in diesen 

Ausnahmefällen ist das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung in das Baugewerbe gemäß 

§ 1b zu beachten. 

1.4.1 ANÜ zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen 

(1) Durch die zeitweise Überlassung von Arbeitnehmern eines mit Absatz- oder Produkti-

onsschwierigkeiten kämpfenden Unternehmens an ein Unternehmen desselben Wirt-

schaftszweiges mit besserer Beschäftigungslage sollen Entlassungen oder Kurzarbeit ver-

mieden werden. Als Sondervariante - nicht als Regelfall - reicht es aus, wenn im aufneh-

menden Betrieb Entlassungen oder Kurzarbeit vermieden werden, die nötig würden, wenn 

der abgebende Betrieb die entsandten Spezialkräfte nicht entsenden würde. Absatz 3 Nr. 

1 greift nur ein, wenn ein Tarifvertrag die Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung aus-

drücklich vorsieht. Für Verleiher und Entleiher muss jedoch nicht derselbe Tarifvertrag gel-

ten. Es müssen aber jeweils in dem Tarifvertrag des Verleihers und des Entleihers Rege-

lungen zum Personalaustausch getroffen sein. 

(2) Grundsätzlich ist durch die Dienststellen der BA nicht zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen des Absatzes 3 Nr. 1 vorliegen. Nur bei begründetem Anlass für den Verdacht, dass 

die Regelung missbraucht wird, ist einem solchen nachzugehen. Nicht gesetzeskonform ist 

es, wenn grundsätzlich jede unter Bezugnahme auf einen entsprechenden Tarifvertrag er-

folgende Arbeitnehmerüberlassung von vornherein als geeignet angesehen würde, Kurzar-
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beit oder Entlassungen zu vermeiden. Nicht erforderlich ist es, dass vor der Arbeitnehmer-

überlassung Kurzarbeit beantragt wird oder die von der Entlassung bedrohten Arbeitneh-

mer namentlich benannt werden. 

1.4.2 Arbeitnehmerüberlassung zwischen Konzernunternehmen 

(1) Das AÜG findet bei einer Arbeitnehmerüberlassung zwischen Konzernunternehmen im 

Sinne des § 18 Aktiengesetzes (AktG) keine Anwendung, wenn der Arbeitnehmer nicht zum 

Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird. 

(2) Der Begriff "Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes" setzt nicht 

voraus, dass es sich bei den beteiligten Unternehmen um Aktiengesellschaften handeln 

muss. Die Verweisung ist vielmehr rechtsformneutral. § 18 Abs. 1 AktG definiert den Un-
terordnungskonzern, Absatz 2 den Gleichordnungskonzern. Das Aktiengesetz definiert 

die "einheitliche Leitung" nicht. Es begründet nur Konzernvermutungen: unwiderleglich, für 

den Fall, dass es zu einem Beherrschungsvertrag gemäß § 291 oder zur Eingliederung 

gemäß § 319 gekommen ist (vertraglicher Unterordnungskonzern) und widerleglich für den 

Fall der Abhängigkeit (faktischer Unterordnungskonzern). 

(3) Die einheitliche Leitung beim vertraglichen Unterordnungskonzern beruht insbeson-

dere auf dem Beherrschungsvertrag (§ 291 AktG) bzw. der Eingliederung nach § 319 AktG. 

Beim Beherrschungsvertrag wird die Leitung der Gesellschaft auf das herrschende Unter-

nehmen übertragen. Die Geschäfte werden nicht mehr unter eigener Verantwortung, son-

dern primär entsprechend den verbindlich erteilten Weisungen geführt. Bei der Eingliede-

rung befinden sich alle Aktien bzw. Geschäftsanteile der eingegliederten Gesellschaft in der 

Hand der Hauptgesellschaft. 

(4) Der faktische Unterordnungskonzern ergibt sich aus § 17 AktG. Danach ist ein recht-

lich selbständiges Unternehmen abhängig, auf das ein anderes Unternehmen (herrschen-

des Unternehmen) einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Maßgeblich ist stets die 

Sicht der abhängigen Gesellschaft. Aus ihrem Blickwinkel ist zu beurteilen, ob sie einem 

fremden unternehmerischen Willen untersteht. Für das Bestehen eines Abhängigkeitsver-

hältnisses ist entscheidend, dass das herrschende Unternehmen über Mittel verfügt, die es 

ihm ermöglichen, das abhängige Unternehmen seinem Willen zu unterwerfen und diesen 

bei ihm durchzusetzen. Als Beherrschungsmittel kommen vor allem Stimmrechte und Ent-

sendungsrechte (vgl. § 101 AktG) in Betracht. 

(5) Beim Gleichordnungskonzern nach § 18 Abs. 2 AktG kann sich die einheitliche Leitung 

aus vertraglichen Absprachen oder aus den faktischen Verhältnissen ergeben. Ein vertrag-

licher Gleichordnungskonzern liegt z. B. vor, wenn die Unternehmen sich der einheitlichen 
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Leitung einer für diesen Zweck gegründeten Interessengemeinschaft, die für die Gesamt-

planung und die Investitionen zuständig ist, unterstellen. Ein Gleichordnungskonzern kann 

auch infolge der faktischen Verhältnisse bei wechselseitigen Beteiligungen auf der Gesell-

schafterebene entstehen. 

(6) Der Begriff "Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes" gilt auch für 

die Arbeitnehmerüberlassung innerhalb multinationaler Konzerne; damit fällt auch die 

grenzüberschreitende Entsendung innerhalb eines Konzerns unter die Ausnahme von § 1 

Abs. 3 Nr. 2. 

(7) Die Anwendung von § 1 Abs. 3 Nr. 2 ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil ein Unter-

nehmen von mehreren Unternehmen gemeinsam beherrscht wird und auf diese Weise in 

eine mehrfache Konzernzugehörigkeit eingebunden ist (gesellschaftsrechtlich sog. Mehr-
mütterkonzern). Entscheidend ist, ob für die Ausübung gemeinsamer Herrschaft eine aus-

reichend sichere Grundlage besteht. Eine solche Grundlage können nicht nur vertragliche 

oder organisatorische Bindungen, sondern auch rechtliche und tatsächliche Umstände 

sonstiger Art bilden. Es muss sichergestellt sein, dass die "Muttergesellschaften" im Ver-

hältnis zum abhängigen Unternehmen einheitlich handeln. 

(8) Der Anwendungsbereich des Konzernprivilegs erstreckt sich ausschließlich auf die 

Überlassung solcher Arbeitnehmer, die nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und 

beschäftigt werden. Die Regelung in Absatz 3 Nr. 2 stellt klar, dass die Privilegierung des 

Konzernverleihs nicht für die Arbeitnehmerüberlassung durch Personalführungsgesell-
schaften gilt, deren Zweck die Einstellung und Überlassung von Personal ist.  

(9) Auch Träger öffentlich-rechtlicher Aufgaben können ein Konzernunternehmen bil-

den. Sie sind dann auch unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Nr. 2 erlaubnisfrei. 

1.4.3 Gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung 

(1) Von der Anwendung des AÜG ausgenommen ist die Arbeitnehmerüberlassung zwi-

schen Arbeitgebern, sofern sie nur gelegentlich erfolgt und der Arbeitnehmer nicht zum 

Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird (§ 1 Abs. 3 Nr. 2a). 

(2) Vor dem Hintergrund des Ausnahmecharakters des § 1 Abs. 3, aber auch im Hinblick 

auf den Schutzzweck der Norm, sind an das Erfordernis einer „nur gelegentlichen Überlas-

sung“ strenge Anforderungen zu stellen. Mit der Regelung sollen gelegentlich auftretende 

Überlassungsfälle ausgeklammert werden (z. B. Abdeckung eines kurzfristigen Spitzenbe-

darfs eines anderen Unternehmens), in denen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nur gelegent-

lich Dritten zur Arbeitsleistung überlassen (BAG, Urteil vom 20.01.2016 – 7 AZR 535/13). 
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Der Rechtsbegriff „gelegentlich“ wird durch die Rechtsprechung zum Begriff der Gewerbs-

mäßigkeit (BAG, Urteil vom 02.06.2010 - 7 AZR 946/08) bestimmt. Das Merkmal bezweckt, 

Bagatellfälle von dem Erlaubniserfordernis zu befreien. Die Privilegierung ist vor dem Hin-

tergrund des weiten Anwendungsbereichs des AÜG geboten, um zum Beispiel die gele-

gentliche Überlassung durch Handwerksbetriebe oder gemeinnützige Organisationen nicht 

unnötig zu erschweren. 

1.4.4 Aufgabenverlagerung aufgrund eines Tarifvertrags des öffentlichen 
Dienstes 

(1) Verschiedene Tarifwerke des öffentlichen Dienstes sehen sog. Personalgestellungen 

vor. Charakteristisch für diese Personalgestellungen ist, dass Aufgaben eines Arbeitneh-

mers auf einen anderen Arbeitgeber verlagert werden. Das Arbeitsverhältnis mit dem bis-

herigen Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung bleibt dabei bestehen, die arbeitsvertrag-

lich geschuldete Leistung wird jedoch zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber nach dessen 

Weisungen erbracht (z. B. § 4 Abs. 3 TVöD).  

(2) Bis zur Einfügung des § 1 Abs. 3 Nr. 2b mit dem Gesetz zur Änderung des AÜG und 

anderer Gesetze bestanden Rechtsunsicherheiten, ob und inwieweit das AÜG auf diese 

Personalgestellungen der öffentlichen Verwaltung Anwendung findet. § 1 Abs. 3 Nr. 2b soll 

ausweislich der Gesetzesbegründung diese Rechtsunsicherheiten beseitigen und stellt 

klar, dass das AÜG auf diese Personalgestellungen nicht anzuwenden ist. Die Regelung 

bezieht sich daher nur auf Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung, die unmittelbar an einen 

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden sind. Eine beiderseitige Tarifbindung im 

Sinne des § 3 TVG ist hingegen nicht erforderlich, sodass die Neuregelung auch zur An-

wendung kommen kann, wenn im öffentlichen Dienst beschäftigte Arbeitnehmer nicht un-

mittelbar tarifgebunden sind, sondern der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für sie über 

eine Inbezugnahme zur Anwendung kommt. 

(3) Unabhängig von § 1 Abs. 3 Nr. 2b findet das AÜG keine Anwendung, wenn Personal-

gestellungen gesetzlich vorgesehen sind und Arbeitnehmer auf Grund dieser spezialge-

setzlichen Regelung von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts einer anderen 

juristischen Person zur Verfügung gestellt bzw. zugewiesen werden (z. B. § 5 Abs. 4 AsylG, 

§ 44g SGB II). 

1.4.5 ANÜ zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(1) § 1 Abs. 3 Nr. 2c nimmt Überlassungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts weitgehend vom Anwendungsbereich des AÜG aus, sofern sie Tarifverträge des 

öffentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
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anwenden. Dabei muss es sich nicht um ein einheitliches Tarifwerk handeln, das auf beiden 

Seiten der Arbeitnehmerüberlassung zur Anwendung kommt. 

(2) Die Regelung erfasst Überlassungen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereichs und 

damit Überlassungen im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Prägend ist, dass auf 

beiden Seiten der Arbeitnehmerüberlassung juristische Personen des öffentlichen Rechts 

stehen, die verfassungsrechtlich in besonderem Maße an Recht und Gesetz gebunden sind 

und denen eine besondere verfassungsrechtliche Stellung zukommt. Die Ausnahme erfasst 

nur Überlassungen zwischen öffentlich-rechtlich organisierten Arbeitgebern, bei denen Ta-

rifverträge des öffentlichen Dienstes bzw. Regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts und 

damit Arbeitsbedingungen auf vergleichbarem Niveau gelten. 

1.4.6 ANÜ zu deutsch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmen 

(1) Die Anwendung des AÜG ist in den Fällen ausgeschlossen, in denen ein Unternehmen 

mit Geschäftssitz in Deutschland einen oder mehrere seiner Arbeitnehmer in das Ausland 

in ein deutsch-ausländisches Gemeinschaftsunternehmen überlässt, an dem es beteiligt 

ist. Ein Verleih vom Ausland nach Deutschland ist über diese Ausnahmevorschrift nicht 

möglich. 

(2) Ferner ist erforderlich, dass das deutsch-ausländische Gemeinschaftsunternehmen auf 

der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen gegründet sein muss (z. B. deutsch-

chinesischer Investitionsförderungs- und -schutzvertrag vom 01.12.2003 - BGBl. 2005 II 

Seite 732). 

(3) Auf die Staatsangehörigkeit des verliehenen Leiharbeitnehmers kommt es nicht an, 

ebenfalls nicht auf die Dauer des Verleihs an das Gemeinschaftsunternehmen. Auch die 

Größe des Anteils des deutschen Verleihers an diesem Unternehmen ist unbeachtlich. Es 

bedarf auch keiner konzernmäßigen Verflechtung des deutschen mit dem deutsch-auslän-

dischen Gemeinschaftsunternehmen. 
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1a. § 1a Anzeige der Überlassung 

1a.1 Anzeigepflichtige Überlassung 

(1) § 1a privilegiert die sog. "Kollegenhilfe". Statt der Erlaubnis genügt die vorherige schrift-

liche Anzeige, wenn ein Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten zur Vermeidung von 

Kurzarbeit oder Entlassungen an einen Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der nicht zum 

Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird, bis zur Dauer von zwölf Monaten 

überlässt. Dennoch liegt Arbeitnehmerüberlassung vor, so dass die Vorschriften des AÜG 

grundsätzlich zu beachten sind. Es gilt z. B. auch das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung 

im Baugewerbe nach § 1b Satz 1. 

(2) Der Begriff "Beschäftigte" umfasst alle bei dem Arbeitgeber Beschäftigten: Arbeiter, 

Angestellte, Auszubildende, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (auch Inhaber eines Mini-

Jobs). Der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen der betrieblichen Voraussetzungen von 

weniger als 50 Beschäftigten ist der erste Tag der beabsichtigten Überlassung. Die über-

lassenen Arbeitnehmer sind mitzuzählen. 

(3) Voraussetzung für die Anwendung des § 1a ist die konkrete und begründete Gefahr von 

Kurzarbeit oder Entlassungen im Verleiherbetrieb. Der Arbeitgeber, der sich auf diese 

Ausnahmevorschrift beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast für die materiellen und 

formellen Voraussetzungen. Das Vorliegen der Voraussetzungen muss auf Verlangen 

glaubhaft gemacht werden (beispielsweise bei einer Häufung der Anzeigen). 

(4) Fehlt eine der in § 1a genannten Voraussetzungen oder wird die Anzeige unterlassen, 

liegt illegale Arbeitnehmerüberlassung mit den hierfür geltenden Rechtsfolgen vor. Das gilt 

sowohl hinsichtlich der arbeitsrechtlichen (u. a. §§ 9, 10) als auch der straf- und bußgeld-

rechtlichen Folgen gemäß §§ 15, 16. 

1a.2 Anzeigeverfahren 

(1) Die einzelne Überlassung eines Beschäftigten bis zur Dauer von 12 Monaten bedarf der 

vorherigen Anzeige bei der für den Geschäftssitz des Verleihers zuständigen Agentur für 

Arbeit. Die vorherige Anzeige ist auch gewahrt, wenn diese bei einer Dienststelle der Bun-

desagentur für Arbeit vor Beginn der Überlassung eingeht (§ 1a Absatz 1 a. E.). Mehrere 

Beschäftigte können in einer Anzeige zusammengefasst werden, wenn sie demselben Ent-

leiher überlassen werden. In diesem Fall ist für jeden Beschäftigten der Zeitraum der Über-

lassung anzugeben. Die Anzeige bedarf der Schriftform. Hierfür sollte der Vordruck AÜG 

2b verwendet werden. 
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(2) Bei der wiederholten Überlassung wird ein und derselbe Arbeitnehmer mehrfach über-

lassen. Soweit für diesen Arbeitnehmer ein Einsatzplan für die Dauer von zwölf Monaten 

vorliegt, sind Überlassungen entsprechend dieses Planes für einen Zeitraum von zwölf Mo-

naten unter vorheriger Anzeige bei der Erlaubnisbehörde zulässig. Fehlt dieser Einsatzplan, 

ist für jeden Einsatz des Arbeitnehmers gesondert zu prüfen, ob die Voraussetzung des 

§ 1a vorliegen. 

(3) Bei der Mehrfachüberlassung werden mehrere Arbeitnehmer des Unternehmens zeit-

gleich oder zeitlich gestaffelt verliehen. Grundsätzlich ist dieser Verleih nach § 1a zulässig. 

Die Überlassungszeiten werden insoweit nicht zusammengerechnet. Zu beachten ist aber, 

dass die Anwendung des § 1a die Abwendung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Not-

lage voraussetzt. § 1a dient nicht dazu, an sich erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlas-

sung unter den erleichterten Voraussetzungen zu ermöglichen. 

(4) Die Anzeigen sind bei Eingang auf Vollständigkeit und Plausibilität hin zu prüfen. Liegen 

die Voraussetzungen des § 1a nicht vor, ist der Anzeigende darauf hinzuweisen und es ist 

ihm anheim zu stellen, eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung zu beantragen; erfor-

derlichenfalls ist die beabsichtigte Überlassung durch die Erlaubnisbehörde zu untersagen 

(§ 6) und das weitere Überlassen nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsge-

setzes zu verhindern. 

(5) Der Eingang der Anzeige zur Überlassung nach § 1a ist schriftlich zu bestätigen. Wei-

terhin ist im IT-Verfahren VERA dies als sog. § 1a-Fall zu erfassen. Die Anzeigen nach § 1a 

sind für jeden Arbeitgeber chronologisch gesondert abzulegen. 

(6) Ergibt sich der konkrete Anfangsverdacht einer bereits begangenen Ordnungswidrigkeit, 

ist die Anzeige unter Darstellung der Verdachtsmomente zur weiteren Bearbeitung an die 

Behörden der Zollverwaltung nach § 16 Abs. 3 abzugeben. 

(7) Im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit können sich auch Verleiher aus einem Mit-
gliedsstaat der EU oder des EWR auf § 1a berufen. 
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1b. § 1b Einschränkungen im Baugewerbe 

1b.1 Einschränkung im Baugewerbe 

(1) Der in § 1b verwendete Begriff "Betriebe des Baugewerbes" ist entsprechend den 

Vorschriften über das Saison-Kurzarbeitergeld auszulegen. In § 101 Abs. 2 Satz 1 Sozial-

gesetzbuch Drittes Buch (SGB III) findet sich eine Legaldefinition des Begriffs Betriebe des 

Baugewerbes. Danach ist ein Betrieb des Baugewerbes ein Betrieb, der gewerblich über-

wiegend Bauleistungen auf dem Baumarkt erbringt. Bauleistungen sind alle Leistungen, die 

der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwer-

ken dienen (§ 101 Abs. 2 Satz 2 SGB III). Die Verordnung über die Betriebe des Bauge-

werbes, in denen die ganzjährige Beschäftigung zu fördern ist (Baubetriebe-Verordnung) 

bestimmt im § 1 und § 2, welche Zweige des Baugewerbes durch das Saison-Kurzarbeiter-

geld zu fördern und welche davon ausgenommen sind. 

(2) Überwiegend gewerbliche Bauleistungen werden erbracht, wenn arbeitszeitlich mehr 

als die Hälfte der betrieblichen Tätigkeit auf Bauleistungen entfällt. Arbeitgeber sind in die-

sem Fall Arbeitgeber des Baugewerbes und ihre Betriebe solche des Baugewerbes. 

(3) Bei Zweifeln, ob ein bestimmter Betrieb zum Zeitpunkt der beabsichtigten Überlassung 

ein Baubetrieb im Sinne des § 1b in Verbindung mit § 101 Abs. 2 SGB III in Verbindung mit 

§ 1 Baubetriebe-Verordnung ist, sind die für das Saison-Kurzarbeitergeld bzw. die für die 

Heranziehung zur Winterbeschäftigungs-Umlage zuständigen Stellen zu beteiligen. 

(4) Die Dienststellen der BA können lediglich bescheinigen, ob nach den ihnen zur Verfü-

gung stehenden Unterlagen ein Betrieb als Baubetrieb erfasst ist. Soweit ein Betrieb nicht 

bekannt ist, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dennoch um einen 

Betrieb des Baugewerbes handelt. Die Dienststellen der BA sind grundsätzlich nicht ver-

pflichtet, allein aus Anlass des Auskunftsersuchens und ohne konkrete Anhaltspunkte wei-

tere Ermittlungen über den ihnen nicht näher bekannten Betrieb anzustellen.  

(5) Ein Verleihbetrieb ist daher verpflichtet, alle Möglichkeiten der Auskunft über einen Be-

trieb auch bei anderen Stellen wie z. B. Handwerkskammern, Industrie- und Handelskam-

mern, Gewerbeämtern und beim Entleiher auszuschöpfen und zu versuchen, die nötigen 

Schlüsse selbst daraus zu ziehen. 

(6) Sofern einem Baubetrieb eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung erstmalig oder 

wiederholt erteilt wird, informieren die Teams Sachbearbeitung das Team Kurzarbeitergeld, 
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Insolvenzgeld, Altersteilzeitgesetz (KIA) im Operativen Service, in dessen Bezirk der Er-

laubnisinhaber seinen Sitz hat. Die Teams KIA benötigen die Information für die Prüfung 

der Baubetriebeeigenschaft.  

(7) Abbruchbetriebe, die überwiegend Abbrucharbeiten verrichten, sind ungeachtet der 

Anwendung des Rahmentarifvertrages für die Beschäftigten des Abbruchgewerbes Baube-

triebe (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 27 Baubetriebe-Verordnung). Die Anwendung des Rahmentarif-

vertrages schließt nicht die Baubetriebeeigenschaft aus, sondern nur die Mitgliedschaft zur 

SOKA-Bau und die Pflicht zur Erbringung der Winterbeschäftigungs-Umlage. 

(8) Für Auszubildende gilt das Verbot des § 1b nicht. Es greift nur ein, wenn diese zu 

Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, verliehen werden. Die Übertra-

gung von Verrichtungen, die nicht dem Ausbildungszweck dienen, würden jedoch § 14 Abs. 

2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) widersprechen. 

(9) § 1b findet nach § 2 Nummer 4 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) auch Anwen-

dung, wenn der Verleih im Ausland stattfindet und der Leiharbeitnehmer im Rahmen eines 

Werkvertrages vom Entleiher grenzüberschreitend in Deutschland eingesetzt wird. Für 

den mit § 1b verfolgten Schutz des Teilarbeitsmarktes Bau in Deutschland ist nicht ent-

scheidend, wo der Verleih stattfindet und der Entleiher seinen Sitz hat, sondern ob der Ar-

beitnehmer in Deutschland eingesetzt wird. Der Einsatz des Leiharbeitnehmers ist nur ge-

stattet, wenn für die Überlassung die Voraussetzungen nach § 1b Satz 2 und 3 vorliegen. 

(10) Der Verleih von Baubetrieben in andere Betriebe wird vom Verbot des Verleihs nach 

§ 1b nicht erfasst. Die Erlaubnisfähigkeit richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 

AÜG. 

1b.2 Ausnahmeregelung 

(1) Die Ausnahme vom Verbot des Verleihs in das Baugewerbe greift bei Betrieben mit 

Geschäftssitz in Deutschland ein, wenn für allgemeinverbindlich erklärte und sowohl die 

aufnehmenden Betriebe des Baugewerbes als auch die Betriebe außerhalb des Baugewer-

bes erfassende Tarifverträge dies vorsehen (§ 1b Satz 2 Buchstabe a). Die Arbeitnehmer-

überlassung ist somit aus Betrieben jeden Gewerbes in Betriebe des Baugewerbes zuläs-

sig, wenn Tarifverträge dies ausdrücklich zulassen. Es muss sowohl der verleihende Be-

trieb außerhalb des Baugewerbes als auch der entleihende Betrieb des Baugewerbes von 

einem allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag erfasst werden, der die Ausnahme von 

der Einschränkung der Arbeitnehmerüberlassung zulässt (sog. Tariföffnungsklausel). 
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(2) Zwischen Betrieben des Baugewerbes ist die Ausnahme vom Verbot des Verleihs in 

das Baugewerbe dann möglich, wenn der verleihende Betrieb nachweislich seit mindestens 

drei Jahren von denselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder von deren Allge-

meinverbindlichkeit erfasst wird, selbst wenn in den maßgeblichen Tarifverträgen nichts 

über die Zulässigkeit der Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Baugewerbes ausge-

sagt ist. Der Nachweis kann z. B. durch Vorlage einer Bestätigung der jeweils zuständigen 

Einzugsstelle für die Sozialkassenbeiträge erfolgen (Adressen, Anlage 1). Bei § 1b Satz 2 

Buchstabe b ist entsprechend des Wortlautes des Gesetzes auf den Betrieb und nicht auf 

die Rechtspersönlichkeit des Verleihers und Betriebs- bzw. Erlaubnisinhabers abzustellen.  

(3) Der Nachweis ist mit Beginn des Verleihs vom Verleiher vorzuhalten und auf Verlangen 

vorzulegen. Durch die nachzuweisende dreijährige Tätigkeit als Baubetrieb soll vermieden 

werden, dass Betriebe unter dem Deckmantel eines Baubetriebes Arbeitnehmerüberlas-

sung betreiben. Um einen solchen Umgehungstatbestand auszuschließen hat der Gesetz-

geber daher normiert, dass der verleihende Betrieb nachweisen muss, dass er seit mindes-

tens drei Jahren in seinem Betrieb überwiegend Bautätigkeiten ausführt. Folgende Um-

stände können dabei berücksichtigt werden: 

• Eintragung des Unternehmens im Gewerberegister, 

• Angabe zur Höhe der Jahresumsätze in den letzten drei Jahren bzw. zumindest zur 

Höhe des letzten Jahresumsatzes sowie Angaben dazu, inwieweit dieser Jahres-

umsatz mit Tätigkeiten erzielt wurde, die unter den Tätigkeitsbereich von Bautarif-

verträgen fallen, 

• Angabe der Anzahl gewerblicher Arbeitnehmer und Angestellter, 

• Angabe der Anzahl der Art der im Besitz befindlichen Geräte und Baumaschinen, 

• Vorlage einer Bescheinigung über die ordnungsgemäße Teilnahme an einem Sozi-

alkassenverfahren der Bauwirtschaft. 

(4) Von denselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen erfasst bedeutet, dass die 

beteiligten Betriebe dem fachlichen Geltungsbereich "desselben" Tarifvertrages angehö-

ren. Die Dauer der Tarifgeltung muss nur auf Seiten des Verleihers vorliegen. Die im Bau-

bereich existierenden Tarifverträge der vier Tarifbereiche Bauhauptgewerbe, Dachdecker-

handwerk, Gerüstbau und Garten- und Landschaftsbau sind ausnahmslos für allgemein-

verbindlich erklärt worden und daher auch für Nicht-Verbandsmitglieder bindend. Die Ar-

beitnehmerüberlassung ist nur innerhalb des jeweiligen Tarifbereiches zulässig, nicht bei-

spielsweise zwischen Betrieben des Bauhauptgewerbes und des Garten- und Landschafts-

baus. 
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(5) Inwieweit ein sog. Mischbetrieb vom Geltungsbereich eines entsprechenden Rahmen- 

und Sozialkassentarifvertrages erfasst wird, ist anhand der jeweiligen überwiegenden be-

trieblichen Gesamtarbeitszeit der Arbeitnehmer zu prüfen. 

(6) Die Ausnahmen vom Verbot des § 1b Satz 1 sind in § 1b Satz 2 geregelt, so dass beim 

Konzernverleih im Baugewerbe die Voraussetzungen des § 1b Satz 2, insbesondere ob 

für die Konzernbetriebe dieselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträge gelten, zu prüfen 

sind. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist die Arbeitnehmerüberlassung zulässig. 

(7) Betrieben des Baugewerbes mit Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des 
EWR ist der Verleih in Betriebe desselben Bereiches des Baugewerbes in Deutschland 

nach § 1b Satz 3 auch gestattet, wenn sie nachweislich seit mindestens drei Jahren über-

wiegend Tätigkeiten ausüben, die unter den fachlichen Geltungsbereich derselben Rah-

men- und Sozialkassentarifverträge fallen, von denen der Betrieb des Entleihers erfasst 

wird. Der Nachweis kann beispielsweise durch Vorlage einer Bestätigung der jeweils zu-

ständigen Einzugsstelle für die Sozialkassenbeiträge des Herkunftslandes erfolgen. Die 

SOKA-Bau, Abteilung Europaangelegenheiten, stellt z. B. eine Bescheinigung über die ord-

nungsgemäße Teilnahme am Urlaubskassenverfahren der deutschen Bauwirtschaft auch 

für ausländische Unternehmen aus. Ebenso kann sie eine Bescheinigung über die ord-

nungsgemäße Teilnahme an einer als vergleichbar anerkannten ausländischen Urlaubs-

kasse ausstellen. Der Nachweis ist mit Beginn des Verleihs vom Verleiher vorzuhalten und 

auf Verlangen vorzulegen. 

(8) Bei der Anwendung des § 1b Satz 3 sind Betriebe mit Geschäftssitz im EWR nur dann 

in Deutschland zum Verleih an Baubetriebe berechtigt, wenn sie über eine deutsche Ver-

leiherlaubnis verfügen (siehe FW 3.5). 

(9) Wie inländische Unternehmen sind die ausländischen Betriebe auf den Verleih zu deut-

schen Betrieben ihres Bereichs beschränkt, d. h. ein Dachdeckerbetrieb aus dem EWR 

kann an einen Dachdeckerbetrieb in Deutschland, aber nicht an einen Betrieb des Bau-

hauptgewerbes in Deutschland verleihen. 
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2. § 2 Erteilung und Erlöschen der Erlaubnis 

2.1 Antragstellung (§ 2 Abs. 1) 

2.1.1 Grundsätzliches 

(1) Über die Bestimmungen des AÜG (z. B. die Erlaubnisvoraussetzungen) können Aus-
künfte allgemeiner Art erteilt werden. Es können aber keine Negativbescheinigungen aus-

gestellt bzw. verbindliche Auskünfte erteilt werden, ob das AÜG bei konkreten Sachverhal-

ten anzuwenden ist, da das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), anders als z. B. das 

Steuerrecht, dies nicht vorsieht. In der Regel ist in diesen Fällen auf die Beratung durch 

Rechtsanwälte etc. zu verweisen (vgl. Merkblatt zur Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer-

überlassung im Rahmen von Werk- und selbständigen Dienstverträgen sowie anderen For-

men des drittbezogenen Personaleinsatzes - AÜG 10). Gegen eine unverbindliche Darle-

gung der Auffassung der Agenturen für Arbeit zur rechtlichen Einordnung eines Sachver-

haltes bestehen im Einzelfall keine Bedenken. 

(2) Ein Antrag ist jede schriftliche Erklärung, die den Antragsteller und seinen Willen erken-

nen lassen, eine Erlaubnis nach § 1 zu erhalten. Der Antrag ist vom Antragsteller oder 

seinem Vertreter (vgl. FW 2.1.3 Abs. 2 und 4) eigenhändig zu unterschreiben (§ 126 BGB). 

Für die Antragsbearbeitung sind die Agenturen für Arbeit Düsseldorf, Kiel und Nürnberg 

zuständig. Auch die Rücknahme eines bereits gestellten Antrages sollte aus Beweisgrün-

den schriftlich erfolgen. Antragstellung und -bearbeitung sind umgehend im IT-Verfahren 

VERA zu erfassen. 

(3) Für die Antragstellung soll der Vordruck AÜG 2a verwendet werden. Mit der Grund-

struktur des Antragsvordrucks werden umfassend die bei einer Antragstellung möglichen 

Fragen erfasst und Nachweise aufgelistet. Die Nachweise werden in der Regel bei Erstan-

tragstellern erforderlich, wobei die Beibringung bestimmter Unterlagen sich erübrigen kann 

(z. B. wenn keine Niederlassungen vorhanden sind oder wenn natürliche Personen den 

Antrag stellen und demgemäß die Frage nach Gesellschaftern hinfällig ist). Ein ohne Ver-

wendung des Vordrucks gestellter schriftlicher Antrag kann allerdings nicht als unwirksam 

zurückgewiesen werden, weil die Vordruckbenutzung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Der Antragsteller ist aber in diesem Fall zur nachträglichen Ausfüllung des Antragvordrucks 

aufzufordern. Die im Vordruck näher bezeichneten Unterlagen sind einzureichen. 

(4) Die Amtssprache ist deutsch. Werden Anträge und Unterlagen in fremden Sprachen 

eingereicht, ist der Antragsteller unverzüglich aufzufordern, innerhalb einer angemessenen 

Frist beglaubigte Übersetzungen vorzulegen. Gehen diese innerhalb der gesetzten Frist 

nicht ein, ist der Antrag abzulehnen. 
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(5) Für die Bearbeitung von Anträgen werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die An-

tragsbearbeitung bei Neuanträgen erfolgt erst nach Zahlung des Gebührenvorschusses 

(vgl. FW 2a.). 

(6) Das Erlaubnisverfahren nach dem AÜG ist im IT-Verfahren VERA zu dokumentieren. 

2.1.2 Antragsbearbeitung 

(1) Wird der Antragsvordruck nicht vollständig oder unrichtig ausgefüllt oder fehlen für die 

Prüfung erforderliche Unterlagen, ist der Antragsteller zur Ergänzung oder Berichtigung 

aufzufordern. Ihm ist gleichzeitig eine angemessene Frist (in der Regel nicht länger als 1 

Monat) mit dem Hinweis zu setzen, dass der Antrag nach Ablauf der Frist ggf. wegen feh-

lender Mitwirkung abgelehnt werden kann. 

(2) Kann der Antragsteller Unterlagen nicht beibringen, weil andere Stellen diese noch nicht 

ausgestellt haben, kann die Erlaubnis unter dem Vorbehalt des Widerrufs (vgl. FW 2.3) 

erteilt werden, sofern der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der unverzüglichen 

Erlaubniserteilung nachweist, die sonstigen Voraussetzungen vorliegen und zu erwarten 

ist, dass die abschließende Prüfung nicht zu einer Ablehnung führen wird. 

(3) Grundsätzlich gilt im Verwaltungsverfahren der Untersuchungsgrundsatz des § 24 

Abs. 1 VwVfG. Die Beteiligten sollen aber gemäß § 26 Abs. 2 VwVfG bei der Ermittlung des 

Sachverhaltes mitwirken. Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweis-

mittel angeben. Verfahrensrechtliche Folgen werden an das Fehlen der Mitwirkung im Ver-

gleich zum SGB I nicht geknüpft. Die Behörde ist aber, soweit ein Beteiligter es unterlässt, 

zur Klärung der für ihn günstigen Tatsachen beizutragen, obwohl ihm dies möglich und 

zumutbar wäre, in der Regel nicht mehr gehalten, insoweit von sich aus allen sonstigen 

denkbaren Erkenntnismöglichkeiten nachzugehen, um die Tatsachen aufzuklären. Die feh-

lende Mitwirkung kann dann bei der Beweiswürdigung zu ungünstigen Schlüssen für den 

Beteiligten führen. 

2.1.3 Antragsteller 

(1) Antragsteller können natürliche und juristische Personen (z. B. AG, GmbH), Personen-

gesamtheiten (z. B. nicht rechtsfähige Vereine, Erbengemeinschaft) und Personengesell-

schaften (z. B. GbR, OHG, KG) sein. 

(2) Juristische Personen werden durch das zur Vertretung berechtigte Organ (Vorstand, 

Geschäftsführer), Personengesellschaften durch die zur Vertretung berechtigten Gesell-

schafter vertreten. Eine GbR wird gemeinschaftlich durch alle Gesellschafter vertreten, es 

sei denn, dass die Vertretungsbefugnis einzelnen Gesellschaftern übertragen wurde. 



Erteilen und Erlöschen der Erlaubnis § 2  

BA Zentrale, GR22 Seite 42 von 101 
Stand: 20.03.2017 

Bei Inhaberwechsel oder Rechtsnachfolge vgl. FW 7. 

(3) Minderjährige bedürfen für die Antragstellung der Einwilligung ihres gesetzlichen Ver-

treters, es sei denn, sie sind gemäß § 112 BGB zum selbständigen Betrieb eines Erwerbs-

geschäfts ermächtigt. Die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 107 BGB) 

oder die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes ist vorzulegen. 

(4) Antragsteller können sich bei der Antragstellung vertreten lassen. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit ist jedoch stets die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zu verlangen. 

(5) Bei nichtdeutschen Antragstellern ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach § 3 

Abs. 3 bis 5 erfüllt sind und der Aufenthaltsstatus die Ausübung des Gewerbes zulässt. 

(6) Soweit Niederlassungen rechtlich unselbständig sind, werden die Tätigkeiten der Nie-

derlassungen von der dem Verleiher erteilten Erlaubnis erfasst. Für mehrere Verleihunter-

nehmen, die rechtlich selbständig sind, sind jeweils gesonderte Erlaubnisse erforderlich. 

Befindet sich der Hauptsitz bei grenzüberschreitender Arbeitnehmerüberlassung im 

EU/EWR-Ausland und wird die Niederlassung als unselbständige Niederlassung vom 

Amtsgericht eingetragen, ist Erlaubnisbehörde die für den Staat des Hauptsitzes zustän-

dige Agentur für Arbeit. Stellt die im EU/EWR-Ausland gegründete Firma lediglich eine sog. 

"Briefkastenfirma" dar und findet die Geschäftstätigkeit dieser gegründeten Gesell-

schaft/Firma ausschließlich in Deutschland statt, so ist die Zuständigkeit dem deutschen 

Standort zuzuordnen. 

2.1.4 Antragsunterlagen 

2.1.4.1 Unterlagen für die erstmalige Erteilung einer Verleiherlaubnis 

(1) Von den Antragstellern sind zusammen mit dem Antragsvordruck (AÜG 2a) grundsätz-

lich folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) bei anderen als natürlichen Personen Gesellschaftsvertrag/Satzung/Statut, 

b) Führungszeugnis für Behörden (Belegart O) für den Antragsteller oder - bei ande-

ren als natürlichen Personen - für die Vertreter nach Gesetz/Satzung/Gesellschafts-

vertrag, 

c) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) für den Antragsteller und 

- bei anderen als natürlichen Personen - für die Vertreter nach Gesetz/Satzung/Ge-

sellschaftsvertrag sowie für die juristische Person, 

d) Auszug aus dem Handelsregister, soweit eine Eintragspflicht besteht; dann Ver-

zicht auf Gewerbeanmeldung und Gesellschaftsvertrag, 
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e) Bescheinigung der Krankenkassen, bei denen die Mehrzahl der Arbeitnehmer 

versichert sind, soweit bereits Beiträge abzuführen waren, 

f) Bescheinigung der Berufsgenossenschaft (Unfallversicherungsträger) - auf ge-

sondertem Vordruck, 

g) Nachweis über liquide Mittel, z. B. sofort verfügbare Guthaben oder Kreditbestä-

tigungen über Kontokorrentkredit. Hinsichtlich der Bonität müssen mindestens 

10.000,- € nachgewiesen werden. Dies gilt bei einer beabsichtigten Beschäftigung 

von bis zu fünf Leiharbeitnehmern. Bei mehr als fünf Leiharbeitnehmern sind für 

jeden 2.000,- € an liquiden Mitteln nachzuweisen; 

h) Muster eines Arbeitsvertrages (bzw. Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag bei 

Einsatz eines Stammarbeitnehmers als Leiharbeitnehmer in sog. Mischbetrieben) 

und Muster eines Überlassungsvertrages. 

Die Prüfung von Musterarbeitsverträgen/Musterüberlassungsverträgen beschränkt sich auf 

die Anforderungen nach § 11 in Verbindung mit § 2 Nachweisgesetz und § 12. Für die 

Bearbeitung ist die im IT-Fachverfahren VERA eingestellte Checkliste für Arbeits- und Über-

lassungsverträge zu verwenden. Inhaltliche Kontrollen von Tarif-/Arbeitsverträgen sind von 

der BA nicht vorzunehmen. Es ist auch nicht Aufgabe der BA eine rechtlich verbindliche, 

abschließende Vorabprüfung von Musterarbeitsverträgen vorzunehmen. Vorgelegte Ver-

träge sind daher rechtlich nicht zu bewerten; hierzu ist an die rechtsberatenden Berufe zu 

verweisen. Gleiches gilt für die Vorlage des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages. Bei klar 

erkennbaren Rechtsverstößen, die ohne tiefergehende Prüfung zu erkennen sind, empfiehlt 

es sich, auf solche Verstöße hinzuweisen. Unabhängig davon bleiben Arbeitsverträge und 

ihre Einhaltung Gegenstand von Prüfungen im Sinne von § 7. 

(2) zu b) und c): 

Antragsteller, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den letzten fünf Jahren 

überwiegend im Ausland hatten, haben zusätzlich zu den Unterlagen von deutschen Be-

hörden auch die entsprechenden ausländischen Unterlagen mit beglaubigten Übersetzun-

gen in die deutsche Sprache beizufügen. 

(3) Gebietskörperschaften (z. B. Kommunen) müssen die Unterlagen lt. Buchstabe a), c), 

d) sowie g) im Antragsverfahren nicht vorlegen.  

(4) Bei Vertretern von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis (z. B. Beamte auf Lebenszeit) stehen, kann auf ein Füh-

rungszeugnis der Belegart O (Vorlage bei einer Behörde) verzichtet werden.  
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2.1.4.2 Unterlagen für die (un-)befristete Verleiherlaubnis 

(1) Bei der Beantragung einer befristeten Verlängerung bzw. unbefristeten Erteilung der 

Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung ist der Antragsvordruck zu verwenden (vgl. FW 

2.1.1 Abs. 3). 

(2) An Unterlagen sind bei reinen Verleihbetrieben insbesondere vorzulegen: 

a) Führungszeugnis für Behörden (Belegart O) für den Antragsteller oder - bei ande-

ren als natürlichen Personen - für die Vertreter nach Gesetz/Satzung/Gesellschafts-

vertrag, 

b) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9) für den Antragsteller und 

- bei anderen als natürlichen Personen - für die Vertreter nach Gesetz/Satzung/Ge-

sellschaftsvertrag - GZR 3 - sowie für die juristische Person - GZR 4, 

c) Nachweis über liquide Mittel, z. B. sofort verfügbare Guthaben oder Kreditbestä-

tigungen über Kontokorrentkredit. Hinsichtlich der Bonität müssen mindestens 

10.000,- € liquide Mittel nachgewiesen werden. Dies gilt bei einer beabsichtigten 

Beschäftigung von bis zu fünf Leiharbeitnehmern. Bei mehr als fünf Leiharbeitneh-

mern sind für jeden € 2.000,- € an liquiden Mitteln nachzuweisen. Der Nachweis der 

liquiden Mittel wird zusätzlich durch die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der So-

zialversicherungsträger und des Finanzamtes erbracht. 

d) Bescheinigung der Berufsgenossenschaft - auf gesondertem Vordruck, 

e) Bescheinigung der Krankenkassen, bei denen die Mehrzahl der Leiharbeitneh-

mer versichert sind. 

(3) Bei Mischbetrieben kann im Zuge einer befristeten Verlängerung der Erlaubnis bzw. 

bei Erteilung der unbefristeten Erlaubnis auf Führungszeugnis und Gewerbezentralregis-

terauszug verzichtet werden. Ebenso sind Liquiditätsnachweise entbehrlich, wenn nach ei-

ner mehrjährigen unternehmerischen Tätigkeit des Antragstellers von einer ordentlichen 

Finanzierungsplanung ausgegangen werden kann. Im Einzelfall kann aus regionalen oder 

branchenspezifischen Gesichtspunkten auf die Vorlage einzelner Unterlagen verzichtet 

werden, um den Umfang der einzureichenden Unterlagen auf ein notwendiges Maß zu be-

schränken. Solche Ermessenentscheidungen sind allerdings kurz zu begründen. Im Übri-

gen sind die bei reinen Verleihbetrieben angegebenen Unterlagen beizubringen. Für not-

wendige im Antragsverfahren vorzulegende Unterlagen von Gebietskörperschaften wird auf 

FW 2.1.4.1 Abs. 3 verwiesen. 
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2.1.5 Entscheidung über den Antrag 

(1) Auf die Erteilung/Verlängerung der Erlaubnis besteht ein Rechtsanspruch, wenn nicht 

einer der in § 3 aufgezählten gesetzlichen Versagungsgründe vorliegt. Anträge nach dem 

AÜG sollen in der Regel innerhalb von drei Monaten ab Antragstellung abschließend bear-

beitet werden. 

(2) Für die Erteilung/Verlängerung der Erlaubnis ist der vorgesehene Text zu verwenden 

(Text in BK-Funktionen des IT-Fachverfahrens VERA). 

(3) Den Bescheid erhält der Antragsteller (vgl. FW 2.1.3). Die Erlaubnis ist personen- und 

nicht betriebsbezogen. Das bedeutet, dass sich die Erlaubnis auf die natürliche Person (Fir-

meninhaber), die juristische Person, die Personengesellschaft oder die Personengesamt-

heit bezieht. Wegen der Folge eines Inhaber- oder Gesellschafterwechsels bzw. einer Ge-

sellschaftsumwandlung näher FW 7.2. 

2.1.6 Zustellung von Entscheidungen 

(1) Die Entscheidungen nach dem AÜG sind im Inland grundsätzlich als Brief zu versen-

den. Mit Postzustellungsurkunden (PZU) oder gegen Empfangsbekenntnis sind aber 

Ersterteilungen von Erlaubnissen, Ablehnungs-, Widerrufs-, Rücknahme- und (eigenstän-

dige) Auflagenbescheide zuzustellen. Für den Nachweis des Zugangs und seiner Datierung 

kann die Erlaubniserteilung auch mittels Faxübermittlung geschehen. Durch das Faxproto-

koll ist der Zugang nachweisbar. 

(2) Bei Undurchführbarkeit kommt die öffentliche Zustellung (§ 10 Verwaltungszustellungs-

gesetz (VwZG)) in Betracht. 

(3) Bescheide im Rahmen des Antragsverfahrens (Erlaubniserteilung und Erlaubnisversa-

gung, Widerruf und Rücknahme, Auflagen usw.) sind ins Ausland mittels Einschreiben mit 

Rückschein zu übersenden, soweit nicht an Bevollmächtigte im Inland (§ 7 VwZG) zuge-

stellt werden kann. Es ist darauf hinzuwirken, dass ausländische Verleiher Empfangsbe-

vollmächtigte im Inland benennen. Hat oder verspricht die Zustellung auf diesen Wegen 

keinen Erfolg, ist die förmliche Zustellung nach § 9 VwZG zu bewirken. 

2.1.7 Rückgabe der Erlaubnisurkunden 

(1) Die Erlaubnisurkunden sind entsprechend § 52 VwVfG im Interesse der Rechtssicher-

heit vom Verleiher zurückzufordern, wenn die Erlaubnis abgelaufen oder erloschen ist, 

rechtskräftig zurückgenommen (§ 4) oder widerrufen (§ 5) wurde oder der Verleiher auf 

ihren Fortbestand verzichtet hat. Ausnahmsweise kann von der Rückgabe abgesehen wer-

den, wenn diese nur mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand möglich ist und 
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davon ausgegangen werden kann, dass eine missbräuchliche Verwendung durch den ehe-

maligen Erlaubnisinhaber nicht zu erwarten ist. 

(2) Die Rückgabeverpflichtung kann mit Hilfe des Verwaltungszwangs durchgesetzt wer-

den. 

(3) Auf begründetes Verlangen (z. B. zum Nachweis seiner bisherigen Rechtsposition) ist 

dem ehemaligen Erlaubnisinhaber zu bescheinigen, in welcher Zeit er im Besitz einer Er-

laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung war. 

2.2 Bedingungen und Auflagen (§ 2 Abs. 2) 

(1) Bedingungen sind Bestandteil des Verwaltungsaktes und können nicht selbständig er-

zwungen oder angefochten werden. Von der Erteilung einer Erlaubnis unter Bedingungen 

ist in der Regel abzusehen. Im Einzelfall ist oft nicht festzustellen, ob die Bedingungen ein-

getreten sind oder der Verleiher sie eingehalten hat. Es würde daher in vielen Fällen zwei-

felhaft sein, ob die in ihrem Bestand von den Bedingungen abhängige Erlaubnis wirksam 

ist. Ein Beispiel für eine Bedingung ist, dass einer GmbH auf Wunsch die Erlaubnis unter 

der Bedingung der Eintragung ins Handelsregister erteilt werden könnte. Die Erlaubnis wird 

dann erst mit der Eintragung wirksam und die GmbH hat ein volles Erlaubnisjahr zur Verfü-

gung. 

(2) Auflagen, mit denen die Erlaubnis verbunden wird, fordern von dem Adressaten ein 

bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen. Auflagen stehen rechtlich selbständig neben 

der Erlaubniserteilung. Sie können daher selbständig angefochten werden. Die Erfüllung 

der Auflagen kann nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG) 

erzwungen werden. 

(3) Die Nichteinhaltung von Auflagen kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit zum Widerruf der Erlaubnis (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) berechtigen. Zuvor ist zu 

prüfen, ob eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit in Frage kommt (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 und 

Abs. 2). 

(4) Auflagen können auch nach Erlass des Erlaubnisbescheides in Betracht kommen. Auf-

lagen sind als solche konkret zu bezeichnen und zu begründen. Werden Auflagen später 

erteilt, geändert oder ergänzt, ist der Auflagentext als gesonderter rechtsbehelfsfähiger Be-

scheid zuzustellen. 

(5) Bestimmungen, die auf bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinweisen oder sie le-

diglich wiederholen, sind nicht als Inhalt von Auflagen zulässig. Etwas anderes gilt aller-
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dings, wenn eine gesetzliche Verpflichtung, deren Umfang umstritten ist, fall- bzw. fallgrup-

penbezogen mit potentieller Verbindlichkeit konkretisiert wird, um die Einhaltung der ge-

setzlichen Verpflichtung auch in diesen Fällen ggf. mit Zwangsmitteln durchsetzen zu kön-

nen. Solche Auflagen erfordern allerdings nicht nur die bestimmte Angabe, was der Be-

günstigte zu tun oder zu unterlassen hat. Vielmehr muss zusätzlich genau angegeben wer-

den, wann dies geschehen soll. Es muss daher der Fall oder die Fallgruppe nachvollziehbar 

abgegrenzt werden, für die das Tun, Dulden oder Unterlassen verlangt wird. 

(6) Auflagen kommen u. a. zur Gestaltung der Betriebsorganisation eines Verleihers nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 in Frage. Eine Auflage, die allein auf eine Gestaltung der vorgehaltenen 

Arbeitsvertragsformulare hinwirkt, ohne dass ein konkreter Verstoß gegen arbeitsvertragli-

che Pflichten vorliegt, ist rechtswidrig, weil die Gestaltung von Vertragsformularen ohne 

konkreten Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten die Versagung einer Erlaubnis nicht 

rechtfertigt (BSG, Urteil vom 06.04.2000 - B 11/7 AL 10/99 R). 

(7) Wenn ausreichend bestimmte Auflagen wegen der Schwierigkeit der Rechtsmaterie 

nicht erlassen werden können, empfiehlt es sich dem Verleiher entsprechende schriftliche 

Hinweise/Beanstandungen zu geben, besonders, wenn Betriebsprüfungen konkrete 

Rechtsverletzungen ergeben haben (BSG, a.a.O.). Stellt sich heraus, dass der Verleiher 

diesen Hinweisen nicht nachkommt, so ist ggf. die Verlängerung der Erlaubnis zu versagen 

bzw. eine erteilte Erlaubnis zu widerrufen. 

(8) Sofern die Behörden der Zollverwaltung für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-

widrigkeiten zuständig sind (z. B. Lohnuntergrenze), ist es grundsätzlich sachgerecht vor 

der erlaubnisrechtlichen Entscheidung den Abschluss des Verfahrens beim Zoll abzuwar-

ten. Dabei ist aber erforderlich, dass die BA den Sachstand beim Zoll konsequent und in 

angemessener Taktung nachhält. In eindeutigen Fällen, in denen aufgrund der Feststellun-

gen der Teams Arbeitnehmerüberlassung der Sachverhalt zweifelsfrei feststeht, kann 

schon vor Abschluss des Verfahrens beim Zoll eine Auflage erteilt werden. Darüber sollte 

der Zoll im Rahmen der Zusammenarbeit informiert werden. 

(9) Eine Auflage bleibt bis zu ihrer Erfüllung wirksam. Im Übrigen gilt sie bis zu ihrem 

ausdrücklichen Widerruf oder dem Ende der Befristung. Bei der Verlängerung der Erlaubnis 

ist aus Gründen der Rechtssicherheit auf den Fortbestand der Auflage hinzuweisen. 

2.3 Widerrufsvorbehalt (§ 2 Abs. 3) 

(1) Eine Erlaubniserteilung unter Widerrufsvorbehalt kommt im Einzelfall in Betracht, 

wenn die vollständige Sachverhaltsaufklärung längere Zeit in Anspruch nehmen wird, wenn 
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Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt werden können und wenn die Gründe für eine derar-

tige Verzögerung nicht nur in der Person des Antragstellers liegen. Die abschließende Prü-

fung darf voraussichtlich nicht zu einer Versagung führen. 

(2) Das Instrument des Widerrufsvorbehaltes ist dann unzulässig, wenn aufgrund der un-

vollständigen Unterlagen z. B. noch nicht ausreichend geklärt ist, ob der Antragsteller die 

Erlaubnis voraussichtlich erhalten kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn Gründe in der 

Person des Antragstellers vorlagen, die eine Erlaubnis ausgeschlossen hätten. Wird eine 

Erlaubnis unter Widerrufsvorbehalt erteilt, muss aus den Erlaubnisakten erkennbar sein, 

warum dem Antragsteller keine Aufschiebung der Entscheidung zuzumuten gewesen wäre. 

(3) Sind die Gründe für den Vorbehalt eines Widerrufs weggefallen, ist dies dem Verleiher 

durch einfachen Brief mitzuteilen. 

2.4 Verlängerung der Erlaubnis (§ 2 Abs. 4) 

(1) Die Jahresfrist des § 2 Abs. 4 beginnt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Erlaub-

nis.  

(2) Die Antragsunterlagen für die Verlängerung der Erlaubnis sind dem Verleiher in der 

Regel fünf Monate vor Ablauf der Erlaubnis - verbunden mit einem Hinweis auf die Antrags-

frist - in geeigneter Form zu übersenden oder zugänglich zu machen. 

(3) Bei der Frist zur Stellung des Verlängerungsantrages (§ 2 Abs. 4) handelt es sich um 

eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist, gegen deren Versäumung eine Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand (im Gegensatz zu prozessualen Fristen) nicht möglich ist. 

(4) Dem Antragsteller ist mit dem Anschreiben gleichzeitig ein Termin zu setzen (etwa 

sechs Wochen vor Ablauf der Erlaubnis), bis zu dem ggf. noch fehlende Unterlagen nach-

gereicht werden können. Eine Verlängerung dieses Termins kommt nur in Ausnahmefällen 

in Betracht und sollte auf jeden Fall so bemessen sein, dass genügend Zeit bleibt, über den 

Antrag noch vor Ablauf der Erlaubnis zu entscheiden. 

(5) Über jeden fristgerecht gestellten Verlängerungsantrag ist vor Ablauf der Erlaubnis 

zu entscheiden. Insbesondere ein Versagungsbescheid ist dem Verleiher vor Ablauf der 

Erlaubnis förmlich zuzustellen. 

(6) Geht ein Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis verspätet ein, ist dieser Antrag als 

Neuantrag zu behandeln. Der Verleiher ist umgehend darauf hinzuweisen, dass er seine 

Tätigkeit zum Ende der Jahresfrist einzustellen hat, falls bis dahin über seinen Antrag nicht 

zustimmend entschieden wurde. 
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(7) Während der zwölfmonatigen Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4) ist der Abschluss 

oder die Verlängerung von Überlassungs- oder Arbeitsverträgen unzulässig. Dies gilt auch 

dann, wenn der Verleiher zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus laufenden Überlassungs-

verträgen Neuabschlüsse oder Verlängerungen von Leiharbeitsverträgen vornehmen will 

und umgekehrt. Hierauf ist der Verleiher, sofern ihm eine Abwicklungsfrist zusteht, in dem 

entsprechenden Bescheid aus Gründen der Rechtssicherheit hinzuweisen. 

(8) Nach dem Sinn der Abwicklungsfrist kann diese nicht für Rahmenüberlassungsverträge 

gelten. Die Abwicklungsfrist erstreckt sich nur auf die konkreten zum Zeitpunkt der Abwick-

lung gültigen Verträge, die zumindest die Dauer der Überlassung und die Zahl der Leihar-

beitnehmer beinhalten. Entsprechende Überlassungen müssen auch tatsächlich erfolgen. 

(9) Die Abwicklungsfrist von längstens zwölf Monaten gilt auch im Fall der Rücknahme und 

des Widerrufs einer Erlaubnis (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 5 Abs. 2). Im Falle der Fristver-

säumung nach § 2 Abs. 4 Satz 2 ist allerdings die Einräumung der Abwicklungsfrist nicht 

möglich. 

2.5 Unbefristete Erlaubnis (§ 2 Abs. 5) 

(1) Eine unbefristete Erlaubnis kann erteilt werden, wenn der Erlaubnisinhaber drei aufei-
nanderfolgende Jahre eine Verleihtätigkeit ausgeübt hat, d. h. in jedem Jahr der Gültig-

keit der Erlaubnis muss mindestens ein Verleihvorgang erfolgt sein. 

(2) Der Antragsteller muss drei aufeinanderfolgende Jahre erlaubt tätig gewesen sein. 

Eine Unterbrechung der Dreijahresfrist liegt nicht vor, wenn infolge verspäteter Antragstel-

lung ein Verlängerungsantrag als Neuantrag zu behandeln war, die daraufhin erteilte Er-

laubnis sich jedoch nahtlos an die zuvor erteilte anschließt. 

(3) Die Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis setzt voraus, dass das Gesamtbild der bis-

herigen Geschäftstätigkeit des Antragstellers (auch in Zeiten, in denen sie nicht als Ver-

leiher erfolgte) die Gewähr dafür bietet, dass er sich künftig als Gewerbetreibender geset-

zesgetreu verhält und seine Arbeitgeberpflichten zuverlässig erfüllt. Auch geringe Ver-

stöße gegen die maßgeblichen Vorschriften während seiner bisherigen Geschäftstätigkeit 

- unabhängig davon, ob sie geahndet wurden - können gegen die Erteilung einer unbefris-

teten Erlaubnis sprechen. 

(4) In den Fällen, in denen die Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis nicht in Betracht 

kommt, muss stets geprüft werden, ob eine befristete Erlaubnis erteilt werden kann. Wird 

anstelle einer begehrten unbefristeten Erlaubnis nur eine befristete Erlaubnis erteilt, ist dies 

dem Antragsteller gegenüber im Bescheid zu begründen. Einer Begründung bedarf es 
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nicht, wenn der Antragsteller sein Antragsbegehren dahingehend eingeschränkt hat, dass 

er nicht bzw. nicht mehr die unbefristete, sondern lediglich die befristete Erlaubnis begehrt. 

(5) Die Erlaubnis erlischt durch Fristablauf, ferner mit dem Tod des Erlaubnisinhabers 

bzw. bei juristischen Personen oder Personengesellschaften mit deren Auflösung; außer-

dem in Fällen unbefristeter Erteilung, wenn der Erlaubnisinhaber von ihr drei Jahre lang 

keinen Gebrauch gemacht hat. Wegen Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis vgl. FW 4. 

und 5. 

(6) Die Erlaubnis erlischt auch, wenn der Verleiher auf sie verzichtet (vgl. § 43 Abs. 2 

VwVfG - Erledigung auf andere Weise). Aus Gründen der Rechtssicherheit hat der Verleiher 

seinen Verzicht schriftlich zu erklären. Zuvor soll er in geeigneter Form auf die damit ver-

bundenen Rechtsfolgen hingewiesen werden (z. B. fehlende Abwicklungsfrist). 
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2a. § 2a Gebühren und Auslagen 

2a.1 Gebühren und Auslagen 

Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung der Erlaubnis zur Arbeit-

nehmerüberlassung werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die Höhe im Einzelnen rich-

tet sich nach der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis-Kostenverordnung (AÜKostV). Für 

die zu treffende Entscheidung gelten die Vorschriften des Bundesgebührengesetzes 

(BGebG). Gemäß § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG findet jedoch § 10 BGebG bis zum Erlass 

einer neuen Rechtsvorschrift für die Erhebung von Gebühren im Bereich Arbeitnehmer-

überlassung keine Anwendung. Für die Ablehnung, Rücknahme oder Erledigung eines An-

trags sowie für die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungsaktes ist § 15 des 

Verwaltungskostengesetzes (VwKostG) in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung 

weiter anzuwenden.  

2a.2 Gebühren 

(1) Die Gebühr beträgt seit dem 1. Dezember 2015 für die Erteilung oder Verlängerung 

einer befristeten Erlaubnis 1.000,- € und für die Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis 

2.500,- €. 

(2) Bei Ablehnung und Rücknahme von Anträgen sind entsprechend § 2a grundsätzlich 

ebenfalls Gebühren zu erheben; die gemäß § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG i.V.m. § 15 

Abs. 2 VwKostG vorgesehenen Ermäßigungsvorschriften sind zu beachten. 

(3) Gebühren können nach § 15 BGebG als Vorschuss erhoben werden. 

2a.3 Verfahren 

(1) Erstantragsteller sind aufzufordern, einen Gebührenvorschuss in Höhe der für die Ertei-

lung einer Erlaubnis zu zahlenden Gebühr zu entrichten und darauf hinzuweisen, dass die 

Agentur für Arbeit die sachliche Bearbeitung von seiner Einzahlung abhängig macht. Wird 

der Vorschuss nicht binnen einer zu benennenden Frist entrichtet, ist dem Antragsteller 

mitzuteilen, die Agentur für Arbeit gehe davon aus, er habe an der weiteren Verfolgung 

seines Antrages kein Interesse und betrachte den Antrag daher als erledigt. Der Vorgang 

ist abzuschließen; eine Gebührenerhebung entfällt. Veranlasst die Mitteilung den Antrag-

steller, den Vorschuss nunmehr zu entrichten, ist die Bearbeitung wieder aufzunehmen und 

über den Antrag in der Sache zu entscheiden. 

(2) Anlässlich der Übersendung der Unterlagen zur Verlängerung der Erlaubnis ist der Ver-

leiher darauf hinzuweisen, dass die BA im Falle der Antragstellung von der Möglichkeit des 

§ 15 BGebG Gebrauch macht und einen Gebührenvorschuss auf die fällige Gebühr erhebt. 
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Zur beschleunigten Antragsbearbeitung liegt es im Interesse des Verleihers, neben der 

rechtzeitigen Antragstellung nach § 2 Abs. 4 Satz 2 auch die Gebühr nach Aufforderung 

durch die Erlaubnisbehörde zeitnah einzuzahlen. 

(3) Für den Fall, dass der Antragsteller den Verlängerungsantrag rechtzeitig gestellt, nicht 

aber die Gebühr nach Aufforderung eingezahlt hat, ist er unter Fristsetzung zu verpflichten, 

den Gebührenvorschuss in entsprechender Höhe zu entrichten. Er ist darüber zu belehren, 

dass aus der Missachtung dieser Verpflichtung mangelnde Zuverlässigkeit im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 geschlossen wird, so dass schon aus diesem Grund der Antrag auf Ver-

längerung abzulehnen wäre. Zahlt er nicht innerhalb der gesetzten Frist, ist er einer öffent-

lich-rechtlichen Verpflichtung nicht nachgekommen und kann daher nicht als zuverlässig im 

Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 angesehen werden. Ohne weitere Prüfung in der Sache erhält 

er einen gebührenpflichtigen Ablehnungsbescheid. 

(4) Nimmt der Verleiher die ablehnende Entscheidung zum Anlass, den Gebührenvor-

schuss vor Bestandskraft zu zahlen, ist die ablehnende Entscheidung im Verwaltungswege 

aufzuheben und über den Antrag in der Sache zu entscheiden. Bei einem späteren Zah-

lungseingang steht es im Ermessen der BA entsprechend zu verfahren. 

(5) Hat der Verleiher für den Antrag auf Erteilung der unbefristeten Erlaubnis einen Gebüh-

renvorschuss in entsprechender Höhe entrichtet, ist ihm die Differenz auszuzahlen, wenn 

nur eine befristete Erlaubnis erteilt wird. Die Rücküberweisung erfolgt unverzüglich, nach-

dem der Verwaltungsakt bestandskräftig wurde. Schränkt der Antragsteller sein Antragsbe-

gehren dahingehend ein, dass er nicht mehr die unbefristete Erlaubnis, sondern lediglich 

noch die befristete Erlaubnis begehrt, ist der zu viel gezahlte Gebührenvorschuss sofort zu 

erstatten. Durch die Änderung des Antrages ist nur noch die Gebühr für die Erteilung einer 

befristeten Erlaubnis angemessen. Der Antragsteller ist über die Erstattung zu informieren 

und darauf hinzuweisen, dass die Gebühr endgültig  mit der Entscheidung über den Antrag 

festgesetzt wird. 

(6) Ist wegen nicht eingegangener Gebühr der Antrag in der Geschäftsstatistik als Versa-

gung (Spalte 7) oder anderweitige Erledigung (Spalte 8) gezählt geworden und wird die 

Gebühr danach entrichtet, ist statistisch von einer erneuten Antragstellung auszugehen. Die 

abschließende Erledigung eines solchen Antrages ist ebenfalls statistisch zu erfassen. 

(7) Sind Auslagen gemäß § 3 AÜKostV (bspw. für Übersetzungen und weitere Abschriften) 

zu erheben, sollen sie vom Antragsteller/Verleiher ebenfalls als Vorschuss gefordert wer-

den. 
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(8) Nach § 13 BGebG soll die Gebührenfestsetzung zusammen mit der Sachentscheidung 

ergehen. Sind die Gebühren nicht im Zusammenhang mit einer Sachentscheidung festge-

setzt worden, ist ein gesonderter Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung über die Gebühren 

zu erlassen.  

(9) Die Gebührenfestsetzung kann zusammen mit der Sachentscheidung oder selbständig 

angefochten werden. Der Rechtsbehelf gegen die Sachentscheidung erstreckt sich auch 

auf die Gebührenfestsetzung (§ 20 Abs. 1 BGebG). Auch für das Rechtsmittelverfahren 

gegen Gebührenfestsetzungen ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben. 

(10) Die nach §§ 2 und 3 AÜKostV zu erhebenden Gebühren und Auslagen sind bei der 

Finanzposition 1-11101-00-0031 zugunsten der Kostenstellen der Agentur für Arbeit Düs-

seldorf, Kiel und Nürnberg zu vereinnahmen, da diese für die Bearbeitung der Anträge nach 

dem AÜG zuständig sind. Nach § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG i.V.m. § 15 VwKostG zu 

erstattende Beträge sind von den Einnahmen abzusetzen. 

2a.4 Sonderfälle 

(1) Keine Gebühr ist zu erheben, wenn die Sachbearbeitung (nähere Prüfung der Unterla-

gen) noch nicht aufgenommen wurde. Generell ist mit der Bearbeitung erst zu beginnen, 

wenn der Antragsteller den Gebührenvorschuss entrichtet hat. Daher entfällt bei Erstan-

tragstellern eine Gebührenerhebung, wenn der Antrag als erledigt betrachtet wird, weil der 

Vorschuss nach Fristsetzung nicht entrichtet wurde. Aus Gründen der Gleichbehandlung 

muss eine Gebührenerhebung auch dann - unabhängig von der Entrichtung des Gebüh-

renvorschusses - entfallen, wenn bei Neu- oder Verlängerungsanträgen der Antrag zurück-

genommen wird, bevor mit seiner Bearbeitung begonnen wurde. 

(2) Wird ein Antrag, nachdem mit der Sachbearbeitung begonnen wurde, zurückgenommen 

oder abgelehnt, ist die Gebühr in Anwendung des § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG i.V.m. 
§ 15 Abs. 2 VwKostG nach pflichtgemäßem Ermessen zu ermäßigen. Eine Ermäßigung 

kommt vor allem in folgenden Fällen in Betracht: 

a) Gebühr bei Ablehnung wegen fehlender Mitwirkung 

Wenn zunächst nur die Antragsunterlagen auf Vollständigkeit durchgesehen sowie feh-

lende Unterlagen nachgefordert werden und der Antrag dann ohne weiteren Bearbeitungs-

aufwand wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt wird (bzw. vom Antragsteller zurückge-

nommen wird), kommt eine Ermäßigung der Gebühr auf ein Viertel in Betracht. 
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b) Gebühr bei Ablehnung wegen Nichtentrichtung des Gebührenvorschusses 

Eine entsprechende Ermäßigung (ein Viertel) bietet sich an, wenn der rechtzeitig gestellte 

Verlängerungsantrag nur deshalb anzulehnen ist, weil der Gebührenvorschuss nicht ent-

richtet wurde. 

c) Änderung des Antrages auf unbefristete Erlaubnis in einen Antrag auf Verlängerung 

der befristeten Erlaubnis 

Da die Höhe der Gebühr für die Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis maßgeblich von 

ihrem wirtschaftlichen Wert bestimmt wird, entspricht es der Billigkeit, die Ermäßigungs-

möglichkeit nach § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG i.V.m. § 15 Abs. 2 VwKostG voll auszu-

schöpfen und lediglich eine Gebühr in Höhe des Gebührensatzes für eine befristet zu ertei-

lende Erlaubnis zu erheben, wenn der Antragsteller sein ursprüngliches Antragsbegehren 

auf Erteilung der unbefristeten Erlaubnis dahingehend einschränkt, dass nur noch die Er-

teilung einer befristeten Erlaubnis begehrt wird. Dieses Ergebnis ist auch im Hinblick auf § 

25 VwVfG gerechtfertigt. 

d) Ablehnung des Antrages auf unbefristete Erlaubniserteilung unter Erteilung einer 

befristeten Verlängerung 

In den übrigen Fällen, in denen eine unbefristete Erlaubnis beantragt wird, aber nur die 

Voraussetzungen für die Erteilung einer befristeten Erlaubnis gegeben sind, ist es ange-

messen, die Gebühr unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes entsprechend zu 

ermäßigen (Gebühr für befristete Erlaubnis). 

e) Ablehnung des Antrages auf unbefristete Erlaubniserteilung ohne Erteilung einer 

befristeten Verlängerung 

Der Billigkeit entspricht es, denjenigen, der zwar eine unbefristete Erlaubnis beantragt hat, 

aber weder diese noch eine befristete Erlaubnis erhalten kann, im Wesentlichen nicht 

schlechter zu stellen als den, dessen Antrag auf Erteilung einer befristeten Erlaubnis abge-

lehnt wird. In diesen Fällen ist deshalb die Ermäßigungsmöglichkeit bis zu einem Viertel 

voll zu nutzen. 

(3) Ist eine Verlängerung kraft Gesetzes eingetreten, ist die Gebühr in voller Höhe zu 

erheben. 

(4) Gleiches gilt, wenn das Gericht die Erlaubnisbehörde verpflichtet, dem Antragsteller 

eine Erlaubnis zu erteilen. 
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(5) § 23 Abs. 2 und Abs. 5 BGebG i.V.m. § 15 Abs. 2 VwKostG ist nicht dahingehend zu 

verstehen, dass für die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungsaktes eine er-

mäßigte Gebühr zu verlangen ist; in diesen Fällen entfällt überhaupt eine Gebührenerhe-
bung. § 15 Abs. 2 VwKostG besagt vielmehr, dass sich bei Rücknahme oder Widerruf eines 

Verwaltungsaktes die Gebühr für die Erlaubnis nachträglich um mindestens ein Viertel er-

mäßigt. Zu Unrecht erhobene Gebühren sind im Rahmen des § 21 BGebG zu erstatten. Ist 

die Gebührenentscheidung für die Erteilung oder Verlängerung der Erlaubnis im Zeitpunkt 

der Rücknahme oder des Widerrufs bereits unanfechtbar geworden, kommt eine Erstattung 

des Ermäßigungsbetrages nur noch aus Billigkeitsgründen in Betracht. Derartige Billigkeits-

gründe liegen in der Regel nur vor, wenn die Erlaubnisbehörde rechtswidrig eine Erlaubnis 

erteilt hat. Ist die Gebührenentscheidung noch nicht unanfechtbar, ist der Ermäßigungsbe-

trag unverzüglich zu erstatten. Wird mit dem Widerruf der Erlaubnis zugleich ein Verlänge-

rungsantrag abgelehnt, ist für die Ablehnung eine Gebühr unter Berücksichtigung der unter 

FW 2a.4 Abs. 2 genannten Kriterien zu erheben. 
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3. § 3 Versagung 

3.1 Gründe für die Versagung nach § 3 Abs. 1  

(1) Die Vorschrift zählt die Gründe für eine Versagung der Erlaubnis auf. Liegt einer dieser 

Gründe vor, ist die Erlaubnis grundsätzlich zu versagen; andernfalls besteht auf die Ertei-

lung der Erlaubnis ein Rechtsanspruch. 

(2) Es ist nicht notwendig, mit letzter Gewissheit das Vorliegen von Versagungsgründen zu 

bejahen. Es reicht aus, wenn insofern konkrete, sich auf Tatsachen gründende Anhalts-

punkte gegeben sind. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis Nr. 3 ist eingehend zu prüfen, ob mit einer Exis-

tenz bedrohenden Versagung der Erlaubnis noch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt ist. Stets sind die Gesamtumstände eines Falles zu würdigen. Im Allgemeinen wird 

es grundsätzlich ausreichen, für den Wiederholungsfall die Versagung der Erlaubnis anzu-

drohen. Dies gilt auch für die mit dem Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze 

erfolgte Ergänzung der Nr. 1 um die Überlassungshöchstdauer nach § 1 Abs. 1b. 

(4) Jeder einzelne Tatbestand des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 kann die Versagung der Er-

laubnis rechtfertigen. 

(5) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt nicht nur bei der Entscheidung über Er-

stanträge sondern auch für das Verfahren bei der Verlängerung der Erlaubnis. Bestehen 

Zweifel an der Zuverlässigkeit des Verleihers ist zu prüfen, ob die Erlaubnis zu versagen 

ist. Im Falle mangelnder Betriebsorganisation (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) kann z. B. die Erteilung 

einer Erlaubnis mit Auflage in Betracht kommen. 

3.1.1 Einhaltung rechtlicher Vorschriften durch den Verleiher 

(1) Die BA ist Erlaubnisbehörde und nicht Instanz arbeitsrechtlicher Entscheidungsfindung. 

Deshalb soll sich die Vorgehensweise hinsichtlich arbeitsrechtlicher Beanstandungen ge-

genüber Verleihern auf solche Punkte erstrecken, denen gesicherte Rechtspositionen zu-

grunde liegen. 

(2) Für die Verneinung der Zuverlässigkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 reicht es aus, wenn 

bestimmte Tatsachen vorliegen, die erwarten lassen, dass der Antragsteller sich nicht an 

die gesetzlichen Regelungen halten wird. Solche Tatsachen sind in der Nr. 1 beispielhaft 

aufgezählt. Dazu gehören u. a.: 
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(3) die Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts, 

insbesondere keine bzw. nicht richtige 

• Anmeldung der Arbeitnehmer bei der zuständigen Krankenkasse, 

• Abführung der Beiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung bzw. zur BA, 

• Abführung der Beiträge zur Unfallversicherung, 

• Einhaltung der Melde-, Anzeige- und Auskunftspflichten, 

• Abführung von Sozialkassenbeiträgen an die Urlaubs- und Lohnausgleichkassen 

der Bauwirtschaft (z. B. SOKA-Bau). 

(4) die Nichteinhaltung der Vorschriften des Ausländerbeschäftigungsrechts über die Ar-

beitsvermittlung und Ausländerbeschäftigung (insb. § 4 Abs. 2 und Abs. 3 Aufenthaltsge-

setz). 

• Drittstaatsangehörige Arbeitnehmer dürfen eine Beschäftigung im Bundesgebiet nur 

aufnehmen, wenn der Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt. Grundsätzlich muss die 

BA dem Aufenthaltstitel zustimmen. Nähere Informationen zum Zustimmungsver-

fahren sind unter www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung veröffentlicht. Die 

Zustimmung der BA zur Beschäftigung ist zu versagen, wenn der Ausländer als 

Leiharbeitnehmer nach § 1 Abs. 1 AÜG tätig werden will (§ 40 Abs. 1 Nr. 2 Aufent-

haltsgesetz). Die Zustimmung zur Beschäftigung als Leiharbeitnehmer kann jedoch 

unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden, wenn der Ausländer eine Dul-

dung oder eine Aufenthaltsgestattung besitzt (vgl. § 32 Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 der 

Beschäftigungsverordnung).  

• Für die Beschäftigung von Bürgern der EU/EWR-Staaten und der Schweiz gelten 

keine ausländerrechtlichen Beschränkungen. 

(5) die Nichteinhaltung der Überlassungshöchstdauer nach § 1 Abs. 1b (vgl. FW 1.2). 

(6) die Nichteinhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzrechts, insbesondere nach dem 

• Arbeitszeitgesetz, 

• Mutterschutzgesetz, 

• Jugendarbeitsschutzgesetz, 

• sonstigen öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzbestimmungen einschließlich der Un-

fallverhütungsvorschriften. 

(7) die Nichteinhaltung der arbeitsrechtlichen Pflichten, insbesondere 

• die Einhaltung der Bestimmungen des § 11 und des Nachweisgesetzes, 

• regelmäßige Zahlung des Arbeitsentgeltes, 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung


Versagung § 3  

BA Zentrale, GR22 Seite 58 von 101 
Stand: 20.03.2017 

• Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, 

• Einhaltung der Fürsorgepflichten nach den Arbeitnehmerschutzgesetzen (u. a. Ar-

beitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), 

• Urlaubsgewährung, 

• Beachtung des Kündigungsschutzgesetzes und 

• Erfüllung der Pflichten nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). 

(8) Für das Leiharbeitsverhältnis nach dem AÜG gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz 

 (TzBfG). Daraus ergeben sich insbesondere folgende Regelungen: 

• Befristete Einsatzmöglichkeiten beim Entleiher sind kein sachlicher Grund im Sinne 

des § 14 Abs. 1 TzBfG. 

• Eine Befristung ohne sachlichen Grund ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 

Abs. 2 TzBfG möglich. War ein Leiharbeitnehmer bereits schon einmal - unabhängig 

von der Dauer - bei einem Verleiher befristet oder unbefristet beschäftigt, ist eine 

Befristung ohne sachlichen Grund für drei Jahre nicht mehr möglich. Die 3-Jahres-

frist beginnt mit dem Ende des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses (BAG, Urteil 

vom 06.04.2011 – 7 AZR 716/09). 

3.1.2 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

(1) Die Prüfung der Zuverlässigkeit kann in vielen Fällen nur in Zusammenarbeit mit ande-

ren Stellen der Arbeitsverwaltung oder mit den zuständigen Krankenkassen, Finanzämtern 

oder Gewerbeaufsichtsämtern erfolgen. Anfragen sind hier vor allem dann erforderlich, 

wenn entsprechende Gesetzesverstöße bekannt werden oder die Erteilung einer neuen 

Erlaubnis beantragt wird. 

(2) Auf Ersuchen der Dienststellen der BA stellen die Finanzämter für Arbeitgeber (Verlei-

her), die die Erteilung oder die Verlängerung der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 

beantragt haben, eine steuerliche Bescheinigung nach dem amtlichen Muster (BK-Vorlage 

im IT-Fachverfahren VERA) aus. Eine Einverständniserklärung des Antragstellers ist nicht 

erforderlich, da die Finanzbehörden nach § 31a Abs. 1 Buchstabe b) lit. aa) Abgabenord-

nung (AO) eine Offenbarungsbefugnis haben.  

(3) Das zuständige Finanzamt erhält eine Mitteilung über die Erteilung der Erlaubnis. An-

zugeben ist die Behörde, die die Erlaubnis erteilt hat, das Aktenzeichen, das Datum, Ge-

genstand und Umfang der Erlaubnis, Bezeichnung (Name, Vorname, Firma) und Anschrift 

des Erlaubnisinhabers, Steuernummer sowie (bei natürlichen Personen) Geburtsdatum 

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 8 der Mitteilungsverordnung). Die Mitteilung darf nicht durch Über-

senden einer Durchschrift der Erlaubnisurkunde erfolgen. 
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(4) Darüber hinaus unterrichten die Dienststellen der BA die Finanzbehörden über jeden 

Antrag eines Unternehmens mit Sitz im Ausland. 

(5) Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft ist grundsätzlich für alle reinen Verleiher so-

wie für Mischbetriebe, die überwiegend Verleih betreiben, zuständig. Die Tatsache, dass 

eine andere Berufsgenossenschaft die "Unbedenklichkeitsbescheinigung" ausgestellt hat, 

deutet nicht auf deren Zuständigkeit hin. In diesen Fällen ist zusätzlich ein Vordruck der 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft mit dem Zusatz "Die Unbedenklichkeitsbescheinigung 

wurde von der Berufsgenossenschaft ausgestellt." zu übersenden. 

(6) Zur Zusammenarbeit mit den Behörden der Zollverwaltung wird auf die Vereinba-

rung des Bundesministeriums der Finanzen und der BA über die Grundsätze der Zusam-

menarbeit zwischen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung und der Bunde-

sagentur für Arbeit verwiesen (vgl. HEGA 12/14-07). 

(7) Die Dienststellen der BA sollen einheitliche und zwischen den Fachabteilungen abge-

stimmte Entscheidungen treffen, die alle wesentlichen Erkenntnisse berücksichtigen. Dies 

setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen den für die Vermittlung und Beratung und den 

für die Verfolgung und Ahndung von Rechtsverletzungen zuständigen Stellen in den Fach-

bereichen der RD und in den AA voraus. Intern und extern gewonnene wesentliche Infor-

mationen müssen unverzüglich ausgetauscht werden (u. a. HEGA 08/09-01 und HEGA 

08/10-07). Informationsquellen innerhalb und außerhalb der BA zur Erlangung entspre-

chender Erkenntnisse sind konsequent zu nutzen (ggf. auch unter Nutzung anderer IT-

Fachverfahren, deren Freischaltung in eigener Zuständigkeit zu erfolgen hat). Hierzu kön-

nen auch die Informationen aus einer Festhaltenserklärung nach § 9 zählen, die vor ihrer 

Abgabe in einer Agentur für Arbeit vorgelegt werden muss. Gewonnene Erkenntnisse sind 

zu dokumentieren. 

3.1.3 Persönliche Zuverlässigkeitskriterien 

(1) Hat der Verleiher bereits mehrfach die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Pflichten erheblich 

verletzt, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass er sich auch künftig nicht an die einschlä-

gigen gesetzlichen Regelungen halten wird und somit die erforderliche Zuverlässigkeit nicht 

besitzt. Bei einem Verstoß gegen berufsspezifische Pflichten (bspw. das anwaltliche Be-

rufs- und Standesrecht) wäre es unbillig, auch die Zuverlässigkeit als Verleiher in Frage zu 

stellen. 
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(2) Im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung ist nicht die Fachkunde des künftigen Verlei-

hers zu prüfen. Der Antragsteller muss lediglich den Nachweis elementarster arbeits-, so-

zialversicherungs- und steuerrechtlicher Kenntnisse erbringen. Dieser wird insbesondere 

erbracht, wenn: 

• der Antragsteller bereits früher längere Zeit als Gewerbetreibender im Wirtschafts-

leben tätig war, 

• der Antragsteller über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verfügt oder 

einen Meisterbrief besitzt, 

• der Antragsteller mehrere Jahre im Personalbereich eines Unternehmens tätig war, 

• der Antragsteller an einem Existenzgründerlehrgang der IHK oder einem vergleich-

baren Lehrgang teilgenommen hat, 

• es sich um einen Mischbetrieb handelt, der bereits längere Zeit besteht. 

Wenn das Vorliegen der notwendigen Kenntnisse nicht anhand der beigebrachten Unterla-

gen erkennbar ist, ist der Nachweis im Rahmen eines Gespräches zu erbringen. 

(3) Im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung ist im Antragsverfahren die Bonität des Verlei-

hers zu prüfen, da fehlende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einen Mangel der gewerbe-

rechtlichen Zuverlässigkeit begründen kann. In diesem Zusammenhang ist zu berücksich-

tigen, ob ungeordnete Vermögensverhältnisse, Insolvenzverfahren, Eintragungen in das 

Schuldnerverzeichnis oder sonstige Anhaltspunkte vorliegen. 

(4) Da das Insolvenzverfahren auch dem Erhalt des Unternehmens dienen kann (§ 1 Insol-

venzordnung -InsO-), ist allein die Eröffnung des Insolvenzverfahrens kein zwingender 

Grund die Erlaubnis zu widerrufen oder zu versagen. Sofern ein Insolvenzverfahren eröffnet 

wurde, ist der Insolvenzverwalter aufzufordern, nach Abschluss des Berichtstermins (§ 29 

Abs. 1 InsO) mitzuteilen, ob das Unternehmen stillgelegt oder vorläufig fortgeführt wird. Für 

den Fall, dass das Unternehmen stillgelegt werden soll, ist die Erlaubnis zu widerrufen. 

Sofern das Unternehmen vorläufig fortgeführt werden soll, ist der Insolvenzverwalter auf-

zufordern unverzüglich mitzuteilen, falls zu einem späteren Zeitpunkt die Stilllegung be-

schlossen wird. 

(5) Der Antragsvordruck sieht den Nachweis der Bonität u. a. durch Vorlage einer Kreditbe-

stätigung vor. Es bestehen keine Bedenken dagegen, sich anstelle der Kreditbestätigung 

das Vorhandensein der erforderlichen liquiden Mittel auf andere Art glaubhaft nachweisen 

zu lassen (z. B. Vorlage eines aktuellen Kontoauszuges). Auf jeden Fall muss sichergestellt 

sein, dass der Verleiher in der Lage ist, seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Arbeitsent-
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gelt, Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern nachzukommen. In der Re-

gel sind liquide Mittel in Höhe von 2.000,- € je Leiharbeitnehmer, mindestens jedoch 

10.000,- € erforderlich. 

(6) Unzuverlässig ist der Verleiher, der in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung wegen 

Eigentums- oder Vermögensdelikten (z. B. Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Heh-

lerei, Betrug), wegen Urkundendelikten, Verbrechen gegen die Sittlichkeit oder wegen 
Körperverletzung und dergleichen rechtskräftig verurteilt wurde. Dabei ist nicht sche-

matisch auf die Tatsache der Verurteilung abzustellen, vielmehr sind die Einzelumstände 

der Tat im Hinblick auf den besonderen Zweck dieses Gesetzes abzuwägen. Kann auf 

Grund der Eintragungen im Führungszeugnis keine Entscheidung über die Zuverlässigkeit 

getroffen werden, so sind im erforderlichen Umfang weitere Unterlagen (Strafakte, usw.) 

beizuziehen. 

(7) Im Einzelfall können auch noch nicht rechtskräftig festgestellte Ordnungswidrigkeiten 

oder Straftaten herangezogen werden, sofern der zugrunde liegende Sachverhalt zweifels-

frei ermittelt wurde, so dass von einer rechtskräftigen Feststellung ohne Zweifel auszuge-

hen ist. 

(8) Soll die Erlaubnis widerrufen werden, muss die Tatsache der Verfehlung nachträglich 

eingetreten sein. Eine nachträglich bekannt gewordene Verfehlung, die zeitlich vor der Er-

teilung der Erlaubnis liegt, kann eine Rücknahme nach § 4 rechtfertigen. 

(9) Andere Umstände, die zur Verneinung der Zuverlässigkeit führen, sind z. B. geistige 

Mängel (Betreuung nach § 1896 BGB) oder frühere Gewerbeverbote. Auch die Beschäfti-

gung ungeeigneten Führungspersonals (z. B. mehrfach vorbestrafter Geschäftsführer) 

kann Grund für die Annahme fehlender Zuverlässigkeit sein. Ggf. kann in diesen Fällen die 

Auflage erteilt werden, die Person von der Arbeitnehmerüberlassung, insbesondere von der 

Personalführung auszuschließen. 

(10) Bei juristischen Personen kommt es maßgeblich auf die Zuverlässigkeit des gesetz-

lichen Vertreters an. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern sind alle zu überprüfen. Jeder 

Wechsel des gesetzlichen Vertreters bzw. der Geschäftsführung erfordert eine neue Über-

prüfung der Zuverlässigkeit. 

(11) Sämtliche rechtskräftige Entscheidungen, durch die wegen Unzuverlässigkeit im Sinne 

des § 3 Abs. 1 Nr. 1 eine Erlaubnis versagt oder entzogen wird, sind dem Bundeszentral-
register zur Eintragung in das Gewerbezentralregister mitzuteilen. 
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3.1.4 Betriebsorganisation nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 

(1) Der Verleiher muss nachweisen, dass er über die zur Erfüllung seiner Arbeitgeberpflich-

ten erforderliche Betriebsorganisation verfügt. Die erforderliche Betriebsorganisation wird 

sich weitgehend nach dem Umfang der Verleihtätigkeit richten. Ein größerer Betrieb wird 

eine eigene Personalverwaltung oder sogar Aufsichtspersonal benötigen. Auf jeden Fall 

muss die ordnungsgemäße Abrechnung des Arbeitsentgelts, die Abführung der Lohnsteuer 

und der Sozialversicherungsbeiträge, die Einhaltung der entsprechenden Melde-, Anzeige- 

und Auskunftspflichten und die Überwachung des Arbeitsschutzes in den Entleihbetrieben 

gewährleistet sein. 

(2) Dazu bedarf es vor allem eines festen Betriebssitzes. Campingwagen, Untermietzimmer 

oder eine Baubude genügen nicht. 

3.1.5 Nichtgewährung von Arbeitsbedingungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 

Der Verleiher muss dem Leiharbeitnehmer die ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingun-

gen einschließlich des Arbeitsentgelts gewähren (vgl. hierzu FW 8.). 

3.2 Arbeitnehmerüberlassung innerhalb der EU/des EWR 

Die Arbeitnehmerüberlassung innerhalb der EU/des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes bedarf einer unterschiedlichen Bewertung: 

Ein in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässiger Ver-

leiher benötigt dann eine deutsche Verleiherlaubnis, wenn er Leiharbeitnehmer an einen 

Entleiher in Deutschland überlässt. 

Wird ein Leiharbeitnehmer aber von einem Verleiher in einem anderen Mitgliedstaat an 

einen ebenfalls dort ansässigen Entleiher überlassen und von diesem tatsächlich im Rah-

men der Erbringung von Dienstleistungen in Deutschland eingesetzt, so bedarf dies keiner 

gesonderten Erlaubnis nach dem AÜG (siehe jedoch FW 1b.1 Abs. 9 zur Geltung der Ein-

schränkungen beim Verleih in das Baugewerbe). 

3.3 Verleih aus Nicht-EU/EWR-Staaten 

Entscheidend für den Tatbestand des § 3 Abs. 2 ist, dass von den in der Vorschrift genann-

ten Betriebseinheiten unmittelbar Arbeitnehmer überlassen werden. Die Arbeitnehmerüber-

lassung ist vom Ausland außerhalb der EU/des EWR ausnahmslos untersagt, da eine wirk-

same Kontrolle der Verleiher nicht gewährleistet ist. 
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3.4 Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

Die Vorschrift des § 3 Abs. 3 stellt die Versagung der Erlaubnis in das Ermessen der BA. 

In diesem Zusammenhang wird auf § 3 Abs. 4 verwiesen, der eine Sonderregelung für 

EU/EWR-Verleiher vorsieht. Soweit nicht Sondervorschriften wie z. B. bilaterale Niederlas-

sungsabkommen das Ermessen einschränken, ist bei der Ausübung grundsätzlich auf das 

arbeitsmarktpolitische Interesse an der Zulassung ausländischer Verleiher abzustellen. 

Hierbei sind die Verhältnisse der Branchen und des Wirtschaftsraumes zu berücksichtigen, 

in denen schwerpunktmäßig Arbeitnehmerüberlassung betrieben werden soll. 

3.5 Antragsteller/Verleiher aus der EU/dem EWR  

(1) § 3 Abs. 4 stellt Verleiher aus der EU/dem EWR deutschen Verleihern gleich. Sie er-

halten die Erlaubnis grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen wie deutsche Antrag-

steller. Ihnen obliegen als Arbeitgeber aufgrund ihres Heimatrechts teilweise andere Pflich-

ten als den deutschen Arbeitgebern. Sie müssen jedoch nicht nur das deutsche AÜG be-

achten, sondern auch das einschlägige Recht ihres Heimatlandes für den Bereich der Ar-

beitnehmerüberlassung. Welches Sozialversicherungsrecht für deren Leiharbeitnehmer an-

zuwenden ist, regelt die EWG-Verordnung Nr. 1408/71 bzw. die VO (EG) Nr. 883/2004 bzw. 

das SGB IV.  

(2) Die steuerrechtlichen Verpflichtungen der EU/EWR-Verleiher hinsichtlich der Abführung 

von Lohnsteuer für ihre im Inland tätigen Leiharbeitnehmer richten sich insbesondere nach 

den mit den EU/EWR-Staaten geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Danach gilt 

das Steuerrecht des Entsendestaates (d. h. des Staates, in dem der Verleiher seinen Be-

triebssitz hat), wenn der Leiharbeitnehmer nicht länger als 183 Tage im Kalenderjahr im 

Bundesgebiet arbeitet. 

(3) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach dem AÜG ist grundsätzlich allein das deutsche 

Recht maßgeblich. Das Nichtvorliegen einer im Entsendestaat notwendigen Verleiherlaub-

nis begründet jedoch regelmäßig die Annahme rechtfertigender Tatsachen, dass es an der 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 erforderlichen Zuverlässigkeit fehlt. Dementsprechend ist die Erlaub-

nis grundsätzlich nur zu erteilen, wenn eine im Entsendestaat erforderliche Erlaubnis vor-

liegt.  

(4) Sofern eine im Herkunftsstaat unzulässige, aber in Deutschland zulässige Verleihtätig-

keit ausgeübt werden soll und die Tätigkeit sich nur auf diesen zulässigen Verleih nach 

Deutschland beschränkt, kann Zuverlässigkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 angenommen 

werden, es sei denn, es liegen anderweitige Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit vor. 
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Anträge von Mischbetrieben mit Sitz im EU/EWR-Ausland auf Erteilung einer Erlaubnis kön-

nen dementsprechend nicht automatisch wegen Fehlen der Erlaubnis im Herkunftsstaat 

abgelehnt werden. In diesen Fällen ist die Zuverlässigkeit – ggf. in Zusammenarbeit mit den 

Behörden des Herkunftslandes – zu prüfen. 
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4. § 4 Rücknahme 

4.1 Rücknahme von Erlaubnissen 

(1) § 4 regelt die Rücknahme einer rechtswidrigen Erlaubnis, § 5 den Widerruf einer recht-

mäßigen Erlaubnis. 

(2) Ein Bestandsschutz für rechtswidrige Erlaubnisse wird nicht gewährt. Es gilt jedoch auch 

in diesen Fällen bei der Rücknahme nach § 4 Abs. 1 Satz 2 die Abwicklungsfrist des § 2 

Abs. 4 Satz 4 entsprechend. 

(3) Rechtswidrig ist eine Erlaubnis, wenn ihre Erteilung fehlerhaft ist, d. h. sie auf einer 

unrichtigen Anwendung des geltenden Rechts beruht. Dies ist insbesondere gegeben, 

wenn zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung Versagungsgründe des § 3 vorlagen. Dabei 

kommt es allein auf den zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung gegebenen bzw. vorliegen-

den Sachverhalt an. Die Kenntnis der Erlaubnisbehörde ist für die Feststellung der Rechts-

widrigkeit nicht entscheidend. D. h. lagen zum Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis Versa-

gungsgründe vor, die der BA nicht bekannt waren, ist die Erlaubnis dennoch zurückzuneh-

men. 

(4) Unrichtige Angaben des Verleihers sind nur dann ein Rücknahmegrund, wenn sie für 

die Rechtmäßigkeit der Erlaubnis erheblich sind (nicht erheblich ist z. B. die unrichtige An-

gabe des Geburtsdatums). 

(5) § 4 Abs. 1 stellt die Rücknahme der Erlaubnis in das Ermessen der BA. Bei der Aus-

übung dieses Ermessens hat die Erlaubnisbehörde einen größeren Ermessenspielraum, 

da das Vertrauen des Erlaubnisinhabers am Fortbestand der Erlaubnis nicht schutzwürdig 

ist. Bei der Entscheidung ist in jedem Fall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beach-

ten. Danach ist zu prüfen, ob die Rechtswidrigkeit durch eine Auflage als milderes Mittel 

behoben werden kann. Sollte nur eine Rücknahme in Betracht kommen, so ist dem Verlei-

her Gelegenheit zu geben, sich vorher zu der beabsichtigten Maßnahme zu äußern (§ 28 

VwVfG). Eine Rücknahme der Erlaubnis ist unzulässig, wenn zwischenzeitlich keine Ver-

sagungsgründe mehr vorliegen, wie etwa eine unzureichende Betriebsorganisation. 

(6) Für den Fall, dass die Erlaubnis zum Zeitpunkt der Erteilung rechtswidrig war und sie 

auch für die Zukunft unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht erteilt 

werden dürfte, ist im Hinblick auf die Schutzfunktion des AÜG das Ermessen in der Regel 
auf Null reduziert. D. h. die Erlaubnisbehörde ist in diesem Fall zur Rücknahme der Er-

laubnis verpflichtet (so auch Schüren, AÜG, 4. Auflage, § 4 Rn. 19). 
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(7) Für die Zustellung des Bescheides über die Rücknahme der Erlaubnis zur Arbeitneh-

merüberlassung gilt FW 2.1.6. 

(8) Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 kann die rechtswidrige Erlaubnis nur mit Wirkung für die Zukunft 

(ex nunc) zurückgenommen werden. Die Entscheidung der Erlaubnisbehörde über die 

Rücknahme kann mit Widerspruch und Klage angefochten werden. Die Rechtsbehelfe 

haben entsprechend § 86a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) keine aufschiebende Wir-

kung. Im Widerspruchs- und Klageverfahren kann auf Antrag die Aussetzung der sofortigen 

Vollziehung gemäß § 86a bzw. § 86b SGG angeordnet werden. 

(9) Die durch Rücknahme ungültig gewordene Erlaubnisurkunde ist zurückzufordern. 

Zur Begründung ist § 52 VwVfG heranzuziehen. Die Rückgabe ist ggf. mit den Mitteln des 

Verwaltungszwangs durchzusetzen. Sofern der Betroffene allerdings ein schutzwürdiges 

Interesse an einem Fortbesitz der Erlaubnisurkunde haben sollte, kann die Urkunde nach 

Kennzeichnung der Ungültigkeit an den ehemaligen Erlaubnisinhaber ausgehändigt wer-

den. Ein schutzwürdiges Interesse liegt vor, wenn durch den Fortbesitz die bestehende 

Rechtsposition bis zum Ablauf der Abwicklungsfrist nachgewiesen werden soll. 

4.2 Ausgleich des Vermögensnachteils 

(1) Der Verleiher hat nach § 4 Abs. 2 einen Ausgleichsanspruch, sofern sein Vertrauen 

auf den Bestand der Erlaubnis schutzwürdig ist. Ob sein Vertrauen im Einzelfall nach Ab-

wägung mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist, bedarf einer sorgfältigen Prüfung. 

In § 4 Abs. 2 Satz 2 Ziffern 1 bis 3 finden sich Tatbestände, die das schutzwürdige Vertrauen 

des Verleihers in jedem Fall ausschließen. Zu den Einzelheiten des Ausgleichsanspruches 

wird auf § 4 Abs. 2 verwiesen. 

(2) Der Anspruch nach § 4 Abs. 2 stellt einen Ausgleich für die Regelung des § 4 Abs. 1 

dar, die dem öffentlichen Interesse an der Rücknahme der rechtswidrig erteilten Erlaubnis 

den Vorzug vor dem Interesse des Verleihers am Fortbestand der Erlaubnis gibt. 

4.3 Frist für die Rücknahme 

(1) Die Erlaubnisbehörde kann eine rechtswidrige Erlaubnis nur innerhalb eines Jahres 

von dem Zeitpunkt an zurücknehmen, zu dem sie von dem Rücknahmegrund Kenntnis er-

langt hat. Dabei kommt es nicht nur auf die dienstliche Kenntnis der von der BA mit der 

Durchführung des AÜG beauftragten Bediensteten an, sondern auch auf die positive Kennt-
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nis derjenigen Bediensteten der BA (z. B. Arbeitsvermittler, Sachbearbeiter für Ordnungs-

widrigkeiten), die in sonstiger amtlicher Eigenschaft von dem Rücknahmegrund positiv 

Kenntnis erlangen; der alleinige Verdacht ist nicht ausreichend. 

(2) Entsprechende Informationen über mögliche Rücknahmegründe sind daher von allen 

Dienststellen (u. a. Agenturen für Arbeit) unverzüglich an die zuständige Agentur für Arbeit 

weiterzugeben. 
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5. § 5 Widerruf 

5.1 Widerruf von Erlaubnissen 

(1) § 5 regelt den Widerruf einer rechtmäßig erteilten Erlaubnis, § 4 die Rücknahme einer 

rechtswidrig erteilten Erlaubnis. 

(2) Die Widerrufsgründe sind in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 abschließend aufgezählt. Der Verleiher 

genießt im Falle des Widerrufs keinen Vertrauensschutz. Eine Ausnahme bildet lediglich 

der Ausgleichsanspruch nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 4 Abs. 2. Der Widerruf 

kann nur mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) erfolgen. D. h. die Erlaubnis wird erst mit 

Bekanntgabe des Widerrufs unwirksam. 

(3) § 5 Abs. 1 ist wie § 4 Abs. 1 eine Ermessensvorschrift. Diese soll insbesondere ver-

deutlichen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Danach ist zu 

prüfen, ob mit der Auflage als milderes Mittel zum Widerruf dasselbe Ziel erreicht werden 

kann. Bei der Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens ist auch das schutzwürdige Ver-

trauen des Verleihers in den Fortbestand einer rechtmäßig erteilten Erlaubnis zu berück-

sichtigen. Sollte nur ein Widerruf in Betracht kommen, so ist dem Verleiher Gelegenheit zu 

geben, sich vorher zu der beabsichtigten Maßnahme zu äußern (§ 28 VwVfG). Der Widerruf 

ist unzulässig, wenn zwischenzeitlich keine Versagungsgründe mehr vorliegen. 

(4) Nach Nummer 1 kann ein Widerruf erfolgen, wenn er bei Erteilung der Erlaubnis vor-

behalten wurde und die abschließende Beurteilung ergibt, dass ein Versagungsgrund vor-

liegt. 

(5) Der Widerrufsgrund nach Nummer 2 ist gegeben, wenn der Verleiher einer Auflage 

nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten - angemessenen - Frist erfüllt hat. Enthält 

die Auflage ein Verbot bzw. ein Unterlassen, so hat der Verleiher der Auflage sofort nach-

zukommen. Eine Fristsetzung kommt nur in Betracht, wenn ein positives Tun (bspw. Ver-

vollständigung der Betriebsorganisation) verlangt wird. 

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Auflagenbescheid haben keine auf-

schiebende Wirkung, sofern die sofortige Vollziehung nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG ange-

ordnet wurde. In diesen Fällen kann die Erlaubnis unabhängig von der Rechtskraft der Auf-

lage(n) widerrufen werden. 

(7) Der Widerrufsgrund nach Nummer 3 ist gegeben, wenn nach Erteilung der Erlaubnis 

Tatsachen eintreten, die eine Versagung der Erlaubnis nach § 3 rechtfertigen. Zu den Ein-

zelheiten wird auf FW 3. verwiesen. 
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(8) Auch eine Änderung der Rechtslage kann nach Nummer 4 zum Widerruf berechtigen, 

wenn nach neuem Recht ein Versagungsgrund gegeben ist. Die Bestimmung entspricht 

dem Rechtsgedanken der in § 4 Abs. 1 getroffenen Regelung. Auch hier wird dem Verleiher 

als Äquivalent der Ausgleichsanspruch nach § 4 Abs. 2 gewährt. Eine Änderung der 

Rechtslage kann nicht nur durch eine Gesetzesänderung, sondern auch durch die Recht-

sprechung eintreten. 

(9) Für die Abwicklung erlaubt geschlossener Verträge ist dem Verleiher eine Frist nach § 2 

Abs. 4 Satz 4 zu setzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Widerruf nur mit Wirkung 

für die Zukunft erfolgen kann und erst mit Bekanntgabe wirksam wird. 

(10) Für die Zustellung des Bescheides über den Widerruf der Erlaubnis zur Arbeitneh-

merüberlassung gilt FW 2.1.6. 

(11) Gegen die Entscheidung über den Widerruf der Erlaubnis sind Widerspruch und 

Klage zulässig. Im Widerspruchs- und Klageverfahren kann auf Antrag der Vollzug des 

Widerrufs ausgesetzt werden (§ 86a SGG). Die Aussetzung kann lediglich die Wirkung des 

ursprünglichen Erlaubnisbescheides wiederherstellen. Eine darüber hinaus gehende Ver-

längerung der Erlaubnis während der Dauer des Widerspruchs- bzw. Klageverfahrens hat 

die Aussetzung der Vollziehung nicht zur Folge. Ein Verleiher, dessen befristet erteilte Er-

laubnis aufgrund der Aussetzung der sofortigen Vollziehung des Widerrufs zunächst bis 

zum Ablauf der Befristung erhalten bleibt, müsste also rechtzeitig einen Verlängerungsan-

trag stellen und den hierfür erforderlichen Gebührenvorschuss einzahlen. 

(12) Die durch den Widerruf ungültig gewordene Erlaubnisurkunde ist zurückzufordern. 

Zu den Einzelheiten des Verfahrens wird auf FW 4.1 Abs. 9 verwiesen. 

5.2 Ausschluss des Widerrufsrechts 

Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 soll ein widersprüchliches Verhalten der BA ausschließen. Sie 

untersagt einen Widerruf trotz Vorliegens eines Widerrufsgrundes, wenn die BA dem Ver-

leiher nach dem Widerruf auf einen entsprechenden Antrag eine neue Erlaubnis zur Arbeit-

nehmerüberlassung gleichen Inhalts erteilen müsste. 

5.3 Widerrufsfrist 

Nach § 5 Abs. 4 ist der Widerruf nur innerhalb eines Jahres seit positiver Kenntnis der 

Widerrufsgründe durch die BA zulässig. Insoweit wird auf die Ausführungen in FW 4.3 ver-

wiesen. 
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6. § 6 Verwaltungszwang 

6.1 Voraussetzung für den Verwaltungszwang nach § 6 

(1) Zur Durchführung des § 6 sind die §§ 6 bis 15 des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes (VwVG) von wesentlicher Bedeutung. 

(2) Vor Anwendung des Verwaltungszwangs nach VwVG muss eine Untersagungsverfü-
gung entsprechend § 6 erlassen werden. Voraussetzung für die Untersagungsverfügung 

ist, dass Arbeitnehmerüberlassung ohne die erforderliche Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 betrie-

ben wird. Die Untersagungsverfügung ist ein Verwaltungsakt, der mit einer Rechtsbehelfs-

belehrung zu versehen und mit Postzustellungsurkunde zuzustellen ist. 

(3) Juristische Personen müssen sich das Handeln ihrer Vertreter nach Gesetz, Satzung 

oder Gesellschaftsvertrag zurechnen lassen. Eine Untersagungsverfügung ist daher an die 

juristische Person zu richten. 

(4) Nach § 86a Abs. 1 SGG haben Widerspruch und Klage gegen Untersagungsverfügun-

gen grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wirkung entfällt, wenn die 

sofortige Vollziehung gemäß § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG angeordnet wird. Die Regelung 

setzt eine gesonderte Entscheidung voraus, wenn die Untersagungsverfügung sofort voll-

zogen werden soll. Die Entscheidung muss eine schriftliche Begründung, die die jeweiligen 

Interessenlagen verdeutlicht, enthalten. 

(5) Die aufschiebende Wirkung entfällt, wenn eine Erlaubnis nach § 1 geändert worden ist, 

aufgehoben oder nicht verlängert wird (§ 86a Abs. 4 SGG). 

6.2 Anwendung des Verwaltungszwangs nach dem VwVG 

(1) Vor der Anwendung eines Zwangsmittels nach § 9 VwVG muss dieses gemäß § 13 

VwVG angedroht worden sein. Nach § 13 Abs. 2 VwVG kann die Androhung mit der Unter-

sagungsverfügung verbunden werden. Sie soll mit ihr verbunden werden, wenn der sofor-

tige Vollzug angeordnet ist. Zu den Einzelheiten wird auf die obigen Ausführungen unter 

6.1 Abs. 4 verwiesen. 

(2) Als Zwangsmittel gegen Verleihunternehmen kommen in erster Linie folgende in Be-

tracht: 

• das Zwangsgeld nach § 11 VwVG, 

• hilfsweise der unmittelbare Zwang nach § 12 VwVG, wenn das Zwangsgeld nicht 

zum Ziel geführt hat oder untunlich ist. 
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Beispiele für den unmittelbaren Zwang sind die Betriebsschließung oder die Wegnahme 

der Geschäftsunterlagen. 

(3) Für dieselbe Zuwiderhandlung können Zwangsgeld und Bußgeld nebeneinander fest-

gesetzt werden. Das Zwangsgeld nach § 11 VwVG wirkt präventiv, das Bußgeld, mit dem 

die Begehung einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 geahndet wird, repressiv. 

(4) Nach der Androhung des Zwangsmittels ist ein weiterer Verwaltungsakt erforderlich: die 

Festsetzung des Zwangsmittels gemäß § 14 VwVG, hier insbesondere das Zwangsgeld. 

Auch bei unmittelbaren Zwang gemäß § 12 VwVG ist außer der Androhung noch die Fest-

setzung des Zwangsmittels erforderlich. Der Festsetzungsbescheid bei unmittelbarem 

Zwang sollte sinngemäß wie folgt formuliert werden: 

"Die sofortige Schließung ihres Betriebes einschließlich der Zweigstellen wird hiermit ange-

ordnet." 

(5) Die Festsetzung des Zwangsgeldes setzt kein Verschulden voraus. Das Zwangsgeld 

beträgt höchstens 25.000,- € (§ 11 Abs. 3 VwVG) und muss in bestimmter Höhe vorher 

angedroht worden sein. Ein Zwangsgeld ist bei jeder einzelnen Zuwiderhandlung gemäß 

der Festsetzung fällig, auch wenn nur ein einzelner Arbeitnehmer überlassen wurde. Eine 

Ermäßigung bei der Festsetzung mehrerer einzelner Zwangsgelder kommt nicht in Be-

tracht. 

(6) Der zuständigen Agentur für Arbeit obliegt als Erlaubnisbehörde im Rahmen des § 6 der 

Erlass der Untersagungsverfügung. Diese ist auch zuständig für das weiter sich anschlie-

ßende Verfahren nach dem VwVG. Für die Vollstreckung von Zwangsmitteln sind nach § 7 

VwVG in Verbindung mit § 4 Buchstabe b VwVG die Behörden der Zollverwaltung zustän-
dig. Die Bekämpfung der illegalen Arbeitnehmerüberlassung obliegt gemäß § 16 Abs. 3 

den Behörden der Zollverwaltung. 
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7. § 7 Anzeigen und Auskünfte 

7.1 Anzeigen und Auskünfte 

(1) Die Anzeige- und Auskunftspflichten treffen den Verleiher als Erlaubnisinhaber oder - ist 

dieser keine natürliche Person - seinen gesetzlichen Vertreter. Verletzungen der Anzeige- 

und Auskunftspflichten können die Unzuverlässigkeit des Verleihers begründen und zum 

Widerruf der Erlaubnis nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 führen. 

(2) Nach § 16 Abs. 1 Nr. 4 bis 6a und Absatz 2 sind Verletzungen der Anzeige- und Aus-

kunftspflichten als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen und mit einer Geldbuße bis zu 

1.000,- € mit Ausnahme von Nr. 6 zu ahnden. Die Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 

6 kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000,- € geahndet werden. 

(3) Niederlassungen eines Verleihunternehmens sind grundsätzlich von der Agentur für 

Arbeit zu prüfen, in deren Bezirk sie liegen. Eine Prüfung von Niederlassungen erfolgt nur, 

wenn die für den Hauptsitz zuständige Agentur für Arbeit dies für erforderlich hält und einen 

entsprechenden Auftrag erteilt. 

(4) Prüfungen beim Entleiher sind unzulässig, weil sich § 7 nicht auf den Entleiher bezieht. 

7.2 Anzeigepflicht 

(1) Die Anzeige nach § 7 Abs. 1 Satz 1 dient der Überwachung der erforderlichen Betriebs-

organisation (§ 3 Abs. 1 Nr. 2). Sie ist unaufgefordert vor der Verlegung, Schließung und 

Errichtung von Betrieben, Betriebsteilen oder Nebenbetrieben zu erstatten. Wirkt sich die 

angezeigte Veränderung auf die bestehende Erlaubnis aus, so ist dies dem Verleiher mit-

zuteilen. 

(2) Die Anzeige nach § 7 Abs. 1 Satz 2 dient der Überwachung der Zuverlässigkeit des 

Verleihers (§ 3 Abs. 1 Nr. 1). Sie erstreckt sich auf Änderungen in der Geschäftsführung 

oder Vertretung, wenn der Verleiher eine Personengesamtheit, -gesellschaft oder eine ju-

ristische Person ist.  

(3) Die Erlaubnis ist personen- bzw. rechtsträgergebunden und nicht betriebsbezogen. Per-
sonenbezogen bedeutet, dass die Erlaubnis für die natürliche Person bzw. für die juristi-

sche Person erteilt wurde und weder übertragen noch in eine andere Gesellschaft einge-

bracht werden kann. 

(4) In Fällen der Änderung einer Einzelfirma, einer KG oder GbR in eine GmbH ist in jedem 

Fall eine neue Erlaubnis erforderlich. Einzelfälle nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) 

sind differenziert zu betrachten. Das UmwG unterscheidet vier Arten der Umwandlung: 
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1. Verschmelzung 

Nach § 20 UmwG erlischt bei der Verschmelzung durch Aufnahme der übertragende 

Rechtsträger. Die ihm erteilte Erlaubnis erlischt wegen des höchstpersönlichen Charakters 

ebenfalls. Gleiches gilt bei der Verschmelzung durch Neugründung gemäß § 36 UmwG, 

der auf § 20 UmwG Bezug nimmt. 

2. Spaltung 

a) Aufspaltung: Nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 UmwG erlischt der übertragende Rechtsträ-

ger. Die ihm erteilte Erlaubnis erlischt wegen ihres höchstpersönlichen Charakters 

ebenfalls. Dies ist entsprechend § 135 UmwG auch auf die Aufspaltung zur Neu-

gründung anzuwenden. 

b) Abspaltung: Da der übertragende Rechtsträger bestehen bleibt, bleibt auch die er-

teilte Erlaubnis wegen des höchstpersönlichen Charakters bei ihm bestehen und 

geht nicht über. 

c) Ausgliederung: Die Wirkung entspricht der Abspaltung. 

3. Vermögensübertragung 

a) Die Vermögensübertragung und ihre Wirkung richten sich nach §§ 174 bis 189 

UmwG. 

b) Vollübertragung: Bei einer Vollübertragung sind nach § 176 Abs. 1 UmwG die Vor-

schriften der Verschmelzung durch Aufnahme anzuwenden. Der übertragende 

Rechtsträger erlischt und mit ihm die Erlaubnis (§ 20 UmwG). 

c) Teilübertragung: Die Teilübertragung gliedert sich ebenfalls in Aufspaltung, Abspal-

tung und Ausgliederung. Auf die Teilübertragung sind gemäß § 177 UmwG die Vor-

schriften zur Spaltung anzuwenden. Insoweit wird zu den Auswirkungen auf den 

Fortbestand auf die Ausführungen zur Spaltung verwiesen. 

4. Formwechsel 

Zum Formwechsel wird auf die Vorschriften der §§ 190ff. UmwG verwiesen. Bei einer form-

wechselnden Umwandlung einer juristischen Person ist eine besondere Situation gegeben. 

Durch Formwechsel nach §§ 190ff. UmwG können bestimmte Rechtsträger eine andere 

Rechtsform erhalten. Die Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bewirkt, 

dass der formwechselnde Rechtsträger (z. B. eine GmbH) in der in dem Umwandlungsbe-

schluss bestimmten Rechtsform (z. B. GmbH & Co. KG) weiter besteht (§ 202 Abs. 1 Nr. 1 
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UmwG). Kraft gesetzlicher Fiktion ist Identität der betreffenden Rechtsträger anzunehmen. 

Es bleibt somit auch die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung erhalten. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit ist jedoch die Erlaubnisurkunde auf die neue Rechtsform umzuschreiben. 

7.3 Auskunftspflicht 

(1) Die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen dient der Feststellung, 

ob die Arbeitnehmerüberlassung im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. 

(2) Vor der ersten Verlängerung nach Aufnahme der Verleihtätigkeit, vor der Erteilung der 

unbefristeten Erlaubnis und im 5-Jahres-Rhythmus (seit der letzten Betriebsprüfung) sol-

len nach § 7 Abs. 2 Auskünfte eingeholt und Unterlagen geprüft werden. Beschwerden ist 

stets durch schriftliches Auskunftsverlangen und/oder örtlicher Prüfung nachzugehen, so-

weit sie Indizien zu Rechtsverstößen enthalten. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob eine un-

angemeldete Prüfung nach § 7 Abs. 3 in Betracht kommt. 

(3) Betriebsprüfung bedeutet die Prüfung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberunterlagen 

(insbesondere Personalakten einschließlich der Lohnunterlagen, Überlassungsverträge) 

des Verleihers. Die Prüfung soll regelmäßig bei Einverständnis des Verleihers in seinen 

Geschäftsräumen (örtliche Betriebsprüfung) erfolgen. Für die Durchführung der Betriebs-

prüfung wird im Intranet unter Weitere Rechtsgebiete > Arbeitnehmerüberlassung > Ar-

beitsmittel u. a. ein Prüfbogen als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. Für den Prüfbericht 

mit Entscheidungsvorschlag ist die BK-Vorlage „Prüfbericht“ zu verwenden.  

(4) Die BA braucht ihr Auskunftsverlangen nach Absatz 2 nicht zu begründen; sie kann es 

jederzeit ohne Anlass und Angabe der Rechtsgrundlage an den Verleiher richten. 

(5) Die Auskunft ist schriftlich oder mündlich in deutscher Sprache wahrheitsgemäß, voll-

ständig, fristgemäß und unentgeltlich zu erteilen. 

(6) Im Einzelfall kann es sich empfehlen, vor einem Auskunftsverlangen eine andere Be-

hörde (z. B. Gewerbeaufsichtsämter, Krankenkassen, Finanzämter, Einzugsstellen der So-

zialkassenbeiträge für das Umlageverfahren im Baugewerbe) in die Überprüfung einzu-

schalten. 

(7) Unter den Begriff der "geschäftlichen Unterlagen" fallen u. a. die vom Verleiher ge-

schlossenen Verträge, seine Korrespondenz mit Vertragspartnern, Schriftwechsel mit an-

deren Behörden, Lohn begründende Unterlagen, Lohnabrechnungen. Auf Verlangen hat 

der Verleiher der Aufsichtsbehörde zur Durchführung des AÜG auch Auskünfte zu erteilen 

und geschäftliche Unterlagen vorzulegen, die Abgrenzungsfragen zur Arbeitnehmerüber-
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lassung betreffen, insbesondere Verträge und Personalunterlagen zu drittbezogenen Per-

sonaleinsätzen wie z. B. Werk- und Dienstverträgen (vgl. BSG, Urteile vom 29.7.1992 - 11 

RAr 57/91 und vom 12.7.1989 – 7 RAr 46/88; LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 10.6.1988 

– L 6 Ar 117/87). 

(8) Art und Umfang der vorzulegenden Geschäftsunterlagen sowie die Art der Glaubhaft-

machung sind von der Erlaubnisbehörde zu bestimmen. Dabei sind der Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz und der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Die geforderten Unter-

lagen sind unverzüglich vorzulegen; eine Weigerung kann u.U. Rückschlüsse auf die Zu-

verlässigkeit bzw. ordnungsgemäße Betriebsorganisation des Verleihers zur Folge haben. 

(9) Die Einführung von digitalen Personalakten bei Erlaubnisinhabern ist grundsätzlich 

möglich. Zu beachten ist hierbei, dass die Einführung der digitalen Akten nicht zu einer 

verminderten Kontrollmöglichkeit der Erlaubnisbehörde führen darf. Weiter muss der Be-

weiswert der digitalisierten Dokumente durch die Digitalisierung bewahrt werden. D. h. die 

Anforderungen des Signaturgesetzes sind ggf. zu beachten. Andernfalls sind die Doku-

mente im Original aufzubewahren. 

(10) Soweit erforderlich, sind der Erlaubnisbehörde Ausdrucke der digitalen Akte zu über-

geben bzw. zu übersenden bzw. ist ihr ein lesender Datenzugriff auf die digitale Personal-

akte einzuräumen. Die Berechtigungskonzepte müssen dann auch bei der Nutzung elekt-

ronischer Daten durch Prüfer Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten. 

(11) Die Aufforderung, Auskünfte gemäß § 7 Abs. 2 zu erteilen, kann in Form eines Verwal-

tungsaktes ergehen; dieser ist anfechtbar und mit den Mitteln des Verwaltungszwanges 

durchsetzbar. Ein schlichtes Auskunftsersuchen trägt auch dann noch nicht den Charakter 

eines Verwaltungsaktes, wenn die Auskunftserteilung gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur 

wenn das Ersuchen erkennen lässt, dass der Adressat zur Erteilung der Auskunft bindend 

verpflichtet werden soll, handelt es sich um einen Verwaltungsakt. 

(12) Der Verleiher muss seine geschäftlichen Unterlagen vorlegen, braucht sie jedoch nicht 

zu erläutern. Er muss auch die Mitnahme von Unterlagen gegen Quittung dulden.  

(13) Der Verleiher muss seine Angaben auf Verlangen glaubhaft machen, aber nicht be-

weisen. Zur Abnahme von Versicherungen an Eides statt ist die BA nicht befugt. 

7.4 Betretungs- und Prüfungsrecht (behördliche Nachschau) 

(1) Ein Betretungs- und Prüfungsrecht besteht nur in begründeten Einzelfällen. Diese sind 

z. B. dann gegeben, wenn der Erlaubnisbehörde konkrete Hinweise vorliegen (z. B. über 

eine Anzeige, eine Beschwerde oder frühere Beanstandungen), die den Anfangsverdacht 
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begründen, dass der Verleiher die ihm nach § 3 obliegenden Pflichten missachtet haben 

könnte und zur Aufklärung dieses Sachverhaltes das Betreten der Geschäftsräume und die 

Prüfung der geschäftlichen Unterlagen ohne vorhergehendes Auskunftsersuchen erforder-

lich ist. Die Ausübung des Nachschaurechts erfordert nicht den vorherigen Erlass einer 

Duldungsverfügung. Duldet der Verleiher eine behördliche Nachschau nicht, ist dies gemäß 

§ 16 Abs. 1 Nr. 6a als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen und ggf. zu ahnden. 

(2) Die Ausübung des Betretungs- und Prüfungsrechts (sog. Nachschaurecht) setzt nicht 

voraus, dass die Erlaubnisbehörde zunächst ein entsprechendes Auskunftsverlangen nach 

Absatz 2 an den Verleiher gerichtet hat (BSG, Urteil vom 29.07.1992 - 11 RAr 57/91). 

(3) Verleiher mit einer befristeten Erlaubnis können keine Verlängerung ihrer Erlaubnis er-

halten, wenn sie sich weigern, ihre Geschäftsräume besichtigen zu lassen. Für die Ent-

scheidung über die jährlich neu zu erteilende Erlaubnis ist von Bedeutung, dass ordnungs-

gemäße Geschäftsräume und eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation vorhanden 

sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2). 

(4) Der Verleiher hat die Prüfung und den Zutritt zu seinen Grundstücken und Geschäfts-

räumen durch Bedienstete der BA zu dulden. Das Recht der BA erstreckt sich auf das 

Betreten von Grundstücken und Geschäftsräumen des Verleihers auch außerhalb der Ge-

schäftszeit. Dient ein Geschäftsraum zugleich Wohnzwecken, so darf er nur mit Einver-

ständnis des Verleihers betreten werden. 

(5) Wird bei einer derartigen örtlichen Prüfung, die nur aufgrund eines begründeten Einzel-

falls erfolgen kann, ein Verstoß festgestellt, besteht auch das Recht zur umfassenden, nicht 

auf den konkreten Einzelfall bezogenen Prüfung. 

7.5 Durchsuchungsrecht 

(1) Die Durchsuchung kann nur durchgeführt werden, wenn Überwachungsmaßnahmen 

nach Absatz 2 und 3 zur wirksamen Kontrolle keinen Erfolg versprechen. 

(2) Nach § 7 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 GG ist für eine Durchsuchung grund-

sätzlich eine richterliche Anordnung erforderlich. 

(3) Die von der Erlaubnisbehörde beauftragten Personen können bei Gefahr im Verzug 

während der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anord-

nung vornehmen; eine nachträgliche Zustimmung des Amtsrichters ist nicht erforderlich. 

Gefahr im Verzug ist anzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der Ver-

leiher Geschäftsunterlagen beiseiteschaffen, verfälschen oder vernichten wird. 
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7.6 Auskunftsverweigerungsrecht 

(1) Ein Auskunftsverweigerungsrecht steht dem Verleiher zu, soweit es sich um eine 

natürliche Person handelt. Bei Personengesamtheiten, Gesellschaften und juristischen Per-

sonen kann der Geschäftsführer oder gesetzliche Vertreter von diesem Recht Gebrauch 

machen. Sind bei Gesellschaften mehrere Auskunftspflichtige vorhanden, ist bei jedem ge-

sondert zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 7 Abs. 5 gegeben sind. 

(2) Das Verweigerungsrecht setzt voraus, dass der Verleiher sich oder einen seiner An-

gehörigen wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit der Verfolgung aussetzen würde 

(§ 383 Abs. 1 ZPO). Der Verleiher ist auf sein Aussageverweigerungsrecht hinzuweisen. 

(3) Bei der Befragung von Leiharbeitnehmern außerhalb eines Verfahrens nach dem 

Ordnungswidrigkeitengesetz sind die Befragten über die Freiwilligkeit der Teilnahme auf-

zuklären, da keine Verpflichtung zur Aussage besteht. 

7.7 Prüfungsschwerpunkte 

(1) Die Prüfaktivitäten der Erlaubnisbehörde sollen sich grundsätzlich auf Prüffelder kon-

zentrieren, bei denen ein hohes Maß an Rechtssicherheit gegeben ist. Dies wird regelmäßig 

dann der Fall sein, wenn zu den Prüffeststellungen höchstrichterliche Entscheidungen exis-

tieren. 

(2) Folgende Prüfungsschwerpunkte sind von der Erlaubnisbehörde insbesondere zu ver-

folgen: 

• Anwendung von Tarifverträgen im Sinne des § 8 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 sowie 

des Gleichstellungsgrundsatzes, 

• Einhaltung der Überlassungshöchstdauer, 

• korrekte Eingruppierung des Leiharbeitnehmers entsprechend der tatsächlich aus-

geübten Tätigkeit, 

• Gewährung von Mindestlöhnen einschließlich Lohnuntergrenze in der Arbeitneh-

merüberlassung, 

• Gewährung von Aufwendungsersatz, 

• Vollständigkeit von Vertragsunterlagen (Arbeitsverträge, Zusatzvereinbarungen, 

Aufhebungsverträge, Arbeitnehmerüberlassungsverträge, Änderungen), 

• Nachweis über Aushändigung des aktuellen Merkblattes der BA, 

• Beachtung der Regelungen des TzBfG, 

• korrekte Gewährung von Entgelt- und Entgeltersatzleistungen und von Urlaub bzw. 

Urlaubsabgeltung auch während Zeiten des Nichteinsatzes (Garantielohn), 
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• Auffälligkeiten hinsichtlich des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit, arbeitsmedi-

zinischer Untersuchungen (vgl. FW 11. Abs. 11), 

• Abführung von Beiträgen zu allen Zweigen der Sozialversicherung, 

• Abführung der Lohnsteuer und 

• Beachtung der Bestimmungen der Ausländerbeschäftigung. 

(3) Unabhängig von dieser Aufzählung muss die Erlaubnisbehörde in der Lage sein, wei-

tergehende Prüfaktivitäten situationsangepasst im Rahmen des gesetzlichen Auftrages 

durchführen zu können. Der Erlaubnisinhaber hat die Erlaubnisbehörde darin zu unterstüt-

zen, damit sie eine umfassende Bewertung seiner Zuverlässigkeit vornehmen kann. Auf die 

Ausführungen unter FW 7.3 Abs. 7 wird verwiesen. 

(4) Ziel der unter (2) genannten Prüfschwerpunkte ist es, eine einheitliche Prüfpraxis der 

Agenturen für Arbeit zu gleichen Sachverhalten zu erhalten. 
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8. § 8 Grundsatz der Gleichstellung 

Mit dem Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze wurde der bisher auf ver-

schiedene Regelungen des AÜG verteilte Grundsatz der Gleichstellung systematisch in § 8 

zusammengeführt. Inhaltliche Änderungen sind damit – mit Ausnahme des Absatzes 4 – 

nicht verbunden. 

8.1 Gleichstellungsgrundsatz 

(1) § 8 Abs. 1 Satz 1 bestimmt, dass Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an 

einen Entleiher und damit ab dem ersten Tag der Überlassung grundsätzlich Anspruch auf 

die im Betrieb des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen eines vergleich-

baren Stammarbeitnehmers des Entleihers haben. Nach der EU-Leiharbeitsrichtlinie und 

der Rechtsprechung des BAG ist die Gleichstellung tätigkeitsbezogen zu bestimmen (siehe 

BAG, Urteil vom 21.10.2015 – 5 AZR 604/14). Die wesentlichen Arbeits- und Beschäfti-

gungsbedingungen der Leiharbeitnehmer müssen denjenigen entsprechen, die gelten wür-

den, wenn sie vom entleihenden Unternehmen unmittelbar eingestellt worden wären. Ob 

der Entleiher tatsächlich einen vergleichbaren Stammarbeitnehmer beschäftigt, ist infolge-

dessen für die Gleichstellung nicht entscheidend. 

(2) Die wesentlichen Arbeitsbedingungen sind insbesondere Arbeitsentgelt und Arbeitszeit 

(einschließlich Überstunden, Pausen, Ruhezeiten, Nachtarbeit, Urlaub, arbeitsfreie Tage). 

Das Arbeitsentgelt im Sinne des AÜG umfasst das, was der Leiharbeitnehmer erhalten 

hätte, wenn er für die gleiche Tätigkeit beim Entleiher eingestellt worden wäre (BAG, Urteil 

vom 19.02.2014 – 5 AZR 1046/12). Zum Arbeitsentgelt zählt nicht nur das laufende Entgelt 

sondern jede Vergütung, die aus Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird bzw. auf-

grund gesetzlicher Entgeltfortzahlungstatbestände gewährt werden muss (BAG, Urteil vom 

13.03.2013 – 5 AZR 294/12). Hierunter fallen insbesondere Urlaubsentgelt, Sonderzahlun-

gen, Zulagen und Zuschläge, Ansprüche auf Entgeltfortzahlung sowie vermögenswirksame 

Leistungen (BAG, Urteile vom 19.02.2014 - 5 AZR 1046/12 und - 5 AZR 1047/12). Maßge-

bend sind daher sämtliche auf den Lohnabrechnungen vergleichbarer Stammarbeitnehmer 

des Entleihers ausgewiesene Bruttovergütungsbestandteile (BAG, Urteil vom 24.09.2014 – 

5 AZR 254/13). Werden im Betrieb des Entleihers Sachbezüge gewährt, kann der Verleiher 

dem Leiharbeitnehmer einen Wertausgleich in Euro zahlen (§ 8 Abs. 1 Satz 3). Der Wert-

ausgleich hat sich an dem monetären Wert zu orientieren, der in der Lohnabrechnung ver-

gleichbarer Stammarbeitnehmer für die Sachbezüge angesetzt ist. 
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(3) Beim Vergleich der o.g. Arbeitsbedingungen ist kein summarischer Vergleich zu ziehen 

bzw. keine Gesamtschau vorzunehmen. Es sind jeweils die einzelnen Arbeitsbedingun-
gen zu vergleichen (Sachgruppenvergleich). Beim Arbeitsentgelt sind nicht die einzelnen 

Bestandteile (z. B. Zuschläge, Prämien, laufendes Entgelt) zu vergleichen, sondern es ist 

ein Gesamtvergleich der Entgelte im Überlassungszeitraum anzustellen (BAG, Urteil vom 

23.03.2011 – Az. 5 AZR 7/10). 

(4) Der Entleiher kann sich im Überlassungsvertrag verpflichten, die gleichartigen Arbeits-

bedingungen für die Leiharbeitnehmer unmittelbar zu gewähren. 

(5) Vergleichbarer Arbeitnehmer ist der mit gleicher Tätigkeit oder ähnlicher Tätigkeit 

beim Entleiher beschäftigte oder fiktiv zu beschäftigende Stammarbeitnehmer. Der Gesetz-

geber geht vom Begriff der Tätigkeiten "vergleichbarer Arbeitnehmer" aus. Dabei kommt es 

insbesondere auf die Vergleichbarkeit der vom Arbeitnehmer auszuführenden Tätigkeiten 

an, eine in der Person (oder einzelner Personen) liegende Unter- oder Überqualifizierung 

kann kein Maßstab sein. Liegt der Tätigkeit z. B. eine Ausbildung zugrunde, kann die Ver-

gleichbarkeit am Ausbildungsniveau gemessen werden. Sind z. B. aufgrund von Outsour-

cing keine vergleichbaren Arbeitnehmer (mehr) vorhanden, sind die Arbeitsbedingungen zu 

gewähren, die vergleichbaren Arbeitnehmern gewährt würden. Beim Vorliegen eines Tarif-

vertrages im Entleihbetrieb ist die den Tätigkeitsmerkmalen entsprechende Lohnstufe des 

Tarifvertrages maßgebend. Ohne Tarifbindung ist eine Einzelfallbetrachtung der wesentli-

chen Arbeitsbedingungen des Entleihbetriebes vorzunehmen. Die gesetzliche Regelung 

verlangt, dass dem Leiharbeitnehmer die Arbeitsbedingungen zustehen, die ihm bei einer 

direkten Einstellung beim Entleihbetrieb zukommen würden; Wartezeiten sind einzuhalten. 

(6) Die Regelung des § 8 Abs. 1 Satz 2 dient der Erleichterung der praktischen Umsetzung 

der Gewährung von Equal Pay. Es wird vermutet, dass Equal Pay gewährt wird, wenn der 

Leiharbeitnehmer das für einen vergleichbaren Arbeitnehmer im Entleihbetrieb geschuldete 

tarifvertragliche Arbeitsentgelt erhält. Existiert ein solches Arbeitsentgelt beim Entleiher 

nicht, ist für die Vermutung das tarifvertragliche Arbeitsentgelt maßgeblich, das für einen 

vergleichbaren Arbeitnehmer in der Einsatzbranche gilt. Erhält der Leiharbeitnehmer ein 

entsprechendes tarifvertragliches Arbeitsentgelt, sind von der Kontrollbehörde keine weite-

ren Feststellungen zu treffen, soweit keine konkreten Anhaltspunkte für eine über den Ta-

rifvertrag hinausgehende Entlohnung bestehen. Ohne solche konkreten Anhaltspunkte ist 

dann davon auszugehen, dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsentgelts 

gleichgestellt ist.  
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(7) Der Grundsatz der Gleichstellung ist auch von Werkstätten für behinderte Menschen 

und gemeinnützigen Integrationsprojekten, sofern erlaubnispflichtige Arbeitnehmerüberlas-

sung vorliegt, zu beachten. Für die Gleichstellung ist ein Vergleich mit vergleichbaren Ar-

beitnehmern des Entleihers maßgeblich. Den behinderungsbedingten Einschränkungen 

der Beschäftigten, sofern sie sich auf die Arbeitsleistung auswirken, kann damit hinreichend 

Rechnung getragen werden.  

(8) Der Grundsatz der Gleichstellung ist auch bei einer erlaubnispflichtigen Arbeitnehmer-

überlassung im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Programme zu beachten. 

(9) Das in Zeiten des Nichtverleihs zu zahlende Arbeitsentgelt unterliegt der Vereinbarung 

zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer. Der Gleichstellungsgrundsatz gilt insoweit nicht, 

jedoch ist zumindest die Lohnuntergrenze einzuhalten.  

8.2 Ausnahmen vom Gleichstellungsgrundsatz 

(1) § 8 Abs. 2 sieht zwei Ausnahmetatbestände für das Abweichen vom Gleichstellungs-

grundsatz vor: 

a) Abweichung durch Tarifvertrag, der auf das Arbeitsverhältnis kraft beidseitiger Tarifbin-

dung anzuwenden ist, soweit er nicht die in einer Rechtsverordnung nach § 3a Abs. 2 fest-

gesetzten Mindeststundenentgelte unterschreitet, 

b) Rechtswirksame arbeitsvertragliche Inbezugnahme eines auf das Arbeitsverhältnis an-

wendbaren Tarifvertrages, soweit der Tarifvertrag nicht die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 3a Abs. 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte unterschreitet. 

Durch oder aufgrund eines Tarifvertrages im Sinne des § 8 Abs. 2 kann hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts nur für die ersten 9 Monate einer Überlassung an einen Entleiher vom 

Gleichstellungsgrundsatz abgewichen werden (§ 8 Abs. 4 Satz 1). Nähere Ausführungen 

hierzu unter FW 8.4. 

(2) Soweit ein solcher Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, hat der Ver-

leiher die nach diesem Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu gewähren (§ 8 

Abs. 2 Satz 2). Ein Verstoß hiergegen kann die Versagung (§ 3 Abs. 1 Nr. 3) oder den 

Widerruf (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) der Erlaubnis zur Folge haben. Es sind die unter FW 3.1 darge-

stellten Grundsätze, insbesondere zur Verhältnismäßigkeit zu beachten. Daneben wird der 

Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 7a verwirklicht, die mit einer 

Geldbuße bis zu 500.000,- € geahndet werden kann. Soweit ein Tarifvertrag Löhne unter-

halb einer festgesetzten Lohnuntergrenze vorsieht, gelten die Rechtsfolgen des § 8 Abs. 2 
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Satz 4. Die Wirksamkeit des Tarifvertrages bleibt im Übrigen unberührt. Vergütet ein Ver-

leiher seine Arbeitnehmer entsprechend dem Tarifvertrag unterhalb der festgesetzten 

Lohnuntergrenze, ist auch ein Verstoß gegen die arbeitsrechtlichen Pflichten nach § 3 Abs. 

1 Nr. 1 zu prüfen.  

(3) Zu (1) a): Besteht ein Tarifvertrag, der auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, sind 

die Tarifvertragsparteien daran gebunden. Voraussetzung dafür ist, dass das Arbeitsver-

hältnis unter den räumlichen, fachlich-betrieblichen und persönlichen Geltungsbereich des 

Tarifvertrages fällt (zu Mischbetrieben siehe FW 8.5 Nr. 5). Aufgrund eines solchen Tarif-

vertrages kann von dem Grundsatz der Gleichbehandlung zugunsten oder zu Ungunsten 

des Leiharbeitnehmers abgewichen werden. Die Ausnahme ermöglicht es den Tarifver-

tragsparteien die Arbeitsbedingungen flexibel zu gestalten und z. B. Pauschalierungen 

beim Arbeitsentgelt zuzulassen und die Leistungen für Zeiten des Verleihs und Nichtver-

leihs in einem Gesamtkonzept zu regeln. 

Zu (1) b): Unabhängig von der Tarifbindung kann im Geltungsbereich eines Tarifvertrages 

seine Inbezugnahme einzelvertraglich vereinbart werden. Andernfalls gilt der Gleichstel-

lungsgrundsatz. Auch hier gilt, dass das betreffende Arbeitsverhältnis in den räumlichen, 

persönlichen und betrieblich-fachlichen Geltungsbereich des in Bezug genommenen Tarif-

vertrags fallen muss. Im Falle der Inbezugnahme ist der Tarifvertrag grundsätzlich vollstän-

dig und umfassend anzuwenden. 

(4) Auch nachwirkende Tarifverträge können die Abweichung vom Gleichstellungsgrund-

satz wirksam ermöglichen. Für im Nachwirkungszeitraum neu begründete Arbeitsverhält-

nisse gilt dies allerdings nur im Fall der einzelvertraglichen Inbezugnahme, wenn also der 

nachwirkende Zeitarbeitstarifvertrag mit der Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz 

ausdrücklich im Zeitarbeitsvertrag mit dem Leiharbeitnehmer in Bezug genommen wird. 

(5) Aus tarifrechtlicher Sicht kann die Nachwirkung im Bereich des AÜG auch enden, sobald 

der Abschluss eines neuen Tarifvertrages nicht mehr in Aussicht steht. Ein Indiz dafür kann 

der Ablauf eines Jahres nach Auslaufen des vorherigen Tarifvertrages sein. Es bedarf dann 

einer weiteren Prüfung, ob nach Ablauf dieses Zeitraums noch eine realistische Aussicht 

auf eine Nachfolgeregelung besteht. Kommen die Agenturen für Arbeit zu der Auffassung, 

dass ein solcher Fall vorliegen könnte, ist der Zentrale zu berichten. 

8.3 Die sog. „Drehtürregelung“ nach § 8 Abs. 3 

(1) Eine abweichende tarifliche Regelung kommt nicht für Leiharbeitnehmer in Betracht, die 

in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsver-

hältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne 
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des § 18 AktG bildet, ausgeschieden sind (sog. Drehtürregelung). In diesen Fällen ist der 

Erlaubnisinhaber verpflichtet, einem Leiharbeitnehmer Equal Treatment zu gewähren. Die-

ses Gleichstellungsgebot des Leiharbeitnehmers gilt für die gesamte Dauer der Überlas-

sung an den Entleiher. Der Leiharbeitnehmer ist aus einem Arbeitsverhältnis im Sinne der 

Drehtürregelung ausgeschieden, wenn das Arbeitsverhältnis beendet (z. B. durch Kündi-

gung oder Aufhebungsvertrag) oder er wegen Ablaufs eines befristeten Arbeitsvertrages 

nicht mehr weiterbeschäftigt wurde.  

(2) Der Erlaubnisinhaber muss feststellen, bei welchen Arbeitgebern der Leiharbeitnehmer 

in den letzten sechs Monaten beschäftigt war. Dies kann sich bereits aus den üblichen 

Personalunterlagen (z. B. Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Personalbogen) ergeben 

sowie z. B. durch einen speziellen Fragebogen oder durch einen Zusatz im Personalfrage-

bogen erfasst werden. Ferner besteht die Möglichkeit, dass (ergänzend) im Arbeitsvertrag 

eine Regelung vorgesehen wird, nach der der Leiharbeitnehmer dem Verleiher mitteilen 

muss, wenn er bei einem Entleiher eingesetzt werden soll bzw. wird, bei dem er in den 

letzten sechs Monaten aus einem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist bzw. nicht weiterbe-

schäftigt wurde. 

8.4 Equal Pay nach 9 Monaten 

(1) Der mit dem Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze eingeführte § 8 Abs. 4 

sieht vor, dass Leiharbeitnehmer – auch bei Bestehen eines Tarifvertrages im Sinne des 

Absatzes 2 – spätestens nach 9 Monaten einer Überlassung an einen Entleiher hinsichtlich 

des Arbeitsentgelts grundsätzlich gleichzustellen sind. Längere Abweichungen vom gesetz-

lichen Equal Pay-Grundsatz sind nur noch zulässig, wenn ein (Branchen-) Zuschlagstarif-

vertrag gilt, der die in Satz 2 bestimmten sozialen Leitplanken einhält. 

Die Bestimmung des maßgeblichen Überlassungszeitraums richtet sich nach §§ 187 Abs. 

2 Satz 1, 188 Abs. 2 2. Alt. BGB. Die nach Monaten bestimmte Frist beginnt mit dem ersten 

Tag der Überlassung und endet mit Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher 

dem Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist 

entspricht. Beginnt die Überlassung bspw. am 3. April 2017, kann hinsichtlich des Arbeits-

entgelts grundsätzlich nur bis zum Ablauf des 2. Januar 2018 nach Absatz 2 vom Gleich-

stellungsgrundsatz abgewichen werden. Eine längere Abweichung vom Equal Pay durch 

Tarifvertrag ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich (siehe FW 8.4 Abs. 3). 

(2) § 8 Abs. 4 Satz 1 beschränkt die Möglichkeit, durch einen Tarifvertrag im Sinne des § 8 

Abs. 2 hinsichtlich des Arbeitsentgelts vom Gleichstellungsgrundsatz abzuweichen, auf die 

ersten 9 Monate einer Überlassung. Demnach haben Leiharbeitnehmer in Fällen, in denen 
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durch Anwendung eines Tarifvertrages nach § 8 Abs. 2 vom Gleichstellungsgrundsatz ab-

gewichen wird, nach Ablauf der ersten 9 Monate einer Überlassung an einen Entleiher An-

spruch auf Equal Pay. Für die Berechnung des 9-Monats-Zeitraums sind nur ab dem 1. 

April 2017 zurückgelegte Überlassungszeiten maßgeblich (§ 19 Abs. 2). Gegen das Gebot 

gleicher Entlohnung nach 9 Monaten kann folglich erst ab dem 1. Januar 2018 verstoßen 

werden. 

(3) Eine über 9 Monate Einsatzdauer hinausgehende Abweichung vom Gebot gleicher Ent-

lohnung ist nur zulässig, wenn für das Arbeitsverhältnis ein (Branchen-) Zuschlagstarifver-

trag gilt, der den gesetzlichen Anforderungen des § 8 Abs. 4 Satz 2 genügt: 

• Die Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche haben in dem Zuschlagstarifvertrag ein 

gleichwertiges Arbeitsentgelt im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 festgelegt.  

• Der Zuschlagstarifvertrag regelt, dass spätestens nach 15 Monaten einer Überlassung 

mindestens das im Tarifvertrag als gleichwertig festgelegte Arbeitsentgelt erreicht wird. 

• Der Zuschlagstarifvertrag sieht vor, dass nach einer Einarbeitungszeit von höchstens 6 

Wochen eine stufenweise Heranführung des Arbeitsentgelts an das als gleichwertig 

festgelegte Arbeitsentgelt erfolgt.  

(4) Nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können einen Tarifvertrag im Sinne 

des § 8 Abs. 4 Satz 2 zur Geltung bringen, indem sie diesen im jeweiligen Arbeitsvertrag in 

Bezug nehmen (§ 8 Abs. 4 Satz 3). 

(5) FW 1.2.1 Abs. 2 gilt entsprechend. Vorherige, ab dem 1. April 2017 zurückgelegte (vgl. 

§ 19 Abs. 2), Überlassungszeiten an denselben Entleiher sind vollständig auf den 9- bzw. 

15-Monats-Zeitraum anzurechnen. Dies gilt unabhängig davon, ob die vorherige Überlas-

sung durch denselben oder einen anderen Verleiher erfolgte. Für die Beurteilung, ob es 

sich um denselben Entleiher handelt, ist auf den Entleiher als Arbeitgeber und juristische 

Person abzustellen, vgl. FW 1.1.2 Abs. 3. Voraussetzung für die Anrechnung vorheriger 

Überlassungen ist jedoch, dass zwischen zwei Überlassungen an denselben Entleiher je-

weils nicht mehr als drei Monate liegen. Wird durch Addition der zu berücksichtigenden 

Überlassungszeiten der 9- bzw. 15-Monats-Zeitraum erreicht, besteht ein Anspruch des 

Leiharbeitnehmers auf Equal Pay (vgl. FW 8.4 Abs. 2) bzw. das in einem Zuschlagstarifver-

trag festgelegte gleichwertige Arbeitsentgelt (vgl. FW 8.4 Abs. 3). Liegt zwischen zwei Ein-

sätzen bei demselben Entleiher dagegen ein Zeitraum von mehr als drei Monaten, erfolgt 

keine Anrechnung der vorherigen Überlassung. Eine solche Unterbrechung von mehr als 

drei Monaten bewirkt, dass der 9- bzw. 15-Monats-Zeitraum wieder neu zu laufen beginnt. 

Die Prüfung der Anrechnung vorheriger Überlassungszeiten endet daher regelmäßig, so-

bald ein Zeitraum von mehr als drei Monaten identifiziert wird, in dem der Leiharbeitnehmer 
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nicht an denselben Entleiher überlassen war. Die Berechnung der Dauer einer vorherigen 

zu berücksichtigenden Überlassung und die Berechnung der Unterbrechungsdauer richten 

sich ebenfalls nach den in FW 8.4 Abs. 1 genannten Vorschriften des BGB. Sind mehrere 

Überlassungen zu berücksichtigen, ist die insgesamt zu berücksichtigende Überlassungs-

dauer durch Addition zu ermitteln. Für die Berechnung von Teilmonaten ist der Monat mit 

30 Tagen anzusetzen (in Anlehnung an § 191 BGB). Vgl. hierzu auch das Beispiel zur Über-

lassungshöchstdauer unter FW 1.2.1 Abs. 3. 

(6) FW 1.2.3 Abs. 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Feststellung anrechenba-

rer Überlassungszeiten durch den Erlaubnisinhaber notwendig ist um beurteilen zu können, 

ab welchem Zeitpunkt dem Leiharbeitnehmer Equal Pay zu gewähren ist. 

(7) Die Nichtgewährung der nach § 8 Abs. 4 geschuldeten Vergütung kann die Versagung 

(§ 3 Abs. 1 Nr. 3) oder den Widerruf (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) der Erlaubnis zur Folge haben. Es 

sind die unter FW 3.1 dargestellten Grundsätze - insbesondere zur Verhältnismäßigkeit - 

zu beachten. Daneben wird der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 

7a verwirklicht, die mit einer Geldbuße bis zu 500.000,- € geahndet werden kann. 

8.5 Grundaussagen zur Anwendung von Tarifverträgen 

1. Jeder Arbeitgeber kann grundsätzlich mit jedem Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen 

frei aushandeln. Es gilt der Grundsatz der Privatautonomie. Das ist die durch die 

Rechtsordnung gewährte und gesicherte Möglichkeit des Einzelnen, seine rechtlichen 

Beziehungen und die ihn betreffenden Rechtsverhältnisse innerhalb der gesetzlichen 

Grenzen rechtsgeschäftlich zu regeln. Es steht dem nicht tarifgebundenen Verleiher 

daher grundsätzlich frei, einigen Leiharbeitsverhältnissen Tarifverträge (auch durch In-

bezugnahme im Arbeitsvertrag) zugrunde zu legen und andere nach dem Gleichstel-

lungsgrundsatz abzuwickeln. 

2. Tarifvertragliche Regelungen können im Arbeitsverhältnis Anwendung finden aufgrund: 

einer Erstreckung durch Mindestlohnverordnung, beiderseitiger Tarifbindung (Arbeit-

geber hat selbst einen Tarifvertrag abgeschlossen oder ist Mitglied im tarifvertrag-

schließenden Arbeitgeberverband und Arbeitnehmer ist Mitglied der tarifvertragschlie-

ßenden Gewerkschaft), Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit oder einzelvertraglicher 

Inbezugnahme. 

3. Eine Inbezugnahme bedarf wegen des Grundsatzes der Vertragsfreiheit nicht der Zu-

stimmung der Tarifvertragsparteien. Sie entfaltet auch keine Tarifbindung über 

§ 3 TVG. 



Grundsatz der Gleichstellung § 8  

BA Zentrale, GR22 Seite 86 von 101 
Stand: 20.03.2017 

4. Tarifgebundene Arbeitgeber sind im Verhältnis zu tarifgebundenen Arbeitnehmern 

(Gewerkschaftsmitglieder) verpflichtet, mindestens die Kraft beidseitiger Tarifbindung 

anwendbaren im Tarifvertrag festgelegten Arbeitsbedingungen zu gewähren. Von die-

sen kraft beidseitiger Tarifbindung geltenden Arbeitsbedingungen dürfen sie auch 

durch Inbezugnahme eines anderen Tarifvertrags nur zugunsten des Arbeitnehmers 

abweichen, also nur wenn der in Bezug genommene Tarifvertrag für den Arbeitnehmer 

günstiger ist.  

5. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (Urteil vom 12.10.2016 - B 11 AL 

6/15 R) setzt § 3 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 a.F. (§ 8 Abs. 2 Satz 3 n.F.) für die Bezugnahme 

auf einen Tarifvertrag der Zeitarbeit zur Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz 

kein Überwiegen der Arbeitnehmerüberlassung in einem Betrieb voraus. Demnach er-

öffnet das AÜG auch Betrieben mit unterschiedlichen Betriebszwecken (Mischbe-

triebe), die nicht überwiegend Arbeitnehmerüberlassung betreiben, die Möglichkeit, auf 

einen Tarifvertrag der Zeitarbeit zur Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz Bezug 

zu nehmen. Unternehmen und Betriebe mit unterschiedlichen Unternehmens- bzw. Be-

triebszwecken (Mischunternehmen bzw. - betriebe), die auch Arbeitnehmerüberlas-

sung betreiben, können vom Gleichstellungsgrundsatz durch Anwendung eines Tarif-

vertrages der Arbeitnehmerüberlassung abweichen, wenn sie unter dessen Geltungs-

bereich fallen. Welche Betriebe, Unternehmen oder Arbeitnehmergruppen von einem 

Tarifvertrag umfasst werden, ist durch Auslegung des tarifvertraglichen Geltungsbe-

reichs festzustellen. Das Bundessozialgericht hat für den von der DGB-Tarifgemein-

schaft mit dem Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen (BZA) vereinbar-

ten Manteltarifvertrag vom 22.7.2003, geändert durch Änderungstarifverträge vom 

22.12.2004, 30.5.2006 und 9.3.2010, für Recht erkannt, dass ihm nicht das Industrie-

verbandsprinzip zugrunde liegt, sondern dass der Manteltarifvertrag für Arbeitnehmer-

überlassung im Sinne des AÜG gilt (Urteil vom 12.10.2016, B 11 AL 6/15 R). Sein 

Geltungsbereich umfasst daher auch Arbeitnehmerüberlassung in Mischunternehmen 

oder Mischbetrieben, in denen nicht arbeitszeitlich überwiegend Arbeitnehmerüberlas-

sung stattfindet. Diese Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist auf die aktuell für 

die Arbeitnehmerüberlassung bestehenden Flächentarifverträge, die zwischen der 

DGB-Tarifgemeinschaft und dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister 

(BAP) sowie zwischen der DGB-Tarifgemeinschaft und dem Interessenverband Deut-

scher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) abgeschlossen worden sind, angesichts der inhalt-

lichen Ausgestaltung der Geltungsbereiche dieser Tarifverträge zu übertragen. Damit 

können auch Mischunternehmen bzw. Mischbetriebe, die nicht Mitglied in einem Ar-
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beitgeberverband der Arbeitnehmerüberlassung und nicht überwiegend Arbeitnehmer-

überlassung betreiben, durch Inbezugnahme der von der DGB-Tarifgemeinschaft mit 

dem BAP oder dem iGZ abgeschlossenen Flächentarifverträge vom Gleichstellungs-

grundsatz (§ 8 Abs. 1 Satz 1) abweichen. Mischunternehmen bzw. -betriebe, die ar-

beitszeitlich nicht überwiegend Arbeitnehmerüberlassung betreiben und die ihre nicht 

verliehenen Arbeitnehmer nach dem für sie geltenden Branchentarifvertrag beschäfti-

gen, können auch dann vom Gleichstellungsgrundsatz (§ 8 Abs. 1 Satz 1) abweichen, 

wenn dieser Tarifvertrag eine ausdrückliche Klausel enthält, wonach er im Falle des 

Verleihs des Arbeitnehmers ebenfalls anwendbar ist.  

6. Der Verweis in § 11 Abs. 4 besagt, dass die gesetzlichen Regelungen des § 615 BGB 

nicht abbedungen werden können. Über die Höhe des in verleihfreien Zeiten zu zah-

lenden Arbeitsentgeltes besagen die Vorschriften nichts. Deshalb kann grundsätzlich 

in einem Tarifvertrag und auch bei Inbezugnahme von Tarifverträgen für verleihfreie 

Zeiten eine geringere Vergütung als in Verleihzeiten festgelegt werden. Bei der Verein-

barung einer Vergütung für die verleihfreien Zeiten muss eine nach § 3a erlassene 

Rechtsverordnung (Lohnuntergrenze) beachtet werden. 

7. Bei Anwendung eines Tarifvertrages bzw. bei dessen Inbezugnahme gilt grundsätzlich 

die Richtigkeits- oder Angemessenheitsgewähr der tariflichen Regelungen; eine In-

haltskontrolle ist nicht vorzunehmen. Die Prüfkompetenz bei allen tariflichen Regelun-

gen liegt ausschließlich bei den Gerichten. 

8. Wird ein Leiharbeitnehmer mit Tätigkeiten beschäftigt, die in den Geltungsbereich ei-

nes im Anwendungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder einer Rechtsverordnung nach dem 

AEntG fallen, so ist das dort vorgeschriebene Mindestentgelt zwingend zu zahlen (§ 8 

Abs. 3 AEntG). Für die Zahlung des vorgeschriebenen Mindestentgeltes kommt es 

nicht darauf an, ob der Betrieb des Entleihers in den fachlichen Geltungsbereich dieses 

Tarifvertrages oder dieser Rechtsordnung fällt (§ 8 Abs. 3 a. E. AEntG). Ein Abweichen 

durch einen anderen Tarifvertrag ist dann nicht möglich. Die Vorschriften des AEntG 

haben insoweit Vorrang in der Anwendung. Sie gehen sowohl den Bestimmungen des 

AÜG als speziellere Norm als auch abweichenden tariflichen Regelungen vor. Diese 

zwingende Regelung gilt unabhängig davon, ob der Verleiher seinen Sitz im In- oder 

Ausland hat. 

9. Aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen müssen Verleiher mit Sitz im EWR unter den 

gleichen Voraussetzungen von der Gleichstellungsverpflichtung abweichen können 

wie Verleiher mit Sitz in Deutschland. Ein ausländischer Tarifvertrag ist daher unter den 
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gleichen Voraussetzungen wie ein inländischer Tarifvertrag geeignet von der Gleich-

stellungsverpflichtung abzuweichen. Dies bedeutet u. a., dass der betreffende Tarifver-

trag bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, insbesondere die Lohnuntergren-

zenverordnung beachten muss. Nicht anerkannt werden könnten Tarifverträge (z. B. 

ein britischer Tarifvertrag), die keine gerichtlich einklagbaren Regelungen enthalten. 

10. Ein Verleiher mit Sitz in der EU/im EWR kann auch ohne Betriebssitz in Deutschland 

einen deutschen Flächentarifvertrag unter den gleichen Voraussetzungen wie ein Ver-

leiher mit Sitz in Deutschland einzelvertraglich in Bezug nehmen. Voraussetzung ist, 

dass der fachlich-betriebliche und der persönliche Geltungsbereich des betreffenden 

Flächentarifvertrages einschlägig und im Arbeitsvertrag die Inbezugnahme dieses Flä-

chentarifvertrages für die Zeit der Überlassung nach Deutschland vereinbart ist.  

11. Ein Tarifvertrag, durch den von der Gleichstellungsverpflichtung im Hinblick auf die 

beim Entleiher geltenden Arbeitsbedingungen abgewichen werden soll, muss die we-

sentlichen Arbeitsbedingungen (mehr oder weniger) umfassend regeln. Lässt ein Ta-

rifvertrag wichtige Bereiche (bspw. Entgelt oder Urlaub) aus, suspendiert er nicht (voll-

ständig) von der Gleichstellung. Im Hinblick auf die sonstigen wesentlichen Arbeitsbe-

dingungen ist der Leiharbeitnehmer in diesen Fällen den Arbeitnehmern des Entleihers 

gleichzustellen. 

12. Trifft ein Tarifvertrag dagegen im Wesentlichen Regelungen zu allen Arbeitsbedingun-

gen und bleiben nur kleine Teile (bspw. Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand) un-

erwähnt, so dürften nach Sinn und Zweck der in § 8 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 geregelten 

Ausnahme vom Gleichstellungsgrundsatz durch Bezugnahme auf eine tarifliche Rege-

lung für weitere Ansprüche die allgemein geltenden Bestimmungen (z. B. § 670 BGB) 

gelten und nicht die insoweit beim Entleiher geltenden Arbeitsbedingungen. Es wird 

sozusagen ein "Schlussstrich" unter die Gleichstellung gezogen. Andernfalls gäbe es 

für den Verleiher keine abschließende Sicherheit im Hinblick auf die zu gewährenden 

Arbeitsbedingungen. In vielen Betrieben werden andere Leistungen häufig aufgrund 

freiwilliger Arbeitgeberleistungen gewährt (bspw.: Jahreswagen beim Automobilher-

steller, Freiflüge bei der Fluggesellschaft, u. a.). 

13. Besitzt ein Unternehmen mehrere Betriebe verschiedener Wirtschaftsrichtungen (z. B. 

dadurch, dass eine Betriebsabteilung "Leiharbeit" ausgegliedert und verselbständigt 

wird), so gilt für jeden Betrieb der entsprechende Tarifvertrag seiner wirtschaftlichen 

Betätigung, also für den Betrieb "Leiharbeit" bei entsprechender Verbandszugehörig-

keit des Arbeitgebers der Tarifvertrag mit dem Verband der Zeitarbeit. Das Bundesar-
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beitsgericht hat in mehreren Entscheidungen Grundsätze für das Vorliegen einer Be-

triebsabteilung aufgestellt (z. B. Urteil vom 21.11.2007 - 10 AZR 782/06). Danach ist 

eine Betriebsabteilung nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ein räumlich, personell 

und organisatorisch vom Gesamtbetrieb abgegrenzter Betriebsteil, der mit eigenen 

technischen Betriebsmitteln einen eigenen Betriebszweck verfolgt, der auch nur ein 

Hilfszweck sein kann. Eine selbständige Betriebsabteilung erfordert eine auch für Au-

ßenstehende wahrnehmbare räumliche und organisatorische Abgrenzung sowie einen 

besonders ausgeprägten spezifischen arbeitstechnischen Zweck.  

14. Tarifverträge, die den Gleichstellungsgrundsatz verdrängen, sind solche, die nach dem 

15.11.2002 im Hinblick auf den Gleichstellungsgrundsatz abgeschlossen oder ange-

passt wurden und auf Leiharbeitnehmer im Betrieb Anwendung finden können. 

8.6 Lohnuntergrenze 

Der Verleiher ist nach § 8 Abs. 5 verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer sowohl in Zeiten der 

Überlassung als auch in verleihfreien Zeiten zumindest das verbindliche Mindeststun-

denentgelt zu zahlen, sofern nach § 3a eine Lohnuntergrenze durch Rechtsverordnung ver-

bindlich geregelt ist. Das festgesetzte Mindeststundenentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn 

das Entgelt eines vergleichbaren Stammmitarbeiters im Betrieb des Entleihers niedriger 

sein sollte. Die zuständigen Agenturen für Arbeit prüfen im Rahmen von § 7 Abs. 2 und 3 

auch die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 8 Abs. 5. Zudem prüfen die Behörden der 

Zollverwaltung die Arbeitsbedingungen nach § 8 Abs. 5 (§ 17 Abs. 2). Zur Zusammenarbeit 

wird auf FW 3.1.2 Abs. 6 verwiesen. 
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9. § 9 Unwirksamkeit / Festhaltenserklärung 

(1) § 9 Abs. 1 ergänzt die gewerberechtlichen Vorschriften über die Erlaubnispflicht nach 

§ 1 und die Versagungsgründe nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 durch zivilrechtliche Regelungen, 

um ein gesetzmäßiges Verhalten von Verleihern und Entleihern zu erreichen. Ferner wer-

den Wettbewerbsabreden zum Nachteil des Leiharbeitnehmers für unwirksam erklärt. 

(2) Die BA ist nicht befugt, sich hieraus ergebende Fragen zu klären. Anfragende sind auf 

die Möglichkeit, sich an die Angehörigen der rechtsberatenden Berufe sowie Gewerkschaf-

ten und Verbände zu wenden, hinzuweisen. 

(3) Ergeben sich aus dem Auskunftsersuchen Hinweise für Verstöße gegen das AÜG, ist 

diesen nachzugehen. Gleiches gilt für Anhaltspunkte für Verstöße gegen das AÜG, die sich 

aus der Vorlage einer Festhaltenserklärung bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 9 

Abs. 2 ergeben. 

(4) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 sind die Überlassungs- und Leiharbeitsverträge unwirksam, wenn 

der Verleiher nicht die erforderliche Erlaubnis nach § 1 besitzt. Diese Vorschrift greift nur 

ein, wenn die Erlaubnis tatsächlich nicht vorliegt. Die Geschäftstätigkeit im Rahmen der 

Abwicklungsfrist wird hiervon nicht erfasst. 

(5) Ein Verstoß gegen die Offenlegungspflicht (§ 1 Abs. 1 Satz 5 und 6) führt nach § 9 

Abs. 1 Nr. 1a zur Unwirksamkeit des Leiharbeitsvertrages. Nach Nummer 1b werden Leih-

arbeitsverträge ab dem Zeitpunkt unwirksam, zu dem die zulässige Überlassungshöchst-

dauer nach § 1 Abs. 1b überschritten wird. 

(6) In den Fällen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b wird dem Leiharbeitnehmer ein Widerspruchs-

recht eingeräumt. Die Unwirksamkeit des Leiharbeitsvertrags tritt nicht ein, wenn der Leih-

arbeitnehmer schriftlich und fristgerecht gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher er-

klärt, dass er an dem Vertrag festhalten will (Festhaltenserklärung). Die Erklärung kann 

nach § 9 Abs. 3 Satz 1 erst während des Laufs der jeweiligen Monatsfrist wirksam abgege-

ben werden. 

(7) Die Abgabe einer Festhaltenserklärung hat nur zivilrechtliche Folgen und kann eine 

rechtswidrige Überlassung weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft legalisieren. 

Verstöße gegen § 1 Abs. 1 Satz 1, Satz 5 und 6 oder Abs. 1b können demzufolge auch bei 

Abgabe einer Festhaltenserklärung mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden und er-

laubnisrechtliche Maßnahmen begründen. Auch kommt es nach § 9 Abs. 3 Satz 2 trotz 

Abgabe der Festhaltenserklärung zu einer Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses 

nach § 9, wenn die rechtswidrige Überlassung nach der Festhaltenserklärung fortgesetzt 

wird. Eine erneute Festhaltenserklärung ist nach § 9 Abs. 3 Satz 3 unwirksam.  
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(8) § 9 Abs. 2 beschreibt weitere Voraussetzungen für eine wirksame Festhaltenserklärung. 

Die Tätigkeit der Agentur für Arbeit beschränkt sich insoweit darauf, auf der schriftlichen 

Erklärung das Datum der Vorlage und die Feststellung der Identität des persönlich erschie-

nenen Leiharbeitnehmers zu vermerken. Für die fristwahrende Übermittlung der Erklärung 

an den Verleiher oder den Entleiher ist der Leiharbeitnehmer selbst verantwortlich.  

(9) § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b ist über § 10a entsprechend anzuwenden, wenn der Leiharbeit-

nehmer entgegen § 1 Abs. 1 Satz 3 von einem anderen als seinem vertraglichen Arbeitge-

ber verliehen wird (vgl. FW 1.1.2 Abs. 11f) und der Weiterverleiher dabei gegen die Erlaub-

nispflicht, die Überlassungshöchstdauer oder die Offenlegungspflicht verstößt. 

(10) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 sind Vereinbarungen unwirksam, die für den Leiharbeitnehmer 

schlechtere als die ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Ar-

beitsentgeltes vorsehen. Die Unwirksamkeit einer solchen Vereinbarung führt nicht zur Un-

wirksamkeit des Arbeitsvertrages insgesamt, sondern zur Verpflichtung Equal Treatment 

zu leisten (§ 8). 

(11) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a sind Vereinbarungen, die den Zugang des Leiharbeitnehmers 

zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten im Unternehmen des Entleihers entge-

gen § 13b beschränken, unwirksam. 

(12) § 9 Abs. 1 Nr. 3 bestimmt, dass Vereinbarungen unwirksam sind, die dem Entleiher 

untersagen, den Leiharbeitnehmer zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem dessen Arbeits-

verhältnis zum Verleiher nicht mehr besteht. Weiter sind auch vertragliche Abreden zwi-

schen Entleiher und Verleiher unzulässig, die dem Entleiher verbieten, dem Leiharbeitneh-

mer anzubieten, im Entleihbetrieb tätig zu werden. Derartige Abreden würden das Über-

wechseln des Leiharbeitnehmers in ein normales Stammarbeitsverhältnis einschränken 

und faktisch damit die Einstellung verhindern. Rechtsfolge der Unwirksamkeit einer solchen 

Vereinbarung ist die Teilnichtigkeit des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages. Diese bezieht 

sich auf die unzulässigen Verbotsklauseln im Vertrag. 

(13) Zulässig sind Vereinbarungen einer angemessenen Vergütung zwischen Verleiher und 

Entleiher für die nach vorangegangenem Verleih oder mittels vorangegangenen Verleihs 

erfolgte Vermittlung. Bei der Entscheidung der Frage, ob die Vergütungsvereinbarung zwi-

schen Verleiher und Entleiher angemessen ist, wird die Dauer des vorangegangenen Ver-

leihs, die Höhe des vom Entleiher für den Verleih gezahlten Entgelts und der Aufwand für 

die Gewinnung eines vergleichbaren Arbeitnehmers zu berücksichtigen sein. 

(14) Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 sind Vereinbarungen unwirksam, die dem Leiharbeitnehmer 

untersagen, mit dem Entleiher zu einem Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis zwischen 
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Verleiher und Leiharbeitnehmer nicht mehr besteht, ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Un-

zulässig und damit auch unwirksam sind Vereinbarungen über eine Vermittlungsprovision, 

die der Leiharbeitnehmer an den Verleiher beim Wechsel zum Entleiher zahlen sollte. 

Rechtsfolge einer solchen unwirksamen Vereinbarung ist ebenfalls nur die Teilnichtigkeit 

des Vertrages bezogen auf die Verbotsklausel. 

(15) Unwirksam sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 Vereinbarungen, nach denen der Leiharbeitneh-

mer eine Vermittlungsvergütung an den Verleiher zu zahlen hat. 
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10. § 10 Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit 

(1) Abweichend von den Vorschriften des BGB regelt § 10 Abs. 1 bis 3 die zivilrechtlichen 

und besonderen arbeitsrechtlichen Folgen einer nach § 9 eingetretenen Unwirksamkeit des 

Arbeitsvertrages zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer. 

(2) In Fällen der Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages wegen fehlender Erlaubnis des Ver-

leihers, verdeckter Arbeitnehmerüberlassung oder Überschreitens der Überlassungs-

höchstdauer (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b) wird ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und 

Leiharbeitnehmer fingiert. Es entsteht faktisch ein vollwertiges Arbeitsverhältnis zwischen 

dem Entleiher als Arbeitgeber und dem Leiharbeitnehmer. Auf dieses Arbeitsverhältnis sind 

grundsätzlich alle Rechtsgebiete (Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht) mit Ausnahme 

des Steuerrechts voll anzuwenden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang § 41 Abga-

benordnung. 

(3) Ist ein Arbeitsvertrag nach § 9 unwirksam, hat der Leiharbeitnehmer einen Anspruch auf 

Ersatz des dadurch entstandenen Vermögensnachteils (Schadenersatz) gegen den Verlei-

her. Neben dem Arbeitsentgelt können auch sonstige Ansprüche (Kündigungsschutz, Ur-

laubsanspruch, etc.) geltend gemacht werden, die der Leiharbeitnehmer aufgrund des fin-

gierten Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher nicht erhalten kann. 

(4) Zahlt der Verleiher trotz Unwirksamkeit des Vertrages nach § 9 (Teil-) Arbeitsentgelt, so 

hat er auch den hierauf fälligen Sozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstelle zu leisten. 

Hinsichtlich der Zahlungspflicht gelten Verleiher und Entleiher als Arbeitgeber und haften 

somit gesamtschuldnerisch (vgl. § 28e Abs. 2 SGB IV). Die gesamtschuldnerische Haftung 

für die Lohnsteuer ergibt sich aus § 42d Abs. 6 Einkommensteuergesetz. 

(5) Nach § 10a ist auch § 10 auf Fälle des unzulässigen Ketten-/Weiterverleihs entspre-

chend anwendbar (vgl. FW 9. Abs. 9). 
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11. § 11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis 

(1) § 11 enthält sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis, die abweichend vom 

allgemeinen Arbeitsrecht oder ergänzend zum Nachweisgesetz (NachwG) den arbeits-

rechtlichen Schutz des Leiharbeitnehmers erweitern. Die Nichteinhaltung dieser Regelun-

gen kann auch ein Indiz für die Unzuverlässigkeit des Verleihers im Sinne von § 3 Abs. 1 

sein. 

(2) In einer Urkunde bzw. einem schriftlichen Arbeitsvertrag ist der wesentliche Inhalt 
des Arbeitsverhältnisses aufzunehmen. In jedem Fall müssen die Angaben gemäß § 11 

Abs. 1 und nach dem Nachweisgesetz enthalten sein. Die ausdrückliche Aufzählung in § 2 

Abs. 1 NachwG ist nicht abschließend. Alle wesentlichen Arbeitsbedingungen sind zu do-

kumentieren. Die Pflicht, Leiharbeitnehmern einen Nachweis über den wesentlichen Inhalt 

des Arbeitsverhältnisses und ein Merkblatt der Erlaubnisbehörde auszuhändigen, resultiert 

aus der besonderen Schutzbedürftigkeit des Leiharbeitnehmers. 

(3) Wenn über den Mindestkatalog hinausgehende Vertragsbedingungen vereinbart wur-

den, unterliegen diese ebenfalls der Nachweispflicht. Hierunter fallen insbesondere Anga-

ben zum Aufwendungsersatz. 

(4) Der Verleiher hat die Urkunde bzw. den Arbeitsvertrag dem Leiharbeitnehmer auszu-
händigen. Grundsätzlich findet das NachwG auch bei einem zulässigerweise befristeten 

(Leih-)Arbeitsverhältnis mit kurzer Dauer Anwendung (Die Befristungsabrede bedarf in je-

dem Fall für ihre Wirksamkeit der Schriftform.). Die Ausnahme des § 1 NachwG ist eng 

auszulegen und betrifft nur Fälle echter Aushilfe. 

(5) Der Verleiher muss den Leiharbeitnehmer nach § 11 Abs. 2 Satz 4 vor jeder Überlas-

sung darüber informieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird. Diese Regelung ergänzt 

die zwingende Offenlegung der Arbeitnehmerüberlassung zwischen Verleiher und Entleiher 

nach § 1 Abs. 1 Satz 5 und 6. 

(6) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig der in § 11 Abs. 1 und Abs. 2 

normierten Nachweis-, Aushändigungs- und Informationspflicht nicht nachkommt (§ 16 

Abs. 1 Nr. 8). 

(7) Der Zweck des § 11 Abs. 4 besteht darin, die §§ 3, 9 und 10 zu ergänzen und sicherzu-

stellen, dass der Verleiher das Beschäftigungsrisiko nicht auf den Leiharbeitnehmer abwälzt 

(Leistungen bei Annahmeverzug). Die Höhe des Vergütungsanspruchs berechnet sich 

grundsätzlich nach dem Lohnausfallprinzip. Es ist aber zulässig, dass die Höhe des Arbeits-

entgelts in verleihfreien Zeiten niedriger als in Zeiten der Überlassung festgelegt wird. Dabei 

ist eine festgesetzte Lohnuntergrenze zu beachten, die auch für verleihfreie Zeiten gilt. Art 
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und Höhe der Leistung für Zeiten, in denen der Arbeitnehmer nicht verliehen ist, sind im 

Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen explizit zu benennen. Ein bloßer Verweis 

auf die Inanspruchnahme eines Arbeitszeitkontos genügt dem nicht. 

(8) Die Vereinbarung von Jahresarbeitsverträgen auf Abruf ist nicht grundsätzlich unzu-

lässig. Bei diesen sind die Voraussetzungen des § 12 TzBfG zu beachten. Bei der Verein-

barung der Arbeit auf Abruf ist zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber mit solchen Ver-

einbarungen abweichend von § 615 BGB einen Teil seines Wirtschaftsrisikos auf den Ar-

beitnehmer verlagert (BAG, Urteil vom 07.12.2005 - 5 AZR 535/04). Diese Möglichkeit lässt 

§ 11 Abs. 4 AÜG ausdrücklich nicht zu. 

(9) Das Verbot des § 11 Abs. 5 Satz 1 ist an den Entleiher gerichtet. Dieser darf Leiharbeit-

nehmer im Grundsatz nicht in einem bestreikten Betrieb einsetzen. Dies gilt unabhängig 

davon, ob der Leiharbeitnehmer von seinem Leistungsverweigerungsrecht (vgl. § 11 Abs. 5 

Satz 3 und 4) Gebrauch macht. Das Einsatzverbot bezieht sich sowohl auf nach Beginn 

des Arbeitskampfes entliehene als auch auf Leiharbeitnehmer, die bereits zu Beginn des 

Arbeitskampfes bei dem Entleiher tätig waren. Unter den in § 11 Abs. 5 Satz 2 genannten 

Voraussetzungen darf der Entleiher Leiharbeitnehmer ausnahmsweise in einem bestreikten 

Betrieb einsetzen. 

(10) Ein Verstoß des Entleihers gegen das Einsatzverbot in bestreikten Betrieben kann 

nach § 16 Abs. 1 Nr. 8a und Abs. 2 als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden und mit einem 

Bußgeld von bis zu 500.000,- € geahndet werden. Wird festgestellt, dass der Entleiher den 

Leiharbeitnehmer in einem bestreikten Bereich seines Betriebes eingesetzt hat, ist der Fall 

dem zuständigen OWi-Team zuzuleiten (vgl. FW 16.2 Abs. 2). Erlaubnisrechtliche Konse-

quenzen über die Zuverlässigkeitsprüfung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1) sind in Betracht zu ziehen, 

wenn dem Erlaubnisinhaber bekannt war, dass die überlassenen Leiharbeitnehmer in ei-

nem bestreikten Betrieb als Streikbrecher eingesetzt werden. Findet eine tarifvertragliche 

Streikklausel für den betroffenen Betrieb Anwendung, ist dieser Umstand bei der erlaubnis-

rechtlichen Prüfung zu beachten. 

(11) § 11 Abs. 6 stellt klar, dass die öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften im Be-

trieb des Entleihers auch für den Leiharbeitnehmer gelten und dass der Entleiher neben 

dem Verleiher für die Einhaltung dieser Vorschriften verantwortlich ist. Zur Einhaltung der 

Arbeitsschutz- und Gesundheitsbestimmungen arbeitet die BA mit den dafür zuständi-

gen Landesbehörden (in der Regel Gewerbeaufsichtsämter) zusammen. Werden bei örtli-

chen Prüfungen der Verleiher durch die Erlaubnisbehörde Verstöße gegen derartige Best-

immungen festgestellt oder anderweitig bekannt, so ist die Erlaubnisbehörde verpflichtet, 

solche Erkenntnisse an die zuständigen Landesbehörden weiter zu leiten.
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12. § 12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und Entleiher 

(1) Der Überlassungsvertrag bedarf der Schriftform. Alle Vereinbarungen müssen in ihm 

niedergelegt sein bzw. im Wege der Auslegungen zu erkennen sein. Leistung und Gegen-

leistung müssen klar aus der Urkunde hervorgehen. Er ist von beiden Vertragspartnern zu 

unterzeichnen. 

(2) Schriftliche Vereinbarungen für den einzelnen Überlassungsfall, die auf einen ebenfalls 

schriftlich geschlossenen Rahmenvertrag Bezug nehmen, sind zulässig. Die Nichtigkeit 
des Überlassungsvertrags wirkt sich auf die rechtliche Stellung des Leiharbeitnehmers 

nicht aus. Für die Fiktion des § 10 Abs. 1 kommt es auf die Wirksamkeit oder Nichtigkeit 

des Überlassungsvertrags nicht an. 

(3) Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 ist für die rechtliche Einordnung eines Vertrages als Überlas-

sungsvertrag die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses maßgebend, falls 

sich der Vertrag und die Durchführung widersprechen (vgl. auch BAG, Urteil vom 

15.04.2014 – 3 AZR 395/11). 

(4) Der Entleiher hat in der Urkunde anzugeben, welche besonderen Merkmale die für 

den Leiharbeitnehmer vorgesehene Tätigkeit hat und welche berufliche Qualifikation dafür 

erforderlich ist. Diese Angaben sind auch von Bedeutung, um die angemessene tarifliche 

Eingruppierung des Leiharbeitnehmers überprüfen zu können. 

(5) Damit der Verleiher seiner Verpflichtung zur Gleichbehandlung des Leiharbeitnehmers 

in Bezug auf die wesentlichen Arbeitsbedingungen vergleichbarer Arbeitnehmer des Ent-

leihers nachkommen kann, bestimmt die Vorschrift des § 12 Abs. 1, dass der Entleiher 

verpflichtet ist, dem Verleiher die dazu erforderlichen Informationen mitzuteilen. Dies gilt 

nicht, soweit die Voraussetzungen der in § 8 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 genannten Ausnahme 

vom Gleichstellungsgrundsatz vorliegen. 

(6) In § 12 Abs. 2 sind die Unterrichtungs- und Hinweispflichten des Verleihers bei 

Wegfall der Erlaubnis geregelt. Zu den Einzelheiten wird auf die Vorschrift verwiesen.
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13. § 13 Auskunftsanspruch des Leiharbeitnehmers 

(1) Der Leiharbeitnehmer hat gemäß § 13 einen Anspruch gegen den Entleiher auf Aus-
kunft über die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entlei-

hers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen. Dieser Anspruch soll dem Leiharbeitneh-

mer die Überprüfung ermöglichen, ob ihm die wesentlichen Arbeitsbedingungen gewährt 

werden. 

(2) Der Anspruch auf Auskunft besteht nicht, soweit die Voraussetzungen der in § 8 Abs. 2 

und Abs. 4 Satz 2 genannten Ausnahme vom Gleichstellungsgrundsatz vorliegen. 
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13a. § 13a Informationspflicht des Entleihers über freie Arbeitsplätze 

(1) Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer über Arbeitsplätze des Entleihers, die besetzt 

werden sollen, zu informieren. Dadurch wird die Übernahme des Leiharbeitnehmers in die 

Stammbelegschaft unterstützt, da er über freie Arbeitsplätze informiert wird und sich auf 

diese Stellen bewerben kann. 

(2) Satz 2 ermöglicht es dem Entleiher, die Informationen an geeigneter, dem Leiharbeit-

nehmer zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen allgemein bekannt zu geben. In 

Betracht kommt z. B. ein Aushang an einem sog. schwarzen Brett.  
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13b. § 13b Zugang des Leiharbeitnehmers zu Gemeinschaftseinrichtungen 
oder –diensten 

(1) Der Entleiher ist verpflichtet, den ihm überlassenen Leiharbeitnehmer Zugang zu den 

Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten zu gewähren. Der Zugang ist dem Leiharbeit-

nehmer unter den gleichen Voraussetzungen und in der gleichen Weise zu gewähren wie 

den vergleichbaren Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer seine Ar-

beitsleistung erbringt.  

(2) Etwas anderes gilt nur, wenn sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung recht-

fertigen. Ein sachlicher Grund kann z. B. dann vorliegen, wenn der Entleiher gemessen an 

der individuellen Einsatzdauer einen unverhältnismäßigen Organisations- und Verwal-

tungsaufwand bei der Gewährung des Zugangs hat. Sofern ein sachlicher Grund vorliegen 

sollte, hat der Entleiher zu prüfen, ob die Bedingungen für den Zugang so ausgestaltet 

werden können, dass dem Leiharbeitnehmer der Zugang ermöglicht wird.  

(3) Das Recht des Leiharbeitnehmers auf Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder 

–diensten besteht unabhängig von etwaigen tarifvertraglichen Regelungen im Sinne von 

§ 8 Abs. 2.  

(4) Beispiele für Gemeinschaftseinrichtungen oder –dienste sind Kinderbetreuungseinrich-

tungen, Gemeinschaftsverpflegung und Beförderungsmittel. 
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16. § 16 Ordnungswidrigkeiten 

16.1 Ordnungswidrigkeiten 

§ 16 regelt die Tatbestände von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Arbeitnehmerüber-

lassung. Die einzelnen Tatbestände beziehen sich nicht nur auf die illegale Arbeitnehmer-

überlassung, sondern sanktionieren auch vielmehr Verstöße bei der Durchführung der Ar-

beitnehmerüberlassung. Zu den einzelnen Tatbeständen wird auf § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 

verwiesen. 

16.2 Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 

(1) Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 

1c, 1d, 1f, 2, 2a und 7b sowie 11 bis 18 sind die Behörden der Zollverwaltung zuständig 

(§ 16 Abs. 3). 

(2) Für die übrigen Tatbestände des § 16, also Absatz 1 Nr. 1b, 1e, 3 bis 7a sowie 8 bis 10, 

ist die BA für die Verfolgung und Ahndung zuständig. Mit dem Gesetz zur Änderung des 

AÜG und anderer Gesetze wurden die Ordnungswidrigkeiten in Nummer 1b, 1e und 8a neu 

eingefügt. Die Teams Arbeitnehmerüberlassung übersenden im Wege der Vollzuleitung je-

den Fall, bei dem ein Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 1b, 1e, 3 bis 

7a sowie 8 bis 10 besteht, an das zuständige OWi-Team. Die Prüfung von Verfolgungsbe-

schränkungen im Sinne von § 47 OWiG obliegt ausschließlich dem zuständigen OWi-Team, 

das auch über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entscheidet (vgl. Information 

201512008 vom 21.12.2015). 
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Anlage: Anschriften der Einzugsstellen der Sozialkassenbeiträge 
gemäß § 1 Abs. 1 bis 4 Baubetriebe-Verordnung 

1. 
SOKA-BAU 
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) 
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) 
Wettinerstraße 7 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/707-0 
www.soka-bau.de  
 
2. 
Sozialkassen des Dachdeckerhandwerkes 
Rosenstraße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/16 01-0 
www.lakdach.de 
 
3. 
Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes 
Mainzer Straße 98 - 102 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/73 39-0 
www.sokageruest.de 
 
4. 
Sozialkasse des Berliner Baugewerbes 
Lückstraße 72/73 
10317 Berlin 
Telefon: 030/51 53 9-0 
www.sozialkasse-berlin.de 
 
5. 
Einzugsstelle Garten- und Landschaftsbau (EWGaLa) 
Alexander-von-Humboldt-Straße 4 
53604 Bad Honnef 
Telefon: 02224/77 07-0 
www.ewgala.de 

 

http://www.soka-bau.de/
http://www.lakdach.de/
http://www.sokageruest.de/
http://www.sozialkasse-berlin.de/
http://www.ewgala.de/
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Zentrale

Merkblatt 
  

zur Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und 
 Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen von Werk- und 

selbständigen Dienstverträgen sowie anderen Formen 
drittbezogenen Personaleinsatzes

Die Tätigkeit von Arbeitnehmern in Drittbetrieben kann auf unterschiedlichen 
Vertragsbeziehungen, z.B. Arbeitnehmerüberlassung, Werkverträgen, selbständigen Dienst-
verträgen, Dienstverschaffungsverträgen, beruhen. Für die Beurteilung sind grundsätzlich die 
zwischen den Beteiligten vereinbarten Verträge entscheidend. Der Geschäftsinhalt kann sich 
sowohl aus den (schriftlichen) Vereinbarungen der Beteiligten als auch aus der praktischen 
Durchführung der Verträge ergeben. Widersprechen sich schriftliche Vereinbarung und 
tatsächliche Durchführung des Vertrages, so kommt es auf die tatsächliche Durchführung an 
(vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 15.06.1983 = Neue Juristische Wochenschrift 
(NJW) 1984, Seite 2912). Deshalb kann die Art der vertraglichen Beziehung nur aufgrund ihrer 
Durchführung festgestellt werden. 

1.   Arbeitnehmerüberlassung
Arbeitnehmerüberlassung ist gegeben, wenn ein Arbeitgeber (Verleiher) Arbeitnehmer 
(Leiharbeitnehmer) Dritten (Entleihern) zur Arbeitsleistung überlässt (vgl. § 1 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes (AÜG) vom 7. August 1972  - BGBl. I S. 1393). Sie erschöpft sich also im 
bloßen Zurverfügungstellen geeigneter Arbeitskräfte, die der Dritte nach eigenen betrieblichen 
Erfordernissen in seinem Betrieb einsetzt. 

2.   Werkvertrag
Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes 
verpflichtet. Gegenstand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder Veränderung 
einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein 
(vgl. § 631 BGB).  

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind grundsätzlich für einen Werkvertrag 
folgende Merkmale maßgebend: 

•  Vereinbarung und Erstellung eines konkret bestimmten Werkergebnisses bzw. Veränderung 
einer Sache; 

• Eigenverantwortliche Organisation aller sich der Übernahmeverpflichtung ergebenden 
Handlungen durch den Werkunternehmer (unternehmerische Dispositionsfreiheit, auch in 
zeitlicher Hinsicht; keine Einflussnahme des Bestellers auf Anzahl und Qualifikation der am 
Werkvertrag beteiligten Arbeitnehmer; in der Regel eigene Arbeitsmittel); 

•  Weisungsrecht des Werkunternehmers gegenüber seinen im Betrieb des Bestellers tätigen 
Arbeitnehmern; keine Eingliederung in die Arbeitsabläufe oder in den Produktionsprozess des 
Bestellerbetriebes; 
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•  Tragen des Unternehmerrisikos durch den Werkunternehmer, insbesondere Gewährleistung 
für Mängel des Werkes, Erlöschen der Zahlungspflicht des Bestellers bei zufälligem 
Untergang des Werkes; 

•   Ergebnisbezogene Vergütung, grundsätzlich keine Abrechnung nach Zeiteinheiten.

3.   Selbständiger Dienstvertrag
Ein selbständiger Dienstvertrag liegt nur vor, wenn der dienstleistende Unternehmer die Dienste 
unter eigener Verantwortung ausführt (Organisation der Dienstleistung, zeitliche Disposition, 
Zahl der Erfüllungsgehilfen, Eignung der Erfüllungsgehilfen usw.). Das bedeutet insbesondere, 
dass die Erfüllungsgehilfen in Bezug auf die Ausführung der zu erbringenden Dienstleistung im 
wesentlichen frei von Weisungen seitens des Arbeitsgeberrepräsentanten des Drittbetriebes 
sind und ihre Arbeitszeit selbst bestimmen können (Urteil des BSG vom 23.06.1982 = Soz. 
Recht 4100 § 13 Nr. 6).

4.   Dienstverschaffungsvertrag
Ein Dienstverschaffungsvertrag ist dann gegeben, wenn ein Vertragspartner die Verpflichtung 
übernimmt, dem anderen Vertragspartner nicht eine Arbeitsleistung, sondern eine selbständige 
Dienstleistung eines Dritten zu verschaffen. Voraussetzung dafür ist, dass der Dritte in 
wirtschaftlicher und sozialer Selbständigkeit und Unabhängigkeit die Dienste leistet. 

Hinsichtlich der konkreten Abgrenzung im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Durchführung wird auf die Beratung durch Angehörige der 
rechtsberatenden Berufe sowie durch berufsständische Vereinigungen verwiesen.
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Das Wichtigste in Kürze 
 

 Die Anzahl der Leiharbeitnehmer ist im langfristigen Vergleich in der Tendenz mit hoher Dynamik gewach-

sen. Die Arbeitnehmerüberlassung reagiert frühzeitig auf Änderungen der konjunkturellen Rahmenbedin-

gungen und ist daher ein Frühindikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. 

 Im Juni 2016 waren 1,006 Millionen Leiharbeitnehmer in Deutschland sozialversicherungspflichtig oder 

ausschließlich geringfügig beschäftigt. Der Anteil der Leiharbeitnehmer an der Gesamtbeschäftigung liegt 

bei knapp 3 Prozent. 

 Leiharbeitnehmer arbeiten häufiger in Tätigkeiten, die mit einem niedrigen Anforderungsniveau verbunden 

sind. Mehr als jeder Zweite übt eine Helfertätigkeit aus (alle Beschäftigte: jeder Fünfte). 

 Die Mehrzahl der Zeitarbeitnehmer ist männlich und jünger. Personen ohne Berufsabschluss sind anteilig 

deutlich häufiger vertreten als bei den Beschäftigten insgesamt. Auch der Ausländeranteil ist in der Zeitar-

beit höher. 

 Die Zeitarbeitsbranche ist von hoher Dynamik geprägt. Im ersten Halbjahr 2016 wurden 678.000 Beschäfti-

gungsverhältnisse neu abgeschlossen und 616.000 beendet. Gut jeder Fünfte neue Leiharbeitnehmer war 

zuvor ein Jahr oder länger ohne Arbeit oder noch nie zuvor beschäftigt.  

 Knapp drei von zehn Leiharbeitsverhältnissen enden nach weniger als einem Monat; 15 Prozent nach mehr 

als 18 Monaten. 

 Die hohe Dynamik der gesamten Zeitarbeitsbranche spiegelt sich auch in einem überdurchschnittlich ho-

hen Risiko, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung heraus arbeitslos zu werden. 

 15 Prozent der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt und 19 Prozent der 

Beschäftigungsaufnahmen erfolgen aus bzw. in die Zeitarbeitsbranche. 

 Die Nachhaltigkeit von Beschäftigungsaufnahmen in der Zeitarbeit ist niedriger als im Durchschnitt über alle 

Branchen. Nach sechs bzw. zwölf Monaten sind 60 Prozent der Arbeitslosen, die aus Arbeitslosigkeit eine 

Beschäftigung in der Zeitarbeit aufgenommen haben, sozialversicherungspflichtig beschäftigt.  

 Die Bruttoarbeitsentgelte in der Zeitarbeit liegen deutlich unter den im Durchschnitt über alle Branchen er-

zielten Entgelten. 

 Die Zeitarbeitsbranche zeichnet sich durch einen nach wie vor hohen Arbeitskräftebedarf aus. 



Aktuelle Entwicklungen in der Zeitarbeit  
 

 
 

1 Allgemeine Entwicklung 
 

1.1 Gesetzliche Regelungen zur 

Zeitarbeit 

Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung oder Leiharbeit1 ist 

mittlerweile eine feste Größe am deutschen Arbeitsmarkt. 

Sie ist gekennzeichnet durch ein Dreiecksverhältnis zwi-

schen einem Verleiher, einem Arbeitnehmer und einem Ent-

leiher.  

 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist in Deutschland seit 1972 

gesetzlich geregelt. Allerdings wurde das Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz seither mehrfach modifiziert. Die Änderun-

gen betrafen unter anderem  

 

                                                           
1 Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verwendet die Begriffe Arbeitnehmer-

überlassung, Leiharbeitnehmer und Leiharbeitsverhältnis. In der Öffentlichkeit 

 

• die Überlassungshöchstdauer,  

• die Befristungsregelungen, 

• die Frage der Synchronisation von Arbeitsvertrag 

(zwischen Verleiher und Arbeitnehmer) und Über-

lassungsvertrag (zwischen Verleiher und Entleiher), 

• das Wiedereinstellungsverbot, 

• das Verbot der Diskriminierung, 

• den Wiedereinsatz von kurz zuvor ausgeschiede-

nen Stamm-Mitarbeitern als Leiharbeitnehmer 

(Drehtürklausel), 

• die Einführung einer Lohnuntergrenze. 

 

Die wichtigsten Änderungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

ist in den letzten Jahren zunehmend der Begriff Zeitarbeit verbreitet. Die Be-
griffe werden daher in dieser Broschüre synonym verwendet. 

Datenquelle:

Reformen und Änderungen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung
Datum des Inkrafttretens

1. Januar 1982 Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe

1. Januar 1985
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 3 auf 6 

Monate
Verlängerung der Regelung zum 1. März 1990 bis 

31. Dezember 1995

1. Januar 1994
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 6 auf 9 

Monate bis 31. Dezember 2000
Aufhebung des Synchronisationsverbots für von der BA 

zugewiesene schwer vermittelbare Arbeitslose

1. Januar 1997
Verlängerung der 

Überlassungshöchstdauer 
von 9 auf 12 Monate

Zulassung der Synchronisation 
von Ersteinsatz und Arbeits-

vertrag beim erstmaligen Verleih

Erlaubnis einmaliger 
Befristung ohne sachlichen 

Grund

Wiederholte Zulassung 
lückenlos aufeinander folgender 

Befristungen mit dem selben 
Leiharbeitnehmer

1. Januar 2002
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 12 auf 24 

Monate
Gleichstellung nach 12 Monaten

1. Januar 2003
Wegfall des Synchronisations- und 
Wiedereinstellungsverbots und der 

Überlassungshöchstdauer

Einschränkung des 
Überlassungsverbots im Baugewerbe

Gleichstellungsgrundsatz sofern keine 
abweichenden Tarifvereinbarungen

1. Januar 2009
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität schafft gesetzlich die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kurzarbeit in 

der Zeitarbeit (bis 31. Dezember 2011)

30. April 2011 Einführung der Drehtürklausel Schaffung der Möglichkeit für eine Lohnuntergrenze

1. Dezember 2011 Umsetzung der EU-Leiharbeitsrichtlinie (u.a. Schaffung des Anwendungsbereichs des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes)

1. Januar 2012
Einführung einer Lohnuntergrenze bis 31. Oktober 2013, ab 1. April 2014: Zweite Verordnung Lohnuntergrenze (bis zum 

31. Dezember 2016)

Abbildung 1 
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Seit dem 1. November 2012 sind sukzessive mehrere Tarif-

verträge über Branchenzuschläge in der Arbeitnehmerüber-

lassung in Kraft getreten. Mit diesen Tarifverträgen wird für 

bestimmte Branchen (u.a. Metall- und Elektroindustrie, Che-

mische Industrie, Schienenverkehr, Textil- und Bekleidungs-

industrie sowie Papier, Pappe, Kunststoff) die Vergütung der 

Leiharbeitnehmer abhängig von der Dauer des ununterbro-

chenen Einsatzes in einem Kundenbetrieb in mehreren Stu-

fen dem regelmäßig gezahlten Stundenentgelt eines ver-

gleichbaren Arbeitnehmers im Kundenbetrieb angepasst. Die 

erste Stufe wird nach vier bzw. sechs Wochen erreicht, die 

letzte Stufe nach neun Monaten ununterbrochenen Einsat-

zes in einem Kundenbetrieb. Der Zuschlag kann in der letz-

ten Stufe bis zu 50 Prozent des tariflichen Stundenentgeltes 

in der Zeitarbeit betragen.  

 

1.2 Die neue Statistik zur Arbeit-

nehmerüberlassung 

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde die Statistik zur Arbeit-

nehmerüberlassung der Bundesagentur für Arbeit auf ein 

neues Verfahren umgestellt und konnte dadurch in die Be-

schäftigungsstatistik integriert werden. Die halbjährliche Sta-

tistik-Meldung der Verleihbetriebe als Grundlage für die Sta-

tistik konnte entfallen. 

 

Ausführliche Hintergrundinformationen zur Einführung der 

neuen Erhebungsgrundlage wurden in einem Methodenbe-

richt2 zusammengefasst. Grundsätzlich basieren die Anga-

ben in dieser Broschüre auf dem neuen Verfahren. Einzelne 

längere Zeitreihen nutzen weiterhin auch das alte Verfahren, 

da die neue Statistik der Arbeitnehmerüberlassung erst ab 

Januar 2013 verfügbar ist. In diesen Fällen wird im Folgen-

den explizit darauf hingewiesen. 

 

1.3 Entwicklung der Leiharbeit 

Die Entwicklung der Zeitarbeitsbranche ist zum einen durch 

die Konjunktur und zum anderen durch gesetzliche Änderun-

gen geprägt. So gab es in der Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009 – trotz befristeter Möglichkeit der Gewährung von 

konjunkturellem Kurzarbeitergeld für Zeitarbeitsunternehmen 

– einen Beschäftigungseinbruch. Deutliche Anstiege sind vor 

allem nach den Zeitpunkten der wichtigsten rechtlichen Än-

derungen zu beobachten. 1993 lag die Zahl der Leiharbeit-

nehmer bei jahresdurchschnittlich 114.000; bereits fünf Jahre 

später hatte sie sich verdoppelt. Im Zuge der rechtlichen Än-

derungen im Rahmen der Hartz-Gesetze kam es zu einer 

                                                           
2 Methodenbericht „Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Mel-

deverfahrens zur Sozialversicherung (12/2015): http://statistik.arbeitsagen-
tur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungssta-
tistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Sta-
tistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozi-
alversicherung.pdf  

weiteren Expansion der Branche3. Im Juni 2016 gab es in 

Deutschland 1,006 Millionen Leiharbeitnehmer.  

 

Ein Teil des Anstiegs 2013 lässt sich mit der Umstellung auf 

das neue statistische Verfahren erklären. Das Meldeverfah-

ren zur Sozialversicherung hat einen höheren Abdeckungs-

grad als das bisherige Erhebungsverfahren. Jede Person, 

die bei einem Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig oder 

geringfügig beschäftigt ist, muss im Rahmen des Meldever-

fahrens gemeldet werden. Beim alten Verfahren gab es eine 

gewisse Untererfassung wegen Meldeausfällen oder zu spät 

eingehender Meldungen.  

  

 

3 Ältere Tabellenhefte und Zeitreihen zur alten Arbeitnehmerüberlassungssta-

tistik sind weiterhin online verfügbar: 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Be-
schaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/vor-der-Datenrevision/vor-der-Daten-
revision-Nav.html 
 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozialversicherung.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozialversicherung.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozialversicherung.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozialversicherung.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-zur-Sozialversicherung.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/vor-der-Datenrevision/vor-der-Datenrevision-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/vor-der-Datenrevision/vor-der-Datenrevision-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/vor-der-Datenrevision/vor-der-Datenrevision-Nav.html
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Abbildung 2 

Datenquelle:

Entwicklung der Anzahl von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern
Bestand; Reformen der Arbeitnehmerüberlassung

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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2  Zeitarbeitsunternehmen
 

Betriebe, die eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 

haben, können aufgrund der Angabe zum wirtschaftlichen 

Schwerpunkt unterschieden werden in „Betriebe mit Schwer-

punkt Arbeitnehmerüberlassung“ und so genannte Mischbe-

triebe. In letzteren liegt der wirtschaftliche Schwerpunkt in ei-

ner anderen Branche. 

 

Im Juni 2016 gab es in Deutschland 52.200 Verleihbetriebe.4 

Von ihnen hatten 11.300 den Schwerpunkt Arbeitnehmer-

überlassung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der 

Verleihbetriebe insgesamt um 4 Prozent gestiegen. Darunter 

sind die Betriebe mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung 

etwas schwächer gewachsen (+3 Prozent). 

 

Gut drei Viertel aller Verleihbetriebe beschäftigten weniger 

als zehn Leiharbeitnehmer. In 19 Prozent der Betriebe arbei-

teten 10 bis unter 100 Zeitarbeitnehmer und 5 Prozent hatten 

100 oder mehr Leiharbeitnehmer beschäftigt. Seit 2014 sind 

die Anteile der Betriebsklassengrößen weitgehend konstant 

(Abbildung 3). 

 

Zwischen Betrieben mit und ohne Schwerpunkt Arbeitneh-

merüberlassung bestehen deutliche Unterschiede hinsicht-

lich der Zahl der beschäftigten Leiharbeitnehmer. So be-

schäftigen neun von zehn Betrieben ohne Schwerpunkt Ar-

beitnehmerüberlassung hauptsächlich weniger als 10 Leihar-

beitnehmer. Dagegen haben zwei Fünftel der Verleihbetriebe 

mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung 50 oder mehr 

Leiharbeitnehmer. 

                                                           
4  Hierbei handelt es sich nicht um die Zahl der Arbeitgeber, die eine Verlei-

herlaubnis besitzen, wie sie in der früheren Statistik zur Arbeitnehmerüberlas-
sung ausgewiesen wurde. Nach dem alten Verfahren hat nicht jeder Inhaber 

  

einer Verleiherlaubnis für jeden seiner Betriebe gesonderte Meldebelege ab-
gegeben. Dadurch war die Anzahl der Betriebe, welche mindestens einen 
Leiharbeitnehmer haben, deutlich untererfasst. 

Abbildung 3 

Datenquelle:

Zahl der Verleihbetriebe
nach Anzahl der Arbeitnehmer

jeweils 30. Juni

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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3 Beschäftigung in der Zeitarbeit 
3.1 Beschäftigte in der Arbeitneh-

merüberlassung 

Im Juni 2016 waren 1,006 Millionen Leiharbeitnehmer in 

Deutschland entweder sozialversicherungspflichtig oder aus-

schließlich geringfügig beschäftigt (Abbildung 4). Im Ver-

gleich zum Vorjahr nahm ihre Zahl um 45.000 (+5 Prozent) 

zu.  

 

Der Anteil der Zeitarbeitnehmer an der Gesamtbeschäftigung 

(36,51 Millionen) beträgt weniger als 3 Prozent. Betrachtet 

man die Beschäftigungsformen separat, so waren 3 Prozent 

der 31,37 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten und gut 1 Prozent der 5,14 Millionen ausschließlich ge-

ringfügig Beschäftigten als Zeitarbeitnehmer beschäftigt.  

 

 

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE BESCHÄFTIGUNG 

 

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist die domi-

nierende Beschäftigungsform in der Zeitarbeit. Mehr als 

neun von zehn Leiharbeitnehmern (932.000) waren im Juni 

2016 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich 

zum Vorjahresmonat wuchs ihre Zahl um 43.000 (+5 Pro-

zent). 

 

Die meisten dieser sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnisse in der Leiharbeit sind in Vollzeit: Im Juni 

2016 waren 784.000 Beschäftigte vollzeitbeschäftigt und 

147.000 teilzeitbeschäftigt. Relativ gesehen wuchs die Zahl 

der teilzeitbeschäftigten Zeitarbeitnehmer stärker als die der 

Vollzeitbeschäftigten (+10 Prozent bzw. +4 Prozent). Dies 

entspricht dem Trend bei allen sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten. 

 

 

Abbildung 4 

Datenquelle:

Beschäftigungsformen
30. Juni 2016

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG 

 

Minijobs sind in der Arbeitnehmerüberlassung vergleichs-

weise wenig verbreitet. Im Juni 2016 waren 74.000 Leihar-

beitnehmer ausschließlich geringfügig beschäftigt. Während 

von allen Beschäftigten etwa jeder Siebte eine ausschließlich 

geringfügige Beschäftigung ausübte, war es bei den Zeitar-

beitnehmern nur jeder Vierzehnte. 

 

Darüber hinaus sind Auswertungen über die Zahl der Leihar-

beitnehmer im Nebenjob möglich. 39.000 Personen hatten 

zusätzlich zu ihrer Hauptbeschäftigung außerhalb der Zeitar-

beit eine Nebenbeschäftigung als Leiharbeitnehmer. 

 

3.2 Strukturen 

Der Strukturwandel5 in Deutschland vom primären und se-

kundären Sektor hin zum tertiären Sektor zeigte sich auch an 

den Einsatzfeldern der entliehenen Arbeitnehmer. Rückläufig 

war seit Beginn des neuen Jahrtausends vor allem der Anteil 

                                                           
5 Zahlen bis 2010 können diesem Statistik-Heft entnommen werden (Ta-

belle 8): http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/De-
tail/201012/iiia6/aueg-aueg/aueg-d-0-pdf.pdf 
 
6 Berufsbereich 5 der KldB 2010 
7 Hierzu zählen in der hier verwendeten Abgrenzung nach der KldB 2010 und 

Zusammenfassung der Berufshauptgruppen Berufe der Metallerzeugung,  

der Leiharbeitnehmer, die in Metall-und Elektroberufen arbei-

ten. Hingegen ist im langfristigen Trend die Zahl der Zeitar-

beitnehmer, die in Dienstleistungsberufen tätig sind, zum  

Beispiel in Call Centern oder als Lager- und Transportarbei-

ter, gestiegen. Darüber hinaus hat die Bedeutung von Hilfs-

tätigkeiten zugenommen.  

 

AUSGEÜBTE TÄTIGKEITEN 

 

Im Juni 2016 waren knapp drei von zehn Leiharbeitnehmern 

in Berufen tätig, die dem Bereich Verkehr, Logistik, Sicher-

heit und Reinigung6 zuzurechnen sind (Abbildung 5). 28 Pro-

zent arbeiten im Bereich Metall und Elektro7, sowie 13 Pro-

zent in übrigen Fertigungsberufen und der Landwirtschaft8. 

Die Anteile der übrigen Tätigkeitsfelder bewegen sich im ein-

stelligen Bereich: jeweils 8 Prozent der Leiharbeitnehmer ar-

beiten im Bereich Unternehmensorganisation, Buchhaltung, 

Recht, Verwaltung bzw in Berufen der Tätigkeitsfelder Ge-

sundheit, Soziales, Erziehung und Kultur9, 7 Prozent im Be-

reich Bau, Architektur, Naturwissenschaften, 5 Prozent wa-

ren in Berufen aus dem Feld Kaufmännische Dienstleistun-

gen, Handel, Vertrieb und Tourismus10 tätig.  

-bearbeitung und des Metallbaus, Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe so-
wie Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe. 
8 Berufshauptgruppen des Berufsbereichs 2, die nicht dem Bereich Metall und 

Elektro zuzuordnen sind, sowie Land- und Forstwirtschaft, Tierwirtschaft und 
Gartenbau 

9 Berufsbereiche 8 und 9 der KldB 2010 
10 Berufsbereich 6 der KldB 2010 

Abbildung 5 

Datenquelle:

Zeitarbeitskräfte nach Tätigkeitsfeldern
Bestand (Anteil an Insgesamt); 30. Juni 2016

Statistik der Bundesagentur für Arbeit

308.000

285.000

127.000

83.000

76.000

72.000

55.000

Verkehr, Logistik, Sicherheit und Reinigung

Metall- und Elektro

übrige Fertigungsberufe, Landwirtschaft

Unternehmensorganisatorische Dienstleistungen

Gesundheit, Soziales, Erziehung, Wirtschafts- und

Geisteswissenschaften

Bau, Architektur, Naturwissenschaften

Kaufmännische Dienstleistungen und Tourismus

(31%)

(28%)

(13%)

(8%)  

(8%)

(7%)

(5%)

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201012/iiia6/aueg-aueg/aueg-d-0-pdf.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201012/iiia6/aueg-aueg/aueg-d-0-pdf.pdf
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Der Anstieg der Zahl der Leiharbeitnehmer gegenüber dem 

Vorjahr um 45.000 geht auf alle Berufsbereiche zurück. Vor 

allem Verkehr, Logistik, Sicherheit und Reinigung (+19.000) 

verzeichneten ein deutliches Plus. Geringer waren die Zu-

wächse bei den übrigen Fertigungsberufen, Landwirtschaft 

(+8.000) sowie Gesundheit, Soziales, Erziehung und Kultur 

(+7.000). 

 

QUALIFIKATION 

Bei den Leiharbeitnehmern ist der Anteil der Personen ohne 

Berufsabschluss mit 27 Prozent deutlich höher als der ent-

sprechende Anteil von 15 Prozent bei allen Beschäftigten. 

Dagegen ist der Akademikeranteil in der Zeitarbeit mit 9 Pro-

zent unterdurchschnittlich (insgesamt: 16 Prozent). Die An-

teile der Beschäftigten mit einen anerkannten Berufsab-

schluss unterscheiden sich nur wenig (Leiharbeitnehmer: 

64 Prozent; insgesamt: 69 Prozent). 

 

ANFORDERUNGSNIVEAU 

 

Den Qualifikationen entsprechend arbeiten Leiharbeitnehmer 

häufiger in Tätigkeiten, die mit einem niedrigeren Anforde-

rungsniveau verbunden sind. Mehr als jeder Zweite übte im 

Juni 2016 eine Helfertätigkeit aus, im Durchschnitt über alle 

Branchen war es jeder Fünfte (Abbildung 6). Demgegenüber 

sind hochqualifizierte Tätigkeiten in der Zeitarbeitsbranche 

seltener vertreten: Während unter allen Beschäftigten jeweils 

12 Prozent eine Experten- oder eine Spezialistentätigkeit 

ausübten, beliefen sich diese Anteile bei Leiharbeitnehmern 

auf 5 und 4 Prozent. Knapp zwei von fünf Leiharbeitnehmern 

sind als Fachkraft tätig, bei den Beschäftigten insgesamt 

sind es fast drei von fünf. Die Zeitarbeit kann so für Perso-

nen mit vergleichsweise niedrigen formalen Qualifikationen 

und für Menschen, die nach Phasen von Nichterwerbstätig-

keit gegebenenfalls an Arbeitsmarktnähe verloren haben 

(siehe Abschnitt 4.1), eine Chance für den (Wieder-)Einstieg 

in Beschäftigung darstellen. 

 

GESCHLECHT 

 

Männer stellen das Gros der Zeitarbeiter. Im Juni 2016 wa-

ren 70 Prozent der beschäftigten Leiharbeitnehmer Männer. 

Dagegen ist das Geschlechterverhältnis bei den Beschäftig-

ten insgesamt nahezu ausgeglichen. Der nach wie vor hohe 

Männeranteil hängt vor allem damit zusammen, dass Ent-

leihtätigkeiten – trotz des oben genannten Strukturwandels – 

weiterhin im gewerblichen Bereich und im Bereich Ver-

kehr/Logistik überwiegen. Diese Berufe sind auch allgemein 

eher Männerdomänen. 

 

Bei den Männern sind 35 Prozent im Bereich Metall und 

Elektro tätig, gut die Hälfte davon in der Metallerzeugung 

und -bearbeitung und im Metallbau. 13 Prozent arbeiten in 

anderen Fertigungsberufen oder im Bereich Landwirt-

schaft/Gartenbau (Abbildung 7). Bei den Frauen hingegen 

spielen auch Dienstleistungsberufe eine wichtige Rolle. In 

unternehmensorganisatorischen Dienstleistungen sowie in   

Abbildung 6 

Datenquelle:

27
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9
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16

Qualifikation*

7030
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Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Berufen aus dem Gesundheitssektor und Sozialwesen sind 

jeweils 18 Prozent der Leiharbeitnehmerinnen beschäftigt 

(Abbildung 8). Daneben gehen 33 Prozent aller männlichen 

Leiharbeitnehmer und 25 Prozent der Leiharbeitnehmerinnen 

einer Tätigkeit im Feld Verkehr, Logistik, Sicherheit und Rei-

nigung nach. Während Zeitarbeitnehmer überwiegend in 

Verkehrs- und Logistikberufen tätig sind, arbeiten Zeitarbeit-

nehmerinnen in Reinigungsberufen. 

 

Die Zahl der Beschäftigten in der Zeitarbeit hat gegenüber 

Juni 2015 sowohl bei Männern als auch bei Frauen um je-

weils 5 Prozent zugenommen. Damit gab es im Juni 2016 

704.000 Leiharbeitnehmer und 301.000 Leiharbeitnehmerin-

nen. 

ALTER 

Leiharbeitnehmer sind überwiegend jung. Während ein Drit-

tel aller Beschäftigten jünger als 35 Jahre ist, findet sich fast 

die Hälfte der Zeitarbeitnehmer in dieser Altersgruppe wie-

der. Dagegen ist nur jeder achte Leiharbeitnehmer 55 Jahre 

oder älter. Bei allen Beschäftigten ist gut jeder Fünfte so alt. 

Dies zeigt, dass Zeitarbeit auch eine Rolle beim Einstieg jun-

ger Arbeitnehmer in das Berufsleben spielt. 

NATIONALITÄT 

Mehr als jeder vierte Leiharbeitnehmer hat eine ausländische 

Staatsangehörigkeit. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren 

gestiegen und mehr als doppelt so hoch wie bei den Be-

schäftigten insgesamt. Dort liegt der Ausländeranteil bei 10 

Prozent.  

Im Juni 2016 waren 2 Prozent aller beschäftigten Deutschen 

und 7 Prozent aller beschäftigten Ausländer als 

Leiharbeitnehmer tätig. 

   

Datenquelle:

Leiharbeitnehmer nach Tätigkeitsfeldern

Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Bestand (Anteil an Insgesamt); 30. Juni 2016
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und Tourismus
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(33%)

(13%)
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Abbildung 7 Abbildung 8 

Datenquelle:

Leiharbeitnehmerinnen nach Tätigkeitsfeldern

Bestand (Anteil an Insgesamt); 30. Juni 2016

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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4 Zeitarbeit als flexible Beschäftigungsform 
 

4.1 Dynamik: Begonnene und be-

endete Beschäftigungsverhält-

nisse  

Die Arbeitnehmerüberlassung ist durch eine große Zahl be-

gonnener und beendeter Beschäftigungsverhältnisse ge-

prägt. Im ersten Halbjahr 2016 begründeten insgesamt 

680.000 Arbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis mit einem Verlei-

her. Das sind 2 Prozent mehr Beschäftigungsverhältnisse als 

im ersten Halbjahr 2015.  

 

Zeitarbeit stellt eine Beschäftigungsperspektive für Arbeits-

lose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer, Berufsein-

steiger oder Berufsrückkehrer dar (Abbildung 9). 68 Prozent 

(465.000) der neu abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnisse 

im ersten Halbjahr 2016 wurden mit Personen geschlossen, 

die direkt zuvor keine Beschäftigung ausübten bzw. noch nie 

beschäftigt waren. Bei der Hälfte der neu begründeten Be-

schäftigungsverhältnisse lag die letzte Beschäftigung des 

Zeitarbeitnehmers maximal ein Jahr zurück. Bei 18 Prozent 

endete die letzte Beschäftigung bereits vor mindestens ei-

nem Jahr oder sie waren zuvor noch nie beschäftigt.  

 

Bei 32 Prozent – insgesamt 215.000 – der im ersten Halbjahr 

2016 neu eingegangenen Leiharbeitsverhältnisse schloss die  

 

Beschäftigung in der Zeitarbeit direkt an ein vorheriges Ar-

beitsverhältnis an.  

 

Auch die zweite Stromgröße, die Zahl der beendeten Leihar-

beitsverhältnisse, ist im Vergleich zu den durchschnittlichen 

Bestandszahlen sehr hoch und spiegelt die hohe Dynamik in 

der Arbeitnehmerüberlassung wider: Den 680.000 im ersten 

Halbjahr 2016 neu abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnissen 

stehen 616.000 beendete Leiharbeitsverhältnisse gegen-

über; das sind 5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2015 

 

4.2 Beschäftigungsdauern 

Statistisch kann die Länge der zwischen Verleihern und Leih-

arbeitnehmern bestehenden Arbeitsverhältnisse ausgewertet 

werden. Dies erfolgt zum einen für die bisherige Dauer der 

bestehenden Beschäftigungsverhältnisse. Zum anderen wird 

ermittelt, wie lange beendete Zeitarbeitsverhältnisse bestan-

den. 

 

Ende Juni 2016 gab es 1,08 Millionen bestehende Beschäfti-

gungsverhältnisse zwischen Verleihern und Leiharbeitneh-

mern. Mehr als ein Drittel von ihnen (382.000) bestanden be-

reits seit mindestens 18 Monaten (Abbildung 10). Ein gutes 

Fünftel der Beschäftigungsverhältnisse (231.000) hatte eine 

bisherige Dauer von 9 bis unter 18 Monate.  

  

Abbildung 9 

Datenquelle:

68%

32%
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33%

18%
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beschäf tigt
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680.000
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Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 10 

Datenquelle:
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Von den 616.000 im ersten Halbjahr 2016 beendeten Zeitar-

beitsverhältnissen dauerten 15 Prozent (93.000) mindestens 

18 Monate (Abbildung 11). 13 Prozent (79.000) der beende-

ten Beschäftigungsverhältnisse dauerten zwischen 9 bis zu 

18 Monaten. Nach weniger als einem Monat endeten zuletzt 

29 Prozent (182.000) aller Leiharbeitsverhältnisse, 19 Pro-

zent (115. 000) wurden in einem Zeitraum von mindestens 

1 Monat bis unter 3 Monaten beendet. Nach wie vor schei-

nen Verleiher ihren Personalbestand somit möglichst elas-

tisch ihrer Auftragslage anzupassen. 

 

Leiharbeitnehmer finden nach der Beendigung des Beschäf-

tigungsverhältnisses in der Zeitarbeit vielfach schnell wieder 

einen Arbeitsplatz. 90 Tage nach Beendigung der Tätigkeit in 

der Zeitarbeit waren 64 Prozent (erneut) in Beschäftigung, 

und zwar überwiegend außerhalb der Zeitarbeit. 

                                                           
11 Im Rahmen der Arbeitslosenstatistik kann beim Abgang aus Arbeitslosigkeit 

nur der Wirtschaftszweig, in dem die Beschäftigung aufgenommen wird, ermit-
telt werden. Eine Unterscheidung zwischen Stammkräften und Leiharbeitneh-
mern bei Verleihbetrieben erfolgt nicht. 

4.3 Zugänge in Arbeitslosigkeit 

aus Beschäftigung in der Zeit-

arbeit  

Zeitarbeit ist eine flexible Beschäftigungsform, die eine hö-

here Fluktuation als andere Branchen aufweist. Dementspre-

chend birgt sie für Arbeitnehmer ein höheres individuelles Ri-

siko eines Arbeitsplatzverlustes. Im Folgenden werden die 

Zugänge in Arbeitslosigkeit aus dem gesamten Wirtschafts-

zweig Arbeitnehmerüberlassung untersucht. Darunter fällt 

neben den Leiharbeitnehmern auch das Stammpersonal der 

Verleihbetriebe mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlas-

sung11. 

 

In der gleitenden Jahressumme von Oktober 2015 bis Sep-

tember 2016 wurden 2.516.000 Menschen arbeitslos, die zu-

vor eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ausgeübt ha-

ben. Von diesen waren 92 Prozent zuvor sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt. 349.000 dieser Zugänge in Ar-

beitslosigkeit sind der Arbeitnehmerüberlassung zuzuordnen. 

Damit gingen von Oktober 2015 bis September 2016 15 Pro-

zent der Zugänge in Arbeitslosigkeit auf eine Branche zu-

rück, die weniger als 3 Prozent der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten stellt (siehe auch Abschnitt 3.1). Einen 

ähnlich hohen Anteil an den Zugängen in Arbeitslosigkeit 

weisen nur die anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

und der Handel sowie die Instandhaltung und Reparatur von 

KfZ auf (jeweils 14 Prozent). Diese stellen gemeinsam aber 

auch 18 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten12. Auch aus dem beschäftigungsstarken Verarbeiten-

den Gewerbe – 21 Prozent der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten sind hier tätig – wurden mit 12 Prozent aller 

Zugänge zahlreiche Menschen arbeitslos.

12 Beschäftigungsanteil im Dezember 2015 

 

Abbildung 11 

Datenquelle:

Dauer der beendeten Beschäftigungsverhältnisse 

von Leiharbeitskräften
1. Halbjahr 2016; Anteile

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Das Risiko13, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-

gung heraus arbeitslos zu werden, ist in der Arbeitnehmer-

überlassung überdurchschnittlich hoch (Abbildung 12). Die-

ses Risiko lag in der Zeitarbeit in der gleitenden Jahres-

summe für den Zeitraum Dezember 2015 bis November 

2016 bei durchschnittlich 3,48 Prozent. Es war damit mehr 

als fünfmal so hoch wie das branchenübergreifende Gesam-

trisiko (0,67 Prozent). Das hohe Risiko spiegelt die überaus 

hohe Dynamik mit zahlreichen beendeten, aber auch sehr 

vielen neu begonnenen Beschäftigungsverhältnissen in der 

Zeitarbeit wider (siehe Abschnitt 4.1). 

                                                           
13 Das Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit errechnet sich aus der Zahl der Zu-

gänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt inklusive 

 

Im Zuge der Wirtschaftskrise 2008/2009 war sowohl die Zahl 

der Zugänge als auch das Risiko, aus Beschäftigung in der 

Zeitarbeit heraus arbeitslos zu werden, stark angestiegen, 

ging danach aber wieder zurück (siehe Abschnitt 5.2). Seit 

2011 bewegte sich das Risiko mit geringfügigen Schwankun-

gen um einen – im Vergleich zu einem Zugangsrisiko von 

über 7 Prozent im Krisenjahr 2009 – niedrigen Wert und ist 

ist seit 2013 leicht rückläufig.

betrieblicher oder außerbetrieblicher Ausbildung bezogen auf die Beschäftig-
tenzahl des Vormonats. 

Abbildung 12 

Datenquelle:

Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung
jeweils gleitende Jahresdurchschnitte November 2008 bis November 2016; in Prozent
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1. Arbeitsmarkt/ Ausbildung bezogen auf den 

Beschäftigungsstand des Vormonats

0,84 0,98 0,86 0,81 0,78 0,76 0,73 0,70 0,67
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4.4 Beschäftigungsaufnahmen in 

der Zeitarbeit aus Arbeitslosig-

keit  

Über eine integrierte Auswertung der Arbeitslosen- und der 

Beschäftigungsstatistik kann für die Abgänge aus Arbeitslo-

sigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ermittelt 

werden, in welchem Wirtschaftszweig die Beschäftigung auf-

genommen wurde. Auch an dieser Stelle werden Leiharbeit-

nehmer und Stammpersonal der Verleihbetriebe mit Schwer-

punkt Arbeitnehmerüberlassung zusammen betrachtet14.  

 

In der gleitenden Jahressumme von Oktober 2015 bis Sep-

tember 2016 haben 2.130.000 Arbeitslose eine Beschäfti-

gung am ersten Arbeitsmarkt aufgenommen. Von diesen wa-

ren 1.932.000 unmittelbar nach dem Abgang aus Arbeitslo-

sigkeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt, fast jeder 

Fünfte (361.000) in der Zeitarbeit (Abbildung 13). Auch hier 

spiegelt sich die überdurchschnittlich hohe Fluktuation der 

Branche wider. Sowohl bei den Zugängen aus Beschäftigung 

in Arbeitslosigkeit (siehe Abschnitt 4.3) als auch bei den Be-

schäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit hat die Zeitar-

beit einen hohen Anteil an der Gesamtsumme der Zu- bzw. 

Abgänge. 

                                                           
14 siehe Fußnote 11 

  

Abbildung 13 

Datenquelle:

Zugänge in Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit
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Gleitender Jahresdurchschnitt Oktober 2015 bis September 2016; Anteile in Prozent
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Anhand der integrierten Auswertung kann ermittelt werden, 

ob eine Beschäftigungsaufnahme aus Arbeitslosigkeit heraus 

zu einer stabilen Eingliederung in Beschäftigung geführt hat. 

Hierfür werden die verfügbaren Stichtage – 6 und 12 Monate 

nach Abgang aus Arbeitslosigkeit – kumulativ ausgewertet.15 

Es werden die Beschäftigungsaufnahmen aus dem Zeitraum 

Juli 2014 bis Juni 2015 herangezogen, weil für diesen Zeit-

raum Ergebnisse für das Verbleibsintervall von 12 Monaten 

bereits zur Verfügung stehen. 

 

In diesem Zeitraum beendeten 397.000 Personen ihre Ar-

beitslosigkeit durch Aufnahme einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung 

(Abbildung 14). Von diesen 397.000 Personen waren nach 6 

Monaten sieben von zehn (281.000) sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt. Rund drei Viertel dieser nach 6 Monaten 

bestehenden Beschäftigungsverhältnisse waren der Arbeit-

nehmerüberlassung zuzuordnen (212.000), fast ein Viertel 

war in anderen Branchen tätig (69.000).  

 

239.000 oder 60 Prozent der 397.000 Personen, die in Zeit-

arbeit einmündeten, waren sowohl nach 6 als auch nach 12 

Monaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 40 Prozent 

waren nicht zu allen Stichtagen sozialversicherungspflichtig 

                                                           
15Die Betrachtung über Messung an Stichtagen ist näherungsweise: Die Ab-

fragelogik umfasst die Messzeitpunkte unmittelbar, 6 Monate und 12 Monate 

beschäftigt, sondern teilweise z.B. arbeitslos oder nicht er-

werbstätig. 60 Prozent der 239.000 nach 6 und 12 Monaten 

bestehenden Beschäftigungsverhältnisse (143.000) waren 

an allen 3 Stichtagen in der Zeitarbeit zu finden, 40 Prozent 

(96.000) teilweise in einer anderen Branche. Offenkundig 

wechselt eine nennenswerte Zahl von Personen aus der Ar-

beitnehmerüberlassung zu einem anderen Arbeitgeber. 

Allerdings ist nicht bekannt, ob hierbei ein „Klebeeffekt“ 

vorliegt oder die Beschäftigung außerhalb der Zeitarbeit 

anderweitig gefunden wurde. 

 

Die Nachhaltigkeit von Beschäftigungsaufnahmen in der 

Zeitarbeit ist niedriger als im Durchschnitt über alle Bran-

chen. Alles in allem liefern die Ergebnisse der Auswertung 

aber Indizien dafür, dass die Eingliederung von Arbeitslosen 

in das Beschäftigungssystem über Arbeitnehmerüberlassung 

besser gelingt, als es die kurzen Beschäftigungsdauern bei 

Verleihunternehmen auf den ersten Blick nahelegen (siehe 

Abschnitt 4.2).  

 

  

  

 

 

 

nach Abgang aus Arbeitslosigkeit. Zwischenzeitliche Unterbrechungen der Be-
schäftigung oder Wechsel sind also möglich. 

Abbildung 14 

Datenquelle:

Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Zeitarbeit und Verbleib 
Gleitende Jahressumme Juli 2014 bis Juni 2015

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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5 Zeitarbeit und Gesamtbeschäftigung 

 

5.1 Zeitarbeit als Frühindikator 

Die Arbeitnehmerüberlassung reagiert frühzeitig auf Ände-

rungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen. In Zeiten 

eines beginnenden konjunkturellen Aufschwungs steigt – ne-

ben beispielsweise dem Aufbau von Überstunden – die Nut-

zung von Leiharbeit zunächst an. Hält der Aufschwung an, 

steigt das Vertrauen der Unternehmen in die konjunkturelle 

Entwicklung und damit auch die Bereitschaft zu einer Erwei-

terung des Stammpersonals. In einer Abschwungphase ist 

die Arbeitnehmerüberlassung hingegen der Sektor, in dem 

frühzeitig die Folgen der wirtschaftlichen Eintrübung sichtbar 

werden. Vor der Entlassung der Stammbelegschaft wird in 

Unternehmen – neben beispielsweise Anpassungen der Ar-

beitszeit über Reduktion der Überstunden oder durch Kurzar-

beit – in der Regel die Inanspruchnahme von Zeitarbeit redu-

ziert.  

 

Aus einer rückläufigen sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung in der Zeitarbeit kann aber nicht automatisch auf 

                                                           
16 Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung (782,783): Alle sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten von Verleihbetrieben mit Schwerpunkt Arbeitneh-
merüberlassung (Leiharbeitnehmer + Stammpersonal) 

 

einen bevorstehenden Beschäftigungsrückgang insgesamt 

geschlossen werden. Hinter abnehmenden Leiharbeitneh-

merzahlen kann auch eine wachsende Bereitschaft der Ent-

leihbetriebe stehen, Leiharbeitnehmer zu übernehmen, oder 

Leiharbeitnehmern ergibt sich anderweitig die Möglichkeit, 

eine Beschäftigung außerhalb der Zeitarbeit aufzunehmen. 

Daneben können gesetzliche Änderungen die Beschäfti-

gungsdynamik der Zeitarbeit in die eine oder andere Rich-

tung beeinflussen. 

 

Deutlich wird der zeitliche Vorlauf der Zeitarbeit an der Ent-

wicklung während des konjunkturellen Abschwungs 

2008/2009 und der anschließenden Erholung. Der Ab-

schwung zeigte frühzeitig Auswirkungen auf die Beschäfti-

gung in der Zeitarbeitsbranche16. Deren saisonbereinigter 

Rückgang setzte bereits im Frühjahr 2008 ein (Abbildung 

15). Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung insge-

samt hingegen sank saisonbereinigt erst ab Herbst des glei-

chen Jahres. Auf der anderen Seite zeigte sich auch die po-

sitive Beschäftigungsentwicklung der folgenden Monate zu-

nächst in der Arbeitnehmerüberlassung.   

Datenquelle:

Zeitarbeit als Frühindikator – Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und in der Zeitarbeit
Januar 2004 bis Oktober 2016 (vorläufig hochgerechnete Werte ab Januar 2016)

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Nach Rückgängen im Jahr 2012 und einer Stagnation in der 

ersten Jahreshälfte 2013 wächst die Beschäftigung in der 

Zeitarbeit seit Mitte 2013 wieder tendenziell. Die Beschäftig-

tenzahl insgesamt weist seit längerem einen deutlichen Auf-

wärtstrend auf, auch wenn sich die Dynamik zuletzt abge-

schwächt hat. 

 

5.2  Wachstumsbeitrag der Zeitar-

beit 

Trotz des mit unter 3 Prozent insgesamt geringen Gesamt-

beschäftigungsanteils wirken sich Wachstum bzw. Rückgang 

der Beschäftigtenzahlen in der Zeitarbeit deutlich auf die Ent-

wicklung der Gesamtbeschäftigung aus. 

 

Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Gesamt-

beschäftigung und der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung im Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung 

im Zeitablauf17 zeigt, dass die Beschäftigung in der Zeitarbeit 

in den Jahren 2003 bis 2005, entgegen der allgemeinen Be-

schäftigungsentwicklung, im Vorjahresvergleich bereits zu-

nahm. Die 2003 eingeführten Deregulierungen der Zeitarbeit 

haben diese Entwicklung vermutlich begünstigt. Der allge-

meine Beschäftigungsabbau in dieser Zeit wurde demnach 

                                                           
17 siehe Fußnote 16 

durch die positive Entwicklung der Zeitarbeitsbranche ge-

bremst. In den Jahren 2006 bis 2008 war insgesamt ein Be-

schäftigungsaufbau zu verzeichnen, zu dem auch die Zeitar-

beit beitrug. Während 2006 noch gut ein Drittel des Beschäf-

tigungsaufbaus auf die Arbeitnehmerüberlassung zurück-

ging, waren es 2007 noch 28 Prozent und 2008 – im Zuge 

der einsetzenden Wirtschaftskrise – nur noch 9 Prozent. (Ab-

bildung 16). 

 

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008/2009 zeigten 

sich 2009: Rund die Hälfte des Rückgangs der Gesamtbe-

schäftigung ging auf die Arbeitnehmerüberlassung zurück. 

Diese Beschäftigungsverluste in der Zeitarbeit konnten 2010 

aber wieder kompensiert werden. Die Zeitarbeit trug damit 

zum Gesamtbeschäftigungsaufbau in den Jahren 2010 und 

2011 bei.  

 

Die deutsche Wirtschaft geriet 2012 in den Sog der europäi-

schen Rezession. Die Folge war ein 2013 deutlich abge-

schwächtes Plus bei der Gesamtbeschäftigung und ein Be-

schäftigungsabbau in der Zeitarbeit in den Jahren 2012 und 

2013. Seit 2014 hat die Branche einen leicht positiven Ein-

fluss, der sich in einem Bereich von unter 10 Prozent be-

wegt. 
   

Abbildung 16 

Datenquelle:

Wachstumsbeitrag der Zeitarbeit
Veränderung zum Vorjahr; sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung insgesamt und Zeitarbeitsbranche

jeweils 30. Juni

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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6 Entgelte in der Arbeitnehmerüberlassung

Die erzielten Bruttoarbeitsentgelte18 von Leiharbeitneh-

mern19 sind unterdurchschnittlich (Abbildung 17). Sozialver-

sicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Kerngruppe er-

hielten im Jahr 2015 im Mittel (Median20) ein monatliches 

Bruttoarbeitsentgelt von 3.084 €. Der mittlere Verdienst der 

Leiharbeitnehmer war mit 1.799 € um 42 Prozent niedriger. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die Beschäfti-

gungsstruktur in der Arbeitnehmerüberlassung von denen 

in der Beschäftigung insgesamt merklich unterscheidet. So 

übt in der Zeitarbeit gut die Hälfte aller Vollzeitbeschäftig-

ten (ohne Auszubildende) eine Helfertätigkeit aus, was mit 

einer niedrigeren Entlohnung verbunden ist. Die mit über-

durchschnittlichen Verdiensten verbundenen Spezialisten- 

und Expertentätigkeiten kommen in der Arbeitnehmerüber-

lassung hingegen vergleichsweise selten vor (siehe auch 

Abschnitt 3.2). 

 

Die Entgeltdifferenzen zeigen sich auch in allen Anforde-

rungsniveaus. Zeitarbeitnehmer, die eine Helfertätigkeit 

ausüben, verdienen mit 1.524 € durchschnittlich 28 Prozent 

weniger als Helfer im Durchschnitt über alle Branchen. Bei 

Tätigkeiten auf Fachkraft-Niveau ist die prozentuale Abwei-

chung ähnlich; bei Tätigkeiten auf Spezialisten- und Exper-

ten-Niveau sind es immer noch 17 bzw. 15 Prozent weni-

ger. 

                                                           
18 Als Grundlage für diesen Abschnitt wurde das Merkmal „sozialversiche-

rungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt“ aus der Beschäftigungsstatistik für den 
Stichtag 31.12.2015 herangezogen. Das sozialversicherungspflichtige Brut-
toarbeitsentgelt umfasst alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus ei-
ner Beschäftigung. Dazu zählen beispielsweise auch Urlaubs- und Weih-
nachtsgelder, Mehrarbeitsvergütungen oder Familienzuschläge. Einzelhei-
ten hierzu können dem Sonderbericht „Beschäftigungsstatistik: Sozialversi-
cherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte“ entnommen werden (http://statis-
tik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-
Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html). 
19 An dieser Stelle werden die Unterschiede in den Entgelten aus Arbeitneh-

mersicht dargestellt. Aus Arbeitgebersicht bedeutet das nicht automatisch, 
dass die Beschäftigung eines Leiharbeitnehmers für den Entleihbetrieb we-
niger Kosten verursacht als die direkte Beschäftigung eines Arbeitnehmers. 

Allerdings muss bei Entgeltvergleichen beachtet werden, 

dass sich Leiharbeitnehmer und Beschäftigte in anderen 

Branchen teils erheblich voneinander unterscheiden, bei-

spielsweise in ihren soziodemographischen Eigenschaften 

oder in der Stabilität ihrer individuellen Erwerbsbiogra-

phien. Ein einfacher Vergleich der mittleren Bruttoarbeits-

entgelte greift daher zu kurz und dient nur als erster An-

haltspunkt. Berücksichtigt man zusätzlich die systemati-

schen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, verrin-

gert sich die Lohndifferenz deutlich.21 

 

Parallel zu den unterdurchschnittlichen Verdiensten ist der 

Anteil der Beschäftigten, die ergänzende Leistungen aus 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, in der 

Zeitarbeit vergleichsweise hoch. Während im März 2016 im 

Durchschnitt über alle Branchen 2 Prozent der Beschäftig-

ten mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit22 Arbeitslosen-

geld II bezogen, lag dieser Anteil in der Zeitarbeit mit 5 Pro-

zent deutlich höher.  

20 Das Medianentgelt ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils 50 Prozent 

aller Entgelte unterhalb bzw. oberhalb dieses Wertes liegen. 
21 Siehe bspw. Elke J. Jahn: Entlohnung in der Zeitarbeit, IAB-Forum 

1/2011, August 2011 und Elke J. Jahn, Dario Pozzoli: The pay gap of tem-
porary agency workers — Does the temp sector experience pay off?, Labour 
Economics 24 (2013). 
22 Beschäftigte, die kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit beziehen, erhal-

ten beispielsweise momentan Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld oder 
wurden vom Arbeitgeber bereits angemeldet, erhalten aber erst zum Mo-
natsende Lohn. Näheres hierzu kann dem Sonderbericht „Grundsicherung 
für Arbeitslose: Erwerbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher“ entnommen 
werden (http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-
Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-
Nav.html). 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/Statistische-Sonderberichte/Statistische-Sonderberichte-Nav.html
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  Abbildung 17 

Datenquelle:

Bruttoarbeitsentgelte in Euro insgesamt und von Leiharbeitnehmern (Median)
31. Dezember 2015

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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7 Arbeitskräftenachfrage 
 

Die Arbeitskräftenachfrage in der Zeitarbeit23 hängt in beson-

derem Maße mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutsch-

land zusammen. Daher wird sie häufig auch als Frühindika-

tor für etwaige Umschwünge in der Konjunktur gesehen. Ein 

deutlicher Anstieg der Stellenmeldungen aus der Zeitarbeits-

branche wird dabei als Indikator für eine positive Entwicklung 

am Arbeitsmarkt gewertet. Ein auffälliger Rückgang könnte 

hingegen ein erstes Anzeichen für einen wirtschaftlichen Ab-

schwung sein.  

 

Darüber hinaus zeichnet sich das Rekrutierungsverhalten 

der Unternehmen aus der Arbeitnehmerüberlassung durch 

spezifische geschäftstypische Besonderheiten aus. So rich-

ten sich die Stellenmeldungen aus dieser Branche sehr stark 

an erwarteten Aufträgen für die Zukunft aus. Dies bedeutet, 

dass die gemeldeten Stellenbedarfe teilweise zunächst der 

Portfoliobildung dienen und diese Stellen gegebenenfalls 

erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden, wenn der 

Auftrag tatsächlich erteilt wurde. Hintergrund dieser Praxis 

dürfte sein, dass Zeitarbeitsunternehmen auf diese Weise 

sehr kurzfristig und flexibel auf Anfragen reagieren können. 

  

                                                           
23 Im Rahmen der Stellenstatistik ist es nicht möglich, zwischen Stellen für 

Leiharbeitnehmer und „Stammpersonal“ zu unterscheiden. 

Der enge Zusammenhang zwischen der Arbeitskräftenach-

frage in der Zeitarbeit und der allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklung wird vor allem bei der Betrachtung der langfris-

ten Entwicklung des Kräftebedarfs deutlich. So waren der 

Bestand und die Zugänge an gemeldeten Stellen aus der Ar-

beitnehmerüberlassung im Zuge der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise 2008/2009 deutlich gesunken (Abbildung 18). Der 

Rückgang fiel zudem kräftiger aus als bei den gemeldeten 

Stellen insgesamt.  

 

Von Sommer 2009 bis zum Jahr 2011 hat der saisonberei-

nigte Stellenbestand im Bereich der Arbeitnehmerüberlas-

sung dann wieder deutlich zugenommen und erreichte im Ja-

nuar 2012 mit 178.000 einen vorläufigen Höchststand. Da-

nach war die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen aus der 

Zeitarbeit bis zum Sommer 2013 tendenziell rückläufig. Seit-

her nimmt der Stellenbestand aus der Zeitarbeit wieder zu 

und liegt seit Mai 2015 über dem Niveau zum Jahreswechsel 

2011/2012. Im Dezember 2016 lag der aktuelle Bestand an 

gemeldeten Arbeitsstellen aus der Arbeitnehmerüberlassung 

saisonbereinigt bei 226.000. 

Abbildung 18 

Datenquelle:

Gemeldete Arbeitsstellen in der Arbeitnehmerüberlassung
Januar 2005 bis Dezember 2016

Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Die Zahl der monatlich aus der Arbeitnehmerüberlassung bei 

der Bundesagentur für Arbeit neu gemeldeten Arbeitsstellen 

hat zwischenzeitlich – von Mitte 2011 bis Ende 2012 – eben-

falls nachgegeben. Wie bei den Stellenbeständen zeigt sich 

aber seit einiger Zeit wieder eine Aufwärtstendenz – wenn 

auch weniger dynamisch. Seit zwei Jahren bewegt sich die 

Zahl der monatlichen Stellenzugänge aus der Zeitarbeit sai-

sonbereinigt bei über 60.000.   

 

Im längerfristigen Vergleich hat die Nachfrage nach Arbeits-

kräften durch die Zeitarbeit an Bedeutung gewonnen. Von 

2005 bis 2011 wuchs die Nachfrage aus der Zeitarbeit über-

durchschnittlich im Vergleich zu allen Branchen. Seitdem 

entwickelt sich das Wachstum in ähnlichem Umfang wie bei 

den gemeldeten Stellen insgesamt. Auch der Anteil der ge-

meldeten Stellen aus der Zeitarbeit an allen bei der Bunde-

sagentur für Arbeit gemeldeten Stellen war in den Jahren 

zwischen 2005 und 2011 stärkeren Schwankungen unter-

worfen und reichte von einem Fünftel bis zu deutlich über ei-

nem Drittel. Seither hat sich dieser Anteil aber bei rund ei-

nem Drittel eingependelt. In diesem vergleichsweise hohen 

Anteil der Zeitarbeit an den gemeldeten Stellen spiegeln sich 

auch die verstärkte Inanspruchnahme der BA bei der Perso-

nalsuche sowie der erhöhte Umschlag an Stellenmeldungen 

wider.  
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8 Schlussbemerkungen 
 

Zeitarbeit ist eine feste Größe auf dem deutschen Arbeits-

markt. Die flexible Beschäftigung von Arbeitnehmern ermög-

licht es den Unternehmen, ihren Personalbedarf zügig an 

Auftragsschwankungen anzupassen. Daher ist die Leiharbeit 

im Vergleich zu anderen Branchen auch durch eine über-

durchschnittlich hohe Dynamik und Fluktuation gekennzeich-

net: Beschäftigungsverhältnisse werden häufiger geschlos-

sen bzw. beendet, die durchschnittliche Beschäftigungs-

dauer ist deutlich kürzer.  

 

 

 

 

Für die Leiharbeitnehmer geht die große Flexibilität der Ar-

beitnehmerüberlassung mit Risiken, wie einem erhöhten Ri-

siko aus Beschäftigung heraus arbeitslos zu werden, einher. 

Andererseits bietet die Zeitarbeit Beschäftigungschancen für 

Menschen, die aufgrund einer vergleichsweise großen Ar-

beitsmarktferne – beispielsweise aufgrund niedriger formaler 

Qualifikationen oder Phasen von Nichterwerbstätigkeit – bei 

der Beschäftigungssuche Probleme haben. 
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Übersicht der Datenquellen 
 

Das aktuelle Tabellenheft „Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe – 1. Halbjahr 2016“ finden Sie im Internet unter  

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/Arbeit-

nehmerueberlassung-Nav.html 

 

Tabellenhefte zur alten Arbeitnehmerüberlassungsstatistik finden sie weiterhin im Internet unter 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Arbeitnehmerueberlassung/vor-

der-Datenrevision/vor-der-Datenrevision-Nav.html 

 

Der Methodenbericht „Beschäftigungsstatistik - Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Meldeverfah-

rens zur Sozialversicherung“ kann bezogen werden unter 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Beschaeftigungsstatistik/Generische-Publi-

kationen/Methodenbericht-Beschaeftigungsstatistik-Statistik-zur-Arbeitnehmerueberlassung-auf-Basis-des-Meldeverfahrens-

zur-Sozialversicherung.pdf 

 

Aktuelle Daten zur Beschäftigung und Stellenentwicklung im Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung werden monatlich im 

Analytikreport „Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt“ veröffentlicht, der unter Analytikreports für das Bundesgebiet - sta-

tistik.arbeitsagentur.de bezogen werden kann. 

 

Daten zu Herkunft und Verbleib von Arbeitslosen nach Wirtschaftszweigen werden monatlich unter http://statistik.ar-

beitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeitslose/Arbeits-

lose-Nav.html veröffentlicht. 

 

Der Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu Beschäftigungsdauern in der Arbeitnehmerüber-

lassung ist verfügbar unter: http://www.iab.de/177/section.aspx/Jahrgang/2014 
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Statistik-Infoseite 

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach 

folgenden Themenbereichen zur Verfügung: 

Arbeitsmarkt im Überblick 

Arbeitslose, Unterbeschäftigung und Arbeitsstellen 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

Ausbildungsstellenmarkt 

Beschäftigung 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Leistungen SGB III 

Statistik nach Berufen 

Statistik nach Wirtschaftszweigen 

Zeitreihen 

Eingliederungsbilanzen 

Amtliche Nachrichten der BA 

Kreisdaten 

 

Glossare sind zu folgenden Fachstatistiken veröffentlicht: 

Arbeitsmarkt 

Ausbildungsstellenmarkt 

Beschäftigung 

Förderstatistik/Eingliederungsbilanzen 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Leistungen SGB III 

 

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende 

Informationen. 
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Der BAP

Der BAP im Überblick

Verbandsstruktur

Gremien des BAP

Präsident: Volker Enkerts

Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten: Thomas Bäumer, Heide
Franken, Sebastian Lazay, Wilhelm Oberste-Beulmann, Hugo Schmitt,
Ute Schoras und Steffen Wilke-Stern

Hauptgeschäftsführer: Thomas Hetz

Gegründet: 2011 – hervorgegangen aus dem Arbeitgeberverband
Mittelständischer Personaldienstleister (AMP) und dem Bundesverband
Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen (BZA)

Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600
Personaldienstleistungsbetrieben organisiert.

95 Prozent der Mitglieder sind kleine und mittelständische Firmen.

Die meisten großen und internationalen Unternehmen sind ebenfalls
Mitglied.

Tarifverträge: BAP/DGB, Branchenzuschlagstarifverträge BAP/DGB

Aktives Mitglied in den europäischen und weltweiten Dachverbänden
World Employment Confederation und World Employment Confederation -
Europe, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
sowie dem IW Köln, im Bundesverband Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen e.V. (BGA), im Bundesverband der
Dienstleistungswirtschaft (BDWi), in der Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände e. V. (VhU), in den Unternehmerverbänden
Niedersachsen e.V. (UVN), in der vbw – Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. und im Österreichischen Verband Zeitarbeit und
Arbeitsvermittlung (VZa)

Hauptsitz in Berlin

Über neun Regionen flächendeckend in Deutschland organisiert

Login

Startseite | BAP-Intranet

Menü Suche
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AKTUELLE TERMINE BAP IN DEN REGIONEN

Geschäftsstelle des BAP

Sie können die Organigramme auch als PDF herunterladen.

09
Mär

VBG-Branchentreff Zeitarbeit

16
Mär

Göttingen: Seminar Vertrieb für
Profis:
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Der BAP ist deutschlandweit in
neun Regionen aktiv. Über die
interaktive
Deutschlandkarte finden Sie
die regionalen
Ansprechpartner.

28
Mär

Hamburg: AÜG-Änderungen:
Strategien für die
Kommunikation mit Kunden

29
Mär

München: Seminar BAP-DGB-
Tarifwerk und
Branchenzuschläge

© 2017 Bundesarbeitgeber�verband der Personal�dienstleister e.V. (BAP)

Bundesarbeitgeber�verband der Personal�dienstleister e.V. (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

Tel.: 030 / 20 60 98 - 0
Fax: 030 / 20 60 98 - 70
E-Mail: info@personaldienstleister.de

Glossar

Hilfe

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung

http://www.personaldienstleister.de/der-bap/ueberblick-struktur.html 3/3

http://www.personaldienstleister.de/der-bap/termine/detail/article/hamburg-aueg-aenderungen-strategien-fuer-die-kommunikation-mit-kunden.html
http://www.personaldienstleister.de/der-bap/termine/detail/article/muenchen-seminar-bap-dgb-tarifwerk-und-branchenzuschlaege-1.html
http://www.personaldienstleister.de/der-bap/regionen.html
mailto:info@personaldienstleister.de
http://www.personaldienstleister.de/glossar.html
http://www.personaldienstleister.de/hilfe/intranet/freischaltung.html
http://www.personaldienstleister.de/kontakt.html
http://www.personaldienstleister.de/impressum.html
http://www.personaldienstleister.de/datenschutzerklaerung.html


            

Home > Über uns > Unsere Mitglieder

Weiterleiten:  Drucken:  Teilen: 



























Mitglieder

LANDESVEREINIGUNGEN

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt e.V.

Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V.

Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände e.V.

Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V.

Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz

Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.

UVNord - Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein
e.V.

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.

Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V.

Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.

Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e.V. (VSW)

Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e.V.

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - DIENSTLEISTUNGEN

agv comunity, Arbeitgeberverband für Telekommunikation und IT e. V.

Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V.

Arbeitgeberverband Pflege e.V.

Arbeitgeberverband Postdienste e. V.

bpa Arbeitgeberverband e. V.

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)

Bundesverband Briefdienste e.V.

Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW)

Bundesverband der Systemgastronomie e.V.

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV)

Deutscher Bühnenverein Bundesverband der Theater und Orchester

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.

DSSV e. V. Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VdZ)

Vereinigung der Arbeitgeberverbände energie- und versorgungswirtschaftlicher
Unternehmungen (VAEU)

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - FINANZWIRTSCHAFT

Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland

Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V.

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_unsere-mitglieder 2/5





































BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - HANDEL

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Handelsverband Deutschland - HDE

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - HANDWERK

Unternehmerverband Deutsches Handwerk (UDH)

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - INDUSTRIE

Arbeitgeberverband der Cigarettenindustrie

Arbeitgeberverband der Deutschen Kautschukindustrie (ADK) e.V.

Arbeitgeberverband der Deutschen Lederindustrie e.V.

Arbeitgeberverband Stahl e.V.

Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V.

Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V.

Bundesarbeitgeberverband Glas und Solar e. V.

Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V. (BdZ)

Bundesverband Druck und Medien e.V.

Bundesverband Keramische Industrie e.V.

Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V.

Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V.

Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände e.V. -Gesamtmetall-
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Gesamtverband Steinkohle e.V. (GVSt)

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden Industrie
und verwandter Industrie- und Wirtschaftszweige e.V.

Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung e.V. (HPV)

Sozialpolitische Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden

Verein der Zuckerindustrie

Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Deutschen Papierindustrie e.V.

VKS - Verband der Kali- und Salzindustrie e.V.

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - LANDWIRTSCHAFT

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.

Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände
e.V.

BUNDESFACHSPITZENVERBÄNDE - VERKEHR/ TRANSPORT/ LOGISTIK

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister e.V.
(Agv MoVe)

Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e.V.

Arbeitgeberverband Luftverkehr e.V.

Sozialpolitische Arbeitsgemeinschaft Verkehr (SAV)

Verband Deutscher Reeder e.V.
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Aufgaben der BDA

Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten. 

Die BDA engagiert sich in Gremien auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, bei
Sachverständigenanhörungen, in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung, als Koordinator und Ratgeber
in Tarifvertragsverhandlungen der Mitgliedsverbände und als Vermittler in der öffentlichen Auseinandersetzung. Darin
liegt eine hohe Verantwortung auch für das Gemeinwohl, die eine einseitige Interessenvertretung ausschließt.

Die BDA ist Ansprechpartner für ihre Mitglieder, die Öffentlichkeit, Bundesregierung und Bundestag in allen Fragen
der Sozial- und Tarifpolitik, des Arbeitsrechts, des Arbeitsmarktes, der Bildungs-, der Personal- und
Gesellschaftspolitik einschließlich der europäischen und internationalen Sozialpolitik.

Die BDA organisiert und moderiert den branchen- und regionenübergreifenden Konsens der Mitglieder.

Dabei sind zum Teil Interessensunterschiede und -gegensätze zu berücksichtigen und auszugleichen. Die Einsicht in
die Notwendigkeit solidarischen Verhaltens trägt zu einer einheitlichen Willensbildung bei. Die vom gemeinsamen
Willen getragenen Entscheidungen haben als Stimme und Meinungsäußerung der gesamten Wirtschaft ein
besonderes Gewicht in der politischen Diskussion. Betriebspraktiker und Verbandsgeschäftsführer bringen ihren
Sachverstand und ihre Erfahrungen in die Ausschüsse und Arbeitskreise ein. In enger Zusammenarbeit von
Unternehmern, betrieblichen Führungskräften und Fachleuten aus den Mitgliedsverbänden sowie der BDA werden die
gemeinsamen Anliegen unternehmerischer Sozial- und Gesellschaftspolitik sachbezogen und praxisnah entwickelt.

Die BDA bündelt die Meinung ihrer Mitglieder und ist ihr Sprachrohr.
BDA-Experten fertigen Stellungnahmen zu gesamtwirtschaftlichen Analysen, geben Hilfestellungen bei juristischen
Fragen und beteiligen sich an der Weiterentwicklung des Rechts.

WEIT ER F ÜHR END E INF O R MAT IO NEN

BDA-Papier zur Einführung der Charta der Vielfalt, November 2014
60 Jahre BDA - 60 Jahre Stimme der Deutschen Wirtschaft
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I. Allgemeine Bemerkungen 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen jede Aktivität des Gesetzgebers, die 

darauf gerichtet ist, missbräuchlichen Einsatz von Leiharbeit und Werk- oder Dienstverträ-

gen zu verhindern. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund des in der Vergangenheit stark 

gewachsenen Anteils an Vergabe von Arbeit in Form von Werkverträgen im Betrieb1. Die 

gleiche Tätigkeit wird oftmals zu schlechteren Bedingungen ausgeführt und Stammarbeits-

plätze werden substituiert2. Letzteres gilt auch für Arbeitsplätze, die mit Leiharbeitnehmern 

dauerhaft besetzt werden3. Durch Scheinselbständigkeit werden zudem Arbeitnehmer-

rechte und Sozialversicherungsschutz umgangen. Bei der – mittelfristig betrachtet – wach-

senden Anzahl von Solo-Selbständigen ist das ein fatales Einfallstor für Missbrauch. Die ak-

tuelle Bekämpfung dieses Missbrauchs trägt auch bereits zukünftigen Entwicklungen 

Rechnung: mit dem weiteren Vordringen der Digitalisierung ist mit immer mehr Werk- oder 

Dienstvertragsarbeit in Betrieben und Verwaltungen zu rechnen. Fremdpersonaleinsatz hat, 

wie die Praxis in Betrieben und Verwaltungen deutlich macht, als – auch grenzüberschrei-

tendes – Lohn- und Sozialdumpinginstrument in den letzten Jahren signifikant zugenom-

men4. Die „billigere“ Erledigung durch Konzernunternehmen ist nur ein Beispiel. Diese 

Praktiken zerstören die gewachsenen Arbeitsbeziehungen: Sie lassen gleiche Arbeit im sel-

ben Betrieb und der gleichen Verwaltung billiger und zu schlechteren Arbeitsbedingungen 

als die der Stammbeschäftigten zu. Dadurch werden Werkvertrags- und Leiharbeitnehmer, 

die die gleiche Arbeit verrichten, benachteiligt und Stammbelegschaften unter Druck ge-

setzt. Deren Beschäftigung wird in Frage gestellt, wenn Dauerarbeitsplätze mit ständig 

                                                             
1 Ergebnisse der Befragung von ca. 4000 Betriebsräten in dem Organisationsbereich der IGM, vorgestellt am 

01.09.2015 
2 ebenda 
3 IAB-Kurzbericht von 2/2013: Die Hälfte dieser Jobs geht auf Kosten der Beschäftigten in anderen Sektoren 
4 Hertwig, Kirsch, Wirth: Werkverträge im Betrieb, Düsseldorf 2016 in: Böckler-Impuls 16/2015, S. 4-5: je grö-

ßer der Betrieb desto mehr Werkverträge im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel in über 1000 Betrie-

ben + 12 Fallstudien; die Löhne im Werkvertragsunternehmen sind niedriger und die Flexibilität höher; 45 % 

der Fälle werden durch die Weisung zumindest auch vom Besteller ausgeübt. 
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wechselndem und billigerem Fremdpersonal besetzt werden können. Deswegen sind ge-

setzliche Regelungen überfällig, zumal die derzeitige Rechtslage und Rechtsprechung zur 

Begrenzung dieser Praxis offensichtlich nicht ausreicht, um Missbräuche zu verhindern.  

Deshalb unterstützen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ausdrücklich Regelun-

gen, die jedenfalls zumindest die getroffenen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag einhal-

ten, um Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen zurückzuführen.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung, der aus 

unserer Sicht aber bei Weitem nicht ausreicht weder bei einigen Regelungen zur Leiharbeit 

noch bei den Regelungen zur Vermeidung von Missbrauch durch Fremdpersonaleinsatz.  

 

Mehr Rechte und mehr Rechtsklarheit zur tatsächlichen Bekämpfung von Miss-
brauch fehlen vollständig 

Der Entwurf trägt durch das Fehlen der Verankerung der durch die Rechtsprechung heraus-

gearbeiteten konkreten Abgrenzungskriterien einer Arbeitsleistung in einem Arbeitsverhält-

nis nicht zur Rechtsklarheit bei. Er legt somit keinen Grundstein zur effektiveren Miss-

brauchsbekämpfung. Durch die vorgeschlagene Regelung im BGB wird der Missbrauch von 

Werk- und Dienstvertragsarbeit nicht wirksamer als bisher bekämpft werden können. Das 

Ziel, Werkverträge besser durch Prüfbehörden und betriebliche Interessenvertretung kon-

trollieren zu können, wird nicht erreicht. Hinzukommt, dass die gewählte Formulierung des 

verbleibenden Textes nicht der derzeitigen Rechtsprechung entspricht sondern sogar so ab-

weicht, dass dies ggf. zu einer Einengung des Arbeitnehmerbegriffs führt, was kontrapro-

duktiv sein könnte. Der inhaltliche und handwerkliche Nachbesserungsbedarf dieser Rege-

lung ist offensichtlich; dies ist auch dem Bund der Arbeitsrichter aufgefallen, der in seiner 

2. Stellungnahme (derjenigen zum Referentenentwurf) seinen seinerzeitigen Vorschlag zum 

Vorentwurf revidierte. So ist er nun für die Streichung des Oberbegriffs „Dauer“, den die 

Rechtsprechung so gerade nicht verwendet. Zudem ist er für die Streichung der Passage 

„derjenige Mitarbeiter, der“. Letzteres ist nicht nur aus sprachlichen Gründen erforderlich, 

sondern deshalb von besonderer Bedeutung, weil, um nicht einen unklaren juristischen Be-

griff bei einer Definition mit der Aufgabe eine Abgrenzung zu schaffen. Des Weiteren muss 

auch der Halbsatz entfallen: “der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch 

von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab“. Dabei handelt es sich nicht um einen Ober-

begriff der Rechtsprechung. 

 

Einige wenige verbesserte Regelungen in der Leiharbeit  

Die verbesserten AÜG-Vorschriften, wie die Festlegung einer gesetzlichen Höchstüberlas-

sungsdauer für Leiharbeit, der unabdingbare gesetzliche Anspruch von Leiharbeitnehmern 

auf gleiche Entlohnung nach dem neunten Monat der Beschäftigung bei demselben Entlei-

her und eine Eindämmung einer sogenannten Vorratserlaubnis für Leiharbeit, wenn illegale 
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Werkvertragsarbeit betrieben wird, tragen jedenfalls zu mehr Transparenz und einer besse-

ren Durchsetzung von gesetzlich verbrieften Rechten bei.  

Ausdrücklich zu begrüßen ist das Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmern als Streikbre-

cher in bestreikten Betrieben. Mit dieser Vorschrift wird die bereits in den Tarifverträgen der 

Leiharbeitsbranche bestehende Regelung auch auf aus dem Ausland eingesetzte Leihar-

beitnehmer erstreckt. Allerdings ist das Verbot nicht umfassend genug: es fehlt seine Er-

streckung auf Konzernleihe und gelegentliche Leiharbeit. Ebenso kann die gegenüber dem 

Referentenentwurf vorgeschlagene neue Formulierung zu Missbrauchsmöglichkeiten füh-

ren, die strikt unterbunden werden müssen. 

Richtig ist auch die Fiktion des Entstehens eines Arbeitsverhältnisses zum Einsatzbetrieb, 

wenn etwa gegen die Höchstüberlassungsdauer verstoßen wird oder illegale Werkvertrags-

arbeit mit Leiharbeitserlaubnis betrieben wurde. Allerdings ist diese Rechtsfolge nicht für 

die illegale Leiharbeit in Branchen vorgesehen, in denen sie verboten ist, wie etwa dem 

Baubereich. Und sie fehlt für den Verstoß gegen die Kettenleihe. Der DGB begrüßt dage-

gen, dass die Kettenleihe ausdrücklich nicht erlaubt ist. Das dem Leiharbeitnehmer einge-

räumte Widerspruchsrecht auf Entstehen eines Arbeitsverhältnisses muss – wenn es über-

haupt kodifiziert werden sollte – allerdings so ausgestaltet werden, dass nicht neue 

Missbrauchsmöglichkeiten entstehen.  

 

Leiharbeit als vorübergehender Einsatz verlangt enge Grenzen  

Der Entwurf formuliert in der Begründung die Ziele der geplanten Reform: Leiharbeit biete 

Unternehmen Möglichkeiten zur Abdeckung von Auftragsspitzen und kurzfristigen Perso-

nalbedarfen und dementsprechend ziele die Regelung darauf ab, die Funktion der Arbeit-

nehmerüberlassung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung eines Arbeitskräftebe-

darfs zu schärfen. Diese Absichtserklärung spiegelt sich allerdings nicht in der Regelung der 

Höchstüberlassungsdauer wider, da sie ausschließlich arbeitnehmer- und nicht arbeitsplatz-

bezogen bestimmt wird: Der Einsatz von Leiharbeit zur Befriedigung von dauerhaftem Be-

darf an Arbeitsleistung in Betrieben bleibt damit möglich und die Verdrängung von Arbeits-

plätzen von Stammbeschäftigten durch Leiharbeit wird nicht verhindert. Dieses Ziel wird 

aber im Koalitionsvertrag als Kernfunktion angedeutet und in der Gesetzesbegründung 

ausdrücklich benannt. Der vorgeschlagenen Regelung zufolge können vor Ablauf der 

Höchstüberlassungsdauer Leiharbeitnehmer/innen ausgetauscht und Stammbeschäftigte 

immer wieder durch andere Leiharbeitnehmer/innen ersetzt werden. Deshalb dürfte auch 

die richtige Sanktionsregelung, wonach die Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer 

zur Unwirksamkeit der Überlassung und zur Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Einsatz-

betrieb führen muss, richtigerweise in der Praxis weitgehend wirkungslos bleiben. 
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Equal Pay-Anspruch nach neun Monaten der gleichen Tätigkeit ermöglichen 

Die bestehenden Ungleichheiten für Leiharbeitnehmer sollen – der Begründung zufolge – 

im Sinne einer Honorierung der gleichwertigen Arbeitsleistung, gekennzeichnet durch be-

rufliche Sicherheit und fairen Lohn, aufgelöst werden. Der Gesetzgeber will diesem Ziel mit 

der Regelung des Entgeltanspruches in Höhe des Entgeltes eines vergleichbaren Arbeitneh-

mers im Einsatzbetrieb Rechnung tragen, allerdings – im Wege einer Vermutungsregelung 

– die Definition des Equal Pay auf den tariflichen Stundenlohn reduzieren, was abgelehnt 

wird. Ohne diese möglicherweise einschränkende Regelung ist die gesetzliche Regelung 

des Equal Pay nach neun Monaten ein erster Ansatz. Nach den vorliegenden Statistiken5 

werden ungefähr die Hälfte der Leiharbeitnehmer/innen nur für wenige Wochen bzw. bis zu 

drei Monaten in Betrieben oder Verwaltungen eingesetzt. Durch die Regelung, wonach der 

Gleichstellungsgrundsatz dem Gesetz zufolge erst nach neun Monaten Realität werden soll, 

werden für die meisten Leiharbeitnehmer/innen gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen 

nicht erreicht. Deshalb muss die Zusammenrechnung aller Einsatzzeiten des Leiharbeitneh-

mers in allen Einsatzbetrieben und -verwaltungen im Gesetz vorgesehen werden; die Zu-

sammenrechnung der Einsatzzeiten nur bei demselben Entleiher spiegelt die Dauer der Ein-

arbeitungszeit in der gleichen verrichteten Tätigkeit nicht gänzlich wider und schmälert die 

Chancen auf Gleichstellung. Die Zusammenrechnung bei Unterbrechungszeiten von drei 

Monaten ist viel zu kurz; diese Verschlechterung gegenüber dem Referentenentwurf geht in 

die falsche Richtung, weil sie den Leiharbeitnehmer/innen nicht wirklich hilft Equal Pay zu 

erreichen. 

 

Tarifvertragliche Gestaltung in den vorgegebenen Grenzen eröffnet ausrei-
chend Spielraum 

Der Gesetzentwurf räumt tarifgebundenen Arbeitgebern und Gewerkschaften Gestaltungs-

möglichkeiten bei der Höchstüberlassungsdauer und der Regelung zum Erreichen von glei-

cher Entlohnung ein. In den im Entwurf gezogenen Grenzen ist das tarifpolitisch sachge-

recht und weist den Tarifvertragsparteien große Verantwortung zu. Regelungen der 

Höchstüberlassungsdauer durch Betriebs- oder Dienstvereinbarungen selbst auf der Grund-

lage von Tarifverträgen – auch im tarifgebundenen Betrieb – stärken dagegen nicht auto-

matisch die Regelungsautonomie der Tarifvertragsparteien und sollten deshalb nicht vorge-

sehen werden. Aus unionsrechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass auch im Fall der 

tarifvertraglichen Verlängerung der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer im Gesetzestext 

selbst eine konkrete Monatszahl und damit eine absolute Höchstgrenze festgelegt wird.  

Ebenfalls kritisiert der DGB, dass die bereits bestehenden unionsrechtswidrigen Möglichkei-

ten im Arbeitsvertrag den Tarifvertrag von Nicht-Tarifgebundenen in Bezug zu nehmen, im 

Gesetz nicht korrigiert, sondern ausdrücklich sogar für Tarifverträge zur stufenweisen Her-

anführung an Equal Pay für Nicht-Tarifgebundene zugelassen wird. Das ist abzulehnen. 

 

                                                             
5 BA-Report 4/2015: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Zeitarbeit – aktuelle Entwicklungen, Seite 17 
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Sicherstellung der Unterrichtungsrechte des Betriebsrats und wirksame Mitbe-
stimmungsrechte fehlen! 

Da die Vergabe betrieblicher Tätigkeiten an Dritte auch Auswirkungen auf die Stammbeleg-

schaft und die Abläufe im Betrieb hat, ist es richtig, dass der Entwurf Betriebsräte der Ein-

satzbetriebe und Aufsichtsräte der Einsatzunternehmen von Leiharbeitnehmer/innen durch 

die deren Berücksichtigung bei den Schwellenwerten für ihre Arbeit und in ihren Beteili-

gungsmöglichkeiten stärken will. Das ist unerlässlich, damit sie den Drittpersonaleinsatz im 

Interesse der Belegschaft und des Betriebes besser beurteilen und begleiten können.  

Die Konkretisierung zweier bereits bestehender Unterrichtungsrechte, wie vom Entwurf vor-

gesehen, genügt dieser Zielsetzung jedoch nicht. Ebenso fehlt es an einer hinreichenden Si-

cherstellung der effektiven Durchsetzung dieser Rechte, damit sie auch eine sanktionie-

rende und präventive Wirkung entfaltet. Neben klarstellenden Mitwirkungsrechten sind zur 

Herstellung einer annähernden Parität zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat für einen so-

zial verträglichen Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsrats im Einsatzbetrieb notwendig. Dies sieht aber der Entwurf nicht vor. Arbeitneh-

mer/innen und Betriebsräte erhalten somit keine wirksamen Instrumente, um insbesondere 

die Stammbeschäftigten effektiv zu schützen und kollektivrechtlich gegen Scheinwerkver-

träge vorzugehen, auch wenn eine gesetzliche Verankerung von Oberkriterien zur Bestim-

mung eines Arbeitsverhältnisses zur Verbesserung der Rechtsklarheit beitragen kann.  

 

Für den DGB und sein Mitgliedsgewerkschaften müssen deshalb insbesondere 
folgende Vorschläge verbessert werden: 

 

1. Erhalt des Streikbrucharbeitsverbotes durch den Entleiher bei allen 
Formen der Leiharbeit – auch für die derzeit noch fehlende Konzern-
leihe sowie gelegentliche Leiharbeit, soweit der Betrieb bestreikt wird.  
 

2. Verbesserungen bei der Abgrenzung von Fremdpersonaleinsatz und Be-
schäftigten des Betriebes: die jetzige Formulierung enthält im Gegen-
satz zum Vorentwurf keine wesentlichen Kriterien mehr; die Oberbe-
griffe sind darüber hinaus nicht mit der Rechtsprechung gänzlich 
kompatibel: das wollen wir geändert haben. 
 

3. Drehtüreffekte bei der Höchstüberlassungsdauer müssen vermieden 
werden: der Arbeitsplatzbezug ist deshalb zu verankern. 
 

4. Mehr Mitbestimmung statt nur Klarstellungen zu bestehenden Informa-
tions- und Unterrichtungsrechten bzw. zumindest deren Verbesserung 
mit effektiver Durchsetzungsmöglichkeit; in jedem Fall müssen Leihar-
beiter auch bei den Schwellenwerten bei reinen Entlassungswellen mit-
zählen. 
 

5. Das Widerspruchsrecht des Leiharbeitnehmers gegen das Entstehen ei-
nes Arbeitsverhältnisses zum Entleiher sollte nicht kodifiziert werden, 
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da es dort, wo es notwendig ist, bereits aus verfassungsrechtlichen 
Gründen besteht. Sofern die Regelung nicht gänzlich gestrichen wird, 
ist der Fristbeginn korrekt zu regeln, sodass er in der Praxis auch über-
haupt handhabbar ist. 
 

6. Das gesetzlich definierte EQUAL PAY darf nicht durch eine Vermutungs-
regelung ausgehöhlt und auf das alleinige Tarifentgelt begrenzt wer-
den; Zahlungen aus dem Arbeitsvertrag oder z. B. Betriebsvereinbarun-
gen an den vergleichbaren Arbeitnehmer müssen auch aus 
unionsrechtlichen Gründen berücksichtigt werden.  

 

II. Zu den Regelungsvorschlägen im Einzelnen 

1. Zu Art. 1 (Änderung des AÜG) 

Zu Art. 1 AÜG / Nr. 1 des GE  

 

Voraussetzungen der Arbeitnehmerüberlassung 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 (neu) / zu Nr. 1 Buchstabe b:  

Die Regelung, unter welcher Voraussetzung beim Fremdpersonaleinsatz eine Arbeitneh-

merüberlassung vorliegt, verbessert die Rechtsklarheit. Allerdings fehlt hier der ausdrückli-

che Verweis auf den neuen § 611a BGB, so dass nicht ganz eindeutig ist, dass bei der Be-

wertung diese Regelung zugrunde zu legen ist. Aus der Gesetzesbegründung geht 

richtigerweise hervor, dass die Zuordnung auf der Grundlage einer wertenden Gesamtbe-

trachtung aller Umstände erfolgen soll.  

 

Ausdrückliche Kodifikation: kein Kettenverleih 

§ 1 Abs. 1 Satz 3 (neu) / zu Nr. 1 Buchstabe b:   

Begrüßt wird, dass gesetzlich ausdrücklich geregelt ist, dass eine Arbeitnehmerüberlassung 

nur beim Vorliegen eines unmittelbaren Arbeitsverhältnisses zwischen dem Verleiher und 

dem Leiharbeitnehmer zulässig ist und somit Ketten- oder Weiterverleihe unzulässig ist. 

Damit wird die bereits von der Bundesagentur für Arbeit6 und den Arbeitsgerichten7 vertre-

tene Rechtsmeinung gesetzlich verankert.  

  

                                                             
6 Geschäftsanweisung zum AÜG Bundesagentur für Arbeit, AV 32 – 7160.4(1), Stand: Juli 2015 
7 LAG Hamburg v. 23.09.2014, 2 TaBV 6/14, LAG LAG Berlin-Brandenburg v. 21.08.2014, 10 TaBV 671/14; 

BAG Berlin-Brandenburg v. 15.04.2014, 7 TaBV 2194/13 
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Keine Rechtsfolgenregelung 

Die Regelung wird allerdings mangels Rechtsfolgenregelung bei einem Verstoß nicht wei-

terhelfen. Die Regelung des § 10a (neu) AÜG erfasst nur den Kettenverleih – mit der 

Rechtsfolge der Unwirksamkeit der Überlassung und der Fiktion des Arbeitsverhältnisses 

zum Entleiher – bei dem der Verleiher innerhalb der Kette keine Verleiherlaubnis besitzt. 

Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wenn Zwischenverleiher die Arbeitnehmerüber-

lassungserlaubnisse besitzen, die Überlassung von Arbeitnehmern innerhalb einer – auch 

mehrgliedrigen – Kette von Unternehmen mit allen daraus resultierenden Missbrauchsmög-

lichkeiten und Unsicherheiten für Arbeitnehmer weiterhin möglich bleibt. Notwendig wäre 

hier eine Ergänzung in § 10 a: „… und die Kettenleihe“. 

 

Unklarer Einsatzort 

Die Regelung lässt zudem ein weiteres, aus der Praxis bekanntes Problem außer Acht. In 

der Praxis sind Fälle von Arbeitsverträgen bekannt, in welchen Beschäftigte zwar in erster 

Linie als Leiharbeitnehmer eingestellt werden, bei Bedarf aber auch von ihrem Arbeitgeber 

im Rahmen von Werk- oder Dienstleistungsverträgen eingesetzt werden können. Die Ver-

tragskonstruktionen verleiten zum Missbrauch und geben den Beschäftigten keine Klarheit 

in Bezug auf die für sie geltenden Arbeitsbedingungen. Notwendig wäre hier daher eine Er-

gänzung der vorgeschlagenen Regelung um den Halbsatz:  

„Die Überlassung von Arbeitnehmern ist nur zulässig, soweit zwischen dem Verleiher und 

dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht und dem Arbeitnehmer vor jedem 

Einsatz ausdrücklich mitgeteilt wird, dass er als Leiharbeitnehmer beschäftigt wer-

den soll und eingesetzt wird.“. 

 

Definition: Vorübergehend: nicht arbeitsplatz- oder tätigkeitsbezogen sondern 
arbeitnehmerbezogen 

§ 1 Abs.1 Satz 4 (neu) / zu Nr.1 Buchstabe b:  

Diese seit dem Inkrafttreten der EU-Leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG in Deutschland strit-

tig diskutierte Frage, ob „vorübergehend“ „arbeitsplatzbezogen“ oder „arbeitnehmerbezo-

gen“ definiert werden soll, beantwortet der Gesetzentwurf mit dem Vorschlag einer uni-

onsrechtswidrigen und dem erklärten Ziel der gewollten Regelung widersprechenden 

Lösung. Nach der Begründung und der angestrebten Rückführung auf die Kernfunktion der 

Leiharbeit nach dem Verständnis des Koalitionsvertrages sowie der Verhinderung der Ver-

drängung von Stammbeschäftigten durch Leiharbeitnehmer8 wäre nach dem Selbstver-

ständnis der Koalitionspartner und der Bundesregierung „vorübergehend“ bezogen auf 

                                                             
8 Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der BT-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 4.2.2014, BT-Drucks. 

18/421 S. 2 
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den Beschäftigungsbedarf im Einsatzbetrieb folgerichtig. Zudem geht auch die große Mehr-

heit der Landesarbeitsgerichte davon aus, dass „vorübergehend“ auch arbeitsplatz- und 

nicht nur arbeitnehmerbezogen auszulegen ist9.  

Die alleinige Beschränkung von „vorübergehend“ auf die Höchstdauer von 18 Monaten 

mit Arbeitskräftebedarf nur für diese Zeit (und ggf. mit Verlängerung durch Tarifvertrag und 

aufgrund eines Tarifvertrages durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung) ist zu kurz gegrif-

fen. Nach dieser Regelung können Dauerarbeitsplätze weiterhin mit wechselnden Leihar-

beitnehmern besetzt und so bestehender Dauerbedarf auf Dauerarbeitsplätzen befriedigt 

und letztendlich Stammbeschäftigte verdrängt werden. Das Zurückführen der Leiharbeit auf 

ihre Kernfunktion als Instrument zur Abdeckung von Auftragsspitzen und kurzfristigen Per-

sonalbedarfen, wie es die Bundesregierung (s. o.) eigentlich will, wird damit nicht erreicht. 

Strohfirmen oder Konzernunternehmen können als Verleiher mit ständig wechselnden Leih-

arbeitnehmern die Erledigung von Arbeit auf Dauerarbeitsplätzen zu günstigeren Lohnkos-

ten anbieten und so den dauernden Wechsel auf ein und demselben Arbeitsplatz kosten-

günstig ermöglichen, wie dies in der Praxis z. B. in Krankenhausbetrieben, 

bekanntermaßen im großen Stil und durchaus bei renommierten Unternehmen betrieben 

wird. 

 

Unionswidrigkeit der Regelungen aus mehreren Gründen 

Der Regelungsansatz verstößt zudem in mehrfacher Hinsicht gegen die Anforderungen der 

EU-Leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG: Da die Arbeitnehmerüberlassung nach Erwägungs-

grund 11 der EU-Richtlinie einem Flexibilisierungsbedarf des Entleihers Rechnung tragen 

will, ist von einer arbeitsplatzbezogenen Anwendung auszugehen. Gem. Art. 5 Abs. 5 der 

EU-Richtlinie 2008/104/EG müssen die Mitgliedstaaten zudem Maßnahmen gegen einen 

Missbrauch durch aufeinanderfolgende Überlassungen ergreifen. Definiert man „vorüber-

gehend“ nur im Sinne eines zeitlich begrenzten Einsatzes, wird genau dieser Missbrauch, 

nämlich aufeinanderfolgende Überlassungen zur Bewältigung von Daueraufgaben in Ein-

satzbetrieben möglich bleiben. Das kann aber nicht von der EU-Richtlinie gewollt sein. Zu-

dem würde durch den Regelungsvorschlag die in Art. 6 Abs. 1 der EU-Richtlinie konkreti-

sierte Zielsetzung der Richtlinie, Leiharbeitnehmern den Zugang zu unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen im entleihenden Unternehmen zu ermöglichen, unterlaufen, denn sol-

che Arbeitsplätze werden nicht frei. Können nämlich Dauerarbeitsplätze ständig mit wech-

selnden Leiharbeitnehmern besetzt werden, werden im Einsatzbetrieb keine Arbeitsplätze 

für den Abschluss unbefristeter Arbeitsverträge vorhanden sein.  

Das zu berücksichtigende Flexibilisierungsinteresse des Arbeitgebers (Art. 2 a. E. Erwä-

gungsgrund 8 der EU-Richtlinie), um auf Konjunkturschwankungen reagieren zu können, 

stellt in diesem Sinne eine Flexibilität für die Arbeitgeber dar, die deshalb immanent be-

schränkt ist. Der Erwägungsgrund Nr. 8 soll zudem der Beschäftigungssicherheit und der 

Verringerung der Segmentierung des Arbeitsmarktes dienen. Wenn aber Leiharbeitnehmer 

                                                             
9 statt vieler: LAG Berlin-Brandenburg v. 21.08.2014, 10 TaBV 671/14; LAG Schleswig-Holstein, 08.01.2014, 

3 TaBV 43/13 
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auf einem Arbeitsplatz hintereinander eingesetzt werden, dient das weder ihrer Beschäfti-

gungssicherung noch ihrer Übernahme. Beschäftigungssicherung und Verringerung der 

Segmentierung würde aber dadurch erfüllt. Die Regelung erreicht das Gegenteil: Es wird 

unsichere Beschäftigung fortgesetzt und die Segmentierung des Arbeitsmarktes vertieft. 

Ausdrücklich spricht Erwägungsgrund Nr. 11 der EU-Richtlinie auch nur von einem Flexibili-

tätsbedarf, der eben typischerweise gerade keinen Dauerbedarf darstellt. Eine gesetzliche 

Regelung, welche diese Praxis eines ständigen Wechsels von Leiharbeitnehmern auf ein 

und demselben Arbeitsplatz ermöglicht oder gar unterstützt – im Sinne vermeintlicher 

Rechtsicherheit, wie es der Begründung zu entnehmen ist – ist nicht nur fatal in ihrer Wir-

kung auf Stammarbeitsbeschäftigte – was die Bundesregierung eigentlich vermeiden will – 

sondern ist auch – richtlinienwidrig.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften folgende 

Formulierung vor:  

„Eine vorübergehende Überlassung liegt vor, wenn sie zur Deckung eines vorübergehenden 

Bedarfs an der Arbeitsleistung in dieser Tätigkeit oder auf diesem Arbeitsplatz beim Entlei-

her, insbesondere zur Bewältigung von Auftragsspitzen oder zur Deckung von temporärem 

Vertretungsbedarf, erfolgt. Eine vorübergehende Überlassung von einem oder nacheinan-

der mehreren Leiharbeitnehmern zur Deckung des vorübergehenden Bedarfs an dieser Ar-

beitsleistung ist gem. Abs. 1b begrenzt.“ 

 

Keine Umgehung durch Vorratsüberlassungserlaubnis 

§ 1 Abs. 1 Satz 5 und 6 (neu) / Art. 1 Buchstabe b:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen grundsätzlich die in den Sätzen 5 

und 6 des § 1 Abs. 1 vorgeschlagene Regelung, die Verleiher und Entleiher verpflichten, 

die Überlassung von Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als Arbeitnehmer-

überlassung zu bezeichnen und die Person des Leiharbeitnehmers vor der Überlassung im 

Vertrag zu konkretisieren.  

Die bisherige Praxis, wonach mit Vorlage einer auf Vorrat eingeholten Arbeitnehmerüber-

lassungserlaubnis die Rechtsfolgen einer illegalen Werkvertragsarbeit verhindert werden 

konnten, kann mit der vorgeschlagenen Regelung eingedämmt werden. Dies gilt vor allem 

vor dem Hintergrund der begrüßenswerten und angemessenen in § 9 Nr. 1a (neu) geregel-

ten Sanktion der Unwirksamkeit von Arbeitsverträgen zwischen Leiharbeitnehmer und Ver-

leiher und der daraus resultierenden Fiktion des Zustandekommens eines Arbeitsverhältnis-

ses zum Entleiher.  

Die Verpflichtung, Arbeitnehmerüberlassung in Verträgen zwischen Entleiher und Verleiher 

ausdrücklich als solche zu bezeichnen, greift zu kurz. Diese Formulierung lässt Schlupflö-

cher für aus der Praxis bekannte Misch-Vertragskonstruktionen zu, die ausdrücklich Arbeit-

nehmerüberlassung und zugleich aber auch Arbeitsleistungen im Rahmen von Werk- oder 

Dienstverträgen ermöglichen. Aus diesem Grund müsste „ausdrücklich“ um den Zusatz 

„vor jedem Einsatz“ ergänzt werden.  
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Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer 

§ 1 Abs. 1b (neu) / Art. 1 Nr. 1 Buchstabe c)  

In Bezug auf den gewählten, arbeitnehmer- und nicht arbeitsplatzbezogenen Regelungsan-

satz siehe die Kritik zu § 1 Abs. 1 Satz 4 (neu) / Nr. 1, Buchstabe b des Entwurfes. 

 

Zusammenrechnungsregelung von Einsatzzeiten 

§ 1 Abs. 1b Satz 2:   

Die Zusammenrechnung der Zeiten beim selben Entleiher, wenn die Einsätze nicht länger 

als drei Monate auseinanderliegen, kann – noch besser als der Vorschlag des Referenten-

entwurfes mit einer Unterbrechungszeit von sechs Monaten – durch einen geplanten Perso-

nalwechsel kurz vor diesem Zeitraum völlig leerlaufen. Bekanntermaßen wird der Einsatz 

von Leiharbeit vor allem auch aus Kostengründen betrieben und von vielen, meist größeren 

Firmen strategisch geplant und genutzt. Bei der gängigen IT-gestützten Einsatzplanung ist 

also eine Umgehung leicht möglich. 

Der DGB ist deshalb der Auffassung, dass bei einem arbeitsplatzbezogenen Ansatz alle Ein-

satzzeiten beim selben Entleiher zusammenzurechnen sind, noch schlechtere Zusammen-

rechnungsregelungen mit kürzeren Unterbrechungszeiten werden strikt abgelehnt. Sollte, 

wie bisher im Gesetzentwurf vorgesehen, am arbeitnehmerbezogenen Ansatz festgehalten 

werden, ist zumindest eine Ausdehnung der Dauer der unbeachtlichen Unterbrechung auf 

mindestens zwölf Monate erforderlich, um eine Umgehung durch gezielte Steuerung des 

Personaleinsatzes weitgehend auszuschließen.  

Zudem ist eine Beschränkung der Zusammenrechnungsregelung auf den Einsatz bei dem-

selben Entleiher viel zu eng, die, durch einen Einsatz innerhalb von Unternehmens- und 

Konzernstrukturen leicht zu umgehen ist. Deshalb ist aus Sicht des DGB folgende Ergän-

zung notwendig:  

„Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch denselben oder einen anderen Verleiher an 

denselben Entleiher oder an Entleiher innerhalb des Konzernunternehmens im Sinne des    

§ 18 des Aktiengesetzes, ist vollständig anzurechnen,…“ 

 

Regelung der Höchstüberlassungsdauer durch Tarifvertrag oder aufgrund eines 
Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

§ 1 Abs. 1b Satz 3-7: Die Regelung lässt eine eigenständige Regelung der Höchstüberlas-

sungsdauer nach Satz 1 durch Tarifvertrag oder aufgrund eines solchen Tarifvertrages 

durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung zu. Dabei muss es sich um einen Tarifvertrag für 

die Einsatzbranche handeln, denn typischerweise kann eine solche Regelung nicht in einem 

Tarifvertrag mit der Verleiherbranche getroffen werden, weil sie die Dauer der Einsatzbe-

rechtigung im Entleihbetrieb zum Gegenstand hat. 
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Die Leiharbeit wird in den verschiedenen Branchen in unterschiedlicher Dauer zur Abde-

ckung von Auftragsspitzen genutzt, deshalb wird es von den Gewerkschaften des DGB be-

grüßt, dass branchenbezogene Regelungen der bestehenden Tarifpraxis insofern fortge-

führt werden können; zugleich wird jedoch bemängelt, dass die damit einhergehenden in 

den Tarifverträgen ebenfalls vereinbarten Angebote auf Übernahme bzw. die spätere Über-

nahme am Ende der Überlassung stärker Berücksichtigung finden müssen.  

 

Fehlende gesetzliche Obergrenze 

Äußerst kritisch, weil unionsrechtlich nach Art. 11 der EU-Richtlinie 2008/104/E6 bedenk-

lich ist aber, dass keine Obergrenze in Form einer Monatshöchstzahl bei einer Verlängerung 

der Höchstüberlassungsdauer im Gesetzestext vorgeschrieben ist. In der Begründung wird 

allerdings darauf hingewiesen, dass diese im Tarifvertrag festgelegt werden muss. Die Pra-

xis kennt tarifvertraglich vereinbarte Höchstüberlassungsdauern von 24 Monaten. Unions-

rechtlich ist fraglich, ob es dem Gesetzgeber erlaubt ist, die abweichende und vor allem 

eine seine gesetzliche Regelung verlängernde Überlassungsdauer zu Lasten der Beschäftig-

ten durch Tarifvertragsparteien festlegen zu lassen, wenn er selbst nicht einen zahlenmäßig 

bezifferten Höchstrahmen für die Tarifvertragsparteien vorgibt und damit die EU-Richtlinie 

durch eigene Regelungen umsetzt. Denn zur Umsetzung einer EU-Richtlinie ist nach den 

Gepflogenheiten in Deutschland der Gesetzgeber und nicht die Tarifvertragsparteien zu-

ständig. In anderen EU-Ländern mag es hier andere Traditionen und damit andere Gepflo-

genheiten geben. Neben diesem generellen Aspekt spricht für diese Haltung, dass die EU-

Richtlinie ausdrücklich nur den Mitgliedstaaten Abweichungen nach Art. 5 Abs. 3 EU-Richt-

linie vom Gleichbehandlungsgrundsatz durch Tarifverträge erlaubt und in Abs. 4 eine Son-

derregelung für bestimmte Sozialpartnerregelungen, die auf Großbritannien zugeschnitten 

sind, zulässt. Weitere Öffnungen werden an keiner anderen Stelle in der EU-Richtlinie zuge-

lassen, auch nicht bei der Definition des Begriffs "vorübergehend". 

 

Keine Regelung durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

Abzulehnen ist die Regelung, wonach in tarifgebundenen Betrieben oder Dienststellen bei 

Existenz eines Betriebs- oder Personalrates ebenfalls eine Regelung einer abweichenden 

und hier vor allem längeren als der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer durch Betriebs- 

oder Dienstvereinbarung auf Grundlage des Tarifvertrages der Einsatzbranche festgelegt 

werden kann. Die Aushandlungsmöglichkeiten und Durchsetzungsinstrumente von betrieb-

lichen Interessenvertretungen sind denen von Tarifvertragsparteien nicht vergleichbar in ih-

rer Ausstattung, da insbesondere ein Arbeitskampfverbot besteht. Die Rechtssetzungskom-

petenz von Betriebsparteien lässt aber bereits der Koalitionsvertrag von seinem Wortlaut 

her nicht zu. Ansonsten hätte das dort ausdrücklich erwähnt werden müssen, wie es auch 

in einem Gesetz eines besonderen Gesetzesbefehls insofern bedarf. Nicht vom Gesetzgeber 

geschaffenes Recht qua Gesetz würde bei Zulassung dieser Regelungskompetenz durch Be-

triebsparteien auf nicht an diesen Tarifvertrag freiwillig Gebundene angewendet werden 
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können. Hätte der Koalitionsvertrag dies gewollt, hätte er das ausdrücklich zum Ausdruck 

bringen müssen. 

 

Keine Regelbefugnis für betriebliche Interessenvertretungen von EU-Recht  

Es bestehen auch Zweifel, ob nach Art. 11 der EU-Richtlinie 2008/104/EG den betriebli-

chen Partnern Regelungsbefugnis eingeräumt werden kann, da es nach den nationalen Ge-

pflogenheiten (in Deutschland) nicht üblich ist, dass sie EU-Recht umsetzen und dabei so-

gar noch Abweichungen von Gesetzen zu Ungunsten der Beschäftigten verbindlich regeln 

können. Entsprechende Hinweise enthält die EU-Richtlinie an keiner Stelle. 

Hinzu kommt, dass – wie oben aufgeführt – nach dem Gesetzeswortlaut der Tarifvertrag 

ausdrücklich keine feste Monatszahl enthalten muss, somit sich ggf. auf die Festlegung von 

Sachgründen beschränken könnte, die durch die betriebliche Regelung ausgefüllt werden 

könnten. Damit würde ein Flickenteppich an Definitionen von vorübergehender Überlas-

sung entstehen, der für den einzelnen Leiharbeitnehmer, der im Einsatzbetrieb nur vorüber-

gehend tätig ist, kaum nachvollziehbar und belegbar sein dürfte. 

 

Sonderregelungen für Kirchen und Religionsgemeinschaften 

§ 1 Abs. 1b Satz 8:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen eine Gleichstellung von Vereinbarun-

gen der Kirchen, kirchlicher Wirtschaftsunternehmen und öffentlich-rechtlicher Religionsge-

meinschaften mit Tarifverträgen und die dadurch erfolgte Privilegierung als sachlich und 

rechtlich unbegründet ab. Deren Vereinbarungen haben weder dieselbe Rechtsqualität, 

noch sind sie in vergleichbarer Weise und unter vergleichbaren Rahmenbedingungen zu-

stande gekommen bzw. auf gleicher Augenhöhe und unter Bedingungen des Arbeitskamp-

fes wie jedes andere Unternehmen auch verhandelt worden. Kirchliche Unternehmungen 

bedürfen daher hier keiner Privilegierungen. Gleiches gilt für die angedachte Änderung in 

§ 1 Abs. 3 Ziff. 2 c. 

 

Personalgestellung  

Zu § 1 Abs. 3 Ziff. 2b und Ziff. 2c / Art. 1 Buchstabe d, Doppelbuchstabe cc des Entwurfes:  

Eine Herausnahme von Gestellten aus dem Anwendungsbereich des AÜG ist insofern be-

gründet, als die Gestellung nur aus dem öffentlichen Dienst heraus und damit aus einer ar-

beitsrechtlich gefestigten Position mit entsprechendem Schutz (z. B. Kündigungsschutz) 

heraus erfolgen kann. Im Unterschied zum überlassenen Arbeitnehmer behält der Gestellte 

die Arbeitsbedingungen seines Dienstherrn/Arbeitgebers während der Dauer der Gestellung 

mit allen entsprechenden Anpassungen. Das Ziel der EU-Richtlinie, einen Schutz der Leihar-

beitnehmer durch deren Gleichstellung mit den Stammbeschäftigten des Einsatzbetriebes 

zu erreichen, ist in der Regel also „übererfüllt“. Gestellung als Instrument ist auch vor dem 
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Hintergrund der Privatisierung notwendig. Dies gilt nur dann nicht, wenn ein entsprechen-

der Schutz bei der Gestellung nicht gegeben ist, z. B. weil die gestellende Einheit nicht 

mehr existent ist. In diesen Fällen muss der Schutzrahmen des AÜG subsidiär greifen, auch 

um Umgehungen zu verhindern. Günstige Regelungen bleiben bei Gestellungskonstruktio-

nen unberührt.  

 

Einer gänzlichen Herausnahme des öffentlichen Dienstes über den Fall der Gestellung hinaus, 

wie unter Nr. 2c des Entwurfes vorgeschlagen, stehen der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften allerdings kritisch gegenüber. Der öffentliche Dienst darf bei der Überlassung von 

Arbeitskräften an Dritte im Grundsatz nicht anders behandelt werden als private Unterneh-

men.  

 
Arbeitsverhältnis im Einsatzbetrieb bei Verstoß gegen Höchstüberlassungs-
dauer 

Zu § 3 Abs. 1 AÜG / Nr. 2 des GE  

§ 3 Abs. 1 Ziff. 1/ Buchstabe a) des GE  

Dass die Nichteinhaltung der Überlassungshöchstdauer eine Versagung der Verleiherlaub-

nis nach sich zieht, ist folgerichtig. Ein Verstoß hat dann spürbare wirtschaftliche Folgen 

und ein kollusives Zusammenwirken zulasten der Beschäftigten wird verhindert.  

 

Grundsatz der Gleichstellung 

Zu § 8 AÜG / Nr. 3 des GE :  

In dieser Vorschrift wird die systematische Zusammenführung des Grundsatzes der Gleich-

stellung, der bisher auf verschiedene Regelungen im AÜG verteilt war, geregelt, die bishe-

rige halbjährliche Informationspflicht des Verleihers zur Statistik entfällt. Grundsätzlich ver-

folgen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften das Ziel, die Gleichstellung der 

Leiharbeitnehmer sehr frühzeitig sowohl beim Entgelt wie bei den Arbeitsbedingungen zu 

erreichen.  

 

Inhalt der Gleichstellung und Anspruchsgrundlage/vergleichbarer Arbeitneh-
mer 

§ 8 Abs. 1:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen eine Verwässerung des Equal Pay An-

spruches dahingehend, dass nur der tarifliche Stundenlohn zugrunde zu legen ist (Vermu-

tungsregelung), strikt ab. Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag des vergleichbaren Arbeitneh-

mers, aus Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, Gesamtzusagen oder übertarifliche Zulagen 

blieben damit außen vor. Das wäre unionswidrig, da die EU-Richtlinie eine andere Defini-

tion zugrunde legt. Die Vermutungsregelung erschwert die Durchsetzung des Anspruchs für 
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den Leiharbeitnehmer, was gegen das Effektivitäts- und Äquivalenzgebot aus dem Primär-

recht des EU-Vertrages verstößt. Gleichbehandlung liegt nur vor, wenn alle Entgeltbestand-

teile zwingend enthalten sind. Deshalb muss Satz 2 ersatzlos gestrichen werden. 

Die alleinige bisherige Definition des vergleichbaren Arbeitnehmers greift nach den Erfah-

rungen der Praxis zu kurz. Zur Gleichstellung setzt sie voraus, dass es im Betrieb des Entlei-

hers Arbeitnehmer gibt, mit denen der Leiharbeitnehmer vergleichbar ist. In der Praxis wer-

den aufgrund der Möglichkeit bei einer Besetzung von Dauerarbeitsplätzen mit 

Leiharbeitnehmern bestimmte Tätigkeiten von Stammbeschäftigten gar nicht mehr ausge-

übt. Auch in diesen Fällen muss es aber trotzdem einen Maßstab geben, an dem die 

Gleichstellung gemessen werden kann.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften folgende Er-

gänzung des Abs.1 vor: 

„Lassen sich vergleichbare Arbeitnehmer mit vergleichbaren Entgelt- und Arbeitsbedingun-

gen nicht ermitteln, ist der Verleiher verpflichtet, mindestens die Arbeitsbedingungen ein-

schließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren, die gelten würden, wenn der Leiharbeitneh-

mer vom Entleiher unmittelbar für die gleiche Tätigkeit eingestellt worden wäre.“.  

 

§ 8 Abs. 2 

Nach der gesetzlichen Grundregel gilt ein – abdingbares – Recht auf Gleichbehandlung 

vom ersten Tag an. Dieses soll nach der vorgeschlagenen Regelung nach einer Einsatzdauer 

von neun Monaten unabdingbar werden, weitere Ausnahmen sollen über Tarifverträge 

möglich sein (Abs. 4). Festzuhalten ist, dass eine Verlängerung des Zeitraums zur Anglei-

chung an Equal Pay über neun Monate hinaus weder vom Wortlaut des Koalitionsvertrages 

vorgegeben noch von seinem Ziel her intendiert ist. 

 

Unionsrechtswidrige Regelungen in Abweichung von der EU-Richtlinie werden 
nicht korrigiert: 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisieren, dass die Vorgaben der EU-Richtli-

nie nicht eingehalten bzw. anlässlich dieses Gesetzgebungsverfahrens nicht korrigiert wer-

den. Dies betrifft:  

- die Abweichung vom Grundsatz der Gleichstellung durch arbeitsvertragliche Inbezug-

nahme von Tarifverträgen  

- die Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz bei befristeten Arbeitsverträgen, 

- fehlende gesetzliche Regelungen zur Einhaltung des Gesamtschutzes für den Leihar-

beitnehmer,  

- die gesetzliche Drehtürklausel den Abbau von Stammpersonal begünstigt und nicht 

eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis beim Entleiher fördert. 

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vor, die der-

zeit vorgeschlagene Regelung des Abs. 2 S. 1 und 2 wie folgt zu fassen: 
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„Ein nach § 3 Abs. 1 TVG geltender Tarifvertrag kann für unbefristete Arbeitsverhältnisse 

abweichende Regelungen zulassen, soweit der Gesamtschutz des Leiharbeitnehmers ge-

wahrt ist und die in einer Rechtsverordnung nach § 3a festgelegten Mindeststundenent-

gelte nicht unterschritten sind. Der Gesamtschutz ist gewahrt, soweit das beim Arbeitsent-

gelt sowie bei den sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen erreichte Schutzniveau des 

Leiharbeitnehmers dem beim Entleiher geltenden Schutzniveau gleichwertig ist.“ 

 

Bestehende Drehtürklausel unzureichend  

§ 8 Abs. 3:  

Das Ziel der EU-Richtlinie nach Art. 6 Abs. 1 bis 4 („damit sie – die Leiharbeitnehmer – die 

gleichen Chancen auf einen unbefristeten Arbeitsplatz haben, wie die übrigen Arbeitneh-

mer dieses Unternehmens“), wonach eine Festanstellung des Leiharbeitnehmers im Ein-

satzbetrieb im Rahmen eines Normalarbeitsverhältnisses angestrebt werden soll, wird nicht 

erreicht, sondern die bestehende Regelung widerspricht diesem Ziel eklatant.. 

 

Gleichstellung beim Entgelt / Abweichung durch Tarifvertrag/Zusammenrech-
nungsregelung 

§ 8 Abs. 4:  

Geregelt wird die Gleichstellung hinsichtlich der Entlohnung während der Überlassung nach 

neun oder noch mehr Monaten bei gleichzeitiger Anwendung eines Tarifvertrages mit stu-

fenweisen Heranführung an die Gleichstellung bei der Entlohnung ab sechs Wochen sowie 

eine Zusammenrechnungsregelung von verschiedenen Überlassungszeiten. 

Die Festlegung des Grundsatzes der Gleichstellung bei der Entlohnung nach neun Monaten 

der Überlassung wurde bereits im Koalitionsvertrag ausdrücklich festgelegt. Sie ist ein ers-

ter, wenn auch noch zu kleiner Schritt hin zu einer fairen Gestaltung der Leiharbeitsverhält-

nisse. Ein Hinausschieben durch Tarifvertrag ist im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. 

Ebenso wenig ist vorgesehen, dass das gleiche Entgelt des vergleichbaren Arbeitnehmers 

(Equal Pay) anders als durch das Gesetz definiert wird. Diese gesetzliche Regelung ist klar 

und bei Vorhandensein eines vergleichbaren Arbeitnehmers definierbar: zum einen spricht 

das Gesetz von „wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts“, zum 

anderen definiert die EU-Richtlinie 2008/104 diese. 

 

Tarifvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten 

Praxisgerecht ist, dass Tarifvertragsparteien Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden, 

so dass branchenspezifische Lösungen mit Zuschlagsregelungen zur früheren Heranführung 

an die Gleichstellung bei der Entlohnung ab sechs Wochen möglich sind. Richtig ist, dass 

diese Abweichungsmöglichkeit zeitlich eindeutig und ausdrücklich begrenzt ist, denn be-

reits jetzt ist es in einigen Branchen gelungen, die Gleichstellung nach neun Monaten fast 

zu erreichen. Damit können zukünftig auf dieser Basis weitere Verbesserungen verhandelt 
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werden; eine Ausweitung des Zeitraums in der Praxis erscheint nicht zwingend notwendig. 

Eine noch weitere Ausdehnung wäre noch weniger vom Koalitionsvertrag gewollt, da er 

bereits die vorgesehene Ausdehnung nicht vorsieht. 

 

Arbeitsvertragliche Inbezugnahme von abweichenden Tarifverträgen unions-
rechtswidrig 

Abzulehnen ist allerdings, dass in den Genuss dieser tarifvertraglichen Lösung, die auch ein 

zeitliches Hinausschieben der Gleichstellung beinhalten darf, auch nichttarifgebundene Ar-

beitgeber kommen sollen. Dies ist unionsrechtlich bedenklich und führt zudem zu einer 

Schwächung der Tarifautonomie und des gesetzlichen Schutzes.  

 

Zusammenrechnungsregelung unzureichend 

Dieser wichtige Schritt der Gleichstellung bei der Entlohnung nach neun Monaten muss 

auch tatsächlich realisiert werden können, auch von den Leiharbeitnehmern, die jeweils nur 

kurzfristige Einsätze in verschiedenen Entleihbetrieben haben und deshalb besonders flexi-

bel sind. Nach Statistiken des IAB dauern für mehr als die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse 

deren Arbeitsverhältnisse im Schnitt unter drei Monaten, sodass die einzelnen Einsätze 

beim Entleiher deutlich kürzer sein dürften. Die Neun-Monats-Grenze wird deshalb nur er-

reicht werden können, wenn alle Einsatzzeiten der jeweiligen Tätigkeit bei allen Entleihern, 

bei denen jemals gearbeitet wurde, zusammengerechnet werden. Diese Tatsache lässt sich 

durch entsprechende Arbeitszeugnisse belegen. Der Regelungsansatz ist auch systematisch 

konsequent, falls der Gesetzgeber bei dem von ihm geplanten Arbeitnehmerbezug bei der 

Festlegung des vorübergehenden Einsatzes festhalten möchte. Im Übrigen würde das auch 

dem Wortlaut (Bezug auf den Leiharbeitnehmer) und auch dem Sinn des Koalitionsvertra-

ges entsprechen. 

Die Zusammenrechnungsregelung des Satzes 4 trägt nicht nennenswert zur Verbesserung 

des Schutzes der Leiharbeitnehmer bei, noch schlechtere und vor allem kürzere Zusammen-

rechnungsregelungen werden abgelehnt. Da die Zusammenrechnungsregelung nur Einsätze 

beim selben Entleiher erfasst und nicht auch die Einsatzzeiten bei anderen Entleihern, erge-

ben sich Schlupflöcher: Arbeitnehmer können mit der gleichen Tätigkeit innerhalb eines 

Konzerns oder einer Branche „rotierend“ eingesetzt werden und werden auch nach Jahren 

gleicher Tätigkeit nicht die gleiche Bezahlung eines vergleichbaren Arbeitnehmers bekom-

men. Dabei lässt sich eine vorübergehende Abweichung von gleichem Lohn nur mit der 

Einarbeitungszeit für eine bestimmte Tätigkeit innerhalb einer Branche rechtfertigen. Nach 

einer entsprechenden Einarbeitungszeit sind Abweichungen vom gleichen Lohn nicht sach-

gerecht. 

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine Mitgliedgewerkschaften vor, die der-

zeit vorgeschlagene Regelung des Abs. 4 S. 4 wie folgt zu fassen:  
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Zeiten der Überlassung des Leiharbeitnehmers durch denselben oder verschiedene Verleiher 

sind zusammenzurechnen, soweit es sich um gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten des 

Leiharbeitnehmers handelt. 

 

Unwirksamkeitsregelung nicht weitreichend genug 

Zu § 9 / Nr. 4 des GE 

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften greift die Unwirksamkeitsregelung 

insgesamt zu kurz, weil sie nicht alle unzulässigen Überlassungen sanktioniert sowie die 

Vorbeschäftigungszeiten nicht ausdrücklich, z. B. für den Kündigungsschutz, anrechnet. 

Eine entsprechende Regelung ist für den Verstoß gegen das Verbot der Arbeitnehmerüber-

lassung im Baugewerbe gem. § 1b sowie bei Ketten-, Zwischen- und Weiterverleihen ge-

mäß § 1 Abs. 1 S. 3 (neu) (s. hierzu Kritik zu § 1 Abs. 1 S.-3 (neu) iVm § 10a (neu)) not-

wendig. 

 

Unwirksame Vereinbarung/Entstehen eines Arbeitsverhältnisses/schriftliche Er-
klärung/Fristbeginn 

Zu § 9 Ziff. 1 / Nr. 4 Buchstabe a  des GE:  

Fraglich ist, ob die ausdrückliche Einführung der schriftlichen Erklärung des Leiharbeitneh-

mers zur Ablehnung des Zustandekommens des fiktiven Arbeitsverhältnisses zum Entleiher 

notwendig ist (siehe auch Brors, NZA Heft 11 aus 2016). Die Rechtsprechung gesteht die-

ses Recht zu, in der Praxis gibt es keine Probleme, weil sich in der Regel der Arbeitnehmer 

einklagen muss. Zudem können mit der Einführung des Widerspruchsrechts auch neue 

Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet werden, so dass im Ergebnis nicht die Lage der Be-

schäftigten, sondern der Arbeitgeber verbessert wird. Deshalb ist es dringend notwendig, 

dass dem Widerspruchsrecht enge Grenzen gesetzt werden, sowohl was den Zeitpunkt als 

auch die Form und den Adressaten seiner Ausübung betrifft. Das eventuelle Festhalten von 

Leihbeschäftigten an ihrem Arbeitsverhältnis zum bisherigen Arbeitgeber (Verleiher) mittels 

Widerspruch darf keinesfalls dazu führen, dass dadurch die dem Vorgang zugrundelie-

gende rechtswidrige Verleihkonstellation für die beteiligten Betriebe nachträglich legalisiert 

wird (also durch die Erklärung ein verbotener Leiharbeitseinsatz am Bau oder der illegale 

Verleih trotz fehlender Verleiherlaubnis geheilt wird). Der Widerspruch darf somit nur ein 

Fortbestehen der Arbeitgeberpflichten beim Verleiher gegenüber widersprechenden Be-

schäftigten zur Folge haben, nicht die Fortdauer ihres illegalen Einsatzes. 

Der Widerspruch muss erstens schriftlich erfolgen und zweitens gegenüber der für die 

Überprüfung der Leiharbeitserlaubnis der betroffenen zuständigen Behörde, nämlich der Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit, nach einer vorherigen Information des Betroffenen, der durch 

die über die Rechtsfolgen des Widerspruchs aufgeklärt wurde.  
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Fristbeginn korrigieren 

Durch die vorgeschlagene Anknüpfung der Ausschlussfrist an den Beginn der Überlassung 

werden die Interessen der Leiharbeitnehmer nicht hinreichend berücksichtigt. Die Anknüp-

fung der Monatsfrist grundsätzlich an den Beginn der Überlassung ist deshalb nicht sach-

gerecht, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt oft die notwendigen Informationen gar 

nicht besitzt und sich der Charakter eines Scheinwerkvertrages erst durch dessen Handha-

bung herausstellt, was auch erst nach der Dauer eines Monates deutlich werden kann. 

Sachgerechter wäre – in Anlehnung an § 613a Abs. 6 BGB – an den Zeitpunkt anzuknüp-

fen, an dem sich Ver- oder Entleiher auf die Unwirksamkeit des Vertrages oder das Zustan-

dekommen eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher berufen. Dann stellt sich für den Leih-

arbeitnehmer oft erst heraus, dass sie konkret durch die gesetzliche Rechtsfolge 

benachteiligt sind, z. B. weil ein Arbeitsverhältnis zu einem zahlungsunfähigen Unterneh-

men entsteht.  

 

Weitere Unwirksamkeitstatbestände sind richtig 

Zu § 9 Ziff. 1a und Ziff. 1b / Nr. 4, Buchstabe a des GE:  

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Einführung neuer Unwirksamkeitstatbestände bei nicht 

von Anfang an offen geführten Arbeitnehmerüberlassung sowie bei Überschreitung der 

Höchstüberlassungsdauer. Die in der Praxis verbreitete und von der Rechtsprechung bislang 

gebilligte Umgehungsstrategie, mit einer Leiharbeitserlaubnis auf Vorrat einen vermeintli-

chen Werkvertragseinsatz zu einer Arbeitnehmerüberlassung umdeklarieren zu können, 

wird damit eingedämmt. Für die Einführung des Widerspruchsrechts gilt das zu Ziff. 1 oben 

Gesagte entsprechend. Es wird in diesem Zusammenhang noch einmal auf die "Vorratser-

klärung" zur Umgehung ausdrücklich hingewiesen. 

 

Unzureichende Regelung des Verstoßes bei Kettenverleih 

Zu § 10a (neu) / Nr. 6 des GE 

Geregelt wird, dass die Folge der Unwirksamkeit bei Ketten- und Weiterüberlassung und 

die Fiktion des Zustandekommens eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher nur dann grei-

fen, wenn ein Verleiher keine Leiharbeitserlaubnis besitzt, die Überlassung nicht als solche 

kenntlich gemacht wurde oder die Höchstüberlassungszeit überschritten wurde.  

Angesicht der Tatsache, dass nach einer verbreiteten Rechtsmeinung der Ketten- bzw. Wei-

terverleih bereits nach dem geltenden Recht unzulässig ist (s. hierzu zu § 1 Abs. 1, Satz 3 

(neu) ), ist es nicht sachgerecht, wenn der Gesetzgeber einerseits in § 1 Abs. 1 S. 3 nur un-

mittelbare Überlassung durch den vertraglichen Arbeitgeber für zulässig erklärt, anderseits 

aber auf eine klare Rechtsfolgenregelung mit wirtschaftlichen Folgen und damit Sanktionie-

rungscharakter verzichtet. Aus Sicht des DGB sollten Konstellationen mit Weiterverleih 

grundsätzlich untersagt und mit der Sanktion der Unwirksamkeit versehen werden. Eine 

entsprechende Ergänzung ist vorzusehen. 
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Informationspflicht über Art des Einsatzes/Streikbruch 

Zu § 11 AÜG/ Nr. 7 des GE  

§ 11 Abs. 2 S. 2:  

Geregelt wird eine Verpflichtung des Verleihers, Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung 

darüber zu informieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird.  

Diese Verpflichtung verbessert die Transparenz für Leiharbeitnehmer und ist zu begrüßen. 

Allerdings fehlt es an einer Rechtsfolge, die wirtschaftliche Folgen in gravierendem Maße 

nach sich zieht; die Bußgeldandrohung erreicht diese Qualität nicht. Notwendig wären eine 

Unwirksamkeitsfolge und anschließend die Fiktion des Zustandekommens des Arbeitsver-

hältnisses zum Entleiher. 

 

Verbot von Streikbrucheinsatz ist richtig – Sanktion bei Verstoß ausbauen 

§ 11 Abs. 5:  

Geregelt wird das Verbot der Leiharbeit in bestreikten Betrieben. Das wird ausdrücklich be-

grüßt, weil in der Praxis Leiharbeitnehmer aufgrund ihrer besonderen Flexibilität aber auch 

ihrer besonderen Abhängigkeit vom Verleiher und in Unkenntnis der betrieblichen Situation 

im Einsatzbetrieb für Streikbrucharbeit direkt oder indirekt durch einen Folgebedarf durch 

einen Streikbrechereinsatz eines Arbeitnehmer des Betriebes missbraucht werden, insbe-

sondere auch Leiharbeitnehmer aus dem Ausland. Richtig ist es auch, dass an den bestreik-

ten Betrieb angesetzt wird. Es fehlt der Einbezug von Leiharbeitnehmer/innen des Konzerns 

bzw. von gelegentlicher Leiharbeit, sodass Schlupflöcher geblieben sind, die unbedingt ge-

schlossen werden müssen. Darüber hinaus sind Forderungen dahingehend, Unternehmens-

gruppen oder -netzwerke davon auszunehmen, nicht sachgerecht: zum einen fallen alle 

vorgenannten Formen der Überlassung auch unter die EU-Leiharbeitsrichtlinie 2008/104 

und sind nur in Deutschland unionsrechtswidrig umgesetzt. Zum anderen gibt es keine 

stichhaltigen Gründe, wie eine Ausnahme begründet werden soll, denn der Streik erfolgt 

jedenfalls im Betrieb, in dem die Arbeitnehmer zusammenarbeiten und nicht in der wirt-

schaftlichen Einheit Unternehmen. Letzteres kann der Arbeitgeber auch willkürlich zu-

schneiden.  

Die Regelung stärkt das überragende Grundrecht auf Koalitionsfreiheit. Etwaige schutzwür-

dige Interessen von Leiharbeitnehmern, in bestreikten Betrieben eingesetzt zu werden, wer-

den nicht tangiert, weil Leiharbeitnehmer typischerweise gerade nicht frei darin sind, zu 

entscheiden, wo sie eingesetzt werden und sich in einem besonders schutzbedürftigen Ar-

beitsverhältnis zu Verleiher bei einem Einsatz zum Entleiher befinden.  

Der gewählte Regelungsansatz, wonach nicht der Einsatz durch den Verleiher, sondern das 

Tätigwerden der Leiharbeitnehmer vom Entleiher unterbunden werden muss, ist richtig ge-

wählt. Die Aufnahme von Satz 2 mit der Erläuterung von Arbeitsübernahmen und in dessen 

Folge von Satz 3 und 4 (Leistungsverweigerungsrecht des Leiharbeitnehmers, Hinweis-

pflicht des Arbeitgebers) sind strikt abzulehnen und im Übrigen überflüssig. Die noch im 
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Referentenentwurf verwandte Formulierung “soweit (statt nunmehr „wenn“) sein Betrieb 

unmittelbar durch einen Arbeitskampf betroffen ist“, war klar und traf den Sachverhalt in-

soweit genau, der jetzt mit Aufweichungs- und Interpretationsmöglichkeiten schlechter for-

muliert ist. Die Regelung soll die Rechte der streikführenden Gewerkschaft und ihrer Mit-

glieder schützen. Dieser Gewerkschaft ist es aber nahezu unmöglich, zu beurteilen, welche 

Tätigkeiten eingesetzte Leiharbeitsbeschäftigte im bestreikten Betrieb bislang ausgeübt ha-

ben bzw. welche Tätigkeiten diese nach Beginn eines Streiks ausüben sollen. Das gilt ins-

besondere für während des Streiks eingestellte Leiharbeitsbeschäftigte, da hier auch dem 

Betriebsrat arbeitskampfbedingt Mitbestimmungsrechte entzogen sind. Im Ergebnis wird 

die streikführende Gewerkschaft daher, um Streikbrucharbeiten zu verhindern, wie bisher 

an eingesetzten Leiharbeitsbeschäftigte appellieren müssen, von ihrem Leistungsverweige-

rungsrecht Gebrauch zu machen. 

Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass die Regelung in einer komplexen Ar-

beitsorganisation überhaupt nicht praktikabel ist (Beispiel: Im Falle von Arbeitsniederlegun-

gen bei Amazon lässt sich gar nicht feststellen, welche Arbeiten von den Streikenden ohne 

Streik erledigt worden wären und welche nicht). Außerdem wird ein Verstoß in vielen Fäl-

len nur sehr schwer nachzuweisen und nur mit Unterstützung der Arbeitnehmer/innen 

möglich sein, die dann ggf. auch vor Gericht gegen ihren Arbeitgeber aussagen müssten. 

(Beispiel: Bei der Deutschen Post AG wurde bekannt, dass im einstweiligen Rechtsschutz-

verfahren benannte Zeug/innen unter Druck gesetzt worden sein sollen.)  

Anhand dieses letztgenannten Beispiels ist zudem ersichtlich, dass die Privilegierung der 

Konzernleihe nicht mit der im Koalitionsvertrag enthaltenen Kritik, dass „in diversen Ar-

beitskämpfen der letzten Jahre unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheits-

wesen, Postdienste, Telekommunikation und Metall Arbeitnehmerüberlassung zur Einfluss-

nahme auf Arbeitskämpfe eingesetzt worden“ vereinbar ist. 

Eine weitere große Schwäche liegt aber darin, dass ein Verstoß gegen das Verbot des 

Streikbrecher-Einsatzes nicht mit einer in der Praxis spürbar wirksam werdenden Sanktio-

nierung belegt ist. Die viel zu geringe Bußgeldandrohung in § 16 Abs. 1 Nr. 8a (neu) von 

maximal 500.000 € steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, die ein Arbeitgeber aus 

dem Einsatz von Streikbrechern bei größeren Arbeitskämpfen haben kann. Sie wirkt nicht 

abschreckend. Die Sanktion muss jeweils dem Umfang und der Dauer des Streikbrecher-

Einsatzes gerecht werden. Es bedarf einer Bußgeldandrohung für jeden eingesetzten Streik-

brecher und jeden Tag seines Einsatzes in einer abschreckenden Höhe. Denkbar wäre hier, 

wie im Datenschutzrecht auch, in jedem Fall, dass der Wert des wirtschaftlichen Vorteils für 

den Täter durch die Strafe überstiegen werden muss. 
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Tatsächliche Handhabung der Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und Ent-
leiher ist entscheidend 

Zu § 12 AÜG / Nr. 8 des GE:  

Klargestellt wird, dass bei einem Widerspruch zwischen dem Vertragstext und seiner tat-

sächlichen Durchführung, die tatsächliche Durchführung für die rechtliche Einordung maß-

gebend ist. Diese Klarstellung ist zu begrüßen 

 

Mitzählen von Leiharbeitnehmern bei den Schwellenwerten ist richtig 

Zu § 14 AÜG / Nr. 10 des GE:  

Mit dieser Ergänzung des § 14 wird nur klargestellt, dass Leiharbeitnehmer/innen bei den 

betriebsverfassungsrechtlichen, einschließlich des Europäischen Betriebsrätegesetzes, und 

den für die Unternehmensmitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch im Entleiherbe-

trieb und -unternehmen berücksichtigt (mitgezählt) werden müssen.  

Der DGB begrüßt die unter § 14 Absatz 2 Satz 5 AÜG beabsichtigte Aufnahme des Satzes: 

„Soweit Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes, des Montan-Mitbestimmungsgeset-

zes, des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, des Drittelbeteiligungsgesetzes, des Geset-

zes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmel-

zung des SE- und des SCE-Beteiligungsgesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze 

erlassenen Wahlordnungen eine bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Ar-

beitnehmer voraussetzen, sind Leiharbeitnehmer auch im Entleiherunternehmen zu berück-

sichtigen.“ Hierdurch wird klargestellt, dass Leiharbeiter/innen, wie bei der Betriebsverfas-

sung, auch bei den Schwellenwerten der Unternehmensmitbestimmung zu berücksichtigen 

sind. Zum einen zeichnet diese Regelung die überzeugende Rechtsprechung des BAG nach, 

zum anderen folgt sie der Intention des Gesetzgebers bei Verabschiedung der Mitbestim-

mungsgesetze. Die Schwellenwerte von mehr als 2.000 (§ 1 Abs. 1 MitbestG) bzw. 500   

(§ 1 Abs. 1 DrittelbG) und 1.000 (bei der Montanmitbestimmung)  regelmäßig beschäftig-

ten Arbeitnehmer/innen wurden eingeführt, weil der Gesetzgeber davon ausging, dass in 

solchen Unternehmen eine ausreichend differenzierte Organisation vorliegt, an der die Mit-

bestimmungsregelungen wirkungsvoll ansetzen können (BT-Drucks. 7 /2172, S. 19). Für die 

Bestimmung der differenzierten Organisation des Unternehmens ist es jedoch unerheblich, 

ob die Arbeitsplätze mit Stammarbeitskräften oder Leiharbeitnehmer/innen besetzt sind 

(vgl. DGB Stellungnahme vom Referentenentwurf vom 20. April 2016).  

  

Vor diesem Hintergrund halten wir die Ausnahmeregelung aus Satz 6, die eine Einsatz-

dauer von Leiharbeitnehmer/-innen von mehr als sechs Monaten verlangt, für nicht sachge-

recht. Zudem wird dadurch eine weitere zeitliche Regelung für Leiharbeitnehmer/innen zu-

sätzlich zu den vorhandenen Regelungen für die Wahlberechtigung zum Aufsichtsrat (drei 

Monate) und die Verweildauer (16 Monate) eingeführt.“ 
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Ausnahme bei Betriebsänderung durch Entlassung ist nicht gerechtfertigt 

Allerdings ist eine Einschränkung vorgesehen für: Für Fälle einer Betriebsänderung nach 

§ 112 a BetrVG, die nur in der Entlassung von Arbeitnehmer/innen besteht und die eine 

zwingende Sozialplanpflicht nach § 112 Abs. 4 und 5 BetrVG auslöst, sollen Leiharbeitneh-

mer/innen nicht mitzählen. Diese Ausnahme des § 112a BetrVG erscheint willkürlich, da 

keine sachlichen Gründe – insbesondere aus der Systematik des BetrVG – ersichtlich sind, 

die eine solche Einschränkung von dem Grundsatz und der Vereinbarung im Koalitionsver-

trag rechtfertigen. 

Ein Vergleich der Anwendungsvoraussetzungen sowie von Sinn und Zweck der beiden Vor-

schriften (§ 111 BetrVG und § 112a BetrVG) verdeutlicht, dass eine Berücksichtigung von 

Leiharbeitnehmer/innen bei den Schwellenwerten des § 111 BetrVG und ihre Nichtberück-

sichtigung bei den Schwellenwerten des § 112a Abs. 1 BetrVG nicht nur sachwidrig ist, 

sondern gar zu Wertungswidersprüchen führt:  

- So gehören gleichermaßen – im Sinne des § 112a BetrVG wie nach § 111 BetrVG – zu 

den „Arbeitnehmer/innen“ beispielsweise auch Beamte und Soldaten nach § 5 Abs. 1 

Nr. 3 BetrVG oder Leiharbeitnehmer/innen (bei § 111 mit der zusätzlichen Vorausset-

zung der Wahlberechtigung bzw. dreimonatigem Einsatz im Betrieb) (vgl. FESTL, 27. 

Aufl., § 111 Rn. 25).  

- Ebenso, wie die Schwellenwerte in Satz 1 und 2 des Beteiligungsrechts des Betriebsrats 

nach § 111 BetrVG, stellen die Schwellenwerte des § 112a Abs. 1 BetrVG als Bezugs-

größe grundsätzlich auf die organisatorische Einheit (Unternehmen bzw. Betrieb) ab, 

denen eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmer/innen angehören müssen, damit ein 

bestimmtes Recht entsteht bzw. eine bestimmte Rechtsfolge Anwendung findet.  

- In beiden Fällen geht es um „bloßen Personalabbau“ und die Folge der Milderung oder 

des Ausgleichs von Nachteilen, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebs-

änderung (§ 112 Abs. 1 Satz 2 BetrVG i.V.m. § 111 BetrVG) oder infolge der Entlas-

sung (§ 112a Abs. 1) entstehen und die erzwingbare Aufstellung eines Sozialplans 

durch die Einigungsstelle bei Nichtzustandekommen eines Sozialplans zwischen Unter-

nehmen und Betriebsrat. 

- Sowohl im Rahmen des § 111 BetrVG, als auch im Rahmen des § 112a BetrVG, kommt 

es ausschließlich auf die geplante Personalanpassung an, nicht jedoch auf die dafür ein-

gesetzten Mittel10: Insoweit sind kollektivrechtlich einer „Entlassung“ gleichgestellt 

nach § 112a Abs. 1 Satz 2 BetrVG das vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebsände-

rung veranlasste Ausscheiden von Arbeitnehmern aufgrund von Aufhebungsverträgen, 

aber auch Eigenkündigungen, die vom Arbeitgeber veranlasst werden und die Nichter-

neuerung befristeter Verträge sowie Kündigungen aus verhaltens- und personenbeding-

ten Gründen oder Versetzungen in andere Betriebe des Unternehmens oder in andere 

Unternehmen des Konzerns, da sich auch bei ihnen die Betriebsgröße verringert11; dies 

                                                             
10 vgl. DKKW-Däubler, 14. Aufl., § 111 Rn. 80 
11 vgl. DKKW-Däubler, 14. Aufl., § 111 Rn. 77 ff. 
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gilt ebenso für die Beendigung des Einsatzes von Leiharbeitnehmer/innen nach Maß-

gabe des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages zwischen Verleiher und Entleiher. 

 

Daher stellt es einen Wertungswiderspruch dar, wenn Leiharbeitnehmer/innen bei den Zah-

lenwerten zur Bestimmung der Wesentlichkeit des Personalabbaus bei Betriebseinschrän-

kungen (Schwelle nach § 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG) mitzählen, während sie von dieser Be-

rücksichtigung bei den Zahlenwerten zur Bestimmung des Umfang des Personalabbaus 

durch „reine“ (betriebsbedingte) Entlassungen (Schwelle nach § 112a Abs. 1 BetrVG) aus-

geschlossen sein sollen. Die Sachwidrigkeit einer solchen Unterscheidung ergibt sich unge-

achtet der Frage, ob Leiharbeitnehmer/innen selber „als Entlassene“ in den – individual-

rechtlichen – Genuss von Sozialplanleistungen kommen könnten. Auch dann, wenn 

Leiharbeitnehmer/innen – entsprechend der ursprünglichen Funktion der Arbeitnehmer-

überlassung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung des Arbeitskräftebedarfs – bei 

einer geplanten Verringerung des Arbeitskräftebedarfs als erste Beschäftigtengruppe vom 

Personalabbau erfasst werden dürften, könnte (und wird) sich ihre Berücksichtigung als zu 

zählende Arbeitnehmer/innen bei den betrieblichen Größenschwellen des § 112a Abs. 1 

BetrVG auch auf „reguläre“ Arbeitnehmer/innen auswirken, die nicht im „drittbezogenen 

Personaleinsatz“ überlassen sind. Ihnen diesen Schutz „indirekt“ zu entziehen, wider-

spricht dem Schutzzweck des § 112a BetrVG.  

Schließlich ist es aus Gründen der Rechtseinheit geboten, Schwellenwerte, in denen es auf 

die „Betriebsgröße“ (Anzahl der Arbeitnehmer/innen im Betrieb) ankommt, auch einheitlich 

– zumindest – für das jeweilige Gesetz auszugestalten: So hat das Bundesarbeitsgericht 

durch eine an Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift orientierten Auslegung entschie-

den, dass bei der Berechnung der Betriebsgröße nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG auch im 

Betrieb beschäftigte Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen sind, wenn ihr Einsatz auf einem 

„in der Regel“ vorhandenen Personalbedarf beruht12. Diese Auslegung ist zweifellos 

ebenso zu berücksichtigen, wenn es um die Schwellenwerte (Zahlenwerte der zu entlasse-

nen Arbeitnehmer/innen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße) für die Anzeigepflicht 

nach § 17 Abs. 1 KSchG geht, die wiederum im Rahmen der Klärung der „Wesentlichkeit“ 

einer Betriebsteileinschränkung nach § 111 Satz 2 Nr. 1 BetrVG heranzuziehen sind. Eine 

abweichende Berücksichtigung dieser Auslegung bei den Schwellenwerten (Zahlenwerte 

der zu entlassenen Arbeitnehmer/innen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße) in              

§ 112a Abs. 1 Satz 1 BetrVG wäre auch aus diesem Gesichtspunkt nicht nachvollziehbar 

und widersprüchlich, was gleichsam einen Wertungswiderspruch darstellen würde. Daher 

sind Leiharbeitnehmer/innen bei den Schwellenwerten des § 112a Abs. 1 BetrVG in glei-

cher Weise mitzuzählen. 

Dies ist auch aus teleologischen Gründen geboten: Zwar ist Sinn und Zweck des Schwellen-

werts, bei den Beteiligungsrechten des Betriebsrates in wirtschaftlichen Angelegenheiten, 

kleinere Unternehmen mit geringerer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu schützen. Dieses 

                                                             
12 BAG v. 24.01.2013 – 2 AZR 140/12 
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Schutzziel kommt im Hinblick auf die Schwellenwerte für die sozialplanpflichtigen Maßnah-

men (Zahlen und Prozentangaben) nach § 112 a BetrVG jedoch (mehr) nicht zum Tragen. 

Die Berücksichtigung von Leiharbeitnehmer/innen ändert lediglich die Relation in Bezug auf 

die Bezugsgruppe der „regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer“.  

Daher fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften, diese Ausnahme des               

§ 112a BetrVG zu streichen und in Bezug auf dessen Schwellenwerte Leiharbeitnehmer/in-

nen ebenfalls auch im Entleihbetrieb und Entleihunternehmen zu berücksichtigen. 

 

Ordnungswidrigkeiten deutlich verschärfen 

Zu § 16 AÜG / Nr. 11 des GE:  

§ 16 Abs. 1 Nr. 1b bis 1d/Nr.11 zu Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa 

Geregelt wird eine Ergänzung des Katalogs der Ordnungswidrigkeiten um die Tatbestände 

der Ketten- bzw. Zwischenüberlassung, der nicht offen geführten Überlassung und der 

Überlassung über die höchstzulässige Zeit hinaus.  

Diese Ergänzung ist zwar zu begrüßen, wenngleich eine Bußgeldandrohung von bis zu 

30.000 € keine hinreichende Sanktion darstellt. Auch hier sollte mindestens der Wert des 

wirtschaftlichen Vorteils für den Täter erreicht werden. Insbesondere die Interessenlage der 

betroffenen Leiharbeitnehmer wird durch Bußgeldandrohung nicht verbessert. Aus Sicht 

des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften lassen sich die genannten Verstöße nur durch 

eine Kombination der Ordnungsgelder und einer Fiktion des Zustandekommens des Ar-

beitsverhältnisses als Folge der Unwirksamkeit der Überlassung wirksam sanktionieren.  

 

Übergangsregelung verbessern 

Zu § 19 Abs. 2 (neu) / Nr. 13 Buchstabe c:  

Geregelt wird, dass die Regelung der Höchstüberlassungsdauer in § 1 Abs. 1b sowie die 

Berechnung der Überlassungszeiten nach § 8 Abs. 4 Satz 1 erst zum 1.1.2017 In Kraft tritt 

bzw. für das Erreichen von Equal Pay gezählt werden.  

Diese Regelung ist insofern abzulehnen, da die vor dem 1.1.2017 zurückgelegten Einsatz-

zeiten für die Berechnung der Höchstüberlassungsdauer und der Überlassungszeiten zur Er-

reichung von Equal Pay bei alleiniger Anwendung des Gesetzes nicht berücksichtigt werden 

müssen. Beides ist für den Leiharbeitnehmer/in ungünstig und abzulehnen. Es bedarf genau 

das Gegenteil.  

Es ist die Ausdehnung der Übergangsregelung auf Equal-Pay-Ansprüche infolge des Kabi-

nettsbeschlusses strikt abzulehnen; dies widerspräche dem Einarbeitungsgedanken, den 

der Koalitionsvertrag zugrunde legt. 

Es bedarf zudem einer Klarstellung, dass die zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verfah-

rens geltende Gesetzesfassung für den Rechtsstreit zur Anwendung kommt.  
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2. Zu Art. 2 (Änderungen des BGB)  

Eine gesetzliche Verankerung der Voraussetzungen des Arbeitsvertrages und seine Konkre-

tisierung durch Gesamtbetrachtung und -bewertung im BGB anhand der in der Rechtspre-

chung typologisch herausgearbeiteten Oberbegriffe der Weisungsgebundenheit und organi-

satorischen Eingliederung und der dafür entsprechenden Kriterien ist aus Sicht des DGB 

und seiner Mitgliedsgewerkschaften der erste und notwendige, jedoch bei Weitem nicht 

hinreichende Schritt zur Bekämpfung von Missbrauch von Werk- und Dienstverträgen. Dass 

nun die Abgrenzungskriterien der Rechtsprechung nicht kodifiziert werden, widerspricht 

dem Koalitionsvertrag, erfüllt das Ziel der besseren Transparenz zur Missbrauchsbekämp-

fung nicht und ist daher falsch. Die vorgeschlagene Regelung ist unzureichend, in Teilen 

verschlechtert sie ggf. sogar die derzeitige Rechtslage.  

Der Standort zur Regelung der Abgrenzung im BGB ist dagegen richtig gewählt und vom 

Koalitionsvertrag, der Arbeitsrecht regeln möchte, nahegelegt: dort werden auch die ande-

ren Vertragstypen, von denen eine Abgrenzung erfolgen soll, geregelt. Zudem sind dort an-

dere grundlegende arbeitsrechtliche Regelungen vorzufinden, zu denen auch die Über-

nahme der Rechtsprechungsoberbegriffe und -abgrenzungskriterien gehören können. Eine 

andere Verortung ist nicht sachgerecht und zielführend: im SGB IV werden nun gerade 

keine arbeitsrechtlichen Regelungen getroffen; Abgrenzungen zum weitergehenden sozial-

versicherungsrechtlichen Beschäftigtenbegriff sind nicht gefragt.  

Zur Verbesserung von Rechtklarheit ist es notwendig, dass gesetzlich nicht nur die allge-

meinen Oberbegriffe für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses, d. h. die Weisungsgebun-

denheit und die organisatorische Eingliederung, sondern vielmehr die von der Rechtspre-

chung über Jahrzehnte hinweg typologisch entwickelten und mit einigem Gewicht 

versehenen Kriterien für eine Gesamtbewertung verankert werden. Nur so kann der Auftrag 

des Koalitionsvertrages, die „wesentlichen, durch die Rechtsprechung entwickelten Ab-

grenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen und missbräuchlichen Fremdpersonalein-

satz gesetzlich niederzulegen“ eingelöst und für alle Beteiligten eine transparente Grund-

lage für die Einschätzung des Rechtcharakters des jeweiligen Vertragsverhältnisses 

geschaffen werden. Deshalb darf keines der im Vorentwurf zum Referentenentwurf ge-

nannten wesentlichen Kriterien weggelassen werden, da dadurch die Typologie der Recht-

sprechung unvollständig und damit verzerrt und wertend dargestellt wäre.  

Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Rechtsklarheit nicht verbessert werden. Alleine 

mit der vorgeschlagenen Regelung wird das Ziel des Änderungsgesetzes, Missbrauch beim 

Einsatz von Werkverträgen zu verhindert, nicht erreicht. Nach Auffassung des DGB und sei-

ner Mitgliedsgewerkschaften kann eine wirksame Bekämpfung von missbräuchlichem 

Fremdpersonaleinsatz sowie von Missbrauch durch Scheinsoloselbständigkeit nur dann er-

folgen, wenn Arbeitnehmer Instrumente zur Durchsetzung ihrer Rechte erhalten. Deshalb 

bedarf es ergänzend einer gesetzlichen Regelung, welche Indizien, die auf eine missbräuch-

liche Anwendung der Werkvertragskonstruktion hinweisen mit einer prozessualen Erleich-

terung für die Beschäftigten, die beim Vorliegen der Indizien ein Arbeitsgericht zum Zweck 

der Überprüfung des Status anrufen können, kombiniert. Notwendig ist deshalb eine Be-

weiserleichterung, so dass beim Vorliegen bestimmter Indizien der Arbeitgeber beweisen 



 

Seite 26 von 32 der Stellungnahme vom 06.07.2016 

und darlegen muss, dass ein echter Werk- oder Dienstvertrag vorliegt. Dies ist interessen-

gerecht, da es der tatsächlichen Informationsverteilung entspricht.  

Geregelt werden die Oberbegriffe eines Arbeitnehmerstatus anhand der Weisungsgebun-

denheit und Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation, wobei für die rechtliche Ein-

ordnung als Arbeitsvertrag die tatsächliche Durchführung maßgebend ist. Notwendig wäre 

eine Regelung die den Arbeitsvertrag definiert und dabei Weisungsbefugnis und Eingliede-

rung als Oberbegriffe kennzeichnet.  

Ansonsten enthält die Regelung lediglich Oberbegriffe der ständigen Rechtsprechung des 

BAG und geht noch über diese hinaus, als das Weisungsrecht auch auf die „Dauer“ und 

die „Durchführung“ bezogen werden; die Aufnahme von Teilformulierungen aus § 106 

GewO bzw. dem Umkehrschluss aus § 84 HGB führen nicht weiter, da sie nicht konkretisie-

ren sondern als reine Obersätze bereits im Gesetz niedergelegt sind. Außerdem ist der Be-

griff des „Mitarbeiters“ zu streichen, denn es fehlt an einem gesetzlichen Anknüpfungs-

punkt für diesen Begriff. Im juristischen Kontext wird der Begriff des Mitarbeiters weit 

überwiegend im Falle eines freien Dienstvertrages genutzt. Davon geht auch das BAG in 9 

AZR 98/14 aus, denn dort bezeichneten die Vertragsparteien ihren Vertrag als „Vertrag 

über freie Mitarbeit“ und der Senat führte diesbezüglich aus, dass die Entscheidung der 

Vertragsparteien für einen bestimmten Vertragstypus in einer Gesamtabwägung zu berück-

sichtigen sei.  

Die Normierung soll Rechtsklarheit bringen, die gefährdet ist, wenn ein neuer Begriff wie 

der des „Mitarbeiters“ ins BGB eingefügt würde. Wird der Begriff nicht in den Gesetzestext 

aufgenommen, büßt die Regelung nicht an Verständlichkeit und Rechtsklarheit ein. 

Im Einzelnen: Weisungsgebundenheit in zeitlicher Hinsicht ist gegeben, wenn (1) ständige 

Dienstbereitschaft erwartet wird oder (2) wenn der Mitarbeiter in nicht unwesentlichem 

Umfang auch ohne entsprechende Vereinbarung herangezogen wird, ihm Arbeitszeiten 

letztlich „zugewiesen“ werden (Urteil vom 15.02.2012 -10 AZR 301/10; Urteil vom 

20.05.2009 - 5 AZR 31/08). Eine Ungebundenheit in zeitlicher Hinsicht anzunehmen, wenn 

die Übernahme des Dienstes grundsätzlich abgelehnt werden kann (Urteil vom 17.04.2013 

- 10 AZR 668/12). Weisungsrecht liegt vor, wenn die Lage der Arbeitszeit einseitig durch 

den AG festgelegt wird, so dass der AN die zeitliche und organisatorische Planung des AG 

an Weisungen gebunden ist (Urteil vom 09.03.2005 - 5 AZR 493/04; Urteil vom 

15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Die Arbeitszeit umfasst die Wochentage und die zeitliche 

Lage (Beginn und Ende der Arbeitszeit) am jeweiligen Tag = Zeiteinteilung (Urteil vom 

25.05.2005 - 5 AZR 347/04; Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Weisungsgebun-

denheit in zeitlicher Hinsicht liegt vor, wenn der AN einseitig in Dienstpläne aufgenommen 

wird (Urteil vom 14.03.2007 - 5 AZR 499/06) und sich in den Arbeitsrhythmus des AG ein-

fügt (Urteil vom 17.04.2013 - 10 AZR 668/12). 

Von der Frage der Lage der Arbeitszeit ist die Frage nach der zeitlichen Dauer der Tätigkeit 

zu unterscheiden:  Für die Qualifizierung als AN ist der zeitliche Umfang der Tätigkeit ohne 

Bedeutung, denn auch bei der Durchführung in geringem zeitlichen Umfang kann ein aus-

reichend hohes Maß an Weisungsgebundenheit vorliegen (Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 
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301/10). Der Umfang der Einbindung hängt auch davon ab, ob der Beschäftigte die Um-

stände der Dienstleistung mitgestalten und inwieweit Nebenabreden herangezogen werden 

(Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Arbeitszeit meint damit die Lage der Arbeitszeit 

und nicht dessen Umfang (Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Die Arbeitszeit um-

fasst die Wochentage und die zeitliche Lage (Beginn und Ende der Arbeitszeit) am jeweili-

gen Tag (Urteil vom 09.03.2005 - 5 AZR 493/04; Urteil vom 25.05.2005 - 5 AZR 347/04; 

Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 301/10). 

Der Umfang der Arbeitsleistung wird zwischen den Vertragsparteien vereinbart und ist Be-

standteil des Arbeitsvertrages und unterliegt deshalb nicht dem Direktionsrecht des Arbeit-

gebers. Im Zweifel gelten die Beschränkungen des ArbZG.  

Zudem ist der zeitliche Umfang der Tätigkeit für die Qualifizierung als Arbeitnehmer ohne 

Bedeutung, denn auch bei der Durchführung in geringem Umfang kann ein ausreichend 

hohes Maß an Weisungsgebundenheit vorliegen (Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 301/10). 

Im Umkehrschluss aus dem Urteil vom 25.09.2013 - 10 AZR 282/12 folgt, dass das Wei-

sungsrecht des Arbeitgebers den Arbeitsvorgang und die Zeiteinteilung, nicht jedoch den 

zeitlichen Umfang der Tätigkeit umfasst.  

 

Zu kritisieren ist die Einschränkung, dass der Grad der persönlichen Abhängigkeit von der 

Eigenart der jeweiligen Tätigkeit abhängt. Das ist falsch. In den Entscheidungen des BAG, 

nimmt es in der Regel keinen Bezug auf den Grad der persönlichen Abhängigkeit hinsicht-

lich der Vertragsdurchführung. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass der Grad der persönli-

chen Abhängigkeit bezogen auf die Tätigkeit unwesentlich und ohne Bedeutung ist. Viel-

mehr werden andere Kriterien wie die inhaltliche und zeitliche Weisungsgebundenheit 

sowie das Merkmal der Höchstpersönlichkeit der Leistungserbringung zur konkreten Ab-

grenzung herangezogen. Das Merkmal des Grades der persönlichen Abhängigkeit und Ei-

genart der Tätigkeit ist zudem zu ungenau, um in Einzelfällen den freien Mitarbeiter vom 

Arbeitnehmer abzugrenzen.   

Der DGB fordert daher den im Vorentwurf des Referentenentwurfs enthaltenen 
bisherigen Kriterienkatalog ergänzt um einige Aspekte wieder in das Gesetz 
aufzunehmen. Er schlägt folgende Formulierung vor:  

„§ 611a BGB 

Verpflichtet ein Vertrag zu einer höchstpersönlichen Leistung im Dienste eines anderen, 

nach dessen Weisungen in dessen Arbeitsorganisation tätig zu werden (Arbeitsleistung), 

liegt ein Arbeitsvertrag vor. 

Das Weisungsrecht kann Inhalt, Zeit oder Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist, wer 

nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten, seine Arbeitszeit oder seinen Arbeitsort 

bestimmen kann. Für die Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft ist eine Gesamtbetrach-

tung aller Umstände vorzunehmen; dazu gehört insbesondere, ob zur Erbringung der ge-

schuldeten Leistung regelmäßig Räume oder Mittel eines anderen genutzt, ob mit Personen 

zusammengearbeitet wird, die von einem anderen eingesetzt oder beauftragt sind, ob ein 
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ausschließliches oder überwiegendes Tätigwerden für einen anderen und kein unternehme-

risches Auftreten am Markt erfolgt sowie in Zusammenhang mit der Tätigkeit keine sozial-

versicherungspflichtigen Arbeitnehmer oder nur Familienangehörige beschäftigt werden, 

keine eigene betriebliche Organisation unterhalten wird, um die geschuldete Leistung zu 

erbringen, für das Ergebnis seiner Tätigkeit keine Gewähr leistet oder die Haftung über-

nimmt.  Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die anderweitige Bezeichnung im Vertrag nicht 

an.“ 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten es für sinnvoll, dass zur Abgrenzung 

der Fremdnützigkeit der Arbeitsleistung, wie oben ausgeführt, weitere Kriterien als zu den 

bisher in der Diskussion befindlichen aufgenommen werden:  

Als eine Präzisierung des im Vorentwurf zum Referentenentwurfs genannten Kriteriums zu 

e) (ausschließlich oder überwiegend für einen Auftraggeber tätig) soll das Kriterium "kein 

unternehmerisches Auftreten am Markt zeigt" aufgenommen werden. In diesem Kriterium 

kommt grundsätzlich zum Ausdruck, dass auch bei einer Tätigkeit für mehr als einen Auf-

traggeber (z. B. innerhalb einer Konzernstruktur) kein echtes unternehmerisches Handeln 

angenommen werden kann, weil keine freie Entscheidung über die Auswahl von Material 

und Waren bzw. deren Bezug, freie Preisgestaltung, die Möglichkeit Aufträge auszuschla-

gen, besteht. Das Kriterium ist in zahlreiche Entscheidungen der Finanz- und Sozialgerichts-

barkeit bei der Diskussion um die Abgrenzung eingeflossen.  

Zusätzlich kann es darauf ankommen, dass in Zusammenhang mit der Tätigkeit keine sozi-

alversicherungspflichtigen Arbeitnehmer oder nur Familienangehörige beschäftigt werden 

und somit eine höchstpersönliche Erfüllung erforderlich ist13. Auch dieses Kriterium wäre in 

den Katalog aufzunehmen. 

Des Weiteren ist das im Vorentwurf des Referentenentwurfs enthaltene Kriterium h) zu er-

gänzen: „und keine Haftung übernimmt“, um alle Formen der typischen Abgrenzung zu er-

fassen. 

 

Der im Vorentwurf zum Referentenentwurf enthaltene Abs. 3 mit der Vermu-
tungsregelung bei Feststellungen der DRV für das arbeitsgerichtliche Verfah-
ren sollte erhalten bleiben  

Die Vermutungsregelung des Abs. 3, wonach das Bestehen eines Arbeitsvertrages bei der 

Feststellung eines Beschäftigungsverhältnisses durch die DRV angenommen wird, wird 

nach wie vor für richtig gehalten. Die Regelung trägt zur Verbesserung der Rechte der Be-

schäftigten und zur Prozesseffizienz bei, indem es Doppelprüfungen vermeide.  

 

Ergänzung der Regelung des § 611 a um einen Abs. 4  

                                                             
13 (z. B. BAG v. 19.11. 1997, 5 AZR 653/96 und zuletzt BAG v. 25.9.2013, 10 AZR 282/12) 
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Eine gesetzliche Verankerung der Kriterien der Rechtsprechung kann zwar zur Rechtsklar-

heit beitragen. Die vorgeschlagene Regelung schafft aber keine maßgebliche instrumentelle 

Erleichterung für die einzelnen Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen und ist inso-

fern nicht ausreichend.  

Damit Beschäftigte beim Vorliegen bestimmter Verdachtsmomente ihren Status überprüfen 

können, bedarf es einer widerlegbaren Vermutungsregelung beim Vorliegen bestimmter, 

typischerweise im Zusammenhang mit Umgehung von Werk- oder Dienstverträgen stehen-

den, Indizien.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften folgende Er-

gänzung des § 611a um folgenden Abs. 4 vor: 

Wird ein Auftragnehmer im Rahmen eines Werks- oder Dienst- oder Dienstleistungsvertra-

ges im Betrieb des Auftraggebers tätig und liegen zwei der nachfolgend genannten Krite-

rien vor: 

a. Es werden im Zusammenhang mit der konkreten Tätigkeit mit Ausnahme von Fa-

milienangehörigen keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer/innen beschäftigt; 

b. die Tätigkeit erfolgt regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber; 

c. es werden für Beschäftigte typische Arbeitsleistungen erbracht, der/die Mitarbei-

ter/in unterliegt insbesondere den Weisungen des Auftraggebers und ist in die Ar-

beitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert; 

d. der/die Auftragnehmer/in zeigt kein unternehmerisches Auftreten am Markt, 

e. die Tätigkeit entspricht ihrem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die 

vorher für denselben Auftraggeber in einem Beschäftigungsverhältnis ausgeübt 

wurde. 

So wird vermutet, dass ein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber vorliegt. Wenn im Streitfall 

der Auftragnehmer Indizien vorträgt, die das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses vermuten 

lassen, trägt der Auftraggeber die Beweislast dafür, dass ein echter Werk-, Dienst- oder 

Dienstleistungsvertrag vorgelegen hat." 

 

3. Zu Art. 3 (Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes)  

§ 80 Abs. 2 BetrVG zu Art. 3 Nr. 2 des GE: 

Die Änderungen in § 80 Abs. 2 § 92 BetrVG regeln, dass die Unterrichtung, insbesondere 

den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die „Arbeitsaufgaben dieser Per-

son umfasst und klärt, dass „zu den erforderlichen Unterlagen auch die Verträge, die der 

Beschäftigung der in Satz 1 genannten Personen zugrunde liegen“, gehören. 

Diese Ergänzungen sind wichtige gesetzliche Klarstellungen, die aber nicht ausreichen. 

Die Unterrichtung und Beratung muss sich auch auf Angaben zum beauftragten Betrieb, 

der dortigen Existenz eines Betriebsrats sowie zur Geltung und konkreten Bezeichnung der 
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auf das Vertragsverhältnis Anwendung findenden Tarifverträge erstrecken. Angesichts des 

in der vergangenen Zeit bekannt gewordenen Missbrauchs von Werkverträgen, etwa durch 

Scheinselbständigkeit und verschleierte Arbeitnehmerüberlassung, bedarf es einer gesetzli-

chen Klarstellung, dass die Unterrichtungsverpflichtung auch ohne Verlangen durch den 

Betriebsrat – quasi als „Bringschuld“ – ausgelöst werden. Das fehlt und wird als wenig 

praxisgerecht kritisiert. 

Ebenso fehlt, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat dementsprechend unaufgefordert schon 

über die Planung der Vergabe von abgrenzbaren Aufgaben an Fremdfirmen bzw. die 

Vergabe von Arbeiten an Soloselbstständige, oder die Ausgliederung von Betriebsteilen 

und daraus folgende Einzelmaßnahmen rechtzeitig unterrichten und darüber mit diesem 

berät. Wenn diese Maßnahmen wesentliche Nachteile für die Beschäftigten zur Folge ha-

ben können (etwa dadurch, dass Arbeitsplätze von im Betrieb Beschäftigten entfallen kön-

nen), sind diese Nachteile zudem interessenausgleichs- und sozialplanpflichtig. 

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass „die Informations- und Unterrichtungsrechte 

des Betriebsrats sicherzustellen“ sind. Das fehlt hier völlig. Um die Durchsetzung dieses 

Rechts zu gewährleisten, muss der Gesetzgeber präventiv einen Unterlassungsanspruch des 

Betriebsrat vorsehen oder gegenüber Verstößen zumindest (nachträgliche) Sanktionen in 

Aussicht stellen, die wirksam, abschreckend und der Schwere des Verstoßes entsprechend 

verhältnismäßig sind. Die Androhung einer Geldbuße (entsprechend der Vorschrift in § 121 

BetrVG) und Ahndung eines Unterrichtungspflichtverstoßes als Ordnungswidrigkeit wäre 

insoweit nicht ausreichend. 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften sollte die Vorschrift zur 

Durchsetzung des Unterrichtungsanspruchs des Betriebsrats gegenüber Verstößen durch 

den Arbeitgeber präventiv wirken und systematisch an den bestehenden allgemeinen be-

triebsverfassungsrechtlichen Unterrichtungsrechten (§ 80 Abs. 2 BetrVG) wie folgt anset-

zen: 

 

§ 80 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a. Satz 2 wird nach dem ersten Halbsatz ein neuer Halbsatz 2 angefügt: 

„Im Fall von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber ste-

hen und auf dem Betriebsgelände tätig oder in die betriebliche Organisation ein-

gegliedert sind, sind dem Betriebsrat die Verträge des Arbeitgebers mit diesen 

Personen oder deren Arbeit- und Auftraggebern, einschließlich der Angaben über 

die Existenz eines Betriebsrats im Betrieb dieses Arbeit- oder Auftraggebers und 

über die Geltung eines auf das Vertragsverhältnis Anwendung findenden, konkret 

zu bezeichnenden Tarifvertrages, sowie die Unterlagen über Einsatztage und Ein-

satzzeiten sowie Informationen zu den Arbeitsaufgaben und den Arbeitsabläufen 

einschließlich der Zusammenarbeit mit den Betriebsangehörigen, unaufgefordert 

und ohne gesondertes Verlangen des Betriebsrats vom Arbeitgeber vor dem Tätig-

werden dieser Personen zur Verfügung zu stellen.“ 
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b. Nach Satz 2 wird ein neuer Satz 3 eingefügt:  

„Bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen Satz 2 Halbsatz 2 können der Be-

triebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung 

des § 23 Abs. 3 Satz 1 die dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; ein 

solcher Verstoß gilt stets als grob i. S. des § 23 Abs. 1 Satz 1“. 

c. Nach Satz 3 wird ein neuer Satz 4 eingefügt:  

„§ 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend; bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 

Entscheidung darf der Arbeitgeber Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 

zum Arbeitgeber stehen und wegen denen der Betriebsrat oder die im Betrieb ver-

tretene Gewerkschaft die Rechte nach Satz 3 geltend gemacht hat, nicht beschäf-

tigen § 100 findet keine Anwendung.“. 

d. Der bisherige Satz 2 Halbsatz 2 wird Satz 5 und wie folgt geändert: 

Die Wörter „in diesem Rahmen“ werden durch die Wörter „Im Rahmen der Zur-

verfügungstellung von Unterlagen“ ersetzt. 

e. Der bisherige Satz 3 wird Satz 6. 

 

§ 92 Abs. 1 Satz 1 BetrVG zu Art. 3 Nr. 3 

Die Änderung des § 92 Abs. 1 BetrVG erfasst nun auch den Einsatz von Fremdpersonal in 

die Personalplanung. 

Auch diese Ergänzung ist eine wichtige gesetzliche Klarstellung. Sie ist jedoch hinsichtlich 

der Durchsetzung gegenüber arbeitgeberseitigen Verstößen – wie vorstehend das Unter-

richtungsrecht nach § 80 Abs. 2 Satz 1 und 3 BetrVG – durch einen entsprechenden Unter-

lassungsanspruch des Betriebsrats nach § 23 Abs. 3 BetrVG zu sichern. 

  

§ 92 Absatz 1 BetrVG wird wie folgt geändert: 

Nach Abs. 1 Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt: 

 „§ 80 Abs. 3 und 4 [neu; s. o.] BetrVG gelten entsprechend.“ 

 

Bessere Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte sind zudem erforderlich 

Da der Einsatz von Fremdfirmen massiven Einfluss auf Arbeitsabläufe und die Zusammenar-

beit sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze im Unternehmen hat, reicht die vorgesehene 

Konkretisierung von Unterrichtungsrechten nicht aus.  

Die Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes müssen deshalb dahingehend ergänzt 

werden, dass den Interessenvertretungen stärkere Mitsprache- und Überwachungsrechte 
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beim Drittpersonaleinsatz gegeben werden, einschließlich von Initiativ- und Mitbestim-

mungsrechten des Betriebsrats, da die bestehenden für diese Fallkonstellationen zu kurz 

greifen. Folgende Rechte müssen dringend hin zu mehr und besseren Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechten verbessert werden: 

 das Vorschlagsrecht bei der Personalplanung und Beschäftigungssicherung 

(§§ 92, 92a BetrVG) muss zu einem Mitbestimmungsrecht weiterentwickelt wer-

den; 

 das Zustimmungsverweigerungsrechts bei Einstellungen (§ 99 BetrVG) muss auch 

in Bezug auf Werkverträge greifen; 

 das Unterrichtungs- und Beratungsrechts im Zusammenhang mit Interessenaus-

gleich/Sozialplan (§§ 111,112,112a BetrVG) dahingehend, dass jede Ausgliede-

rung und jeder Betriebsübergang eine Betriebsänderung darstellt, 

sowie die 

 erzwingbaren Mitbestimmungsrechte (§ 87 BetrVG) müssen auch für Fremdperso-

nal gelten, soweit die Betroffenen in den Betriebsorganisationen eingegliedert 

sind, wie z. B. zur Ausgestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes als eine 

Angelegenheit, die eine einheitliche Regelung im Betrieb erfordert bzw. zweckmä-

ßig erscheinen lässt. 

 

Die genannten Forderungen sind in ihrem Gesamtzusammenhang erforderlich, um dem zu-

nehmenden Einsatz von Fremdfirmenpersonal (Drittpersonaleinsatz) Rechnung zu tragen 

und Mitbestimmung auf Augenhöhe zu ermöglichen. Angesichts einer bislang nicht beste-

henden Absicherung des Unterrichtungsrechts des Betriebsrats durch einen präventiven Un-

terlassungsanspruch oder durch nachträgliche Sanktionen sowie fehlender Mitbestim-

mungsrechte ist jedenfalls die Gewährleistung eines auf den Einsatz von Drittpersonal – 

zweckmäßigerweise an die Letztentscheidung einer Einigungsstelle geknüpftes – weiter 

entwickeltes Vorschlagsrechts nach § 92a BetrVG unverzichtbar. 

 

4. Zu Art. 4 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes)  

Die noch im Referentenentwurf vorgesehene  Regelung, wonach Zollbehörden zur Unter-

richtung der Arbeitsschutzbehörden über die Ergebnisse der Kontrollen verpflichtet werden 

sollen, ist infolge des Kabinettsbeschlusses entfallen, was kritisiert wird. Der Koalitionsver-

trag ist insofern in keinster Weise auch nur Ansatzweise eingehalten. Für eine Verbesse-

rung des Arbeitsschutzes bedarf es nicht nur einer Unterrichtungspflicht an die – personell 

ohnehin unterbesetzten Behörden – sondern eines zwingenden Mitbestimmungsrechts des 

Betriebsrats für den Arbeitsschutz aller im Betrieb tätigen Personen.  
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Leiharbeit

Tarifinfo Zeitarbeit - iGZ und BAP / DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit
Am 29. und 30. November 2016 hat sich die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit mit den
Arbeitgeberverbänden in der Leiharbeit (iGZ und BAP) in Berlin auf einen Tarifabschluss
verständigt.

Tarifpartner
 Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP)
 Interessenverband Zeitarbeit (iGZ)

Informationen für Beschäftigte
DGB: Tarifrunde Leiharbeit 2016/17

Im neuen Jahr steigen im Westen die Entgelte in der Leiharbeit jährlich zwischen 2,5 und 3,2 Prozent
pro Stunde. Im Osten steigen die Entgelte im neuen Jahr jährlich bis zu 4,82 Prozent pro Stunde. Die
vollständige Ost-West-Angleichung in allen neun Entgeltgruppen erfolgt zum 1. April 2021. Danach
entfällt die Entgelttabelle Ost. Die zu diesem Zeitpunkt gültige Tabelle West ist dann für das gesamte
Bundesgebiet anwendbar.

Ein besonderer Erfolg für die Gewerkschaften ist die Aufwertung der unteren Entgeltgruppen durch
eine überproportionale Erhöhung der Entgelte in den Entgeltgruppen 1 und 2. Der Tarifvertrag hat
eine Laufzeit von 36 Monaten und endet zum 31. Dezember 2019.

Die konkreten Ergebnisse und die neue Tariftabelle mit allen Entgeltgruppen

http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit/tarifvertrag-zeitarbeit-leiharbeit-dgb-igz-bap-tarifinfo-mit-tariftabelle-und-entgeltgruppen-ost-west1/8
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DGB

Die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit hat sich Ende November 2016 in dritter Verhandlungsrunde
mit den Arbeitgeberverbänden in der Leiharbeit (iGZ und BAP) auf einen Tarifabschluss
geeinigt. (Mehr Infos )
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten und endet zum 31.12.2019.
Die Tarifkommissionen der Gewerkschaften werden das Ergebnis nun beraten.

Auf das Vorschaubild klicken, um die Tabelle zu vergrößern oder Tabelle hier als PDF
herunterladen.

Neue Tariftabelle für die Entgeltgruppen
Die neue Engelttabelle umfasst Tariferhöhungen in vier Stufen:

Stufe 1 zum 1.3.2017:
2,50% im Westen für alle Entgeltgruppen
4,82% im Osten für Entgeltgruppe 1
4,00% im Osten für Entgeltgruppen 2-9

Stufe 2 zum 1.4.2018:
2,80% im Westen für alle Entgeltgruppen
4,00% im Osten für alle Entgeltgruppen

Stufe 3 zum 1.4.2019:
3,20% im Westen für die Entgeltgruppen 1 und 2

hier.
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3,00% im Westen für die Entgeltgruppen 3-9
3,50% im Osten für die Entgeltgruppen 3-9

Stufe 4 zum 1.10.2019:
17 Cent pro Stunde für die Entgeltgruppen 1 und 2 bundesweit

Außerdem enthält die neue Tabelle zwei Anpassungsstufen zur Anpassung der Entgelte an den
gesetzlichen Mindestlohn:

Anpassungsstufe zum 1.1.2017:
Anpassung der Entgeltgruppe 1 im Osten von 8,50 Euro auf 8,84 Euro (neuer gesetzlicher
Mindestlohn ab 1.1.2017).
Anpassung der Entgeltgruppe 2 im Osten von 8,66 Euro auf 8,89 Euro.

Anpassungsstufe zum 1.1.2019:
Erhöhung der Entgeltgruppe 1 im Osten um 2,40%.
Erhöhung der Entgeltgruppe 2 im Osten um 3,90%.

DOWNLOAD DER TARIFTABELLE

 

Mit dem DGB-Newsletter einblick immer auf dem Laufenden - kostenlos
abonnieren!

Tarifverträge

Tariftabelle Leiharbeit/Zeitarbeit, Tarifvertrag DGB und iGZ/BAP zum 1.1.2017 (PDF,
210 kB)
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Hinweis:

Die folgenden Tarifverträge entsprechen dem Stand nach den Verhandlungen zwischen der DGB-
Tarifgemeinschaft und iGZ/BAP im Jahr 2013.

Ende November 2016 haben sich die Tarifpartner auf einen neuen Tarifabschluss verständigt, der jetzt noch
von den Tarifkommissionen der Gewerkschaften beraten wird.

Die aktuellen Entgelttarifverträge mit iGZ und BAP und der neue Mindestlohntarifvertrag werden online
gestellt, sobald sie aktualisiert wurden.

 

Tarifvertrag zwischen Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP), iGZ –
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ) und den unterzeichnenden
Mitgliedsgewerkschaften des DGB
 

Tarifverträge zwischen dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) und
den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB
 

Manteltarifvertrag, Entgeltrahmentarifvertrag, Entgelttarifvertrag

Anlage zu den BAP-Tarifverträgen

Tarifverträge zwischen dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ e.V.) und
den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB
 

iGZ + BAP - Tarifvertrag zur Regelung von Mindeststundenentgelten in der Zeitarbeit
(PDF, 260 kB)



BAP Tarifverträge (PDF, 475 kB)

BAP Entgelttabellen (PDF, 74 kB)

iGZ - Manteltarifvertrag Zeitarbeit (PDF, 343 kB)

iGZ - Entgeltrahmentarifvertrag Zeitarbeit (PDF, 212 kB)

iGZ - Entgeltarifvertrag Zeitarbeit (PDF, 242 kB)

Nach oben 
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DGB/Simone M. Neumann
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen findet klare Worte zur jüngsten Rede des Thüringer
AfD-Politikers Björn Höcke – sehr klare Worte.
weiterlesen …

Schwarz�ar�beit und Will�kür: Wie Mi�ni�job�ber aus�ge�nutzt wer�den

DGB/Piotr Marcinski/123rf.com
Sie arbeiten nur vier Stunden in der Woche, müssen sich aber rund um die Uhr für einen möglichen
Einsatz parat halten: Für Minijobber in der Systemgastronomie ist das ganz normaler Alltag. Auf dem
Bau wird mit schwarz bezahlten „Überstunden“ getrickst, in der Gebäudereinigung mit unerreichbaren
Zeitvorgaben. Damit sich das ändert, müssen die Minijobs reformiert werden.
weiterlesen …

Die�se Ge�werk�schaf�ter wäh�len den Bun�des�prä�si�den�ten mit
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Vor Ort
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Deutsch

© Deutscher Gewerkschaftsbund

flickr.com/A. Savin, Lizenz CC-BY-SA 3.0/FAL
Am 12. Februar 2017 tritt die Bundesversammlung in Berlin zusammen, um den neuen
Bundespräsidenten zu wählen. Auch viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind als
Mitglieder der Versammlung benannt worden und stimmen mit über das künftige Staatsoberhaupt ab.
weiterlesen …
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund
Unsere Aufgabe
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) steht für eine solidarische Gesellschaft. Er ist die Stimme der
Gewerkschaften gegenüber den politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Bund,
Ländern und Gemeinden. Er koordiniert die gewerkschaftlichen Aktivitäten. Als Dachverband schließt
er keine Tarifverträge ab.
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Seit seiner Gründung 1949 ist er dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft verpflichtet. Er ist - wie seine
Mitgliedsgewerkschaften - pluralistisch und unabhängig, aber keineswegs politische neutral. Er bezieht
Position im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB handeln mit den Arbeitgebern Tarifverträge, u.a. zu
Einkommen, Arbeitszeiten, Urlaub aus, im Falle eines Arbeitskampfes organisieren sie den Streik und
zahlen den Mitgliedern Streikunterstützung.

Sie helfen bei der Gründung von Betriebsräten, unterstützen die Beschäftigten bei betrieblichen
Konflikten und vertreten sie bei Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber, Gewerkschaftsmitglieder
genießen kostenlosen Rechtsschutz.

Zusammenarbeit mit dem EGB und dem IGB
Der DGB arbeitet auf internationaler Ebene im Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) und im
Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) mit und vertritt die deutsche Gewerkschaftsbewegung bei
internationalen Institutionen wie der EU und der UNO.
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Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB, englisch ETUC für European Trade Union Confederation) vertritt 82
nationale Gewerkschaftsbünde aus 36 Ländern und 12 europäische Branchenverbände mit insgesamt 60
Millionen Mitgliedern. weiterlesen …

ETUC - EGB

Die Gewerkschaften setzen sich im IGB auch auf internationaler Ebene für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Gleichstellung, Frieden, Freiheit und Demokratie ein.
weiterlesen …

Die Ge�werk�schaf�ten des Deut�schen Ge�werk�schafts�bun�des
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Wer wir sind
16.03.2005 - Der schematische Aufbau des
Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Bund,
Bezirken und Stadt- und Kreisverbänden mit
den Gewerkschaften. weiterlesen …

Wo wir sind

Deutscher Gewerkschaftsbund

16.03.2005 - Die acht Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes verhandeln mit
den Arbeitgebern über tarifpolitische Verbesserungen und sie vertreten ihre Mitglieder in den
Betrieben. weiterlesen …

Die Sat�zung des Deut�schen Ge�werk�schafts�bun�des

DGB
16.03.2005 - Bei seinem Gründungskongress am 13. Oktober 1949 im München wurde die erste
Satzung des DGB beschlossen. Auf dem 19. Ordentlichen Bundekongress im Mai 2010 haben die
Delegierten eine neue Satzung beschlossen. Diese wurde auf dem 20.Ordentlichen Bundeskongress
2014 in einigen Punkten geändert und ergänzt. weiterlesen …
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16.03.2005 - Die DGB-Bezirke und die DGB-
Vertretungen am Sitz der Landesregierungen
bilden die landespolitische Lobby der
Gewerkschaften. weiterlesen …

DGB
Der Bundeskongress ist das höchste Gremium des DGB. Er wird auch „Parlament der Arbeit“ genannt
und tritt alle vier Jahre zusammen. Die 400 Delegierten aus den acht DGB-Gewerkschaften treffen
strategische Entscheidungen für die nächsten Jahre und wählen den vierköpfigen hauptamtlichen
Geschäftsführenden Bundesvorstand (GBV).
weiterlesen …

WEITERE THEMEN

ein�blick - DGB-In�fo�ser�vice kos�ten�los abon�nie�ren
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Mehr online, neues Layout und schnellere Infos – mit einem überarbeiteten Konzept bietet der DGB-
Infoservice einblick seinen Leserinnen und Lesern umfassende News aus DGB und Gewerkschaften.
Hier können Sie den wöchentlichen E-Mail-Newsletter einblick abonnieren. zur Webseite …

Min�dest�löh�ne in Eu�ro�pa: Stärks�tes Plus seit 2007

Colourbox.de
In fast allen 22 EU-Staaten, die eine gesetzliche Lohnuntergrenze haben, sind die Mindestlöhne im
vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Die nominale Erhöhung war so hoch, wie seit zehn Jahren nicht
mehr. Nur in Griechenland gab es wegen der Sparvorgaben der "Troika" keine Erhöhung des
gesetzlichen Mindestlohns. weiterlesen …

Be�am�ten�be�sol�dung 2017: Der haus�ge�mach�te Fli�cken�tep�pich
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Colourbox
Wie viel ein Beamter verdient hängt nicht nur davon ab, was er macht, sondern auch davon, wo er
arbeitet. Ein Lehrer etwa verdient in Berlin mehrere Tausend Euro im Jahr weniger als in Bayern. "Mit
dieser Besoldung nach Kassenlage muss endlich Schluss sein", fordert die stellvertretende DGB-
Vorsitzende Elke Hannack. weiterlesen …

Ge�gen schlei�chen�de Pri�va�ti�sie�rung der Au�to�bah�nen

DGB/Simone M. Neumann
Der Bundesrat hat am 10. Februar keine vorschnelle Entscheidung über die Gründung einer
Bundesfernstraßengesellschaft und die schleichende Privatisierung der Autobahnen getroffen,
sondern umfangreiche Änderungsvorschläge verabschiedet. Nun liegt der Ball im Feld des
Bundestages. Der DGB macht mit einer Aktion vor dem Reichstag gegen Autobahn-Privatisierungen
mobil. weiterlesen …
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Suche ☰

Die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Die acht Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes verhandeln mit den
Arbeitgebern über tarifpolitische Verbesserungen und vertreten ihre Mitglieder in den Betrieben. Sie
gewähren ihren Mitgliedern Rechtsschutz bei Arbeits- und Sozialrechtlichen Streitigkeiten. Sie
unterstützen ihre organisierten Mitglieder bei Streik, Aussperrung und Maßregelung, bieten
Qualifizierung und Weiterbildung, beraten und unterstützen. Zum Beispiel bei arbeitsvertraglichen
Fragen, zum Beispiel bei Betriebsratswahlen. Mehr zu den Leistungen der Gewerkschaften finden Sie
im Bereich Gewerkschaftsmitglied werden.
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IG BAU

IG BCE

EVG

GEW

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Vorsitzender: Robert Feiger
Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt/M.
Telefon 069 - 95737 - 0
Telefax 069 - 95737 - 800
 www.igbau.de

IG Bergbau, Chemie, Energie
Vorsitzender: Michael Vassiliadis
Königsworther Platz 6
30167 Hannover
Telefon 0511-7631-0
Telefax 0511-7631-713
 www.igbce.de

EVG - Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Vorsitzender: Alexander Kirchner
Weilburger Str. 24
60326 Frankfurt/M.
Telefon 069 - 7536 - 236 oder - 204
Telefax 069 - 7536 - 260
 www.evg-online.org

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Vorsitzende: Marlis Tepe
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt/M.
Telefon 069-78973-0
Telefax 069-78973-201
 www.gew.de

IG Metall
Erster Vorsitzender: Jörg Hofmann
Zweite Vorsitzende: Christiane Benner
Wilhelm-Leuschner-Straße 79
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IG Metall

NGG

GdP

ver.di

60329 Frankfurt/M.
Telefon 069-6693-0
Telefax 069-6693-2843
 www.igmetall.de

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Vorsitzende: Michaela Rosenberger
Haubachstr. 76
22765 Hamburg
Telefon 040-38013-0
Telefax 040-38926-37
 www.ngg.net

Gewerkschaft der Polizei
Vorsitzender: Oliver Malchow
Bundesvorstand
Stromstraße 4
10555 Berlin
Telefon 030-399921-0
Telefax 030-399921-222
 www.gdp.de

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Vorsitzender: Frank Bsirske
Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Telefon 030-6956-0
Telefax 030-6956-3141
 www.verdi.de

Nach oben 
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einblick DGB-Newsletter abonnieren
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ein�blick - DGB-In�fo�ser�vice kos�ten�los abon�nie�ren

Mehr online, neues Layout und schnellere Infos – mit einem überarbeiteten Konzept bietet der DGB-
Infoservice einblick seinen Leserinnen und Lesern umfassende News aus DGB und Gewerkschaften.
Hier können Sie den wöchentlichen E-Mail-Newsletter einblick abonnieren. zur Webseite …
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Min�dest�löh�ne in Eu�ro�pa: Stärks�tes Plus seit 2007

Colourbox.de
In fast allen 22 EU-Staaten, die eine gesetzliche Lohnuntergrenze haben, sind die Mindestlöhne im
vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Die nominale Erhöhung war so hoch, wie seit zehn Jahren nicht
mehr. Nur in Griechenland gab es wegen der Sparvorgaben der "Troika" keine Erhöhung des
gesetzlichen Mindestlohns. weiterlesen …

Be�am�ten�be�sol�dung 2017: Der haus�ge�mach�te Fli�cken�tep�pich

Colourbox
Wie viel ein Beamter verdient hängt nicht nur davon ab, was er macht, sondern auch davon, wo er
arbeitet. Ein Lehrer etwa verdient in Berlin mehrere Tausend Euro im Jahr weniger als in Bayern. "Mit
dieser Besoldung nach Kassenlage muss endlich Schluss sein", fordert die stellvertretende DGB-
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Vor Ort

Vorsitzende Elke Hannack. weiterlesen …

Ge�gen schlei�chen�de Pri�va�ti�sie�rung der Au�to�bah�nen

DGB/Simone M. Neumann
Der Bundesrat hat am 10. Februar keine vorschnelle Entscheidung über die Gründung einer
Bundesfernstraßengesellschaft und die schleichende Privatisierung der Autobahnen getroffen,
sondern umfangreiche Änderungsvorschläge verabschiedet. Nun liegt der Ball im Feld des
Bundestages. Der DGB macht mit einer Aktion vor dem Reichstag gegen Autobahn-Privatisierungen
mobil. weiterlesen …
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Präambel 
 
 
Deutschlands Zukunft gestalten 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD will dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen 
für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert und ausgebaut werden. Wir 
wollen, dass alle Menschen in Deutschland – Kinder, Frauen und Männer, Junge und 
Alte, in Ost und West – ein gutes Leben führen können und unser Land auf seinem 
guten Weg weiter vorankommt.  
 
Deutschland hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut entwickelt wie kaum 
ein anderer Staat in Europa. Die Wirtschaft geht in das fünfte Wachstumsjahr in Fol-
ge, die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau, die Einnahmen von Staat und Sozial-
versicherungen sind gestiegen und haben die öffentlichen Finanzen spürbar ent-
spannt, die Neuverschuldung im Bund konnte fast auf null reduziert werden. 
Deutschland ist in guter Verfassung – auch dank einer gezielten Reformpolitik der 
Vergangenheit. Unser Land konnte auf die internationale Finanzmarktkrise und den 
darauf folgenden Konjunktureinbruch sowie die Schuldenkrise in Europa entschieden 
reagieren. Die Politik hat dabei die Rahmenbedingungen geschaffen, die die Men-
schen in Deutschland entschlossen genutzt haben. Die Tarifpartner haben durch ve-
rantwortungsvolles Handeln Arbeitsplätze gesichert. Gemeinsam haben wir es ge-
schafft, dass unser Land gestärkt aus der Krise herausgekommen ist. Das ist Grund 
für Zuversicht. 
 
Nicht alle Menschen haben jedoch an dieser positiven Entwicklung teilhaben können. 
Mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und Einkommen, die nicht zum Leben 
reichen, mit der sich nur langsam schließenden Schere der Einkommensungleichheit 
sowie mit der großen Zahl von Familien und älteren Menschen, die nicht ohne 
Grundsicherung auskommen, finden wir uns nicht ab. Das gilt auch für die zu geringe 
Zahl von Frauen in Führungspositionen und den Lohnabstand zwischen Frauen und 
Männern. Bildungs- und Zukunftschancen junger Menschen dürfen nicht mehr von 
ihrer sozialen Herkunft abhängen. Steigende Energiepreise dürfen weder private 
Haushalte noch Unternehmen überfordern. All das ist ein Grund für politische An-
strengungen. 
 
Wir wollen in den nächsten Jahren die guten Entwicklungen fortführen und Missstän-
de überwinden. In vier Jahren soll unser Land noch besser dastehen als heute. Die-
se Aufgabe ist groß. Unsere exportorientierte Wirtschaft ist auf vielfältige Weise in-
ternational verflochten und steht im Wettbewerb mit anderen Industrieländern sowie 
einer wachsenden Zahl dynamisch, aufstrebender Volkswirtschaften in den Schwel-
lenländern. Globale Ungleichgewichte, Klimawandel und der Verbrauch knapper 
Ressourcen erfordern ein neues, nachhaltiges Wohlstandsmodell. Die Weltwirtschaft 
erholt sich nur langsam von den Folgen der großen Finanzkrise. Jeder Erfolg muss 
hart erarbeitet werden. Die europäische Schuldenkrise ist noch nicht überwunden 
und fordert auch in den kommenden Jahren Anstrengungen von uns. 
 
Gleichzeitig stehen wir mit dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und 
der fortschreitenden Digitalisierung unseres Lebens vor neuen tiefgreifenden Heraus-
forderungen. Von hundert Menschen auf der Welt lebt nur einer in Deutschland, un-
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sere Bevölkerung ist die älteste in Europa und unsere Gesellschaft wird vielfältiger, 
weil der Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wächst. Das Internet und 
digitale Technologien verändern nicht nur unseren Alltag, sondern führen auch in 
Wirtschaft und Arbeitswelt zu umwälzenden Veränderungen. Nach der Erfindung der 
Dampfmaschine, der Industrialisierung und dem Start des Computerzeitalters, sind 
wir jetzt mit dem „Internet der Dinge“ schon mitten in der vierten industriellen Revolu-
tion. Wir wollen die damit verbundenen Chancen nutzen, um den Menschen in unse-
rem Land gute Perspektiven eröffnen. 
 
Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer freiheitlichen, offenen 
und solidarischen Gesellschaft. Mit ihr haben wir einen bewährten Kompass, der 
Wohlstand und Vollbeschäftigung ermöglicht und zugleich den sozialen Ausgleich 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land festigt. Wir wollen die 
Soziale Marktwirtschaft stärken, ihre Prinzipien in Europa und darüber hinaus veran-
kern und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass unser Land allen Menschen 
faire Chancen auf eine gute Zukunft eröffnet. Dazu wollen wir:  
 
Neuverschuldung stoppen und Schuldenstandsquote senken 
 
Solide Finanzen mit ausgeglichenen Haushalten sind für uns unerlässlich. Die Neu-
verschuldung wollen wir dauerhaft stoppen, die Schuldenstandsquote senken und 
dabei die Investitionskraft von Bund, Ländern und Kommunen sicherstellen. Nur so 
werden wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln gerecht. 
Wir sind uns einig, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, ein wirksamer 
Steuervollzug und die konsequente Einhaltung der Schuldenbremse für die Siche-
rung der Einnahmen und der Handlungsfähigkeit des Staates unerlässlich sind. Mit 
einer soliden und gerechten Haushaltspolitik schaffen wir auch weiter die Vorausset-
zungen für eine stabile Währung, für Wachstum und sichere Arbeitsplätze.  
 
Wettbewerbsfähigkeit stärken und Investitionen erhöhen 
 
Wir sehen Deutschlands Chancen in einer mittelständisch geprägten und internatio-
nal wettbewerbsfähigen Wirtschaft, deren Kern auch weiterhin eine moderne, dyna-
mische Industrie ist. Unser Land braucht Exportstärke und eine von Investitionen und 
Kaufkraft getragene wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen verlässliche Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft gestärkt werden und sie mit gut qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern hochwertige Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten 
kann. Es ist uns gelungen, die Lohnzusatzkosten unter 40 Prozent halten. 
 
Regeln für die Finanzmärkte – Schutz für Steuerzahler und Sparer 
 
Unser Grundsatz heißt: „Kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt, kein Finanzmarktak-
teur ohne Aufsicht“. Wer große Risiken eingeht, muss auch die Haftung übernehmen 
– das sind die Spielregeln der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen daher die vorran-
gige Haftung von Eigentümern und Gläubigern der Banken. Das besondere deutsche 
Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken hat in der Fi-
nanzkrise zur Stabilität beigetragen. Wir wollen es sichern. Die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene stärkt die Beteiligung des Finanz-
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sektors an den Kosten der Krise und an den Zukunftsaufgaben von Wachstum und 
Beschäftigung. 
 
Mindestlohn einführen, Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit verhin-
dern 
 
Wir wollen: Gute Arbeit für alle - sicher und gut bezahlt. Dazu setzen wir auf den 
Ideenreichtum und die Tatkraft der Menschen in unserem Land. Wir vertrauen auf 
verantwortungsbewusste und risikobereite Unternehmerinnen und Unternehmer, und 
auf gut ausgebildete, leistungsstarke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit einer 
klugen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wollen wir die Rahmenbedingungen für 
ein gutes Investitionsklima, für sichere und gute Arbeit mit einer fairen Bezahlung 
und für eine starke Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften schaf-
fen. Mit einem gesetzlichen Mindestlohn und allgemein verbindlichen Tarifverträgen 
sorgen wir für faire Löhne. Tarifautonomie, Tarifeinheit und Mitbestimmung sind für 
uns ein hohes Gut. Den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit werden wir 
verhindern.  
 
Chancengerechtigkeit durch Bildung stärken 
 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind Kernanliegen der Koalition. Sie sind die 
Grundlage um Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen und 
unseren Wohlstand auch für künftige Generationen zu erhalten. Deshalb wollen wir 
die Mittel für Bildung im Zusammenwirken von Bund und Ländern nochmals erhöhen. 
Ausbau und Qualität von Kitas und Ganztagsschulen verbessern den Bildungserfolg 
der Kinder. Für Forschungsinvestitionen werden wir drei Prozent des Bruttoinlands-
produktes bereitstellen. Wir wollen, dass die Ergebnisse unserer Forschungsan-
strengungen in Deutschland und Europa neuen Wohlstand schaffen. Dafür wollen wir 
ein technikfreundliches Land bleiben, das Ja sagt zu neuen Ideen und Innovationen 
und verantwortungsvoll mit Risiken umgeht. 
 
Standortvorteil Infrastruktur mit mehr Investitionen stärken 
 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Volkswirtschaft. Deshalb werden wir besondere Anstrengungen un-
ternehmen, um zusätzliche Ausgaben für eine moderne, sichere und leistungsstarke 
Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zu bringen. Damit wollen wir Straßen, Bahnen 
und Wasserwege erhalten und wo nötig ausbauen. Diesem Ziel dient auch eine 
Ausweitung der LKW-Maut sowie eine europarechtskonforme PKW-Maut, mit der wir 
Halter von nicht in Deutschland zugelassenen PKW an der Finanzierung zusätzlicher 
Ausgaben für das Autobahnnetz beteiligen wollen, ohne im Inland zugelassene 
Fahrzeuge höher als heute zu belasten. 
 
Energiewende voranbringen – Wirtschaftsstandort sichern 
 
Für die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen sowie für den wirt-
schaftlichen Erfolg unseres Landes ist die Energiewende eine der größten Heraus-
forderungen. Sie schützt Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger von Importen 
und sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Wir wollen sie zu einer 
Erfolgsgeschichte machen und Deutschland zu einem der modernsten Energiestan-
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dorte der Welt entwickeln. Wir wollen bei ihrer Umsetzung Bezahlbarkeit, Versor-
gungssicherheit und Umweltverträglichkeit miteinander in Einklang bringen und die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dazu werden wir zügig das Erneuerba-
re Energien Gesetz mit dem Ziel reformieren, den Kostenanstieg wirksam zu begren-
zen, den Leitungsausbau der Trassen zu beschleunigen und Ausbaukorridore für die 
Erneuerbaren Energien festzulegen. Höhere Effizienz ist ein wesentlicher Faktor ei-
nes modernen Industrielandes, das international Vorbildcharakter hat. 
 
Flächendeckendes Breitbandangebot und WLAN-Ausbau 
 
Das Internet und die digitalen Technologien sind heute unverzichtbar und Wachs-
tumstreiber für unser Land. Damit jeder in unserem Land die Vorteile des schnellen 
Internets nutzen kann, wollen wir es bis 2018 flächendeckend in allen Teilen unseres 
Landes verfügbar machen. Netzneutralität sichern wir. In den Städten wollen wir au-
ßerdem die Voraussetzungen für kostenlose WLAN-Angebote schaffen. Wir wollen 
die Chancen auf Innovation, Fortschritt und neue Beschäftigung nutzen und Deutsch-
land zum führenden digitalen Standort in Europa ausbauen.  
 
Altersarmut verhindern – Lebensleistung würdigen 
 
Die Menschen in unserem Land müssen sich auf die sozialen Sicherungssysteme 
verlassen können. Sie sind entscheidend für die gerechte Anerkennung der vielfälti-
gen Leistungen der Menschen, ob in der Arbeit oder für die Familie. Sie leisten Vor-
sorge, sichern Menschen mit Benachteiligungen die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, schützen vor Armut und sind Ausdruck des Zusammenhalts unserer Gesell-
schaft. Die Erfolgsgeschichte der steigenden Beteiligung Älterer am Erwerbsleben in 
Folge der Rentenreformen wollen wir fortschreiben. Wir wollen, dass sich Lebensleis-
tung und langjährige Beitragszahlung in der Rente auszahlt. Wir werden daher eine 
solidarische Lebensleistungsrente einführen. Angesichts verlängerter Lebensarbeits-
zeit ermöglichen wir langjährig Beschäftigten einen um zwei Jahre früheren ab-
schlagsfreien Rentenzugang. Die Erziehungsleistung der Mütter und Väter, deren 
Kinder vor 1992 geboren wurden, werden wir stärker würdigen. Unsere Gesundheits- 
und Pflegesysteme müssen allen Versicherten gleichermaßen überall und jederzeit 
eine gute Versorgung auf hohem Niveau sichern. Dazu werden wir die Leistungen 
der Pflegeversicherung ausweiten und so den Bedürfnissen pflegebedürftiger Men-
schen und ihrer Angehörigen besser entsprechen. 
 
Starke Kommunen – zukunftsfeste Finanzbeziehungen von Bund und Ländern 
 
Wir treten für eine lebenswerte Heimat und gute Zukunftsperspektiven überall in 
Deutschland ein – in der Stadt und auf dem Land. Mit einem Bundesteilhabegesetz 
wollen wir die Kommunen bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung 
stärker als bisher finanziell unterstützen. Auch die Länder brauchen eine vernünftige 
Finanzausstattung, um gemeinsam mit ihren Kommunen die vielfältigen Aufgaben er-
füllen zu können. Handlungsfähig in Bund und Ländern, Städten und Gemeinden, in 
allen Regionen Deutschlands, das ist unser Ziel. In einer Kommission wollen wir die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu ordnen. 
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Zusammenhalt sichern und Bürgerrechte stark machen 
 
Wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen, wollen wir sie un-
terstützen. Unsere Gesellschaft braucht starke Familien. Deshalb wollen wir Ehe und 
Familie stärken. In einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft wollen wir gleiche Rech-
te für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir unternehmen neue Anstrengungen für die 
Gleichstellung der Frauen, etwa durch die Einführung einer Frauenquote und durch 
das Recht, aus einer Teilzeitbeschäftigung wieder in eine Vollzeitstelle zurückzukeh-
ren. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sollen Respekt und Anerkennung erfah-
ren. Zuwanderer sollen Staatsbürger werden. Wer in Deutschland geboren und auf-
gewachsen ist, soll seinen deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht 
unterliegen. Zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie fördern wir. Wir 
pflegen den Dialog mit den christlichen Kirchen, Religionsgemeinschaften und religi-
ösen Vereinigungen. Sie bereichern das gesellschaftliche Leben und vermitteln Wer-
te, die zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Die Rechte und Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger sind uns ein zentrales Anliegen. Wir werden auch im 
digitalen Zeitalter Sorge für Datensicherheit und Datenschutz tragen. 
 
Kriminalität bekämpfen und Sicherheit gewährleisten 
 
Wir wollen einen Staat, der Freiheit und Sicherheit für die Menschen überall gewähr-
leistet. Zur Lebensqualität gehört, dass die Menschen sicher und vor Kriminalität ge-
schützt leben können. Wir wollen Kinder und Frauen vor Menschenhandel und 
Zwangsprostitution besser beschützen. An Kriminalitätsschwerpunkten, wie etwa auf 
Bahnhöfen, soll der Einsatz von Videokameras verstärkt werden. Der Schutz vor 
Wohnungseinbrüchen soll verbessert werden. Polizisten und andere Einsatzkräfte 
brauchen einen stärkeren Schutz bei gewalttätigen Übergriffen. Extremistischen, ras-
sistischen und demokratiefeindlichen Handlungen treten wir entschieden entgegen.  
 
Starkes und stabiles Europa – Deutschlands Zukunft  
 
Gerade Deutschland – als größter Volkswirtschaft in Europa – kommt eine besonde-
re Verantwortung für unseren Kontinent zu. Wir wissen, dass es Deutschland nur gut 
gehen kann, wenn auch Europa eine gute Zukunft hat. Unser Ziel ist es, Europa ge-
stärkt aus der Krise zu führen – als ein Europa der Stabilität und des nachhaltigen 
Wachstums. Der Euro als starke und stabile Währung ist dafür eine zentrale Voraus-
setzung. Unser Grundsatz ist dabei: Solidarität und Eigenverantwortung gehören zu-
sammen. Dieser Weg wäre mit einer Vergemeinschaftung von Schulden unverein-
bar. Vielmehr brauchen wir mehr Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und 
neue Wachstumsimpulse in allen Mitgliedsstaaten. Das soziale Europa ist für uns 
von gleichrangiger Bedeutung wie die Marktfreiheiten im Binnenmarkt. Wir helfen, die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa gezielt zu bekämpfen. Wir werden mit unse-
ren Partnern dafür arbeiten, dass jeder junge Mensch eine Chance und Perspektive 
bekommt. 
 
Verantwortung in der Welt für Frieden und Menschenrechte übernehmen 
 
Auch international ist sich Deutschland seiner Verantwortung bewusst. Wir stellen 
uns den internationalen Herausforderungen: Der Sicherung von Frieden und Freiheit 
und der Wahrung von Menschenrechten, der Unterstützung der Entwicklung von 
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Staaten und Regionen und dem Schutz des Klimas und der Umwelt. Stabilität wollen 
wir nicht zuletzt durch neue Initiativen der Abrüstung und durch eine zurückhaltende 
Rüstungsexportpolitik fördern. Gemeinsam mit unseren Partnern in Europa wollen 
wir die globale Ordnung mitgestalten und zur Lösung von Krisen und Konflikten bei-
tragen. Dabei leiten uns die Werte und Interessen unseres Landes.  
 
Deutschlands Zukunft gestalten 
 
Gemeinsam mit den Menschen in unserem Land wollen wir Deutschland in eine gute 
Zukunft führen. Unser Maßstab für eine erfolgreiche Politik ist die Lebensqualität der 
Menschen in Deutschland und Europa und die Wirksamkeit unseres Handelns. Die 
Aufgabe der von uns getragenen Bundesregierung ist es, die Weichen richtig zu stel-
len und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich unser Land gut entwickelt 
und die Menschen ihr Leben frei und sicher gestalten können. In diesem Koalitions-
vertrag haben wir beschrieben, welche Grundsätze uns leiten, welche Ziele wir ha-
ben und wie wir sie bis 2017 erreichen wollen. 
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1. Wachstum, Innovation und Wohlstand 
 
 
1.1. Deutschlands Wirtschaft stärken 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD sieht Deutschlands Chancen in einer mittel-
ständisch geprägten und international wettbewerbsfähigen Wirtschaft, deren Kern 
auch weiterhin eine moderne, dynamische Industrie ist. Die Fundamente der Sozia-
len Marktwirtschaft wollen wir mit Blick auf neues Wachstum und mehr Beschäfti-
gung stärken. Wir werden unternehmerische Verantwortung und gute Sozialpartner-
schaft gleichermaßen stärken. Auf den Finanzmärkten wollen wir uns weiterhin für 
eine wirksame Regulierung einsetzen und das Prinzip von Risiko und Haftung si-
cherstellen. Wir wollen stärkere Anreize für nachhaltiges Handeln innerhalb von Un-
ternehmen setzen. Dazu werden wir im Dialog mit der Wirtschaft wirksame Maßnah-
men zur Langfristorientierung der Vergütungs- und Bonisysteme prüfen. 
 
Wir bekennen uns zum Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland, in dem große 
und kleine Unternehmen ihre Chancen nutzen können. Wir setzen auf eine Doppel-
strategie aus Haushaltskonsolidierung und Wachstumsimpulsen – in Deutschland 
und Europa. 
 
Unser Land braucht eine „Neue Gründerzeit“. Wir wollen Unternehmertum und Grün-
dungsgeist stärken und zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung verhelfen. Wir wer-
den die Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen verbessern. Wir erhalten die bewährte Flexibilität 
auf den Arbeitsmärkten und passen die soziale Sicherung den demografischen Not-
wendigkeiten an – es geht um sichere und gute Arbeitsplätze, wirtschaftliche Dyna-
mik, gerechte Teilhabe und eine hohe Lebensqualität.  
 
Unsere Strategie für nachhaltigen Fortschritt 
 
Verschärfte internationale Konkurrenz, auch aus den schnell wachsenden Schwel-
lenländern, ein rasanter wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, insbesondere 
die Digitalisierung, der demografische Wandel u. a. mit dem Fachkräftemangel, und 
die Knappheit natürlicher Ressourcen stellen uns vor neue Herausforderungen. Des-
halb stellen wir in den kommenden Jahren Innovation, Investitionen, Integration in 
gute und produktive Arbeit und Internationalisierung in den Mittelpunkt unserer Stra-
tegie. Auf diesen vier Handlungsfeldern wollen wir eine vorausschauende und 
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik gestalten: 
 
Innovation: Für neue Produkte, Verfahren und Beschäftigung braucht unsere Wirt-
schaft Innovationen. Wir wollen mit unseren privaten und öffentlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung zu den globalen Spitzenreitern gehören. Deshalb wollen 
wir 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investieren. 
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung zur Modernisierung unserer Volkswirt-
schaft nutzen. Nur so bleibt Deutschland ein wettbewerbsfähiger Industrie- und Pro-
duktionsstandort und erschließt gleichzeitig die Potenziale für neue Arbeitsplätze in 
industriebezogenen und stärker wissensbasierten Dienstleistungen – vor allem im 
Mittelstand. 
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Investitionen: Innovationen brauchen Investitionen. Nur mit einem Investitionsschub 
in Deutschland sichern wir Wachstum und Beschäftigung. Das schafft auch die 
Grundlage für eine robuste Einkommensentwicklung. Die deutsche Wirtschaft 
braucht eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung. Wachstum in 
Deutschland erfordert eine nachhaltige Modernisierung der Infrastruktur. Wir setzen 
sowohl auf mehr Investitionen der öffentlichen Hand als auch auf bessere Rahmen-
bedingungen für private Investitionen. Unser Ziel ist eine Gesamtinvestitionsquote, 
die oberhalb des Durchschnitts der OECD liegt. 
 
Integration in gute und produktive Arbeit: Die Sicherung einer qualifizierten Fachkräf-
tebasis wird angesichts des demografischen Wandels zur zentralen Aufgabe. Die be-
rufliche und die akademische Bildung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Alle 
Qualifizierungsreserven in Deutschland müssen genutzt werden. Mit einer Allianz für 
Fachkräfte wollen wir das Thema noch stärker bündeln und in den Mittelpunkt der 
Diskussion von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften stellen. Wir wollen Tarifein-
heit, Tarifbindung und Tariftreue stärken. Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit guten 
und produktiven Arbeitsplätzen.  
 
Internationalisierung: Ein zentraler Pfeiler unseres Erfolgs ist die Stärke der deut-
schen Unternehmen auf den internationalen Märkten. Ihre internationale Wettbe-
werbsfähigkeit entscheidet maßgeblich über unseren Erfolg und Wohlstand. Deshalb 
setzen wir uns für globale Märkte und stabile Finanzsysteme ein, weil sie Vorausset-
zung für ein wachstumsfreundliches Investitionsklima sind. Dafür müssen wir interna-
tionale Regeln konsequent umsetzen und weiterentwickeln. Die Wachstumschancen, 
die sich aus dem Freihandel ergeben, wollen wir durch eine intensivere internationale 
Koordination nutzen. Im Kreis der größten Industriestaaten (G8 und G20) – insbe-
sondere im Zuge der deutschen G8-Präsidentschaft 2015 – wollen wir eine bessere 
Abstimmung in der internationalen Wirtschaftspolitik erreichen. Bei allen neuen 
Chancen der deutschen Wirtschaft auf den wachsenden Märkten außerhalb unseres 
Kontinents bleiben die europäischen Absatzmärkte von zentraler Bedeutung für die 
deutschen Exporte. Unser Land braucht Exportstärke, eine starke Binnenwirtschaft 
und eine von Investitionen und Kaufkraft getragene Inlandsnachfrage. 
 
Mit dieser Strategie geben wir die richtigen Antworten auf die wirtschaftlichen Her-
ausforderungen unserer Zeit. Die erste Große Koalition vor fast 50 Jahren hat als 
Antwort auf die damalige wirtschaftspolitische Herausforderung das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz verabschiedet. Wir wollen im Lichte der heutigen Herausforderun-
gen – des demografischen Wandels, der Internationalisierung, der Digitalisierung und 
der Ressourcenknappheit – eine neue wirtschafts- und wachstumspolitische Strate-
gie entwickeln. Wir werden deshalb gemeinsam mit dem Sachverständigenrat das 
bestehende Stabilitäts- und Wachstumsgesetz überprüfen. 
 
Für die Bewältigung der großen ökonomischen Herausforderungen setzen wir dabei 
auf ein intelligentes Zusammenspiel von Markt und Staat in Kooperation mit Unter-
nehmern und Arbeitnehmern, Unternehmen und Gewerkschaften. Wir setzen auf 
nachhaltigen Fortschritt. 
 
Fortschritt, Lebensqualität und Wohlstand haben viele Facetten: Gute Arbeit, ein gu-
tes Einkommen, Gesundheit aber auch immaterielle Werte wie Familie, Freunde und 
Freiheit. Wir wollen unser Regierungshandeln stärker an den Werten und Zielen der 
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Bürgerinnen und Bürger ausrichten und führen daher einen Dialog mit ihnen über ihr 
Verständnis von Lebensqualität durch. Die vorliegenden Gutachten und 
Indikatorensysteme, z. B. der entsprechenden Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, beziehen wir mit ein. 
 
Auf dieser Basis werden wir ein Indikatoren- und Berichtssystem zur Lebensqualität 
in Deutschland entwickeln. Es soll im regelmäßigen Abstand in verständlicher Form 
über Stand und Fortschritt bei der Verbesserung von Lebensqualität in Deutschland 
Auskunft geben. Wir wollen damit die Information über die sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Dimensionen von Lebensqualität und Fortschritt verbessern. 
 
Wir wollen die Erkenntnisse in einen ressortübergreifenden Aktionsplan „gut leben“ 
zur Verbesserung der Lebensqualität in Deutschland einmünden lassen. 
 
Europäische Wirtschaftspolitik 
 
Wir treten für die Vollendung des europäischen Binnenmarktes ein. Für den gemein-
samen Markt ist der Ausbau grenzüberschreitender Infrastrukturen unabdingbar. 
Noch bestehende Hindernisse müssen beseitigt werden, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen. Innerhalb der Europäischen Union wollen wir Steuerdumping 
verhindern, Steueroasen austrocknen und die Steuerharmonisierung voranbringen. 
Bürokratieabbau muss auch auf europäischer Ebene stattfinden. Wir wollen EU-
Vorgaben „eins zu eins“ umsetzen – das sichert auch Chancengleichheit im europäi-
schen Binnenmarkt. Europäische Gesetzgebung darf sich in den verschiedenen Poli-
tikfeldern nicht widersprechen. Sie muss kohärent sein, um Europas Rolle im globa-
len Wettbewerb langfristig zu stärken. 
 
Außenwirtschaft 
 
Die überragende Bedeutung der Außenwirtschaft für die deutsche Volkswirtschaft, 
die zunehmende Verflechtung mit Auslandsmärkten, aber auch der zunehmende 
Staatseinfluss auf die Wirtschaft in vielen Ländern verlangen einen stärkeren Einsatz 
der Politik für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Der kluge Einsatz vertrau-
ensbildender Maßnahmen, vertraglicher Vereinbarungen, wirtschafts- und entwick-
lungspolitischer Instrumente sowie menschenrechtlicher Prinzipien kann auch dazu 
beitragen, außenpolitische Spannungen abzubauen.  
 
Stärkung des Freihandels und Handelsabkommen 

Wir sehen mit Sorge die zunehmende Zahl von Maßnahmen, mit denen der freie 
Handel begrenzt oder sogar verhindert wird. Auch die wachsenden Verstöße gegen 
die Regeln der Welthandelsorganisation WTO erfüllen uns mit Sorge. Ein freier und 
fairer Welthandel muss im multilateralen Rahmen der Welthandelsorganisation WTO 
verlässlich geregelt werden. Das erleichtert auch die weitere Einbeziehung der Ent-
wicklungsländer in das globale Handelssystem nach Grundsätzen, die für alle Betei-
ligten gleichermaßen gelten. Wir streben deshalb eine Stärkung der WTO an und 
setzen uns weiterhin für einen vollständigen Abschluss der laufenden Doha-Runde 
ein. 
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Genauso wie den Erfolg der Verhandlungen der Europäischen Union über ein Frei-
handelsabkommen mit den USA (TTIP) streben wir auch den zügigen Abschluss wei-
terer Handelsabkommen mit dynamisch wachsenden Schwellenländern an. Unser 
Ziel ist eine Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dabei setzen wir 
auf multilaterale Handelsregeln. Bei EU-Handelsabkommen soll die Einhaltung der 
Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)-berücksichtigt wer-
den, damit der Freihandel nicht zum Einfallstor für Lohn- und Sozialdumping wird. 
 
Außenwirtschaftsförderung 

Mittelständische Unternehmen wollen wir bei ihren Schritten ins Ausland gezielt un-
terstützen. Die bewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung (Germany 
Trade and Invest, deutsche Auslandsvertretungen, Auslandshandelskammern, Mes-
seförderung, Beratung und andere) werden wir fortentwickeln und vorrangig an den 
Zielen Wohlstand und Beschäftigung ausrichten. Antrags- und Prüfverfahren für Ex-
portgenehmigungen wollen wir verbessern. Wir werden die internationalen Regeln für 
Exportkredite sachgerecht weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, dass alle inter-
nationalen Wettbewerber diese anwenden. Künftige europäische Investitionsschutz-
abkommen müssen den bewährten hohen Schutzstandards entsprechen. Insgesamt 
setzen wir in der Außenwirtschaftspolitik auf ein „level playing field“ und internationa-
le Standards. 
 
Rüstungsexporte 

Bei Rüstungsexportentscheidungen in sogenannte Drittstaaten sind die im Jahr 2000 
beschlossenen strengen „Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen 
und sonstigen Rüstungsgütern“ für unser Regierungshandeln verbindlich. Über ihre 
abschließenden Genehmigungsentscheidungen im Bundessicherheitsrat wird die 
Bundesregierung den Deutschen Bundestag unverzüglich unterrichten. Die Ent-
scheidung darüber, wem gegenüber die Unterrichtung erfolgt, liegt beim Deutschen 
Bundestag. Darüber hinaus werden wir die Transparenz gegenüber Parlament und 
Öffentlichkeit durch Vorlage des jährlichen Rüstungsexportberichtes noch vor der 
Sommerpause des Folgejahres und eines zusätzlichen Zwischenberichts verbes-
sern. 
 
Wir setzen uns für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU 
ein. Europäische Harmonisierungen müssen so umgesetzt werden, dass sie die Min-
destanforderungen des Gemeinsamen Standpunkts der EU aus dem Jahr 2008 nicht 
unterschreiten. 
 
Verantwortungsvolle Unternehmensführung auf internationalen Märkten  

Zu unserem Leitbild des verantwortlichen Unternehmertums gehört es auch, freiwillig 
und aus eigenem Interesse gesellschaftliche Verantwortung für soziale, kulturelle 
und ökologische Belange zu übernehmen. Um das verantwortliche unternehmerische 
Handeln der deutschen Wirtschaft im Ausland weiter zu stärken, werden wir uns für 
eine möglichst breite Wahrnehmung und Anwendung der OECD-Leitsätze für multi-
nationale Unternehmen einsetzen. 
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Wettbewerbsrecht 
 
Fairer Wettbewerb und der Schutz vor wettbewerbsverzerrenden Absprachen sind 
für das Funktionieren der Sozialen Marktwirtschaft unabdingbar. Die Weiterentwick-
lung des Europäischen Wettbewerbs- und Kartellrechts ist maßgeblich für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas. Das Wettbewerbsrecht 
ist so zu optimieren, dass Wettbewerbsverstöße weitgehend ausgeschlossen sind.  
 
Wir werden die Wirkungen der Regelungen der achten GWB-Novelle auswerten und 
weitere Schritte zur Straffung des behördlichen und gerichtlichen Verfahrens bei Kar-
tellverstößen prüfen. Außerdem werden wir uns sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene für eine Stärkung der Kartellrechtsdurchsetzung einsetzen. 
Durch eine Reform des Kartellrechts werden wir die Möglichkeiten der betriebswirt-
schaftlichen Zusammenarbeit von Verlagen unterhalb der redaktionellen Ebene er-
leichtern. Damit wollen wir den Gefahren für die Pressevielfalt im Umbruch der digita-
len Medienlandschaft begegnen. 
 
Post: Wir werden eine qualitativ hochwertige, flächendeckende und bezahlbare Ver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Postdienstleistungen sicherstellen. Am 
Postuniversaldienst werden wir festhalten.  
 
Transparenz bei Managergehältern 
 
Um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, wird 
über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag des 
Aufsichtsrats entscheiden. 
 
Rohstoffsicherung 
 
Deutschland ist bei vielen wichtigen Rohstoffen wie Seltenen Erden und Metallen auf 
Importe angewiesen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage sowie der wach-
senden Zahl staatlicher Eingriffe in Rohstoffmärkte und damit verbundener Wettbe-
werbsverzerrungen ist gezieltes Handeln geboten, um mögliche negative Auswirkun-
gen auf die Wertschöpfung in Deutschland zu vermeiden. Es ist zuallererst Aufgabe 
der Unternehmen selbst, ihren Bedarf an Rohstoffen am Markt zu decken und sich 
vorausschauend auf künftige Entwicklungen einzustellen. Wir werden diese Anstren-
gungen mit politischen Initiativen flankieren, um verlässliche rechtliche und institutio-
nelle Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb auf den internationalen Roh-
stoffmärkten zu gewährleisten. Wir werden eine integrierte Rohstoffstrategie verfol-
gen, die die gesamte Rohstoffkaskade umfasst, von der Steigerung der Rohstoffeffi-
zienz, der Substitution und dem Recycling wertvoller Stoffe, der Nutzung heimischer 
Rohstoffvorkommen bis hin zur Sicherung der Rohstoffversorgung auf den Weltmärk-
ten. 
 
Rohstoffförderung im Inland  

Wir werden den wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abbau heimischer Rohstof-
fe sowie deren Verarbeitung in Deutschland unterstützen. Wir werden für mehr Bür-
gerakzeptanz gegenüber der heimischen Rohstoffgewinnung werben und uns ent-
schieden für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der heimischen Rohstoffförde-
rung einsetzen. Es gilt, die Raumordnung stärker auf die Berücksichtigung verschie-
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dener Nutzungskonkurrenzen auszurichten und dabei der Rohstoffgewinnung einen 
angemessenen Stellenwert im Rahmen der Abwägung beizumessen. Zudem wollen 
wir die Datengrundlagen für die Rohstoffgewinnung weiter verbessern. 
 
Kooperationen und strategische Partnerschaften ausbauen  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass keine Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten 
deutscher oder europäischer Unternehmen in der Rohstofflieferkette entstehen. Wir 
werden die deutsche Wirtschaft dabei unterstützen, wieder international in der ge-
samten Rohstoffwertschöpfungskette präsent zu sein und begleiten daher neue Initi-
ativen der deutschen Wirtschaft zur Rohstoffsicherung. Rohstoffpartnerschaften zwi-
schen Staaten und Rohstoffallianzen zwischen Unternehmen sind eine sinnvolle Er-
gänzung eines gemeinsamen europäischen Ansatzes zur internationalen Rohstoffsi-
cherung. Im Rahmen einer Internationalen Rohstoffkonferenz in Deutschland werden 
wir den globalen Dialog von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft organisieren. Da-
bei werden wir unter Einbeziehung aller Beteiligten verbesserte freiwillige Zertifizie-
rungssysteme erarbeiten. 
 
Abbau von Handelshemmnissen  

Wir werden auf eine starke Rohstoffstrategie auf europäischer Ebene und die aktive 
Vertretung deutscher und europäischer Rohstoffinteressen in der WTO und G20-
Runde hinwirken. Es gilt, tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnissen bei Rohstof-
fen abzubauen und im Rahmen der Entwicklungspolitik Umwelt- und Sozialstandards 
im ausländischen Rohstoffabbau zu verbessern.  
 
Monitoring ausbauen  

Wir werden die Deutsche Rohstoffagentur beauftragen, ein Monitoring kritischer 
Rohstoffe durchzuführen und regelmäßig über die Verfügbarkeit der für die deutsche 
Wirtschaft kritischen Rohstoffe zu berichten. Die Außenwirtschaftsinstrumente zur 
Unterstützung der Rohstoffbezugssicherung wie ungebundene Finanzkredite wollen 
wir weiterentwickeln, um den Unternehmen langfristige Lieferverträge für Rohstoffe 
zu erleichtern. Weiterhin werden wir prüfen, wie das Antragsverfahren verbessert 
werden kann, um das Instrument für mehr Unternehmen nutzbar zu machen. 
 
Industrie 
 
Deutschland verdankt seine starke wirtschaftliche Rolle einer besonders leistungsfä-
higen Industrie, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießt. Während in anderen 
Ländern der Anteil der Industrie in den letzten Jahrzehnten weiter zurückging, hat 
Deutschland seine Industrie nicht aufgegeben, sondern weiterentwickelt. Dank einer 
vorausschauenden Politik und eines guten Zusammenspiels der Sozialpartner bildet 
der industrielle Sektor mit einem starken Mittelstand das Fundament für Wachstum, 
Wohlstand und Arbeitsplätze. Die Güterproduktion ist der Anker für die industrielle 
Wertschöpfungskette, die Zulieferer und zahlreiche Dienstleister miteinander verbin-
det. Gleichzeitig aber nimmt das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der In-
dustrie ab. Wir werden deshalb einen Dialog über die Rolle und das Selbstverständ-
nis sowie die gesellschaftliche Akzeptanz einer zukunftsorientierten Industrie ansto-
ßen. 
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Strategische Innovationspolitik 

Wir treten für eine strategische Innovationspolitik ein, die von Deutschlands traditio-
nellen industriellen Kernkompetenzen ausgeht. Wir werden neue branchenübergrei-
fende Netzwerke und die Bildung von Innovationsclustern stärker als bisher unter-
stützen. Wir wollen Verfahrensinnovationen fördern, die das Zusammenspiel von In-
dustrie und industrienahen Dienstleistungen (etwa IT und Logistik) weiter verbessern. 
Wir wollen, dass sich Partner aus Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft und Bil-
dung in Innovationsbündnissen zusammenschließen. Die Initiierung von Innovations-
prozessen zum Beispiel durch Spitzenclusterwettbewerbe oder durch Netzwerke wie 
die Nationale Plattform Elektromobilität wollen wir auf alle Leitmärkte – auch in Euro-
pa – ausweiten.  
 
Zu diesen Leitmärkten gehören vor allem:  
 

 der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Produktionstechnik als wesentliche 
Innovationstreiber für systemische, energie- und ressourcensparende Produkti-
onsprozesse; 

 die Neuen Werkstoffe, mit besonderem Potenzial für die Vernetzung klassischer 
Branchen mit den Schlüsseltechnologien Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, 
Photonik und Biotechnologie; 

 Mobilität und Logistik mit ihren breiten Wertschöpfungsketten; 

 die Informations- und Kommunikationswirtschaft als Querschnittstechnologie; 

 die Energie- und Umweltwirtschaft mit ihren zahlreichen Schnittmengen zu ande-
ren Clustern und der hohen weltweiten Nachfrage nach nachhaltigen Systemlö-
sungen; 

 die Medien- und Kreativwirtschaft mit ihrem wichtigen Beitrag für die zukunfts-
weisende Gestaltung materieller und immaterieller Produkte und Dienstleistun-
gen; 

 die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik, denen durch den demografischen 
Wandel eine besondere Bedeutung zukommt. 

 
Die Querschnittsbereiche Industrie 4.0, Leichtbautechnologien und Elektromobilität 
sind von besonderer Bedeutung:  
 

 Das Internet der Dinge hält Einzug in die Fabriken. Durch die intelligente Vernet-
zung innerhalb von Wertschöpfungsketten kann auch der Ressourcenverbrauch 
reduziert werden. Um die Technologieführerschaft im Maschinenbau zu erhalten, 
wollen wir das Feld Industrie 4.0 aktiv besetzen.  

 Die Förderung von Leichtbautechnologien ist ein wichtiger Beitrag zur Ressour-
ceneffizienz. Wir wollen Deutschland zum Leitanbieter in diesem Sektor entwi-
ckeln. Wir werden deshalb branchenübergreifend die material- und technologie-
offene Industrialisierung von Leichtbaukonzepten weiter fördern und ausbauen. 

 Wir halten an dem Ziel fest, Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für 
E-Mobilität zu machen. Dabei verfolgen wir einen technologieoffenen Ansatz in-
klusive der Wasserstoff-, Hybrid-, Batterie- und Brennstoffzellentechnologie. Wir 
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werden aus vorhandenen Eigenmitteln der KfW ein Programm mit zinsgünstigen 
Krediten zur Anschaffung besonders umweltfreundlicher Fahrzeuge auflegen und 
damit insbesondere auch Elektrofahrzeuge fördern. 

 
Schlüsselindustrien weiter unterstützen 

Unser Ziel ist, bei Schlüsseltechnologien und IT-Kernkompetenzen (IT-Sicherheit, 
Netzwerktechnik, Embedded Systems, Prozess- und Unternehmenssoftware, Kryp-
tographie, Machine-to-Machine-Kommunikation etc.) eigene Technologieplattformen 
und Produktionslinien in Deutschland bzw. im europäischen Verbund zu halten. Als 
Alternative zu den geschlossenen digitalen Ökosystemen unterstützt und fördert der 
Bund im Software-Bereich gerade auch die Entwicklung von offenen Plattformen und 
Open-Source-Lösungen und setzt sich dafür auch auf europäischer Ebene ein. Wir 
wollen im globalen Wettbewerb „Software made in Germany“ als Qualitätsverspre-
chen bzgl. Sicherheit, Datenschutz, Design und Nutzerfreundlichkeit stärken. Wir un-
terstützen Prozesse der Standardisierung, Interoperabilität und Zertifizierung als 
wichtige Parameter für den Markterfolg deutscher Produkte. 
 
Auch die Mikroelektronik wollen wir mit Blick auf die Digitalisierung unserer Industrie 
und der Sicherung eigener Fähigkeiten in diesem Sektor als eine der Schlüsselin-
dustrien für die Zukunft sichern und die Rahmenbedingungen am Standort Deutsch-
land weiter verbessern.  
 
Die Luft- und Raumfahrt spielt eine wichtige strategische Rolle für unseren Wirt-
schaftsstandort und ist ein Eckpfeiler der europäischen Kooperation. Sie ist Vorreiter 
für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und wirkt über den Techno-
logietransfer als Innovationstreiber in andere Wirtschaftsbereiche. Wir werden daher 
die Förderung entsprechend der Hightech-Strategie fortsetzen und die nationalen 
Förder- und Begleitstrukturen konsequent weiterentwickeln. Das Luftfahrtfor-
schungsprogramm des Bundes werden wir weiterentwickeln und ausbauen. 
 
Der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus wirtschaftlicher 
Sicht, sondern auch aus technologie- und sicherheitspolitischer Sicht von nationalem 
Interesse. Daher werden wir sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze 
in Deutschland erhalten bleiben sowie Technologien und Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt werden.  
 
Wir werden die maritime Wirtschaft stärken, Deutschland weiter zu einem maritimen 
Hightech-Standort ausbauen und die Nationalen Maritimen Konferenzen fortführen. 
Die Zukunftsstrategie „LeaderSHIP Deutschland“ wird weiterentwickelt. An den be-
stehenden Finanzierungsinstrumenten, insbesondere den CIRR-
Zinsausgleichsgarantien und Exportgarantien (Hermesdeckungen), für den Schiffbau 
halten wir fest. Die Schiffbau- und Meerestechnik wird in die Hightech-Strategie ein-
bezogen, die Vernetzung der maritimen Wirtschaft mit der Offshore-Windenergie-
Branche vorangebracht.  
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Mittelstand, Handwerk, Handel und Freie Berufe  
 
Mittelstand 

Der Mittelstand ist der innovationsstarke Beschäftigungsmotor für Deutschland. Er 
verbindet regionale Verbundenheit und Internationalisierung. Er leistet einen wesent-
lichen Beitrag zum Erhalt der Wertschöpfungskette am Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Mittelständische Unternehmen, insbesondere das Handwerk, haben auch als 
„Ausbilder der Nation“ eine zentrale Rolle. Wir wollen die Rahmenbedingungen zur 
Entfaltung von Mittelstand, Selbständigkeit und Existenzgründungen verbessern.  
 
Mittelstandsförderung: Wir werden die Mittelstandsförderung zielgerichtet fortsetzen. 
Wir wollen die Thesaurierungsregelungen für Einzelunternehmen prüfen. Das Pro-
gramm „Unternehmen Region“ führen wir fort. Wir werden Förderprogramme bündeln 
und Antragsverfahren vereinfachen, damit noch mehr kleine und mittlere Unterneh-
men daran teilhaben können. 
Das Zentrale Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) stößt als Instrument zur 
Förderung innovationsstarker kleiner und mittlerer Unternehmen auf eine gute Ak-
zeptanz. Es soll auch nach 2014 fortgeschrieben werden, um noch mehr Innovatio-
nen aus dem Mittelstand zu ermöglichen.  
 
Mittelstandsfinanzierung: Hemmnisse bei der Mittelstandsfinanzierung werden wir 
abbauen und dafür sorgen, dass keine neuen entstehen. Wir werden uns für die Si-
cherstellung der klassischen Mittelstandsfinanzierung über Sparkassen, Volks- und 
Genossenschaftsbanken, Privatbanken und Förderbanken sowie Bürgschaftsbanken 
stark machen. Exportorientierte deutsche Unternehmen brauchen auch in Zukunft die 
Unterstützung bei der Absicherung des Außenhandels durch Hermesdeckungen. Die 
Export- und Projektfinanzierung der staatseigenen KfW-Bank für mittelständische 
Unternehmen muss fortgeführt werden. Wir werden die Einführung von Basel III kri-
tisch begleiten und uns gegebenenfalls für Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell 
guten Finanzierungskonditionen müssen von den Banken an den Mittelstand weiter-
gegeben werden.  
 
Handwerk 

Wir wollen ein starkes Handwerk. Deutschland wird die europäische Diskussion über 
eine verstärkte Öffnung des Dienstleistungsbinnenmarktes konstruktiv begleiten. Wir 
werden allerdings unverändert darauf hinwirken, dass der Meisterbrief nicht durch 
Maßnahmen des europäischen Binnenmarktes beeinträchtigt wird und erhalten 
bleibt. 
 
Wir bekennen uns zu den Kammern. Wir bestärken sie darin, ihre Dienstleistungs-
funktion für die Mitgliedsunternehmen weiterzuentwickeln. Die Kammern müssen ei-
nen spürbaren Beitrag für ihre Akzeptanz bei den Mitgliedsunternehmen leisten, in-
dem sie sich noch stärker am Gedanken der Selbstverwaltung und der Interessen-
wahrnehmung, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen orientieren. Transpa-
renz von Entscheidungen ist dabei ein wichtiger Bestandteil des demokratischen 
Prinzips.  
Die Tarifautonomie macht einen großen Teil der Erfolgsgeschichte des Handwerks 
aus. Damit das Handwerk zukunftsfähig bleibt, wollen wir die Sozialpartnerschaft und 
die Tarifbindung stärken. Wir appellieren an die Innungen als Körperschaften des öf-
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fentlichen Rechts, die wichtige gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung zu 
übernehmen, als Tarifpartner zur Verfügung zu stehen. 
 
Einzelhandel 

Der Einzelhandel befindet sich derzeit in einem Strukturwandel. Wir werden gemein-
sam mit den Unternehmen und Verbänden, den Kommunen und den Gewerkschaf-
ten eine Plattform ins Leben rufen, um neue Perspektiven für den Einzelhandel auf-
zuzeigen – sowohl um die Verödung unserer Innenstädte zu verhindern, als auch um 
die Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten. 
 
Freie Berufe 

Selbständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands im Fokus 
unserer Wirtschaftspolitik. Wir werden uns für den Erhalt der Selbstverwaltung von 
Kammern und Verbänden in den Freien Berufen auf europäischer Ebene einsetzen. 
 
Existenzgründer und Wachstumsfinanzierung  
 
Die Existenzgründer von heute sind der Mittelstand von morgen. Deshalb wollen wir 
Existenzgründungen fördern. Wir wollen eine zielgerichtete Förderung des bewähr-
ten Gründercoachings, insbesondere für Gründungen aus Arbeitslosigkeit.  
 
Wir wollen die Attraktivität von Beteiligungsinvestitionen insbesondere bei neu ge-
gründeten Unternehmen steigern. Dazu werden wir entsprechend der vorhandenen 
Mittel die Rahmenbedingungen für Investoren verbessern, die mit ihrem Geld junge, 
wachstumsstarke Unternehmen vor allem im High-Tech-Bereich unterstützen. Mit 
dem High-Tech Gründerfonds steht ein gutes Instrument für die Frühphasenfinanzie-
rung zur Verfügung, das auskömmlich fortgesetzt werden soll. Wir wollen die rechtli-
chen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital international wettbe-
werbsfähig gestalten und Deutschland als Fondsstandort attraktiv machen. Hierfür ist 
ein eigenständiges Regelwerk erforderlich. Auch neue Finanzierungsformen wie 
Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) brauchen einen verlässlichen Rechtsrahmen. 
 
Wir werden die Gründung von Genossenschaften wie andere Existenzgründungen 
fördern. Dazu werden wir geeignete Förderinstrumente entwickeln und bestehende 
anpassen. Wir werden Genossenschaften die Möglichkeit der Finanzierung von In-
vestitionen durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen. 
 
Regionale Strukturpolitik – Deutsche Einheit stärken 
 
Regionale Strukturpolitik 

Wir erhalten die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) als eigenständiges Instrument zur Förderung strukturschwacher Re-
gionen. Die unterschiedlichen Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrar-
struktur und Küstenschutz“ (GAK) sowie die GRW müssen miteinander koordiniert 
werden.  
 
Angesichts des Rückgangs der Mittel aus den europäischen Strukturfonds und durch 
den vorgesehenen Wegfall der Investitionszulage Ende 2013 wird die Bedeutung der 
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GRW zur Reduzierung regionaler ökonomischer Unterschiede wachsen. Wir wollen 
sie auf dem Niveau von 2009 durch ressortinterne Haushaltsumschichtung erwirt-
schaften. 
 
Ab 2020 ist ein weiterentwickeltes System der Förderung strukturschwacher Regio-
nen erforderlich. Ein solches System muss sich auf die strukturschwachen Regionen 
in den jeweiligen Bundesländern konzentrieren und daher die Differenzierung zwi-
schen Ost und West beseitigen. Die Grundlagen für ein solches System wollen wir in 
dieser Legislaturperiode erarbeiten, damit Planungssicherheit für die Zeit nach 2019 
für die Länder und Regionen herrscht. Unser Ziel sind gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Deutschland. 
 
Deutsche Einheit stärken 

Durch große finanzielle Anstrengungen und das Engagement der Menschen in Ost 
und West ist es gelungen, die neuen Länder zu lebenswerten und attraktiven Regio-
nen zu entwickeln. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit hat zugenommen. Dabei 
hat die gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes dazu geführt, dass die Ar-
beitslosigkeit in den neuen Ländern auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiederver-
einigung liegt. Trotz aller Fortschritte sind aber immer noch deutlich mehr Menschen 
arbeitslos als in Westdeutschland. Zugleich sind die Auswirkungen des Bevölke-
rungswandels im Osten stark zu spüren. Vor diesem Hintergrund ist die Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse eine große gesamtstaatliche Herausforderung, der 
sich die Koalition bewusst ist. 
 
Wir wollen eine stabile und gute wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung Ost-
deutschlands erreichen. Investitionen in die gewerbliche Wirtschaft, in Forschung 
und Entwicklung sowie in die Chancen des ländlichen Raumes haben einen hohen 
Stellenwert, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Wir wollen die Förderung im Solidarpakt II vereinbarungsgemäß umsetzen. Ob und 
wie wir die speziellen Förderprogramme der ostdeutschen Bundesländer nach und 
nach in ein gesamtdeutsches System für strukturschwache Regionen überführen, be-
rät die einzurichtende Bund-Länder-Finanzkommission. Die Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe GRW soll hierbei als Ausgangspunkt dienen. 
 
Die Investitionsförderung wollen wir auf hohem Niveau fortführen und weiterentwi-
ckeln. Wir wollen die Antragsverfahren vereinfachen und ihre Abwicklung verstärkt 
elektronisch anbieten. Wir werden uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass 
der Aufbau Ost weiterhin unterstützt wird. Das in Ostdeutschland bewährte Instru-
ment der Forschungs-GmbH wollen wir fortführen.  
 
Die Wirtschaftsfördergesellschaften der ostdeutschen Länder sollen bei der Erschlie-
ßung internationaler Märkte und der Gewinnung geeigneter Investoren seitens der 
Germany Trade & Invest Gesellschaft weiterhin unterstützt werden.  
 
Die Erfolgsgeschichte „Wissenschaftsstandort Neue Länder“ wollen wir fortschreiben. 
Wir wollen die Forschung und insbesondere den Transfer der gewonnenen Erkennt-
nisse in neue Produkte und Verfahren weiter unterstützen, weil nur so ein selbsttra-
gender Aufschwung mit höherer Produktivität und Einkommenszuwächsen erreicht 
werden kann. 
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Wir erinnern an den Beschluss der Förderalismuskommission, demzufolge neue 
Bundeseinrichtungen bevorzugt in den ostdeutschen Ländern angesiedelt werden 
sollen. 
 
Die Energiewende ist für die neuen Länder sowohl als Produktionsstandort für Anla-
gen als auch für die Erzeugung Erneuerbarer Energien eine große Chance. Auch die 
Braunkohle spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle für die Wirtschaftsstruktur. 
 
Kaum eine Region in Europa war und ist so stark von Bevölkerungsveränderungen 
betroffen wie die ostdeutschen Länder. Vor allem in den ländlichen, strukturschwa-
chen Regionen sind die Folgen deutlich zu spüren. Wir wollen zeigen, wie eine Ge-
sellschaft mit geringerer Bevölkerungszahl und einem höheren Anteil älterer Men-
schen dennoch eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten kann. Dazu wollen wir wei-
tere Pilotprojekte auf den Weg bringen, bei denen Erkenntnisse gewonnen werden, 
die auch für andere Regionen unseres Landes, die in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten vor gleichen Entwicklungen stehen, hilfreich sind. 
 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Grundlage für eine gute wirtschaftli-
che Entwicklung. Die Anbindungen der Ostseehäfen und Flughäfen an die nationalen 
und europäischen Verkehrsrouten ebenso wie die Schienenverkehrsverbindungen 
nach Polen und Tschechien wollen wir verbessern. Dies gilt gerade mit Blick auf die 
dynamische wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen großen Chancen 
einer engeren Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn. Dazu gehört auch 
die Realisierung der von der Ostsee bis an die Adria und das Schwarze Meer rei-
chenden transeuropäischen Achse, die wir weiter unterstützen werden. 
 
Kultur- und Kreativwirtschaft 
 
Die Kultur- und Kreativwirtschaft eröffnet große wirtschaftliche und kulturelle Chan-
cen für unser Land. Um sie entsprechend ihrer Bedeutung und ihres Potenzials zu 
fördern und weiterzuentwickeln bedarf es eines umfassenden Konzeptes. So wird die 
Koalition die Unterstützung im Rahmen der „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ 
der Bundesregierung fortsetzen und intensivieren. Programme der Wirtschaftsförde-
rung sind stärker auch für Kulturbetriebe zu öffnen. Gleichzeitig sollte der in den För-
derprogrammen des Bundes zugrunde gelegte Innovationsbegriff für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft geöffnet und erweitert werden. Neben besserer Beratung bedarf es 
neuer Modellprojekte und Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologie. 
Fördermöglichkeiten für die Kultur- und Kreativwirtschaft sollten in einer Datenbank 
dargestellt werden. Die Beteiligung Deutschlands an EU-Förderprogrammen muss 
durch bessere Beratung erhöht werden. 
 
Tourismus 
 
Der Tourismus in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der vielen Men-
schen Beschäftigung gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Dazu benötigt der 
Tourismus ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, Qualität und Freundlichkeit im Ser-
vice und weitere Anstrengungen mit Blick auf die Barrierefreiheit. Um qualifizierte 
Fachkräfte muss sich das Gastgewerbe, etwa durch verbesserte Ausbildungsan-
strengungen, verstärkt bemühen. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur muss mit 
den vorhandenen und bewährten Förderinstrumentarien weiter unterstützt werden. 
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Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) soll die internationale Vermarktung des 
Reiselandes Deutschlands auf dem bisherigen Niveau weiter unterstützen und auch 
dazu beitragen, die Bekanntheit von bislang weniger frequentierten Tourismusgebie-
ten zu erhöhen. Wir wollen eine „Initiative Kulturtourismus“ ins Leben rufen und in 
Zusammenarbeit mit den Ressorts Kultur und Wirtschaft gestalten. Wesentliche Ziele 
sind Akteure aus den Feldern Kultur und Tourismus in ihrem Zusammenwirken zu 
qualifizieren sowie Modellprojekte und innovative Kooperationsformen zu fördern. 
 
Unternehmensnachfolge 
 
Um die Unternehmensnachfolge zu erleichtern, werden wir Vermittlungsplattformen, 
wie die von den Kammern betriebene „nexxt change“, unterstützen und weiter aus-
bauen. Unternehmensnachfolge soll auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung 
nicht gefährdet werden. Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und 
mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erbschafts- und Schenkungsteuer, die einen 
steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht. 
 
Rechtsrahmen 
 
Im Gewährleistungsrecht wollen wir dafür sorgen, dass Handwerker und andere 
Unternehmer nicht pauschal auf den Folgekosten von Produktmängeln sitzen blei-
ben, die der Lieferant oder Hersteller zu verantworten hat. 
 
Im Interesse mittelständischer Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine Euro-
päische Privatgesellschaft („Europa-GmbH“) zu schaffen. Wir werden dabei si-
cherstellen, dass die nationalen Vorschriften über die Mitbestimmung, des Steuer- 
und des Handelsregisterrechts nicht umgangen werden. 
 
Insolvenzen in einem Unternehmensverbund sollen künftig durch intensivere Ab-
stimmung der Einzelinsolvenzverfahren effizienter bewältigt werden. Zudem wer-
den wir das Insolvenzanfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit des 
Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand stellen. 
 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 
 
Der Abbau von unnötiger Bürokratie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unter-
nehmen, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen. Eine leistungsfähige öf-
fentliche Verwaltung und geringer Erfüllungsaufwand sind ein wesentlicher Standort-
vorteil. Wir wollen Wirtschaft und Bürger weiter spürbar von unnötiger Bürokratie ent-
lasten. Dazu wollen wir Projekte fördern, in denen Unternehmen und Verbände, 
Normenkontrollrat und Bundesministerien, Landesbehörden und Kommunen ge-
meinsam Vereinfachungsmöglichkeiten identifizieren und für eine entsprechend bes-
sere Rechtsetzung sorgen. In geeigneten Fällen werden wir Regelungen praktisch 
erproben, bevor sie beschlossen werden. Gesetze müssen einfach, verständlich und 
zielgenau ausgestaltet werden, damit Bürokratielasten vermieden oder so gering wie 
möglich gehalten werden. 
 
Notwendig sind auch Initiativen für eine unternehmensfreundliche Verwaltung etwa 
durch eine konsequente Umsetzung von E-Government zur elektronischen Kommu-
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nikation zwischen Unternehmen und Behörden. Wir wollen bei den Informations- und 
Nachweispflichten zu einer Entlastung kommen und den Erfüllungsaufwand verrin-
gern.  
 
Wir setzen uns für einen wirksameren Normenkontrollmechanismus auf europäischer 
Ebene ein. Die Europäische Union muss sich bei der Normsetzung selbst zurück-
nehmen. Dies betrifft sowohl bereits bestehende als auch die Verabschiedung neuer 
Regelungen. Weiterhin werden wir darauf hinwirken, dass in allen künftigen EU-
Gesetzgebungen geprüft wird, ob kleine und mittlere Unternehmen von bestimmten 
Regelungen ausgenommen werden können. 
 
 
1.2. In Deutschlands Zukunft investieren: Bildung und Forschung 
 
Hochschulen 
 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind von überragender Bedeutung für die ge-
sellschaftliche Entwicklung, gleiche Lebenschancen der Menschen und die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Die klare Prioritätensetzung zu-
gunsten von Bildung, Wissenschaft und Forschung, die im 10-Prozent-Ziel zum Aus-
druck kommt, haben. Bund, Länder und Gemeinden in den letzten Jahren erfolgreich 
umgesetzt. Sie muss in den nächsten Jahren fortgeführt und verstärkt werden. Wir 
wollen die Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung im Zusammenwir-
ken von Bund, Ländern und Gemeinden verstärken, damit in unserer Gesellschaft 
Teilhabe, Integration und Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden und unser Wohl-
stand auch künftigen Generationen erhalten bleibt. 
 
Zukunft des Wissenschaftssystems 

Das deutsche Wissenschaftssystem leistet einen entscheidenden Beitrag zur Zu-
kunftsfähigkeit unseres Landes und unserer Gesellschaft. Im Zentrum dieses Wis-
senschaftssystems stehen die Hochschulen, die in einzigartiger Form Forschung und 
Lehre vereinbaren. Sie sind von besonderer Bedeutung und erbringen herausragen-
de Leistungen in der Bildung, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses so-
wie der Wissenschaft und Forschung. 
 
Wir wollen die Dynamik der Exzellenzinitiative, des Hochschulpaktes und des Pakts 
für Forschung und Innovation erhalten, deren Leistungen für das Wissenschaftssys-
tem weiterentwickeln und die Wissenschaftsförderung insgesamt ausbauen. Unsere 
Kernanliegen sind die Stärkung der Hochschulen, die Stärkung der Wissenschaftsor-
ganisationen und die Förderung strategischer Profile und Kooperationen im Wissen-
schaftssystem. Wir gewährleisten Planungssicherheit und schaffen eine nachhaltige 
Perspektive für das deutsche Wissenschaftssystem.  
 
Fortsetzung des Hochschulpakts 

Wir wollen den Hochschulpakt fortsetzen und zügig die Verhandlungen über die dritte 
Phase aufnehmen. Dabei sollen Hochschulen für gute Lehre und Angebote, die mehr 
Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Abschluss führen, stärker ho-
noriert werden. Das Ziel, mehr beruflich Qualifizierten den Zugang zur Hochschule zu 
eröffnen, werden wir ebenfalls im Hochschulpakt verankern.  
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Weiterentwicklung der Exzellenzinitiative 

Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern hat in sehr erfolgreicher Art und Weise 
eine neue Dynamik in das deutsche Wissenschaftssystem gebracht, die wir erhalten 
und ausbauen wollen. Wir werden dabei auch die Förderlinien, die sich besonders 
bewährt haben, in wissenschaftsgeleiteten Verfahren weiterentwickeln und in neue 
Förderformate überführen. Dabei wollen wir die besondere Situation erfolgreicher 
Projekte aus der zweiten Runde der Exzellenzinitiative berücksichtigen. Darüber hin-
aus werden wir regionale Verbünde stärker fördern. 
 
Fortsetzung des Pakts für Forschung und Innovation 

Mit dem Pakt für Forschung und Innovation (PFI) konnten die internationale Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit der deutschen Forschungslandschaft deutlich ge-
steigert werden. Wir werden die Förderung der fünf Wissenschaftsorganisation Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, 
Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft durch verlässliche Aufwüchse 
über das Jahr 2015 hinaus fortführen. Wir werden mit den Wissenschaftsorganisatio-
nen konkrete Ziele beispielsweise zur Gleichstellung, Nachwuchsförderung und zu 
mehr Kooperation insbesondere im Wissenschaftssystem vereinbaren.  
 
Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen 

Die Hochschulen stehen im Zentrum des Wissenschaftssystems. Ihnen verlässliche 
Perspektiven und Planungssicherheit zu geben, muss im Zentrum der Wissen-
schaftspolitik der nächsten Jahre stehen. Wir werden in den nächsten vier Jahren 
seitens des Bundes den Hochschulen mehr Geld zur Grundfinanzierung zur Verfü-
gung stellen. 
 
Planbare und verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft 

Befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund von Qualifizierungsphasen, zeitlich 
befristeten Forschungsprojekten und anderen Sachgründen liegen in der Natur des 
Wissenschaftsbetriebs; ihr Anteil – insbesondere über sehr kurze Zeiträume – hat in 
den letzten Jahren ein Maß erreicht, das Handlungsbedarf entstehen lässt. An erster 
Stelle ist ein aktives Gegensteuern Aufgabe der Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in ihrer Rolle als Arbeitgeber. Wir begrüßen entsprechende Aktivitäten der 
Wissenschaftsorganisationen und werden deren Bemühungen durch eine Novellie-
rung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes flankieren. Wir wollen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs planbare und verlässliche Karrierewege schaffen. Der Bund 
wird im Rahmen seiner Förderung und bei Vereinbarungen zu neuen Instrumenten 
auf angemessene Laufzeiten der Anstellungsverträge achten.  
 
Chancengleichheit im Wissenschaftssystem 

Frauen sind trotz wichtiger Fortschritte in den letzten Jahren auch im deutschen Wis-
senschaftssystem noch immer strukturell benachteiligt. Vom Studium über die Pro-
motion, die Post-Doc-Phase und weitere Qualifizierung bis hin zur Professur nimmt 
ihr Anteil kontinuierlich ab. Zukunftsorientierte Politik muss die Voraussetzungen da-
für schaffen, dass Frauen auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems, vor allem 
auch in Führungspositionen, angemessen vertreten sind. Deshalb werden wir bei 
Vereinbarungen über neue Förderinstrumente für die Wissenschaft künftig verstärkt 
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die Einhaltung von Gleichstellungsstandards und die Festlegung konkreter Ziele für 
mehr Frauen in Führungspositionen verankern. Die Festsetzung von Zielquoten über 
das Kaskadenmodell ist unerlässlich, ihre konsequente Umsetzung bei den For-
schungsorganisationen werden wir nachdrücklich einfordern.  
 
Das erfolgreiche Professorinnen-Programm führen wir fort. Zur Förderung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wollen wir Hochschulen und Wissenschaftsorgani-
sationen bei der Etablierung familienfreundlicher Strukturen weiter unterstützen. 
 
Durchlässigkeit des Bildungssystems stärken – akademische und berufliche Bildung 
besser verzahnen 

Wir nehmen besonders die Übergänge zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung in den Blick, bei denen es in Deutschland trotz mancher Fortschritte nach wie 
vor Nachholbedarf gibt. Wir werden die Akteure beider Bereiche bei der Entwicklung 
und Verbreitung von Brückenangeboten unterstützen, die beruflich Qualifizierten den 
Zugang zu einem Hochschulstudium und zu akademischen Weiterbildungsangebo-
ten eröffnen. Durch die Ausweitung des Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung – offe-
ne Hochschule“ werden wir die Hochschulen bei der Entwicklung passgenauer An-
gebote für die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten unterstützen. Ebenso werden 
wir die Akteure unterstützen, ihre Angebote für Menschen, die aus einem Studium in 
eine berufliche Bildung wechseln, weiterzuentwickeln und zu systematisieren. 
 
Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften stärken  

Wir werden die Förderung der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in 
Deutschland insbesondere mit interdisziplinären und sektorübergreifenden Initiativen 
ausbauen. Bei der Förderung der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften 
in Deutschland werden wir europäische und internationale Aspekte in den Vorder-
grund rücken, Nachwuchs gezielt fördern, Informationsinfrastrukturen ausbauen und 
im außereuropäischen Ausland internationale Kollegs für Geistes- und Sozialwissen-
schaften etablieren. Die erfolgreiche Förderung der „Kleinen Fächer“ wird durch 
[neue Initiativen zur Vernetzung erweitert. 
 
Digitalisierung und Infrastruktur in der Wissenschaft 

Wir werden eine Strategie für den digitalen Wandel in der Wissenschaft initiieren, 
zum Beispiel um Zugang und Nutzbarkeit von komplexen Forschungsdaten zu ver-
bessern. Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Rat für Informationsinfra-
strukturen gründen, in dem sich die Akteure des Wissenschaftssystems über die Er-
arbeitung disziplinen- und institutionenübergreifender Strategien und Standards ver-
ständigen. Zudem wollen wir virtuelle Forschungsumgebungen stärken, die es For-
scherinnen und Forschern erlauben, mithilfe digitaler Medien über disziplinäre, insti-
tutionelle und geografische Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und daraus auch 
neue Forschungsmethoden und -gegenstände zu entwickeln. 
 
Den Nationalen Roadmap-Prozess für große Forschungsinfrastrukturen wollen wir 
unter Berücksichtigung neuer Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund und Län-
dern weiter entwickeln. Dabei sollen – auch vor dem Hintergrund der Bedeutung der 
Nutzung solcher Infrastrukturen insbesondere für Hochschulen – alle Wissenschafts-
einrichtungen und Forschungsorganisationen einbezogen werden.  
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Wir werden weiterhin auf europäischer und internationaler Ebene aktiv an der Gestal-
tung von Forschungsinfrastrukturen von europäischer und globaler Bedeutung mit-
wirken. 
 
Internationalisierung der Wissenschaft 

Wir wollen eine neue Qualität der internationalen Wissenschaftszusammenarbeit er-
reichen und die Internationalisierungsstrategie weiterentwickeln. Dabei werden wir 
mit den deutschen Wissenschafts- und Forschungsorganisationen eine verstärkte 
Vernetzung ihrer Aktivitäten der Internationalisierung vereinbaren und sie hierbei un-
terstützen. 
 
Zudem werden wir die Forschungszusammenarbeit mit den Schwellen-, Entwick-
lungs- und Transformationsländern strategisch weiter entwickeln.  
 
Deutschland ist bereits heute nach den USA und Großbritannien das drittwichtigste 
Gastland für Studierende aus dem Ausland. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir 
dafür sorgen, dass die Zahl ausländischer Studierender um rund ein Drittel auf etwa 
350.000 gesteigert wird. Die Mobilität deutscher Studierender wollen wir gezielt er-
weitern. Wir wollen, dass jeder zweite Studienabsolvent und jede zweite Studienab-
solventin studienbezogene Auslandserfahrung gesammelt hat.  
 
Zentrale Impulsgeber für das Thema Mobilität an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen sind der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Alexander von 
Humboldt Stiftung mit ihren zahlreichen Außenstellen, die im Rahmen des Internatio-
nalen Hochschulmarketings für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Deutsch-
land werben. Ihre Schlagkraft wollen wir erhöhen und Synergien nutzen.  
 
Begabtenförderung 

Mit Erfolg fördert der Bund seit Jahrzehnten begabte junge Leute, indem er die Be-
gabtenförderwerke und die Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung unter-
stützt. Um den hochqualifizierten Nachwuchs zu sichern, werden wir dieses Enga-
gement fortführen. Das Deutschlandstipendium werden wir mit der Zielmarke von 
2 Prozent der Studierenden in dieser Legislaturperiode fortführen. 
 
Allgemeine Bildung 
 
Kulturelle Bildung in die Breite tragen 

Kulturelle Bildung erschließt neue Welten und trägt maßgeblich zur Persönlichkeits-
bildung bei. Alle Kinder und Jugendlichen müssen deshalb Zugang zu kultureller Bil-
dung haben. Mit dem Programm „Kultur macht stark“ leisten wir einen Beitrag dazu, 
dass kulturelle Bildung in der Breite ankommt.  
 
Politische Bildung 

Die Politische Bildung ist ein zentrales Element zur Stärkung unserer Demokratie. 
Auch die außerschulische politische Bildung, nicht zuletzt durch die politischen Stif-
tungen, wollen wir stärken. 
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Für die Fachkräfte von morgen: MINT-Bildung ausbauen 

Wir werden die MINT-Bildung stärken, Innovationsfähigkeit fördern und dem Fach-
kräftemangel im MINT-Bereich früh entgegenwirken. Wir unterstützen gemeinsam 
mit Wissenschaft und Wirtschaft die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Wir wollen 
80 Prozent aller Kindertagesstätten bis 2015 erreichen.  
 
Digitale Bildung  

Wir werden mit den Ländern und Akteuren aus allen Bildungsbereichen eine ge-
meinsame Strategie „Digitales Lernen“, die die Chancen der neuen Medien für gute 
Bildung entschlossen nutzt, entwickeln und umsetzen. 
 
Die digitale Lehrmittelfreiheit muss gemeinsam mit den Ländern gestärkt werden. 
Grundlage hierfür ist ein bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht und eine 
umfassende Open-Access-Politik. Schulbücher und Lehrmaterial auch an Hochschu-
len sollen, soweit möglich, frei zugänglich sein, die Verwendung freier Lizenzen und 
Formate ausgebaut werden.  
 
Nicht nur in Schulen und Kitas möchten wir die IT-Fertigkeiten und den Umgang mit 
den Medien vermitteln. Eine starke digitale Wirtschaft braucht starke Fachkräfte, 
deshalb werden wir in einem kooperativen Miteinander von Bund und Ländern die 
Bildung und Ausbildung in den Bereichen IT und Technologie praxisorientiert stär-
ken. 
 
Wir unterstützen die Förderung von Wissenschaftskompetenz von der Grundschule 
bis zur Hochschule. Dabei fördern wir Programme und Wettbewerbe in den MINT-
Fächern und einen zeitgemäßen Informatikunterricht ab der Grundschule. Damit das 
Wissen entsprechend vermittelt werden kann, sind Fortbildungsmöglichkeiten für 
Lehrerinnen und Lehrer zur Medienkompetenz dringend notwendig. Wir streben au-
ßerdem die Verfügbarkeit ausreichender Master-Studienplätze im Bereich IT an. 
Zielgerichtet sollen vor allem Mädchen und junge Frauen für diese Berufsfelder be-
geistert werden. Der Aufbau eines Mentorinnen-Netzwerks in der digitalen Wirtschaft 
ist dabei eine geeignete Maßnahme. Der Anteil von Studentinnen zum Beispiel bei 
Informatik und Elektrotechnik soll erhöht werden. Auch in den MINT-Fächern legen 
wir den Fokus verstärkt auf die jungen Schülerinnen und Studentinnen.  
 
Nach dem Vorbild der Eliteschulen des Sports werden wir mit den Ländern Gesprä-
che aufnehmen, um die Einführung von Profilschulen IT/Digital mit dem Schwer-
punktprofil Informatik anzuregen. Dabei ist die Kooperation mit Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen sowie gegebenenfalls privaten Partnern obligatorisch.  
 
Bildungsforschung 

Die empirische Bildungsforschung liefert wichtige Erkenntnisse über Bildungsverläufe 
und die Wirksamkeit von Maßnahmen. Neue Schwerpunkte wollen wir in den nächs-
ten Jahren in den Bereichen der Inklusion im Bildungssystem sowie der beruflichen 
Bildung und der Frage von Übergängen setzen. Die Bildungsstatistik wird die Bun-
desregierung durch eine Novellierung der entsprechenden Gesetze sichern. 
 
Berufliche Bildung 
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Die berufliche Bildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und bietet vielen Men-
schen eine hervorragende Qualifizierung und damit einhergehende positive Karriere- 
und Lebenschancen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung unseres künf-
tigen Fachkräftebedarfs und Wohlstands. Die Koalition wird einen Schwerpunkt auf 
die Stärkung der beruflichen Bildung legen. 
 
Chance Beruf  

Angesichts des demografischen Wandels können wir es uns heute weniger denn je 
leisten, dass junge Menschen hinter ihren Möglichkeiten zurück bleiben. Wir wollen 
alle jungen Menschen erreichen. Die Beratung setzt präventiv an, orientiert sich an 
der individuellen Bildungsbiographie und bricht auch geschlechtsspezifische Muster 
auf. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Weiterbildungsin-
teressierte sollen systematisch beraten werden, damit ihnen verschiedene Bildungs-
pfade eröffnet werden. Wir werden dafür ein lokal verankertes Netzwerk von Bera-
tungs- und Informationsangeboten auf den Weg bringen.  
 
In Kooperation mit den Ländern werden wir die erfolgreiche Initiative „Bildungsketten“ 
ausbauen, damit möglichst viele Jugendliche früh ihre Potenziale wahrnehmen, be-
rufliche Optionen kennen lernen und so einen Schul- und Berufsabschluss erreichen. 
Am Übergang zur Ausbildung werden wir die Berufseinstiegsbegleitung ausbauen, 
die Chancen der assistierten Ausbildung nutzen und mehr Anschlussmöglichkeiten 
zwischen den verschiedenen Bildungswegen schaffen.  
 
Allianz für Aus- und Weiterbildung  

Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit den Sozialpartnern und den Län-
dern zur „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ weiterentwickeln. Ziel der Allianz ist die 
Umsetzung der Ausbildungsgarantie in Deutschland. Kein junger Mensch darf zu-
rückbleiben oder wertvolle Lebenszeit in Warteschleifen verlieren. Zusammen mit 
den Partnern in der Allianz unterstützen wir Jugendliche mit schlechteren Startchan-
cen insbesondere durch ausbildungsbegleitende Hilfen und die assistierte Ausbil-
dung. Die Ausbildungsqualität wollen wir in den Blick nehmen und Ausbildungsab-
brüchen vorbeugen. Die Eingliederung junger Menschen mit Behinderungen in eine 
Berufsausbildung (Inklusion) ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Die Maßnahmen 
des Übergangssystems und zur Förderung beruflicher Ausbildung werden wir ge-
meinsam mit den Ländern überprüfen und auf eine vollqualifizierende betriebliche 
Berufsausbildung hin ausrichten. 
 
Duale Ausbildung stärken 

Wir wollen die duale Ausbildung stärken und modernisieren. Wir werden das Berufs-
bildungsgesetz evaluieren und Anpassungen prüfen, insbesondere in Hinblick auf die 
Erhöhung der Durchlässigkeit, die Stärkung der Ausbildungsqualität und gestufter 
Ausbildungen, die Bildung von Berufsfamilien und die Sicherung des Ehrenamtes in 
den Prüfungsgremien. Wir bekräftigen zudem den hohen Wert des Konsensprinzips 
in der Berufsordnungsarbeit von öffentlicher Hand und Sozialpartnern. 
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Die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und Kompetenzzentren leisten wichtige 
Beiträge zur Berufsorientierung und zur Unterstützung des ausbildenden Mittel-
stands. Wir werden sie daher auf dem bisherigen Niveau weiter fördern. 
 
Kompetenzen anerkennen 

Wir werden das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen („Anerkennungsgesetz“) wo notwendig 
anpassen. Migrantinnen und Migranten, die noch Qualifizierungsmaßnahmen absol-
vieren müssen, damit ihr Abschluss als gleichwertig anerkannt wird, [wollen wir fi-
nanziell unterstützen. Wir werden die Beratungsstrukturen im In- und Ausland ver-
stärken und die Betreuung verbessern. 
 
Für Menschen, die sogenannte informelle Kompetenzen erworben haben, die sie 
nicht durch Zertifikate belegen können, wollen wir neue Verfahren entwickeln und er-
proben, die zu Transparenz und Anerkennung führen. 
 
Internationale Bildungskooperationen 

Auf europäischer und internationaler Ebene gehen wir mit unserem Beitrag voran, 
um die Berufsperspektiven der Jugendlichen zu verbessern und die hohe Jugendar-
beitslosigkeit in der EU zu senken. Wir unterstützen die Europäische Ausbildungsal-
lianz der EU-Mitgliedsstaaten durch Beratung und Leuchtturmprojekte. Wir kooperie-
ren weltweit mit Partnerländern, die an dualer Ausbildung interessiert sind, bei Auf-
bau und Modernisierung von erfolgreichen Berufsbildungssystemen. Unsere Auszu-
bildenden und ausgebildeten Fachkräfte sollen sich auf internationalen Märkten er-
folgreich bewegen und interkulturelle Kompetenzen entwickeln. Deswegen wollen wir 
den Anteil der Jugendlichen, die während ihrer Ausbildung einen Auslandsaufenthalt 
absolvieren, verdoppeln. 
 
Weiterbildung ausbauen 

Angesichts des demographischen Wandels ist das lebenslange Lernen so wichtig 
wie nie. Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wollen wir im Rahmen der „Allianz 
für Aus- und Weiterbildung“ bewältigen.  
Wir sind von der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung über-
zeugt. Das haben wir mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen dokumentiert. Wir 
werden dafür sorgen, dass neue Abschlusszeugnisse das jeweilige Qualifikationsni-
veau ausweisen. Wir werden die Durchlässigkeit stärken und Berufstätige, die ihren 
beruflichen Aufstieg durch Bildung in die Hand nehmen wollen, unterstützen. 
 
Die Koalition wird dazu das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) mit dem 
Ziel novellieren, die Förderleistungen zu verbessern und die Fördermöglichkeiten zu 
erweitern. Im Sinne der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung wol-
len wir Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen den Zugang zur geförderten Auf-
stiegsfortbildung eröffnen, wenn sie entsprechende berufliche Erfahrungen vorwei-
sen können. Das Aufstiegsstipendium werden wir fortführen. 
 
Ein demokratisches Gemeinwesen ist auf mündige Bürgerinnen und Bürger ange-
wiesen. Es ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen, die allgemeine Weiterbildung zu 
stärken. Die Koalition will den Kampf gegen Bildungsarmut fortsetzen und intensivie-
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ren. Wir werden die Alphabetisierungsstrategie von Bund und Ländern zu einer De-
kade der Alphabetisierung weiterentwickeln und die Förderung ausbauen. Die erfolg-
reiche Bildungsprämie wollen wir fortführen. 
 
Forschung 
 
Deutschland hat in den vergangenen Jahren in einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
von Bund, Ländern und Wirtschaft einen deutlichen Zuwachs bei den Investitionen 
für Forschung und Entwicklung verzeichnen können. Diese gute Entwicklung werden 
wir durch eine konsequente Unterstützung der Hochschulforschung, den Ausbau der 
Programmförderung und die Förderung der außeruniversitären Forschungsorganisa-
tionen vorantreiben. Wir streben an, die Forschungsinvestitionen bei drei Prozent des 
BIP konstant zu halten.  
 
Hightech- und Innovationsstrategie für Deutschland 

Die Hightech-Strategie werden wir zu einer umfassenden ressortübergreifenden In-
novationsstrategie für Deutschland weiterentwickeln. Zu den großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen, die wir mit dieser Innovationsstrategie bewältigen wollen, 
gehören vor allem Veränderungen wie die demographische Entwicklung, die Digitali-
sierung und die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Wir wollen diese 
Zukunftsaufgaben im Verbund von Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
gestalten und dabei technologische wie gesellschaftliche Innovationen in den Blick 
nehmen. Wir werden geistes- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung sowie die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen, um den verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Forschung und ihren Ergebnissen zu stärken. Den Ausbau der eu-
ropäischen und internationalen Forschungskooperationen werden wir vertiefen. 
 
Forschung für die Gesundheit der Menschen  

Die Gesundheitsforschung wird weiter eine herausgehobene Stellung in unseren 
Förderanstrengungen einnehmen. Das Konzept der Deutschen Zentren der Gesund-
heitsforschung werden wir in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren fortentwi-
ckeln. 
 
Wir werden unter der Überschrift „Gesundheit im Lebensverlauf“ den Patienten in 
den Mittelpunkt stellen und neue Initiativen für eine moderne Kinder- und Jugendme-
dizin, Arbeitsmedizin sowie die Geschlechter- und Altersmedizin auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Prävention und Gesunderhaltung starten. Die individualisierte Medi-
zin wollen wir mit innovativen Strukturen und breit angelegter Forschung weiter stär-
ken. 
 
Die Versorgungsforschung werden wir stärken, um vor allem die Alltagsversorgung 
von Patienten zu verbessern. Dazu gehören vor allem die Pflegewissenschaft, aber 
auch die Biometrie, Epidemiologie und Medizininformatik sowie der Aufbau von klini-
schen Registern, sofern eine dauerhafte Finanzierung im Versorgungssystem garan-
tiert wird. 
 
Wir werden die Wirkstoffforschung stärken, um beispielsweise im Bereich der Antibi-
otika zur Bekämpfung von Multiresistenz und Sepsis die Entwicklung neuer Medika-
mente zu fördern. Ebenso werden wir die Medizintechnik fördern.  
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Mit der Stärkung von Forschung zu vernachlässigten, armutsassoziierten Erkrankun-
gen und durch Forschungskooperationen mit betroffenen Regionen, besonders in Af-
rika, tragen wir dazu bei, den Teufelskreis von Armut und Krankheit in Entwicklungs-
ländern zu durchbrechen.  
 
Forschung für Energieversorgung, Klima und Ressourcen 

Die Energieforschung wird konsequent auf die Energiewende ausgerichtet. Voraus-
setzung hierzu sind Forschung und Entwicklung für intelligente Lösungen insbeson-
dere in den Bereichen Energieeffizienz, Energieeinsparung, Erneuerbare Energien 
und Versorgungssysteme (u. a. Speicher, Netze und Systemdienstleistungen durch 
erneuerbare Energien). Die Koalition wird im Energieforschungsprogramm neue, 
thematisch übergreifende und systemorientierte Forschungsansätze aufgreifen, um 
zusätzliche Potenziale für den Innovationsprozess entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette zu erschließen. Die Projektförderung ist dabei das geeignete Steuerungs-
instrument, um ein zielgerichtetes politisches Handeln zu ermöglichen. Wir werden 
daher die Mittel im Energieforschungsprogramm verstetigen.  
 
Wir werden auch die europäische Dimension des Themas durch eine geeignete Ver-
netzung der Forschungsmaßnahmen berücksichtigen und dabei auch die Entwick-
lungen der Digitalisierung und des Internets einbeziehen. Die Klimaforschung wollen 
wir mit den Schwerpunkten Klimamodellierung und regionale Klimafolgenabschät-
zung stärken. Gleiches gilt für Forschung zu Chancen und Risiken sowie zu Hand-
lungsoptionen.  
 
Mit der Förderung der Bioökonomie wollen wir den Wandel von einer überwiegend 
auf fossilen Rohstoffen basierenden Wirtschaft zu einer auf erneuerbaren Ressour-
cen beruhenden, rohstoffeffizienten Wirtschaft vorantreiben und damit die Energie-
wende unterstützen. Die Meeres- und Polarforschung leistet ebenfalls wichtige Bei-
träge zur Erforschung des Klimawandels. Deshalb werden wir die Forschung auf die-
sen Gebieten stärken und dazu auch die Erneuerung der deutschen Forschungsflotte 
konsequent fortführen 
 
Forschungsergebnisse müssen zügig in Form von innovativen und marktfähigen 
Produkten verwertet werden. Auch mit Blick auf eine weltweit steigende Nachfrage 
nach innovativen Energietechnologien und der Stärkung des exportorientierten 
Technologiestandortes Deutschland soll der Innovationsprozess bis hin zur Marktein-
führung erheblich beschleunigt werden. 
 
Die Förderung der Fusionsforschung werden wir auf dem festgelegten, begrenzten 
Niveau fortführen.  
Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung 

Die Koalition wird die Nuklearforschung auf wichtige Zukunftsthemen fokussieren. 
Durch die institutionell und projektgeförderte nukleare Sicherheits- und Entsorgungs-
forschung werden wir einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im 
In- und Ausland zur Lösung der nuklearen Entsorgungsfragen und zum Kompetenz-
erhalt in Deutschland leisten, der besonders auch für die internationale Zusammen-
arbeit erforderlich ist. Wir werden nach dem Neubeginn der Endlagersuche die End-
lagerforschung verstärken.  
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Forschungsprogramm IT-Sicherheit 

Es wird ein Förderprogramm „Innovation in IT-Forschung und Sicherheit“ zur Stär-
kung der nationalen F&E-Aktivitäten in diesen Bereichen weiterentwickelt, wobei Si-
cherheit und Nutzerfreundlichkeit für unterschiedliche Anwendergruppen in Einklang 
gebracht werden. Bei der Ausschreibung werden Open-Source-Ansätze priorisiert, 
die ihre Ergebnisse und die entwickelten Systeme offen zur Verfügung stellen. Die 
Einführung einheitlicher Standards zur Verfügbarmachung von Daten und Ergebnis-
sen wird geprüft. Wir starten ein neues Forschungsprogramm zur IT-Sicherheit 
„Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“. Zudem gilt es, IT-
Sicherheitkompetenzen in der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses auszubauen. 
 
Rohstoffforschung 

Rohstoffe und ihre effiziente Nutzung sind für die deutsche Hightech-Industrie von 
strategischer Bedeutung. Wir werden durch eine gezielte Forschungsförderung die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen für die deutsche Hightech-Industrie weiter verbessern 
helfen. 
 
Forschung für die Mobilität der Zukunft 

Die von uns geförderte Mobilitätsforschung wird zukünftig verstärkt die gesamte Brei-
te von Mobilitätsangeboten auch unter gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Aspekten in den Blick nehmen. Bei der Automobilforschung sehen wir die Herausfor-
derungen für die Forschung – im Kontext der Plattform Elektromobilität – weiterhin 
vor allem bei der Energiespeicherung und dem Energieverbrauch unter Praxisbedin-
gungen. Wir setzen zudem auf die Nutzung moderner. Informations- und Kommuni-
kationstechnik für eine vernetzte, sichere und effiziente Mobilität.  
 
Innovative Lösungen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger entwickeln  

Durch die Förderung der kooperativen Forschung von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Anwendern wollen wir Lösungen entwickeln, die beispielsweise Krisensituationen 
aufgrund von Naturkatastrophen und Unfällen besser beherrschbar machen und die 
Folgen all dieser Ereignisse für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich 
halten. Wir werden daher die zivile Sicherheitsforschung mit dem Ansatz der Anwen-
derorientierung weiterentwickeln.  
 
Forschung für die Arbeit von morgen 

Wir wollen, dass Deutschland seine führende Rolle als Industrie-, Produktions-, und 
Dienstleistungsstandort und Exportnation behält. Dies gelingt nur durch Innovatio-
nen, durch fortwährende organisatorische und technische Veränderung von Produk-
tions- und Dienstleistungsprozessen. In enger Abstimmung mit den Sozialpartnern 
wollen wir die Arbeits-, Produktions- und Dienstleistungsforschung stärken und hier-
zu ein neues Förderprogramm auflegen. Dies trägt zur Sicherung einer hohen Be-
schäftigungsquote und zur Humanisierung der Arbeitswelt bei.  
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Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Validierungsförderung 

Deutschland verstärkt und beschleunigt den Transfer neuer Erkenntnisse aus der 
Forschung in Gesellschaft und Wirtschaft. Wir wollen regionale und thematische 
Clusterstrukturen ausbauen und ihre wirtschaftliche Schlagkraft durch eine verstärkte 
europäische und internationale Vernetzung erhöhen. Zudem werden wir neue In-
strumente schaffen, um einen besseren Transfer von Innovationen aus der Grundla-
genforschung an den Hochschulen in nutzbare Dienstleistungen und Produkte zu re-
alisieren. Eine Weiterentwicklung der Validierungsförderung soll diesen Transfer ent-
scheidend voranbringen. 
 
Wir wollen das große Potenzial für wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderun-
gen, ob in Form neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Kooperationen, 
durch den Auf- und Ausbau geeigneter Open-Innovation-Plattformen für neue kreati-
ve Lösungsansätze erschließen. Wir richten uns dabei insbesondere an kleine und 
mittlere Unternehmen, damit sie gemeinsam mit Anwendern, internationalen Part-
nern, großen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen neue Ent-
wicklungen vorantreiben können. 
 
Spitzenfoschung für die neuen Länder 

Wir werden den Auf- und Ausbau einer breit aufgestellten Wissenschaftslandschaft 
und einer leistungsfähigen Spitzenforschung in den neuen Bundesländern stärken. 
Die Programme, die insbesondere regionale Cluster von Wissenschaft und Wirt-
schaft unterstützen – wie „Unternehmen Region“ und „Zwanzig20 – Partnerschaft für 
Innovation“ – setzen wir fort.  
 
Europäischer Forschungsraum 

Wir werden unsere Verantwortung bei der Vollendung des Europäischen For-
schungsraumes (EFR) wahrnehmen und unsere EFR-Strategie auf nationaler und 
europäischer Ebene konsequent umsetzen. Hierzu wollen wir die Mobilitätsbedin-
gungen der Forscherinnen und Forscher verbessern, die gemeinsame Programm-
planung fortentwickeln, gemeinsame Forschungsinfrastrukturen aufbauen, den Wis-
senstransfer erleichtern, die Gleichstellung der Geschlechter im europäischen Wis-
senschaftssystem unterstützen und die Kooperation mit Drittstaaten außerhalb Euro-
pas ausbauen. 
 
Wir halten daran fest, dass für die Gestaltung des EFR für jeden Mitgliedstaat eine 
auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der nationalen Systeme angepasste Stra-
tegie erforderlich ist; harmonisierende Gesetzgebungsinitiativen der Europäischen 
Kommission sind der Vielfalt der Forschungssysteme in Europa, die den Wettbewerb 
und damit Wissenschaft und Innovation fördern, abträglich. 
 
Wir wollen die Beteiligung der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft am neuen 
Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“ unterstützen und ausbauen. 
 
Zugleich soll die deutsche Wissenschaft eine aktive Rolle übernehmen, um das eu-
ropäische Wissenschafts- und Innovationssystem insgesamt zu stärken. Dabei set-
zen wir auch auf bilaterale Innovationsberatung sowie gemeinsame Forschungs- und 
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Entwicklungsprojekten mit den neuen Mitgliedstaaten Ost- und Südosteuropas und 
besonders von der Wirtschaftskrise betroffenen EU-Mitgliedstaaten. 
 
Forschungsförderung für den Mittelstand  

Kleinen und mittleren Unternehmen werden wir verstärkt den Zugang zur Förderung 
von Forschung und Entwicklung auch durch Kooperationen mit Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen eröffnen, um das technologieorientierte 
Innovationsgeschehen in Deutschland zu unterstützen.  
 
Ressortforschung 

Die Ressortforschung leistet wichtige Beiträge im Gefüge der bundesdeutschen Wis-
senschaftslandschaft. Wir streben eine Stärkung der Ressortforschung an und wer-
den dafür sorgen, dass alle Ressortforschungseinrichtungen von den Vorteilen des 
Wissenschaftsfreiheitsgesetzes profitieren können. 
 
Forschung an Fachhochschulen ausbauen 

Die Förderung der Forschung an Fachhochschulen bietet insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen in regionalen Kooperationen große Chancen zur Innovationsför-
derung. Wir werden die Förderung des Bundes für die angewandte Forschung an 
Fachhochschulen ausbauen und die Fördermöglichkeiten ausweiten sowie die Möglich-
keiten gemeinsamer Promotionen mit Universitäten im Sinne einer Profilschärfung im 
Wissenschaftssystem stärken. Von der DFG erwarten wir, die Beteiligung von Fach-
hochschulen an ihren Programmen zu stärken. 
 
Fachkräftesicherung 
 
Der demografische Wandel berührt unmittelbar das Arbeitskräfteangebot und damit 
die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ebenso wie unsere Sozialsysteme. 
Wir werden alles daran setzen, den Wohlstand zu erhalten sowie Wachstum und 
Chancengerechtigkeit zu fördern, indem wir den Fachkräftebedarf decken und zu-
gleich den Menschen bessere Erwerbschancen eröffnen. Dies begreifen wir als gro-
ße gesamtgesellschaftliche Aufgabe dieser Legislaturperiode. 
 
Dazu nehmen wir an erster Stelle die Menschen im Inland in den Blick. Aber auch die 
Chancen, auf dem globalen, insbesondere dem europäischen Arbeitsmarkt qualifi-
zierte Fachkräfte für unser Land zu gewinnen, sind uns wichtig. Wir setzen im Fach-
kräftekonzept folgende Schwerpunkte: 
 
Die arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen sollen verstärkt auf junge Menschen 
ausgerichtet sein, die wir so früh wie möglich auf einen erfolgreichen Einstieg in das 
Berufsleben vorbereiten wollen. Wir werden die nachhaltige Integration von Migran-
tinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt fördern. Instrumente hierfür sind eine ver-
stärkte Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Programme zur Integration und Nachqualifi-
zierung, eine bessere Anerkennung von Bildungsabschlüssen sowie eine fachge-
rechte Beratung. 
 
Um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, wollen wir das Prinzip des lebenslangen 
Lernens stärken und die Weiterbildungsbeteiligung Älterer steigern. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesagentur für Arbeit ihre Unterstützungsan-
gebote für Berufsrückkehrende weiterentwickelt. Vor allem in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende wird ein besonderer Fokus auf Alleinerziehenden und Langzeitar-
beitslosen gelegt. Personen in der „Stillen Reserve“ sollen durch gezielte Ansprache 
aktiviert werden. Für viele junge Eltern sind arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und 
Berufsausbildung in Teilzeit der richtige Weg. 
 
All das wollen wir zusammen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zum Gegen-
stand einer neuen Qualifizierungsoffensive machen, die ein zentraler Baustein des 
Paktes für Ausbildung und Fachkräftesicherung werden soll, der mit dem bestehen-
den und fortzusetzenden Ausbildungspakt verbunden werden kann. Dabei wollen wir 
auch die duale Ausbildung und den Erhalt des Meisterbriefs sicherstellen. 
 
Insbesondere die Betriebe sind in der Pflicht, ihre Anstrengungen für eine alters- und 
alternsgerechte Arbeitswelt und demografiesensible Personalpolitik zu verstärken. 
Wir werden sie dabei mit der Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) und mit der 
Fortführung von Initiativen zur Beschäftigung von Über-50-Jährigen unterstützen. Wir 
setzen uns für bedarfsgerechte qualifizierte Zuwanderung ein und wollen insbeson-
dere eine größere Mobilität im europäischen Arbeitsmarkt erreichen. Flankierend 
wollen wir die Willkommens- und Bleibekultur für ausländische Fachkräfte in 
Deutschland verbessern. Deswegen werden wir die Dachkampagne „Fachkräfte-
Offensive“ fortführen und die regionalen Netzwerke zur Fachkräftesicherung stärker 
professionalisieren. 
 
Wir werden die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und In-
tegration in den Arbeitsmarkt (insbesondere die Blaue Karte EU einschließlich der 
Änderungen im Aufenthaltsgesetz, die Beschäftigungsverordnung und das Gesetz 
zur verbesserten Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen) in-
nerhalb der Wahlperiode auf ihre Wirksamkeit überprüfen und daraus gegebenenfalls 
Konsequenzen ziehen.  
 
Teilhabe von Zuwanderern stärken 
 
Wir setzen uns dafür ein, die beruflichen Befähigungen von Migranten nachträglich zu 
verbessern. Damit wollen wir ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und dem 
Fachkräftebedarf Rechnung tragen. 
 
Zuwanderer verfügen vielfach über im Ausland abgeschlossene Berufs- und Hoch-
schulausbildungen. Dieses Potenzial liegt aber noch zu oft brach, während unserem 
Arbeitsmarkt zunehmend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Ein wichtiger Schritt, um hier 
gegenzusteuern, sind die Anerkennungsgesetze des Bundes und der Länder für im 
Ausland erworbene berufliche Qualifikationen. Dabei ist die Qualität der Beratung zu 
verbessern.  
 
Wir setzen uns für sozialverträgliche Verfahrenskosten ein. Die Umsetzung der Ge-
setze weist auf steigende Bedarfe individueller Anpassungs- und Ergänzungsqualifi-
zierungen hin. Wir werden daher vorhandene Fördermöglichkeiten im Rahmen der 
Ausbildungsförderung (BAföG, AFBG, SGB III) und der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
noch besser ausschöpfen und wo notwendig ausweiten - unter anderem im Rahmen 
eines ESF-Programms „Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext 
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des Anerkennungsgesetzes“. Wir werden darüber hinaus prüfen, ob ergänzend mit-
telfristig ein bundesweites Stipendienprogramm zur finanziellen Förderung von Aus-
gleichsmaßnahmen für Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland aufgelegt werden 
kann, die keine Ansprüche nach SGB II oder III haben. 
 
 
1.3.  In Deutschlands Zukunft investieren: Infrastruktur 
 
Verkehr 
 
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für persönliche Freiheit, gesellschaftli-
che Teilhabe sowie für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Grundlage hierfür ist 
eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert unsere europäische und globa-
le Wettbewerbsfähigkeit. Die Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte hat hier 
große Erfolge aufzuweisen, insbesondere bei der weitgehenden Vollendung der Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit. Angesichts der seit vielen Jahren bestehenden 
strukturellen Unterfinanzierung werden wir die Planung und Finanzierung unserer 
Verkehrswege durch eine grundlegende Reform auf eine neue, dauerhaft verlässli-
che und effiziente Grundlage stellen. 
 
Netzorientierte Bundesverkehrswegeplanung 

Die Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2015 – 2030 (BVWP) als ver-
kehrsträgerübergreifende Netzplanung werden wir zügig, transparent und unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit vorantreiben. Dabei werden wir auf eine bedarfsgerechte 
Dimensionierung von Neu- und Ausbauprojekten achten. Nicht jeder Wunsch ist er-
füllbar. Für besonders dringende und schnell umzusetzende überregional bedeutsa-
me Vorhaben wird im neuen BVWP und in den Ausbaugesetzen für die Verkehrsträ-
ger Schiene, Straße und Wasserstraße ein „nationales Prioritätenkonzept“ definiert. 
In diese Projekte sollen künftig als Zielgröße 80 Prozent der Mittel für den Neu- und 
Ausbau fließen. Dazu gehören der Ausbau hoch belasteter Knoten, 
Seehafenhinterlandanbindungen und Hauptachsen, die Schließung wichtiger überre-
gional bedeutsamer Netzlücken sowie die Einbindung transeuropäischer und in völ-
kerrechtlichen Verträgen vereinbarter Verkehrsachsen. 
 
Aufstockung der Investitionsmittel 

Für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes schaffen wir eine verlässliche Finanzie-
rungsgrundlage. Wir werden in den nächsten vier Jahren die Bundesmittel für Ver-
kehrsinfrastruktur substanziell erhöhen. 
 
Diese werden wir durch zusätzliche Mittel aus der Nutzerfinanzierung durch LKW er-
gänzen. Die bestehende LKW-Maut wird auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Die 
LKW-Maut wird – unter Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Wegekosten-
gutachtens – weiter entwickelt. Orientierungspunkte hierbei können sein: die Tonna-
ge, das Netz, externe Kosten. Wir stellen sicher, dass die Netto-Einnahmen aus der 
Nutzerfinanzierung ohne Abstriche in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden.  
 
Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnet-
zes werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zu-
gelassenen PKW erheben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in 
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Deutschland stärker belastet wird als heute. Die Ausgestaltung wird EU-
rechtskonform erfolgen. Ein entsprechendes Gesetz soll im Verlauf des Jahres 2014 
verabschiedet werden. 
 
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur sowie 
zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Finanzierungssicherheit werden im 
Bundeshaushalt die notwendigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 
Nicht verbrauchte Investitionsmittel im Verkehrsbereich werden überjährig und unge-
kürzt zur Verfügung gestellt. Zwischen den Verkehrsträgern wird eine wechselseitige 
Deckungsfähigkeit mit Ausgleichspflicht ermöglicht. Die Nettoeinnahmen aus der 
Nutzerfinanzierung werden ohne Abstriche der Verkehrsinfrastruktur zugeführt. 
 
Öffentlich-Private Partnerschaften 

Die Fortentwicklung von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) braucht einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens. Wir wollen die Möglichkeiten der Zusammenar-
beit von öffentlichen und privaten Geldgebern oder Infrastrukturgesellschaften als 
zusätzliche Beschaffungsvariante nutzen, wenn dadurch Kosten gespart und Projek-
te wirtschaftlicher umgesetzt werden können. Dies muss ebenso wie bei Betriebs-
vergaben in jedem Einzelfall transparent und unabhängig nachgewiesen werden. Wir 
gestalten ÖPP mittelstandsfreundlicher aus. Die Methodik der Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen werden wir evaluieren und standardisieren.  
 
Verhältnis von Erhalt und Ausbau 

Nach Jahrzehnten des Netzausbaus steht nun die Substanzsicherung an erster Stel-
le. Unsere oberste Priorität lautet deshalb: Erhalt und Sanierung vor Aus- und Neu-
bau. Die Strategie zur Ertüchtigung von Brücken, Tunneln und Schleusen werden wir 
fortschreiben und verstärken.  
 
Zukunft der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene  

Vor Auslaufen der geltenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene 
(LuFV) werden wir mit der DB AG eine neue Vereinbarung schließen. Sie muss 
durch Festlegung zusätzlicher Qualitätsmerkmale sicherstellen, dass Umfang und 
Kapazität des Schienennetzes erhalten bleiben.  
 
Verkehrsinfrastrukturbericht 

Als Grundlage für die künftige Priorisierung von Investitionen in Erhalt und Sanierung 
werden wir alle zwei Jahre einen Verkehrsinfrastrukturbericht vorlegen, der den Zu-
stand der Bundesverkehrswege transparent macht, Nachholbedarf dokumentiert und 
Aufschluss über die erforderlichen Investitionen gibt. 
 
Gemeindeverkehrsfinanzierung 

Der Bund bleibt ein verlässlicher Partner der Kommunen bei der Finanzierung des 
kommunalen Verkehrs. Von den Ländern erwarten wir im Gegenzug, dass sie die 
Mittel zweckgebunden für Verkehrswegeinvestitionen einsetzen (ÖPNV-Infrastruktur 
und kommunaler Straßenbau). Wir streben eine verlässliche Anschlussfinanzierung 
für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 
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2019 an. Wir werden diese Frage im Rahmen der Reform der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen beraten.  
 
Lärmschutz 

Die Akzeptanz für Mobilität und die weitere Modernisierung der Infrastruktur hängt 
entscheidend davon ab, dass die Lärmbelastung reduziert wird. Wir werden deshalb 
den Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelungen für verkehrsträ-
gerübergreifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen 
treffen. Der Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für Lärm-
schutzmaßnahmen herangezogen werden. Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm 
für Bestandsstrecken wird ausgebaut und rechtlich abgesichert. Der Stand der Tech-
nik zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis eingeführt werden. 
 
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren. Ab diesem Zeit-
punkt sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dür-
fen. Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen setzen wir 
fort. Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen 
umgerüstet sein, werden wir noch in dieser Wahlperiode ordnungsrechtliche Maß-
nahmen auf stark befahrenen Güterstrecken umsetzen – z. B. Nachtfahrverbote für 
nicht umgerüstete Güterwagen.  
 
Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020 
zu erlassendes EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU-
Programm zur Förderung der Umrüstung lauter Güterwagen. Das lärmabhängige 
Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere Spreizung der Trassenpreise 
wirksamer gestalten. Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen 
Legislaturperiode für Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenz-
werte auch für umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Plan-
feststellungsverfahren erforderlich machen, gelten.  
 
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße und Schiene werden er-
höht. 
 
Beim Luftverkehr setzen wir vorrangig auf eine Reduzierung des Fluglärms an der 
Quelle, eine bestmögliche Flächennutzung im Umfeld sowie auf lärmreduzierende 
flugbetriebliche Verfahren. Bei Festlegung von Flugverfahren und Flugverkehrskont-
rollfreigaben wird der Lärmschutz insbesondere in den Nachtstunden verbessert. Die 
berechtigten Anliegen der an Flughäfen lebenden Menschen nehmen wir ebenso 
ernst wie die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des Luftverkehrsstandorts und die 
damit verbundenen Arbeitsplätze. Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes wer-
den wir in dieser Legislaturperiode überprüfen.  
 
Bei der Festlegung von Flugrouten werden wir rechtlich sicherstellen, dass die An-
wohnerinnen und Anwohner in einem transparenten Verfahren frühzeitig informiert 
und beteiligt werden. Wir schaffen verbesserte Transparenz und Beteiligung der 
Kommunen und Öffentlichkeit bei der Festlegung von Flugrouten. Eine Schlüsselrolle 
kommt dabei den Fluglärmkommissionen zu, die wir stärken wollen. 
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Lärm- und Schadstoffminderungsziele sollen insbesondere auch durch technische 
Innovationen im Luftverkehr erreicht werden. Von den Fluggesellschaften erwarten 
wir, dass sie die Modernisierung der Flotten mit emissionsarmen Flugzeugen intensi-
vieren. Im Luftverkehrsgesetz verankern wir eine stärkere Differenzierung nach Flug-
zeugtypen und eine deutlichere Spreizung der Tag- und Nachttarife bei lärmabhängi-
gen Flughafenentgelten. Generelle Betriebsbeschränkungen mit einem Nachtflug-
verbot lehnen wir ab. Die Verschärfung der Lärmzulassungsgrenzwerte für neue 
Flugzeuge auf internationaler Ebene (ICAO) befürworten wir. 
 
Schiene, Straße, Wasserstraße verzahnen 

Für die künftige Verkehrsbewältigung müssen die einzelnen Verkehrsträger ihre je-
weiligen Systemvorteile bestmöglich nutzen können. Dazu wollen wir sie besser ver-
zahnen und mehr Verkehr auf die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße verla-
gern. 
 
System Schiene 

Den Verkehrsträger Schiene wollen wir weiter stärken und ausbauen. Wir wollen eine 
leistungsfähige Schieneninfrastruktur und moderne sowie barrierefreie Bahnhöfe. 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müssen Markenzeichen der Bahn sein. Wir werden 
die Geschäftspolitik der DB AG noch stärker an diesen Zielen ausrichten, ohne die 
Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen. Dazu werden wir das Steuerungskonzept für 
die DB AG unter Berücksichtigung des Aktienrechts überarbeiten. Vorstandsboni sol-
len an das Erreichen der genannten Ziele gebunden sein. Die Steuerung der DB AG 
im Aufsichtsrat wird von dem im für Verkehr zuständigen Bundesministerium ange-
siedelten Staatssekretär koordiniert. Die Planung der Schienenwege werden wir am 
Ziel eines Deutschland-Takts mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüs-
sen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen ausrichten. Wir bringen zeitnah 
Planungen auf den Weg, um durch gezielte Engpassbeseitigung die Kapazität des 
Schienengüterverkehrs deutlich zu erhöhen. 
 
Wir stehen zum integrierten Konzern DB AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und bleibt in der Hand des Bundes. Wir werden sicher-
stellen, dass alle Gewinne der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes in die 
Infrastruktur zurückfließen. Die Chancen privater Bahnen im Wettbewerb wollen wir 
weiter stärken, z. B. durch Fortsetzung der Förderung der für das Schienengüterver-
kehrsnetz relevanten Infrastruktur nichtbundeseigener Bahnen. Neben einem erhöh-
ten Investitionsniveau werden wir für einen sachgerechten Planungsvorrat sorgen, 
der einen Aus- und Neubau wichtiger Schienenverkehrsverbindungen sichert. Mit Ef-
fizienzsteigerungen wollen wir die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für 
Schieneninfrastrukturprojekte beschleunigen. 
 
Bei der anstehenden Revision der Regionalisierungsmittel im Jahr 2014 streben wir 
eine zügige Einigung mit den Ländern an. Um die Finanzierung des Schienenperso-
nennahverkehrs langfristig zu sichern, werden wir die Regionalisierungsmittel für den 
Zeitraum ab 2019 in der Bund-Länder-Finanzkommission auf eine neue Grundlage 
stellen. Von den Ländern erwarten wir, dass sie einen effizienten Mitteleinsatz nach-
weisen und Anreize für gute Qualität und für einen Zuwachs an Fahrgästen schaffen. 
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Durch eine Eisenbahnregulierung mit Augenmaß sichern wir Transparenz und den 
diskriminierungsfreien Marktzugang zur Eisenbahninfrastruktur. Zudem muss sie ei-
ne sachgerechte Entgeltregulierung und die nachhaltige Finanzierung der Infrastruk-
tur gewährleisten. Die eingeleiteten Schritte zur Beschleunigung und effizienteren 
Gestaltung der Zulassungsverfahren für Schienenfahrzeuge werden wir fortsetzen 
und die hierzu erforderlichen gesetzlichen Grundlagen schaffen. Zudem drängen wir 
auf eine EU-weit einheitliche Zugzulassung. Der Schienenverkehr ist besonders um-
weltfreundlich und energieeffizient. Unternehmen des schienengebundenen Nah- 
und Fernverkehr unterfallen deshalb weiterhin der Ausnahmeregelung bei der EEG-
Umlage. 
 
Straße – Innovationen für mehr Effizienz nutzen 

Wir wollen den Verkehrsträger Straße leistungsfähiger und effizienter machen und so 
den Verkehrsfluss erhöhen. Mit dem Konzept „Straße des 21.Jahrhunderts“ setzen 
wir auf eine intelligente Verkehrsinfrastruktur sowie den verstärkten Einsatz von 
Verkehrstelematik und modernsten Informations- und Kommunikationssystemen. 
Den Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen werden wir bei der Infrastrukturpla-
nung berücksichtigen.  
 
Zur Vermeidung baustellenbedingter Staus werden wir die Bauzeiten durch Fort-
schreibung eines mit den Ländern verbindlich festgelegten effizienten Baustellenma-
nagements weiter verkürzen. Zudem werden wir gemeinsam mit den Ländern Vor-
schläge für eine Reform der Auftragsverwaltung Straße erarbeiten und umsetzen. 
Der verstärkte Einsatz von Anreizsystemen bei der Ausschreibung von Infrastruktur-
vorhaben erhöht die Kosten- und Termintreue („Bonus-Malus-System“). 
 
Bundeswasserstraßen 

Die Binnenschifffahrt verfügt über erhebliche Kapazitätspotenziale. Um diese best-
möglich nutzen zu können, sind wir auf leistungsfähige Bundeswasserstraßen ange-
wiesen, für die wir klar definierte Investitionsprioritäten setzen. Auf Grundlage des 
neuen BVWP und der Verkehrsinfrastrukturberichte werden wir in regelmäßigen Ab-
ständen einen nach Dringlichkeitsstufen geordneten Maßnahmenplan für den Erhalt 
der Bundeswasserstraßen erarbeiten. Neben der Tonnage werden weitere Kriterien 
für die Prioritäteneinstufungen berücksichtigt.  
 
Den angestoßenen Reformprozess der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes werden wir unter Einbindung der Beschäftigten so entwickeln, dass die not-
wendigen regionalen Kompetenzen gesichert werden. Wir werden ein Wassertouris-
muskonzept vorlegen. 
 
Das Gebührensystem für die Nutzung der (technischen) Anlagen der Bundeswasser-
straßen werden wir wettbewerbsneutral vereinheitlichen. Die Gebühren für den Nord-
Ostsee-Kanal werden wir anpassen. Die Förderrichtlinie für abgasärmere Motoren in 
der Binnenschifffahrt wird attraktiver gestaltet, um die Modernisierung der Flotte zu 
beschleunigen.  
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Konventionelle und alternative Antriebe und Kraftstoffe 

Wir unterstützen die technologieoffene Entwicklung neuer Antriebe und Kraftstoffe 
bzw. Energieträger und setzen damit Anreize für die Marktetablierung innovativer Lö-
sungen. Die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie entwickeln wir weiter. Die Produktion 
und Verwendung von Biokraftstoffen müssen sich an den Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit ausrichten. Hierfür wollen wir eine an realistischen Mengenpotenzialen orien-
tierte Biokraftstoffstrategie entwickeln. Wir werden zudem die Forschung an neuen 
Kraftstoffen sowie die Einführung verflüssigten Erdgases (LNG, „liquefied natural 
gas“) in der Schifffahrt vorantreiben. Die bis Ende 2018 befristete Energiesteuerer-
mäßigung für klimaschonendes Autogas und Erdgas wollen wir verlängern. 
 
Elektromobilität 

Am Ziel, eine Mio. Elektroautos in allen unterschiedlichen Varianten für Deutschlands 
Straßen bis zum Jahr 2020, wollen wir festhalten. Den Aufbau der entsprechenden 
Lade- und Tankstelleninfrastruktur treiben wir voran. Die Nationale Organisation 
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) wird ab 2016 ihre Arbeit auf die 
Implementierung und den Markthochlauf der Brennstoffzellentechnologie im stationä-
ren und mobilen Bereich konzentrieren. 
Bei der Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobilität setzen wir auf nutzer-
orientierte Anreize statt auf Kaufprämien. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für 
eine schnelle Kennzeichnung und Markteinführung elektrisch betriebener Fahrzeuge. 
Der Bund wird seinen Fuhrpark sukzessive umrüsten. Die Zuständigkeit für die Ver-
kehrsforschung werden wir bei dem für Verkehr zuständigen Ministerium bündeln. 
 
Neue Mobilitätskultur und Vernetzung 

Unser Ziel ist eine nachhaltige Mobilitätskultur und eine nutzerfreundliche Vernet-
zung der verschiedenen Verkehrsmittel. Dazu fördern wir verkehrsträgerübergreifen-
de Datenplattformen auf open-data-Basis, die über Mobilitätsangebote, Staus, Ver-
spätungen und Fahrplandaten informieren. Mit der Vernetzung von Verkehrsinforma-
tionen und Ticketsystemen können den Menschen innovative digitale Mobilitätsdiens-
te zur Verfügung gestellt werden. 
 
ÖPNV in Stadt und Land 

Wir werden Innovationen vorantreiben, um den Umweltvorteil des ÖPNV auszubau-
en. Wir unterstützen die bundesweite Einführung des Elektronischen Tickets und ein 
verbessertes bundesweites Fahrgastinformationssystem. Mit Blick auf den ländlichen 
Raum wollen wir die Rahmenbedingungen für alternative Bedienformen wie Ruf- und 
Bürgerbusse verbessern und die Entwicklung innovativer Mobilitätsansätze vor Ort 
unterstützen. Im Straßenverkehrsrecht schaffen wir die Möglichkeit, dass Kommunen 
Parkplätze rechtssicher für Carsharing-Autos und Elektroautos ausweisen können. 
 
Fernlinienbusse 

Die Entwicklung auf dem Fernbusmarkt beobachten wir aufmerksam auch mit Blick 
auf die Auswirkungen auf den Schienenverkehr, die Einhaltung von Arbeits- und So-
zialstandards und die Sicherheit. Mit Hilfe des Bundesamtes für Güterverkehr ge-
währleisten wir eine ausreichende Kontrolldichte. Wir werden uns gemeinsam mit 
den Ländern für eine einheitliche Genehmigungspraxis für Fernbuslinien einsetzen. 
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Die Umsetzung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit unterstützen wir mit einem 
Handbuch, das wir gemeinsam mit den Akteuren erstellen werden.  
 
Fahrradverkehr 

Wir wollen den Anteil des Fahrradverkehrs als umweltfreundliche Mobilitätsalternati-
ve weiter steigern. Ausgerichtet an den Zielen des Nationalen Radverkehrsplans 
2020 werden wir den breiten gesellschaftlichen Dialog über neue Wege und Umset-
zungsstrategien zur Radverkehrsförderung intensivieren. Das Radwegenetz an Bun-
desverkehrswegen werden wir weiter ausbauen und die gesetzliche Grundlage für 
den Radwegebau an Betriebswegen unserer Bundeswasserstraßen schaffen. Um 
die Verkehrssicherheit im Radverkehr zu stärken, wollen wir an Bundesfernstraßen 
durch eine optimierte Infrastrukturplanung der Bildung von Unfallschwerpunkten vor-
beugen und bestehende beseitigen. Zukunftsweisende Projekte an der Schnittstelle 
ÖPNV/Carsharing/Fahrrad werden wir weiter fördern. Wir wollen darauf hinwirken, 
dass deutlich mehr Fahrradfahrer Helm tragen.  
 
Barrierefreiheit 

Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention im Verkehrsbereich werden wir vo-
rantreiben. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in der gesamten Reisekette und in 
allen Verkehrsträgern ohne Barrieren mobil sein können. Neben dem weiteren Aus-
bau barrierefreier Fahrgast- und Tarifinformationen werden wir ein Bahnhofsmoder-
nisierungsprogramm mit einem verbindlichen Fahrplan zum barrierefreien Aus- und 
Umbau aller größeren Bahnhöfe vorlegen. Für kleinere Bahnhöfe und Haltepunkte 
wollen wir zusammen mit den Betroffenen geeignete, kostengünstige Lösungen ent-
wickeln. 
 
Verkehrssicherheit - Mobilität für alle 

Die Verkehrssicherheit werden wir verbessern, um die Zahl der Verkehrsopfer weiter 
deutlich zu senken. Das ehrenamtliche Engagement sowie die Verbände im Bereich 
der Verkehrssicherheitsarbeit unterstützen wir weiter, u. a. mit Sicherheitskampag-
nen. Wir wollen im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe die straßenverkehrs-
rechtlichen Regelungen überprüfen, um die Belastungen der Bevölkerung im Sinne 
eines Miteinanders von Mensch und Verkehr zu vermindern. Die Winterreifenpflicht 
werden wir weiter präzisieren. 
 
Die Ausbildung der Fahranfänger wollen wir verbessern und die Qualität der päda-
gogischen Ausbildung der Fahrlehrer erhöhen. Das begleitete Fahren wollen wir op-
timieren und in der Fahranfängerausbildung ein Mehr-Phasen-Modell auch unter 
Einbeziehung von Fahrsicherheitstrainings entwickeln. Die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung wird überarbeitet. Mit Blick auf die ansteigende An-
zahl der älteren Verkehrsteilnehmer setzen wir uns dafür ein, dass die Anzahl der 
freiwilligen Gesundheitschecks erhöht wird.  
 
Der verstärkte Einsatz modernster Telematik leistet einen wichtigen Beitrag zu mehr 
Verkehrssicherheit. In diesem Zusammenhang messen wir auch dem erfolgreichen 
Start des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo eine große Bedeutung 
bei. 
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Luftverkehr 

Wir werden den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken und setzen uns für den 
Erhalt seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein. Bei der Einführung von fiskal- 
oder ordnungspolitischen Maßnahmen im Luftverkehr werden wir auf ein positives 
Nutzen-Kosten-Verhältnis achten. Die Folgen für die Mobilität in Deutschland und ih-
re Wirksamkeit für einen effektiven Lärm- und Umweltschutz müssen in einem an-
gemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dazu setzen wir auf Transparenz und 
den frühzeitige Dialog mit allen Betroffenen.  
 
Wir streben ergänzend zum neuen Bundesverkehrswegeplan 2015 eine stärkere 
Rolle des Bundes bei der Planung eines deutschlandweiten Flughafennetzes an. Da-
zu erarbeiten wir im Dialog mit den Ländern und der interessierten Öffentlichkeit ein 
Luftverkehrskonzept. Der Bund bekennt sich zum Bau des Flughafens Berlin-
Brandenburg BER. 
 
Wir wollen eine zügige wettbewerbsneutrale Umsetzung des europäischen Emissi-
onshandels im Luftverkehr und unterstützen seine Überführung in ein internationales 
Emissionshandelssystem auf ICAO-Basis. Auf europäischer Ebene setzen wir uns 
für die Umsetzung des Einheitlichen Europäischen Luftraumes (Single European 
Sky) ein. Vorgaben für Leistungsanforderungen an die europäischen Flugsiche-
rungsorganisationen müssen anspruchsvoll, zugleich aber auch realistisch sein. Bei 
der weiteren Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste an Flughäfen müssen die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Flughäfen und die Interessen der Beschäftigten 
in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
 
Güterverkehr und Logistik 

Das Netzwerk Güterverkehr und Logistik werden wir weiter festigen und die Vermark-
tungsoffensive „Logistics made in Germany“ fortsetzen. Den Aktionsplan „Güterver-
kehr und Logistik“ entwickeln wir weiter, u. a. mit einer Strategie zum sauberen, 
energieeffizienten Gütertransport. Wir unterstützen die Branche bei der Aufwertung 
der Güterverkehrs- und Logistikberufe und setzen uns gegen Lohndumping und für 
bessere Arbeitsbedingungen in der Transport- und Logistikbranche ein. Bestehende 
Regelungen zum Marktzugang im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr und 
im Binnenverkehr werden wir überprüfen und einer weiteren Lockerung der 
Kabotageregelungen nur zustimmen, solange das Gefälle bei Arbeits- und Sozialbe-
dingungen nicht zu Marktverwerfungen führt. Der verkehrssichere Zustand der Lkw 
und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten müssen strikt kontrolliert werden. Wir 
werden die Parkleitsysteme für LKW an Autobahnen ausbauen und zusätzlich 6.000 
LKW-Stellplätze in dieser Legislaturperiode einrichten und dabei den Einsatz von 
Telematiksystemen und die Einbindung privater Investoren forcieren. Für umwelt-
freundliche Euro VI-Fahrzeuge schaffen wir eine eigene günstigste Mautklasse. Mit 
der Sicherung eines hohen Förderniveaus von Anlagen für den kombinierten Verkehr 
stärken wir das intermodulare Transportwesen. 
 
Leistungsfähige Schifffahrt, Häfen und maritime Wirtschaft 

Wir wollen einen starken maritimen Standort. Unser Ziel ist eine leistungsfähige 
Schifffahrt, die ihre Vorteile in der Transportkette nutzt und den Klima- und Umwelt-
schutzanforderungen entspricht. Wir wollen den Schadstoffausstoß der Schifffahrt in 
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Nord- und Ostsee wirksam begrenzen, ohne dabei Verkehr von ökologisch vorteilhaf-
ten Wasserwegen auf Landwege zu verdrängen. Dabei spielt ein funktionsfähiger 
Nord-Ostsee-Kanal eine zentrale Rolle. Die Schifffahrt unterstützen wir dabei, die 
neuen Anforderungen zu Schiffsemissionen in Nord- und Ostsee (SECA) zu errei-
chen. Den „Entwicklungsplan Meer“ werden wir umsetzen und weiterentwickeln. 
Das Maritime Bündnis für Beschäftigung und Ausbildung entwickeln wir weiter. Die 
Schifffahrtsförderung für Ausbildung und Beschäftigungssicherung führen wir be-
darfsgerecht fort. Gemeinsam mit der Maritimen Wirtschaft und den Sozialpartnern 
entwickeln wir konkrete Maßnahmen zur Sicherung des beruflichen Nachwuchses. 
Für den Erhalt der Traditionsschifffahrt werden wir dauerhafte Regelungen erarbei-
ten. 
 
Die Flaggenstaatsverwaltung wollen wir grundlegend modernisieren und vereinheitli-
chen. Das Schifffahrtsrecht werden wir modernisieren. Auf einseitige nationale oder 
europäische Sonderregelungen verzichten wir. Die Tonnagesteuer bleibt erhalten. 
Hierzu erwarten wir von den Reedern, dass sie die EU-rechtlich zwingenden Voraus-
setzungen dafür einhalten. Wir wollen daran festhalten, dass die Schiffserlöspools 
bis Ende 2015 von der Versicherungssteuerpflicht befreit sind, und pragmatische Lö-
sungen für die Zukunft prüfen.  
 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stärken, entwickeln wir das 
Nationale Hafenkonzept unter Berücksichtigung des Bundesverkehrswegeplans 
2015 weiter und beseitigen Engpässe bei der land- und seeseitigen Anbindung deut-
scher See- und Binnenhäfen mit internationaler Bedeutung. 
 
Das Sonderprogramm „Offshore-Windenergie“ der KfW Bankengruppe öffnen wir für 
den Bereich der Hafen- und Schiffskapazitäten. Darüber hinaus werden wir ein ge-
sondertes Kreditprogramm der KfW Bankengruppe zur Finanzierung von Spezial-
schiffen und Offshore-Strukturen prüfen, um den Ausbau der Offshore-Windenergie 
zu flankieren. 
 
Digitale Infrastruktur 
 
Breitbandausbau 

Für ein modernes Industrieland ist der flächendeckende Breitbandausbau eine 
Schlüsselaufgabe Deshalb werden wir die Breitbandstrategie weiterentwickeln. Es 
gilt, die digitale Spaltung zwischen den urbanen Ballungszentren und ländlichen 
Räumen zu überwinden. Dazu wollen wir die Kommunen im Sinne einer kommunika-
tiven Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen beim Breitbandausbau unterstützen.  
 
Wir werden Investitionshemmnisse und Wirtschaftlichkeitslücken in den infrastruktur-
schwächeren Regionen abbauen und setzen dabei verstärkt auf Synergieeffekte und 
zusätzliche Investitionsanreize für Telekommunikationsunternehmen. Beim Ausbau 
des schnellen Internets werden wir Technologieoffenheit sicherstellen. Dazu gehört 
auch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Funkfrequenzen für drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerke in allen Teilen Deutschlands. Die durch den Einsatz DVB-T2 
künftig frei werdenden Frequenzen wollen wir im Einvernehmen mit den Bundeslän-
dern vorrangig für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum bereitstellen. 
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Um hochleistungsfähige Breitbandnetze auszubauen, bedarf es vor allem wettbe-
werbs- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen im EU-
Telekommunikationsrecht und im Telekommunikationsgesetz, der verstärkten Ko-
operation von Unternehmen, besserer Fördermöglichkeiten sowie einer gute Ab-
stimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
 
Wir wollen Regionen, die nicht mindestens eine Daten-Geschwindigkeit von 2 Mbit/s 
haben, so schnell wie möglich erschließen. Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland 
eine flächendeckende Grundversorgung mit mindestens 50 Mbit/s geben. Um mehr 
Investitionssicherheit für Netzbetreiber im ländlichen Raum zu schaffen werden wir 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für längerfristige Verträge der Netzbetreiber mit 
den Netznutzern zu Ausbau und Finanzierung der Breitbandinfrastruktur prüfen und 
gegebenenfalls Vertragslaufzeiten von 3 bis 4 Jahren im ländlichen Raum ermögli-
chen. 
 
Schnelle und sichere Datennetze sind die Grundlage für Innovation, Wachstum und 
Beschäftigung in einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Um den 
globalen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begeg-
nen, brauchen wir eine starke deutsche und europäische Telekommunikations- und 
IT-Industrie. Wir werden darauf hinwirken, dass die Regulierung der Telekommunika-
tionsmärkte sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene so gestaltet wird, 
dass sich Investitionen im ländlichen Raum lohnen. Wir setzen uns im Beihilfebereich 
bei der EU-Kommission für eine NGA-Rahmenregelung für Deutschland ein, die die 
Vectoring-Technologie einbezieht und es ermöglicht, den Breitbandausbau im ländli-
chen Raum durch ein unbürokratisches technologieneutrales und wettbewerbs-
freundliches Förderverfahren voranzubringen. 
 
Der Breitbandausbau muss auch zukünftig in der EU förderfähig bleiben. Zudem 
muss es zu einer Vereinfachung der Förderung wie im Rahmen der Daseinsvorsorge 
im EU-Recht kommen. Ein neues Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumförderung 
Netzausbau“ bei der KfW-Bankengruppe soll bestehende Programme ergänzen. Wir 
wollen außerdem einen Breitband-Bürgerfonds einrichten. In diesen Fonds sollen 
Privatpersonen zu soliden Renditen investieren können.  
 
WLAN 

Die Potenziale von lokalen Funknetzen (WLAN) als Zugang zum Internet im öffentli-
chen Raum müssen ausgeschöpft werden. Wir wollen, dass in deutschen Städten 
mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Nutzung dieser offenen Netze und deren Anbieter schaffen. 
Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber ist dringend geboten, etwa durch Klarstellung 
der Haftungsregelungen (Analog zu Accessprovidern). Gleichzeitig werden wir die 
Verbraucherinnen und Verbraucher über die Gefahren solcher Netze für sensible Da-
ten aufklären.  
 
Neben der Klärung der rechtlichen Fragen möchten wir die Etablierung heterogener, 
frei vernetzter und lokaler Communities und ihrer Infrastrukturen forcieren. Durch die 
Förderung dieser sowie von Ad-hoc-Netzwerken im Rahmen der F&E-Strategie sol-
len lokale, dezentrale Netzwerke unterstützt werden, die eine komplementäre Infra-
struktur für einen fest definierten Nutzerkreis umfassen. Damit verbessern wir die in-
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frastrukturellen Rahmenbedingungen für den Zugang zu leistungsfähigem Internet für 
alle. 
 
Wir wollen eine gesetzliche Klarstellung für den Netzzugang von Telekommunikati-
onsanbietern. Nutzerinnen und Nutzer müssen die freie Auswahl an Routern behal-
ten. Daher lehnen wir den Routerzwang ab. Die zur Anmeldung der Router (TK-
Endeinrichtungen) am Netz erforderlichen Zugangsdaten sind den Kundinnen und 
Kunden unaufgefordert mitzuteilen. 
 
Netzneutralität 

Der Erhalt des offenen und freien Internets, die Sicherung von Teilhabe, Meinungs-
vielfalt, Innovation und fairer Wettbewerb sind zentrale Ziele der Digitalen Agenda. 
Der diskriminierungsfreie Transport aller Datenpakete im Internet ist die Grundlage 
dafür. Dabei ist insbesondere auch sicherzustellen, dass Provider ihre eigenen in-
haltlichen Angebote und Partnerangebote nicht durch höhere Datenvolumina oder 
schnellere Übertragungsgeschwindigkeit im Wettbewerb bevorzugen. Neutralität ist 
auch von Suchmaschinen zu verlangen, die sicherstellen müssen, dass alle Angebo-
te diskriminierungsfrei aufzufinden sind. 
 
Die Gewährleistung von Netzneutralität wird daher als eines der Regulierungsziele 
im Telekommunikationsgesetz verbindlich verankert und die Koalition wird sich auch 
auf europäischer Ebene für die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität einset-
zen. Die Bundesnetzagentur wird ermächtigt und technisch sowie personell in die 
Lage versetzt, die Einhaltung dieses Ziels zu überwachen. Zudem müssen Mobil-
funkanbieter Internettelefonie gegebenenfalls gegen separates Entgelt ermöglichen. 
 
Das so genannte Best-Effort-Internet, das für die Gleichberechtigung der Datenpake-
te steht, wird in seiner Qualität weiterentwickelt und darf nicht von einer Vielzahl von 
„Managed Services“ verdrängt werden. Netzwerkmanagement muss allerdings dort 
möglich sein, wo es technisch geboten ist, damit bandbreitensensible Daten und An-
wendungen verlässlich und ohne Verzögerung übertragen werden bzw. zum Einsatz 
kommen können. Deep Packet Inspection (DPI) zur Diskriminierung von Diensten 
oder Überwachung der Nutzerinnen und Nutzer werden wir dagegen gesetzlich un-
tersagen.  
 
 
1.4. Die Energiewende zum Erfolg führen 
 
Energiewende und Klimaschutz erfolgreich gestalten 
 
Die Energiewende ist ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine In-
dustriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der 
Schöpfung verpflichtet ist. Sie schützt Umwelt und Klima, macht uns unabhängiger 
von Importen, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Eine der 
Hauptaufgaben der Großen Koalition ist es deshalb, engagierten Klimaschutz zum 
Fortschrittsmotor zu entwickeln und dabei Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken. Wir wollen die Entwicklung zu einer Energieversorgung ohne Atomenergie 
und mit stetig wachsendem Anteil Erneuerbarer Energien konsequent und planvoll 
fortführen. Wir bekräftigen unseren Willen, die internationalen und nationalen Ziele 
zum Schutz des Klimas einzuhalten, uns in der Europäischen Union für 2030 für am-
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bitionierte Ziele auf der Grundlage der weltweiten langfristigen Ziele für 2050 einzu-
setzen und wir werden uns auch international für ambitionierte Klimaschutzziele und 
verbindliche Vereinbarungen engagieren. Die Erreichung ambitionierter europäischer 
Klimaschutzziele darf nicht zu Nachteilen für energieintensive und im internationalen 
Wettbewerb stehende Industrien führen und ist so zu gestalten, dass carbon leakage 
vermieden wird. 
 
Energiepolitisches Dreieck 

Die Ziele des energiepolitischen Dreiecks - Klima- und Umweltverträglichkeit, Ver-
sorgungssicherheit, Bezahlbarkeit - sind für uns gleichrangig. Die Energiewende wird 
nur dann bei Bürgern und Wirtschaft Akzeptanz finden, wenn Versorgungssicherheit 
und Bezahlbarkeit gewährleistet sowie industrielle Wertschöpfungsketten und Ar-
beitsplätze erhalten bleiben. 
 
Beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien ist der Kosteneffizienz und Wirt-
schaftlichkeit des Gesamtsystems einschließlich des Netzausbaus und der notwen-
digen Reservekapazitäten eine höhere Bedeutung zuzumessen. Dabei muss auch 
der europäische Strommarkt verstärkt in den Blick genommen werden. In diesem 
Rahmen muss zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Deutschland der 
wirtschaftliche Betrieb notwendiger Kapazitäten konventioneller und flexibel einsetz-
barer Kraftwerke in bezahlbarer Weise möglich bleiben.  
 
Reform des EEG 

Die Koalition strebt eine schnelle und grundlegende Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) an und legt sie bis Ostern 2014 vor mit dem Ziel einer 
Verabschiedung im Sommer 2014, um verlässliche Rahmenbedingungen in der 
Energiepolitik zu schaffen. Altanlagen genießen Bestandsschutz. Der Vertrauens-
schutz im Hinblick auf getätigte und in der Realisierung befindliche Investitionen ist 
entsprechend zu gewähren. 
 
Klimaschutz 

Wir halten daran fest, dem Klimaschutz einen zentralen Stellenwert in der Energiepo-
litik zuzumessen. National wollen wir die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 
mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand 1990 reduzieren. Innerhalb der Euro-
päischen Union setzen wir uns für eine Reduktion um mindestens 40 Prozent bis 
2030 als Teil einer Zieltrias aus Treibhausgasreduktion, Ausbau der Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz ein. In Deutschland wollen wir die weiteren Redukti-
onsschritte im Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der Pariser Klima-
schutzkonferenz 2015 bis zum Zielwert von 80 bis 95 Prozent im Jahr 2050 fest-
schreiben und in einem breiten Dialogprozess mit Maßnahmen unterlegen (Klima-
schutzplan). 
 
Die Koalition will einen wirksamen Emissionshandel auf europäischer Ebene. Dabei 
muss die Reduzierung der emittierten Treibhausgasmengen zentrales Ziel des Emis-
sionshandels bleiben. Korrekturen sollten grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Ziele 
zur Minderung der Treibhausgase nicht erreicht werden. Bei der von der EU-
Kommission geplanten Herausnahme von 900 Mio. Zertifikaten aus dem Handel 
(backloading) muss sichergestellt werden, dass es sich um einen einmaligen Eingriff 
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in das System handelt, die Zertifikate nicht dauerhaft dem Markt entzogen werden 
und nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Bran-
chen und industrielle Arbeitsplätze ausgeschlossen werden.  
 
Wir setzen uns für ein ambitioniertes, weltweites Klimaschutzabkommen ein. Der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer Energien wird weltweit durch Kooperatio-
nen und Programme mit anderen Staaten, insbesondere Schwellen- und Entwick-
lungsländern, vorangebracht. 
 
Erneuerbare Energien 

Der weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien erfolgt in einem gesetzlich festgeleg-
ten Ausbaukorridor: 40 bis 45 Prozent im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent im Jahr 
2035. Jährlich wird der Fortgang des Ausbaus im Hinblick auf Zielerreichung, Netz-
ausbau und Bezahlbarkeit überprüft (Monitoring). 
 
Auf der Basis dieser Korridore wird sich die Koalition mit den Ländern auf eine syn-
chronisierte Planung für den Ausbau der einzelnen Erneuerbaren Energien verstän-
digen.  
 
Wir werden die Erneuerbaren Energien so ausbauen, dass die Ausbauziele unter Be-
rücksichtigung einer breiten Bürgerbeteiligung erreicht und die Kosten begrenzt wer-
den. Wir werden auch unverzüglich den Dialog mit der Europäischen Kommission 
und den Mitgliedstaaten darüber beginnen, wie diesen Zielen dienende Förderbedin-
gungen europarechtskonform weiterentwickelt werden können. Zusätzliche Einnah-
men aus dem Emissionshandel sollen in dem Bereich der Erneuerbaren Energien 
eingesetzt werden. 
 
Effizienz als zweite Säule einer nachhaltigen Energiewende 
 
Die Senkung des Energieverbrauchs durch mehr Energieeffizienz muss als zentraler 
Bestandteil der Energiewende mehr Gewicht erhalten. Fortschritte bei der Energieef-
fizienz erfordern einen sektorübergreifenden Ansatz, der Gebäude, Industrie, Ge-
werbe und Haushalte umfasst und dabei Strom, Wärme und Kälte gleichermaßen in 
den Blick nimmt. Ausgehend von einer technisch-wirtschaftlichen Potenzialanalyse 
wollen wir Märkte für Energieeffizienz entwickeln und dabei alle Akteure einbinden. 
 
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 

In einem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz will die Koalition die Ziele für die 
verschiedenen Bereiche, die Instrumente, die Finanzierung und die Verantwortung 
der einzelnen Akteure zusammenfassen. Er wird mit einem jährlichen Monitoring von 
einer unabhängigen Expertenkommission überprüft. Der erste Aktionsplan soll im 
Jahre 2014 erarbeitet und von der Bundesregierung beschlossen werden. Die dafür 
vorzusehenden Mittel werden durch Haushaltsumschichtung erwirtschaftet.  
 
Aus dem Energie- und Klimafonds werden wir die Umsetzung anspruchsvoller Effizi-
enzmaßnahmen in der Wirtschaft, durch Handwerk und Mittelstand, Kommunen und 
Haushalten fördern. In den Sektoren Gebäude und Verkehr erfolgt die Finanzierung 
ergänzend mit eigenen Instrumenten aus den zuständigen Ressorts. 
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In einem ersten Schritt wollen wir folgende Maßnahmen umsetzen: 
 

 Das KfW-Programm zur energetischen Gebäudesanierung wollen wir aufstocken, 
verstetigen und deutlich vereinfachen.  

 Die Programme sollen so gestaltet sein, dass durch Beratung Fehlinvestitionen 
verhindert werden. 

 Die EU-Energieeffizienz-Richtlinie werden wir sachgerecht umsetzen. 

 Zur Förderung sinnvoller und kosteneffizienter Maßnahmen werden wir einen 
Schwerpunkt auf eine fachlich fundierte und unabhängige Energieberatung legen 
und diese entsprechend fördern, insbesondere über die Effizienz von Heizungs-
anlagen und möglichen Maßnahmen zur Effizienzverbesserung gezielt informie-
ren. 

 Wir werden die kostenlose Energieberatung für Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen ausbauen. Investitionen in energiesparende Haushaltgeräte werden er-
leichtert. 

 Auf europäischer Ebene werden wir uns mit Nachdruck für dynamische und an-
spruchsvollere Standards für energierelevante Produkte im Rahmen der Öko-
Design-Richtlinie (Verankerung des Top-Runner-Prinzips) einsetzen. Soweit 
möglich, wollen wir nationale Standards vorab setzen.  

 Die Kennzeichnung von Produkten (z. B. Haushaltsgeräten) entsprechend ihrer 
Energieeffizienz werden wir für die Kunden aussagekräftig gestalten.  

 
Klimafreundlicher Wärmemarkt 

Der Wärmemarkt ist mitentscheidend für eine erfolgreiche Energiewende. Seine Um-
gestaltung ist ein langfristiger Prozess. Ziel der Koalition bleibt es, bis zum Jahr 2050 
einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Dazu müssen der Energie-
verbrauch der Gebäude adäquat gesenkt und gleichzeitig der Ausbau erneuerbarer 
Energien zur Wärmenutzung vorangetrieben werden. 
 
Auf der Grundlage eines Sanierungsfahrplans werden wir im Gebäudebereich und im 
Wärmemarkt als erste Schritte folgende Maßnahmen ergreifen: 
 

 Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz wird auf der Grundlage des Erfah-
rungsberichtes und in Umsetzung von europäischem Recht fortentwickelt sowie 
mit den Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) abgeglichen. 

 Der Einsatz von erneuerbaren Energien im Gebäudebestand sollte weiterhin auf 
Freiwilligkeit beruhen. 

 Wir werden die Informationen von Käufern und Mietern über die energetische 
Qualität eines Gebäudes weiter verbessern und transparenter gestalten. 

 Das bewährte Marktanreizprogramm werden wir verstetigen. 

 In einem Strommarkt mit einem weiter zunehmenden Anteil von Strom aus er-
neuerbaren Energien werden wir Strom, der sonst abgeregelt werden müsste, für 
weitere Anwendungen, etwa im Wärmebereich, nutzen. 
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Ausbau der erneuerbaren Energien 
 
Ausbaukorridor Erneuerbare Energien  

Wir setzen uns für einen nachhaltigen, stetigen und bezahlbaren Ausbau der Erneu-
erbaren ein. Dafür werden wir im EEG einen im Gesetz geregelten Ausbaukorridor 
festlegen und den Ausbau steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Ausbauziele er-
reicht werden und die Kosten im Rahmen bleiben. Dieser Ausbaukorridor: 
 

 schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten, 

 gibt der EE-Branche einen verlässlichen Wachstumspfad, 

 begrenzt die Kostendynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien, 

 gibt der Entwicklung der konventionellen Energiewirtschaft einen stabilen Rah-
men, 

 erlaubt eine bessere Verknüpfung mit dem Netzausbau, 

 ermöglicht eine schrittweise Anpassung des Strom- und Energieversorgungssys-
tems an die Herausforderungen volatiler Stromerzeugung und dadurch eine kos-
tengünstigere Systemintegration. 

 

Kosten der Energiewende 

Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Gesamtkosten sind in den 
letzten Jahren aber schnell und stark gestiegen. Private und gewerbliche Stromkun-
den müssen erhebliche Lasten tragen. Die EEG-Umlage hat mittlerweile eine Höhe 
erreicht, die für private Haushalte und weite Teile der Wirtschaft, insbesondere auch 
mittelständische Unternehmen, zum Problem wird, wenn es nicht gelingt, die Kos-
tendynamik zu entschärfen. Mit der grundlegenden Reform, auf die wir uns verstän-
digt haben, wollen wir Ausmaß und Geschwindigkeit des Kostenanstiegs spürbar 
bremsen, indem wir die Vergütungssysteme vereinfachen und die Kosten auf einem 
vertretbaren Niveau stabilisieren. Dazu brauchen wir neben einem berechenbaren 
und im Gesetz festgelegten Ausbaukorridor insbesondere mehr Kosteneffizienz 
durch Abbau von Überförderungen und Degression von Einspeisevergütungen, eine 
stärker marktwirtschaftlich orientierte Förderung, eine Konzentration der Besonderen 
Ausgleichsregelung auf stromintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb 
und eine ausgewogene Regelung für die Eigenproduktion von Strom.  
 
Reform des Fördersystems 

Die Förderung der Erneuerbaren will die Koalition mit Blick auf bezahlbare Strom-
preise kosteneffizienter gestalten. Überförderungen werden wir schnell und konse-
quent bei Neuanlagen abbauen; Altanlagen genießen Bestandsschutz. Für alle 
Technologien werden wir eine kontinuierliche Degression der Fördersätze im EEG 
verankern. Wir werden die Bonusregelungen überprüfen und weitgehend streichen. 
Darüber hinaus werden wir das vergleichsweise teure Grünstromprivileg streichen. 
Damit sichern wir auch für die Zukunft eine europarechtskonforme Ausgestaltung.  
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Für die einzelnen Technologien gilt: 
 

 Photovoltaik: Die jetzt geltende Regelung (u. a. atmender Deckel, Obergrenze) 
hat sich bewährt und wird beibehalten. Der Zubau in diesem Jahr liegt nahe an 
dem im EEG festgelegten Ausbaukorridor. 

 Biomasse: Der Zubau von Biomasse wird überwiegend auf Abfall- und Reststoffe 
begrenzt. Dies dient dem Schutz der Natur, vermeidet die „Vermaisung“ der 
Landschaft und entschärft Nutzungskonkurrenzen. Bestehende Anlagen sollen 
möglichst bedarfsorientiert betrieben werden, um Vorteile für Systemstabilität zu 
nutzen. Wir entwickeln ein Gesamtkonzept für Anbau, Verarbeitung und Nutzung 
von Biomasse unter bioökonomischen Gesichtspunkten. Dabei soll deren Einsatz 
einen sinnvollen Beitrag zum CO2-Minderungsziel leisten und Nutzungskonkur-
renzen mit dem Arten- und Naturschutz entschärft werden. 

 Wind an Land: Wir werden die Fördersätze senken (insbesondere bei windstar-
ken Standorten), um Überförderungen abzubauen und gleichzeitig durch eine 
Weiterentwicklung des Referenzertragsmodells dafür sorgen, dass bundesweit 
die guten Standorte mit einem Referenzwert von 75 bis 80 Prozent auch zukünf-
tig wirtschaftlich genutzt werden können. Wir werden eine Länderöffnungsklausel 
in das Baugesetzbuch (BauGB) einfügen, die es ermöglicht, länderspezifische 
Regeln über Mindestabstände zur Wohnbebauung festzulegen. 

 Wind auf See: Orientiert an den realistischen Ausbaumöglichkeiten legen wir den 
Ausbaupfad 2020 auf 6,5 GW fest. Um anstehende Investitionen mit langen Vor-
laufzeiten bei Offshore-Wind nicht zu gefährden, werden die dafür kurzfristig 
notwendigen Maßnahmen getroffen. Zur Sicherstellung erfolgt eine Verlängerung 
des Stauchungsmodells bis zum 31. Dezember 2019. Hierzu ist zeitnah ein Ka-
binettbeschluss vorgesehen. Für den weiteren Ausbaupfad bis 2030 gehen wir 
von durchschnittlich zwei Windparks pro Jahr mit einer Leistung von je ca. 400 
MW aus, um einen Ausbau von 15 GW bis 2030 zu erreichen. 

 Wasserkraft: Die bestehenden gesetzlichen Regeln haben sich bewährt und 
werden fortgeführt. 

 
Darüber hinaus soll ab 2018 die Förderhöhe über Ausschreibungen ermittelt werden, 
sofern bis dahin in einem Pilotprojekt nachgewiesen werden kann, dass die Ziele der 
Energiewende auf diesem Wege kostengünstiger erreicht werden können. Um Erfah-
rungen mit Ausschreibungsmodellen zu sammeln und ein optimales Ausschrei-
bungsdesign zu entwickeln, wird spätestens 2016 ein Ausschreibungspilotmodell in 
einer Größenordnung von insgesamt 400 MW für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ab 
einer noch festzulegenden Mindestgröße eingeführt. Wir werden darauf achten, dass 
bei der Realisierung von Ausschreibungen eine breite Bürgerbeteiligung möglich 
bleibt. 
 
Markt- und Systemintegration 

Unser Grundsatz lautet: Das EEG ist ein Instrument zur Markteinführung von Erneu-
erbaren Energien. Sie sollen perspektivisch ohne Förderung am Markt bestehen. 
Daher wird die Koalition die Erneuerbaren Energien in den Strommarkt integrieren. 
Durch die Degression im EEG steigt der Anreiz zur Direktvermarktung. Für Erneuer-
bare Energien wird bei Neuanlagen ab 5 MW eine verpflichtende Direktvermarktung 



Wachstum, Innovation und Wohlstand  55 

auf Basis der gleitenden Marktprämie eingeführt. Spätestens 2017 soll dies für alle 
Anlagengrößen gelten. Die Einführung werden wir so gestalten, dass die mit dem 
EEG bestehende Vielfalt der Akteure erhalten bleibt. 
 
Um die Stabilität des Systems zu gewährleisten, werden wir zudem festlegen, dass 
Neuanlagen vom Netzbetreiber und von den Direktvermarktern ansteuerbar sein 
müssen. Spitzenlast kann bei neuen Anlagen im begrenzten Umfang (weniger als 
5 Prozent der Jahresarbeit) unentgeltlich abgeregelt werden, soweit dies die Kosten 
für den Netzausbau senkt und dazu beiträgt, negative Börsenstrompreise zu vermei-
den. Zudem werden wir die Entschädigungsregelung im Einspeisemanagement so 
verändern, dass sie verstärkt Anreize dafür setzt, die Netzsituation bei der Standort-
wahl von Neuanlagen besser zu berücksichtigen (Härtefallregelung). In der beste-
henden Härtefallregelung wird die Höhe der Entschädigung abgesenkt, wenn wegen 
eines Netzengpasses nicht eingespeist werden kann. Der Einspeisevorrang für die 
Erneuerbaren Energien wird beibehalten.  
 
Wir werden prüfen, ob große Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien einen 
Grundlastanteil ihrer Maximaleinspeisung garantieren müssen, um so einen Beitrag 
zur Versorgungssicherheit zu leisten. Diese können sie in eigener Verantwortung 
vertraglich mit Betreibern von Speichern, von nachfrageabhängig regelbaren Erneu-
erbaren Energien, abschaltbaren Lasten oder von fossilen Kraftwerken absichern. 
Die virtuelle „Grundlastfähigkeit“ der einzelnen Erneuerbaren Energien soll schritt-
weise geschaffen werden. Hierzu werden wir ein Pilotvorhaben durchführen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland 
in den europäischen Binnenmarkt zu integrieren. Dafür werden wir das EEG europa-
rechtskonform weiterentwickeln und uns dafür einsetzen, dass die EU-
Rahmenbedingungen und die Beihilferegelungen den Ausbau der Erneuerbaren in 
Deutschland auch weiterhin unterstützen. Ungeachtet dessen gehen wir weiterhin 
davon aus, dass das EEG keine Beihilfe darstellt.  
 
Internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und faire Lastenteilung 

Die Besondere Ausgleichsregelung dient dazu, stromintensive Unternehmen in ihrer 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden, geschlossene Wertschöp-
fungsketten und industrielle Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten. Die Koalition will 
deshalb die Besondere Ausgleichsregelung erhalten und zukunftsfähig weiterentwi-
ckeln, wohlwissend, dass sie Auswirkungen auf die Finanzierungsgrundlage für das 
EEG hat. Die Zahl der antragstellenden Unternehmen und die privilegierte Strom-
menge haben sich seit der letzten Novelle weiter erhöht. Auch die als Eigenstromer-
zeugung privilegierten Strommengen steigen seit Jahren kontinuierlich an. 
 
Vor diesem Hintergrund setzen wir uns dafür ein, dass die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie erhalten, die Besondere Ausgleichsregelung 
dafür europarechtlich abgesichert und die Finanzierung des EEG dauerhaft auf eine 
stabile Grundlage gestellt wird. Dabei ist auch der innereuropäische Wettbewerb zu 
berücksichtigen, solange es keine vollständige Harmonisierung der Förderung der 
erneuerbaren Energien gibt. Die Vorschläge zur Steuerung des Ausbaus und zur 
Kosteneffizienz sind auch mit Blick auf die Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie von zentraler Bedeutung. 
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Bei der Besonderen Ausgleichsregelung überprüfen wir die Privilegierung in den ein-
zelnen Branchen vorrangig anhand objektiver, europarechtskonformer Kriterien. Da-
rüber hinaus werden wir den Kostenbeitrag der privilegierten Unternehmen überprü-
fen. Zugleich ist vorgesehen, dass die begünstigten Unternehmen nicht nur ein 
Energiemanagementsystem einführen, sondern auch wirtschaftlich sinnvolle und 
technologisch machbare Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt werden. Dabei 
werden bereits erreichte Erfolge (early actions) berücksichtigt. Diese Maßnahmen 
kommen auch dem Anliegen der Europäischen Kommission entgegen.  
 
Weiterhin setzen wir uns dafür ein, dass im Grundsatz die gesamte Eigenstromer-
zeugung an der EEG-Umlage beteiligt wird. So sollen alle neuen Eigenstromerzeu-
ger mit einer Mindestumlage zur Grundfinanzierung des EEG beitragen, wobei wir 
die Wirtschaftlichkeit insbesondere von KWK-Anlagen und Kuppelgasnutzung wah-
ren werden. Für kleine Anlagen soll eine Bagatellgrenze eingezogen werden. Ver-
trauensschutz für bestehende Eigenerzeugung wird gewährleistet. 
 
Strommarktdesign – Neue Rolle für konventionelle Kraftwerke 
 
Auch in Zukunft muss die Versorgungssicherheit gewährleistet sein, also jederzeit 
der nachgefragten Last eine entsprechend gesicherte Erzeugungsleistung in 
Deutschland gegenüber stehen.  
 
Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Gas) als Teil des nationalen 
Energiemixes sind auf absehbare Zeit unverzichtbar. Durch den kontinuierlichen 
Aufwuchs der Erneuerbaren Energien benötigen wir in Zukunft hocheffiziente und 
flexible konventionelle Kraftwerke. Solange keine anderen Möglichkeiten (wie z. B. 
Speicher oder Nachfragemanagement) ausreichend und kostengünstig zur Verfü-
gung stehen, kann Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie nicht entschei-
dend zur Versorgungssicherheit beitragen. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer 
ausreichenden Deckung der Residuallast. Ein Entwicklungspfad für den konventio-
nellen Kraftwerkspark lässt sich nicht ohne eine klare Kenntnis des Ausbaus der Er-
neuerbaren Energien beschreiben. 
 
Wir brauchen verschiedene Mechanismen, mit denen die jeweils erforderlichen Ka-
pazitäten langfristig am Markt gehalten werden können. 
 
Für eine ökologisch vernünftige, ökonomisch tragfähige und Arbeitsplätze sichernde 
Vorgehensweise sind folgende Eckpunkte umzusetzen:  
 

 Damit die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und die Stromnachfrage 
besser aufeinander abgestimmt werden, sind Flexibilitätsoptionen sowohl auf der 
Angebots- als auch auf der Nachfrageseite auszubauen (insbesondere bei 
Kraftwerken und Erneuerbaren Energien, durch Lastmanagement, intelligente 
Zähler, lastvariable Tarife und Speicher). 

 Für die nächsten Jahre wollen wir die Netzreserve weiterentwickeln (Ausschrei-
bungsmodelle auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber). Damit die Kosten für 
die Absicherung der wenigen Jahresstunden mit den höchsten Lasten begrenzt 
bleiben, können, soweit verfügbar, bestehende fossile Kraftwerke die Netzreser-
ve bilden.  
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 Um kurzfristige Risiken für die Versorgungssicherheit zu vermeiden, werden wir 
darüber hinaus dafür sorgen, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen der an-
stehenden Untersuchungen auf Grundlage der Reservekraftwerksverordnung die 
Errichtung neuer regional erforderlicher Kraftwerkskapazitäten zügig prüft und 
gegebenenfalls sicherstellt.  

 Derzeit verfügen wir deutschlandweit über ausreichend Kraftwerke. Allerdings 
könnte sich diese Situation bis zum Ende des Jahrzehntes ändern. Es ist mittel-
fristig ein Kapazitätsmechanismus zu entwickeln, unter dem Gesichtspunkt der 
Kosteneffizienz im Einklang mit europäischen Regelungen und unter Gewährleis-
tung wettbewerblicher und technologieoffener Lösung. 

 Die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für die umweltfreundliche Kraft-
Wärme-Kopplung wollen wir so gestalten, dass der KWK-Anteil auf 25 Prozent 
bis 2020 ausgebaut wird. Auf Grundlage einer umgehend zu erstellenden Poten-
zialanalyse werden wir in 2014 auch die Rahmenbedingungen für KWK wie ins-
besondere das KWKG überprüfen und anpassen. Die EU-Energieeffizienz-
Richtlinie setzen wir so in deutsches Recht um, dass die dort vorgesehenen 
Möglichkeiten zur Anerkennung der Vorteile von KWK- und Fernwärme bei Pri-
märenergie und CO2-Einsparung gegenüber anderen Heizsystemen besser zur 
Geltung kommen. 

 
Speicher 
 
Die stark schwankende Einspeisung Erneuerbarer Energien erfordert einen Aus-
gleich durch verschiedene Flexibilitätsoptionen, wie z. B. Lastmanagement, power-
to-heat und Speicher. Um die erforderliche konventionelle Reservekapazität zuver-
lässig abschätzen zu können, wird die Koalition in den kommenden Jahren technisch 
und wirtschaftlich verfügbare Speicherpotenziale prüfen. 
 
Künftig wird ein Mix verschiedener Stromspeicher erforderlich sein. Die dafür nötigen 
Rahmenbedingungen sind technologieneutral zu gestalten. Wir wollen, dass Pump-
speicherwerke auch künftig ihren Beitrag zur Netzstabilität wirtschaftlich leisten kön-
nen. 
 
Aufgrund der zukünftigen Systemfunktionen sollen die Letztverbraucher-Pflichten der 
Speicher überprüft werden. 
 
Mittel- bis langfristig steigt der Bedarf nach neuen Speichern. Bei einem hohen Anteil 
an Erneuerbaren Energien brauchen wir auch Langzeitspeicher, die saisonale 
Schwankungen ausgleichen können, wie z. B. power-to-gas. Mit den aktuellen und 
weiteren Demonstrationsprojekten werden wir die Technologie Schritt für Schritt wei-
terentwickeln, optimieren und zur Marktreife bringen. Das bereits angelegte For-
schungsprogramm wird fortgeführt. 
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Netze 
 
Verlässliche und langfristige Netzausbauplanung 

Netzausbau und Ausbau der Erneuerbaren bedingen einander. Damit beides syn-
chron läuft, sollte der Netzausbau zukünftig auf Basis des gesetzlich geregelten Aus-
baupfads für Erneuerbare Energien erfolgen. 
 
Für den Ausbau des Übertragungsnetzes stellt der Bundesbedarfsplan auch in Zu-
kunft das zentrale Instrument dar. Mit Blick auf den erforderlichen Netzausbau gilt es, 
Offshore-Windenergie schrittweise in einem geordneten Verfahren auszubauen 
(Offshore Netzentwicklungsplan). Entstehende Anbindungskapazitäten sollen effektiv 
genutzt werden können. 
 
Die Optimierungspotenziale bei Bestandsnetzen sollen ausgeschöpft werden. Damit 
werden die Aufnahmekapazität des Netzes für die Erneuerbaren gesteigert, die Effi-
zienz erhöht und die Kosten gesenkt. 
 
Aufgrund der hohen Dringlichkeit des Netzausbaus für das Gelingen der Energie-
wende ist eine breite Akzeptanz der Bevölkerung notwendig, die heute noch in vielen 
Fällen nicht gegeben ist. 
 
In ausgewählten Pilotlinien sollen neu zur Verfügung stehende Gleichstrom-
Technologien (Mehrpunktfähigkeit), wie z. B. der DC-Leistungsschalter bzw. Rege-
lungstechniken und Kabelverlegetechniken, erprobt und ggfs. aus Mitteln der Tech-
nologieförderung auch gefördert werden. Als Ausgangspunkt ist hierfür ein zentraler 
Verteilerpunkt im Drehstromnetz sinnvoll. 
 
Wir wollen die Integration der europäischen Stromversorgung durch den Ausbau der 
grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen und der Grenzkuppelstellen auf 
der Grundlage der EU-Verordnung über die transeuropäische Energieinfrastruktur 
(TEN-E) vorantreiben. 
 
Modernisierung der Verteilernetze  

Die Verteilernetze sind das Rückgrat der Energiewende vor Ort, da der Zubau Er-
neuerbarer Energien eine zunehmende Dezentralisierung des Energieversorgungs-
systems bewirkt. Die Koalition wird die Rahmenbedingungen für die Verteilernetze 
investitionsfreundlich ausgestalten, damit Investitionen zeitnah refinanziert werden 
können. Investitionsbugdets in den Verteilernetzen werden wir prüfen. Die Versor-
gungssicherheit hat weiterhin Priorität.  
Investitionen durch Netzbetreiber sollen getätigt werden können, wenn sie erforder-
lich sind. Mit dem Evaluierungsbericht der Bundesnetzagentur zur Anreizregulierung 
und der Netzplattform-Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ werden wir 
2014 über eine ausreichende Datenbasis für Entscheidungen zu notwendigen Wei-
terentwicklungen der Anreizregulierung verfügen. 
 
Rahmenbedingungen für intelligente Netze schaffen 

Wir wollen bereits in 2014 verlässliche Rahmenbedingungen für den sicheren Ein-
satz von intelligenten Messsystemen für Verbraucher, Erzeuger und Kleinspeicher 
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auf den Weg bringen. Gegenstand des Paketes werden die Festlegung hoher techni-
scher Standards zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, be-
reichsspezifischer Datenschutzregeln für die Marktkommunikation sowie Regelungen 
im Zusammenhang mit dem Einbau von intelligenten Zählern zur Ermöglichung von 
intelligentem Last- und Erzeugungsmanagement sein. 
 
Netzentgelte 

Wir werden das System der Netzentgelte daraufhin überprüfen, ob es den Anforde-
rungen der Energiewende gerecht wird. Die Koalition wird das System der Netzent-
gelte auf eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur über-
prüfen. Durch die steigende Eigenstromversorgung im privaten und gewerblichen Be-
reich ist die faire Kostenverteilung zunehmend in Frage gestellt. Deshalb müssen die 
Kosten für die Bereitstellung der Netzinfrastruktur künftig stärker abgebildet werden, 
zum Beispiel durch die Einführung einer generellen Leistungskomponente im Netz-
entgelt (Grund- oder Leistungspreis) und die Beteiligung der Einspeiser an den Kos-
ten der Netzinfrastruktur und des Netzbetriebs. 
 
Bürger am Netzausbau beteiligen 

Für den Ausbau der Stromnetze muss bei den betroffenen Anliegern um Akzeptanz 
geworben werden. Neben frühzeitiger und intensiver Konsultation der Vorhaben kann 
dazu auch eine finanziell attraktive Beteiligung von betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern an der Wertschöpfung sowie eine Überprüfung der derzeitigen Entschädi-
gungspraxis beitragen. 
 
Wir werden das Bewertungsverfahren bei Neuvergabe (z. B. bei der 
Rekommunalisierung) der Verteilernetze eindeutig und rechtssicher regeln sowie die 
Rechtssicherheit im Netzübergang verbessern. 
 
Ausstieg aus der Kernenergie 
 
Wir halten am Ausstieg aus der Kernenergie fest. Spätestens 2022 wird das letzte 
Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Auch auf europäischer Ebene wird 
Deutschland weiter für die Energiewende werben. 
 
Sicherheit von Kernkraftwerken 

Die Sicherheit der Kernkraftwerke in Deutschland ist bis zum letzten Betriebstag zu 
gewährleisten. Deshalb sind weiterhin Investitionen in die Anlagen und fachkundiges 
Personal bei Betreibern, Behörden und Sachverständigen erforderlich. Der Schutz 
der Kraftwerke und Abfalllager vor Sabotage- und Terrorakten ist auf rechtssicherer 
Grundlage sicherzustellen. Bund und Länder arbeiten bei der Atomaufsicht so eng 
wie möglich zusammen. 
 
In Europa wird Deutschland aktiv daran mitwirken, die Sicherheit der Kernkraftwerke 
zu erhöhen. Dazu werden wir für verbindliche Sicherheitsziele in der EU und ein Sys-
tem wechselseitiger Kontrolle bei fortbestehender nationaler Verantwortung für die 
Sicherheit eintreten. 
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Für den Rückbau, die Entsorgung und sichere Aufbewahrung von Materialien aus 
kerntechnischen Anlagen, die nicht der Erzeugung von Elektrizität dienen oder ge-
dient haben, werden Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern geführt, wo-
bei auf der Basis von entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen auch die Auftei-
lung der Kosten neu geregelt wird. 
 
Wir erwarten von den Kernkraftwerksbetreibern ihre Mitwirkung an der Energiewende 
und die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die geordnete Beendigung der Kern-
energienutzung. Ziel ist es damit, in Deutschland die Sicherheit des Restbetriebs der 
Kernkraftwerke und ihrer Entsorgung auch finanziell zu sichern und sozialverträgliche 
Lösungen für die Beschäftigten zu finden. Wir erwarten, dass die Kosten für den 
Atommüll und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen von den Verursachern ge-
tragen werden. Über die Realisierung der rechtlichen Verpflichtungen der Energie-
versorgungsunternehmungen wird die Bundesregierung mit diesen Gespräche füh-
ren.  
 
Wir setzen uns auch auf europäischer Ebene für umfassende Transparenz in allen 
sicherheitsrelevanten Fragen ein. 
 
Die Unabhängigkeit der Atomaufsicht ist in Deutschland gewährleistet und bedarf 
keiner Änderung der geltenden Regelungen. 
 
Deutschland will auf die internationale Sicherheitsdiskussion Einfluss nehmen. Daher 
werden auch nach dem Ausstieg geeignete institutionell geförderte Forschungsein-
richtungen, unabhängige Sachverständigeninstitutionen und ausreichende behördli-
che Fachkompetenz zur Beurteilung der Sicherheit von Kernkraftwerken und ihres 
Rückbaus, des Strahlenschutzes und der nuklearen Entsorgung gebraucht.  
 
Endlager 

Wir wollen die Endlagerfrage aus Verantwortung für die nachfolgenden Generationen 
lösen. Deswegen werden die Errichtung des Endlagers Konrad und die Schließung 
des Endlagers Morsleben vorgetrieben und die Voraussetzungen für die Rückholung 
der Abfälle aus der Schachtanlage Asse II geschaffen. 
 
Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II wird weiter mit Nachdruck an der Rückholung 
des Atommülls gearbeitet. Wir werden die Rückholungsplanung weiter konkretisieren 
und die dafür notwendigen Finanzmittel auch weiterhin zur Verfügung stellen. 
 
Die Entsorgungs-Richtlinie (EURATOM) und das Standortauswahlgesetz setzen wir 
zügig und vollständig um und verwirklichen dadurch den Trennungsgrundsatz.  
 
Das Auswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle wird nach Ab-
schluss der Kommissionsberatungen unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit ein-
geleitet. 
 
Auf dem Weg zur gemeinsamen Endlagersuche werden der Bund und das Land 
Niedersachsen ein einvernehmliches Vorgehen im Hinblick auf den Standort Gorle-
ben verabreden. 
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Strahlenschutzrecht 

Das Strahlenschutzrecht soll modernisiert werden. Der radiologische Notfallschutz 
zur Bewältigung von Katastrophen in kerntechnischen Anlagen wird auf Grundlage 
der Erfahrungen von Fukushima konzeptionell anpasst. 
 
Fracking 

Nach den vorliegenden Untersuchungen zur Umweltrelevanz ist der Einsatz der 
Fracking-Technologie bei der unkonventionellen Erdgasgewinnung – insbesondere 
bei der Schiefergasförderung – eine Technologie mit erheblichem Risikopotential. 
Die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt sind wissenschaftlich noch nicht 
hinreichend geklärt. Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absoluten Vorrang.  
 
Den Einsatz umwelttoxischer Substanzen bei der Anwendung der Fracking-
Technologie zur Aufsuchung und Gewinnung unkonventioneller Erdgaslagerstätten 
lehnen wir ab. Über Anträge auf Genehmigung kann erst dann entschieden werden, 
wenn die nötige Datengrundlage zur Bewertung vorhanden ist und zweifelsfrei ge-
klärt ist, dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu be-
fürchten ist (Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes). 
Auch die Entsorgung des Flowback aus Frack-Vorgängen mit Einsatz umwelttoxi-
scher Chemikalien in Versenkbohrungen ist wegen fehlender Erkenntnisse über die 
damit verbundenen Risiken derzeit nicht verantwortbar. 
 
Die Koalition wird unter Einbeziehung der Länder und der Wissenschaft in einem 
gemeinsamen Prozess mit den Unternehmen erarbeiten, welche konkreten Erkennt-
nisse die Erkundungen liefern müssen, um Wissensdefizite zu beseitigen und eine 
ausreichende Grundlage für mögliche nachfolgende Schritte zu schaffen. Dies soll in 
einem transparenten Prozess erfolgen. Im Dialog mit allen Beteiligten sollen unter 
Federführung der Wissenschaft Forschungsergebnisse bewertet werden. Die Koaliti-
on wird kurzfristig Änderungen für einen besseren Schutz des Trinkwassers im Was-
serhaushaltsgesetz sowie eine Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) bergbaulicher Vorhaben vorlegen, die vor Zulassung von Maßnahmen zur 
Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten mittels 
Fracking eine obligatorische UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht. 
 
Energiewende gut umsetzen – Dialog und Beteiligung 
 
Zur Beratung von Bundesregierung und Parlament bei der Umsetzung der Energie-
wende strebt die Bundesregierung die Bildung eines „Forums Energiewende (Ener-
gierat)“ für einen ständigen Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und 
gesellschaftlich relevanten Gruppen an. Beim Vollzug der Projekte der Energiewende 
wird auf eine umfassende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geachtet. 
Die Koalition wird mit allen Akteuren der Energiewirtschaft einen engen Dialog pfle-
gen. Wegen ihrer Bedeutung für die Daseinsvorsorge wird u. a. die Handlungsfähig-
keit der deutschen Stadtwerke thematisiert.  
 
Wir wollen die Energiewende naturverträglich gestalten und zugleich die hierfür not-
wendigen Verfahren und dafür geeigneten Strukturen schaffen. Deswegen wird ein 
Kompetenzzentrum „Naturschutz und Energiewende“ eingerichtet, um zu einer Ver-
sachlichung der Debatten und zur Vermeidung von Konflikten vor Ort beizutragen. 
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1.5. Regeln für die Finanzmärkte 
 
Die Finanzmärkte erfüllen eine wichtige Funktion für die Volkswirtschaft. Unsere Fi-
nanzmarktpolitik gibt der realwirtschaftlichen Dienstleistungsfunktion des Finanzsek-
tors Vorrang vor spekulativen Geschäften. Indem wir der Spekulation klare Schran-
ken setzen, Transparenz schaffen, nachhaltige Wachstumsstrategien fördern und die 
Krisenfestigkeit der Finanzmarktakteure stärken, verbessern wir die Funktionsfähig-
keit und Stabilität der Finanzmärkte. Risiko und Haftung müssen wieder zusammen-
geführt werden. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen nicht mehr für die Ri-
siken des Finanzsektors einstehen müssen. Für uns gilt deshalb der Grundsatz: Kein 
Finanzmarktakteur, kein Finanzprodukt und kein Markt darf in Zukunft ohne ange-
messene Regulierung bleiben. Dies trägt auch zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 
der Finanzmärkte bei. Wir halten am bewährten Dreisäulensystem der deutschen 
Kreditinstitute fest und werden seine Besonderheiten angemessen berücksichtigen. 
 
Die im Rahmen der europäischen Umsetzung von Basel III vereinbarten strengeren 
Eigenkapital- und Liquiditätsstandards für Banken müssen in den vorgegebenen 
Zeitplänen konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören auch eine verbindliche 
Schuldenobergrenze (Leverage Ratio), die den Risikogehalt der Geschäftsmodelle 
angemessen berücksichtigt, und eine verbindliche, mittelfristige Liquiditätskennziffer. 
Bei der Erfüllung der zusätzlichen Kapitalanforderungen müssen öffentliche Eigen-
tümer beihilferechtlich anderen Eigentümern gleichgestellt werden. Entsprechende 
Maßnahmen zur Erfüllung der von der Aufsicht festgelegten Eigenkapital-
anforderungen für öffentliche Banken dürfen nicht als Beihilfen gewertet werden. 
 
Unter die Europäische Bankenaufsicht fallen angesichts der Grenze von 30 Mrd. Eu-
ro auch Banken, die nur auf regional begrenzten oder sehr speziellen Sektoren tätig 
sind. Dies gilt z. B. für die Förderbanken, eine Sparkasse und kleinere Privatbanken. 
Die Bundesregierung wird die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) beauftragen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Europäische Banken-
aufsicht in der Praxis dafür Sorge zu tragen, dass die Besonderheiten von einzelnen 
Banken, beispielsweise der Förderbanken, berücksichtigt werden. 
 
Mit Blick auf einen in den nächsten Jahren möglichen Anpassungsbedarf der CRD-
IV-Richtlinie wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Förderbanken 
des Bundes und der Länder im europäischen Kontext bankenaufsichtsrechtlich zu-
künftig inhaltlich so weit wie möglich gleich behandelt werden. 
 
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die Vorschläge der europäi-
schen Expertengruppe um Erkki Liikanen zur Einschränkung riskanter Geschäfte, zur 
Einführung von Beleihungsobergrenzen bei Immobilienkrediten und einer strikteren 
Trennung von Investment- und Geschäftsbanking auf europäischer Ebene umgesetzt 
werden. Die Finanzierung der Realwirtschaft durch das bewährte Universalbanken-
system darf durch das Reformvorhaben nicht gefährdet werden. 
 
Schattenbanken müssen so reguliert werden, dass für sie bei gleichem Geschäft und 
gleichem Risiko für die Stabilität des Finanzsystems die gleiche Regulierung gilt wie 
im klassischen Bankensektor. Alle Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und 
Schattenbanken müssen transparent gemacht und Ansteckungsrisiken begrenzt 
werden. 
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Die Bundesregierung unterstützt die auf europäischer Ebene vorgesehene strengere 
Regulierung des Hochfrequenzhandels. 
 
Ebenso tritt die Bundesregierung für eine Eindämmung der Rohstoff- und Nah-
rungsmittelspekulation ein und befürwortet deshalb insbesondere die Einführung von 
Positionslimits auf den Rohstoffmärkten. 
 
Die europäischen Vorschriften zur Regulierung des Derivatehandels sollen zielge-
richtet ergänzt werden, um den transparenten Handel auf geregelten Börsen und 
Handelsplätzen zu stärken und der Entstehung systemischer Risiken entgegen zu 
wirken. 
 
Rating-Agenturen haben eine zentrale Machtstellung auf den Finanzmärkten und be-
dürfen deshalb einer strengen Regulierung. Die Bundesregierung wird sich für eine 
effektive Anwendung der zivilrechtlichen Haftungsregelungen für Rating-Agenturen 
einsetzen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Rating-Agenturen fördern. Wir 
wollen die Rechtsnormen reduzieren, die eine Einschaltung der drei großen Rating-
Agenturen vorschreiben. Wir wollen auch die Bedeutung externer Ratings reduzie-
ren. 
 
Das bisherige Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht hat noch keine hinreichende 
Wirkung im Finanzmarktbereich gezeigt. In Zukunft muss noch stärker gelten: Ge-
meinschädliches Handeln von Unternehmen und Managern muss angemessen sank-
tioniert werden. Wir unterstützen die Aufnahme strenger Vorschriften in den maßgeb-
lichen europäischen Rechtsakten, welche insbesondere den Rahmen für Geldsankti-
onen auf ein angemessenes Niveau anheben und die Verhängung spürbarer Sankti-
onen gegen Unternehmen vorsehen, die gegen regulatorische Vorgaben verstoßen, 
und werden für deren Umsetzung ins deutsche Recht Sorge tragen.  
 
Wir werden den Kampf gegen Finanzbetrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
sowie gegen die Terrorismusfinanzierung ebenso intensivieren wie die Zusammen-
arbeit mit allen zuständigen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden. Maßstab bei den 
Maßnahmen gegen die Geldwäsche und damit der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität in Deutschland werden dabei die internationalen Standards der Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF) sein. Wir werden auch den Geldwä-
schetatbestand (§ 261 StGB) entsprechend anpassen. 
 
Wir wollen Lösungsvorschläge zum Umgang mit den Folgen eines lang anhaltenden 
Niedrigzinsumfeldes erarbeiten und generationengerecht im Interesse der Versicher-
tengemeinschaft geeignete Maßnahmen zur Stärkung der Risikotragfähigkeit und 
Stabilität der Lebensversicherungen treffen. 
 
Die nationale Finanzmarktaufsicht in ihrer bisherigen Struktur aus BaFin und Deut-
scher Bundesbank hat sich bewährt und ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Kon-
zept der neuen europäischen Aufsichtsstruktur. Die BaFin erhält die Möglichkeit, ent-
sprechend den europäischen Regeln den Vertrieb komplexer und intransparenter Fi-
nanzprodukte zu beschränken oder zu verbieten, sofern diese die Finanzmarktstabili-
tät gefährden oder unverhältnismäßige Risiken für Anleger bergen. Sie erhält den 
kollektiven Schutz der Verbraucher als wichtiges Ziel ihrer Aufsichtstätigkeit.  
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Wir unterstützen die europäischen Initiativen zum Girokonto für jedermann. Wir wer-
den bei der nationalen Umsetzung sicherstellen, dass alle Institutsgruppen in ange-
messener Weise beteiligt sind. 
 
Die Inanspruchnahme des Dispositionskredits soll nicht zu einer übermäßigen Belas-
tung eines Bankkunden führen. Daher sollen die Banken verpflichtet werden, beim 
Übertritt in den Dispositionskredit einen Warnhinweis zu geben; bei dauerhafter und 
erheblicher Inanspruchnahme sollen sie dem Kunden eine Beratung über mögliche 
kostengünstigere Alternativen zum Dispositionskredit anbieten müssen. 
 
Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf 
Provisionsbasis für alle Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an die 
Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeichnungen und Ausbildungsstan-
dards der Berater auf Honorarbasis werden weiterentwickelt. 
 
Das in der finanziellen Anlageberatung verwendete Beratungsprotokoll werden wir im 
Hinblick auf die praktikable Handhabung überprüfen und mit Verbesserungen für An-
leger weiterentwickeln. 
 
Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage und 
niedrigem Steuersatz zügig umsetzen und zwar im Rahmen einer verstärkten Zu-
sammenarbeit in der EU. Eine solche Besteuerung sollte möglichst alle Finanzin-
strumente umfassen, insbesondere Aktien, Anleihen, Investmentanteile, Devisen-
transaktionen sowie Derivatekontrakte. Durch die Ausgestaltung der Steuer wollen 
wir Ausweichreaktionen vermeiden. Dabei gilt es, die Auswirkungen der Steuer auf 
Instrumente der Altersversorgung, auf die Kleinanleger sowie die Realwirtschaft zu 
bewerten und negative Folgen zu vermeiden sowie zugleich unerwünschte Formen 
von Finanzgeschäften zurückzudrängen. 
 
Dauerhaftes Wachstum braucht langfristig orientierte Investitionen. Deshalb werden 
wir bei allen Finanzmarktregulierungen auf diese Notwendigkeit achten. Im Übrigen 
werden wir das Zusammenwirken von Regulierungsmaßnahmen gemeinsam mit der 
BaFin auf Praktikabilität und Zielgenauigkeit überprüfen. 
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2. Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit 
 
Wir wollen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, die ihr auf dem globalen 
Arbeitsmarkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beweglichkeit ermöglichen. 
Wir wollen Arbeit für alle, sicher und gut bezahlt. Mit einer klugen Arbeitsmarktpolitik 
wollen wir die Weichen für mehr Beschäftigung und für eine starke Sozialpartner-
schaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften stellen. 
 
 
2.1. Beschäftigungschancen verbessern 
 
Aktive Arbeitsmarktpolitik 
 
Eine moderne Wirtschaft im globalen Wettbewerb stellt Beschäftigte, Unternehmen 
und soziale Sicherungssysteme vor immer neue Herausforderungen. Damit der wirt-
schaftliche Erfolg und der soziale Schutz der Menschen fortbestehen, halten wir fol-
gende Strukturanpassungen für erforderlich: 
 
Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen neue Chancen erschließen 

Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig wie selten zuvor. Das eröffnet Chancen bei der 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Deswegen wollen wir hier einen Schwer-
punkt der Arbeitsmarktpolitik setzen. 
 
Personen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind, finden bisher selten Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt. Häufige Gründe sind persönliche Vermittlungshemmnisse Des-
wegen wollen wir Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsi-
chernde Arbeit vermitteln, sie passgenau qualifizieren und begleiten sowie bei Bedarf 
auch nachgehend betreuen und dafür die notwendigen Rahmenbedingungen schaf-
fen. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Personengruppe langzeitarbeitsloser 
Menschen, die nur mit massiver Unterstützung Teilhabe und Integration am Arbeits-
markt finden können. Dieses Ziel wollen wir u. a. durch ein ESF-Bundesprogramm 
für Langzeitarbeitslose und die Gewinnung von Arbeitgebern für die Gruppe arbeits-
marktferner Personen in den Vordergrund rücken.  
 
Die Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll verstärkt auf das Ziel 
„Vermeidung von Langzeitleistungsbezug“ und die Mittelverteilung stärker auf Wir-
kungsorientierung ausgerichtet werden. Dabei ist auch der bisherige Problemdruck-
indikator als Verteilungsmaßstab auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Zur Verstetigung von Förderleistungen wollen wir die wirksame Übertragbarkeit von 
Haushaltsmitteln von einem Haushaltsjahr ins Nächste in der Grundsicherung ver-
bessern.  
 
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf 

Die beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und lange Zeiten 
von Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passgenaue und tragfähige Übergänge 
von der Schule in Ausbildung und Beruf. Daher wollen wir den erfolgreichen Ausbil-
dungs- und Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche erleichtern und gezielt 
begleiten. 
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Flächendeckend einzurichtende Jugendberufsagenturen sollen die Leistungen nach 
den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für unter 25-Jährige bündeln. Datenschutz-
rechtliche Klarstellungen sollen den notwendigen Informationsaustausch erleichtern. 
Junge Menschen, deren Eltern seit Jahren von Grundsicherung leben, sollen gezielt 
Unterstützung bekommen. 
 
Weil künftig nur eine ausreichende Qualifizierung nachhaltig vor Arbeitslosigkeit 
schützt und der Fachkräftebedarf absehbar steigt, wollen wir gezielt in die Nachquali-
fizierung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss investieren. Deswegen werden 
wir die Initiative „AusBildung wird was - Spätstarter gesucht“ als Programm „2. Chan-
ce“ engagiert fortführen. Bessere finanzielle Rahmenbedingungen sollen Bereitschaft 
und Durchhaltevermögen junger Erwachsender fördern, auch in späteren Jahren 
noch einen qualifizierten Abschluss zu erreichen. 
 
Sonderregelungen in der Kurzarbeit 

Das Instrument der Kurzarbeit hat in der Krise enorm dazu beigetragen, wertvolle 
Fachkräfte in den Betrieben zu halten. Wir sind uns einig, in einer mit der Krise in 
den Jahren 2009/ 2010 vergleichbaren wirtschaftlichen Situation schnell zu handeln 
und kurzfristig die bewährten Sonderregelungen zur Förderung der Kurzarbeit und 
damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen durch Gesetz wieder in Kraft zu setzen. 
 
Arbeitslosengeld für überwiegend kurzfristig Beschäftigte 

Die Koalition wird sich in der kommenden Legislaturperiode für die soziale Absiche-
rung von Kreativen und Kulturschaffenden einsetzen und für weitere Verbesserungen 
sorgen. Insbesondere wird die Koalition nach Ablauf der aktuellen Regelung zum Ar-
beitslosengeld I-Bezug für überwiegend kurzbefristet Beschäftigte, die auch für viele 
Kulturschaffende von hoher Bedeutung ist, Ende 2014 eine Anschlussregelung ein-
führen, die den Besonderheiten von Erwerbsbiographien in der Kultur hinreichend 
Rechnung trägt. Unter anderem soll es für sie eine von zwei auf drei Jahre verlänger-
te Rahmenfrist geben, innerhalb derer die Anwartschaftszeit für den Bezug von Ar-
beitslosengeld I erfüllt werden muss. 
 
Rechtsvereinfachung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Wer Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung hat, soll schneller und einfacher 
als bisher zu seinem Recht kommen. Die Verwaltungen vor Ort sollen so effizient 
und ressourcenschonend wie möglich arbeiten können. Deswegen wollen wir das 
Leistungs- und Verfahrensrecht der Grundsicherung für Arbeitsuchende vereinfachen 
und effektiver ausgestalten. Hierzu sollen insbesondere die Ergebnisse der 2013 ge-
gründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Rechtsvereinfachung im Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) intensiv geprüft und gegebenenfalls gesetzgeberisch um-
gesetzt werden. 
 
Arbeitsförderung verbessern 

Wir wollen die Arbeitsförderung stärker an den Bedürfnissen der Frauen und ihren 
häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien ausrichten. Deshalb werden wir ein Pro-
gramm zum besseren beruflichen Wiedereinstieg in existenzsichernde Arbeit schaf-
fen. Darüber hinaus werden wir prüfen, wie auch Langzeitarbeitslose, die wegen der 
Anrechnung von Partnereinkommen bisher keinen Anspruch auf Regelleistungen 
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nach dem SGB II und auf aktivierende Leistungen hatten, in die Maßnahmen des 
Eingliederungstitels einbezogen werden können. 
 
 
2.2. Gute Arbeit 
 
Modernes Arbeitsrecht 
 
Wir wollen die Tarifautonomie stärken. 
 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erweitern 

Die tariflich vereinbarten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz haben sich bewährt. Deshalb werden wir den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes über die bereits dort genannten Branchen hinaus 
für alle Branchen öffnen.  
 
Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz anpassen und 
erleichtern 

Das wichtige Instrument der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) nach dem Ta-
rifvertragsgesetz bedarf einer zeitgemäßen Anpassung an die heutigen Gegebenhei-
ten. In Zukunft soll es für eine AVE nicht mehr erforderlich sein, dass die tarifgebun-
denen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der unter den Geltungsbereich des Tarif-
vertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen. Ausreichend ist das Vorliegen eines 
besonderen öffentlichen Interesses. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn al-
ternativ: 
 

 die Funktionsfähigkeit von Gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien 
(Sozialkassen) gesichert werden soll,  

 die AVE die Effektivität der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen 
wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert, oder 

 die Tarifvertragsparteien eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent glaubhaft 
darlegen. 

 
Wir wollen, dass die den Antrag auf AVE stellenden Tarifvertragsparteien an den Be-
ratungen und Entscheidungen des Tarifausschusses beteiligt werden können und 
werden prüfen, wie dies umgesetzt werden kann. 
 
Um sich widersprechender Entscheidungen von Gerichten unterschiedlicher Ge-
richtsbarkeiten zu vermeiden, wird die Zuständigkeit für die Überprüfung von AVE 
nach dem Tarifvertragsgesetz und von Rechtsverordnungen nach dem AEntG und 
AÜG bei der Arbeitsgerichtsbarkeit konzentriert. 
 
Allgemeine gesetzliche Mindestlohnregelung 

Gute Arbeit muss sich einerseits lohnen und existenzsichernd sein. Anderseits müs-
sen Produktivität und Lohnhöhe korrespondieren, damit sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung erhalten bleibt. Diese Balance stellen traditionell die Sozialpartner 
über ausgehandelte Tarifverträge her. 
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Sinkende Tarifbindung hat jedoch zunehmend zu weißen Flecken in der Tarifland-
schaft geführt. Durch die Einführung eines allgemein verbindlichen Mindestlohns soll 
ein angemessener Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicher-
gestellt werden. 
 
Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Von die-
ser Regelung unberührt bleiben nur Mindestlöhne nach dem AEntG. 
 
Tarifliche Abweichungen sind unter den folgenden Bedingungen möglich: 
 

 Abweichungen für maximal zwei Jahre bis 31. Dezember 2016 durch Tarifverträ-
ge repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene 

 Ab 1. Januar 2017 gilt das bundesweite gesetzliche Mindestlohnniveau uneinge-
schränkt. 

 Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Koalitionsverhandlungen geltende Tarifver-
träge, in denen spätestens bis zum 31. Dezember 2016 das dann geltende Min-
destlohnniveau erreicht wird, gelten fort. 

 Für Tarifverträge, bei denen bis 31. Dezember 2016 das Mindestlohnniveau nicht 
erreicht wird, gilt ab 1. Januar 2017 das bundesweite gesetzliche Mindestlohnni-
veau. 

 Um fortgeltende oder befristete neu abgeschlossene Tarifverträge, in denen das 
geltende Mindestlohniveau bis spätestens zum 1. Januar 2017 erreicht wird, eu-
roparechtlich abzusichern, muss die Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendege-
setz (AentG) bis zum Abschluss der Laufzeit erfolgen. 

 
Die Höhe des allgemein verbindlichen Mindestlohns wird in regelmäßigen Abständen 
– erstmals zum 10. Juni 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 – von einer Kommis-
sion der Tarifpartner überprüft, gegebenenfalls angepasst und anschließend über ei-
ne Rechtsverordnung staatlich erstreckt und damit allgemein verbindlich. 
 
Die Mitglieder der Kommission werden von den Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer benannt (Größe: 3 zu 3 plus Vorsitz). Wissenschaftlicher 
Sachverstand (ohne Stimmrecht) wird auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1 plus 1) hinzugezogen. 
 
Der Vorsitz ist alternierend, die genaue Regelung wird hierzu im Gesetz getroffen. 
 
Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Bran-
chen, in denen der Mindestlohn wirksam wird, erarbeiten und mögliche Probleme, 
z. B. bei der Saisonarbeit, bei der Umsetzung berücksichtigen. 
 
Im Übrigen ist klar, dass für ehrenamtliche Tätigkeiten, die im Rahmen der Minijob-
regelung vergütet werden, die Mindestlohnregelung nicht einschlägig ist, weil sie in 
aller Regel nicht den Charakter abhängiger und weisungsgebundener Beschäftigung 
haben. 
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Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern 

Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es erforderlich, die 
Prüftätigkeit der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu 
konzentrieren, organisatorisch effektiver zu gestalten, zu erleichtern und im ausrei-
chenden Umfang zu personalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des 
Betriebsrats sicherzustellen, zu konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlas-
sung zu sanktionieren. Der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber 
dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein, als derjeni-
ge, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Der gesetzliche Arbeitsschutz 
für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer muss sichergestellt werden. 
 
Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden die wesentlichen durch die 
Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen 
und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt. 
 
Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln 

Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, dass die Überlassung von Arbeitnehmern an 
einen Entleiher vorübergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten gesetzlich festlegen. Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien 
der Einsatzbranche oder auf Grund eines solchen Tarifvertrags in einer Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarung können unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
der Stammbelegschaften abweichende Lösungen vereinbart werden. Wir entwickeln 
die statistische Berichterstattung zur Arbeitnehmerüberlassung bedarfsgerecht fort. 
 
Die Koalition will die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientieren. Das AÜG wird 
daher an die aktuelle Entwicklung angepasst und novelliert: 
 

 Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts mit den Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden. 

 Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbre-
cher. 

 Zur Erleichterung der Arbeit der Betriebsräte wird gesetzlich klargestellt, dass 
Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten 
grundsätzlich zu berücksichtigen sind, sofern dies der Zielrichtung der jeweiligen 
Norm nicht widerspricht. 

 

Tariftreue im Vergaberecht 

Auf Länderebene bestehen bereits Vergabegesetze, die die Vergabe öffentlicher Auf-
träge von der Einhaltung allgemeinverbindlicher Tarifverträge abhängig machen. Wir 
werden eine europarechtskonforme Einführung vergleichbarer Regelungen auch auf 
Bundesebene prüfen. Im Ergebnis dürfen damit keine bürokratischen Hürden aufge-
baut werden. 
 



Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit  70 

Tarifeinheit gesetzlich regeln 

Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir 
den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter 
Einbindung der Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich 
festschreiben. Durch flankierende Verfahrensregelungen wird verfassungsrechtlich 
gebotenen Belangen Rechnung getragen. 
 
Beschäftigtendatenschutz gesetzlich regeln 

Die Verhandlungen zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung verfolgen wir mit 
dem Ziel, unser nationales Datenschutzniveau - auch bei der grenzüberschreitenden 
Datenverarbeitung - zu erhalten und über das Europäische Niveau hinausgehende 
Standards zu ermöglichen. Sollte mit einem Abschluss der Verhandlungen über die 
Europäische Datenschutzgrundverordnung nicht in angemessener Zeit gerechnet 
werden können, wollen wir hiernach eine nationale Regelung zum Beschäftigtenda-
tenschutz schaffen. 
 
Informantenschutz im Arbeitsverhältnis 

Beim Hinweisgeberschutz prüfen wir, ob die internationalen Vorgaben hinreichend 
umgesetzt sind. 
 
Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich z. B. wegen Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschie-
den haben, wollen wir sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurück-
kehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen An-
spruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht).  
 
Für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse werden wir die Darlegungslast im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber übertragen. Bestehende Nachteile für 
Teilzeitbeschäftigte wollen wir beseitigen. 
 
Ganzheitlicher Arbeitsschutz 
 
Der Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz und die Stärkung der 
Gesundheit bei der Arbeit ist ein wichtiges Gebot sozialer Verantwortung. Ein deutli-
cher Hinweis auf die Herausforderungen, die eine sich wandelnde Arbeitswelt für den 
deutschen Arbeitsschutz bedeutet, ist die drastische Zunahme psychischer Erkran-
kungen. Unser Leitbild ist ein ganzheitlicher, physische und psychische Belastungen 
umfassender Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der allge-
meinen Gesundheitspolitik wird ausgebaut. Betriebliche Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz werden enger verknüpft. Das betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) wollen wir stärken und mehr Verbindlichkeit erreichen. 
 
Gesundheitszirkel in den Betrieben haben sich in der Praxis als erfolgreicher Ansatz 
erwiesen. Wir wollen erreichen, dass in Unternehmen in Kooperation mit den gesetz-
lichen Krankenkassen solche Zirkel vermehrt eingerichtet werden. Wir werden die 
Entwicklung neuer Präventionskonzepte und betrieblicher Gestaltungslösungen bei 
psychischer Belastung in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der Gemeinsamen 
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Deutschen Arbeitsschutzstrategie vorantreiben, den Instrumenteneinsatz besser aus-
richten, auf eine verbesserte Kontrolle des Arbeitsschutzes hinwirken und in beste-
henden Arbeitsschutzverordnungen, die noch keine Klarstellung zum Schutz der 
psychischen Gesundheit enthalten, dieses Ziel aufnehmen. Es erfolgt eine wissen-
schaftliche Standortbestimmung, die gleichzeitig eine fundierte Übersicht über psy-
chische Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt gibt und Handlungsoptionen für not-
wendige Regelungen aufzeigt. Im Lichte weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
schließen wir insoweit auch verbindliche Regelungen in der Form einer Verordnung 
gegen psychische Erkrankungen nicht aus. 
 
Der Schutz und die Stärkung der physischen Gesundheit in besonders belastenden 
Tätigkeiten werden weiter verbessert, die entsprechende Forschung unter Begleitung 
der Tarifpartner intensiviert und Lösungsvorschläge zur Vermeidung arbeitsbedingter 
Verschleißerkrankungen und Frühverrentungen erarbeitet. 
 
 
2.3. Soziale Sicherheit 
 
Für soziale Sicherheit im Alter 
 
Der demografische Wandel stellt unsere Alterssicherungssysteme vor besondere 
Herausforderungen. Das hohe Maß an sozialer Sicherheit im Alter, das wir heute in 
Deutschland haben, wollen wir auch in Zukunft erhalten. Dazu müssen wir die Struk-
turen und Leistungen kontinuierlich an die Veränderungen in der Arbeitswelt anpas-
sen. Insbesondere die Finanzierung muss immer wieder neu und in der Lastenvertei-
lung gerecht zwischen den Generationen ausbalanciert werden. Deswegen wollen 
wir, wie auch im Arbeitsmarkt, in der Rente Anreize setzen, damit möglichst viele 
Menschen bei guter Gesundheit möglichst lange im Erwerbsleben bleiben und über 
ihre Steuern und Sozialbeiträge die finanzielle Basis unserer Alterssicherungssyste-
me stärken. Gleichzeitig wollen wir genug Raum für zusätzliche Vorsorge und Frei-
heiten zum selbstbestimmten Gestalten der späten Lebensabschnitte lassen. 
 
Arbeiten bis 67 gestalten 

Uns ist bewusst, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die weltweit am schnells-
ten und am tiefgreifendsten vom demografischen Wandel betroffen sind. Eine rasch 
alternde Bevölkerung muss ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen 
anpassen, wenn sie im globalen Wettbewerb bestehen will. Für den vor über einem 
Jahrzehnt angestoßenen breiten Reformprozess erfährt Deutschland mittlerweile in-
ternational hohe Anerkennung. Immer mehr Betriebe unternehmen Anstrengungen, 
um ihre Belegschaften auch im höheren Alter beschäftigen zu können. Die Wert-
schätzung für die Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
in Wirtschaft und Gesellschaft spürbar gestiegen. Die Erwerbstätigen- und die Be-
schäftigungsquote der über 50-Jährigen steigt seit einem Jahrzehnt kontinuierlich an. 
Deutschland ist bei der Beschäftigung Älterer mittlerweile Vizeeuropameister hinter 
Schweden. Diese Erfolgsgeschichte der steigenden Beteiligung Älterer am Erwerbs-
leben wollen wir fortschreiben. Unser Ziel ist eine moderne und wettbewerbsfähige 
Gesellschaft des langen Lebens und Arbeitens.  
 
Seit Beginn des Jahres 2012 können langjährig Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren 
mit Erreichen des 65. Lebensjahres ohne die sonst fälligen Abschläge in Rente ge-
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hen. Es hat sich in der Arbeitswelt viel zu Gunsten Älterer verbessert, aber wir sind 
noch nicht am Ziel. 
 
Deshalb werden wir die bereits vorhandene Vertrauensschutzregelung zur Anhebung 
der Regelaltersgrenze erweitern: Langjährig Versicherte, die durch 45 Beitragsjahre 
(einschließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit) ihren Beitrag zur Stabilisierung der Ren-
tenversicherung erbracht haben, können ab dem 1. Juli 2014 mit dem vollendeten 
63. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente gehen. Das Zugangsalter, mit dem der ab-
schlagsfreie Rentenzugang möglich ist, wird schrittweise parallel zur Anhebung des 
allgemeinen Renteneintrittsalters auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben. 
 
Ältere Beschäftigte sind unverzichtbar im Arbeitsleben. Nicht zuletzt aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels werden ihre Erfahrung und ihr Potenzial künftig 
zunehmend gefragt sein. Über Steuern, Beiträge und zusätzlich erworbene eigene 
Rentenansprüche tragen sie wesentlich dazu bei, dass unsere Sozialsysteme im 
demografischen Wandel leistungsfähig bleiben. Deswegen wollen wir lebenslaufbe-
zogenes Arbeiten unterstützen. Wir werden den rechtlichen Rahmen für flexiblere 
Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand verbessern. 
 
Erwerbsgeminderte besser absichern 

Wer nichts mehr an seiner Erwerbssituation ändern kann, ist in besonderem Maße 
auf die Solidarität der Versichertengemeinschaft angewiesen. Deswegen wollen wir 
Rentenansprüche von Erwerbsgeminderten spürbar verbessern. Ziel ist es, diejeni-
gen besser abzusichern, die auf diese Leistung angewiesen sind, ohne damit neue 
Fehlanreize für nicht zwingend notwendige Frühverrentungen zu schaffen. Wir wer-
den die Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente zum 1. Juli 2014 um zwei 
Jahre anheben (von 60 auf 62). Für die letzten vier Jahre vor der Erwerbsminde-
rungsrente erfolgt eine Günstigerprüfung. 
 
Reha-Budget demografiefest ausgestalten 

Durch ein besseres präventives betriebliches Gesundheitsmanagement wollen wir 
erreichen, dass ältere Menschen gesund und leistungsfähig ihren Beruf ausüben. 
Menschen mit akuten Krankheiten müssen eine schnelle, wirkungsvolle Behandlung 
erhalten, um chronische Beschwerden möglichst zu vermeiden. 
Das Reha-Budget wird bedarfsgerecht unter Berücksichtigung des demografischen 
Wandels angepasst, damit die gesetzliche Rentenversicherung auch in Zukunft die 
notwendigen Rehabilitations- und Präventionsleistungen an ihre Versicherten erbrin-
gen kann. 
 
Private und betriebliche Altersvorsorge stärken 

Die Alterssicherung steht im demografischen Wandel stabiler, wenn sie sich auf 
mehrere starke Säulen stützt. Deswegen werden wir die betriebliche Altersvorsorge 
stärken. Sie muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- und Mittelbet-
rieben selbstverständlich werden. Daher wollen wir die Voraussetzungen schaffen, 
damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden. Hierzu 
werden wir prüfen, inwieweit mögliche Hemmnisse bei den kleinen und mittleren Un-
ternehmen abgebaut werden können. Wir werden auch im europäischen Kontext da-
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rauf achten, dass die guten Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersvorsorge 
erhalten bleiben. 
 
Lebensleistung in der Rente honorieren 

Wir wollen, dass sich Lebensleistung und langjährige Beitragszahlung in der Sozial-
versicherung auszahlen. Wir werden daher eine solidarische Lebensleistungsrente 
einführen. Die Einführung wird voraussichtlich bis 2017 erfolgen. 
 
Grundsatz dabei ist: Wer langjährig in der gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert war, Beiträge gezahlt hat (40 Jahre) und dennoch im Alter weniger als 30 Ren-
tenentgeltpunkte Alterseinkommen (Einkommensprüfung) erreicht, soll durch eine 
Aufwertung der erworbenen Rentenentgeltpunkte bessergestellt werden. Dies kommt 
vor allem Geringverdienern zugute und Menschen, die Angehörige gepflegt oder 
Kinder erzogen haben. Durch eine Übergangsregelung bis 2023 (in dieser Zeit rei-
chen 35 Beitragsjahre) stellen wir sicher, dass insbesondere die Erwerbsbiografien 
der Menschen in den neuen Ländern berücksichtigt werden. In allen Fällen werden 
bis zu fünf Jahre Arbeitslosigkeit wie Beitragsjahre behandelt. Danach soll zusätzli-
che Altersvorsorge als Zugangsvoraussetzung erforderlich sein. In einer zweiten Stu-
fe sollen jene Menschen, die trotz dieser Aufwertung nicht auf eine Rente von 30 
Entgeltpunkten kommen, jedoch bedürftig sind (Bedürftigkeitsprüfung), einen weite-
ren Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30 Entgeltpunkten erhalten. Die Finan-
zierung erfolgt aus Steuermitteln, u. a. dadurch, dass Minderausgaben in der Grund-
sicherung im Alter als Steuerzuschuss der Rentenversicherung zufließen, und durch 
die Abschmelzung des Wanderungsausgleichs. 
 
Kindererziehung besser anerkennen (Mütterrente) 

Die Erziehung von Kindern ist Grundvoraussetzung für den Generationenvertrag der 
Rentenversicherung. Während Kindererziehungszeiten ab 1992 rentenrechtlich um-
fassend anerkannt sind, ist dies für frühere Jahrgänge nicht in diesem Umfang er-
folgt. Diese Gerechtigkeitslücke werden wir schließen. Wir werden daher ab 1. Juli 
2014 für alle Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, die Erzie-
hungsleistung mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt in der Alterssicherung berücksich-
tigen. Die Erziehungsleistung dieser Menschen wird damit in der Rente besser als 
bisher anerkannt. 
 
Minijobs 

Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig Beschäftigte besser über ihre Rechte in-
formiert werden. Zudem wollen wir die Übergänge aus geringfügiger in reguläre so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern. 
 
Eigenständige Alterssicherungssysteme erhalten 

Die Bundesregierung steht auch weiterhin zur Alterssicherung der Landwirte, zur 
Künstlersozialversicherung sowie zu der berufsständischen Versorgung der 
verkammerten freien Berufe; diese bleiben als eigenständige Alterssicherungssyste-
me erhalten. 
 



Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit  74 

Angleichungsprozess Ost-West fortsetzen 

Der Fahrplan zur vollständigen Angleichung, gegebenenfalls mit einem Zwischen-
schritt, wird in einem Rentenüberleitungsabschlussgesetz festgeschrieben: 
 
Zum Ende des Solidarpaktes, also 30 Jahre nach Herstellung der Einheit Deutsch-
lands, wenn die Lohn- und Gehaltsangleichung weiter fortgeschritten sein wird, er-
folgt in einem letzten Schritt die vollständige Angleichung der Rentenwerte. Zum 1. 
Juli 2016 wird geprüft, wie weit sich der Angleichungsprozess bereits vollzogen hat 
und auf dieser Grundlage entschieden, ob mit Wirkung ab 2017 eine Teilangleichung 
notwendig ist. 
 
Selbstverwaltung und Entschädigung 
 
Selbstverwaltung stärken 

Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der Verantwortung, die die Sozialpartner in 
Deutschland für die Gestaltung der Sozialversicherung übernehmen. Wir wollen die 
Selbstverwaltung stärken und die Sozialwahlen modernisieren. Dazu wollen wir künf-
tig Online-Wahlen ermöglichen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Dort, wo es 
möglich und sinnvoll ist, insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen, sollen die Auswahlmöglichkeiten durch mehr Direktwahlen verbessert wer-
den. Durch geeignete Maßnahmen wollen wir erreichen, dass das repräsentative 
Verhältnis von Frauen und Männern in der Selbstverwaltung optimiert wird.  
Schließlich sollen die Arbeit der Selbstverwaltung transparenter gestaltet, die Mög-
lichkeit der Weiterbildung verbessert und die Regelungen für die Freistellung präzi-
siert werden. 
 
Modernes Entschädigungsrecht 

Wir wollen das Recht der Sozialen Entschädigung und der Opferentschädigung in ei-
nem zeitgemäßen Regelwerk zukunftsfest neu ordnen. Hierbei wollen wir veränder-
ten gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen auch im Bereich psychi-
scher Gewalt Rechnung tragen. Opfer von Gewalttaten sollen schnellen und unbüro-
kratischen Zugang zu Sofortmaßnahmen (z. B. Traumaambulanzen) erhalten und 
professionell begleitet werden. Ein transparenter und spezifischer Leistungskatalog 
soll zu einer verbesserten Teilhabe beitragen. Mit der Gesetzesreform gehen keine 
Leistungsverschlechterungen einher. 
 
Ghetto-Rente 

Wir sind uns der historischen Verantwortung für die Überlebenden des Holocaust, die 
in der NS-Zeit unsägliches Leid erlebt haben, bewusst.  
 
Wir wollen daher, dass den berechtigten Interessen der Holocaust-Überlebenden 
nach einer angemessenen Entschädigung für die in einem Ghetto geleistete Arbeit 
Rechnung getragen wird.  
 
Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern 
 
Die Schnittstellen der verschiedenen Sozialgesetzbücher zueinander sowie diejeni-
gen zum Bundesausbildungsförderungsgesetz wollen wir systematisch aufarbeiten 
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und besser miteinander verzahnen. Sicherungs- und Förderlücken sollen vermieden 
werden. 
 
 
2.4. Gesundheit und Pflege 
 
Ambulante Gesundheitsversorgung 
 
Im Zentrum unserer Gesundheitspolitik stehen die Patientinnen und Patienten und 
die Qualität ihrer medizinischen Versorgung. Die Freiberuflichkeit der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten ist unverzichtbares Element für die flächendeckende ambu-
lante Versorgung. Sie ist ein Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit und für 
die freie Arztwahl.  
 
Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung wollen wir die Anreize zur Nie-
derlassung in unterversorgten Gebieten weiter verbessern. Darum werden wir unnö-
tige bürokratische Anforderungen abbauen und die Rahmenbedingungen für Zulas-
sungen für Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
flexibilisieren. Die Möglichkeit zur Zulassung von Krankenhäusern zur ambulanten 
Versorgung in unterversorgten Gebieten wird verbessert. Dazu wird bei der Ermäch-
tigung in § 116 a SGB V das Wort „kann“ durch „muss“ ersetzt und eine jährliche 
verbindliche Überprüfung eingeführt. Die Förderung von Praxisnetzen wollen wir ver-
bindlich machen und ausbauen. Die gesetzlichen Vorgaben zum Abbau von Über-
versorgung durch den Aufkauf von Arztsitzen werden von einer „Kann“ in eine „Soll“-
Regelung überführt. 
 
Wir wollen in der psychotherapeutischen Versorgung Wartezeiten reduzieren und 
mehr Betroffenen ein zeitnahes Angebot für eine Kurzzeittherapie eröffnen. Hierzu 
werden wir das Antrags- und Gutachterverfahren entbürokratisieren, die Gruppenthe-
rapie fördern und den Gemeinsamen Bundesausschuss beauftragen, in einer gesetz-
lich definierten Frist die Psychotherapierichtlinie zu überarbeiten. Die bestehenden 
Befugnisbeschränkungen für Psychotherapeuten werden wir überprüfen. 
 
Für gesetzlich Versicherte wollen wir die Wartezeit auf einen Arzttermin deutlich re-
duzieren. Sie sollen sich zukünftig bei Überweisung an einen Facharzt an eine zent-
rale Terminservicestelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wenden können. 
Diese vermittelt innerhalb einer Woche einen Behandlungstermin. Für den Termin 
soll im Regelfall eine Wartezeit von vier Wochen nicht überschritten werden. Gelingt 
dies nicht, wird von der Terminservicestelle ein Termin - außer in medizinisch nicht 
begründeten Fällen - zur ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus angeboten. 
Die Behandlung erfolgt dann zu Lasten des jeweiligen KV-Budgets. Diese Termin-
servicestellen können in Kooperation mit Krankenkassen betrieben werden. 
 
Wir wollen auch in der Zukunft die Rolle des Hausarztes fördern und die hausärztli-
che Versorgung weiter stärken. Die von Fachärztinnen und Fachärzten erbrachten 
hausärztlichen Leistungen sollen zukünftig nicht den hausärztlichen Teil der Gesamt-
vergütung mindern. Dies gilt umgekehrt für von Hausärztinnen und Hausärzten er-
brachte fachärztliche Leistungen. 
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Die Vertreterversammlungen von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen werden zu gleichen Teilen aus Haus- und Fachärztinnen 
und -ärzten gebildet. Über rein hausärztliche Belange entscheiden die hausärztlichen 
Mitglieder der Vertreterversammlung, über rein fachärztliche Belange die fachärztli-
chen Mitglieder der Vertreterversammlung. Für angestellte Ärztinnen und Ärzte in der 
ambulanten Versorgung werden wir verpflichtend einen beratenden Fachausschuss 
vorsehen. 
 
Künftig werden auch arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren zugelas-
sen. Außerdem wird es auch Kommunen ermöglicht, Medizinische Versorgungszen-
tren zu gründen; davon unberührt gilt der Vorrang eines ärztlichen Bewerbers (§ 103 
Abs. 4c SGB V). Bei Vergütung und Zulassung dürfen die Medizinischen Versor-
gungszentren im Rahmen des bestehenden Rechts nicht benachteiligt werden. 
 
Wir werden für Arznei- und Heilmittel gesetzlich vorgeben, dass die heutigen Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen bis Ende 2014 durch regionale Vereinbarungen von Kran-
kenkassen und Kassenärztlicher Selbstverwaltung ersetzt werden. Unberechtigte 
Regressforderungen bei Retaxationen gegenüber Heilmittelerbringern wollen wir zu-
dem unterbinden. 
 
Leistungslücken beim Übergang vom stationären in den ambulanten Versorgungsbe-
reich wollen wir überwinden, indem das Entlassungsmanagement durch eine gesetz-
liche Koordinationsfunktion der Krankenkassen ergänzt wird. Die Möglichkeiten der 
Krankenhäuser, bei einer Entlassung Leistungen zu verordnen, werden ausgeweitet. 
Krankenhäuser können eine pflegerische Übergangsversorgung veranlassen. Wirt-
schaftlichkeitsvorgaben sind zu beachten, eine vorrangige Berücksichtigung von Ein-
richtungen der verordnenden Krankenhäuser ist auszuschließen. 
 
Für Erwachsene mit geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen 
werden medizinische Behandlungszentren analog zu den sozialpädiatrischen Zen-
tren zur (zahn-) medizinischen Behandlung (neuer § 119c SGB V) geschaffen. 
 
Der Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, die delegierte 
ärztliche Leistungen erbringen, soll flächendeckend ermöglicht und leistungsgerecht 
vergütet werden. Modellvorhaben zur Erprobung neuer Formen der Substitution ärzt-
licher Leistung sollen aufgelegt und evaluiert werden. Je nach Ergebnis werden sie in 
die Regelversorgung überführt. 
 
Die Krankenkassen müssen Freiräume erhalten, um im Wettbewerb gute Verträge 
gestalten und regionalen Besonderheiten gerecht werden zu können. Für die ver-
schiedenen Möglichkeiten zur Vereinbarung von integrierten und selektiven Versor-
gungsformen (§§ 63 bis 65, 73a, 73b, 73c, 140a ff. SGB V) werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen angeglichen und bestehende Hemmnisse bei der Umsetzung 
beseitigt. Gleichartig geregelt werden insbesondere die Evaluation integrierter und 
selektiver Versorgungsformen durch eine Vereinbarung der Vertragspartner sowie 
der Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 
nach jeweils vier Jahren. Wir werden Regelungen zur Mindestdauer und zur Substi-
tution der Regelversorgung aufheben und die Bereinigungsverfahren vereinfachen. 
Versorgungsformen, deren Qualität und Wirtschaftlichkeit erwiesen ist, sollten in ge-
eigneter Weise in die Regelversorgung überführt werden. 
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Die Krankenkassen bleiben gesetzlich verpflichtet, hausarztzentrierte Versorgung 
anzubieten. Die hausarztzentrierte Versorgung wird weiterentwickelt und um geeig-
nete Instrumente zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur Qualitätssicherung 
ergänzt. Die bestehenden Vergütungsbeschränkungen werden aufgehoben. Die 
strukturierten Behandlungsprogramme müssen, soweit sie die Hausärzte betreffen, 
Bestandteil der Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung sein. Darüber hinaus 
soll die fachärztliche Versorgung gestärkt werden. 
 
Wir werden prüfen, ob sich die Unterschiede in der ärztlichen Vergütung durch Be-
sonderheiten in der Versorgungs- und Kostenstruktur begründen lassen und wie un-
begründete Unterschiede aufgehoben werden können. 
 
Die strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke werden weiterentwi-
ckelt; neue Programme sollen entwickelt werden für die Behandlung von Rückenlei-
den und Depressionen.  
 
Die sektorübergreifende Qualitätssicherung mit Routinedaten wird ausgebaut. Wir 
werden gesetzlich ein Institut begründen, das dauerhaft und unabhängig die Qualität 
der ambulanten und stationären Versorgung ermittelt und dem Gemeinsamen Bun-
desausschuss Entscheidungsgrundlagen liefert. Die gesetzlichen Krankenkassen 
werden verpflichtet, dem Institut geeignete pseudonymisierte Routinedaten zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Die Verfügbarkeit der Routinedaten aus der Gesetzlichen Krankenversicherung für 
die Versorgungsforschung und für das Versorgungsmanagement der Krankenkassen 
wollen wir erhöhen. Die Morbidität soll künftig zudem nicht nur mit Leistungsdaten 
bestimmt werden, mittelfristig sollen auch epidemiologische Daten herangezogen 
werden. Zur Verbesserung der Datenlage für die Versorgungsforschung werden zu-
künftig Regionalkennzeichen der patientenbezogenen Ausgaben erhoben. 
 
Elektronische Kommunikations- und Informationstechnologien können die Leistungs-
fähigkeit in unserem Gesundheitswesen weiter verbessern. Dies gilt insbesondere für 
die Versichertenstammdaten, die Notfalldaten, die Kommunikation zwischen allen 
Leistungserbringern, Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit und Daten für 
ein verbessertes Einweisungs- und Entlassmanagement. Hindernisse beim Daten-
austausch und Schnittstellenprobleme werden beseitigt und der Anbieterwettbewerb 
zwischen IT-Anbietern befördert. Dabei muss ein hoher Datenschutz beachtet wer-
den. Telemedizinische Leistungen sollen gefördert und angemessen vergütet wer-
den. 
 
Wir werden einen neuen Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch schaffen. 
 
Zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und für die Ver-
sorgungsforschung wird ein Innovationsfonds geschaffen. Dafür werden 300 Mio. Eu-
ro von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt; dafür erhalten die Krankenkassen 
150 Mio. Euro an zusätzlichen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Aus dem 
Innovationsfonds werden für Versorgungsleistungen, die über die Regelversorgung 
hinausgehen, Mittel in Höhe von insgesamt 225 Mio. Euro und für Versorgungsfor-
schung Mittel in Höhe von insgesamt 75 Mio. Euro verwendet. Für die Vergabe der 
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Mittel legt der Gemeinsame Bundesausschuss Kriterien fest. Die Vergabe erfolgt 
durch ein jährliches Ausschreibungsverfahren, das vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss durchgeführt wird. Eine Evaluierung erfolgt nach vier Jahren. 
 
Krankenhausversorgung 
 
Eine flächendeckende Krankenhausversorgung gehört zu den wesentlichen Elemen-
ten der Daseinsvorsorge. Das Krankenhaus der Zukunft muss gut, gut erreichbar und 
sicher sein.  
 
Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, nach dem neuesten medizini-
schen Stand und in bester Qualität behandelt zu werden. In einer Qualitätsoffensive 
werden wir die Qualität der stationären Versorgung verbessern. Qualität wird als wei-
teres Kriterium für Entscheidungen der Krankenhausplanung gesetzlich eingeführt (§ 
1 KHG).  
 
In dem neu zu gründenden Qualitätsinstitut werden sektorenübergreifend Routineda-
ten gesammelt, ausgewertet und einrichtungsbezogen veröffentlicht. Die Anforde-
rungen der Qualitätsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) sind 
zwingend einzuhalten. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen soll zur Überprü-
fung der Vorgaben des GBA zur internen und externen Qualitätssicherung zukünftig 
unangemeldet Kontrollen in den Krankenhäusern durchführen. Die Befugnis des 
GBA zur Festlegung von Mindestmengen wollen wir rechtssicher gestalten. Die Aus-
nahmebefugnisse der Länder bleiben davon unberührt. 
 
Die jährlich zu erstellenden Qualitätsberichte der Krankenhäuser müssen verständli-
cher, transparenter und als Grundlage für die Patientenentscheidung präziser wer-
den. Der GBA wird beauftragt, in seinen Vorgaben die Aussagekraft und Verständ-
lichkeit der Qualitätsberichte der Krankenhäuser zu verbessern und Aspekte der Pa-
tientensicherheit sowie Ergebnisse von Patientenbefragungen zu integrieren. Dazu 
soll das Qualitätsinstitut eine online einsehbare Vergleichsliste erstellen und führen 
und die Vielzahl von Zertifikaten bewerten und einordnen. Die teilweise in Kranken-
häusern bereits genutzten OP-Sicherheits-Checklisten werden allgemeiner Standard 
der Qualitätssicherung.  
 
Gute Qualität muss sich für die Krankenhäuser auch finanziell lohnen. Die Menge 
soll künftig nur da berücksichtigt werden, wo sie entsteht. Das heute bestehende 
System der Mehrleistungsabschläge wollen wir dabei differenzieren: Leistungen mit 
nachgewiesen hoher Qualität können von Mehrleistungsabschlägen ausgenommen 
werden, für besonders gute Qualität sind Zuschläge möglich. Umgekehrt sollen bei 
unterdurchschnittlicher Qualität für einzelne Leistungen auch höhere Abschläge mög-
lich sein. Die Qualität soll dabei risikoadjustiert und anhand wesentlicher Indikatoren 
gemessen werden. Die Degression des Landesbasisfallwertes bei landesweiten 
Mengensteigerungen wird entsprechend vermindert. 
 
Zur weiteren Stärkung der Qualität in der Versorgung wird für vier vom GBA ausge-
wählte planbare Leistungen den Krankenkassen in den Jahren 2015 bis 2018 die 
Möglichkeit gegeben, modellhaft Qualitätsverträge mit einzelnen Krankenhäusern 
abzuschließen. Die Kriterien für Qualitätsverträge werden von den Krankenkassen 
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auf Landesebene einheitlich und gemeinsam festgelegt. Die freie Krankenhauswahl 
bleibt dabei unberührt. Danach erfolgt eine Evaluierung.  
 
Nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Regionen muss die wohn-
ortnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung gewährleistet sein. Hierzu wollen 
wir sicherstellen, dass auch Krankenhäuser in strukturschwachen Regionen ihren 
Versorgungsauftrag wahrnehmen können. Die Einführung des Systems diagnosebe-
zogener Fallgruppen (DRG-System)als leistungsorientiertes Entgeltsystem war rich-
tig. Künftig kann das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus Kalkulations-
krankenhäuser adäquat repräsentativ auswählen. Gesunkene Sachkosten sind zeit-
nah bei der Kalkulation abzubilden.  
 
Wir wollen die Länder bei der Weiterentwicklung der Krankenhausplanung von einer 
standortbasierten hin zu einer erreichbarkeitsorientierten Versorgungsplanung unter-
stützen. Dazu sollen die Möglichkeiten, Sicherstellungszuschläge zu vereinbaren, 
gesetzlich konkretisiert werden. Die Festlegung von Kriterien erfolgt zukünftig durch 
den GBA. Werden diese erfüllt, ist nach Zustimmung des Landes ein Sicherstel-
lungszuschlag zu zahlen. Es ist auch zu überprüfen, ob für Krankenhäuser die Vor-
haltekosten, insbesondere für die Notfallversorgung, aktuell ausreichend finanziert 
werden. 
 
Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass nur Operationen durch-
geführt werden, die auch tatsächlich medizinisch notwendig sind. Daher haben Pati-
enten zukünftig regelhaft die Möglichkeit, eine Zweitmeinung bei einem weiteren 
Facharzt oder Krankenhaus einzuholen. Dies betrifft vom GBA zu definierende men-
genanfällige planbare Behandlungen. Die Ärzte müssen bei Indikationsstellung die 
Patienten über deren Recht zur Einholung einer Zweitmeinung verbindlich aufklären. 
Diese Aufklärung muss mindestens zehn Tage vor der Operation erfolgen. Die Kos-
ten übernehmen die Krankenkassen. 
 
Eine sichere Behandlung ist letztendlich nur dort möglich, wo das ärztliche und pfle-
gerische Personal nicht über Gebühr belastet wird. Wir wollen gewährleisten, dass 
auf Ebene der DRG-Kalkulation die Personalkosten, insbesondere die der Pflege, in 
ausreichender Höhe und Gewichtung berücksichtigt werden. Dass die Krankenhäu-
ser diese Mittel auch tatsächlich für Personalkosten eingesetzt haben, müssen sie in 
den Budgetverhandlungen in geeigneter Weise unbürokratisch nachweisen. 
 
Krankenhäuser, in denen neue Medizinprodukte mit hoher Risikoklasse zum Einsatz 
kommen, sollen verpflichtet werden, sich in der Phase nach der Markteinführung an 
Nutzen- und Sicherheitsstudien des GBA zu beteiligen. Entsprechende Methoden-
bewertungsverfahren des GBA sollen regelmäßig nach spätestens zwei Jahren ab-
geschlossen sein. 
 
Register verbessern aufgrund ihrer Langzeitbeobachtungen die Patientensicherheit 
und Qualität. Wir werden als ersten Schritt ein Transplantationsregister und ein 
Implantateregister aufbauen, die Datenlieferung ist verpflichtend. Dabei werden be-
reits bestehende Register einbezogen. Zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen 
werden wir die bereits eingeleiteten Maßnahmen evaluieren und erweitern. Informa-
tionen zu Krankenhausinfektionen müssen verpflichtender Bestandteil der Qualitäts-
berichte werden. 
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Bestimmte Unterschiede in den Landesbasisfallwerten lassen sich nicht durch Be-
sonderheiten in der Versorgungs- und Kostenstruktur oder der unterschiedlichen 
Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen begründen. Sie sollen aufgehoben werden. 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet auf Basis des hierzu vorzulegenden Gut-
achtens Eckpunkte. Eine gesetzliche Regelung zur Umsetzung der Eckpunkte soll 
zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
 
Die Kosten der Krankenhäuser sollen mit der Fortentwicklung der Krankenhausprei-
se über den Orientierungswert besser berücksichtigt werden; dieser muss deshalb 
auch stärker auf die spezifischen Gegebenheiten im Krankenhausbereich abstellen. 
Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der Krankenhäuser, effizient und wirtschaftlich zu ar-
beiten. 
 
Die ambulante Notfallversorgung konzentriert sich außerhalb der allgemeinen Pra-
xissprechzeiten auf die Krankenhäuser. Das macht eine Anpassung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und der entsprechenden Vergütung erforderlich. Wir streben 
dabei eine regelhafte Kooperation der Kassenärztlichen Vereinigungen und der 
Krankenhäuser zur Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung an. In eine sol-
che Kooperation soll der Notdienst der Apotheken einbezogen werden. Der Sicher-
stellungsauftrag verbleibt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen.  
 
Wir werden die besonderen Aufgaben der Universitätskliniken und der Krankenhäu-
ser der Maximalversorgung besser im DRG-System vergüten. Für Hochkostenfälle, 
die nicht durch Fallpauschalen sachgerecht abgebildet werden können, hat das Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bis Ende 2014 eine geeignete gesonderte 
Vergütungsform vorzulegen. Leistungen der Hochschulambulanzen werden künftig 
angemessen vergütet. 
 
Qualität wird als Kriterium zur Teilnahmeberechtigung an der ambulanten spezial-
fachärztlichen Versorgung (§116 b SGB V) gestärkt. Wie die Qualitätsnachweise zu 
führen sind, legt der GBA fest. Genutzt werden dazu auch die Qualitätsdaten des 
Qualitätsinstituts.  
 
Wir werden zur Vorbereitung der skizzierten Krankenhausreform unter Federführung 
des Bundesministeriums für Gesundheit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einsetzen, 
die bis Ende 2014 entsprechende Eckpunkte erarbeiten soll.  
 
Ein neues Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik darf schwerst 
psychisch Erkrankte nicht benachteiligen, muss die sektorenübergreifende Behand-
lung fördern und die Verweildauer verkürzen, ohne Drehtüreffekte zu erzeugen. Dazu 
sind systematische Veränderungen des Vergütungssystems vorzunehmen. An dem 
grundsätzlichen Ziel, mehr Transparenz und Leistungsorientierung und eine bessere 
Verzahnung ambulanter und stationärer Leistungen in diesen Bereich zu bringen, 
halten wir fest. 
 
Arzneimittel, Gesundheitsberufe und Prävention 
 
Wir stehen für eine flächendeckende, innovative und sichere Arzneimittelversorgung 
in Deutschland. Der unmittelbare Zugang zu neuen Arzneimitteln für alle Versicher-
ten in Deutschland ist ein hohes Gut. Wir wollen einen ressortübergreifenden Dialog 
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unter Beteiligung von Wissenschaft und Arzneimittelherstellern einrichten, um den 
Standort Deutschland für Forschung und Produktion zu stärken. 
 
Wir sehen das Zusammenspiel von Nutzenbewertung und anschließenden Preisver-
handlungen grundsätzlich als lernendes System, das wir bei Bedarf weiterentwickeln 
werden. In Zukunft soll regelhaft mindestens ein Vertreter einer Mitgliedskasse des 
Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung an den Preisverhandlun-
gen teilnehmen, um den Versorgungsaspekt zu stärken. Wir werden den gesamten 
Bestandsmarktaufruf (§ 35a Abs. 6 SGB V) beenden. Dies gilt auch für laufende Ver-
fahren. Um das hier geplante Einsparvolumen zu erreichen, werden wir das Preismo-
ratorium auf dem Niveau der Preise vom 1. August 2009 nahtlos fortführen und den 
Herstellerrabatt auf verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 130a Abs. 1 SGB V) ab 
dem Jahr 2014 von sechs auf sieben Prozent erhöhen. Diese Regelung wird ab 2015 
jährlich daraufhin überprüft, ob abhängig von der finanziellen Lage der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Anpassung nötig ist. Der Rabatt darf sechs Prozent nicht 
unterschreiten. 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln 
werden so gefasst: Alle Wirkstoffe, die nach dem 1. Januar 2011 in den Markt einge-
führt worden sind, werden nach Erstzulassung und bei Indikationsausweitung von 
dem Verfahren der Nutzenbewertung erfasst. Die Phase freier Preisbildung wird nur 
einmalig, nämlich bei Bewertung der Neuheit eines Wirkstoffes, eingeräumt. 
 
Wir werden gesetzlich klarstellen, dass der vereinbarte Erstattungsbetrag Grundlage 
für die Berechnung der Zu- und Abschläge in den Vertriebsstufen ist. Die Auswei-
sung eines Listenpreises durch den pharmazeutischen Unternehmer bleibt davon 
unberührt.  
 
Beim Abschluss von Rabattverträgen müssen die Vertragspartner die Versorgungs-
sicherheit gewährleisten, indem sie Maßnahmen gegen Lieferengpässe vereinbaren. 
Dies gilt insbesondere für Impfstoffe. 
 
Der GBA wird mit der Erarbeitung einer sogenannten Substitutionsliste beauftragt, 
auf der Medikamente aufgeführt sind, die im Rahmen von Rabattverträgen nicht aus-
getauscht werden dürfen. Erfolgt die Festlegung nicht in einer gesetzlich vorgegebe-
nen Frist, wird die Liste im Rahmen einer Ersatzvornahme festgesetzt. 
 
Eine qualitativ hochwertige, sichere und wohnortnahe Arzneimittelversorgung erfor-
dert freiberuflich tätige Apothekerinnen und Apotheker in inhabergeführten Apothe-
ken. An dem bestehenden Mehr- und Fremdbesitzverbot wird festgehalten.  
 
Wir werden klarstellen, dass Voraussetzung für die Erstverschreibung von Arzneimit-
teln ein direkter Arzt-Patienten-Kontakt sein muss. Online-Konsultationen reichen da-
für nicht aus, sondern bergen das Risiko von Fehldiagnosen und können so den Pa-
tientenschutz gefährden. 
 
Gesundheitsberufe und Medizinstudium 

Für eine zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung der Pra-
xisnähe und zur Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium wollen wir in einer Kon-
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ferenz der Gesundheits- und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern einen 
„Masterplan Medizinstudium 2020“ entwickeln. 
 
Die Förderung der Weiterbildung in Allgemeinmedizin wird um 50 Prozent erhöht und 
bei Bedarf länderübergreifend koordiniert. 
 
Zudem stößt die Vermittlung praxisrelevanten Wissens ausschließlich in Kliniken an 
Grenzen. Daher wollen wir die ärztliche Weiterbildung aller grundversorgenden 
Fachgebiete in ambulanten Einrichtungen fördern. 
 
Wir werden das Psychotherapeutengesetz samt den Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung überarbeiten. 
 
Die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wich-
tig. Wir werden daher die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen beobachten 
und für eine angemessene Vergütung sorgen. 
 
Prävention und Gesundheitsförderung in den Vordergrund stellen  

Wir werden noch 2014 ein Präventionsgesetz verabschieden, das insbesondere die 
Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb und 
Pflegeheim und die betriebliche Gesundheitsförderung stärkt und alle Sozialversiche-
rungsträger einbezieht.  
 
Die Kooperation und Koordination aller Sozialversicherungsträger sowie der Länder 
und Kommunen werden über verpflichtende Rahmenvereinbarungen analog der Re-
gelungen zur Förderung der Zahngesundheit (§ 21 SGB V) und von Schutzimpfun-
gen (§ 20d Abs. 3 SGB V) auf Landesebene verbessert. Dabei sind bundesweit ein-
heitliche Gesundheitsziele und Vorgaben zur Qualität und Evaluation zu berücksich-
tigen. Länderpräventionsansätze werden einbezogen. 
 
Darüber hinaus werden wir die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern und die 
ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen bei Erwachsenen stärken. Zudem wollen wir die 
Impfquoten in Deutschland erhöhen. 
 
Wir wollen die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigen, die sich aus der Frauen- 
und Männergesundheitsforschung insbesondere für die gesundheitliche Versorgung 
und die Erarbeitung von medizinischen Behandlungsleitlinien ergeben. 
 
Finanzierung und Risikostrukturausgleich 
 
Die derzeitige gute Finanzlage der Gesetzlichen Krankenversicherung darf nicht da-
rüber hinweg täuschen, dass schon ab 2015 die prognostizierten Ausgaben des 
Gesundheitsfonds seine Einnahmen übersteigen werden. Dem wollen wir mit einer 
umsichtigen Ausgabenpolitik begegnen.  
 
Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird bei 14,6 Prozent festgesetzt, 
der Arbeitgeberanteil damit bei 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben. 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen erheben im Wettbewerb den kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zukünftig als prozentualen Satz vom beitragspflichtigen Einkommen. 
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Der heute vom Arbeitnehmer alleine zu tragende Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten 
fließt in diesen Zusatzbeitrag ein. Damit die unterschiedliche Einkommensstruktur 
der Krankenkassen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, ist ein vollständiger 
Einkommensausgleich notwendig.  
 
Die Notwendigkeit eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs entfällt damit. 
 
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) bildet die finanzielle 
Ausgangslage für einen fairen Wettbewerb zwischen den Kassen. Die im jüngsten 
Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesversicherungsamtes gemach-
ten Vorschläge zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs zur 
Annualisierung der Kosten für verstorbene Versicherte sowie zum Krankengeld und 
den Auslandsversicherten wollen wir zeitgleich umsetzen. 
 
Pflege 
 
Pflege muss für alle Menschen, die auf sie angewiesen sind, bezahlbar bleiben. 
 
Wir wollen die Pflegebedürftigkeit besser anerkennen, um die Situation der Pflege-
bedürftigen, von Angehörigen und Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu verbes-
sern. Dazu wollen wir den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grundlage der 
Empfehlungen des Expertenbeirates in dieser Legislaturperiode so schnell wie mög-
lich einführen. Insbesondere Menschen mit Demenzerkrankungen sollen damit bes-
sere und passgenauere Leistungen erhalten. Diejenigen, die heute Leistungen erhal-
ten, werden durch die Einführung nicht schlechter gestellt.  
 
Für die Akzeptanz eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist entscheidend, dass 
keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. Außerdem ist zu vermeiden, dass zu Las-
ten der Versichertengemeinschaft Kosten anderer Träger auf die Pflegeversicherung 
verlagert werden.  
 
Wir wollen die mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einhergehende Begutach-
tungssystematik auf ihre Umsetzbarkeit und Praktikabilität hin erproben und wissen-
schaftlich auswerten. Auf dieser Grundlage werden anschließend auch die leistungs-
rechtlichen Bestimmungen in dieser Legislaturperiode umgesetzt.  
 
Die „Allianz für Menschen mit Demenz“ soll Betroffene unterstützen und das Ver-
ständnis und die Sensibilität für Demenzerkrankungen fördern. Dafür sollen bereits 
vorhandene Initiativen auf lokaler Ebene zusammengeführt, gebündelt und gemein-
sam weiterentwickelt werden. 
 
Pflege im Sozialraum braucht qualifizierte Dienste und Einrichtungen. Die Pflegear-
beit der Angehörigen und Familien, engagierter Bürger und von Ehrenamtlichen soll 
durch qualifizierte Dienste und Einrichtungen professionell begleitet und ergänzt 
werden. Zur Stärkung der ambulanten Pflege werden wir die Leistungen im ambulan-
ten und stationären Bereich weiter einander angleichen. 
 
Bis zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden wir zügig vor al-
lem die schon bestehenden Betreuungsleistungen weiter ausbauen und auf alle 
Pflegebedürftigen ausdehnen. Bei einem Schlüssel von einer Betreuungskraft auf 20 



Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale Sicherheit  84 

Pflegebedürftige werden so zum Beispiel in stationären Einrichtungen insgesamt bis 
zu 45.000 Betreuungskräfte tätig sein. 
 
Weiterhin werden wir die Leistungen der Pflegeversicherung wie die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege, die Tages- und Nachtpflege sowie die unterschiedlichen Be-
treuungsformen auch durch die Einführung von Budgets besser und flexibler aufei-
nander abstimmen.  
 
Im Sinne einer sozialräumlichen Pflege, werden wir die Zuschüsse für Wohnumfeld 
verbessernde Maßnahmen oder die Anschubfinanzierung für ambulant betreute 
Wohnformen ausbauen. 
 
Wir wollen, dass ältere und pflegebedürftige Menschen ihren Alltag in der eigenen 
Wohnung weitgehend selbstbestimmt bewältigen können. Die Entwicklung von An-
geboten altersgerechter Begleitung und technischer Unterstützungssysteme wollen 
wir daher weiter fördern und sie in den Leistungskatalog der Pflegeversicherung auf-
nehmen. 
 
Zu einer humanen Gesellschaft gehört das Sterben in Würde. Wir wollen die Hospize 
weiter unterstützen und die Versorgung mit Palliativmedizin ausbauen. 
 
Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht dafür Zeit und muss die Pflege mit dem 
Beruf vereinbaren können. Wir werden die Möglichkeiten des Pflegezeit- und Fami-
lienpflegezeitgesetzes unter einem Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und 
weiterentwickeln, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu unterstützen.  
 
Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer 
neuen Pflegesituation benötigen, werden wir aufbauend auf der geltenden gesetzli-
chen Regelung mit einer Lohnersatzleistung analog Kinderkrankengeld koppeln.  
 
Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts wollen wir weiter ausbauen. Wir werden 
prüfen, ob die Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung verbessert 
werden kann. 
 
In den Entscheidungsgremien des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen sollen 
künftig Vertreter der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen sowie der Pflegeberufe 
stimmberechtigt vertreten sein. 
 
Wir prüfen die Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI im Hinblick auf die konse-
quente Umsetzung der Grundsätze ambulant vor stationär und Prävention vor Reha-
bilitation vor Pflege. Wir werden die Finanzierungsverantwortung dort verorten, wo 
der Nutzen entsteht, um Verschiebebahnhöfe zu beseitigen. Deshalb werden wir 
auch prüfen, ob die Pflegeversicherung sich an den Kosten der geriatrischen Rehabi-
litation beteiligen soll. 
 
Gute Pflege setzt qualifiziertes und motiviertes Personal voraus. Wir setzen uns im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für Personalmindeststandards im Pflegebe-
reich ein und wollen die Pflegeberufe aufwerten. Dokumentationspflichten und Büro-
kratie müssen auf das Nötigste begrenzt werden. 
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Der Wechsel zwischen den Berufen in der Pflege muss erleichtert werden. Wir wol-
len die Pflegeausbildung reformieren, indem wir mit einem Pflegeberufegesetz ein 
einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf 
aufbauenden Spezialisierung für die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege etab-
lieren. Wir wollen die Ausbildungsangebote an staatlichen Berufsfachschulen stärken 
und die Ausbildung gerecht, einheitlich und gemeinsam finanzieren. Ziel sollte eine 
transparentes und durchlässiges Aus- und Weiterbildungssystem sein. 
 
Wir prüfen ein verbindliches Verfahren zur Refinanzierung der Ausbildungskosten, 
um die Kostenbeteiligung aller Einrichtungsträger zu gewährleisten. Der dualen Aus-
bildung mit Ausbildungsbetrieb und Schule wird zukünftig eine zentrale Bedeutung 
zukommen.  
 
Die Ausbildung muss für jeden Auszubildenden kostenfrei sein. Die Finanzbeteili-
gung der Länder an den Ausbildungskosten der Schulen muss auch weiterhin ge-
währleistet sein. Eine verbindliche und langfristige Regelung zur vollständigen Finan-
zierung der Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen durch den Bund und 
die Länder sollte getroffen werden.  
 
Wir wollen die Selbsthilfe-Arbeit, die Angebote der Pflegekassen, Pflegestützpunkte 
und andere vorhandene Unterstützungsfaktoren und Angebote der Pflegekassen zur 
Entlastung von pflegenden Angehörigen besser bündeln und vernetzen. Wir setzen 
uns für eine Weiterentwicklung des Pflegetelefons zu einem Notruftelefon „Pflege für 
Angehörige“ ein. 
 
Um die Transparenz und Nutzerorientierung im Pflegebereich zu verbessern, müs-
sen Qualitätssicherungsverfahren wissenschaftlichen Standards genügen und konti-
nuierlich - auch im Hinblick auf eine Entbürokratisierung und ein sektorenübergrei-
fendes Vorgehen - weiterentwickelt und verbindlicher gestaltet werden.  
 
Die Pflege-Transparenzvereinbarung soll mit dem Ziel weiterentwickelt werden, die 
Qualitätsunterschiede der Einrichtungen für die Verbraucher in Zukunft deutlicher zu 
machen. Wir werden hier die Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltungspartner 
straffen und Blockademöglichkeiten reduzieren.  
 
Wir werden das Verfahren der Veröffentlichung der Ergebnisse der durch den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung und den Prüfdienst des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung e.V. vorgenommenen Qualitätsprüfungen verbessern. 
 
Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb haben die Kommunen und 
die Länder nach dem Pflegeversicherungsgesetz schon jetzt einen wichtigen Beitrag 
zu leisten. 
 
Wir werden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesministeri-
ums für Gesundheit klären, wie die Rolle der Kommunen bei der Pflege noch weiter 
gestärkt und ausgebaut werden kann. Insbesondere soll geklärt werden, wie die 
Steuerungs- und Planungskompetenz für die regionale Pflegestruktur gestärkt wer-
den kann. Im Zusammenwirken mit städteplanerischen Instrumenten sollen Sozial-
räume so entwickelt werden, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich 
in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. Außerdem sollen Kommunen stärker 
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in die Strukturen der Pflege verantwortlich eingebunden werden. Hierfür kommen auf 
Grund ihres hohen sozialräumlichen Bezuges aufsuchende und begleitende Pflege-
beratung insbesondere in Pflegestützpunkten, Pflegekurse für Angehörige und eh-
renamtliche Engagierte, die laufende Beratung der Empfänger von Pflegegeld sowie 
die Beteiligung bei der Leistungsgewährung für Infrastruktur fördernde Maßnahmen 
in Betracht. 
 
Der paritätische Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird spätestens zum 1. Januar 
2015 um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Aus dieser Erhöhung stehen die Einnahmen von 
0,2 Prozentpunkten zur Finanzierung der vereinbarten kurzfristigen Leistungsverbes-
serungen, insbesondere für eine bessere Betreuung der Pflegebedürftigen, sowie der 
für 2015 gesetzlich vorgesehenen Dynamisierung der Leistungen zur Verfügung. Die 
Einnahmen aus der weiteren Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte werden zum Aufbau 
eines Pflegevorsorgefonds verwendet, der künftige Beitragssteigerungen abmildern 
soll. Dieser Fonds wird von der Bundesbank verwaltet. 
 
In einem zweiten Schritt wird mit der Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs der 
Beitrag um weitere 0,2 Prozentpunkte und damit insgesamt um 0,5 Prozentpunkte in 
dieser Legislaturperiode angehoben. 
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3. Solide Finanzen 
 
 
Solide Staatsfinanzen – nachhaltig und generationengerecht 
 
Deutschland ist ein wirtschaftlich und sozial stabiles Land mit einer soliden finanziel-
len Basis. Dafür sind im zurückliegenden Jahrzehnt wichtige Grundlagen geschaffen 
worden. Sie sind im Licht der nationalen und internationalen Veränderungen weiter-
zuentwickeln, um Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und sozialen Zusammen-
halt zu sichern. Wir wollen die Voraussetzungen für Investitionen in die Zukunft auf 
einer weiterhin soliden finanziellen Grundlage schaffen. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist die nachhaltige Konsolidierung des öffentlichen Gesamthaushalts. Bund, 
Länder, Kommunen und Sozialkassen müssen finanziell so ausgestattet sein, dass 
sie die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen und im Rahmen ihrer Kompetenzen 
Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes stellen können. Zugleich muss 
die Ausgabenseite auf allen Ebenen kontinuierlich kritisch überprüft werden. 
 
Gesamtstaatliche Verantwortung 

Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen bilden den öffentlichen Ge-
samthaushalt. Sie müssen sich gemeinsam den Regelungen und Vereinbarungen 
zur Finanz- und Haushaltspolitik Deutschlands stellen: 
 

 Die von der letzten Großen Koalition verabschiedete Schuldenregel im Grundge-
setz ist strikt einzuhalten. Der Bund hat die für ihn geltenden Verpflichtungen be-
reits frühzeitig erfüllt und darf dahinter nicht zurückfallen.  

 Die gesamtstaatlichen Verpflichtungen aus dem Europäischen Fiskalpakt sind 
einzuhalten. 

 Die Stabilitätskriterien für Defizit- und Schuldenquote nach dem verschärften eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt sind einzuhalten. 

 Der Stabilitäts- und Wachstumspakt verlangt eine konsequente Rückführung der 
gesamtstaatlichen Schuldenstandsquote auf unter 60 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP). Wir wollen die Quote innerhalb von zehn Jahren von 81 Prozent 
(Ende 2012) auf weniger als 60 Prozent zurückführen. Bis Ende 2017 streben wir 
eine Absenkung der Quote auf unter 70 Prozent des BIP an. 

 
Wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass Deutschland durch eine solide und 
nachhaltige Finanz- und Haushaltspolitik seiner Rolle in Europa gerecht werden 
muss. Deutschland ist gefordert, mit einer stabilitäts- und wachstumsorientierten 
Haushalts- und Finanzpolitik auf allen staatlichen Ebenen einen Beitrag für die Stabi-
lität der Euro-Zone zu leisten. 
 
Beitrag des Bundes zur gesamtstaatlichen Verantwortung 

Im Jahr 2012 hat der Bundeshaushalt mit einer strukturellen Neuverschuldung von 
weniger als 0,35 Prozent des BIP abgeschlossen. Hierbei wollen wir nicht stehen 
bleiben. Wir wollen nachhaltig ausgeglichene Haushalte. Wir werden Einnahmen und 
Ausgaben des Bundes so gestalten, dass der Bund ab dem Jahr 2014 einen struktu-
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rell ausgeglichenen Haushalt und beginnend mit dem Jahr 2015 einen Haushalt ohne 
Nettoneuverschuldung aufstellt. 
 
Politische Zielsetzungen haben sich an qualitativen und nicht an quantitativen Anfor-
derungen zu orientieren. Zur Effizienzsteigerung der Ausgaben sind angemessene 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen Maßnahmen durchzufüh-
ren und Ausgaben auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. 
 
Das Top-Down-Verfahren bei der Haushaltsaufstellung hat sich bewährt. Es wird um 
eine eingehende einnahme- und ausgabeseitige Haushaltsanalyse im Vorfeld des 
Eckwertebeschlusses zu einzelnen jeweils vorher ausgewählten Politikbereichen er-
gänzt. Damit wird das regierungsinterne Aufstellungsverfahren stärker inhaltlich aus-
gerichtet und die Wirkungsorientierung des Haushalts verbessert. 
 
Folgende wichtige haushaltspolitische Grundsätze werden uns leiten: 
 

 Über die Legislaturperiode gerechnet soll das Wachstum der Ausgaben das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts möglichst nicht übersteigen. 

 Finanzwirksame Vorhaben und Belastungen auf der Einnahmen- und auf der 
Ausgabenseite müssen in ihren Wirkungen umfassend ausgewiesen werden.  

 Die in diesem Koalitionsvertrag unter „Prioritäre Maßnahmen“ genannten Vorha-
ben werden wir auf jeden Fall umsetzen. Alle Maßnahmen von bis zu 10 Mio. Eu-
ro, die in diesem Koalitionsvertrag vereinbart werden, sind von den jeweiligen 
Ressorts eigenverantwortlich im Rahmen ihrer jeweiligen Einzeletats zu finanzie-
ren. Im Übrigen gilt der Grundsatz einer unmittelbaren, vollständigen und dauer-
haften Gegenfinanzierung im gleichen Politikbereich. 

 Wir werden alle Subventionen – neue und alte – gemäß den subventionspoliti-
schen Leitlinien einer stetigen Überprüfung unterziehen.  

 Wir wollen die Investitionsorientierung des Bundeshaushalts stärken.  

 
Prioritäre Maßnahmen 

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD setzt folgende finanziellen Prioritäten für die 
laufende Legislaturperiode, die nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen: 
 

 Die Gemeinden, Städte und Landkreise in Deutschland sollen weiter finanziell 
entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt ohnehin die letzte Stufe der Übernahme 
der Grundsicherung im Alter durch den Bund und damit eine Entlastung der 
Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen die Kommu-
nen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang 
von fünf Milliarden jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits 
vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer 
jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. 

 Die Länder und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen bei der Fi-
nanzierung von Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen. Damit sie diese 
Aufgaben besser bewältigen können, werden die Länder in der laufenden Legis-
laturperiode in Höhe von sechs Milliarden Euro entlastet. Sollten die veranschlag-
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ten Mittel für die Kinderbetreuung für den Aufwuchs nicht ausreichen, werden sie 
entsprechend des erkennbaren Bedarfs aufgestockt. 

 Für die dringend notwendigen Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruk-
tur werden insgesamt fünf Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert. 

 Für die Städtebauförderung stellen wir insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro pro Jahr zu kommen. 

 Wir wollen Deutschland weiter auf einem Finanzierungspfad zum „0,7-Prozent-
Ziel“ der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit am BIP (ODA-Quote) führen 
und stellen deshalb in der Legislaturperiode zwei Milliarden Euro bereit. 

 Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erhöht sich gegenüber den Pla-
nungen um zwei Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode. 

 Der Mitteleinsatz für die Eingliederung Arbeitssuchender wird um 1,4 Milliarden 
Euro angehoben. 

 Der Bund finanziert außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, den Hochschul-
pakt, den Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative weiter. 
Den Aufwuchs für die außeruniversitäre Forschung finanziert der Bund in Zukunft 
allein. Dazu stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung. 

 Darüber hinaus vereinbart die Koalition, dass in dieser Legislaturperiode zusätz-
lich entstehende finanzielle Spielräume des Bundes zu einem Drittel für die Ent-
lastung der Länderhaushalte eingesetzt werden. 

 
Verlässliche Steuerpolitik 

Unser Gemeinwesen ist auf verlässliche Steuereinnahmen angewiesen. Der dafür 
erforderliche gesellschaftliche Konsens beruht auf einem gerechten Steuerrecht, das 
die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt und zugleich 
gewährleistet, dass sich niemand auf Kosten der Allgemeinheit seiner Steuerpflicht 
entziehen kann. Das Steuerrecht muss in seiner konkreten Ausgestaltung den Anfor-
derungen und Ausprägungen unserer modernen Gesellschaft in einer globalisierten 
Welt gerecht werden. Es muss günstige Rahmenbedingungen für Innovationen und 
Investitionen der Unternehmen in Deutschland bieten, um Arbeitsplätze und Wohl-
stand zu erhalten und weiter auszubauen. Steuerrecht ist kein statisches Recht. 
Wenn gesellschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen es erfordern, muss das 
Steuerrecht angemessen fortentwickelt werden, damit es seine Ziele auch künftig er-
reicht. Deutschland hat derzeit insgesamt ein zeitgemäßes und wettbewerbsfähiges 
Steuerrecht. Wir wollen das Steuerrecht in einer sich verändernden Welt kontinuier-
lich fortentwickeln, zugleich aber eine hohe Planungssicherheit für die Steuerzahler 
wie für die öffentliche Hand erreichen. 
 
Steuervereinfachung und Steuervollzug 

Steuervereinfachung ist eine Daueraufgabe. Es ist ein wichtiges politisches Ziel, hier 
Schritt für Schritt voranzukommen und dabei insbesondere auch die technischen 
Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung zu nutzen. Von diesem dauerhaften 
Prozess profitieren alle an der Besteuerung beteiligten Gruppen: die Steuerzahler, 
die Verwaltung und die steuerberatenden Berufe. 
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Wir werden eine vorausgefüllte Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen bis zum 
Veranlagungszeitraum 2017 einführen. Für Rentner und Pensionäre ohne weitere 
Einkünfte soll die vorausgefüllte Steuererklärung mit den bei den Finanzbehörden 
geführten Daten bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2015 ermöglicht werden.  
 
Wir werden das Angebot an die Bürger für eine elektronische Kommunikation mit der 
Finanzverwaltung ausbauen und auf eine verpflichtende Übersendung von Papierbe-
legen mit der Steuererklärung weitgehend verzichten. Zur Sicherung einer gleichmä-
ßigen Steuererhebung werden wir risikoorientierte Parameter der Bearbeitung von 
Steuererklärungen zugrunde legen.  
 
Wir wollen die Akzeptanz des Faktorverfahrens für Ehegatten stärken. Der Faktor 
soll künftig nicht mehr jährlich, sondern für mehrere Jahre festgelegt werden. Eine 
Änderung des Faktors wird nur dann noch vorgenommen, wenn sich die Einkünfte 
bzw. die Einkünfteverteilung in nicht nur geringem Ausmaß ändern. Zudem fordern 
wir die Länder auf, das Faktorverfahren in Steuerklasse IV durch geeignete Maß-
nahmen der Steuerverwaltungen bekannter zu machen.  
 
Auch streben wir eine Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechts in Richtung ei-
nes Selbstveranlagungsverfahrens beginnend mit der Körperschaftsteuer an.  
 
Wir werden die Rolle des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) mit entsprechender 
Ausstattung unter Wahrung der Kompetenzen der Länder stärken. Das BZSt wird zur 
zentralen Anlaufstelle der Steuerfahndungsstellen der Länder weiterentwickelt, um 
die Steuerfahndungen der Länder besser zu unterstützen. Zusätzlich soll das BZSt 
zur zentralen Anlaufstelle für steuerliche Fragen bzw. verbindliche Auskünfte von 
Gebietsfremden werden.  
 
Wir werden zur Verbesserung der Bekämpfung der Steuerhinterziehung, des Sozial-
versicherungsbetrugs, der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung die rechtli-
chen Rahmenbedingungen u. a. im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und in der 
Gewerbeordnung sowie die personelle und informationstechnologische Ausstattung 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verbessern und wirkungsvoller ausgestalten.  
 
Auch bei der Abgabenerhebung beim grenzüberschreitenden Warenverkehr sollen 
die Rahmenbedingungen für eine Stärkung IT-gestützter Risikoanalysen verbessert 
werden, um die Belastungen für Reisende zu reduzieren und die Kontrollen effizien-
ter und zielgerichteter ausführen zu können. 
 
Wir werden die Familienkassen des Bundes bei der Bundesagentur für Arbeit kon-
zentrieren. Wir laden die Länder ein, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an einer Zent-
ralisierung mitzuwirken. 
 
Wir werden den Ausbau der steuerlichen IT gemeinsam mit den Ländern vorantrei-
ben. 
 
Wir werden die Anwendung von sog. Nichtanwendungserlassen restriktiv handha-
ben. Eine Rückwirkung von Steuergesetzen soll im verfassungsrechtlichen Rahmen 
auf die Sicherung von Steuersubstrat und die Verhinderung der missbräuchlichen 
Nutzung von Steuersparmodellen beschränkt sein. 
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Die interkommunale Zusammenarbeit soll steuerrechtlich nicht behindert werden. Wir 
lehnen daher eine umsatzsteuerliche Belastung kommunaler Beistandsleistungen ab 
und werden uns - soweit erforderlich - EU-rechtlich für eine umfassende Freistellung 
solcher Leistungen von der Umsatzsteuer einsetzen. 
 
Die Bundesregierung wird mit der grundlegenden Reform der Investmentbesteue-
rung die künftige steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streube-
sitz erneut ergebnisoffen aufgreifen und die notwendigen Folgerungen ziehen. Dabei 
soll vor allem für den Bereich der Business Angels und Startups nach Lösungen für 
besondere Belastungseffekte für den Fall gesucht werden, dass sich der Investor von 
seinem Engagement trennt. 
 
Steuerhinterziehung bekämpfen – Steuervermeidung eindämmen 

Wir werden als eine zentrale steuerpolitische Aufgabe den Kampf gegen grenzüber-
schreitende Gewinnverlagerungen international operierender Unternehmen ent-
schlossen vorantreiben, uns für umfassende Transparenz zwischen den Steuerver-
waltungen einsetzen und gegen schädlichen Steuerwettbewerb vorgehen. Wir wollen 
verhindern, dass Unternehmen eine doppelte Nichtbesteuerung von Einkünften oder 
einen doppelten Betriebsausgabenabzug erreichen können.  
 
Wir erwarten den Abschluss der Arbeiten zur OECD-BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting)-Initiative im Jahre 2015, einem Vorhaben, um internationaler Steuervermei-
dung entgegenzuwirken, welches wir aktiv unterstützen. Soweit sich unsere Ziele im 
Rahmen der OECD-BEPS-Initiative in diesem Zeitraum nicht realisieren lassen, wer-
den wir nationale Maßnahmen ergreifen. Dazu zählt u. a. eine Beschränkung des Be-
triebsausgabenabzugs für Zahlungen an Briefkastenfirmen, die keine hinreichend ak-
tive Geschäftstätigkeit nachweisen können und die Schaffung eines öffentlichen Re-
gisters für alle wirtschaftlich Beteiligten an Trust-Konstruktionen nach dem Vorbild 
des Geldwäschegesetzes. Auch wollen wir sicherstellen, dass der steuerliche Abzug 
von Lizenzaufwendungen mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzerträge 
im Empfängerland korrespondiert. Im Vorgriff auf diese internationale Regelung wer-
den wir in Deutschland erforderlichenfalls gesetzgeberisch voranschreiten. 
 
Die Herstellung von besserer internationaler Transparenz in Steuersachen gegen-
über Finanzverwaltungen trägt erheblich zu fairerem Steuerwettbewerb und zur Ver-
meidung von Steuerhinterziehung bei. Wir wollen deswegen entsprechend der euro-
päischen Regelung eine länderspezifische Berichterstattung im Bankenbereich und 
im Rohstoffhandel insbesondere über erzielte Gewinne, entstandene Verluste und 
gezahlte Steuern („country-by-country-reporting“) zwischen den Steuerverwaltungen 
der Länder einführen. Ausgehend von den Entscheidungen der G 20 Staats- und 
Regierungschefs sowie der G 20 Finanzminister streben wir eine Revision des 
OECD-Musterabkommens zum Informationsaustausch mit dem Ziel des automati-
schen steuerlichen Informationsaustausches als internationalem Standard an. Bis 
dahin werden wir nach dem Vorbild des Abkommens zwischen sechs EU-
Mitgliedstaaten weitere bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen über einen au-
tomatischen Informationsaustausch schließen. Wir wollen in einem weiteren Schritt 
den Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie auf alle Kapitaleinkünfte und alle na-
türlichen und juristischen Personen ausdehnen. 
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Wir setzen uns für eine bessere Abstimmung des Unternehmenssteuerrechts in der 
EU ein. Ausgangspunkt bilden dabei die Arbeiten für eine gemeinsame Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage.  
 
Umsatzsteuerbetrug stellt die fiskalisch bedeutendste Form der Steuerhinterziehung 
dar. Wir wollen den Schnellreaktionsmechanismus gezielt einsetzen, um Umsatz-
steuerbetrug frühzeitig zu unterbinden: Wir werden dabei darauf achten, dass deut-
sches Umsatzsteuerrecht nicht unnötig kompliziert wird. Erforderlichenfalls werden 
wir weitere Initiativen ergreifen. Das BZSt wird zentraler Ansprechpartner der Fi-
nanzverwaltungen der Bundesländer für betrügerische Gestaltungen unabhängig von 
Branchen. 
 
Die Bundesregierung wird die Arbeiten für die nationale Verhandlungsgrundlage für 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) fortsetzen. DBA dienen nicht mehr alleine der 
Verhinderung von doppelter Besteuerung, sondern auch der Verhinderung doppelter 
Nichtbesteuerung (sog. weiße Einkünfte). Wir werden daher weiterhin entsprechende 
Klauseln in den DBAs verhandeln und in der Zwischenzeit diese Grundsätze in nati-
onalen Regelungen absichern.  
 
Wir werden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene weiter konse-
quent gegen Steuervermeidung durch Nutzung von Offshore-Finanzplätzen vorge-
hen. 
 
Wir werden im Umwandlungssteuerrecht prüfen, wie der Anteilstausch und Umwand-
lungen mit finanziellen Gegenleistungen nicht mehr systemwidrig steuerfrei gestaltet 
werden können. Bei der Kombination aus Anteilstausch und Zuzahlung sollte gege-
benenfalls die Zuzahlung quotal beschränkt, aber nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 
 
Wir werden weiterhin entschlossen gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Wir wer-
den im Lichte des ausstehenden Berichts der Finanzministerkonferenz (FMK) die 
Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige weiterentwickeln, sofern hierfür 
Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Ein Ansatzpunkt wäre, die Wirkung der Selbstan-
zeige künftig von den vollständigen Angaben zu den steuerrechtlich unverjährten 
Zeiträumen (zehn Jahre) abhängig zu machen. Der Steuerpflichtige müsste dann, 
um Straffreiheit für die letzten fünf Jahre zu erlangen, auch für die weiter zurücklie-
genden fünf Jahre alle Angaben berichtigen, ergänzen oder nachholen. Zudem wol-
len wir künftig eine Anlaufhemmung bei bestimmten Auslandssachverhalten hinsicht-
lich der Festsetzungsverjährung einführen, wenn diese nicht korrekt erklärt werden. 
Werden steuerrelevante Auslandssachverhalte erst Jahre später bekannt, kann so 
die Besteuerung noch durchgeführt werden. 
 
Bei systematischen Verstößen von Banken gegen das Steuerrecht kommen auf-
sichtsrechtliche Sanktionen bis hin zum Lizenzentzug in Betracht. Die Bundesregie-
rung wird prüfen, ob durch eine Verbesserung des Informationsflusses von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an die Finanzbehörden die 
Steuerhinterziehung wirksamer bekämpft werden kann. 
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Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer 

Zum Kernbestand kommunaler Selbstverwaltung gehört eine stabile Finanzausstat-
tung. Dies setzt voraus, dass die kommunalen Aufgaben zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger ausreichend finanziert sind. 
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige steuerliche Einnahmequelle der Kommunen. Wir 
wollen, dass auf der Basis des geltenden Rechts für die kommenden Jahre Pla-
nungssicherheit besteht. 
 
Die Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jetzigen Ausgestaltung den Generations-
wechsel in den Unternehmen und schützt Arbeitsplätze. Sie bleibt den Ländern als 
wichtige Einnahmequelle erhalten.  
 
Die Grundsteuer wird unter Beibehaltung des Hebesatzrechtes für Kommunen zeit-
nah modernisiert. Wir fordern die Länder auf, nach Abschluss der laufenden Prüfpro-
zesse rasch zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Ziel der Reform ist es, die 
Grundsteuer als verlässliche kommunale Einnahmequelle zu erhalten, d. h. das Auf-
kommen zu sichern und Rechtssicherheit herzustellen. 
 
Europäische Bankenunion 

Wir brauchen eine kluge Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere des Banken-
bereichs. In der Zukunft müssen Banken selber mehr Mittel für Krisensituationen be-
reitstellen, damit die Steuerzahler nicht wieder wie in der Vergangenheit belastet 
werden. Wer die Freiheit will, mit riskanten Geschäften hohe Gewinne zu erzielen, 
muss auch für die Risiken einstehen. Die Spielregeln der Sozialen Marktwirtschaft 
sind ausgehebelt, wenn der Privatisierung von Gewinnen die Sozialisierung von Ver-
lusten gegenüber steht. 
 
Wir brauchen eine funktionierende Bankenunion, bestehend aus einer einheitlichen 
Bankenaufsicht, einem einheitlichen Regelwerk und einem einheitlichen Mechanis-
mus zur Bankenabwicklung. Bei der Bankenaufsicht, für deren zügige Verwirklichung 
wir uns einsetzen, treten wir zur Vermeidung von Interessenkonflikten für eine klare 
Trennung von Aufsichts- und Geldpolitik bei der EZB ein. Die Besonderheiten des 
deutschen 3-Säulen-Modell mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privat-
banken müssen in der Aufsicht Berücksichtigung finden. Während systemrelevante 
Banken generell unter direkte EZB-Aufsicht gestellt werden, gilt dies nicht für kleine 
und regional tätige Institute. 
 
Bei der Sanierung und Abwicklung von Banken setzen wir uns für die strikte Einhal-
tung einer klaren Haftungskaskade und für eine konsequente Beteiligung von Bank-
gläubigern (Bail-In) ein. Künftig müssen vorrangig Eigentümer und Bankgläubiger, 
nicht Steuerzahler herangezogen werden. Sparer mit einer Einlage bis zu 100.000 
Euro werden geschützt.  
 
Wir wollen den europäischen Abwicklungsmechanismus auf einer rechtssicheren 
Grundlage errichten, sodass Banken rechtzeitig, effektiv und effizient abgewickelt 
werden können. Für den Abwicklungsmechanismus wollen wir eine zügige Lösung 
erreichen, die ausreichenden Schutz für die Budgethoheit der Mitgliedstaaten bietet. 
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den zügigen Aufbau einer europäischen 
Abwicklungsbehörde für die systemrelevanten grenzüberschreitenden Banken und 
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eines einheitlichen europäischen Abwicklungsfonds, der perspektivisch vollständig 
durch Bankenabgaben finanziert werden soll, deren Höhe sich an Systemrelevanz, 
Größe und Risikoprofil von Banken orientiert  
 
Wenn bis zur Einrichtung des europäischen Fonds bereits einbezahlte Mittel nationa-
ler Fonds sowie die Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger insgesamt nicht zur 
Finanzierung von Bankenabwicklungen und –restrukturierungen ausreichen, bleibt 
der betroffene Mitgliedstaat verantwortlich. Die Koalitionspartner werden sich dafür 
einsetzen, dass die für die etwaige Bankenrettung eingesetzten nationalen Haus-
haltsmittel aus dem 3 Prozent-Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
herausgerechnet werden. Sofern ein Mitgliedstaat zur Bankenrettung alleine nicht in 
der Lage ist und in eine gefährliche ökonomische Schieflage geraten würde, kann er 
im bestehenden Verfahren ESM-Hilfe beantragen. 
 
Sobald der Aufbau eines europäischen Abwicklungsmechanismus beschlossen ist, 
kann, nachdem der deutsche Gesetzgeber eine entsprechende Entscheidung getrof-
fen und die EZB die Aufsicht operativ übernommen hat, als Zwischenlösung ein neu-
es Instrument zur direkten Bankenrekapitalisierung auf Basis der bestehenden ESM-
Regelungen mit einem maximalen Volumen von 60 Mrd. Euro und insbesondere mit 
der entsprechenden Konditionalität und als letztes Instrument einer Haftungskaskade 
in Frage kommen, wobei sichergestellt ist, dass vorher alle anderen vorrangigen Mit-
tel ausgeschöpft worden sind und ein indirektes ESM-Bankenprogramm mit Blick auf 
die Schuldentragfähigkeit des Staates ausgeschlossen ist. Eine dauerhafte Über-
nahme direkter Bankenrisiken durch den Steuerzahler lehnen wir ab. 
 
Die Sicherheit der Spareinlagen ist ein wesentliches Element stabiler Finanzmärkte. 
Die Harmonisierung der Anforderungen an die nationalen Einlagensicherungssyste-
me in Europa unter Wahrung der nationalen Besonderheiten (insbesondere Spar-
kassen und Genossenschaftsbanken) ist daher ein weiteres wichtiges Element der 
Bankenunion. Die deutschen Einlagensicherungssysteme haben sich in der Krise als 
stabil erwiesen. Eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auf EU-Ebene leh-
nen wir ab. 
 
Handlungsfähig im Bund, in Ländern und Kommunen 
 
Das föderale System ist eine Stärke der Demokratie und ein wichtiger Grund für die 
Leistungsfähigkeit Deutschlands. Angesichts der Herausforderungen durch die Glo-
balisierung und Europäisierung müssen wir immer wieder neu sicherstellen, dass un-
ser föderales System handlungsfähig bleibt. Dazu gehört, dass jede Ebene – Bund, 
Länder und Kommunen – ihren Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwor-
tung nachkommen kann.  
 
Die Kommunen sind ein zentraler Bestandteil unseres Gemeinwesens. Sie nehmen 
wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge und der lokalen Infrastruktur wahr. Um die 
grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung zu sichern, müssen die 
Kommunen handlungsfähig sein. Voraussetzung dafür sind auch gesunde Finanzen. 
Der Bund hat dazu einen gewichtigen Beitrag geleistet, unter anderem durch die ab 
dem Jahr 2014 vollständige Erstattung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, seine finanzielle Beteiligung am Ausbau der Kin-
derbetreuung für unter Dreijährige und die Fortschreibung der Entflechtungsmittel bis 
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einschließlich 2019 auf dem bisherigen Niveau. Die kommunale Ebene erzielt seit 
dem Jahr 2012 Finanzierungsüberschüsse. Trotz des positiven Gesamteindrucks 
herrscht eine große Heterogenität bei der Finanzsituation der Kommunen.  
 
Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderung (Bundesteil-
habegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer 
Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei werden wir 
die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit 
Behinderung so regeln, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht. 
 
Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet 
sein. Der Länderfinanzausgleich ist zu diesem Zeitpunkt neu zu regeln. Die Länder 
werden ab diesem Zeitpunkt keine strukturellen Defizite mehr haben. In dieser Legis-
laturperiode müssen dafür die Weichen gestellt werden. Dazu finden zwischen Bund 
und Ländern Gespräche statt. 
 
Die Koalition wird parallel eine Kommission einrichten, in der Bund und Länder ver-
treten sind. Dazu werden Vertreter der Kommunen einbezogen. Die Kommission wird 
sich mit Fragen der föderalen Finanzbeziehungen befassen und dazu Vorschläge er-
arbeiten. Die Kommission soll bis Mitte der Legislaturperiode Ergebnisse zu den 
nachfolgenden Themenbereichen vorlegen: 
 

 Europäischer Fiskalvertrag 

 Schaffung von Voraussetzungen für die Konsolidierung und die dauerhafte Ein-
haltung der neuen Schuldenregel in den Länderhaushalten  

 Einnahmen- und Aufgabenverteilung und Eigenverantwortung der föderalen 
Ebenen 

 Reform des Länderfinanzausgleichs 

 Altschulden, Finanzierungsmodalitäten und Zinslasten 

 Zukunft des Solidaritätszuschlags. 
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4. Zusammenhalt der Gesellschaft 
 
 
4.1. Miteinander stärken und Chancengleichheit verbessern 
 
Bevölkerungswandel gestalten 
 
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD begreift den Bevölkerungswandel als eine 
der größten Herausforderungen der gesamten Gesellschaft. Er ist eine Quer-
schnittaufgabe.  
 
Gemeinsam mit Kommunen, Ländern und Sozialpartnern gestalten wir Politik für alle 
Generationen und wahren dabei den sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Hier-
zu entwickeln wir die Demografiestrategie der Bundesregierung weiter. Mit ihr erar-
beiten wir Lösungsansätze der verschiedenen Ebenen und Akteure und verabreden 
Beiträge der Partner. 
 
Wir bauen Brücken zwischen den Generationen. Den Erfahrungsschatz der älteren 
Menschen wollen wir dabei stärker zur Entfaltung bringen. Dazu werben wir unter 
anderem für altersgemischte Teams in den Unternehmen. Betriebs- und Tarifpartner 
ermuntern wir, verstärkt Weiterbildungspakte in den Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen zu verankern. Wir wollen, dass ältere Arbeitnehmer auch weiter gute 
Chancen auf Beschäftigung finden. Dafür setzen wir uns für mehr Gesundheit am 
Arbeitsplatz ein.  
 
Der Bevölkerungswandel hat regional sehr unterschiedliche Auswirkungen. In den 
neuen Ländern ist er beispielsweise schon fortgeschritten. Die dort bewährten Maß-
nahmen machen wir über das Demografieportal des Bundes und der Länder zugäng-
lich. Wir wollen die Bereitschaft entwickeln, auf den Bevölkerungswandel mit flexiblen 
und klugen Ansätzen zu antworten, beispielsweise auch verstärkt mit Hilfe digitaler 
und mobiler Lösungen. Mit einem Demografiewettbewerb unterstützen wir die Regio-
nen, die gute Antworten auf die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur gefunden 
haben.  
 
Wir richten ein Prüfverfahren (Demografie-Check) ein, mit dem Gesetzesvorhaben, 
Richtlinien und Investitionen daraufhin überprüft werden, welche Auswirkungen damit 
auf kommende Generationen verbunden sind. Familienfreundlichkeit verankern wir 
als Leitprinzip der Gesetzgebung und exekutiven Handelns. 
 
Wir wollen überall die Voraussetzungen für eine gute Versorgung schaffen und wol-
len eine gleichwertige Entwicklung in Stadt und Land. Ländliche Räume haben eben-
so wie städtische Gebiete Anspruch auf gute Entwicklungschancen. Wir entwickeln 
die „Initiative Ländliche Infrastruktur“ weiter und erarbeiten gemeinsam mit den Län-
dern Konzepte für strukturschwache und besonders vom demografischen Wandel 
betroffene Räume. Wichtiger Ansatz für eine gute Entwicklung in ländlichen Regio-
nen ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Diese werden wir 
weiter unterstützen. 
 



Zusammenhalt der Gesellschaft  97 

Der demografische Wandel führt zu einer verstärkten Nachfrage nach qualifizierten 
Fachkräften im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich. Wir starten eine Fachkräf-
teoffensive sowie eine breit angelegte Kampagne zur Aufwertung dieser Berufe. 
 
Wir wollen, dass unser Land Vorreiter bei der Bewältigung des demografischen 
Wandels wird und sich zum Leitmarkt und -anbieter neuer Produkte und Dienstleis-
tungen für die Bedürfnisse der älteren Generation entwickelt. 
 
Familie stärken 
 
Wohlergehen und Fortschritt in unserer Gesellschaft bemessen sich auch daran, wie 
Menschen miteinander leben, arbeiten und umgehen. Wir wollen das Miteinander al-
ler Menschen in unserem Land fördern, unabhängig von ihrer religiösen, politischen, 
weltanschaulichen oder sexuellen Identität. Wo Menschen dauerhaft füreinander 
Verantwortung übernehmen, wollen wir sie unterstützen. Dabei setzen wir auf einen 
Dreiklang von Zeit für Familien, guter Infrastruktur und materieller Sicherheit. Wir wol-
len Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen auf ein gutes Aufwachsen ermögli-
chen. Die Gleichstellung treiben wir voran. Wir werden dafür sorgen, dass Frauen 
und Männer ihre Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft partnerschaftlich wahr-
nehmen können und bestehende geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten – insbe-
sondere in der Arbeitswelt beseitigen. Dazu entwickeln wir eine Politik, die die heuti-
gen unterschiedlichen Lebensverläufe berücksichtigt und Antworten auf die Heraus-
forderungen der Lebensphasen gibt. 
 
Diese Politik wird dann erfolgreich sein, wenn sie umfassend die Demographie unse-
rer Gesellschaft zum Gegenstand hat. Familien, Seniorinnen und Senioren, Frauen 
und Männer sowie Kinder und Jugendliche sind in eine Strategie für die demographi-
sche Entwicklung zu integrieren, die über diese Legislaturperiode hinausgreift. 
 
Vereinbarkeit Familie und Beruf, Erziehung, Betreuung, Bildung 

Kindertagesbetreuung: Wir wollen die Qualität der Kindertagesbetreuung weiter vo-
rantreiben. Ziel ist es, Fragen der Personalausstattung, Qualifikation und Weiterbil-
dung der Fachkräfte, des Fachkräfteangebots sowie der Sprachbildung zu regeln. 
Wir wollen die Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrichtungen schrittweise ausbau-
en. Nach der erfolgreichen Einführung der sprachlichen Bildung durch spezialisierte 
Fachkräfte in den Bundesprogrammen „Frühe Chancen Schwerpunkt-Kitas Sprache 
& Integration“ wollen wir die sprachliche Bildung weiter in den pädagogischen Alltag 
integrieren.  
 
Bund und Länder werden zur weiteren Realisierung des Rechtsanspruchs U 3 ein 
drittes Investitionsprogramm auflegen. 
 
Wir wollen die Kindertagespflege und ihr Berufsbild weiterhin stärken. Dazu sollen 
die Qualifizierung von Tagespflegepersonen und die Rahmenbedingungen für ihre 
Tätigkeit weiter verbessert werden. So wird die Kindertagespflege in das Gesamt-
konzept einer qualitativ hochwertigen Betreuung, Erziehung und Bildung eingebun-
den. 
 
Wir werden noch aktiver für den Nutzen betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 
werben. Um einen konkreten Anreiz für Unternehmen zur Einrichtung betrieblicher 
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Kinderbetreuungsgruppen zu setzen, werden wir das Förderprogramm „Betriebliche 
Kinderbetreuung“ fortsetzen. 
 
„Erfolgsfaktor Familie“ und „Lokale Bündnisse für Familie“: Familienfreundlichkeit 
muss ein zentrales Unternehmensziel werden. Mit dem Unternehmensprogramms 
„Erfolgsfaktor Familie“ setzen wir uns gemeinsam mit den Spitzenverbänden der 
deutschen Wirtschaft, Gewerkschaften und großen Stiftungen dafür ein, dass immer 
mehr Unternehmen den Nutzen von Familienfreundlichkeit erkennen. 
Mit der Charta für familienbewusste Arbeitszeiten wird alle zwei Jahre ein Gremium 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner und der Bundesregierung einen 
Bericht „Familie und Arbeitswelt“ mit Empfehlungen vorlegen. Die bewährten Koope-
rationen mit Kommunen sowie mit Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft, Ge-
werkschaften und Gesellschaft im Rahmen der Initiative „Lokale Bündnisse“ für Fa-
milie unterstützen wir und gestalten den Prozess. 
 
Beruflicher Wiedereinstieg: Wir werden Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach einer Familienzeit durch die Wei-
terführung des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ und durch weitere Möglich-
keiten der Fort- und Weiterbildung fördern. Bei Einstellungen und Beförderungen im 
öffentlichen Dienst soll die Kindererziehung positiv berücksichtigt werden. Frauen 
und Männer, die eine Familienphase einlegen, sollen dadurch keine Karrierenachtei-
le erleiden. 

 
Mehr Zeit für Familien – Partnerschaftlichkeit stärken 

Zeitpolitik: Familien brauchen Zeit füreinander. Deshalb machen wir uns stark für ei-
ne moderne lebenslauforientierte Zeitpolitik, die Frauen und Männer dabei unter-
stützt, Beruf, Familie und Engagement zu vereinbaren. Wir wollen Familien wieder 
zum Taktgeber des Lebens machen: Arbeitgeber, Betreuungseinrichtungen, Schu-
len, Ämter und Behörden, Dienstleistungsanbieter und Verkehrsbetriebe sollen die 
zeitlichen Bedürfnisse von Familien besser berücksichtigen und ihre Öffnungs- und 
Sprechzeiten aufeinander abstimmen. Zeitpolitik befördert wesentlich Wahlfreiheit 
und ein partnerschaftliches Zusammenleben in Familien.  
 
Elternzeit: Wir werden die 36 Monate Elternzeit flexibler gestalten. Dazu sollen auch 
ohne die Zustimmung des Arbeitgebers nach angemessener vorheriger Anmeldung 
zukünftig 24 statt 12 Monate zwischen dem 3. bis 8. Lebensjahr des Kindes von Müt-
tern und Vätern in Anspruch genommen werden können. 
 
Elterngeld: Wir werden dafür sorgen, dass den Bedürfnissen der Eltern durch flexib-
lere Elterngeldregelungen besser entsprochen wird. Zur Weiterentwicklung des El-
terngeldes soll das „ElterngeldPlus“ eingeführt werden. Mit einem „ElterngeldPlus“ 
wollen wir Eltern für die Dauer von bis zu 28 Monaten die bestmögliche Inanspruch-
nahme des Elterngeldes in Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit 
ermöglichen und damit den Wiedereinstieg, vor allem für Alleinerziehende, erleich-
tern. Den doppelten Anspruchsverbrauch werden wir hierbei beenden. 
 
Mit dem ElterngeldPlus werden wir einen Partnerschaftsbonus z. B. in Höhe von 
zehn Prozent des Elterngeldes einführen. Ihn erhalten alle Elterngeldbeziehenden, 
die beide parallel 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. 
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Haushaltsnahe und familienunterstützende Dienstleistungen: Wir werden eine 
Dienstleistungsplattform aufbauen, auf der legale gewerbliche Anbieter haushaltsna-
her familienunterstützender Dienstleistungen für Familien und ältere Menschen leicht 
zu finden und in Anspruch zu nehmen sind. 
 
Aktive Väter: Eine zeitgemäße Familien- und Gleichstellungspolitik bezieht auch 
Jungen und Männer ein. Wir wollen auch die Rolle des aktiven Vaters in der Kinder-
erziehung und Familie weiter stärken. Erforderlich sind bessere Rahmenbedingun-
gen, damit Väter und Mütter Aufgaben in Familie und Beruf partnerschaftlich auftei-
len und Männer eine engagierte Vaterschaft leben können. 
 
Finanzielle Situation Alleinerziehende und Geschiedener: Der steuerliche Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende beträgt seit seiner Einführung zum 1. Januar 2004 
unverändert 1.308 Euro, er soll angehoben werden. Die Höhe des Entlastungsbe-
trags soll zukünftig nach der Zahl der Kinder gestaffelt werden. 
 
Kinderpolitik 

Kinder- und Jugendhilfe: Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf einer fundierten empiri-
schen Grundlage in einem sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven, effi-
zienten und dauerhaft tragfähigen und belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt wer-
den. Dazu gehören geeignete Finanzierungsmodelle für systemische Unterstüt-
zungsformen (z. B. . an den Schnittstellen von SGB VIII, SGB XII, und Schulträger).  
Wir brauchen starke Jugendämter und eine funktionierende Partnerschaft mit der 
freien Jugendhilfe. Wir werden daher die Steuerungsinstrumente der Jugendämter 
deutlich verbessern und gleichzeitig die Rechte der Kinder und ihrer Familien sicher-
stellen, sowie sozialraumorientierte und präventive Ansätze verfolgen. Dazu wollen 
wir mit Ländern, Kommunen und Verbänden in einen Qualitätsdialog treten und uns 
über die Weiterentwicklung in wichtigen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhil-
fe verständigen. 
 
Kinderrechte: Der Schutz von Kindern vor Gewalt, Vernachlässigung und die Weiter-
entwicklung der Wahrnehmung der Rechte von Kindern (Umsetzung VN-
Kinderrechtskonvention) ist ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Wir werden jede 
politische Maßnahme und jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob sie mit den interna-
tional vereinbarten Kinderrechten im Einklang stehen. 
 
Adoption: Wir wollen das Adoptionsverfahren weiterentwickeln, das Adoptionsver-
mittlungsgesetz modernisieren und die Strukturen der Adoptionsvermittlung stärken. 
Das Kindeswohl muss dabei immer im Vordergrund stehen. Wir wollen die Möglich-
keiten zur Adoption vereinfachen und die Begleitung und nachgehende Betreuung 
der Adoptiveltern verbessern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass im Adoptions-
recht die höhere Lebenserwartung der Menschen und die Tendenz zur späteren Fa-
miliengründung berücksichtigt werden und wollen, dass bei Stiefkindadoptionen das 
Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern im Einvernehmen erhalten bleiben 
kann. 
 
Die Leihmutterschaft lehnen wir ab, da sie mit der Würde des Menschen unvereinbar 
ist. Wir werden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspen-
den gesetzlich regeln.  
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Bundeskinderschutzgesetz / Bundesinitiative Frühe Hilfen: Wir wollen den auf der 
Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes umfassend verbesserten Kinderschutz 
kontinuierlich weiterentwickeln. Hierzu werden wir die im Rahmen der Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes und der bestehenden Bundesinitiative Frühe Hilfen 
gewonnenen Erkenntnisse in sämtlichen Bereichen des Kinderschutzes umsetzen. 
Wir werden auch die Errichtung, Ausgestaltung und weitere Umsetzung des bereits 
gesetzlich geregelten Fonds zur dauerhaften Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hil-
fen und der psychosozialen Unterstützung von Familien an diesen Erkenntnissen 
ausrichten. Wir werden auch die Voraussetzungen weiter verbessern, damit Kinder- 
und Jugendhilfe und Gesundheitswesen enger kooperieren. 
 
Wir werden Studien auflegen, die die Qualitätsstandards für Auswahl und Eignung 
von Prozessbeteiligten und Familienpflegern in Familienangelegenheiten untersu-
chen. Wir wollen das Ineinandergreifen von Gewaltschutz und Umgangsrecht in Be-
zug auf das Kindeswohl wissenschaftlich untersuchen. 
 
(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme, Zukunft: Wir wollen Kinder und Ju-
gendlichen sowie Menschen mit Behinderung besser vor Gewalt, insbesondere se-
xueller Gewalt schützen. Wir werden die Umsetzung des Abschlussberichts „Sexuel-
ler Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich" in dieser Legislaturperiode weiter 
voranbringen. Die Hilfen für die Betroffenen müssen verstärkt durch die Regelsyste-
me erfolgen.  
 
Insbesondere im Interesse minderjähriger Opfer sorgen wir dafür, dass Sexualstraf-
taten deutlich später verjähren, weil viele Opfer oft erst nach Jahren und Jahrzehnten 
über das Geschehene sprechen und gegen die Täter vorgehen können. Die straf-
rechtliche Verjährung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche soll zu-
künftig nicht vor dem 30. Lebensjahr der Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen 
ausdrücklich klar, dass ein sexueller Übergriff gegen den faktisch entgegenstehen-
den Willen eines behinderten oder sonst widerstandsunfähigen Opfers als besonders 
schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen anzusehen 
ist. Um einen lückenlosen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen Über-
griffen zu gewährleisten, wollen wir den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs 
von Schutzbefohlenen des § 174 StGB erweitern. 
 
Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten für die Fragen der sexuellen Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden wir die Betroffenen be-
teiligen und die unabhängige Aufarbeitung der Vergangenheit sicherstellen. 
Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus dem familiären Bereich wird gemein-
sam mit den Kirchen, Ländern, Verbänden und Institutionen im Rahmen ihrer Ver-
antwortung zu einem Fonds für Betroffene aus dem familiären und institutionellen 
Bereich weiterentwickelt. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Mitte des 
Jahres 2014 für das bestehende, erweiterte Hilfesystem einen Umsetzungsvorschlag 
vorlegen soll. 
Wir werden die finanzielle Leistungsfähigkeit des Fonds für die Heimkinder Ost si-
cherstellen. 
 
Mädchen- und Jungenpolitik: Mädchen und Jungen sehen sich heute mit unter-
schiedlichen, oft widersprüchlichen Rollenbildern konfrontiert. Sie müssen sich auf 
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neue Anforderungen einstellen. Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und 
Jungen soll weiterentwickelt und Rollenstereotypen entgegengewirkt werden. Eine 
zeitgemäße Gleichstellungspolitik bezieht Jungen und Männer mit ein. Die Jungen-
arbeit soll nicht zu Lasten der Mädchenarbeit ausgebaut werden.  
 
Eigenständige Jugendpolitik: Jugend ist eine eigenständige Lebensphase. Wir be-
greifen Jugendpolitik als ein zentrales Politikfeld, das vorrangig von Ländern und 
Kommunen vor Ort gestaltet wird. Um unsere jugendpolitischen Ziele zu verwirkli-
chen, benötigen wir eine starke Allianz für die Jugend mit einer neuen, ressortüber-
greifenden Jugendpolitik, die die Belange aller jungen Menschen im Blick hat. Ge-
meinsam mit Jugendlichen und ihren Jugendverbänden entwickeln wir das Konzept 
einer eigenständigen Jugendpolitik weiter. Wir wollen Jugendlichen Freiräume er-
möglichen, ihnen Chancen eröffnen und Rückhalt geben. Wir werden gemeinsam mit 
den Jugendverbänden einen „Jugend-Check“ entwickeln, um Maßnahmen auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Interessen der jungen Generation zu überprüfen. 
 
Europäische und internationale Jugendarbeit: Wir wollen den internationalen Jugend- 
und Schüleraustausch mit seinen Jugendwerken und Austauschorganisationen für 
alle jungen Menschen stärken und dabei insbesondere die fördern, die bisher unter-
repräsentiert sind. Bei der Ausgestaltung des Jugendkapitels des EU-Programms 
„Erasmus+“ wollen wir auch die außerschulischen Akteure der Jugendarbeit und be-
sonders die non-formale Bildung einbeziehen. Wir wollen den Strukturierten Dialog 
im Rahmen der EU-Jugendstrategie stärken. 
 
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, Chancengleichheit fördern: Wir wollen allen jungen 
Menschen in Deutschland Zugang zu einer ihren Fähigkeiten und Interessen ent-
sprechenden Ausbildung ermöglichen. Für die Teilhabe und Integration aller Jugend-
lichen leistet die Jugendsozialarbeit einen wichtigen Beitrag. Durch modellhafte Er-
probung werden wir weiterhin Länder und Kommunen dabei unterstützen, dass junge 
Menschen sozial-pädagogische Einzelberatung und -begleitung am Übergang Schu-
le-Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagenturen).  
 
Gemeinsam mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft verbes-
sern wir die Zugangsmöglichkeiten zur Berufsausbildung für bisher benachteiligte 
Gruppen.  
 
Wir wollen die weitgehende Sanktionierungsregelung und -praxis im SGB II für unter 
25-Jährige auf ihre Wirkung und möglichen Anpassungsbedarf hin überprüfen und 
Lücken zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen weiter reduzieren. 
 
Jugendverbandsarbeit: Wir unterstützen die Selbstorganisation Jugendlicher in Ju-
gendverbänden. Sie sind unverzichtbar für eine lebendige Demokratie. Wir werden 
die Infrastruktur der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit und 
die politische und kulturelle Bildung auf Bundesebene stärken und dabei auch die 
besonderen Bedürfnisse junger Menschen mit Migrationshintergrund in den Blick 
nehmen. Der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) ist das zentrale Instrument, 
um eine bundeszentrale Infrastruktur der Jugendverbände sicher zu stellen.  
 
Familienerholung: Wir wollen Angebote der Familienerholung als wichtigen Teil der 
Kinder- und Jugendhilfe anerkennen, attraktiv ausgestalten und zukunftsfest ma-
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chen, verbindliche Qualitätsstandards entwickeln und Wege zur Weiterentwicklung 
der Familienerholung aufzeigen. 
 
Mutterschutzgesetz: Eine Reform des Mutterschutzgesetzes wird erarbeitet. Unser 
Ziel heißt umfassender Schutz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie. Dazu be-
darf es einer Anpassung der mutterschutzrechtlichen Regelungen an den neuesten 
Stand der Erkenntnisse über Gefährdungen für Schwangere und stillende Mütter am 
Arbeitsplatz.  
 
Wir wollen gemeinsam nach Lösungen suchen, um die ergänzenden finanziellen Hil-
fen der Bundesstiftung Mutter und Kind vor Pfändung auf den Konten der Hilfeemp-
fängerinnen zu schützen, damit die Mittel ihre beabsichtigte Wirkung entfalten kön-
nen. 
 
Gleichstellung sicherstellen 
 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Die Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes leistet einen wichtigen Beitrag zur 
gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen in unserem Land. Wir werden die Ergeb-
nisse der Evaluierung der ADS umsetzen. 
 
Frauenquote/Gleichstellung im Erwerbsleben 

Frauen in Führungspositionen: Wir wollen den Anteil weiblicher Führungskräfte in 
Deutschland erhöhen. Deshalb werden wir zu Beginn der 18. Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages Geschlechterquoten in Vorständen und Aufsichtsräten in Unter-
nehmen gesetzlich einführen. 
 
Aufsichtsräte von voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, 
die ab dem Jahr 2016 neu besetzt werden, sollen eine Geschlechterquote von min-
destens 30 Prozent aufweisen. 
 
Wir werden eine Regelung erarbeiten, dass bei Nichterreichen dieser Quote die für 
das unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehenen Stühle frei bleiben. 
 
Wir werden börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen gesetzlich 
verpflichten, ab 2015 verbindliche Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils im 
Aufsichtsrat, Vorstand und in den obersten Management-Ebenen festzulegen und zu 
veröffentlichen und hierüber transparent zu berichten. Die ersten Zielgrößen müssen 
innerhalb der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages erreicht werden und dür-
fen nicht nachträglich nach unten berichtigt werden.  
 
Darüber hinaus werden wir Maßnahmen für die Privatwirtschaft ergreifen, die eine 
Förderung von Frauen in allen Betriebshierarchien zum Ziel haben.  
 
Die Koalition wird im Einflussbereich des Bundes eine gezielte Gleichstellungspolitik 
vorantreiben, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen und in Gremien zu 
erhöhen und Entgeltungleichheit abzubauen. Dazu entwickeln wir einen Gleichstel-
lungsindex und führen für die Bundesverwaltung eine proaktive Umsetzung des Bun-
desgleichstellungsgesetzes und des Bundesgremienbesetzungsgesetzes ein. 
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Auch für die wissenschaftlichen Führungsgremien wollen wir einen Anteil von min-
destens 30 Prozent erreichen. Generell werden wir den Frauenanteil im Wissen-
schaftssystem durch am Kaskadenmodell orientierte Zielquoten nachhaltig erhöhen. 
 
Entgeltgleichheit 
 
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz zwischen 
Männern und Frauen nicht zu akzeptieren ist. 
 
Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir die Feststellung des Wertes von Berufs-
feldern, von Arbeitsbewertungen und die Bewertung von Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Erfahrungen voranbringen. 
 
Ziel muss es sein, unter anderem die Arbeit in der Pflege, Betreuung und frühkindli-
cher Bildung weiter aufzuwerten.  
 
Um das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ besser zur Gel-
tung zu bringen, wollen wir mehr Transparenz herstellen, unter anderem durch eine 
Verpflichtung für Unternehmen ab 500 Beschäftigte, im Lagebericht nach dem HGB 
auch zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit von gesetzlichen Kriterien Stellung 
zu nehmen. Darauf aufbauend wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein in-
dividueller Auskunftsanspruch festgelegt.  
 
Unternehmen werden dazu aufgefordert, mit Hilfe verbindlicher Verfahren und ge-
meinsam mit den Beschäftigten und unter Beteiligung der Interessenvertreterinnen 
und Interessenvertreter im Betrieb in eigener Verantwortung erwiesene Entgeltdis-
kriminierung zu beseitigen. 
 
Wir wollen eine Initiative gemeinsam mit den Tarifpartnern starten, um die Muster 
von struktureller Entgeltungleichheit in Tarifverträgen zu erkennen und zu überwin-
den. 
 
Geschlechtergerechte Berufswahl: Die Berufs- und Studienfachwahl von jungen 
Frauen und Männern ist von traditionellen Rollenbildern geprägt. Der Berufs- und 
Studienberatung sowie der Berufsorientierung in der Schule kommt eine große Be-
deutung zu. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels bei mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischen Berufen und Sozial-, Bildungs- und Gesundheits-
berufen wollen wir eine geschlechtergerechte Berufsberatung. Sie muss verbindlich 
Informationen über alle Berufs- und Verdienstmöglichkeiten für Mädchen und Jungen 
bieten. 
 
Frauenbewegung 

Wir wollen die wissenschaftliche Aufarbeitung der Deutschen Frauenbewegung, un-
ter besonderer Beachtung der Frauenbewegung in der DDR und der Umbruchzeit 
1989/90 vorantreiben, indem wir die existierenden Materialien unter Einbeziehung 
der Frauenarchive in einem „Digitalen Deutschen Frauenarchiv“ sichern und der Öf-
fentlichkeit zugänglich machen. 
 
Den Helene-Weber Preis und das Helene-Weber-Kolleg werden wir weiter fördern, 
um eine höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik und den politisch entschei-
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denden Gremien zu erreichen und Frauen insgesamt den Weg in die Politik zu eb-
nen.  
 
Gewalt gegen Frauen, Frauenhäuser: Wir werden Gewalt an Frauen und Kinder kon-
sequent bekämpfen und Schutz und Hilfe für alle Betroffenen gewährleisten. Eine 
wichtige Anlaufstelle für Betroffene ist das Frauenhilfetelefon. Wir werden ressort-
übergreifend Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder und Frauen 
bündeln und Lücken im Hilfesystem schließen.  
 
Menschenhandel und Prostitutionsstätten: Wir wollen Frauen vor Menschenhandel 
und Zwangsprostitution besser schützen und die Täter konsequenter bestrafen. 
Künftig sollen Verurteilungen nicht mehr daran scheitern, dass das Opfer nicht aus-
sagt. Für die Opfer werden wir unter Berücksichtigung ihres Beitrags zur Aufklärung, 
ihrer Mitwirkung im Strafverfahren sowie ihrer persönlichen Situation das Aufenthalts-
recht verbessern sowie eine intensive Unterstützung, Betreuung und Beratung ge-
währleisten. Zudem werden wir das Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die Regulie-
rung der Prostitution umfassend überarbeiten und ordnungsbehördliche Kontrollmög-
lichkeiten gesetzlich verbessern. Wir werden nicht nur gegen die Menschenhändler, 
sondern auch gegen diejenigen, die wissentlich und willentlich die Zwangslage der 
Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu sexuel-
len Handlungen missbrauchen, vorgehen. Wir werden die Ausbeutung der Arbeits-
kraft stärker in den Fokus der Bekämpfung des Menschenhandels nehmen.  
 
Selbstbestimmtes Älterwerden 
 
Potenziale des Alters nutzen 

Wir wollen die Bereitschaft stärken und institutionelle Barrieren abbauen, damit ältere 
Menschen nicht ausgegrenzt, sondern sich und ihre Fähigkeiten besser in die Ge-
sellschaft einbringen können. Dazu werden wir Altersgrenzen überprüfen und gege-
benenfalls verändern. 
 
Wir würdigen den Erfahrungsschatz der älteren Menschen. Viele engagieren sich 
freiwillig für die Gesellschaft. Wir werden im Rahmen der Demografiestrategie: Al-
tersdiskriminierung aktiv bekämpfen; durch vorbeugende Maßnahmen gewährleisten, 
dass möglichst viele ältere Menschen möglichst lange Zeit aktiv am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können; die Selbsthilfearbeit stärken; die Situation älterer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders in den Blick nehmen sowie in Ko-
operation mit Wirtschaft und Verbänden die Seniorenwirtschaft stärken und einen al-
tersgerechten Verbraucherschutz entwickeln. 
 
Mehrgenerationenhäuser 

Das erfolgreiche Konzept der Mehrgenerationenhäuser werden wir weiterentwickeln 
und deren Finanzierung verstetigen. Sie sollen sich in ihrer individuellen Ausprägung 
zu einem übergreifenden Dach und Ankerpunkt des sozialen Miteinanders und der 
Teilhabe vor Ort auch zum Beispiel unter Einbeziehung von Pflegestützpunkten als 
Sorgende Gemeinschaften entwickeln. Deshalb werden wir die Voraussetzungen 
schaffen, um eine dauerhafte Zukunft der Mehrgenerationenhäuser zu sichern und 
gemeinsam mit Ländern und Kommunen prüfen, unter welchen Voraussetzungen die 
Mehrgenerationenhäuser möglichst in allen Kommunen etabliert werden können.
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Sorge und Mitverantwortung in der Kommune  

Zum Thema "Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung 
zukunftsfähiger Gemeinschaften" wird eine Kommission von Sachverständigen unter 
breiter Beteiligung der Verbände und der Öffentlichkeit bis zum Frühjahr 2015 den 
Siebten Altenbericht erarbeiten. 
 
Sexuelle Identität respektieren 
 
Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien 

Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Werte gelebt werden, die 
grundlegend für unsere Gesellschaft sind. 
 
Wir werden darauf hinwirken, dass bestehende Diskriminierungen von gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften und von Menschen auf Grund ihrer sexuellen 
Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen beendet werden. Rechtliche Regelun-
gen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, werden wir 
beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Sukzessivadoption zügig umsetzen. 
 
Die Arbeit der „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“ werden wir weiter fördern. 
 
Wir verurteilen Homophobie und Transphobie und werden entschieden dagegen vor-
gehen.  
 
Wir werden den „Nationalen Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Be-
kämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezoge-
ne Intoleranz“ um das Thema Homo- und Transphobie erweitern. 
 
Die durch die Änderung des Personenstandrechts für intersexuelle Menschen erziel-
ten Verbesserungen werden wir evaluieren und gegebenenfalls ausbauen und die 
besondere Situation von trans- und intersexuellen Menschen in den Fokus nehmen 
 
Integration und Zuwanderung gestalten 
 
Deutschland ist ein weltoffenes Land. Wir begreifen Zuwanderung als Chance, ohne die 
damit verbundenen Herausforderungen zu übersehen. In den letzten Jahren haben wir 
bei der Teilhabe von Zuwanderern und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft we-
sentliche Fortschritte erzielt. Migranten leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohl-
stand und zur kulturellen Vielfalt unseres Landes. Leitlinie der Integrationspolitik bleibt 
Fördern und Fordern. Wir erwarten, dass Angebote zur Integration angenommen wer-
den. Jedoch ist Integration ein Prozess, der allen etwas abverlangt. Sie ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Für alle gilt selbstverständlich die Werteordnung des 
Grundgesetzes.  
 
Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in 
Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im übrigen bleibt es 
beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht. 
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Grundlage der Integrationspolitik ist der gemeinsam erarbeitete Nationale Aktionsplan 
Integration. Integrationspolitik ist auch Bildungspolitik. Dies muss in den dafür zur Ver-
fügung stehenden Finanzmitteln zum Ausdruck kommen.  
 
Willkommens- und Anerkennungskultur stärken 

Wir werden die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land stärken. Dies 
fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und steigert zugleich die Attraktivität unse-
res Landes für ausländische Fachkräfte, die wir brauchen. 
 
Für die Verbesserung der Willkommenskultur haben Ausländerbehörden eine Schlüs-
selfunktion inne. Viele Ausländerbehörden haben daher begonnen, den Dienstleis-
tungscharakter für Migranten mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir begrüßen diese 
Entwicklung, wollen sie mit den Ländern zusammen weiter stärken und werden Kom-
munen durch ein Beratungspaket und Schulungsangebote gezielt darin unterstützen.  
 
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über An-
gebote zur Integration bekommen. Integrations- und Beratungsangebote sollen besser 
aufeinander abgestimmt und vernetzt werden. Dies gilt auch für die Jugendmigrations-
dienste (JMD) und die Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer (MBE), die wir 
enger miteinander verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch Integ-
rationsvereinbarungen gewährleistet. Die Initiative „Ressourcen stärken“ für Mütter mit 
Migrationshintergrund setzen wir fort. 
 
Zur Willkommens- und Anerkennungskultur gehört die interkulturelle Öffnung von Staat 
und Gesellschaft. Wir setzen uns dafür in allen Lebensbereichen ein, insbesondere im 
Bereich des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Feuerwehr, Rettungsdienste) und der 
Kultur, im Sport und im Gesundheits- und Pflegebereich.  
 
Wir begreifen Vielfalt als Chance und werden deshalb die Charta der Vielfalt sowie den 
„Diversity“-Gedanken in der Wirtschaft und gemeinsam mit der Wirtschaft weiter stär-
ken. Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung.  
 
In den Bundesbehörden wollen wir den mit dem Nationalen Aktionsplan Integration ein-
geschlagenen Weg fortsetzen und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 
im öffentlichen Dienst erhöhen. Wir werden einen Schwerpunkt bei der Gewinnung von 
jungen Migranten für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst setzen. Ab dem Jahr 2014 
werden wir in Bundesministerien und Geschäftsbereichsbehörden auf freiwilliger Grund-
lage den Anteil von Migrantinnen und Migranten anhand einheitlicher Standards erhe-
ben. 
 
Die Aufarbeitung der rechtsterroristischen Verbrechen des sogenannten NSU hat ge-
zeigt, dass bei der Ausbildung im Bereich des öffentlichen Dienstes, insbesondere in 
den Sicherheitsbehörden, die interkulturelle Kompetenz gestärkt werden muss. Wir 
werden Diskriminierungsfreiheit als Ziel von Aus- und Fortbildung im Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes stärker verankern und die Umsetzung in der Praxis kontinuierlich 
überprüfen. 
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Migrantenorganisationen haben eine wichtige Brückenfunktion. Als Partner der Integra-
tionsförderung werden wir bundesweit tätige sachverständige Organisationen weiter 
stärken, auch durch Multiplikatorenschulungen und finanzielle Unterstützung beim Auf-
bau von Strukturen. 
 
Wir erkennen an, dass es in den Medien Verbesserungen insbesondere mit Blick auf 
die Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Das Gespräch mit den Me-
dien über ihre interkulturelle Öffnung muss jedoch weiter verstärkt werden. Wir setzen 
uns z. B. durch Mentorenprogramme dafür ein, dass mehr junge Migranten ihren Weg 
in Medienberufe finden. 
 
Wir wollen Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund besser erreichen. Hierzu wer-
den wir ein Bundesprogramm „Eltern stärken“ auflegen, durch das Eltern mit Migrati-
onshintergrund direkt in die Arbeit von Kitas und Schulen einbezogen werden sollen. 
 
Der Erwerb der deutschen Sprache ist eine zentrale Voraussetzung für eine gelingende 
Integration. Wir werden die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache ausbauen. 
Wir werden das frühe Erlernen der deutschen Sprache gezielt weiter fördern und unter-
stützen die Maßnahmen zur Auswertung der Sprachstandsdiagnostik und -
fördermaßnahmen sowie gemeinsame Standards mit dem Ziel, allen Kindern eine indi-
viduelle Förderung zu ermöglichen.  
 
Wir setzen uns für einen Ausbau und die Öffnung der berufsbezogenen Sprachkurse für 
neue Zielgruppen ein.  
 
Die Integrationskurse haben sich bewährt. Wir wollen sie qualitativ weiter verbessern 
(Differenzierung nach Zielgruppen, Kursgrößen und angemessene Honorierung der 
Lehrkräfte). Wir werden die Teilnahme von Unionsbürgern weiterhin sicherstellen. Die 
Wirtschaft soll dabei mit einbezogen und muss ihrer Verantwortung gerecht werden. 
 
Wir werden dazu beitragen, das Miteinander von Migranten und Einheimischen weiter 
zu verbessern. Dabei wollen wir die Möglichkeiten von Mentoringprogrammen besser 
nutzen (Bildungs- und Familienpatenschaften). Wir werden die interkulturelle Öffnung 
der Freiwilligendienste vorantreiben.  
 
Vorintegration von Neuzuwanderern stärken 

In der Integrationspolitik dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. 
Zuwanderung und Integration müssen von Anfang an Hand in Hand gehen. Bei Neuzu-
wanderern wollen wir deshalb Vorintegrationsmaßnahmen schon im Herkunftsland, 
aber auch Beratungsangebote nach der Einreise verstärken. 
 
Dazu gehören neue Informationsangebote, insbesondere zum Spracherwerb, zur Aner-
kennung von Berufsabschlüssen, über unser Bildungs- und Gesundheitssystem sowie 
über Möglichkeiten des Aufenthalts zum Zweck der Arbeitsaufnahme und des Studi-
ums. Bestehende Angebote müssen verbessert und miteinander vernetzt werden. Wir 
wollen einen schnelleren Zugang zu Integrationsmaßnahmen, z. B. in den Integrations-
kurs, erreichen.  
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Armutswanderung innerhalb der EU – Akzeptanz der Freizügigkeit erhalten 

Wir wollen die Akzeptanz für die Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir werden deshalb 
der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger entge-
genwirken.  
 
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten werden wir uns 
dafür einsetzen, dass EU-Finanzmittel von den Herkunftsländern abgerufen und ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Dafür werden wir Verwaltungsunterstützung anbieten. 
Wir werden uns in der EU dafür einsetzen, dass die Herkunftsländer im Rahmen der 
europarechtlichen Regelungen jedem Staatsangehörigen die europäische Kranken-
versichertenkarte (EHIC) diskriminierungsfrei ausstellen. Wir wollen im nationalen 
Recht und im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben durch Änderungen erreichen, 
dass Anreize für Migration in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden. Da-
für sind ein konsequenter Verwaltungsvollzug, die Bekämpfung von Scheinselbstän-
digkeit und Schwarzarbeit, eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Zoll und Be-
hörden vor Ort, ein besserer behördlicher Datenaustausch, die Ermöglichung von be-
fristeten Wiedereinreisesperren sowie aufsuchende Beratung notwendig. Unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sollen An-
spruchsvoraussetzungen und Leistungsausschlüsse in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende präzisiert werden. 
 
Die Armutswanderung führt in einzelnen großstädtisch geprägten Kommunen zu erheb-
lichen sozialen Problemlagen bei der Integration, Existenzsicherung, Unterbringung und 
Gesundheitsversorgung. Wir erkennen die Belastung der Kommunen bei der Bewälti-
gung ihrer Aufgaben an. Besonders von Armutsmigration betroffene Kommunen sollen 
zeitnah die Möglichkeit erhalten, bestehende bzw. weiterzuentwickelnde Förderpro-
gramme des Bundes (z. B. Soziale Stadt) stärker als bisher zu nutzen. 
 
Flüchtlingsschutz und humanitäre Fragen  

Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen, die sich in die hiesigen Le-
bensverhältnisse nachhaltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir 
eine neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung in das Aufenthaltsgesetz einfü-
gen. Grundlage soll BR Drs. 505/12 (B) vom 22. März 2013 sein. Grundsätzlich setzt 
die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis die überwiegende Sicherung 
des Lebensunterhalts voraus. Zudem werden die Anforderungen an die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a AufenthG) verein-
facht, um der besonderen Integrationsfähigkeit dieser speziellen Gruppe Rechnung zu 
tragen. 
 
Vor dem Hintergrund der erheblich gestiegenen Zugangszahlen im Asylbereich setzen 
wir uns – auch im Interesse der Schutzsuchenden – mit besonderem Vorrang für die 
Verkürzung der Bearbeitungsdauer bei den Asylverfahren ein. Die Verfahrensdauer bis 
zum Erstentscheid soll drei Monate nicht übersteigen. Im Interesse eines wirkungsvol-
len Asylrechts muss auch schnell Klarheit bestehen, wer keinen Anspruch auf Schutz 
geltend machen kann. 
 
Wir werden das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge personell ausreichend aus-
statten, damit angesichts steigender Asylbewerberzahlen zügige und rechtsstaatliche 
Asylverfahren gewährleistet sind. 
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Wir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, EjR Mazedonien und 
Serbien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von § 29a Asylverfahrensgesetz einstu-
fen, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbei-
ten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Wir wollen uns 
zugleich gegenüber den Regierungen dieser Staaten und der EU-Kommission dafür 
einsetzen, rasche und nachhaltige Schritte zur Verbesserung der Lebenssituation vor 
Ort zu ergreifen. 
 
Die Länder an den Außengrenzen der EU sind mit einer großen Zahl von 
Flüchtlingen konfrontiert. Bei der EU-Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität 
unter den EU-Mitgliedstaaten. 
 
Zugleich treten wir bei FRONTEX-koordinierten Maßnahmen der Grenzsicherung 
sowie bei der Kooperation mit Drittstaaten für die konsequente Einhaltung 
menschenrechtlicher und humanitärer Standards ein. Der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung und die Pflicht zur Seenotrettung müssen umfassend geachtet 
werden. 
 
Das sogenannte „Resettlement“-Verfahren, bei dem besonders schutzbedürftige Flücht-
linge aus dem Ausland aufgenommen werden, soll in Zusammenarbeit mit dem Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) fortgesetzt, verstetigt und spätestens 
2015 quantitativ in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz (IMK) deutlich ausge-
baut werden. Wir werden den Familiennachzug bei Resettlement-Flüchtlingen erleich-
tern. 
 
Zur konsequenten Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen werden wir eine ab-
gestimmte Strategie begründen. Angesichts der weltweit zunehmenden Mobilität und 
Migration sollten Migrationsfragen mit dem Ziel einer besseren Steuerung der Zuwande-
rung und zur Bekämpfung der Ursachen von unfreiwilliger Migration und Flucht stärker 
und konkreter in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten verankert 
werden. Hierdurch soll ein besseres Ineinandergreifen von Migrations-, Außen- und 
Entwicklungspolitik geschaffen werden, die den Bereich Rückkehrförderung und Identi-
tätsklärung einschließt. Die Bereitschaft von Herkunfts- und Transitstaaten bei der Be-
kämpfung der illegalen Migration, der Steuerung legaler Migration und dem Flüchtlings-
schutz besser zu kooperieren soll geweckt oder gestärkt werden. Hierzu bedarf es der 
Erarbeitung einer „Strategie für Migration und Entwicklung“. 
 
Es bedarf einer Weiterentwicklung des Ausweisungsrechts im Hinblick auf Täter 
schwerwiegender Straftaten und gewaltbereite Extremisten sowie der Vorschriften zur 
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen mit Blick auf Praktikabilität und Einhaltung 
europarechtlicher Vorgaben an.  
 
Die räumliche Beschränkung (sogenannte Residenzpflicht), für Asylbewerber und Ge-
duldete wird auf das jeweilige Land ausgeweitet. Hiervon unbenommen bleiben Verein-
barungen zwischen den Ländern zugunsten genereller landesübergreifender Bewe-
gungsfreiheit. Vorübergehendes Verlassen des Landes ist bis zu einer Woche auf der 
Grundlage einer einseitigen Mitteilung unter Angabe des Zielorts möglich. Eine räumli-
che Beschränkung des Aufenthalts kann bei Straftätern und Personen, bei denen Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt geworden sind oder bei denen auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen konkret bevorstehen, angeordnet werden. Bei Studi-
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um, Berufsausübung und -ausbildung besteht in der Regel ein Anspruch auf Befreiung 
von der räumlichen Beschränkung und Wohnsitzauflage. 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention ist Grundlage für den Umgang mit Minderjährigen, die 
als Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen. Wir werden die Handlungsfähig-
keit im Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 18 Jahre anheben und dadurch den 
Vorrang des Jugendhilferechts für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge festschreiben. 
 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylbewerber und Geduldete nach drei Monaten 
erlaubt. Asylbewerbern und Geduldeten werden wir in Zusammenarbeit mit den Län-
dern den frühen Spracherwerb ermöglichen. 
 
Wir werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleis-
tungsgesetz zügig umsetzen. 
 
Menschen mit und ohne Behinderung 
 
„Nichts über uns ohne uns“ 

Leitidee der Politik der neuen Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen ist 
die inklusive Gesellschaft. Menschen mit und ohne Behinderungen sollen zusammen 
spielen, lernen, leben, arbeiten und wohnen. In allen Bereichen des Lebens sollen 
Menschen mit Behinderungen selbstverständlich dazugehören – und zwar von An-
fang an. Menschen mit Behinderungen sind Experten in eigener Sache, ihre Beteili-
gung an den Entscheidungsprozessen wollen wir besonders berücksichtigen – nach 
dem Motto „Nichts über uns ohne uns“. 
 
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen 

Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft ist die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) bei politischen Entscheidungen, die die Menschen mit Behinderungen be-
treffen, zu berücksichtigen. Gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen und 
deren Organisationen werden wir den Nationalen Aktionsplan weiterentwickeln. 
Wichtige Etappenziele sind mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit im 
Alltag. Der leichtere Zugang für Menschen mit Behinderungen zu Transportmitteln, 
Informationen und Kommunikation sowie zu Einrichtungen und Diensten ist unab-
dingbar. Die Lebenssituation taubblinder Menschen werden wir dabei besonders be-
rücksichtigen. 
 
Inklusiven Arbeitsmarkt stärken 

Zentrales Element der sozialen Inklusion ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir wol-
len die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeits-
markt begleiten und so die Beschäftigungssituation nachhaltig verbessern. Dazu ge-
hört auch die Anerkennung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der 
Schwerbehindertenvertretungen. In den Jobcentern muss ausreichend qualifiziertes 
Personal vorhanden sein, um die Belange von Menschen mit Behinderungen zu er-
kennen, fachkundig zu beraten und zu vermitteln. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sollen sensibilisiert werden, um das Potential von Menschen mit Behinderungen zu 
erkennen und sie zu beschäftigen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir 
u. a. im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung die An-
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strengungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung erhöhen. 
Wir wollen den Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und dem ersten Arbeitsmarkt erleichtern, Rückkehrrechte garantieren und die Erfah-
rungen mit dem „Budget für Arbeit“ einbeziehen. 
 
Eingliederungshilfe reformieren – Modernes Teilhaberecht entwickeln 

Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr In-
klusion brauchen einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden deswegen unter 
Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderungen erarbeiten. Dabei werden wir die Einführung eines 
Bundesteilhabegeldes prüfen. 
 
Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus 
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönli-
chen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens 
personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger 
institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereit gestellt werden. Wir werden 
das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre 
Verbände werden von Anfang an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess be-
teiligt.  
 
Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern sollen die Schnittstel-
len in den Leistungssystemen so überwunden werden, dass Leistungen möglichst 
aus einer Hand erfolgen können. 
 
Barrierefreiheit im Netz 

Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Chancen für Menschen mit Einschränkun-
gen. Wir prüfen daher, ob durch ein Prüfsiegel „Barrierefreie Website“ für Verwaltung 
und Wirtschaft die Gleichstellung behinderter Menschen unterstützt werden kann. 
 
Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste 
 
Bürgerschaftliches Engagement 

Unser Gemeinwesen ist auf die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger angewiesen. Ihre Möglichkeiten zum Engagement wollen wir weiter 
fördern. In Deutschland engagieren sich Menschen aller Altersgruppen in den unter-
schiedlichsten Bereichen: Sie betätigen sich bei der Feuerwehr und im Katastro-
phenschutz, in Gewerkschaften und Sozialverbänden, in Sportvereinen, in Kirchen-
gemeinden und nationalen wie internationalen Hilfsorganisationen, in Nachbar-
schaftsinitiativen und Selbsthilfegruppen, in der Bildung und in kulturellen Einrichtun-
gen. Die Zivilgesellschaft und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger halten 
unser Gemeinwesen zusammen und machen es erst lebendig. 
 
Wir wollen die Voraussetzungen für ehrenamtliches Engagement verbessern. Die Er-
fahrungen, die im bürgerschaftlichen Engagement gemacht werden, und die Ideen, 
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die dort entstehen, werden wir verstärkt aufnehmen. Wir wollen für mehr Anerken-
nung für das Engagement aller Generationen und die Arbeit im Ehrenamt sorgen. Ein 
Signal der Anerkennung ist der Deutsche Engagementpreis. Wir unterstützen und 
fördern die Arbeit der Wohlfahrtsverbände. Soziale Innovationen auch von Sozialun-
ternehmen sind unterstützungswert. 
 
Wir wollen die Gründung unternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftlichem 
Engagement (z. B. Dorfläden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, Energievorhaben) 
erleichtern. Für solche Initiativen soll eine geeignete Unternehmensform im Ge-
nossenschafts- oder Vereinsrecht zur Verfügung stehen, die unangemessenen 
Aufwand und Bürokratie vermeidet. 
 
Bundesfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste 

Freiwilligendienste sind eine besondere Form des Bürgerschaftlichen Engagements 
und Bildungsdienste. Wir wollen sie in ihrer bewährten Vielfalt und unter Wahrung ih-
rer hohen Qualität weiter entwickeln und in zivilgesellschaftlicher Verantwortung aus-
bauen. 
 
Der Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes zeigt, dass alle Altersgruppen einen Frei-
willigendienst leisten können und wollen. Wir wollen diesen Dienst weiterhin so ge-
stalten, dass er generationenübergreifende Ansätze fördert und differenzierte Bil-
dungsangebote macht. Wir wollen an den Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes und 
der Jugendfreiwilligendienste anknüpfen und Menschen nachhaltig für bürgerschaftli-
ches Engagement gewinnen.  
 
Wir werden gemeinsam mit Ländern, Hochschulen, Kommunen und privaten Betrie-
ben und anderen Akteuren die Anerkennungskultur für Freiwillige ausbauen. Wir 
werden durch die Ausstellung eines einheitlichen Freiwilligendienstausweis für alle 
Freiwilligen die Voraussetzungen für Vergünstigungen verbessern.  
Für die Weiterentwicklung werden wir die Ergebnisse der aktuellen wissenschaftli-
chen Evaluation aufgreifen. Auch werden wir Programme der Träger unterstützen, 
vor allem, wenn diese auf den Erwerb zusätzlicher formaler Qualifikationen zielen. 
Wir werden zur Stärkung der Anerkennungskultur ein Gesamtkonzept des freiwilligen 
Engagements entwickeln, das neben dem Bundesfreiwilligendienst und den Jugend-
freiwilligendiensten auch einen weiterentwickelten Freiwilligendienst bei der Bundes-
wehr beinhaltet.  
 
Die Freiwilligendienste junger Deutscher im Ausland und von Ausländerinnen und 
Ausländern, die nach Deutschland kommen, werden wir noch gezielter auf die Inte-
ressen und Bedürfnisse der Freiwilligen ausrichten und dafür die Zuständigkeit für al-
le geregelten Auslandsfreiwilligendienste im Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend bündeln.  
 
Angesichts des Bildungs- und Orientierungscharakter der Freiwilligendienste sind sie 
umsatzsteuerfrei. 
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Kirchen und Religionsgemeinschaften 
 
Wir werden den Dialog mit den christlichen Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
religiösen Vereinigungen sowie den freien Weltanschauungsgemeinschaften intensiv 
pflegen. Sie bereichern das gesellschaftliche Leben und vermitteln Werte, die zum 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Wir bekennen uns zum Respekt vor 
jeder Glaubensüberzeugung. Auf der Basis der christlichen Prägung unseres Landes 
setzen wir uns für ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt ein. 
 
Die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind in vielen Bereichen unse-
rer Gesellschaft unverzichtbar, nicht zuletzt im Bildungs-, Gesundheits- und Sozial-
bereich, bei der Betreuung, Pflege und Beratung von Menschen sowie in der Kultur. 
Zahlreiche Leistungen kirchlicher Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger sind 
nur möglich, weil die Kirchen im erheblichen Umfang eigene Mittel beisteuern und 
Kirchenmitglieder sich ehrenamtlich engagieren. Wir halten daher auch am System 
der Kirchensteuern fest, damit die Kirchen Planungssicherheit haben. Nur so können 
sie die eigenfinanzierten Leistungen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes weiter sicherstellen. Zugleich wollen wir die kirchlichen Dienste weiter unter-
stützen. Dabei achten wir die kirchliche Prägung der entsprechenden Einrichtungen. 
 
Zum Gedenken an den weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus be-
deutenden 500. Jahrestag der Reformation 2017 wird auch der Bund einen ange-
messenen Beitrag leisten. 
 
Dankbar stellen wir das Erstarken des jüdischen Lebens in unserem Land fest. Wir 
unterstützen die jüdischen Gemeinden und die jüdische Wohlfahrtspflege, zum Bei-
spiel bei der Integration von Zuwanderern und dem Auf- und Ausbau von Bildungs- 
und Kultureinrichtungen. 
 
Den vielfältigen Beiträgen muslimischer Vereine und Verbände zu unserem Ge-
meinwesen – etwa zur Integration muslimischer Zuwanderer und ihrer Nachkommen 
in unsere Gesellschaft, wie auch zum Dialog zwischen den Kulturen und Religionen 
– gilt unsere Wertschätzung und Unterstützung. In diesem Sinne wollen wir die Deut-
sche Islam Konferenz fortsetzen. 
 
Eine offene Gesellschaft bietet im Rahmen der Verfassungsordnung allen Religionen 
den Freiraum zur Entfaltung ihres Glaubens. 
 
Das bewährte Staatskirchenrecht in unserem Land ist eine geeignete Grundlage für 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften. 
 
Aussiedler, Heimatvertriebene und nationale Minderheiten 
 
Wir halten die mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung durch einen Gedenk-
tag lebendig, halten weiterhin an den Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher Aufnah-
me in Deutschland fest und werden unsere Hilfen für die deutschen Minderheiten in 
den Herkunftsgebieten der Aussiedler fortsetzen. Wir stehen zu den eingegangenen 
Vereinbarungen europäischer Minderheitenpolitik und verpflichten uns weiterhin zur 
Förderung der vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Frie-
sen sowie deutsche Sinti und Roma – und der deutschen Minderheit in Dänemark 
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sowie den deutschen Minderheiten in Mittelost- und Südosteuropa und den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion. 
 
Die sorbische Sprache und Kultur als Ausdruck der Identität des sorbischen Volkes 
gilt es zu bewahren. Daher wollen wir die Arbeit der Stiftung für das sorbische Volk 
langfristig sicherstellen und dafür den Bundeszuschuss sichern. 
 
 
4.2. Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land 
 
Gutes und bezahlbares Wohnen 
 
Bündnis für Wohnen 

Eine hohe Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Deutschland sind ein wichti-
ges Ziel unserer Politik. Dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungs-
zentren und vielen Groß- und Hochschulstädten, dem notwendigen energetischen 
Umbau sowie den demografischen und sozialen Herausforderungen muss entspro-
chen werden. Dazu setzen wir auf einen wohnungspolitischen Dreiklang aus einer 
Stärkung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbelebung des Sozialen Wohnungs-
baus und einer ausgewogenen mietrechtlichen und sozialpolitischen Flankierung. Al-
le Maßnahmen werden wir in einem Aktionsprogramm zur Belebung des Wohnungs-
baus und der energetischen Gebäudesanierung zusammenfassen. Wir streben dazu 
ein Bündnis mit den Ländern, Kommunen und allen relevanten gesellschaftlichen Ak-
teuren an. Den Immobilienwirtschaftlichen Dialog werden wir ausbauen.  
 
Wohnungsbau stärken 

Die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmer-Sparzulage bleiben erhalten. Für 
das genossenschaftliche Wohnen verbessern wir die Rahmenbedingungen und prü-
fen, wie der Erwerb von Genossenschaftsanteilen, die sich im Gegenzug zu Neubau 
verpflichten, besser gefördert werden kann.  
 
Die Initiative zur Schaffung zusätzlichen studentischen Wohnraums setzen wir fort.  
 
Liegenschaftspolitik 

Einen wichtigen Beitrag für mehr Wohnbauland können nicht mehr benötigte Konver-
sionsliegenschaften im öffentlichen Eigentum leisten. Die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben wird die Kommunen auch weiterhin dabei unterstützen. So wird mit 
Rücksicht auf die vielen am Gemeinwohl orientierten Vorhaben der Kommunen, wie 
der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und einer lebendigen Stadt, eine verbilligte 
Abgabe von Grundstücken realisiert. So können auf der Grundlage eines Haushalt-
vermerks Konversionsliegenschaften verbilligt abgegeben werden. Das Gesamtvo-
lumen ist auf höchstens 100 Mio. Euro für die nächsten vier Jahre begrenzt. Zukünf-
tig sollen zudem Kommunen zur Beschleunigung von Verkaufsverfahren gegenüber 
der BImA auch das Instrument von Besserungsschein verstärkt nutzen können. 
 
Sozialer Wohnungsbau/Wohngeld 

Wir setzen auf eine Wiederbelebung des Sozialen Wohnungsbaus. Wir unterstützen 
die hierfür zuständigen Länder bis Ende 2019 mit jährlich 518 Mio. Euro. Zugleich 
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erwarten wir von den Ländern, dass sie diese Mittel zweckgebunden für den Bau 
neuer Sozialwohnungen, neue Sozialbindungen sowie für die sozialverträgliche Sa-
nierung des Wohnungsbestandes einsetzen und diese Vorhaben zusätzlich mit eige-
nen Mitteln unterstützen – dokumentiert in einem ausführlichen Berichtssystem an 
den Bund.  
 
Um Menschen mit geringeren Einkommen direkt zu helfen und gutes Wohnen zu er-
möglichen, wollen wir die Leistungen des Wohngeldes weiter verbessern, indem wir 
Leistungshöhe und Miethöchstbeträge an die Bestandsmieten- und Einkommens-
entwicklung anpassen. 
 
Bezahlbare Mieten 

Damit Wohnraum insbesondere in Städten mit angespannten Wohnungsmärkten be-
zahlbar bleibt, räumen wir den Ländern für die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit 
ein, in Gebieten mit nachgewiesenen angespannten Wohnungsmärkten bei Wieder-
vermietung von Wohnraum die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf maximal 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu beschränken. Erstvermietungen in Neubau-
ten sowie Anschlussvermietungen nach umfassenden Modernisierungen sind davon 
ausgeschlossen. Die mögliche Wiedervermietungsmiete muss mindestens der bishe-
rigen Miethöhe entsprechen können. Die Ausweisung dieser Gebiete durch die Län-
der soll an die Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur Behebung des Wohnungs-
mangels in den Gebieten gekoppelt werden. Es bleibt bei der geltenden Regelung 
zur Begrenzung von Erhöhungen der Bestandsmieten auf 15 Prozent bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete (sog. „Kappungsgrenze“) in von den Ländern ausgewiesenen 
Gebieten innerhalb von drei Jahren. 
 
Künftig sollen nur noch höchstens 10 Prozent - längstens bis zur Amortisation der 
Modernisierungskosten - einer Modernisierung auf die Miete umgelegt werden dür-
fen. Durch eine Anpassung der Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Abs. 4 BGB) 
werden wir einen wirksamen Schutz der Mieter vor finanzieller Überforderung bei 
Sanierungen gewährleisten. 
 
Wir werden für alle Rechtsgebiete klarstellen, dass nur die tatsächliche Wohn- bzw. 
Nutzfläche Grundlage für Rechtsansprüche z. B. für die Höhe der Miete, für Mieter-
höhungen sowie für die umlagefähigen Heiz- und Betriebskosten sein kann. 
Wir sorgen dafür, dass im Mietspiegel die ortsübliche Vergleichsmiete auf eine brei-
tere Basis gestellt und realitätsnäher dargestellt wird.  
 
Wir halten wirksame Instrumente gegen grobe Vernachlässigung von Wohnraum 
durch den Eigentümer für notwendig. Wir werden entsprechende Regelungen prüfen.  
 
Für Maklerleistungen wollen wir klare bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und 
ebenso Qualitätssicherung erreichen. Vermieter und Mieter sollen weiter als Auftrag-
geber auftreten können. Dabei gilt das marktwirtschaftliche Prinzip: wer bestellt, der 
bezahlt. Wir wollen im Maklerrecht Anreize für eine bessere Beratung des Verbrau-
chers beim Immobilienerwerb schaffen. Hierzu streben wir als weitere Option des 
Verbrauchers eine erfolgsunabhängige Honorierung entsprechend dem Beratungs-
aufwand an. Zudem wollen wir einen Sachkundenachweis einführen und Standards 
aus anderen Beratungsberufen auf das Maklergewerbe übertragen. Wir werden be-
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rufliche Mindestanforderungen und Pflichtversicherungen für Wohnungsverwalter 
und Immobilienmakler verankern.  
 
Den Verbraucherschutz bei Bau- und Dienstleistungen für Bauherren und Immobi-
lieneigentümer wollen wir ausbauen, insbesondere im Bauvertragsrecht und bei der 
Fremdverwaltung von Wohnungen. 
 
Bei der Einführung des Datenbankgrundbuches werden wir die Einsichtnahme des 
Verwalters am elektronischen Verfahren regeln. 
 
Generationen- und altersgerechter Wohnraum 

Wir wollen die Schaffung von mehr generationengerechtem Wohnraum unterstüt-
zen. Gerade ältere Menschen benötigen barrierefreie und -arme Wohnungen und 
ein Wohnumfelder, um selbstbestimmt und altersgerecht wohnen zu können. Zur 
Förderung des generationengerechten Umbaus werden wir ein neues Programm 
„Altersgerecht Umbauen“ auflegen, mit Investitionszuschüssen ausstatten und 
damit das bestehende KfW-Darlehensprogramm ergänzen. Im CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm soll bei zusätzlichen Maßnahmen zum altersgerechten und 
barrierefreien Umbauen ein Förderbonus verankert werden. Gemeinschaftliche 
Wohnformen von älteren Menschen wollen wir unterstützten und modellhaft för-
dern. 
 
Energieeffizientes Bauen und Sanieren 

Wir werden das energieeffiziente Bauen und Sanieren als entscheidenden Beitrag 
zur Energiewende weiter fördern und wollen dafür sorgen, dass qualitätsvolles, ener-
giesparendes Wohnen für alle bezahlbar bleibt. Das Wirtschaftlichkeitsgebot, Tech-
nologieoffenheit und der Verzicht auf Zwangssanierungen bleiben feste Eckpunkte 
des Energiekonzepts. Die aktuell geltenden ordnungsrechtlichen Vorgaben werden 
wir nicht verschärfen und ihre Wirkungen evaluieren. 
 
Neue Technologien für noch mehr Gebäudeenergieeffizienz und zur Steigerung von 
Erzeugung und Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich werden wir weiter 
unterstützen. Die staatliche Förderung der Energieberatung im Gebäudebereich 
werden wir fortsetzen und bündeln.  
 
Wir werden das Quartier als wichtige Handlungsebene, z. B. für dezentrale Strom- 
und Wärmeversorgung stärken. Das KfW-Programm zur energetischen Stadtsanie-
rung schreiben wir fort und werben bei den Ländern für zusätzliche Finanzierungs-
beiträge. Für vom demografischen Wandel besonders betroffene Gebiete wollen wir 
einen Sanierungsbonus als gezielten Anreiz zur Erhaltung und Schaffung von ener-
getisch hochwertigem und barrierearmen Wohnraum einrichten. 
 
Bauqualität 

Zur Sicherung des hohen Niveaus deutscher Bautechnik, Bautechnologien und Bau-
stoffe intensivieren wir die Bauforschung und starten Pilotprojekte, um die wirtschaft-
lichen Ziele des Bauens mit den Anforderungen der Energiewende, der Baukultur 
und neuer Technologien stärker zu verbinden.  
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Unsere Anstrengungen für nachhaltiges und innovatives Planen und Bauen wie die 
Effizienzhaus-Technologie, die in der „Forschungsinitiative Zukunft Bau“ gebündelt 
sind, werden wir im engen Dialog mit der Bau- und Immobilienwirtschaft ausbauen.  
 
Die mit Bundesbauten verbundene Vorbildfunktion nehmen wir wahr – insbesondere 
bei Baukultur und Energieeffizienz. Die Kompetenzen des Bundesamtes für Bau- und 
Raumordnung für die baufachliche Betreuung der Hochbaumaßnahmen des Bundes 
stärken wir und entwickeln es zu einem noch leistungsfähigeren Koordinierungszent-
rum weiter – vor allem zur Sicherung von Qualität, Kosten- und Termintreue. 
 
Große öffentliche Bauvorhaben müssen in puncto Baukosten und Termintreue wie-
der verlässlicher werden. Die eigens eingerichtete „Reformkommission Großprojekte“ 
wird 2015 hierzu Vorschläge vorlegen. Auf dieser Basis werden wir prüfen, welche 
Änderungen im Planungsrecht, im Vergaberecht, im Haushaltsrecht und in weiteren 
Anwendungsgebieten vorgenommen werden sollen. Mit einer Baukostensenkungs-
kommission überprüfen wir preistreibende und überdimensionierte Standards und 
Kosten von Materialien und Verfahren insbesondere der energetischen Sanierung. 
 
Stadt- und Regionalentwicklung 
 
Städtebauförderung weiterentwickeln 

Das Erfolgsmodell Städtebauförderung werden wir in gemeinsamer Verantwortung 
von Bund, Ländern und Gemeinden fortführen und im Dialog mit allen an der Stadt-
entwicklung beteiligten Akteuren weiterentwickeln. Die Bundesmittel hierfür werden 
wir jährlich erhöhen. Die Programme der Städtebauförderung sollen die Kommunen 
insbesondere beim demografischen, sozialen und ökonomischen Wandel sowie beim 
Klimaschutz unterstützen. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, zivilgesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren sowie die Zusammenarbeit mit privaten 
Immobilienbesitzern und Wohnungsgesellschaften werden wir ausbauen. Wir verein-
fachen die Bündelung mit anderen Förderprogrammen. Wir stellen sicher, dass auch 
Kommunen in Haushaltsnotlage nicht von der Förderung ausgeschlossen sind. Wir 
werten das Programm Soziale Stadt auf und sichern dort analog zu den anderen 
Städtebauförderprogrammen den flexiblen Mitteleinsatz. 
 
Stadtumbauprogramme Ost und West vereinheitlichen 

Die bewährten Stadtumbauprogramme führen wir perspektivisch (unter Berücksichti-
gung des Solidarpakts, Korb II) zu einem einheitlichen, inhaltlich aufgewerteten und 
integrierten Stadtumbauprogramm zusammen. 
 
Soziale Stadt: Integration und Teilhabe sichern 

Das Programm „Soziale Stadt“ werden wir im Rahmen der Städtebauförderung als 
Leitprogramm der sozialen Integration weiterführen. Es bildet die Grundlage für eine 
ressortübergreifende Strategie „Soziale Stadt“, mit der wir additiv Fördermittel aus 
Programmen anderer Ressorts in Gebieten mit erhöhten Integrationsanforderungen 
bündeln. 
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Umwelt 
 
Der Schutz und die Bewahrung der natürlichen Schöpfung erhält unsere elementare 
Lebensgrundlage und ist Teil unserer Verantwortung für künftige Generationen. Um-
weltschutz ist für uns eine Investition in Lebensqualität, auf die alle Menschen einen 
Anspruch haben. 
 
Nachhaltigkeit 

Für uns ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung grundlegendes Ziel und 
Maßstab des Regierungshandelns. Dies gilt insbesondere für eine Post-2015-
Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Wir werden uns für eine 
Stärkung der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie einsetzen. Wir verstärken die 
nationalen Nachhaltigkeitsziele und setzen sie um, wie etwa im öffentlichen Beschaf-
fungswesen. Wir wollen „Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung“ in allen Bildungsbe-
reichen stärker verankern. Die Ergebnisse der Enquetekommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestages werden einbezogen. Der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wird erneut eingesetzt und in 
seiner Funktion gestärkt. Die ressortübergreifende Koordinierung wird ausgebaut. Im 
Subventionsbericht der Bundesregierung wird stärker überprüft, ob die Maßnahmen 
nachhaltig sind. 
 
Innovationen für mehr Ressourceneffizienz 

Innovationen im Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz bieten Wachs-
tumschancen. Wir starten eine „Exportinitiative für Umwelttechnologien“. Neue Be-
rufs- und Qualifikationsanforderungen, auch im Rahmen der dualen Ausbildung, 
werden aufgezeigt. Wir erarbeiten ein integriertes umfassendes Umweltprogramm 
mit der Perspektive 2030, das langfristige Ziele und Schwerpunkte formuliert. Um die 
Innovations- und Umweltpolitik ressortübergreifend zu verzahnen, wird der „Master-
plan Umwelttechnologien“ fortentwickelt und ein Aktionsplan für Öko-Innovationen 
aufgestellt, der den Eco-Innovation Action Plan der EU national unterlegt. 
 
Ressourceneffizienz ist aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Gründen un-
abdingbar. Wir wollen die beschlossene Verdopplung der Rohstoffproduktivität bis 
2020 gegenüber 1994 erreichen. Deshalb wird das Deutsche Ressourceneffizienz-
programm weiterentwickelt, eine Plattform für Ressourceneffizienz etabliert. 
 
In den Bereichen Ressourceneffizienz und Recycling kommt es darauf an, die Über-
tragung von Forschungserkenntnissen auf kleine und mittlere Unternehmen sicher-
zustellen. Wir werden die Ressourceneffizienz durch Beratungsangebote für Unter-
nehmen und Haushalte weiter steigern. Wir werden Modelle des Rohstoffmonitorings 
erproben, die auch die Analyse von Stoffströmen aus Sekundärrohstoffen (Schrotte 
und Produktionsabfälle) einbeziehen. 
 
Wir werden in der Sekundärrohstoff-Wirtschaft unsere Politik sowohl an Zielen des 
Klima- und Ressourcenschutzes als auch an den Bedürfnissen der Wirtschaft aus-
richten. Ein fairer Wettbewerb um die effizienteste und kostengünstigste Lösung der 
Rohstoff-Rückgewinnung und -Aufbereitung ist hierfür ein zentrales Element. Die be-
stehende Recyclingverantwortung für Verpackungen werden wir auch für Produkte 
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weiterentwickeln und uns dabei an den Aspekten der CO2-Vermeidung, Verbraucher-
freundlichkeit und Kosteneffizienz orientieren. 
 
Kreislaufwirtschaft 

Wir entwickeln die Kreislaufwirtschaft zu einem effizienten Instrument einer nachhal-
tigen Stoffstromwirtschaft. Wir schaffen rechtliche Grundlagen zur Einführung der 
gemeinsamen haushaltsnahen Wertstofferfassung für Verpackungen und andere 
Wertstoffe. Anspruchsvolle Recyclingquoten, Wettbewerb und Produktverantwortung 
werden als Eckpunkte einer modernen Kreislaufwirtschaft gefestigt. Die Europäische 
Elektroaltgeräterichtlinie wird zügig in nationales Recht umgesetzt, Sammelmengen 
von Elektro- und Elektronikschrott erhöht, Rücknahmesysteme für wieder verwend-
bare Produkte ausgebaut und die Rückgabe von Gebrauchtgeräten erleichtert. Beim 
Recycling von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnik sind Daten-
sicherheit und -schutz zu gewährleisten. Zur Eindämmung der illegalen Ausfuhr von 
Elektroschrott erfolgt eine Beweislastumkehr. Künftig muss der Exporteur nachwei-
sen, dass es sich nicht um Abfälle handelt. 
 
„Gebrauchen aber nicht verbrauchen“ ist das Prinzip beim Umgang mit der begrenz-
ten Ressource Boden. Gemäß der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir die 
Flächenneuinanspruchnahme bis 2020 auf höchstens 30 ha pro Tag begrenzen. Wir 
werden u. a. prüfen, wie wir sinnvolle Nutzungsmischungen in innerstädtischen Ge-
bieten mit begrenztem Flächenpotential weiter fördern können. Den Modellversuch 
zum Handel mit Flächenzertifikaten werden wir weiter begleitet sowie Planungsin-
strumente weiterentwickeln und auf Demografiefestigkeit achten. Wir streben an, 
dass dauerhaft ökologisch aufgewertete Kleingartenanlagen künftig als Ausgleichs-
flächen anerkannt werden können. 
 
Naturschutz und biologische Vielfalt 

Wir wollen den Naturreichtum und die Artenvielfalt unserer Heimat bewahren. Die na-
tionale Biodiversitätsstrategie wird umgesetzt. Das Nationale Naturerbe wird um 
mindestens 30.000 ha erweitert und hierfür Flächen, die aus der militärischen Nut-
zung genommen werden, von der Privatisierung ausgenommen und an interessierte 
Länder, Umweltverbände oder -stiftungen übertragen werden. Damit wird auch dem 
„zwei Prozent-Wildnis-Ziel“ bis 2020 bzw. dem „fünf Prozent-Ziel-natürliche Waldent-
wicklung“ näher gekommen. Das Förderprogramm „Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt“ wird weitergeführt. Wir werden uns für eine „Alpenstrategie“ einsetzen. Das 
Nagoya-Protokoll wird schnellstmöglich ratifiziert und umgesetzt. Die Zusagen zum 
internationalen Biodiversitätsschutz werden eingehalten. Wir treten für Schutz, Erhalt 
sowie Wiederaufbau von Wäldern und Waldstrukturen sowie für eine damit verbun-
dene Waldfinanzierung ein. Der REDD+ Mechanismus der Klimarahmenkonvention 
wird weiterentwickelt. Wir verbessern den Wildtierschutz und gehen gegen Wilderei 
sowie den illegalen Wildtierhandel und deren Produkte vor; Handel mit und private 
Haltung von exotischen und Wildtieren wird bundeseinheitlich geregelt. Importe von 
Wildfängen in die EU sollen grundsätzlich verboten und gewerbliche Tierbörsen für 
exotische Tiere untersagt werden. Die Koalition sorgt gemeinsam mit anderen Staa-
ten für einen besseren Vogelschutz entlang der Zugrouten. 
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Hochwasserschutz 

Den Flüssen muss wieder mehr Raum gegeben werden. Das nationale Hochwasser-
schutzprogramm wird vorangetrieben, die Chancen der Entwicklung von Flussauen 
unter Naturschutzaspekten berücksichtigt und für einen fairen Ausgleich mit Interes-
sen der Landwirtschaft gesorgt. Wir werden einen Bundesraumordnungsplan zum 
Hochwasserschutz erstellen, in dem länderübergreifende Standards hinsichtlich 
hochwassergefährdeter Gebiete, Rückzugsräumen, Poldern etc. entwickelt werden. 
 
Wir werden bis Ende 2014 mit den Bundesländern ein Nationales Hochwasser-
schutzprogramm unter Koordinierung des Bundes erarbeiten. Schwerpunkt sind 
überregionale Maßnahmen für präventiven Hochwasserschutz sowie einheitliche 
Maßstäbe für den Hochwasserschutz an unseren Flüssen. Es wird ein Sonderrah-
menplan „Präventiver Hochwasserschutz“ aufgelegt. Für den Bau von Hochwasser-
schutzanlagen werden wir die Möglichkeiten für beschleunigte Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren ausschöpfen. Hierzu wollen wir gemeinsam mit den Ländern 
sowohl bundes- wie landesrechtliche Regelungen auf den Prüfstand stellen und an-
passen. Mit unseren europäischen Nachbarländern werden wir in einen intensiven 
Dialog zum Hochwasserschutz eintreten. Die Rahmenbedingungen für eine Elemen-
tarschadensversicherung werden geprüft. Es wird ein Bundesprogramm „Blaues 
Band“ aufgelegt, um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen zu fördern, 
und ein „Bundeskonzept Grüne Infrastruktur“ als Entscheidungsgrundlage für Pla-
nungen des Bundes vorgelegt. Das Gesamtkonzept Elbe wollen wir im Ausgleich der 
ökologischen und ökonomischen Belange umsetzen. Wir wollen den Donau-Ausbau 
zwischen Straubing und Vilshofen auf Basis der Beschlussvariante der Bayerischen 
Staatsregierung (ohne Staustufe).  
 
Gewässer- und Meeresschutz 

Der Schutz der Gewässer vor Nährstoffeinträgen sowie Schadstoffen soll verstärkt 
und rechtlich so gestaltet werden, dass Fehlentwicklungen korrigiert werden. Wir 
werden die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken beenden und Phosphor und 
andere Nährstoffe zurückgewinnen. Die bundeseinheitliche Regelung des Umgangs 
mit wassergefährdenden Stoffen wird zügig umgesetzt. Wir werden eine Novelle des 
Bergrechts unter dem Aspekt des Gewässerschutzes und die Grundlagen für eine 
unterirdische Raumplanung anstreben. 
 
Wir setzen uns für ein Schutzgebietsnetz für Hochseegebiete und für Verhandlungen 
zu einem internationalen Durchführungsübereinkommen ein. Die EU-
Meeresstrategierahmenrichtlinie wird umgesetzt und der gute Umweltzustand in den 
deutschen Meeresgewässern bis spätestens 2020 erreicht werden. Dazu gehört die 
Ausweisung von Schutzgebieten, die Bekämpfung der Überfischung, klare Regeln für 
Tiefseebergbau und Öl- oder Gasförderung aus großen Tiefen. Für die zehn Natura-
2000-Gebiete wird ein Fischereimanagement verankert, um die Schutzziele zu errei-
chen. Wir werden die EU-Kommission beim Kampf gegen die Vermüllung der Meere 
unterstützen, insbesondere beim Vorgehen gegen Plastikeinträge. Union und SPD 
unterstützen die Einrichtung von Schutzgebieten in Arktis und Antarktis. Die Haf-
tungsregeln zum Antarktis-Umweltschutzprotokoll werden ratifiziert und innerstaatlich 
umgesetzt. 
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Umwelt und Gesundheit 

Wir wollen die Luftqualität verbessern, Schadstoffe bereits an der Quelle mit innova-
tiven Techniken reduzieren und dazu auch die Umrüstung mit Rußpartikelfiltern für 
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge weiter fördern. 
 
Substanzen, die ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, sind in allen Verpa-
ckungsmitteln, Kleidung und Alltagsprodukten so weit wie möglich zu vermeiden. Wir 
tragen zu einem nachhaltigen globalen Chemikalienmanagement bei. Es wird dafür 
gesorgt, dass Stoffe wie endokrine Disruptoren, atemwegs- und hautsensibilisieren-
de und toxische Stoffe, deren chronische Wirkung zu Erkrankungen führt, anhand 
wissenschaftlich begründeter und klar definierter Kriterien in die Kandidatenliste un-
ter REACH aufgenommen werden. Die staatliche Begleitforschung zu Nanomateria-
lien ist verstärkt weiterzuführen.  
 
Der Schutz von Lebensmitteln vor Umweltkontaminanten wird weiter verbessert. Ge-
sundheitliche Gefahren, die von Schädlingen auf Menschen, Flora und Fauna aus-
gehen, sollen auf umweltverträgliche Art und Weise abgewehrt werden und den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung beachten. Es wird geprüft, wie der Schutz der 
Menschen vor nichtionisierender Strahlung, z. B. Ultraschall und Laser, und vor 
elektromagnetischen Feldern, verbessert werden kann. 
 
Landwirtschaft und ländlicher Raum 
 
Wir würdigen die Leistungen der Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland für 
die Sicherung einer gesunden Ernährung und den Erhalt vielfältiger Kulturlandschaf-
ten. Unser Ziel ist eine multifunktional ausgerichtete, bäuerlich unternehmerische 
Landwirtschaft, die ressourcen- und umweltschonend produziert, die Tierwohl, Nach-
haltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbindet. Leitbild ist eine von Fami-
lien betriebene, regional verankerte, flächendeckende Landwirtschaft unterschiedli-
cher Strukturen und Produktionsweisen. Sie trägt zur Wertschöpfung, gut bezahlter 
Arbeit und sicheren Einkommen in den ländlichen Räumen bei. 
 
Umsetzung der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Entwicklung ländlicher Räume 

Mit der nationalen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik werden wir besonders 
die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung ländlicher Räume fördern. 
Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz wird zu einer „Gemein-
schaftsaufgabe ländliche Entwicklung“ weiterentwickelt. Die Fördermöglichkeiten des 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sollen umfassend genutzt werden. Für eine integrierte Entwicklung ländlicher 
Räume ist es notwendig, Ressortzuständigkeiten besser zu koordinieren. Innerhalb 
der Bundesregierung wird ein Schwerpunkt für ländliche Räume, Demografie und 
Daseinsvorsorge gebildet. 
 
Wertschöpfung und Innovation  

Wir wollen die Agrarforschung besser verzahnen und in den Bereichen Tierwohl, 
nachhaltige Pflanzenschutzverfahren, Eiweißstrategie und klimaschonende Land-
wirtschaft stärken. Die Arbeit der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) wird un-
terstützt und verstetigt. Das Themenspektrum der Fachagentur für Nachwachsende 
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Rohstoffe (FNR) wird um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert. Wir werden europäi-
sche Forschungsförderungsprogramme in Deutschland zielgerichteter koordinieren. 
Das Bundesprogramm „Ökolandbau und andere nachhaltige Formen der Landwirt-
schaft“ wird verstetigt. 
 
Die deutschen Milcherzeuger leisten einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung in 
ländlichen Räumen und zum Erhalt der Kulturlandschaft. Wir setzen den Kurs der 
Marktausrichtung in der Milchwirtschaft fort. Wir setzen weiterhin auf ein wirksames 
und verlässliches Sicherheitsnetz der EU.  
 
Die bestehenden Potenziale zur Energieeinsparung im Gartenbau sollen stärker ge-
nutzt werden. 
 
Der deutsche Weinbau hat eine wichtige Rolle für die Erhaltung einer typischen Kul-
turlandschaft. Wir unterstützen die deutschen Winzer bei ihrer Ausrichtung auf erfolg-
reiche Qualitätserzeugnisse. 
 
Wir werden die Umsetzung der Waldstrategie 2020 vorantreiben und dabei verstärkt 
auf die Schutzziele der Biodiversitätsstrategie setzen. Der Klein- und 
Kleinstprivatwald wird mit geeigneten Mitteln in die Entwicklung einbezogen. Länder-
spezifische Konzepte zur Zielerreichung bleiben unberührt. Der Waldklimafonds wird 
angemessen finanziell ausgestattet. 
 
Im Rahmen der Neuordnung des europäischen Saatgutrechts treten wir dafür ein, 
dass die Saatgutvielfalt garantiert wird, die Interessen des nicht kommerziellen Be-
reichs gewahrt werden und der Zugang zu alten und regionalen Sorten nicht be-
schränkt wird. Wir setzen uns dafür ein, dass es im Rahmen des Nachbaus keine 
weiteren Einschränkungen für Landwirte und mittelständische Pflanzenzüchter gibt. 
 
Wir wollen die traditionelle, arbeitsintensive Küstenfischerei unterstützen sowie die 
Binnenfischerei und die Aquakultur stärken. Die Reform der Gemeinsamen Fische-
reipolitik wird im Sinne der Ressourcenschonung und des Erhalts der Wettbewerbs-
fähigkeit der Fischerei umgesetzt. Besonderen Wert legt die Koalition auf den Schutz 
der Meeresböden und Bestände sowie die Weiterentwicklung der Fangtechnik und 
Fangmethoden mit dem Ziel der Beifangminderung. Die Koalition wird sich weiterhin 
für ein konsequentes Verbot des Walfangs sowie ein Handelsverbot mit Walfleisch 
einsetzen.  
 
Die Vermarktung regionaler Produkte wird ausgebaut. Das bundesweit einheitliche 
„Regionalfenster“ zur Kennzeichnung regionaler Produkte wird evaluiert. Auf dieser 
Grundlage werden gegebenenfalls verbindliche Kriterien festgelegt. Um die behördli-
che Überprüfung der agrarwirtschaftlichen Exporte hinsichtlich Einhaltung der inter-
nationalen Standards sowie spezieller Anforderungen einzelner Drittstaaten zu ver-
bessern, wird dem Bund eine koordinierende Funktion zugewiesen. Die Exportkom-
petenz des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz wird gestärkt. 
 
Beim Abschluss bi- und multilateraler Handelsabkommen ist die verbindliche Einhal-
tung der hohen europäischen Standards in den Bereichen Verbraucher-, Tier- und 
Umweltschutz von zentraler Bedeutung.  
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Außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren und Flächenprivatisierung 

Wir werden die rechtlichen Instrumentarien der Kontrolle des unmittelbaren und mit-
telbaren Erwerbs landwirtschaftlicher Flächen durch nicht-landwirtschaftliche und 
überregionale Investoren prüfen. 
 
In Verhandlungen zwischen Bund und Ländern wird geklärt, ob die noch in der Ho-
heit des Bundes verbliebenen Treuhandflächen interessierten Ländern übertragen 
werden können. Die Länder haben damit die Möglichkeit, ein Existenzgründungspro-
gramm unter anderem für Junglandwirte zu etablieren. Die Übertragungsbedingun-
gen sind so zu gestalten, dass sie den spezifischen agrarstrukturellen, umweltpoliti-
schen sowie verfassungs- und haushaltsrechtlichen Bedingungen gerecht werden. 
 
Agrarsoziale Sicherung 

Wir werden die Reform der Agrarsozialversicherung intensiv begleiten. Dabei wird 
die Hofabgabeklausel neu gestaltet.  
 
Tierschutz und Tiergesundheit 

Wir nehmen die kritische Diskussion zur Tierhaltung in der Gesellschaft auf und ent-
wickeln eine nationale Tierwohl-Offensive. Sie wird die relevanten Rechtsbereiche – 
das Tiergesundheitsgesetz und das Tierarzneimittelrecht – sinnvoll in einem einheit-
lichen Rechtsrahmen zusammenführen. Die gesetzlichen Regeln zur Verringerung 
des Antibiotika-Einsatzes werden unbürokratisch und praxisnah umgesetzt. Wir wer-
den die Sachkunde der Tierhalter fördern. Gleichzeitig erarbeiten wir ein bundesein-
heitliches Prüf- und Zulassungsverfahren für Tierhaltungssysteme. Ziel ist es außer-
dem, EU-weit einheitliche und höhere Tierschutzstandards durchzusetzen.  
 
Wir streben eine flächengebundene Nutztierhaltung an. Ziel ist es, eine tiergerechte 
Haltung in Deutschland zu fördern. Wir werden überdies einen wissenschaftlichen 
Diskurs über Größen tiergerechter Haltung von Nutztieren auf den Weg bringen. 
Wir werden gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen die Initiative ergreifen, 
um das Problem überfüllter Tierheime anzugehen. Die Erforschung von Ersatzme-
thoden zum Tierversuch wird intensiviert und dafür die personelle und finanzielle 
Ausstattung der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) gestärkt. 
 
Ethik und Landwirtschaft 

Wir treten auf europäischer Ebene für ein Verbot des Klonens von Tieren und des 
Imports von geklonten Tieren und deren Fleisch ein. Wir streben eine Kennzeich-
nungspflicht für Nachkommen von geklonten Tieren und deren Fleisch an.  
Das bestehende Patentierungsverbot auf konventionelle Züchtungsverfahren, daraus 
gewonnene Tiere und Pflanzen sowie auf deren Produkte und auf das zu ihrer Er-
zeugung bestimmte Material soll durchgesetzt und die einschlägigen europäischen 
Vorschriften präzisiert werden. 
 
Grüne Gentechnik 

Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen 
Gentechnik an.  
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Wir treten für eine EU-Kennzeichnungspflicht für Produkte von Tieren, die mit gen-
veränderten Pflanzen gefüttert wurden, ein. An der Nulltoleranz gegenüber nicht zu-
gelassenen gentechnisch veränderten Bestandteilen in Lebensmitteln halten wir fest 
– ebenso wie an der Saatgutreinheit. 
 
Flächenschutz 

Um den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen weitestgehend zu vermeiden, stre-
ben wir den unverzüglichen Erlass einer Bundeskompensationsverordnung an.  
 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel müssen so eingesetzt werden, dass Risiken für 
Mensch, Tier und Naturhaushalt minimiert werden. Wir werden den Nationalen Akti-
onsplan Pflanzenschutz entschlossen umsetzen. 
 
Bei Maßnahmen, die landwirtschaftliche Flächen in Anspruch nehmen, müssen ag-
rarstrukturelle Belange angemessen berücksichtigt werden. Insbesondere im Rah-
men des für die Energiewende notwendigen Netzausbaus sind faire Entschädigun-
gen für Grundstückseigentümer und -nutzer erforderlich.  
 
Bienenmonitoring 

Zum Erhalt und Ausbau der Bienenhaltung in Deutschland sind gemeinsame Bund-
Länder-Anstrengungen notwendig. Wir führen das Deutsche Bienenmonitoring mit 
dem mehrjährigen Untersuchungsprogramm weiter. 
 
Agrardiesel 

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit werden wir die Förderung des Agrardiesels 
in der jetzigen Form beibehalten und streben eine einheitliche europäische Regelung 
über die Energiesteuerrichtlinie an. 
 
Verbraucherschutz 
 
Verbraucher sollen selbstbestimmt entscheiden können. Unser Ziel ist ein verbrau-
cherfreundlicher, transparenter Markt, auf dem sichere und gute Produkte unter fai-
ren und nachhaltigen Bedingungen hergestellt und angeboten werden. Verbraucher-
politik hat auch das Ziel, das Vertrauen zwischen Wirtschaft und Verbrauchern zu 
stärken. Ungleichgewichte im Markt beseitigen wir, indem wir für Transparenz, Ver-
gleichbarkeit und Möglichkeiten einer effektiven Rechtsdurchsetzung sorgen. Unse-
rer Politik liegt ein differenziertes Verbraucherbild zugrunde. Bedürfnisse, Interessen 
und Wissen der Verbraucher variieren je nach Markt. Wo Verbraucher sich nicht 
selbst schützen können oder überfordert sind, muss der Staat Schutz und Vorsorge 
bieten. Zudem muss er die Verbraucher durch gezielte und umfassende Information, 
Beratung und Bildung unterstützen. Dies gilt insbesondere für neue Bereiche wie den 
Finanzmarkt und Digitale Welt. Dafür wollen wir die bestehenden Verbraucherorgani-
sationen mit einer speziellen Marktwächterfunktion „Finanzmarkt“ und „Digitale Welt“ 
beauftragen. 
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Bessere Organisation des Verbraucherschutzes und Ausbau der Forschung  
Wir setzen einen unabhängigen und interdisziplinär besetzten Sachverständigenrat 
für Verbraucherfragen ein, der durch eine Geschäftsstelle unterstützt wird. Er soll zu 
wichtigen Verbraucherfragen und Teilmärkten Stellungnahmen und Empfehlungen 
formulieren.  
 
Im Interesse eines besseren Verbraucherschutzes werden wir darauf hinwirken, 
dass das Verbrauchervertragsrecht künftig verständlich, übersichtlich und in sich 
stimmig ausgestaltet ist sowie effektiver durchgesetzt werden kann. Informations-
pflichten müssen sich an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren. 
 
Die mit dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken erzielten Verbesserungen 
wollen wir nach zwei Jahren evaluieren. 
 
Die spezialisierten Verbraucherzentralen informieren die zuständigen staatlichen 
Stellen über die aus der flächendeckenden Beratung und Marktbeobachtung gewon-
nenen Erkenntnisse. 
 
Der Verbrauchercheck bei gesetzgeberischen Vorhaben wird ausgeweitet, der Nut-
zen für Verbraucher begründet und konkret ausgeführt.  
 
Behörden soll bei begründetem Verdacht auf wiederholte Verstöße gegen Verbrau-
cherrechte eine Prüfpflicht auferlegt werden. Bei Bundesnetzagentur, Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bundeskartellamt und Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit wird Verbraucherschutz gleichberechtigtes 
Ziel ihrer Aufsichtstätigkeit. 
 
Die Zuwendungen an die Stiftung Warentest und den Verbraucherzentrale Bundes-
verband werden erhöht. Das Stiftungskapital der Stiftung Warentest wird verstärkt.  
 
Die Stiftung Datenschutz soll in die Stiftung Warentest integriert werden. 
 
Europäisches und internationales Verbraucherrecht 

Das EU-Verbraucherrecht soll auf Grundlage des Prinzips der Mindestharmonisie-
rung weiterentwickelt werden. Der Grundsatz der Subsidiarität muss stärker Beach-
tung finden. Die Koalition möchte, dass Deutschland das Niveau dieser Mindestrege-
lungen übertrifft. In Fällen besonderen Nutzens für Verbraucher unterstützen wir eine 
Vollharmonisierung. 
 
Bei einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA müssen die hohen 
europäischen Standards u. a. im Verbraucher- und Datenschutz weiter Geltung be-
halten. 
 
Bei der Neuregelung der Fluggastrechteverordnung und des Pauschalreiserechts 
setzt sich Deutschland für den Erhalt des bestehenden Schutzniveaus ein; miss-
bräuchliche Praktiken wie überhöhte Gebühren für Namenswechsel und verloren ge-
gangene Reiseunterlagen werden unterbunden. 
 
Die EU-Richtlinie über Alternative Streitbeilegung wird zeitnah verbraucherfreundlich 
umgesetzt und der „Online-Schlichter“ bundesweit einheitlich ausgeweitet. Beste-



Zusammenhalt der Gesellschaft  126 

hende Schlichtungsmöglichkeiten werden auf ihre Verbraucherfreundlichkeit über-
prüft. 
 
Mehr Transparenz und Unterstützung für die Verbraucher 

Wir wollen die Grundlagen für ein Label schaffen, das nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen kennzeichnet und den Lebenszyklus des Produkts einbezieht. Die 
Koalition prüft, ob beim werblichen Herausstellen besonderer Produkteigenschaften 
ein Auskunftsanspruch für Verbraucher geschaffen wird.  
 
Auf EU-Ebene wirken wir darauf hin, dass reparaturfreundliche Maßnahmen in die 
Öko-Design-Richtlinie aufgenommen werden. 
 
Zur Verbesserung der Produktsicherheit setzen wir uns für ein europäisches Sicher-
heitszeichen analog zum deutschen GS-Zeichen und auf EU-Ebene für eine ver-
pflichtende Drittprüfung für Kinderspielzeug ein.  
 
Produktinformationsblätter sollen auch für andere Märkte wie Telekommunikation 
und Energie eingeführt werden. Die Zweckmäßigkeit und die Verständlichkeit von 
Produktinformationsblättern und Beratungsprotokollen (Finanzbereich) müssen re-
gelmäßig überprüft und Verbesserungen umgesetzt werden, zum Beispiel durch 
Standardisierung. 
 
Die staatlich geförderte private Altersvorsorge soll verbraucherfreundlicher werden, 
zum Beispiel indem die Verwaltungskosten begrenzt werden. 
 
Schutz der Verbraucher im Finanzbereich 

Wir werden die Evaluierung der gesetzlichen Regelungen zur Einführung des Pfän-
dungsschutzkontos auswerten und insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Kos-
ten für ein Pfändungsschutzkonto nicht unangemessen hoch sind. 
 
Die Inanspruchnahme des Dispositionskredits soll nicht zu einer übermäßigen Belas-
tung eines Bankkunden führen. Daher sollen die Banken verpflichtet werden, beim 
Übertritt in den Dispositionskredit einen Warnhinweis zu geben; bei dauerhafter und 
erheblicher Inanspruchnahme sollen sie dem Kunden eine Beratung über mögliche 
kostengünstigere Alternativen zum Dispositionskredit anbieten müssen. 
 
Wir werden die Einführung der Honorarberatung als Alternative zu einer Beratung auf 
Provisionsbasis für alle Finanzprodukte vorantreiben und hohe Anforderungen an die 
Qualität der Beratung festlegen. Die Berufsbezeichnungen und Ausbildungsstan-
dards der Berater auf Honorarbasis werden weiterentwickelt. 
 
Das in der finanziellen Anlageberatung verwendete Beratungsprotokoll werden wir im 
Hinblick auf die praktikable Handhabung überprüfen und mit Verbesserungen für An-
leger weiterentwickeln. 
 
Schutz der Verbraucher im Energiesektor  

Wir wollen Regelungen für einen besseren Schutz vor Strom- und Gassperren, zum 
Beispiel durch den Einsatz von intelligenten Stromzählern mit Prepaid-Funktion. Bei 
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den Tarifgenehmigungen ist zu beachten, dass Grundversorgertarife angemessen 
gestaltet sind. Es werden Instrumente entwickelt, um die zugesagte Qualität von 
Energiedienstleistungen und Energieeffizienzinvestitionen aus Sicht der Verbraucher 
sicherzustellen.  
 
Sicherheit, Selbstbestimmung und Transparenz in der digitalen Welt  

Wir fördern Innovationen und Techniken, die sicherstellen, dass Profilbildung und da-
rauf basierende Geschäftsmodelle ohne die Erhebung individualisierter personenbe-
zogener Daten auskommen können. Nicht-anonyme Profilbildungen müssen an enge 
rechtliche Grenzen und die Einwilligung der Verbraucher geknüpft werden. Unter-
nehmen, die Scoringverfahren anwenden, werden verpflichtet, dies der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Wir werden die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass die Ver-
braucherverbände datenschutzrechtliche Verstöße abmahnen und Unterlassungs-
klage erheben können. 
 
Den mobilen Commerce werden wir verbraucherfreundlich ausgestalten, zum Bei-
spiel durch transparente Darstellungsmöglichkeiten auf mobilen Endgeräten und 
Rückgabemöglichkeiten von Apps. Wir stärken die Rechte von Verbrauchern bei der 
Nutzung digitaler Güter gegenüber der Marktmacht globaler Anbieter. Im Rahmen 
der Evaluation des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken wird insbesondere 
die Wirksamkeit der Streitwertdeckelung bei Abmahnungen gegen Verbraucher auf 
Grund von urheberrechtlichen Verstößen im Internet geprüft. 
 
Sichere Lebensmittel, transparente Kennzeichnung, gesunde Ernährung 

Die Lebensmittelüberwachung wird die Koalition besser vernetzen und in Deutsch-
land und der EU für einheitliche Standards und eine sachgerechte Kontrolldichte sor-
gen.  
 
Verbraucherinformationsgesetz und § 40 Lebens- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) werden dahingehend geändert, dass die rechtssichere Veröffentlichung von 
festgestellten, nicht unerheblichen Verstößen unter Reduzierung sonstiger Aus-
schluss- und Beschränkungsgründe möglich ist.  
 
Wir werden zum Beispiel im Bereich der Dokumentation und Kennzeichnung darauf 
achten, dass für kleinere, regional tätige Unternehmen unbürokratische Lösungen 
gefunden werden, ohne das Schutzniveau zu gefährden. 
 
Wir setzen uns in der EU für ein Tierwohllabel nach deutschem Vorbild und für eine 
verpflichtende Kennzeichnung für Produkte von Tieren ein, die mit gentechnisch ver-
änderten Pflanzen gefüttert wurden. Sie tritt für ein Verbot des Klonens zur Lebens-
mittelherstellung und des Imports von geklonten Tieren sowie für eine Kennzeich-
nungspflicht von Tieren und tierischen Produkten von deren Nachkommen ein. Für 
Lebensmittel muss es eine verpflichtende Kennzeichnung von Herkunft und Produk-
tionsort geben.  
 
Die Empfehlungen der Lebensmittelbuchkommission müssen sich stärker am An-
spruch der Verbraucher nach „Wahrheit und Klarheit“ orientieren. 
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Die Koalition wird bestehende Initiativen zur Ernährung und Gesundheit evaluieren 
und die erfolgreichen verstetigen.  
 
 
4.3. Kultur, Medien und Sport 
 
Kultur 
 
Kulturförderung im föderalen System 

Kunst- und Kulturförderung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen, die diese in ihrer jeweils eigenen Zuständigkeit wahrnehmen.  
Den Kulturhaushalt des Bundes wird die Koalition auf hohem Niveau weiterentwi-
ckeln. Kultur ist keine Subvention, sondern eine Investition in unsere Zukunft. 
 
Bund und Länder sollten bei der Planung und Finanzierung künftig intensiver und 
systematischer zusammenwirken (kooperativer Kulturföderalismus). Dazu soll ein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen etabliert werden. 
Die Kulturstiftungen des Bundes und der Länder sind einzubeziehen. 
 
Der Bund fördert national bedeutsame Kultureinrichtungen. Für eine Bundesbeteili-
gung sind Förderkriterien zu erarbeiten, um eine systematisch und eindeutig struktu-
rierte Förderkulisse zu erreichen. Für die bisher geförderten Einrichtungen bedarf es 
langfristiger Finanzierungsperspektiven auch über 2019 hinaus. Die Koalition wird 
das Programm „Invest Ost – Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ost-
deutschland“ fortsetzen. 
 
Die Förderung folgender national bedeutsamer Kulturorte soll vorrangig geprüft wer-
den: Romantikmuseum in Frankfurt am Main, Schaumagazin für Künstlernachlässe 
in der Abtei Brauweiler (NRW), Residenzschloss Dresden und Internationales Tanz-
zentrum Pina Bausch. 
 
Angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels (Demografie, Digitalisierung, In-
tegration etc.) sollte die kulturelle Infrastruktur in Deutschland fortentwickelt, moder-
nisiert und an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Ein wichtiger Aspekt 
ist dabei die Barrierefreiheit kultureller Einrichtungen und Baudenkmäler.  
 
Gemeinsam mit den Ländern will die Koalition neue Arbeitsformen und Kooperati-
onsmodelle entwickeln, um die Potenziale des demografischen Wandels im Kulturbe-
reich aufzuzeigen und die identitätsstiftende Wirkung von Kunst und Kultur heraus-
zustellen. 
 
Der Analyse, dem Austausch und der Reflexion dienen eine verstärkte Kulturpolitik-
forschung und eine gegebenenfalls gesetzlich zu sichernde Kulturstatistik. Dazu ge-
hört auch die Weiterentwicklung einer qualifizierten Besucherforschung, die wertvolle 
Rückmeldungen zu künstlerischen Angeboten gibt. 
 
Die Kulturlandschaft in Deutschland zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt und viele 
freie Initiativen und Projekte aus, die immer wieder neu anzuregen und zu vitalisieren 
sind. Das Engagement des Bundes für die Förderung der freien, zeitgenössischen 



Zusammenhalt der Gesellschaft  129 

und darstellenden Kunst und Kultur ist vor allem auch im Hinblick auf interkulturelle 
Belange zu verstärken.  
 
Der Kulturstiftung des Bundes (KSB) kommt als Förderin und als Dachorganisation 
für die Zuwendungen an die Kulturfonds eine wesentliche Rolle zu, die weiter ge-
stärkt werden soll. Die Koalition will zudem die Autonomie und die Arbeit der beste-
henden Fonds finanziell verstärken. 
 
Mit der Musikförderung des Bundes will die Koalition den Ansatz einer konzeptorien-
tierten Kulturförderung weiterentwickeln. Die Gründung eines Musikfonds auf Bun-
desebene für die Entwicklung der zeitgenössischen Musikkultur hilft, eine Lücke im 
Fördersystem zu schließen. 
 
Auch die Förderung des Bundes für die innovative und international ausstrahlende 
Kunstform Tanz soll im Dialog mit den Ländern fortgesetzt und im Rahmen eines 
zeitgemäßen, nachhaltig wirkenden Förderprogramms weiter entwickelt werden. 
 
Die besondere Verantwortung des Bundes in Berlin ist eine dauerhafte Aufgabe, der 
Hauptstadtfinanzierungsvertrag ist langfristig auszugestalten. Die Koalition wird mit 
dem Land Berlin einen Folgevertrag für den Ende 2017 auslaufenden Hauptstadtfi-
nanzierungsvertrag vereinbaren, mit dem weiterhin alle grundsätzlichen Fragen der 
gesamtstaatlichen Repräsentation des Bundes in der Hauptstadt und die damit ver-
bundene Kulturfinanzierung einvernehmlich und verbindlich auf der Grundlage des 
Art. 22 Abs. 1 GG geregelt werden. 
 
Mit dem Berliner Schloss/Humboldtforum erhält Berlin einen zentralen städtebauli-
chen Ankerpunkt zurück. Die Arbeiten werden zügig fortgesetzt. Der Bund wird die 
Stiftung Berliner Schloss/Humboldtforum bei ihrem Werben um Spenden weiter un-
terstützen.) 
 
Um den späteren Gebäudebetrieb des Humboldt-Forums zu gewährleisten, die 
Bespielung des Hauses angemessen vorzubereiten und nach Übergabe an die Nut-
zer ein anspruchsvolles Kulturprogramm für alle zu ermöglichen, wird die Koalition 
die Weiterentwicklung des Nutzungskonzeptes begleiten und dafür in der Finanzpla-
nung rechtzeitig die erforderlichen Mittel etatisieren. 
 
Die Koalition wird die Arbeit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz stärken und die 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten weiter unterstützen. 
 
Die Koalition bekennt sich zu dem Ziel, jedem Einzelnen unabhängig von seiner so-
zialen Lage und ethnischen Herkunft gleiche kulturelle Teilhabe in allen Lebenspha-
sen zu ermöglichen. Kultur für alle umfasst Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit so-
wie interkulturelle Öffnung. Diese Grundsätze sind auch auf die vom Bund geförder-
ten Einrichtungen und Programme zu übertragen. 
 
Kulturelle Bildung ist unverzichtbar für die Persönlichkeitsentwicklung insbesondere 
junger Menschen, ihre sozialen Kompetenzen und für die gesellschaftliche Teilhabe. 
Dies schließt auch Medienbildung mit ein. Dafür bedarf es eines ausgewogenen Ver-
hältnisses zwischen verlässlicher Strukturförderung und innovativer Projektförderung. 
Das Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für die Bildung“ soll auf seine Effizi-
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enz überprüft, mit dem Kulturbereich und den Ländern abgestimmt und inhaltlich wei-
terentwickelt werden. 
 
Gedenken und Erinnern, kulturelles Erbe, Baukultur 

Das historische Gedächtnis und insbesondere die Aufarbeitung der jüngeren Ge-
schichte unseres Landes bleiben dauerhafte Aufgaben.  
 
Unser Bewusstsein für Freiheit, Recht und Demokratie ist geprägt durch die Erinne-
rung an NS-Terrorherrschaft, an Stalinismus und SED-Diktatur, aber auch durch po-
sitive Erfahrungen deutscher Demokratiegeschichte. Das bewährte Gedenkstätten-
konzept des Bundes ist weiterzuentwickeln. Besondere Bedeutung misst die Koaliti-
on der Zeitzeugenarbeit, der politischen Bildung sowie der Wirkung authentischer Or-
te bei. Die Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau wird in die institutio-
nelle Förderung des Bundes aufgenommen. 
 
Das im Gedenkstättenkonzept enthaltene Themenfeld Opposition und Widerstand 
setzt die Koalition unter anderem um, indem das von der Robert-Havemann-
Gesellschaft bewahrte Archiv der DDR-Opposition und die Open-Air-Ausstellung 
„Friedliche Revolution 1989" dauerhaft gesichert werden. 
 
Die Koalition unterstützt das Vorhaben, die ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-
Lichtenberg künftig als Ort der Aufklärung über Diktatur und Widerstand zu nutzen 
und fortzuentwickeln. Sie unterstützt auch den Umzug des Alliierten-Museums an 
den ehemaligen Flughafen Berlin Tempelhof. 
 
Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus und den Widerstand gegen das 
NS-Regime auch in seiner europäischen Dimension werden wir wachhalten. Dem 
systematischen Völkermord an den europäischen Juden sowie an anderen Völkern 
und Gruppen wird in der deutschen Erinnerungskultur immer eine außerordentliche 
Bedeutung zukommen. 
 
Bis heute ist der Verbleib von Kunst- und Kulturgütern, die Eigentümer aufgrund der 
Verfolgung durch die Nationalsozialisten verloren haben, nicht vollständig geklärt. 
Die Folgen nationalsozialistischer Unrechtsmaßnahmen bestehen fort. Um dem An-
spruch bei der Restitution NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbeson-
dere aus jüdischem Besitz, gerecht zu werden, will die Koalition die Mittel für die 
Provenienzforschung verstärken. 
 
Die Koalition wird die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Ministerien und Bun-
desbehörden vorantreiben. In einer Bestandsaufnahme soll der aktuelle Forschungs-
stand und bestehende Forschungsbedarf auf Bundesebene zur Aufarbeitung der frü-
hen Nachkriegsgeschichte von Ministerien und Behörden in der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR ermittelt werden. 
 
Angesichts der enormen Wissensdefizite bei Jugendlichen über die beiden deut-
schen Diktaturen im 20. Jahrhundert gilt es, wirksame Mittel für eine bessere Wis-
sensvermittlung wie die schulische und außerschulische politische Bildung zu nut-
zen. Authentischen Orten, wie beispielsweise dem ehemaligen „Reichsparteitagsge-
lände“ in Nürnberg, kommt eine wesentliche Funktion für die Geschichtskultur in 
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Deutschland zu, die gemeinsam mit dem jeweiligen Land erhalten und genutzt wer-
den soll. 
 
In der kommenden Legislaturperiode werden wir u. a. den 100. Jahrestag des Aus-
bruchs des Ersten Weltkrieges, 25 Jahre Mauerfall und Deutsche Einheit, das Ge-
denken an 70 Jahre Befreiung der Konzentrationslager, Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und 80 Jahre „Nürnberger Gesetze“ angemessen begehen. 
 
Die Koalition wird die Arbeit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fi-
nanziell stabilisieren. 
 
Die Restitution von Kunst- und Kulturgut, das von Behörden in der ehemaligen sow-
jetischen Besatzungszone/DDR den rechtmäßigen Eigentümern entzogen wurde, ist 
eine noch nicht abgeschlossene Aufgabe. Zur Klärung der Ansprüche früherer Eigen-
tümer muss auch in diesen Fällen die Provenienzforschung verstärkt werden. 
 
Die Koalition will das Verständnis für unsere gemeinsame europäische Geschichte 
weiterentwickeln und begrüßt das Projekt „Europäisches Kulturerbe-Siegel“. Das Eu-
ropäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität kann mit anderen europäischen Part-
nern den Nukleus dafür bilden, Erinnerung und Gedenken im Geiste europäischer 
Versöhnung und Demokratie, Austausch und gemeinsame Projekte zu vertiefen. Da-
bei wird die Koalition das Netzwerk unterstützen.  
 
Die Förderung des kulturellen Erbes der Deutschen im östlichen Europa gemäß § 96 
Bundesvertriebenengesetz (BVFG) ist ein Beitrag zur kulturellen Identität Deutsch-
lands und Europas. Mit dem Ziel verstärkter europäischer Integration soll auch die 
„Konzeption 2000“ der Kulturförderung des Bundes nach § 96 BVFG angepasst und 
weiterentwickelt sowie die Umsetzung der Konzeption der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung (SFVV) erfolgen. Die Koalitionsparteien stehen zur gesellschaftli-
chen wie historischen Aufarbeitung von Zwangsmigration, Flucht und Vertreibung.  
Wir bekräftigen unsere Verbundenheit mit den deutschen Minderheiten in Mittel- und 
Osteuropa sowie mit den im Ausland lebenden Deutschen. 
 
Die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die 
entsprechende Koordinierungsstelle bei der Staatsbibliothek zu Berlin wird auf Basis 
einer bereits geplanten Evaluierung und in Abstimmung mit den Ländern, gegebe-
nenfalls über ein Bund-Länder-Förderprogramm, über 2015 hinaus fortgeführt. 
 
Wir wollen einen breiten gesellschaftlichen Dialog zu baukulturellen Fragen fördern – 
auch zu Bauvorhaben des Bundes. Die Bundesstiftung Baukultur als hierfür wichti-
gen Partner wollen wir stärken. 
 
Auch der der Erhalt von Denkmälern ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Der Bund 
wird die Denkmalschutz-Sonderprogramme sowie das Programm „National wertvolle 
Kulturdenkmäler“ fortsetzen. Die Koalition setzt sich für ein „Europäisches Jahr für 
Denkmalschutz“ ein. Die für die Baukultur und den Denkmalschutz bereitgestellten 
Mittel werden wir auf sachgerechtem Niveau fortführen. An der steuerlichen Förde-
rung von Baudenkmälern und Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen halten wir fest. 
 



Zusammenhalt der Gesellschaft  132 

Zu den herausragenden internationalen Stätten unserer Denkmalschutzlandschaft 
zählen die UNESCO-Welterbestätten. Der Bund wird den dafür zuständigen Ländern 
bei deren Pflege und Erhaltung weiterhin ein verlässlicher Partner sein.  
 
Das bewährte „Investitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten“ soll in der 
Verantwortung der entsprechenden Ressorts fortgeführt und die Koordinierungsstelle 
Welterbe personell verstetigt werden. 
 
Mit der Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes will die Koalition ein, den Kultur-
gutschutz stärkendes, kohärentes Gesetz schaffen, um sowohl illegal ausgeführtes 
Kulturgut anderer Staaten effektiv an diese zurückzugeben, als auch deutsches Kul-
turgut besser vor Abwanderung ins Ausland zu schützen. 
 
Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kulturgüter aus Deutschland als „Beute-
kunst“ nach Russland und in andere Staaten, vor allem in Mittel- und Osteuropa, 
verbracht. Ihre Rückführung ist und bleibt ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. 
 
Das Bauhaus-Jubiläum im Jahre 2019 wird als Ereignis von nationaler und weltweiter 
Strahlkraft auch durch den Bund unterstützt. Wir werden bei den drei Bauhaus-
Einrichtungen Stiftung Bauhaus-Dessau, Klassik-Stiftung Weimar und Bauhaus-
Archiv Berlin die notwendigen baulichen Voraussetzungen schaffen. Der Bund wird 
sich gemeinsam mit den im Bauhaus-Verbund zusammengeschlossenen Ländern an 
der Vorbereitung des Bauhaus-Jubiläums beteiligen. 
 
Der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 bietet herausragende 
Chancen für die Kulturnation Deutschland im In- und Ausland. Deshalb ist die Vorbe-
reitung dieses wichtigen Jubiläums eine nationale Aufgabe. 
 
Die Koalition wird das Bundesarchivgesetz novellieren, insbesondere durch Verbes-
serung der Nutzer- und Wissenschaftsfreundlichkeit. Das Bundesarchiv muss in die 
Lage versetzt werden, die E-Verwaltung einführen zu können. 
 
Soziale Absicherung von Künstlern 

Die Koalition wird sich in der kommenden Legislaturperiode für die soziale Absiche-
rung von Kreativen und Künstlern einsetzen und für weitere Verbesserungen sorgen. 
Lücken in der sozialen Absicherung von Künstlern werden wir identifizieren und Lö-
sungen entwickeln. 
 
Wir werden die Künstlersozialkasse erhalten und durch eine regelmäßige Überprü-
fung der Unternehmen auf ihre Abgabepflicht hin dauerhaft stabilisieren. Dafür müs-
sen wir einen weiteren Anstieg der Künstlersozialabgabe verhindern. Dies setzt vo-
raus, dass alle abgabepflichtigen Unternehmen ihren Beitrag leisten. 
 
Ein effizientes Prüfverfahren soll die Belastungen für Wirtschaft und Verwaltungen 
minimieren und Abgabegerechtigkeit herstellen. Dabei wollen wir auch die Abgren-
zung von ehrenamtlicher und künstlerischer Tätigkeit schärfen.  
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Reform des Urheberrechts 

Wir wollen das Urheberrecht den Erfordernissen und Herausforderungen des digita-
len Zeitalters anpassen. Dabei werden digitale Nutzungspraktiken berücksichtigt. Ziel 
muss ein gerechter Ausgleich der Interessen von Urhebern, Verwertern und Nutzern 
sein. Damit der Wert kreativer Leistungen stärker in den Mittelpunkt der Urheber-
rechtsdebatte rückt, muss das Bewusstsein für den Wert geistigen Eigentums in der 
Gesellschaft gestärkt werden. Die Koalition will deshalb entsprechende Maßnahmen 
unterstützen. 
 
Zum effektiveren Schutz von Markeninhabern, Urhebern und anderen Kreativen vor 
Rechtsverletzungen im weltweiten digitalen Netz streben wir den Ausbau verbindli-
cher europäischer und inter-nationaler Vereinbarungen an. Alle Maßnahmen zum 
Schutz geistigen Eigentums müssen verhältnismäßig sein. Als wesentlichen Beitrag 
zum Schutz der Verbraucher und zur Eindämmung von massenhaften Rechtsverlet-
zungen sehen wir die Diensteanbieter im Internet stärker in der Verantwortung.  
 
Wir wollen die Rechtsdurchsetzung insbesondere gegenüber Plattformen verbes-
sern, deren Geschäftsmodell im Wesentlichen auf der Verletzung von Urheberrech-
ten aufbaut. Wir werden dafür sorgen, dass sich solche Diensteanbieter nicht länger 
auf das Haftungsprivileg, das sie als sogenannte Hostprovider genießen, zurückzie-
hen können und insbesondere keine Werbeeinnahmen mehr erhalten. 
 
Um Rechtsverletzungen vorzubeugen, werden wir die Medienkompetenz der Inter-
netnutzer stärken und sie besser in die Lage versetzen, zwischen legalen und illega-
len Angeboten im Netz zu unterscheiden. 
 
Wir wollen die kollektive Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften 
stärken und insbesondere die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften effektiver 
ausgestalten. 
 
Wir wollen Verhandlungen und Streitigkeiten über die Höhe der Privatkopievergütung 
schneller, effizienter und einfacher gestalten und werden eine Hinterlegungspflicht für 
gesetzliche Vergütungsansprüche einführen.  
 
Um die Position des Urhebers zu verbessern und Kreativen eine angemessene Ver-
gütung zu ermöglichen, bedarf es einer Überarbeitung des Urhebervertragsrechts. 
Dabei müssen wir feststellen, ob Verhandlungs- bzw. Konfliktlösungsmechanismen 
effizient genug ausgestaltet sind und ob das Verfahren insgesamt beschleunigt wer-
den muss sowie die Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens zu verbessern ist. 
 
Wir bekennen uns zur Vertragsfreiheit im Urheberrecht und sind uns bewusst, dass 
Inhalte oft unter (impliziten) Nutzungsbestimmungen angeboten werden. Gleichzeitig 
ist das Interesse der Verbraucher an einer langfristigen und geräteunabhängigen 
Nutzung ihrer legal erworbenen digitalen Inhalte zu berücksichtigen. Unser Ziel ist es 
daher, die Portabilität gekaufter Inhalte zu ermöglichen und zu fördern.  
Geprüft werden soll zudem, wie urheberrechtlich sichergestellt werden kann, dass 
Technologiebrüche bei der Weiterversendung von Rundfunksignalen vermieden 
werden können.  
 



Zusammenhalt der Gesellschaft  134 

Wir werden den wichtigen Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bildung stär-
ker Rechnung zu tragen und eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen.  
Wir werden prüfen, ob den öffentlichen Bibliotheken gesetzlich das Recht eingeräumt 
werden sollte, elektronische Bücher zu lizensieren. 
 
Wir werden eine umfassende Open Access Strategie entwickeln, die die Rahmenbe-
dingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten 
Publikationen und auch zu Daten (open data) verbessert. 
 
Die Veränderung der Medienwelt hat auch Folgen für die Printmedien, jedoch bleiben 
die Gründe für steuerliche Erleichterungen – Kultur- und Medienangebote als Teil der 
Daseinsvorsorge – auch in der digitalen Welt die gleichen. Den verminderten Mehr-
wertsteuersatz für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften will die Koalition beibehalten; 
er soll in Zukunft auch für Hörbücher gelten. Auf europäischer Ebene wird die Koaliti-
on darauf hinwirken, dass auf E-Books, E-Paper und andere elektronische Informati-
onsmedien künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz Anwendung finden kann. Es-
sentiell für die Erhaltung der Vielfalt der Bücher und Buchhandlungen ist die Buch-
preisbindung, die europarechtlich auch im Hinblick auf E-Books abzusichern ist. 
 
Die Koalition wird auch in Zukunft an den Steuererleichterungen für kulturelle Leis-
tungen festhalten und den bestehenden Standard der Steuererleichterungen für ge-
meinnützige Einrichtungen bewahren. Die Koalition wird prüfen, ob weitere Umsatz-
steuererleichterungen für künstlerische Berufe möglich sind. 
 
Medien 
 
Unabhängige und vielfältige Medien sind Grundpfeiler einer funktionierenden Demo-
kratie. Es ist deshalb erklärtes Ziel der Koalition, die Medienfreiheit, -vielfalt und -
unabhängigkeit zu sichern. Die Digitalisierung und die damit einhergehende Konver-
genz der Medien prägen die aktuelle Entwicklung der Medienwelt. Dabei soll nicht 
der Verbreitungsweg, sondern der Inhalt über das Regulierungsregime entscheiden. 
Deshalb unterstützt der Bund die Bemühungen der Länder um eine der Medienkon-
vergenz angemessene Medienordnung. In diesem Zusammenhang setzt sich die 
Koalition für eine im Anschluss an die Vorarbeit der Länder einzusetzende zeitlich 
befristete Bund-Länder-Kommission ein, um erforderliche Kompatibilitätsregeln und 
daran anknüpfende Anpassungen - zum Beispiel an den Schnittstellen Medienauf-
sicht, Telekommunikationsrecht und Wettbewerbsrecht – zu erarbeiten.  
 
Insbesondere aufgrund europäischer und internationaler Entwicklungen im Medien-
bereich ist es wichtig, mit einer abgestimmten und starken Stimme zu sprechen. 
Deshalb ist es notwendig, dass deutsche Interessen konsequent und in enger Ab-
stimmung zwischen Bund und Ländern in Brüssel vertreten werden. 
 
Im Wissen um die Zuständigkeit der Länder bekennt sich die Koalition zur dualen 
Medienordnung. Die Koalition will faire Wettbewerbschancen für alle Medienanbieter. 
Deshalb wollen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen privatwirtschaftlicher 
Medienproduktion stärken. Sie setzt sich für das Prinzip der Plattformneutralität ein, 
d. h. bei Distributionsplattformen für Rundfunk und Telemedien insbesondere bei 
marktbeherrschenden Plattformbetreibern sind eine diskriminierungsfreie Informati-
onsübermittlung und der neutrale Zugang zu Inhalten sicherzustellen. Private und öf-
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fentlich-rechtliche audiovisuelle Medienangebote und journalistisch-redaktionelle In-
halte, die einen Beitrag im Sinne des Public Value leisten, sollen einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zu Distributionswegen und eine herausgehobene Auffindbarkeit 
erhalten. 
 
Die Koalition wird sich für eine Revision der Richtlinie über audiovisuelle Medien-
dienste (AVMD-RL) einsetzen, die den Entwicklungen einer konvergenten Medien-
welt gerecht wird und u. a. Werberegeln dereguliert. Im Bereich Online-Werbung un-
terstützen wir die Selbstregulierungsansätze der Branche. 
 
Es ist zu prüfen, inwieweit das Kartellrecht den aktuellen Entwicklungen im Sinne der 
Konvergenz anzupassen ist. Dabei darf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Medienun-
ternehmen im internationalen Vergleich nicht beeinträchtigt werden. 
 
Bei der Frequenzplanung (Digitale Dividende II) werden wir auf nationaler und euro-
päischer Ebene im Einvernehmen mit den Ländern die Belange des hiervon betroffe-
nen Rundfunks (DVB-T) und die Interessen der Nutzer drahtloser Produktionsmittel 
(z. B. in Kultureinrichtungen) berücksichtigen. Die für den Umstieg auf DVB-T2 not-
wendigen Voraussetzungen müssen erhalten bleiben. 
 
Die Deutsche Welle ist eine wichtige Stimme Deutschlands in der Welt und muss 
dauerhaft und spürbar gestärkt werden. Die von Bund und Ländern im Sommer 2013 
vereinbarte grundlegende Verstärkung der Kooperation zwischen Deutscher Welle 
und ARD, ZDF und Deutschlandradio muss gerade im Informationsbereich umge-
setzt werden. 
 
Journalistisch-redaktionell verantwortete Medien sind von zentraler Bedeutung für 
Demokratie, Informationsfreiheit und Meinungsbildung und zwar unabhängig von der 
technologischen Verbreitung. Die Koalition unterstützt eine Initiative der Länder zur 
Wiedereinführung des „amtlichen Presseausweises“. 
 
Die vielfältigen und wichtigen Initiativen der Bundeszentrale für politische Bildung 
insbesondere zur Stärkung des (Lokal-)Journalismus werden fortgesetzt und weiter-
entwickelt. 
 
Die Koalition will gemeinsam mit den Verlagen sowie Journalistinnen und Journalis-
ten das Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung von Zeitungen und Zeitschrif-
ten als Kulturgut in der Gesellschaft verankern. Wir wollen die Angebotsvielfalt in 
diesem Bereich, insbesondere auch auf regionaler Ebene, erhalten. Verlage und 
Journalisten brauchen verlässliche Rahmenbedingungen von Seiten der Politik.  
 
Wir halten das Presse-Grosso als neutralen Vertriebsweg für unverzichtbar. Es darf 
durch europäische Rechtsentwicklungen nicht beeinträchtigt werden. Wir werden uns 
bei den Ländern für eine presserechtliche Verankerung des Presse-Grosso einset-
zen.  
 
Gemeinsam mit den Ländern wird der Bund die Mediendatenbank fortentwickeln und 
die Fortsetzung der Pressestatistik als Medienstatistik unterstützen. 
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Die Koalition will unabhängige Buchhandlungen in ihrer Funktion als Ort der kulturel-
len Vermittlung und Begegnung und angesichts der stetigen Zunahme des durch 
große Marktakteure geprägten Versandbuchhandels stärken, z. B. durch die Einfüh-
rung eines jährlichen Preises für besonders innovative und kulturell ausgerichtete 
Geschäftsmodelle.  
 
Unser nationales Filmerbe muss dauerhaft gesichert und auch im digitalen Zeitalter 
sichtbar bleiben. Es bedarf hierfür neben einer Digitalisierungsförderung des Bundes 
auch der Beteiligung der Länder und der Filmwirtschaft. Die Stiftung Deutsche Kine-
mathek ist als eine der zentralen Einrichtungen zur Bewahrung und Zugänglichmac-
hung des deutschen Filmerbes zu stärken. Die Koalition wird auch das Bundesarchiv 
personell und finanziell stärken. 
 
Der Deutsche Filmförderfonds (DFFF) hat in den vergangenen Jahren maßgeblich 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Filmwirtschaft in 
Deutschland beigetragen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produkti-
onsstandorts Deutschland nachhaltig verbessert. Um die deutsche Filmwirtschaft zu 
stärken, werden wir die bisher geltende zeitliche Befristung des DFFF aufheben und 
das erfolgreiche Förderprogramm fortsetzen.  
 
Die Koalition wird im Zuge der anstehenden Novellierung des Filmförderungsgeset-
zes (FFG) die Wirkung einzelner Instrumente der Filmförderung mit dem Ziel evaluie-
ren, das FFG „zukunftsfest“ zu machen. 
 
Wir werden bei allen Verantwortlichen dafür werben, die Stärkung des deutschen 
Kinderfilms zu einer Schwerpunktaufgabe zu machen. 
 
Wir wollen unsere vielfältige Kinolandschaft im Ganzen erhalten. Wir wollen in das 
erfolgreiche Förderprogramm zur Digitalisierung auch solche Kinos einbeziehen, die 
als Kulturort eine besondere Funktion wahrnehmen und bisher die Mindestfördervo-
raussetzungen nicht erfüllen konnten. 
 
Digitale Medien  
 
Deutschland soll sich zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln. Unser kulturel-
les Erbe muss digitalisiert werden, um es für die kommenden Generationen zu si-
chern. 
 
Eine wichtige Aufgabe zur Sicherung unseres kulturellen Erbes übernimmt die Deut-
sche Digitale Bibliothek als deutscher Beitrag zur europäischen digitalen Bibliothek 
Europeana. Der Bund ist sich der Verantwortung für die digitale Erschließung der kul-
turellen und wissenschaftlichen Überlieferungen bewusst und treibt auf dieser Grund-
lage mit den Ländern und Kommunen eine abgestimmte Digitalisierungsstrategie vo-
ran. Die vom Bund geförderten Einrichtungen müssen in die Lage versetzt werden, 
ihre Bestände einzubringen.  
 
Medienkompetenz ist eine elementare Schlüsselkompetenz in unserer digitalen Ge-
sellschaft und grundlegende Voraussetzung für einen selbstbestimmten Umgang mit 
den Medien und dem Netz für alle Generationen. Sie eröffnet - auch im Zusammen-
wirken mit Bürgermedien - Chancen der medialen Teilhabe und des Netzes und sen-
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sibilisiert den Nutzer für mögliche Risiken. Die bisherigen Initiativen des Bundes sol-
len – unter Wahrung der Kompetenzen der Länder und in enger Abstimmung mit die-
sen – fortgesetzt und verstetigt werden. Initiativen wie das „Netz für Kinder“ / „Frag 
Finn“ ermöglichen Kindern einen sachkundigen Umgang mit dem Internet. Die „Nati-
onale Initiative Printmedien“ soll weiterentwickelt werden und insbesondere die Me-
dienkompetenzvermittlung von Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen. 
 
Kinder und Jugendliche sollen die Chancen und Möglichkeiten, die ihnen das Internet 
bietet, optimal nutzen können, ohne mit für sie schädigenden Inhalten konfrontiert zu 
werden. Moderner Jugendmedienschutz muss Rahmenbedingungen für eine ge-
meinsam getragene Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft schaffen. 
Im Dialog sind neue Instrumente für einen wirksamen Jugendmedienschutz zu ent-
wickeln. 
 
Die Daten von Kindern und Jugendlichen in den sozialen Medien müssen besonders 
geschützt werden. Für einen wirksamen gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz ist 
eine Angleichung der gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Kindern unabhängig 
vom Verbreitungsweg der digitalen Medien anzustreben. Dabei sollten die heute gel-
tenden hohen Jugendschutzstandards für Trägermedien als Orientierung dienen. Im 
Zentrum für Kinderschutz im Internet (I-KiZ) arbeiten die Beteiligten zusammen an 
einer Gesamtstrategie, die Regulierung, Anbieterverantwortung und die Stärkung der 
Medienkompetenz miteinander verbindet und internationale Zusammenarbeit sicher-
stellt. 
 
Digitale Spiele prägen den Alltag vieler, insbesondere jüngerer Menschen in unse-
rem Land. Wir erkennen die Vielfalt hochwertiger Angebote, insbesondere pädago-
gisch wertvoller Computerspiele, sowie die große kreative Leistung und hohe techni-
sche Kompetenz der Spieleentwickler an. Dies wollen wir weiter fördern, beispiels-
weise mit dem Deutschen Computerspielpreis. Diesen wollen wir zeitgemäß weiter-
entwickeln. Die gemeinsam durch den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung 
und die Computerspielewirtschaft initiierte und mittlerweile gegründete Stiftung Digi-
tale Spielekultur soll gemeinsam mit den Marktteilnehmern weiter ausgebaut werden, 
um in den Schwerpunkten Wirtschaft und Ausbildung, Bildung und Erziehung, Kunst 
und Kultur sowie Forschung und Wissenschaft neue Impulse setzen zu können. Wir 
wollen zudem das digitale Spiel für nachfolgende Generationen erhalten. Es gilt, ge-
eignete Archivierungsmöglichkeiten zu prüfen. 
 
Sport 
 
Sport hat eine herausragende gesellschaftspolitische Bedeutung und stellt die größte 
Bürgerbewegung Deutschlands dar. Die Bundesregierung versteht sich als fairer 
Partner des organisierten Sports. Wir wollen, dass Deutschland eine erfolgreiche 
Sportnation bleibt. Im Spitzensport verbessern wir die Rahmenbedingungen für 
hochqualifizierte Trainerinnen und Trainer durch gute Arbeitsbedingungen und lang-
fristigere Perspektiven. Wir setzen uns dafür ein, die Sportförderung mit Blick auf die 
Mittelvergabe für alle öffentlich und nachvollziehbar zu gestalten. In einer Sportoffen-
sive Bildung und Beruf im Sinne der „Dualen Karriere“ setzen wir uns gemeinsam mit 
den Bundesländern bei Hochschulen und Arbeitgebern für bessere Bedingungen bei 
der Vereinbarkeit von Studium, Ausbildung oder Arbeit mit dem Spitzensport ein. Wir 
machen uns dafür stark, dass eine attraktive, ausgewogene und bedarfsorientierte 
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Infrastruktur für den Spitzen-, Leistungs- und Breitensport erhalten bleibt. Die Inte-
ressen des Sports sind in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemessen zu 
berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Änderung der einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen prüfen. 
 
Wir sorgen auch in Zukunft für eine verlässliche Finanzierung des erfolgreichen Pro-
gramms „Integration durch Sport“. Im Nationalen Aktionsplan Integration muss der 
Sport weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen und bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird der Inklusionsgedanke bei der Sportförderung des 
Bundes konsequent ausgebaut. Sport wollen wir in eine ressortübergreifende, bewe-
gungsförderliche Gesamtpolitik einbinden, weil Sport, Gesundheitsförderung und 
Prävention zusammen gehören. Die Fankultur im Fußball soll in Deutschland erhal-
ten bleiben. Gemeinsam mit Verbänden, Vereinen und den friedlichen Fans wollen 
wir dafür sorgen, dass Stadionbesuche sicher bleiben. Deshalb begrüßen und unter-
stützen wir alle präventiven Anstrengungen und werden alle gesetzlichen Rahmen-
bedingungen auf das Ziel ausrichten, Straftäter aus den Fußballstadien fernzuhalten. 
 
Doping und Spielmanipulationen zerstören die ethisch-moralischen Werte des 
Sports, gefährden die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, täuschen und 
schädigen die Konkurrenten im Wettkampf sowie die Veranstalter. Deshalb werden 
wir weitergehende strafrechtliche Regelungen beim Kampf gegen Doping und Spiel-
manipulation schaffen. Dazu kommen auch Vorschriften zur uneingeschränkten Be-
sitzstrafbarkeit von Dopingmitteln zum Zweck des Dopings im Sport sowie zum 
Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs in Betracht. Dabei müssen die 
Grundsätze der Bestimmtheit von Straftatbeständen und die Verhältnismäßigkeit ei-
ner strafrechtlichen Sanktion gewährleistet sein. Eine gesetzliche Regelung darf we-
der die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie des Sports unzulässig einschrän-
ken, noch die Funktionsfähigkeit der Sportgerichtsbarkeit beeinträchtigen. Die nach-
haltige Finanzierung der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) stellen wir sicher. 
An der Umsetzung der „Berliner Erklärung“ der 5. UNESCO-Weltsport-
ministerkonferenz „MINEPS V“ wirken wir auf nationaler und internationaler Ebene 
weiterhin mit Nachdruck. Dazu werden wir unsere internationalen Aktivitäten u. a. an 
der Erarbeitung einer entsprechenden Konvention des Europarats fortsetzen und den 
organisierten autonomen Sport in Deutschland bei der möglichst flächendeckenden 
Einführung von „Good Governance Standards“ unterstützen. 
 
Bei der Vergabe von internationalen Sportgroßveranstaltungen setzen wir uns in Ko-
operation mit dem autonomen Sport für faire und nachhaltige Standards ein. 
 
 
4.4. Digitale Agenda für Deutschland 
 
Chancen für eine starke Wirtschaft, gerechte Bildung und ein freies und sicheres In-
ternet  
 
Digitales Leben und Arbeiten sind Alltag geworden und wir erleben den Wandel in 
eine digitale Gesellschaft. Die Nutzung moderner Technologien in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist heute selbstverständlich. Die meisten Arbeitsplätze sind durch Ein-
satz digitaler Technologien geprägt. Die anstehende nächste Phase der Digitalisie-
rung betrifft in besonderem Maße die Infrastrukturen: Erfolgsfaktor der Energiewende 
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ist die Digitalisierung der Energieversorgung. Verkehrsinfrastrukturen werden sowohl 
im Individualverkehr als auch im öffentlichen Verkehr digitalisiert. Wesentliche Ver-
änderung im Gesundheitswesen ist der Aufbau der Telematikinfrastruktur.  
 
Maßgeblicher Faktor der Digitalisierung ist die Globalisierung der Netze und die in-
ternationale Arbeitsteilung im Bereich der Informationstechnik. Das weltweite Netz ist 
ein globales Freiheitsversprechen. Doch spätestens der NSA-Skandal hat die Ver-
letzlichkeit der digitalen Gesellschaft aufgezeigt. IT-Sicherheit wird zu einer wesentli-
chen Voraussetzung zur Wahrung der Freiheitsrechte. Die gesellschaftlichen Chan-
cen und ökonomischen Potenziale der Digitalisierung dürfen nicht gefährdet werden. 
 
Die Koalition wird für das Handeln aller Ressorts eine digitale Agenda 2014 – 2017 
beschließen und ihre Umsetzung gemeinsam mit Wirtschaft, Tarifpartnern, Zivilge-
sellschaft und Wissenschaft begleiten. 
 
Digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa 
 
Wir wollen die Informations- und Kommunikations-Strategie (IKT-Strategie) für die 
digitale Wirtschaft weiterentwickeln. Dazu gehören für uns Spitzenforschung im nati-
onalen und europäischen Rahmen, die Entwicklung und Anwendung von digitalen 
Technologien und optimale Wachstumsbedingungen für Unternehmen aller Bran-
chen. Um den globalen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen, 
fördern wir die deutsche und europäische IKT-Industrie, indem wir die Rahmenbe-
dingungen dafür verbessern und Bürokratie abbauen.  
 
Wir wollen Kernbereiche der deutschen Wirtschaft wie Fahrzeug- und Maschinen-
bau, Logistik und Gesundheitswirtschaft bei der Digitalisierung unterstützen und die 
Rahmenbedingungen für Unternehmen so ausgestalten, damit diese global wettbe-
werbsfähig bleiben. 
 
Die Digitalisierung der klassischen Industrie mit dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
werden wir vorantreiben und im nächsten Schritt um intelligente Dienstleistungen 
(„Smart Services“) erweitern, sowie Projekte und Maßnahmen im Bereich der Green 
IT stärken. 
 
Dazu ist es notwendig, Wissen aus der Spitzenforschung in konkrete Anwendungen 
zu überführen. Mittels Kompetenzzentren, Modellregionen und Pilotprojekten soll der 
Wissenstransfer in Mittelstand und klassische Industrie initialisiert werden. 
 
Neben dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 werden wir in den Bereichen intelligente 
Mobilität, Smart Grid, E-Health und Sicherheit Schwerpunkte setzen und damit die 
Position der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt festigen.  
 
Um das zu erreichen, werden Spitzencluster und Verbundprojekte aus- und aufge-
baut. Dabei sind ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit maßgebliche 
Faktoren. 
 
Wir werden Beratungsangebote zur Digitalisierung von bestehenden Wertschöp-
fungsketten in Industrie und Mittelstand im Hinblick u. a. auf Cloud-Computing und 
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Big Data ausbauen. Die Themen IT-Sicherheit und die Abwehr von Wirtschaftsspio-
nage sollen darüber hinaus eine besondere Rolle spielen. 
 
Wir werden die Forschungs- und Innovationsförderung für „Big Data“ auf die Entwick-
lung von Methoden und Werkzeugen zur Datenanalyse ausrichten, Kompetenzzen-
tren einrichten und disziplinübergreifend strategische Anwendungsprojekte ins Leben 
rufen. Wir wollen die deutsche Spitzenposition im Bereich des Höchstleistungsrech-
nens in Abstimmung mit den Ländern und Partnern in Europa weiterhin ausbauen. 
 
Wir möchten einen neuen Gründungsgeist in Deutschland wecken und eine Kultur 
der zweiten Chance etablieren. Unser Ziel ist es dabei, die Zahl der Gründungen von 
derzeit 10.000 in den nächsten Jahren kontinuierlich auf 15.000 pro Jahr zu steigern. 
Dafür sollen Antragsverfahren entbürokratisiert werden. Außerdem werden wir För-
derinstrumente dahingehend überprüfen, dass sie die gesamte Innovationskette in-
klusive der Verwertungsmöglichkeiten berücksichtigen. 
 
Wir wollen das Gründen von Unternehmen leichter machen: Durch eine Vereinfa-
chung der Prozesse (One-Stop-Agency) soll eine schnellere Unternehmensgründung 
möglich sein. 
 
Wir werden Unternehmensgründungen im IT-Bereich erleichtern und ein innovatives 
Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft anstoßen und dessen Internationalisie-
rung unterstützen.  
 
Um Gründungen aus der Beschäftigung auch für Arbeitnehmer zu ermöglichen, die 
weder auf ihr Einkommen verzichten noch das Risiko eines Jobverlusts auf sich 
nehmen können, werden wir analog dem Modell der Familienpflegezeit die Möglich-
keit einer "Gründungszeit" einführen. Wir wollen bewährte Instrumente der Gründer-
unterstützung in Zusammenarbeit mit der KfW weiter entwickeln. Die Gewährung der 
Instrumente kann dabei an die Nutzung von Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) 
geknüpft werden. Für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit soll das Instrument des 
Existenzgründerzuschusses fortgeführt werden. Darüber hinaus stoßen wir ein inno-
vatives Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft an, das die besten Rahmenbe-
dingungen für junge Unternehmen bereitstellen kann, und unterstützen dessen Inter-
nationalisierung. 
 
Stock-Options-Modelle sollen weiterentwickelt und standardisiert werden und als 
freiwilliger und ergänzender Teil der Entlohnung attraktiver gestaltet werden.  
 
Innovative Unternehmen brauchen kluge Köpfe. Deshalb müssen wir im eigenen 
Land mit Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen die Zahl der IT-Fachkräfte erhö-
hen. Die Kammern sind aufgefordert, faire Standardverträge für Gründer zu entwi-
ckeln.  
 
Es ist wichtig, die Innovationskräfte der digitalen Wirtschaft zu stärken. Was mit dem 
Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ auf den Weg gebracht wurde, wollen wir fortsetzen 
und ausbauen. 
 
Wir werden Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital international at-
traktiv machen und dafür ein eigenständiges Regelwerk (Venture-Capital-
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Gesetz) abhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten erlassen, das u. a. die Tätig-
keit von Wagniskapitalgebern verbessert. Außerdem wollen wir es attraktiver ma-
chen, in junge Unternehmen und junge Wachstumsunternehmen zu investieren. 
 
Mit Investitionszuschüssen wollen wir den Einsatz von Wagniskapital weiter fördern. 
Die Förder- und Finanzierungsinstrumente von Bund, Ländern und EU sind auf ihre 
Kompatibilität hin zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. 
 
Um Börsengänge für junge, innovative und wachstumsstarke Unternehmen wieder 
zu beleben, werden wir die Einführung eines neuen Börsensegments „Markt 2.0“ prü-
fen. 
 
Digitale Bildung und Forschung – gerecht und innovativ 
 
Ein wichtiger Teil der Digitalisierungsstrategie ist es, die Medienkompetenz junger 
Menschen zu steigern, um sie zu einem sicheren und verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Internet zu emanzipieren.  
 
Wir sehen die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz als zentrale 
Maßnahme für den Datenschutz und die Sicherheit im Internet für jede einzelne Nut-
zerin und jeden einzelnen Nutzer. Die bestehenden Programme zur Förderung von 
Medienkompetenz an Kitas und Schulen werden deshalb evaluiert und ausgebaut. 
Das Leitbild der „digitalen Selbständigkeit“ rückt somit in den Fokus der Medienkom-
petenz. Wir befürworten ein „Modellprojekt Freiwilliges Soziales Jahr Digital“, damit 
junge Menschen ihre technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang und in 
der Anwendung von neuen Medien in den Dienst von gemeinnützigen Einrichtungen 
stellen und diese bei der Umsetzung von digitalen Projekten und der Vermittlung von 
Medienkompetenz unterstützen. Die Initiative „Ein Netz für Kinder“ wird unterstützt 
und verbreitert, um in Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Institutionen quali-
tätsvolle, altersgerechte und interessante digitale Angebote für Kinder zu schaffen.  
 
Der Aufbau, der Ausbau und die koordinierte nationale, europäische und internatio-
nale Vernetzung von offenen (Forschungs-)Datenbanken, Repositorien und Open-
Access-Zeitschriften der Forschungseinrichtungen und der Hochschulen sind im 
Rahmen eines eigenen Programms zu fördern. 
 
Die Grundlagenforschung zu Internet und digitaler Gesellschaft wird durch gezielte 
Initiativen zur Programmforschung und durch Bereitstellung entsprechender Mittel 
gestärkt und verstetigt sowie institutionell gefördert. Ein mit öffentlichen Mitteln finan-
ziertes Internet-Institut, das gleichzeitig als Ausgangspunkt für ein interdisziplinäres 
Kompetenznetz dient, soll sich mit den technischen und wirtschaftlichen, aber auch 
den politischen, rechtlichen und ethischen Aspekten des Internets beschäftigen. 
 
Digitales Leben und Arbeiten – Chancen und Rechte stärken 
 
Die Digitalisierung eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die das Leben der Men-
schen einfacher machen und neue Chancen für den Arbeitsalltag bieten. So gibt es 
durch die Digitalisierung neue Angebote wie z. B. flexible Arbeitszeitmodelle für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir fordern die Wirtschaft auf, diese zu fördern. 
Wir appellieren an die Tarifpartner, Telearbeitsmodelle zu fördern und entsprechend 
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auszubauen, sowie tarifvertragliche Modelle zu finden, die die Rechte von Beschäf-
tigten auf selbst zu bestimmende Telearbeitsplätze stärken. Das Angebot an Telear-
beitsplätzen im öffentlichen Dienst werden wir weiter ausbauen. 
 
Öffentliche Verwaltung und Tarifpartner sind aufgefordert, die Rechte der Beschäftig-
ten für eine erweiterte Arbeits-Autonomie und verbesserte Work-Life-Balance für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken (z. B. Regelungen zur Nichterreich-
barkeit). Wir begrüßen darüber hinaus betriebsinterne Regelungen dazu.  
Neue digitale Qualifizierungs- und Weiterbildungswerkzeuge für Unternehmen wie 
auch für den öffentlichen Dienst werden wir zielgruppenspezifisch fördern und aus-
bauen.  
 
Immer mehr Unternehmen nutzen Online-Plattformen, um neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen (E-Recruiting). Hierbei müssen die Grenzen der Privatsphä-
re eingehalten werden. Eine Umgehung von Privatsphäre-Einstellungen in sozialen 
Netzwerken - oder ähnlichen Plattformen ist nicht zu akzeptieren. 
 
Durch die Digitalisierung bieten sich vor allem für junge Mütter und Väter neue Mög-
lichkeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie zum Beispiel neue und fle-
xiblere Arbeitszeitmodelle. 
 
Im Bereich der Gesundheit nutzen wir die Chancen der Digitalisierung und verstär-
ken die Telemedizin, z. B. zur engen Betreuung von Risikopatientinnen und -
patienten oder chronisch Kranken. Dabei ist ein Höchstmaß an Datenschutz zu ge-
währleisten. Wir werden verhindern, dass sensible Patientendaten unkontrolliert an 
Dritte weitergegeben werden. Bürokratische und rechtliche Hemmnisse in der Tele-
medizin sollen abgebaut werden, um die Anwendung grundsätzlich zu vereinfachen. 
Wir wollen den Einsatz und die Entwicklung von E-Care-Systemen in sogenannten 
Smart-Home-Umgebungen fördern, die älteren, pflegebedürftigen Menschen oder 
Menschen mit Behinderung die technische Unterstützung bieten, um ihnen den Alltag 
zu erleichtern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK). Die eGK soll ausgebaut werden, um den bürokratischen Aufwand für Patien-
tinnen und Patienten zu verringern und die Kommunikation zu verbessern. Höchste 
Datenschutzstandards sowie eine sichere Verschlüsselung der Daten sind dabei die 
Grundvoraussetzung.  
 
Der digitale Alltag eröffnet neue Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Im 
Netz entstehen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements über soziale 
Netzwerke und Nachbarschaftsinitiativen. Wir werden diese Entwicklung unterstützen 
und „Online Volunteering“-Projekte fördern, z. B. die verbessernde Zusammenarbeit 
von Bürgerinnen und Bürgern mit der Verwaltung (Mängelmelder, Tausch- und Eh-
renamtsbörsen). Wir wollen herausragende Projekte auszeichnen und einen Aus-
tausch der besten Beispiele initiieren. Zudem werden wir Projekte ins Leben rufen 
und fördern, durch die Medienkompetenz vermittelt wird und damit dazu beitragen, 
die digitale Spaltung zu überwinden (z. B. Seniorinnen und Senioren lernen von 
Schülerinnen und Schülern).  
 
Wir fördern die Entwicklung und den Einsatz von bundesweiten Warn- und Informati-
onssystemen, mit denen Bürgerinnen und Bürger per SMS, E-Mail oder über eine 
App über Unfälle, Gefahren und Katastrophen informiert werden können.  
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Wir führen Systeme ein (z. B. eine zentrale Nummer für SMS-Notrufe oder eine Not-
ruf-App) und ändern das TKG so, dass sich Menschen in einer Notsituation bemerk-
bar machen und Hilfe anfordern können, ohne zurückgerufen werden zu müssen.  
 
Im digitalen Zeitalter hat sich die Art der Kommunikation grundlegend verändert und 
die Menschen tauschen sich online auf diversen Plattformen aus. Wir sprechen uns 
gegen einen allgemeinen Klarnamenzwang aus, weil anonyme Kommunikation oft 
nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist.  
 
Wir sehen neben den Chancen der Digitalisierung auch die Risiken. So wollen wir 
Präventions- und Beratungsangebote zu online basiertem Suchtverhalten bundes-
weit ausbauen und wissenschaftlich begleiten.  
 
In den nächsten vier Jahren können die Weichen gestellt werden, damit Deutschland 
und Europa eine Führungsrolle bei der konsequenten, sozialverträglichen, vertrau-
enswürdigen und sicheren Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft einneh-
men. Mit einer ausgewogenen Digitalisierungspolitik können Zukunftschancen unse-
res Landes, Potenziale für Demokratie und Teilhabe sowie Innovations- und Wettbe-
werbsfähig langfristig gesichert werden. Deutschland wird zu einer echten digitalen 
Gesellschaft. 
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5. Moderner Staat, innere Sicherheit und Bürgerrechte 
 
 
5.1. Freiheit und Sicherheit 
 
Konsequenzen aus den Erkenntnissen des NSU- Untersuchungsausschusses 
 
Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum sogenannten 
„Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) hat parteiübergreifend zahlreiche Re-
formvorschläge für die Bereiche Polizei, Justiz und Verfassungsschutz, zur parla-
mentarischen Kontrolle der Tätigkeit der Nachrichtendienste sowie zur Zukunft der 
Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus erarbeitet. Soweit die Bundesebene betroffen ist, ma-
chen wir uns diese Empfehlungen zu Eigen und werden sie zügig umsetzen. So-
weit die Länder betroffen sind, werden wir im Dialog mit ihnen Wege für die Um-
setzung dieser Empfehlungen erarbeiten, etwa bei der einheitlichen Verfahrens-
führung der Staatsanwaltschaften. 
 
Wir stärken die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV), bauen dessen Koordinierungskompetenz im Verfassungsschutzverbund aus 
und verbessern die technische Analysefähigkeit des BfV. Der gegenseitige Aus-
tausch von Informationen zwischen Bund und Ländern wird gemeinsame Lagebil-
der ermöglichen. 
 
Wir wollen eine bessere parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste. Die 
Anforderungen an Auswahl und Führung von V-Leuten des Verfassungsschutzes 
werden wir im Bundesverfassungsschutzgesetz regeln und die parlamentarische 
Kontrolle ermöglichen. Die Behördenleiter müssen die Einsätze der V-Leute ge-
nehmigen. Bund und Länder informieren sich wechselseitig über die eingesetzten 
V-Leute. 
 
Bei Polizei und Justiz stärken wir die interkulturelle Kompetenz und steigern die 
personelle Vielfalt. Die Möglichkeiten für Opferbetreuung und -beratung stärken 
wir. Weil Opfer rassistischer, fremdenfeindlicher oder sonstiger menschenverach-
tender Straftaten den besonderen Schutz des Staates verdienen, wollen wir si-
cherstellen, dass entsprechende Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung 
ausdrücklich berücksichtigt werden. 
 
Kriminalität und Terrorismus 
 
Prävention 

Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. An-
tisemitismus bekämpfen wir, Radikalisierung, rassistischen und demokratiefeindli-
chen Strukturen treten wir entgegen. Wir stärken die Prävention u. a. indem wir 
Programme wie „Zusammenhalt durch Teilhabe“ verstetigen. Bei der Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Rassismus verknüpfen wir die zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten mit denen im Bildungssektor und bei Polizei und Justiz. 
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Kriminalität in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam bekämpfen  

Mit Blick auf strafbares Verhalten im Unternehmensbereich bauen wir das 
Ordnungswidrigkeitenrecht aus. Wir brauchen konkrete und nachvollziehbare Zu-
messungsregeln für Unternehmensbußen. Wir prüfen ein Unternehmensstrafrecht 
für multinationale Konzerne. Das Recht der Vermögensabschöpfung werden wir 
vereinfachen, die vorläufige Sicherstellung von Vermögenswerten erleichtern und 
eine nachträgliche Vermögensabschöpfung ermöglichen. Wir regeln, dass bei 
Vermögen unklarer Herkunft verfassungskonform eine Beweislastumkehr gilt, so 
dass der legale Erwerb der Vermögenswerte nachgewiesen werden muss. Beste-
chung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen wollen wir unter Strafe stellen.  
 
Wir wollen unsere Unternehmen vor Wirtschafts- und Konkurrenzspionage aus al-
ler Welt schützen und eine nationale Strategie für den Wirtschaftsschutz erarbei-
ten. An private Sicherheitsdienstleister stellen wir verbindliche Anforderungen an 
Seriosität und Zuverlässigkeit.  
 
Zur besseren Bekämpfung von Kinderpornographie im Internet werden wir im 
Strafrecht den veralteten Schriftenbegriff zu einem modernen Medienbegriff erwei-
tern. Wir schließen zudem inakzeptable Schutzlücken und beseitigen Wertungswi-
dersprüche im Sexualstrafrecht. Zur Aufklärung von Sexual- und Gewaltverbre-
chen sollen bei Massen-Gentests auch sogenannte Beinahetreffer verwertet wer-
den können, wenn die Teilnehmer vorab über die Verwertbarkeit zulasten von 
Verwandten belehrt worden sind. Zum Schutz der Bevölkerung vor höchstgefährli-
chen, psychisch gestörten Gewalt- und Sexualstraftätern, deren besondere Ge-
fährlichkeit sich erst während der Strafhaft herausstellt, schaffen wir die Möglich-
keit der nachträglichen Therapieunterbringung. Die längerfristige Observation von 
entlassenen Sicherungsverwahrten stellen wir auf eine gesetzliche Grundlage. 
 
Beim Stalking stehen vielen Strafanzeigen auffällig wenige Verurteilungen gegen-
über. Im Interesse der Opfer werden wir daher die tatbestandlichen Hürden für ei-
ne Verurteilung senken. Zudem werden wir Maßnahmen zur Kontrolle der Einhal-
tung von Kontakt- bzw. Näherungsverboten erarbeiten. 
 
Einbruchskriminalität verunsichert die Menschen über die materiellen Schäden 
hinaus. Die Tätergruppen agieren zunehmend grenzüberschreitend. Wir unterstüt-
zen nicht nur präventive Maßnahmen der Bürger, sondern bekämpfen diese All-
tagskriminalität auch durch bessere Zusammenarbeit der Polizeibehörden auf 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Sicherheitsvereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern können dazu ein Instrument sein. 
 
Rocker-Clubs bieten einen Deckmantel für vielfältige Formen der Schwerkriminali-
tät, wie z. B. Menschenhandel und Drogengeschäfte. Dieser organisierten Krimi-
nalität kann durch den Entzug der Privilegien des Vereinsrechts entgegen getreten 
werden. Wir werden dazu das Vereinsrecht verschärfen, die Verbotsfolgen bei 
Rockergruppierungen verstärken und bei Verboten jegliche Neugründung in den 
betroffenen Städten und Kreisen ausschließen. Die Kennzeichen verbotener Ro-
ckergruppen dürfen von anderen Gruppierungen im Bundesgebiet nicht weiter ge-
nutzt werden. 
 



Moderner Staat, innere Sicherheit und Bürgerrechte 146 

Wir verbessern den Schutz von Polizistinnen und Polizisten sowie anderen Ein-
satzkräften bei gewalttätigen Übergriffen. 
 
Effektive Strafverfolgung und wirksame Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  

Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren unter 
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestal-
ten. Dazu wird eine Expertenkommission bis zur Mitte dieser Wahlperiode Vor-
schläge erarbeiten. 
 
Durch ein frühzeitiges gemeinsames Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden und 
der Kinder- und Jugendhilfe wollen wir kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugend-
liche vor einem Abgleiten in kriminelle Karrieren bewahren. Wird ein junger 
Mensch straffällig, soll die Strafe der Tat auf dem Fuße folgen. Den Gedanken der 
Wiedergutmachung gegenüber Kriminalitätsopfern werden wir im Jugendstrafrecht 
stärken. 
 
Um eine Alternative zur Freiheitsstrafe und eine Sanktion bei Personen zu schaf-
fen, für die eine Geldstrafe kein fühlbares Übel darstellt, werden wir das Fahrver-
bot als eigenständige Sanktion im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht einführen. 
Bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration 
auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner Messmethoden zu verzichten. Eine 
Blutentnahme wird durchgeführt, wenn der Betroffene sie verlangt. 
 
Wir evaluieren die Vorschriften zur Kronzeugenregelung und zur Verständigung im 
Strafverfahren. Wir prüfen, inwieweit dem öffentlichen Interesse an einem Ge-
richtsverfahren durch eine erweiterte Saalöffentlichkeit Rechnung getragen wer-
den kann. Im Strafvollzug verbessern wir den Datenaustausch zwischen den be-
teiligten Einrichtungen und Institutionen. 
 
Wir reformieren das Recht der strafrechtlichen Unterbringung in psychiatrischen 
Krankenhäusern, indem wir insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
stärker zur Wirkung verhelfen. Hierzu setzen wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
ein. 
 
Um die Opfer von Straftaten dabei zu unterstützen, ihre zivilrechtlichen Ersatzan-
sprüche gegen den Täter durchzusetzen, fördern wir die Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen in Strafverfahren (Adhäsionsverfahren) und erleichtern es 
den Opfern, sich im Zivilprozess auf bindende Feststellungen eines Strafgerichts 
zu berufen. Menschen, die einen nahen Angehörigen durch Verschulden eines 
Dritten verloren haben, räumen wir als Zeichen der Anerkennung ihres seelischen 
Leids einen eigenständigen Schmerzensgeldanspruch ein, der sich in das deut-
sche System des Schadensersatzrechts einfügt.  
 
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Antiterrordatei werden umge-
setzt und die Analysefähigkeit der Datei verbessert. Die Vorschriften über die 
Quellen-Telekommunikationsüberwachung werden wir rechtsstaatlich präzisieren, 
um unter anderem das Bundeskriminalamt bei seiner Aufgabenerfüllung zu unter-
stützen. 
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Vorratsdatenspeicherung 

Wir werden die EU-Richtlinie über den Abruf und die Nutzung von Telekommuni-
kationsverbindungsdaten umsetzen. Dadurch vermeiden wir die Verhängung von 
Zwangsgeldern durch den EuGH. Dabei soll ein Zugriff auf die gespeicherten Da-
ten nur bei schweren Straftaten und nach Genehmigung durch einen Richter so-
wie zur Abwehr akuter Gefahren für Leib und Leben erfolgen. Die Speicherung der 
deutschen Telekommunikationsverbindungsdaten, die abgerufen und genutzt 
werden sollen, haben die Telekommunikationsunternehmen auf Servern in 
Deutschland vorzunehmen. Auf EU-Ebene werden wir auf eine Verkürzung der 
Speicherfrist auf drei Monate hinwirken 
 
Wir werden das Waffenrecht im Hinblick auf die technische Entwicklung und auf 
seine Praktikabilität hin anpassen. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat 
dabei oberste Priorität. Wir streben eine erneute befristete Amnestie an. Zur Erhö-
hung der öffentlichen Sicherheit werden wir darüber hinaus gemeinsam mit den 
Ländern schrittweise das nationale Waffenregister weiterentwickeln. Die Kriminal- 
und Rechtspflegestatistiken machen wir aussagekräftiger. Die Sicherheitsfor-
schung wird besser koordiniert. 
 
Digitale Sicherheit und Datenschutz 
 
Ziel der Koalition ist es, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit auch in der di-
gitalen Welt zu schaffen und zu bewahren. 
 
Cyberkriminalität 

Das Strafrecht passen wir – auch durch Abschluss internationaler Abkommen – an 
das digitale Zeitalter an. Wir schließen Schutzlücken und systematisieren die bis-
her verstreut geregelten datenbezogenen Strafvorschriften. 
 
Wir verbessern den strafrechtlichen Schutz vor Beleidigungen in sozialen Netzwer-
ken und Internetforen (Cybermobbing und Cybergrooming), da die Folgen für die vor 
einer nahezu unbegrenzten Öffentlichkeit diffamierten Opfer besonders gravierend 
sind. Cybermobbing und Cybergrooming in sozialen Netzwerken müssen einfacher 
gemeldet und angezeigt werden können.  
 
Eine zentrale Meldestelle für Phishing und ähnliche Delikte soll die Prävention 
verbessern und Ermittlungen erleichtern. 
 
IT-Infrastruktur und digitaler Datenschutz  

Wir schaffen ein IT-Sicherheitsgesetz mit verbindlichen Mindestanforderungen an 
die IT-Sicherheit für die kritischen Infrastrukturen und der Verpflichtung zur Mel-
dung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle. Dafür setzen wir uns auch auf der EU-
Ebene im Rahmen der europäischen Cybersicherheitsstrategie ein. 
 
Um Freiheit und Sicherheit im Internet zu schützen, stärken und gestalten wir die 
Internet-Infrastruktur Deutschlands und Europas als Vertrauensraum. Dazu treten 
wir für eine europäische Cybersicherheitsstrategie ein, ergreifen Maßnahmen zur 
Rückgewinnung der technologischen Souveränität, unterstützen die Entwicklung 
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vertrauenswürdiger IT- und Netz-Infrastruktur sowie die Entwicklung sicherer Soft- 
und Hardware und sicherer Cloud-Technologie und begrüßen auch Angebote ei-
nes nationalen bzw. europäischen Routings. 
 
Wir bauen die Kapazitäten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und auch des Cyber-Abwehrzentrums aus. Wir verbessern die IT-
Ausstattung der deutschen Sicherheitsbehörden. 
 
Um Bürgerdaten besser zu schützen und zu sichern, werden wir die Bündelung 
der IT-Netze des Bundes in einer einheitlichen Plattform „Netze des Bundes“ an-
streben. IT- und TK-Sicherheit wollen wir zusammenführen. 
 
Die Bundesbehörden werden verpflichtet, zehn Prozent ihrer IT-Budgets für die Si-
cherheit ihrer Systeme zu verwenden. 
 
Um Vertrauen wieder herzustellen müssen die Standardisierungsgremien transpa-
renter werden. Zudem muss sich Deutschland stärker in diesen und anderen interna-
tionalen Gremien beteiligen, besonders solchen der Internetarchitektur und Internet-
Governance. 
 
Wir prüfen, inwieweit ein Ausverkauf von nationaler Expertise und Know-how in 
Sicherheits-Schlüsseltechnologien verhindert werden kann. 
 
Wir initiieren ein Spitzencluster „IT-Sicherheit und kritische IT-Infrastruktur“.  
 
Um zu gewährleisten, dass die Nutzerinnen und Nutzer über die Sicherheitsrisiken 
ausreichend informiert sind, sollen Internetprovider ihren Kunden melden, wenn sie 
Hinweise auf Schadprogramme oder ähnliches haben. Darüber hinaus streben wir 
einen sicheren Rechtsrahmen und eine Zertifizierung für Cloud-Infrastrukturen und 
andere sicherheitsrelevante Systeme und Dienste an. 
 
Zur Wahrung der technologischen Souveränität fördern wir den Einsatz national ent-
wickelter IT-Sicherheitstechnologien bei den Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Die Weiterentwicklung und Verbreitung von Chipkartenlesegeräten, Kryptographie, 
DE-Mail und sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen sowie vertrauenswürdiger 
Hard- und Software gilt es erheblich auszubauen. 
 
IT-Hersteller und -Diensteanbieter sollen für Datenschutz- und IT-Sicherheitsmängel 
ihrer Produkte haften. 
 
Wir wollen das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundrecht auf Gewähr-
leistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme mit Leben 
füllen. Die Nutzung von Methoden zur Anonymisierung, Pseudonymisierung und Da-
tensparsamkeit müssen zu verbindlichen Regelwerken werden.  
 
Wir werden den technikgestützten Datenschutz ("Privacy by Design") und den Da-
tenschutz durch Voreinstellungen („Privacy by Default“) ausbauen.  
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Um die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und der Bürger auch in der 
digitalen Welt zu wahren und die Chancen für die demokratischen Teilhabe der 
Bevölkerung am weltweiten Kommunikationsnetz zu fördern, setzen wir uns für ein 
Völkerrecht des Netzes ein, damit die Grundrechte auch in der digitalen Welt gel-
ten. Das Recht auf Privatsphäre, das im Internationalen Pakt für bürgerliche und 
politische Rechte garantiert ist, ist an die Bedürfnisse des digitalen Zeitalters an-
zupassen. 
 
EU-Datenschutzgrundverordnung 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung muss zügig weiter verhandelt und schnell 
verabschiedet werden, um europaweit ein einheitliches Schutzniveau beim Daten-
schutz zu garantieren. Die strengen deutschen Standards beim Datenschutz, ge-
rade auch beim Datenaustausch zwischen Bürgern und Behörden wollen wir be-
wahren. Europa braucht ein einheitliches Datenschutzrecht für die Wirtschaft, in 
dem alle Anbieter, die in Europa ihre Dienste anbieten, dem europäischen Daten-
schutzrecht unterliegen (Marktortprinzip). Die Grundsätze der Zweckbindung, der 
Datensparsamkeit und -sicherheit, der Einwilligungsvorbehalt, das Recht auf Lö-
schen und das Recht auf Datenportabilität müssen in der Verordnung gewahrt 
bleiben. Bei den EU-Regelungen zur justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit 
muss sichergestellt werden, dass das deutsche Datenschutzniveau bei der Über-
mittlung von Daten an andere EU-Staaten nicht unterlaufen werden darf. 
 
Bei deren Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass bestehenden Refinanzierungs-
möglichkeiten journalistisch-redaktioneller Medien erhalten bleiben und dass das für 
Presse- und Medienfreiheit unabdingbare Medienprivileg effektiv ausgestaltet wird. 
 
Konsequenzen aus der NSA-Affäre 
 
Wir drängen auf weitere Aufklärung, wie und in welchem Umfang ausländische 
Nachrichtendienste die Bürgerinnen und Bürger und die deutsche Regierung aus-
spähen. Um Vertrauen wieder herzustellen, werden wir ein rechtlich verbindliches 
Abkommen zum Schutz vor Spionage verhandeln. Damit sollen die Bürgerinnen 
und Bürger, die Regierung und die Wirtschaft vor schrankenloser Ausspähung ge-
schützt werden. Wir stärken die Spionageabwehr. Unsere Kommunikation und 
Kommunikationsinfrastruktur muss sicherer werden. Dafür verpflichten wir die eu-
ropäischen Telekommunikationsanbieter, ihre Kommunikationsverbindungen min-
destens in der EU zu verschlüsseln und stellen sicher, dass europäische Tele-
kommunikationsanbieter ihre Daten nicht an ausländische Nachrichtendienste wei-
terleiten dürfen. 
 
Die Koalition tritt für die europaweite Einführung einer Meldepflicht für Unterneh-
men an die EU ein, die Daten ihrer Kundinnen und Kunden ohne deren Einwilli-
gung an Behörden in Drittstaaten übermitteln. Wir werden zudem in der EU auf 
Nachverhandlungen der Safe-Harbor und Swift-Abkommen drängen. 
 
Zivilschutz und Schutz kritischer Infrastrukturen 
 
Wir werden das fachübergreifende Rahmenkonzept für den Zivilschutz an neuen 
Herausforderungen orientiert fortentwickeln und das Leistungsspektrum sowie die 
Aufgaben des Technischen Hilfswerks (THW) unter Berücksichtigung des Schut-
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zes kritischer Infrastrukturen anpassen. Wir werden das Ehrenamt als Basis des 
Zivil- und Katastrophenschutzes – insbesondere mit Blick auf die sozialen und 
demografischen Veränderungen – fördern und stärken. Wir stärken das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe als strategischen Knotenpunkt 
des Bundes im Beziehungsgeflecht aller Akteure im Bevölkerungsschutz. Vor dem 
Hintergrund des durch den Klimawandel veränderten Schadenpotentials werden 
wir die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung prüfen. 
 
Die Betreiber kritischer Infrastrukturen halten wir durch Kooperation und gesetzli-
che Vorgaben dazu an, Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und Schutzmaßnahmen 
zu verbessern. 
 
Bundespolizei und Schutz unserer Grenzen 
 
Die Ergebnisse der Evaluierung der Neuorganisation der Bundespolizei setzen wir 
in der jetzt erforderlichen Konsolidierungsphase um. Wir wollen die Bundespolizei 
als kompetente und effektive Strafverfolgungsbehörde stärken, gut qualifizierte 
und ausgestattete Bereitschaftspolizeien vorhalten und die Einsatzmittel der Bun-
despolizei modernisieren. An Kriminalitätsschwerpunkten im Aufgabenbereich der 
Bundespolizei setzen wir mit zusätzlichen Mitteln mehr Videotechnik ein. 
 
Weitere Einreiseerleichterungen nach Europa setzen ein Einreise- und Ausreise-
register im europäischen Verbund voraus. Wir treten für einen Ausbau der interna-
tionalen Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und ein noch besseres Inei-
nandergreifen der Arbeit der Sicherheitsbehörden im föderativen Gefüge ein. 
 
Umgang mit SED-Unrecht 
 
Die monatlichen Zuwendungen für Opfer der politischen Verfolgung in der ehema-
ligen SBZ/DDR (SED-Opferrente) erhöhen wir. Für SED-Opfer, die haftbedingte 
Gesundheitsschäden erlitten haben und deshalb Versorgungsleistungen beantra-
gen, werden wir gemeinsam mit den Ländern die medizinische Begutachtung ver-
bessern. 
 
Die Koalition wird eine Expertenkommission einsetzen, die bis zur Mitte der Legisla-
turperiode Vorschläge erarbeitet, wie und in welcher Form die aus dem Stasi-
Unterlagengesetz (StUG) resultierenden Aufgaben des Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) fortgeführt 
werden und wann das geschieht. Die Koalition wird die Fortführung des Pilot-
Projektes „Virtuelle Rekonstruktion vorvernichteter Stasi-Akten“ sicherstellen. 
 
 
5.2. Moderner Staat, lebendige Demokratie und Bürgerbeteiligung 
 
Wirksam und vorausschauend regieren 
 
Die Koalition macht es sich zur Aufgabe, die Wirksamkeit des Regierungshan-
delns gezielt zu erhöhen und erarbeitet dazu eine ressortübergreifende Strategie 
„Wirksam und vorausschauend regieren“. Koordinierende Stellen bündeln die 
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Maßnahmen innerhalb der Ressorts und bei ressortübergreifenden Zielen und 
Vorhaben.  
 
Wir stärken die Kompetenzen und Kapazitäten der strategischen Vorausschau in 
den Ministerien, um Chancen, Risiken und Gefahren mittel- und langfristiger Ent-
wicklungen besser erkennen zu können. Wir nutzen vermehrt Wirkungsanalysen 
in der Phase der Entwicklung von politischen Maßnahmen sowie Evaluationen be-
stehender Gesetze und Programme, um die Wirksamkeit systematisch zu prüfen. 
 
Wir wollen die Zielgenauigkeit und Wirksamkeit politischer Vorhaben dadurch er-
höhen, dass wir politische Vorhaben stärker aus Sicht und mit Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger entwickeln. Dazu verbessern wir die Kompetenzen und 
Kapazitäten in der Verwaltung, um neueste Erkenntnisse der Sozialwissenschaf-
ten besser zu nutzen. 
 
Bürgerbeteiligung 
 
Parlament, Regierung und Verwaltung werden die Möglichkeiten der Digitalisierung 
intensiv nutzen und die interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie der Wirtschaft auf barrierefreien Websites ausbauen. Wir wollen die Potenziale 
der Digitalisierung zur Stärkung der Demokratie nutzen. Wir wollen die Informationen 
über politische Entscheidungen quantitativ und qualitativ verbessern und die Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Menschen an der politischen Willensbildung ausbauen. 
Gerade im Vorfeld von Entscheidungen ist früh, offen, umfassend und verständlich 
zu informieren. Deutschland wird im Rahmen der „Digitalen Agenda“ der EU-
Kommission einen „Digital Champion“ benennen.  
 
Den Sachverstand und die Meinung der Bevölkerung suchen wir auch über digitale 
Beteiligungsplattformen, so dass konstruktive und frühzeitige Einflussnahme von 
Bürgerinnen und Bürgern besser gelingt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltpolitisch relevanten Entscheidungspro-
zessen wird gestärkt, ohne die zügige Umsetzung von Planungsvorhaben zu gefähr-
den. 
 
Verkehrsinfrastrukturprojekte brauchen Akzeptanz und Transparenz. Wir werden 
deshalb die Bürgerbeteiligung in der Vorphase der Planfeststellung weiter verbes-
sern und hierfür verbindliche Qualitätsstandards gesetzlich festschreiben.  
 
Wir wollen Bürgerinnen und Bürger und die Akteure der Zivilgesellschaft konsequent 
in die Diskussion um Zukunftsprojekte und die Ausgestaltung von Forschungsagen-
den einbinden. Wir wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung und der Wissen-
schaftskommunikation entwickeln und in einem Gesamtkonzept zusammenführen.  
 
Wir wollen die Partizipation Jugendlicher stärken. Wir wollen Anreize zur Stärkung 
partizipationsfördernder Kommunalpolitik legen. Jugendhilfeausschüsse und Ju-
gendhilfeplanung bieten Ansatzpunkte guter Jugendpolitik. Wir unterstützen das eh-
renamtliche und freiwillige Engagement Jugendlicher und wollen für mehr Anerken-
nung sorgen. 
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Transparenter Staat 
 
Die digitale Berichterstattung über den Bundestag und seine Sitzungen sowie über 
öffentliche Ausschusssitzungen und Anhörungen (z. B. in Streams) wollen wir aus-
bauen. So bald wie möglich werden wir Bekanntmachungen wie beispielsweise 
Drucksachen und Protokolle in Open Data tauglichen Formaten unter freien Lizenz-
bedingungen bereitstellen.  
 
Wir wollen rechtliche Hemmnisse bei der Ausübung des Wahlrechts für Analpha-
beten und Betreute abbauen. 
 
Wir erhöhen die Transparenz beim Einsatz externer Personen in der Verwaltung. 
Um den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, streben wir für aus-
scheidende Kabinettsmitglieder, Parlamentarische Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre und politische Beamtinnen und Beamte eine angemessene Rege-
lung an. 
 
Wir werden die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung neu regeln. 
 
Moderne Verwaltung 
 
Wir wollen ein bürgerfreundliches „digitales Deutschland“. Ein Programm „Digitale 
Verwaltung 2020“ für verbindliche Standards zur flächendeckenden Digitalisierung 
der Verwaltung soll dazu auf den Weg gebracht werden. Bei den Beschaffungen 
des Bundes werden wir die Prozesse standardisieren und nach Möglichkeit digita-
lisieren.  
 
Durch E-Government ergeben sich umfassende Dienstleistungen für die Bürgerinnen 
und Bürger und für die Wirtschaft, die die Erledigung von Formalia wie Behörden-
gängen wesentlich erleichtern können. Zahlreiche gute und erfolgreiche E-
Government-Projekte zeigen, dass es innovative technische Lösungen in Deutsch-
land gibt, die allerdings noch nicht flächendeckend und koordiniert umgesetzt sind. 
 
Der Bund wird den Ländern vorschlagen, die Programme des E-Governments unter 
Verantwortung des IT-Planungsrates zu konsolidieren und zu koordinieren. Dabei 
sind Technologien nach Möglichkeit langfristig so zu planen, dass keine Abhängig-
keiten zu intransparenten Protokollen, Software, Hardware oder Herstellern entste-
hen. 
 
Bei der Anschaffung von IT-Technologie durch die öffentliche Hand müssen im 
Rahmen des Wirtschaftlichkeitsprinzips Innovationspotenziale und Nachhaltigkeit als 
mitentscheidende Kriterien bedacht werden. Bei Ausschreibungen sollen Sicher-
heitsstandards vorgegeben und wenn möglich Open-Source-Lösungen erwogen 
werden. 
 
Voraussetzung für die Akzeptanz elektronischer Behördendienste sind Datenschutz 
und Sicherheit der Kommunikation und Angebote. Die Identifizierungsfunktion des 
neuen Personalausweises und die Nutzung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen 
sind grundsätzlich anzuwenden. 
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Eine bundesweite laufend aktualisierte Landkarte aller öffentlich angebotenen 
Dienstleistungen schafft Transparenz, Koordinierung, Verbindlichkeit, Priorisierung 
und Fokussierung und gibt den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die 
entsprechenden Angebote. Die Idee der einheitlichen Behördennummer 115 wollen 
wir ins Internet übertragen (www.115.de) und zumindest die 100 wichtigsten und am 
häufigsten genutzen Verwaltungsleistungen innerhalb der nächsten vier Jahre bun-
desweit einheitlich online anbieten. 
 
Wir erleichtern den Kommunen die Realisierung, indem wir die besten Umsetzungs-
lösungen häufig genutzter Verwaltungsleistungen anbieten und dadurch eine besse-
re Vereinheitlichung mit niedrigeren Folgekosten erreichen.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf Wunsch die Möglichkeit haben, einen einheit-
lichen Stammdaten-Account, ein sogenanntes Bürgerkonto zu verwenden, um die 
Kommunikation mit der Verwaltung zusätzlich zu vereinfachen. Zur elektronischen 
Identifizierung soll der neue elektronische Personalausweis genutzt werden. Das 
Bürgerkonto kann zum digitalen Dokumentenpostfach erweitert werden.  
 
Eine Systematisierung der bislang nebeneinanderstehenden Rechtsregelungen zum 
Internet (Internetgesetzbuch) wird geprüft und in diesem Zusammenhang das Leis-
tungsschutzrecht hinsichtlich der Erreichung seiner Ziele evaluiert. 
 
Erste Open-Data-Projekte in Deutschland zeigen das Potential offener Daten. Die 
Bundesverwaltung muss auf der Basis eines Gesetzes mit allen ihren Behörden Vor-
reiter für die Bereitstellung offener Daten in einheitlichen maschinenlesbaren Forma-
ten und unter freien Lizenzbedingungen sein. Wir wollen für Bund, Länder und Kom-
munen ein Open-Data-Portal bereitstellen. Die Koalition strebt einen Beitritt Deutsch-
lands zur internationalen Initiative Open Government Partnership an. 
 
Öffentlicher Dienst 
 
Der öffentliche Dienst ist Grundlage einer funktionierenden staatlichen Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge. Das Berufsbeamtentum ist dabei Garant einer leistungs-
fähigen und unabhängigen Verwaltung. Zur Sicherung der Fachkräftebasis und 
zur Gewinnung qualifizierten Nachwuchses brauchen wir eine 
demografievorsorgende Stellen- und Personalpolitik, moderne, attraktive und fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie partnerschaftliche Personalvertretun-
gen. 
 
Wir wollen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes weiterhin sicherstellen, 
indem wir die Zugangsvoraussetzungen künftig auch stärker an gewonnenen berufs-
praktischen Erfahrungen oder besonderen wissenschaftlichen Qualifikationen orien-
tieren und beispielsweise den Zugang zum höheren Dienst des Bundes auch für Ba-
chelor-Absolventen mit Promotion oder mehrjähriger beruflicher Erfahrung öffnen. 
 
Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Bonn bleibt das zweite bundespolitische Zent-
rum. 
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Moderne Justiz 
 
Wir wollen einen bürgernahen und effizienten Zivilprozess. So werden wir den 
Ländern die Möglichkeit einräumen, bei den Landgerichten spezialisierte Spruch-
körper einzurichten. Wir wollen außerdem die Neutralität gerichtlich beigezogener 
Sachverständiger gewährleisten und in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden 
die Qualität von Gutachten insbesondere im familiengerichtlichen Bereich verbes-
sern. Die Rechtsgrundlagen für den elektronischen Rechtsverkehr und die elekt-
ronische Akte in der Justiz werden wir weiterentwickeln und die praktische Umset-
zung begleiten. 
 
Damit die Bürger einfacher Ersatz für die Schäden erhalten, die sie durch fehler-
haftes Verhalten staatlicher Stellen erlitten haben, fassen wir das zersplitterte 
Staatshaftungsrecht zusammen. 
 
Wir wollen das Betreuungsrecht in struktureller Hinsicht verbessern und damit das 
Selbstbestimmungsrecht hilfebedürftiger Erwachsener bedarfsgerecht stärken. Wir 
werden das Vormundschaftsrecht modernisieren.  
 
Wir wollen das Rechtssprechungsmonopol des Staates stärken. Illegale Parallel-
justiz werden wir nicht dulden. Wir sind überzeugt, dass Recht und Rechtsordnung 
eine völkerverbindende und friedenstiftende Wirkung entfalten. Wir werden zudem 
die Initiative „Law – Made in Germany“ fortführen und weiterentwickeln. 
 
Wir werden deshalb mit Nachdruck die bilateralen Rechtsstaatsdialoge fördern. 
Die Bundesregierung fördert institutionell das Institut zur Umsetzung der Nürnber-
ger Prinzipien im Völkerstrafrecht in Nürnberg. 
 
Für Toleranz und Demokratie 
 
Im Interesse der Lebendigkeit unserer Demokratie und unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung ist es erforderlich, ziviles Engagement und demokra-
tisches Verhalten sowie den Einsatz für Vielfalt und Toleranz bei Kindern und Ju-
gendlichen auf der kommunalen bzw. regionalen Ebene zu fördern und zu stärken. 
Wir motivieren und unterstützen Vereine, Projekte und Initiativen, die sich der Förde-
rung von Demokratie und Toleranz widmen und gegen Gewalt und Hass, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus wenden.  
 
Der Einsatz für Demokratie und gegen Extremismus ist eine gesamtstaatliche Aufga-
be und bedarf einer ressortübergreifenden Gesamtstrategie. 
 
Die Extremismusprävention der Bundesregierung bündeln und optimieren wir. Anti-
semitismus bekämpfen wir, Radikalisierung treten wir entgegen. Wir stärken die Prä-
vention durch Verstetigung von Programmen. 
 
Die Umsetzung der einmütig beschlossenen Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Bemühungen zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit 
und die Überwindung von Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und an-
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derer Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist eine Aufgabe von Bund, 
Ländern und Kommunen sowie der Zivilgesellschaft gleichermaßen.  
 
Die bestehenden Programme werden langfristig finanziell sichergestellt und auf bun-
desgesetzlicher Grundlage, soweit Gesetzgebungskompetenz vorliegt, weiterentwi-
ckelt sowie neue Strukturformen entsprechend des Abschlussberichtes des Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages zur NSU etabliert. Die Haushalts-
mittel stocken wir auf. Wir treten rassistischen und demokratiefeindlichen Strukturen 
mit der Stärkung von Forschung und politischer Bildung entgegen. 
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Demokratieförderung. Ihre Arbeit wollen wir stärken. 
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6. Starkes Europa 
 
 
Europapolitische Verantwortung Deutschlands 
 
Das europäische Einigungswerk bleibt die wichtigste Aufgabe Deutschlands. Die Er-
wartungen unserer europäischen Partner an Deutschland haben sich im Laufe der 
letzten Jahre gewandelt. Die Europäische Union (EU) durchläuft eine historisch ein-
zigartige Periode wirtschaftlicher, sozialer und institutioneller Veränderungen und 
Neuerungen. In dieser Umbruchphase ist Deutschland als wirtschaftlich starker Mit-
gliedstaat und Stabilitätsanker in eine gewachsene Verantwortung hineingewachsen 
und besonderen Erwartungen seiner Partner ausgesetzt. 
 
Unser Land muss in dieser Situation als Gründungsmitglied der EU und vertrauens-
voller Partner eine verantwortungsvolle und integrationsfördernde Rolle in Europa 
wahrnehmen. Deutschland wird alle seine Möglichkeiten nutzen und ausschöpfen, 
das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des europäischen Einigungswerkes wieder zu 
stärken und auszubauen. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die Krise 
in Europa zu überwinden und einen neuen Aufbruch für ein politisch und wirtschaft-
lich starkes und sozial gerechtes Europa zu schaffen. Solide und nachhaltig tragfähi-
ge Finanzen müssen mit Wachstum und Beschäftigung, notwendige Eigen-
verantwortung der Staaten mit europäischer Solidarität und Demokratie zu-
sammengebracht werden. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, braucht die EU 
handlungsfähige Gemeinschaftsinstitutionen. 
 
Demokratisches Europa 
 
Europapolitische Entscheidungen greifen oft tief in die Lebensbedingungen unserer 
Bürgerinnen und Bürger ein. Für das Vertrauen in Europa und die EU ist es daher 
wichtig, die demokratische Legitimation zu stärken und Entscheidungen der EU 
nachvollziehbarer zu gestalten. Hierfür ist eine starke Rolle des Europäischen Par-
lamentes ebenso notwendig wie eine enge Einbindung der nationalen Parlamente. 
Die Europäische Kommission braucht ein stringentes und effizientes Kollegium mit 
klaren Zuständigkeiten der Kommissare. 
 
Gerade auch für die Akzeptanz des Krisenmanagements im Euroraum ist es wichtig, 
dass dieses in die demokratischen Strukturen der EU und in das bewährte Zusam-
menwirken aus Kommission, Rat, Europäischem Parlament und Mitgliedstaaten ein-
gebettet ist. Die Gemeinschaftsmethode steht im Zentrum der europäischen Ei-
nigung. Dort wo einige Staaten in der Integration voranschreiten, sollte es das Ziel 
sein, diese Politikbereiche unter Einschluss aller EU-Mitglieder so rasch wie möglich 
unter das Dach der europäischen Verträge zu führen.  
 
Die Bundesregierung unterstützt die Einführung eines einheitlichen europäischen 
Wahlrechts, um verlässliche Mehrheiten im Europäischen Parlament für die Stabilität 
der Legislativverfahren der Union sicherzustellen. In diesem Zusammenhang sollte 
eine angemessene Mindestschwelle für die Zuteilung der Sitze festgelegt werden. 
 
Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Vo-
raussetzung für eine lebendige europäische Demokratie. Besonders wichtig ist es, 
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dafür auch die Jugendpolitik weiterzuentwickeln. Europaschulen, Jugendwerke und 
eine erhöhte Jugendmobilität können hierzu beitragen. In diesem Zusammenhang 
setzen wir uns beispielsweise für die Errichtung eines deutsch-griechischen Jugend-
werks ein. Die Reformbestrebungen in Griechenland werden weiterhin partnerschaft-
lich unterstützt, insbesondere wird die Deutsch-Griechische Versammlung fortgeführt 
und weiterentwickelt. 
 
Damit die Bürger eine vertiefte Integration Europas stärker akzeptieren, ist es uner-
lässlich, das Subsidiaritätsprinzip strikt einzuhalten. Danach wird die EU nur tätig, 
wenn und soweit ein Handeln der Mitgliedstaaten nicht ausreichend wäre. Aufgaben 
müssen dort verortet werden, wo sie am besten gelöst werden können: europäisch, 
national, regional oder lokal. Außerdem müssen sich Rechtsakte der EU am Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz messen lassen. 
 
Wir wollen ein bürgernahes Europa verwirklichen, das die kommunale Selbstver-
waltung achtet. Die Sprachen und Kulturen in den Kommunen und Regionen tragen 
wesentlich zur Vielfalt Europas bei, mit der sich die Menschen identifizieren. Wir tre-
ten dafür ein, dass die EU die Eigenständigkeit und die vielfältigen Traditionen aller 
Mitgliedstaaten bewahrt. Die EU muss sich vor allem auf die großen Zukunftsaufga-
ben konzentrieren. In diesen Bereichen brauchen wir eine starke, demokratische und 
geschlossen handelnde EU. 
 
Der Umgang mit der deutschen Sprache in den europäischen Institutionen muss ihre 
rechtliche Stellung und ihren tatsächlichen Gebrauch in der EU widerspiegeln. 
Deutsch muss auch in der Praxis den anderen beiden Verfahrenssprachen Englisch 
und Französisch gleichgestellt werden.  
 
Herausforderungen – Europas Weg aus der Krise 
 
Wir wollen alles dafür tun, dass Europa gestärkt aus der gegenwärtigen Krise her-
vorgeht. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies möglich ist, wenn Europa zu-
sammenhält und eine umfassende politische Antwort auf die Herausforderungen im 
Euroraum gibt. Die Ursachen der Krise sind vielfältig: Sie reichen von einer übermä-
ßigen Verschuldung einzelner europäischer Staaten über Defizite in der Wett-
bewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Ungleichgewichte und Konstruktionsmängel in der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion bis zu Fehlentwicklungen auf den Fi-
nanzmärkten. 
 
Die Wachstumsaussichten haben sich jüngst aufgehellt. Doch die Krise hat tiefe 
Wunden geschlagen und ist noch längst nicht überwunden. Die Arbeitslosigkeit ist in 
vielen Mitgliedstaaten weiter unerträglich hoch, insbesondere unter Jugendlichen. 
Viele kleine und mittlere Unternehmen können Investitionen nicht finanzieren. Und 
die Kombination aus hohen Schuldenständen und schwachem Wachstum machen 
Europas Volkswirtschaften weiterhin anfällig.  
 
Damit Europa dauerhaft einen Weg aus der Krise findet, ist ein umfassender poli-
tischer Ansatz erforderlich, der Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
eine strikte, nachhaltige Haushaltskonsolidierung mit Zukunftsinvestitionen in Wachs-
tum und Beschäftigung in sozial ausgewogener Weise verbindet.  
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Ziel beim weiteren europäischen Krisenmanagement muss es sein, die wechselseiti-
ge Abhängigkeit zwischen privater Verschuldung von Banken und öffentlicher Ver-
schuldung von Staaten zu überwinden ebenso wie sicherzustellen, dass künftig in 
erster Linie die Banken selbst für ihre Risiken haften und nicht die Steuerzahler. 
Auch müssen die Regeln für Banken und Finanzmärkte so weiter verändert werden, 
dass Akteure der Finanzmärkte künftig nie wieder den Wohlstand von Staaten und 
Gesellschaften gefährden können. Die Finanzmärkte müssen an den Kosten der Kri-
se beteiligt werden und letztlich auf ihre dienende Funktion gegenüber der Realwirt-
schaft zurückgeführt werden.  
 
Hinzukommen müssen weitere Reformschritte zur Stärkung der wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung, besonders in der Wirtschafts- und Währungsunion. Die be-
währten Regeln der Sozialen Marktwirtschaft müssen das Grundgerüst für die Wirt-
schafts- und Währungsunion der Zukunft sein. 
 
Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion 
 
Die Krise im Euroraum hat Konstruktionsmängel in der europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion offen gelegt. Vor allem ist deutlich geworden, dass die Wirt-
schafts- und Währungsunion eine bessere und verbindlichere Koordinierung ihrer 
Wirtschaftspolitik und eine effektivere Haushaltspolitik braucht, um Wettbewerbsfä-
higkeit, Finanzstabilität, die Möglichkeit zu Zukunftsinvestitionen und sozialen Aus-
gleich dauerhaft erfolgreich zu verbinden. Deutschland wird im Austausch mit seinen 
europäischen Partnern dafür eintreten, dass die Wirtschafts- und Währungsunion in 
diesem Sinne weiter entwickelt wird. Die Gemeinschaftsinstitutionen sollten im Rah-
men ihrer institutionellen Rolle an der wirtschaftlichen Koordinierung beteiligt werden. 
 
Deutschland steht zur gemeinsamen Währung. Unser Ziel ist und bleibt es, Europa 
gestärkt aus der Krise zu führen – für ein Europa der Stabilität und des Wachstums. 
Unser Grundsatz ist dabei: Solidarität und Eigenverantwortung gehören zusammen. 
Wir Europäer müssen auch durch eine leistungsfähigere Wirtschaft im globalen 
Wettbewerb bestehen.  
 
Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und nachhaltige Zu-
kunftsinvestitionen sind der Schlüssel Europas zum Wachstum. Nationale und euro-
päische Anstrengungen müssen Hand in Hand gehen. Wir bekennen uns zu den Re-
geln des gestärkten Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dessen glaubwürdige Anwen-
dung ist das Fundament für eine dauerhaft stabile gemeinsame Währung. 
 
Die Glaubwürdigkeit unseres Handelns erfordert eine an Nachhaltigkeitskriterien aus-
gerichtete Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Die hohen Staatsschuldenquoten der 
Euroländer müssen daher zurückgeführt werden. Das ist eine der Lehren aus der ak-
tuellen Krise. Die Politik der Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden und 
mit Reformen für strukturelles Wachstum und nachhaltigen Zukunftsinvestitionen 
kombiniert werden. 
 
Deutschland ist weiterhin bereit, solidarische Unterstützung beispielsweise in Form 
von Hilfskrediten und technischer Hilfe zu leisten, um Reformpolitiken in den Emp-
fängerländern zur Rückgewinnung von Wettbewerbsfähigkeit und zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit zu ermöglichen.  
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Das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat für seine Verbindlichkeiten selbst haftet, muss 
aber erhalten werden. Jede Form der Vergemeinschaftung von Staatsschulden wür-
de die notwendige Ausrichtung der nationalen Politiken in jedem einzelnen Mitglied-
staat gefährden. Nationale Budgetverantwortung und supranationale, gemeinsame 
Haftung sind unvereinbar. Hilfskredite aus europäischen Rettungsprogrammen dür-
fen nur als Ultima Ratio gewährt werden, wenn die Stabilität der Eurozone als Gan-
zes gefährdet ist. Wir wollen, dass Krisenstaaten eine starke Eigenbeteiligung an der 
Krisenbewältigung leisten und eigene Mittel einsetzen, bevor sie Hilfskredite erhal-
ten. Diese dürfen nur im Gegenzug zu strikten Auflagen bzw. Reformen und Kon-
solidierungsmaßnahmen der Empfängerländer gewährt werden. Sie setzen einen 
klaren Plan voraus, wie die Schuldentragfähigkeit gesichert werden kann. Darüber 
hinaus ist die demokratische Kontrolle aller Hilfen von herausragender Bedeutung: 
ESM-Mittel werden weiterhin nur nach Zustimmung des Bundestages bewilligt.  
 
Die Krise hat gezeigt, dass europäische Korrekturen oftmals zu spät greifen. Zur 
Vermeidung von künftigen Verwerfungen in der Währungsunion müssen deshalb 
Haushaltspolitiken und Schuldenentwicklung besser überwacht und wirtschaftliche 
Ungleichgewichte in der Eurozone durch koordinierte Anstrengungen aller Euro-
Mitgliedstaaten verringert werden. Dafür müssen wir den gestärkten Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und das Ungleichgewichteverfahren konsequent nutzen. 
 
Die neuen Regeln können nur dann glaubwürdig sein, wenn sie konsequent an-
gewendet und überwacht werden. Die Verwendung eines EU-Fortschrittsanzeigers 
(Score Board) für Beschäftigung und soziale Entwicklungen und von Beschäftigungs- 
und Sozialindikatoren sollte weiterverfolgt werden, damit diese neuen Instrumente 
bereits für das Europäische Semester 2014 genutzt werden können. Mit dieser grö-
ßeren Bandbreite von Indikatoren soll EU-weit ein breiteres Verständnis sozialer 
Entwicklungen erlangt werden. 
 
Die bereits im sogenannten Two-Pack eingeführte Überwachung der nationalen 
Haushaltsplanung durch die EU-Kommission wollen wir zu einem effektiven Instru-
ment ausbauen, das bei klaren Verstößen gegen EU-Regeln einem nationalen 
Haushaltsgesetzgeber ermöglicht, frühzeitig selbst gegenzusteuern. Das bezieht 
auch Ziele für Wachstum, Innovation und Beschäftigung mit ein.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Eurostaaten verbindliche und durchsetzbare, de-
mokratisch legitimierte vertragliche Reformvereinbarungen mit der europäischen 
Ebene schließen, die auf die Erreichung der Ziele Wettbewerbsfähigkeit, solide und 
nachhaltig tragfähige Finanzen, Wachstum und Beschäftigung verbunden mit Solida-
rität gerichtet sind.  
 
Wir werden die vertraglichen Grundlagen der Wirtschafts- und Währungsunion an-
passen. 
 
Die in den von der Krise besonders betroffenen Staaten der Eurozone eingeleiteten 
Reformen sind eine wichtige Grundlage, um vor Ort und für Europa als Ganzes 
nachhaltiges Wachstum zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist es auch nötig, 
die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank (EIB) und des EU-Haushalts 
einschließlich der EU-Strukturfondsmittel gezielt zum Aufbau der nötigen Infrastruktur 
einzusetzen. Außerdem sollten die Möglichkeiten des Kreditzugangs für kleine und 
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mittlere Unternehmen wirksam verbessert werden. Auch hier kann die EIB in Zu-
sammenarbeit mit nationalen Förderbanken helfen. Mit diesem Instrumentenkasten 
sollen die wirtschaftliche Entwicklung gestärkt, die Beschäftigung erhöht und die 
Fragmentierung der Finanzmärkte in Europa reduziert werden.  
 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
 
Der Binnenmarkt ist ein Eckpfeiler für die Sicherung des Wachstums und der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas. Er muss seine Wirkung voll entfalten können und muss 
weiter vertieft werden. Die Vollendung des Binnenmarkts, die Schaffung geeigneter 
Regelungen, aber auch die gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen und 
Qualifikationen sowie die Übertragbarkeit von sozialer Absicherung in der EU können 
bedeutende Wachstumsimpulse setzen. 
 
Vor allem mit Wettbewerbsfähigkeit, robustem strukturellem Wirtschaftswachstum 
und Zukunftsinvestitionen gelingt es, neue Arbeitsplätze dauerhaft zu schaffen und 
den Wohlstand zu sichern. Dies gilt insbesondere in den Krisenländern des Euro-
Währungsgebietes, wo die Arbeitslosigkeit viel zu hoch ist und die Menschen in der 
Krise oft schmerzhafte Einschnitte beim Einkommen erfahren haben, in vielen Fällen 
verbunden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes.  
 
Wir werden uns dafür einsetzen, die Politik der haushaltspolitischen Konsolidierung 
und Strukturreformen unter Berücksichtigung der sozialen Verträglichkeit konsequent 
weiterzuentwickeln und dabei durch verstärkte Zukunftsinvestitionen für Innovation 
und Wachstum zu ergänzen.  
 
Wir werden das wirtschaftliche Klima weiter verbessern, so dass hochwertige Pro-
duktion und Beschäftigung mit guten Einkommen entstehen. In kluger Zu-
sammenarbeit tragen der private Sektor mit seiner Dynamik und Leistungsfähigkeit 
und der Staat durch den regulatorischen Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft, 
durch Bildung und durch Infrastruktur zur Erreichung dieses Zieles bei. Das gilt je 
nach Verantwortlichkeit auf nationaler und europäischer Ebene. 
 
Um Europa zukunftsfest zu machen, brauchen wir höhere Investitionen etwa in Infra-
struktur, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verkehr, transeuropäische Netze, 
digitale Medien oder Breitbandversorgung, Bildung sowie Forschung und Entwick-
lung ebenso wie notwendige Strukturreformen.  
 
Wir werden darauf dringen, dass der im Sommer 2012 geschlossene Pakt für 
Wachstum und Beschäftigung (120 Mrd. Euro) mit Nachdruck umgesetzt wird. 
Wachstumspakt und Fiskalpakt sind gleichermaßen wichtige Bestandteile einer Poli-
tik für nachhaltiges Wachstum und solide öffentliche Haushalte. Von besonderer Be-
deutung für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung sind Maßnahmen, die 
kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Hierzu 
gehören die erhöhte Darlehensvergabe seitens der EIB sowie die verstärkte Nutzung 
revolvierender Fonds zum Einsatz der Mittel aus den Struktur- und Investitionsfonds.  
 
Die Bundesregierung wird darauf achten, dass die EIB effektiv und umfassend von 
den ihr zusätzlich zugewiesenen Mitteln Gebrauch macht. Das in den Vereinbarun-
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gen zur mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Flexibilisierungsinstrument sollte 
für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung genutzt werden.  
 
Im Rahmen einer sparsamen EU-Haushaltsführung setzen wir uns für eine aufga-
bengerechtere Gestaltung des EU-Haushaltes ein. Mit Blick auf die Revision des 
Mehrjährigen Finanzrahmens in 2016 müssen weitere Schritte hin zu einer klaren 
Prioritätensetzung des europäischen Haushaltes für Wachstum, Beschäftigung und 
Innovation auf den Weg gebracht werden.  
 
Die Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene für eine möglichst frühzeitige 
Evaluierung der Pilotphase zu europäischen Projektanleihen einsetzen. Mit einer Ab-
sicherung von Projektanleihen aus dem Haushalt der EU können zusätzliche wachs-
tumsfördernde Investitionen angeregt werden. 
 
Europa ist die Wiege der modernen Industriegesellschaft. In weiten Teilen Europas 
hat die Industrie aber an Kraft verloren. Die EU hat die Bedeutung der Industrie für 
nachhaltiges Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und Beschäftigung sowie das 
Problem der Deindustrialisierung Europas mittlerweile erkannt. Es ist aber noch nicht 
gelungen den negativen Trend umzukehren. Wegen der großen Bedeutung einer 
starken europäischen Industrie werden wir gemeinsam mit den europäischen Institu-
tionen und Partnern darauf hinarbeiten, dass die EU künftig wieder die Heimat einer 
starken und modernen Industrie wird. Hierzu müssen und werden wir ressort-
übergreifend die Standortbedingungen der Industrie verbessern, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bei den politischen Entscheidungen in Berlin und 
Brüssel mitberücksichtigen und verstärkt auf die Kosteneffizienz unserer industriepo-
litischen Entscheidungen achten. 
 
Besonders wichtig in Europa sind auch höhere private und öffentliche Investitionen in 
Forschung, Entwicklung und Innovation, in gute Ausbildungssysteme, eine verbes-
serte Exportförderung besonders in Ländern mit niedriger Exportquote, eine moder-
ne, auf den industriellen Bedarf ausgerichtete Infrastruktur und ein förderlicher ord-
nungspolitischer Rahmen im europäischen Binnenmarkt. 
 
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist ein verringerter Regelungsauf-
wand auf Ebene der EU erforderlich. Die EU-Kommission muss Regelungsbereiche 
identifizieren, die das größte Potenzial zur Vereinfachung und zur Verringerung der 
Regulierungskosten bieten, vor allem soweit sie für kleine und mittlere Unternehmen 
besonders relevant sind. Für diese Bereiche fordern wir konkrete Abbauziele. Dem 
Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz muss dabei Rechnung getragen 
werden. EU-Vorgaben wollen wir grundsätzlich „eins zu eins“ umsetzen – das sichert 
auch Chancengleichheit im europäischen Binnenmarkt. 
 
Auch die Energiewende muss im europäischen Zusammenhang gedacht werden. 
Nur ein integrierter Energiebinnenmarkt und eine enge Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten, z. B. beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Transport-
netze, sichern eine zuverlässige, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversor-
gung, damit Deutschland auch langfristig Motor eines wettbewerbsfähigen Wirt-
schafts- und Industriestandorts Europa bleibt. 
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Die Rolle, die Europa im 21. Jahrhundert spielen wird, hängt auch entscheidend da-
von ab, ob es uns gelingt, im Bereich der digitalen Welt Anschluss zu halten, europä-
ische Standards zu setzen und damit unser europäisches Gesellschaftsmodell zu 
bewahren. Deshalb treten wir für eine umfassende europäische digitale Agenda ein, 
die Verbraucherschutz, Datenschutz, Innovation, Netz und Informationssicherheit zu-
sammenbringen. 
 
Nötig ist zudem ein neuer internationaler Rechtsrahmen für den Umgang mit unseren 
Daten. Unser Ziel ist eine internationale Konvention für den weltweiten Schutz der 
Freiheit und der persönlichen Integrität im Internet. Die derzeit laufende Verbesse-
rung der europäischen Datenschutzbestimmungen muss entschlossen vorangetrie-
ben werden. Auf dieser Grundlage wollen wir auch das Datenschutzabkommen mit 
den USA zügig verhandeln. 
 
Bei der Koordinierung unserer Wirtschaftspolitik im europäischen Rahmen behalten 
wir auch die globale Dimension fest im Blick. So werden wir beispielsweise den Ab-
schluss eines Freihandelsabkommen mit den USA vorantreiben. Wir werden die 
Herausforderung der zunehmenden globalen Konkurrenz zwischen Unternehmen 
und Standorten meistern, indem wir uns an den bewährten Grundlinien unserer So-
zialen Marktwirtschaft orientieren und der Sicherung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit unserer deutschen und europäischen Wirtschaft hohe Priorität ein-
räumen. In einer sich rasch verändernden Welt kann nur ein starkes Europa weiter-
hin seinen Einfluss behalten. Auch dafür brauchen wir nachhaltiges Wirtschaften und 
hohe ökonomische und soziale Stabilität. 
 
Dem besonderen Schutzbedürfnis von Kultur und Medien wird in der deutschen Eu-
ropapolitik Rechnung getragen, insbesondere in der europäischen Rechtsetzung, bei 
EU-Beihilfefragen oder bei Freihandelsabkommen mit Drittstaaten. Dies muss auch 
bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den 
USA durch Ausnahmeregelungen berücksichtigt und gesichert werden. 
 
Soziale Dimension stärken, Beschäftigung schaffen, Jugendarbeitslosigkeit 
bekämpfen 
 
Die Erfahrung der Krise lehrt einmal mehr, dass die größte Bedrohung für die Men-
schen und den sozialen Frieden in Europa der Verlust des Arbeitsplatzes ist. Deswe-
gen ist der beste und auf Dauer einzig erfolgreiche Weg zur Sicherheit von Einkom-
men, persönlicher Teilhabe und gesellschaftlicher Integration und Stabilität, die Ar-
beitslosigkeit zu überwinden und genügend qualifizierte, dauerhaft wettbewerbs-
fähige Arbeitsplätze zu schaffen. Eigenverantwortung und die private Initiative, zu ar-
beiten und unternehmerisch Arbeit zu schaffen, müssen flankiert werden durch soli-
darische Unterstützung. Dies spiegelt sich auch in der europäischen Strategie aus 
Solidarität und Solidität wieder: Strukturreformen der Mitgliedstaaten und Haushalts-
konsolidierung sind ebenso wie Zukunftsinvestitionen eine wichtige Grundlage für 
Wachstum und Beschäftigung und damit auch für die soziale Integration der Bürger. 
 
Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist in vielen europäischen Ländern infolge der 
Krise dramatisch gestiegen. Diese jungen Menschen, die vielfach gut ausgebildet 
sind, darf Europa nicht im Stich lassen. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
muss deshalb eine Priorität europäischer Politik sein. 
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Deutschland wird bei der Umsetzung der vereinbarten Europäischen Jugendgarantie 
mit gutem Beispiel vorangehen. Eine erfolgreiche Umsetzung in allen Mitgliedstaaten 
bedarf ausreichender finanzieller Unterlegung, um den Aufbau notwendiger Struktu-
ren in den am stärksten betroffenen Ländern zu ermöglichen. Wir begrüßen einen 
Qualitätsrahmen für Praktika. Die Bundesregierung wird sich für überprüfbare Ziele 
zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit im Europäischen Semester einsetzen. 
Dabei sollten die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament ihre Rolle 
wahrnehmen. 
 
Die Mittel, die im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im nächs-
ten europäischen Haushalt vorgesehen sind, müssen schnellstmöglich, in jedem Fall 
in den ersten zwei Jahren der kommenden Finanzperiode eingesetzt werden. Eine 
Aufstockung der finanziellen Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit kann 
falls notwendig im Rahmen der bereits vereinbarten Re-Programmierung der europä-
ischen Strukturfonds sowie durch eine Bündelung noch verfügbarer Haushaltsmittel 
erfolgen. Wir unterstützen Initiativen zur technischen Hilfe bei Abruf und Einsatz der 
Mittel. Die Finanzierung von Investitionen in Bildung und Ausbildung und befristeten 
Lohnkostenzuschüssen durch Kredite und Garantien der EIB begrüßen wir ausdrück-
lich und setzen uns für eine verstärkte Kombination von EIB-Krediten und europäi-
schen Fondsmitteln ein. Die Möglichkeiten, die das Programm „Erasmus für alle“ für 
duale Ausbildung bietet, sollten besser ausgeschöpft werden. 
 
Auch werden wir einen gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt fördern, durch die 
bessere Vermittlung von Sprachen sowie eine bessere Übertragbarkeit von Bil-
dungsabschlüssen und sozialer Absicherung. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Mobilität und Durchlässigkeit in einem gemein-
samen europäischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt deutlich gestärkt werden. Wir 
ergreifen gezielte Maßnahmen, die es qualifizierten Jugendlichen aus anderen Mit-
gliedstaaten erleichtern, ihre Berufsausbildung in Deutschland zu absolvieren bzw. 
eine Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen. 
 
Wir wollen – unter Einbeziehung der Kammerorganisationen – außerdem anderen 
Mitgliedstaaten bei der Einführung des erfolgreichen deutschen Systems der dualen 
Ausbildung einschließlich des Großen Befähigungsnachweises behilflich sein und zur 
erfolgreichen Umsetzung der europäischen Ausbildungsallianz beitragen. 
 
Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsplätze setzen wir uns für eine 
Gemeinschaftsaktion von Unternehmen, Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ein. Die Erfahrungen, die wir in Deutschland mit dem „Aus-
bildungspakt" gemacht haben, bringen wir in die Zusammenarbeit ein. Es sollten 
auch Programme für Existenzgründer – ähnlich dem deutschen Gründungszuschuss 
– ausgebaut werden. Diese Programme sind durch eine umfassende Beratung zu 
begleiten. 
 
Mit Blick auf die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Sozialpolitik respektiert 
die EU nationalstaatliche Traditionen. Im Rahmen des europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodells unterstützen wir die Entwicklung gemeinsamer Prinzipien und Kriterien 
zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping, um Wettbewerbsverzerrungen auch 
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zum Schaden von Unternehmen und Arbeitnehmern im Binnenmarkt entgegen zu 
treten. 
 
Die Beschäftigten in Europa müssen effizienter vor Ausbeutung und sittenwidrigen 
Arbeitsbedingungen geschützt werden. Dort, wo wirtschaftliche Aktivität grenz-
überschreitend ist, dürfen Arbeitnehmerrechte nicht an den Grenzen Halt machen. 
Wir treten dafür ein, die Einführung von Standards für Mindestlöhne zu prüfen, die 
national zu organisieren und zu definieren sind und die einen hohen Beschäftigungs-
stand und faire Löhne garantieren würden – wobei die Wahl zwischen Gesetzgebung 
und Tarifvereinbarungen besteht. 
 
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Gleichrangigkeit sozialer Grundrechte 
aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gegenüber den Marktfrei-
heiten im europäischen Binnenmarkt durchgesetzt wird. Der soziale Dialog der Tarif-
partner hat auch auf europäischer Ebene eine wichtige Funktion, die weiter gestärkt 
werden sollte ebenso wie die europäischen Betriebsräte und die Mitbestimmung in 
europäischen Unternehmern. 
 
Bei den derzeit laufenden Verhandlungen über die Durchsetzungsrichtlinie zur Ent-
senderichtlinie setzen wir uns für das in Deutschland geltende hohe Niveau mit kla-
ren Haftungsregeln, umfassenden Informationsrechten der Behörden sowie effizien-
ten Kontrollrechten der Mitgliedstaaten ein. Die Bekämpfung von möglichem Miss-
brauch darf nicht durch die Aufweichung von Kontrollbefugnissen erschwert werden. 
Der Missbrauch zum Beispiel durch Briefkastenfirmen und Scheinentsendungen 
muss entschlossen bekämpft werden. Das europäische Entsenderecht sollte so wei-
ter entwickelt werden, dass das Lohnniveau, d. h. gleiche Entlohnung für gleiche Tä-
tigkeit, und die Arbeitsbedingungen des jeweiligen Ziellandes gelten. Die öffentliche 
Daseinsvorsorge, insbesondere die Daseinsvorsorge auf regionaler und kommunaler 
Ebene (z. B. die Wasserversorgung) gehört zum Kernbestand staatlicher Aufgaben. 
Der demographische Wandel und der Bevölkerungsschwund in vielen ländlichen 
Gebieten verschärfen die Handlungsnotwendigkeiten auf diesem Gebiet. 
 
Das Wettbewerbsprinzip des EU-Binnenmarktes, ein funktionierendes Gemeinwesen 
und sozialer Ausgleich müssen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen; nur so 
wird eine Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erreicht. Die Gestaltungsmöglich-
keiten der Mitgliedstaaten, ihrer Regionen und Kommunen für ihre im öffentlichen In-
teresse liegenden Aufgaben müssen erhalten bleiben. Wir werden jeder weiteren 
Einschränkung der Daseinsvorsorge durch EU-Politiken offensiv entgegentreten. Na-
tionale, regionale und lokale Besonderheiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge dür-
fen durch europäische Politik nicht ausgehebelt werden. 
 
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 
 
Wir wollen eine starke und selbstbewusste Europäische Union, die den Globalisie-
rungsprozess maßgeblich mit gestaltet und dabei entschlossen für die Sicherung von 
Frieden, Freiheit und Wohlstand eintritt. Deutschland wird aktiv dazu beitragen, das 
Vertrauen in das europäische Einigungswerk zu stärken. Eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen den Partnern ist für den gemeinsamen Erfolg unerlässlich. 
Die Berücksichtigung der Interessen der kleinen und mittleren Mitgliedstaaten ist 
konstitutiver Bestandteil unserer Europapolitik. 
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Die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in ihrem internationalen Einsatz für 
Menschenrechte hängt maßgeblich davon ab, wie konsequent sie ihre Werte lebt 
und deren Verletzung im Innern ahndet. Die Bundesregierung setzt sich auf Grund-
lage von Artikel 7 EUV für einen wirksamen Mechanismus zur Einhaltung rechts-
staatlicher und demokratischer Standards in Europa ein, um den Schutz der Werte, 
wie sie in Artikel 2 EUV verankert sind, zu gewährleisten. 
 
Die deutsch-französische Partnerschaft ist in ihrer Breite und Tiefe einzigartig. Unse-
re Länder haben als starke Wirtschaftsnationen ein besonderes Interesse, aber auch 
besondere Möglichkeiten, die europäische Einigung maßgeblich zu fördern und 
Wohlstand, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Wir werden die 
am 22. Januar 2013 beschlossene deutsch-französische Agenda Schritt für Schritt 
weiter umsetzen. Unsere Partnerschaft mit Polen weiter vertiefen und die vielfältigen 
nachbarschaftlichen Beziehungen weiterentwickeln. Die Arbeitsmöglichkeiten des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerks werden wir ausweiten und den Jugendbegeg-
nungsstätten in Kreisau und Auschwitz eine langfristige Perspektive geben. Wir wer-
den die Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen im Weimarer Dreieck intensivie-
ren. Bilaterale Initiativen mit unseren mitteleuropäischen Partnern wollen wir ausbau-
en. Dem deutsch-tschechischen Zukunftsforum und dem deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds sichern wir eine Perspektive über 2017 hinaus. 
 
Erweiterungen und östliche Nachbarschaft 

Die Erweiterung der EU ist aktive europäische Friedenspolitik. Die bisherigen EU-
Erweiterungen sind im Interesse Deutschlands und Europas. Wir stehen dazu, dass 
dieser Prozess unter strikter Beachtung der Beitrittskriterien fortgesetzt wird und die 
Staaten des Westlichen Balkans eine Beitrittsperspektive haben. Sowohl Serbien als 
auch Kosovo müssen ihre eingegangenen Verpflichtungen erfüllen. Wir wollen KFOR 
im Einklang mit der Sicherheitsentwicklung schrittweise reduzieren und zum Ab-
schluss führen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten werden wir die 
Heranführung der Länder des Westlichen Balkans an EU und NATO aktiv vorantrei-
ben. Für die EU-Erweiterung sind die Anwendung strenger Kriterien und klar über-
prüfbarer Fortschritte wichtig. Maßgeblich sind sowohl die Beitrittsfähigkeit der Kan-
didaten als auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union. 
 
Die Türkei hat für Europa strategische und wirtschaftliche Bedeutung. Wir sind darü-
ber hinaus mit der Türkei durch vielfältige Beziehungen zwischen den Menschen in 
unseren beiden Ländern eng verbunden. Wir möchten die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und der Türkei weiter vertiefen, einschließlich einer engen 
strategischen Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Wir se-
hen nicht nur die eindrucksvolle wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, sondern be-
grüßen vor allem die mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen unternommenen Re-
formanstrengungen. Der Verhandlungsprozess läuft mit der Eröffnung neuer Ver-
handlungskapitel weiter. Die unbedingte Achtung der Werte, auf denen auch die EU 
fußt, wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Religions- und Meinungsfreiheit, und 
deren innerstaatliche Durchsetzung sind Voraussetzung für weitere Fortschritte. Die 
2005 aufgenommenen Verhandlungen mit dem Ziel des Beitritts sind ein Prozess mit 
offenem Ende, der keinen Automatismus begründet und dessen Ausgang sich nicht 
im Vorhinein garantieren lässt. Auch in der Türkei wird eine Diskussion über die Fra-
ge der EU-Mitgliedschaft geführt. Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei 
nicht in der Lage sein, alle mit einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll 
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und ganz einzuhalten, muss die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis 
zur EU und zu Deutschland weiter entwickelt, möglichst eng an die europäischen 
Strukturen angebunden werden. 
 
Es liegt im vitalen Interesse Deutschlands und der EU, Stabilität, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Entwicklung auch in den anderen angrenzen-
den Regionen zu fördern. In diesem Zusammenhang hat sich die Europäische Nach-
barschaftspolitik bewährt. Für die Östliche Partnerschaft bleiben Assoziierungs-, 
Freihandels- und Visaerleichterungs-Abkommen die besten Instrumente. 
 
Die Nachbarländer an der südlichen und östlichen Küste des Mittelmeers sind von 
strategischer Bedeutung für Europa. Eine engere Anbindung dieser Staaten an die 
EU kann zu einer Stabilisierung der Region beitragen. 
 
Ein starkes Europa in der Welt 

Wir wollen, dass die Europäische Union ihrer Verantwortung als Trägerin des Frie-
densnobelpreises auch künftig gerecht wird. Sie muss in der globalisierten Welt des 
21. Jahrhunderts die internationale Politik mitgestalten und hierfür eine starke eigen-
ständige Rolle wahrnehmen. Die Bundesregierung wird anknüpfend an den EU-
Gipfel im Dezember 2013 neue politische Initiativen zur Stärkung und Vertiefung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ergreifen. Der Europäische Rat sollte 
sich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in der Regel einmal im Jahr mit 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassen. 
 
Wir setzen uns dafür ein, das Amt des/der Hohen Beauftragten für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, zu stärken. Die Handlungsfähigkeit des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) für ein präventives Krisenmanagement und für eine schnelle Krisen-
reaktion muss verbessert werden. Ein schlanker EAD hat eine funktionale und keine 
überwiegend repräsentative Aufgabe. Außenpolitische Fragen, Handelspolitik sowie 
Entwicklungszusammenarbeit müssen zwischen EU-Kommission und EAD besser 
verknüpft und enger abgestimmt werden. 
 
Die Europäische Union braucht mehr denn je eine strategische Diskussion, was sie 
mit vorrangig zivilen Mitteln oder gegebenenfalls auch militärischen Einsätzen errei-
chen kann und will. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten können wertvolle 
Hilfe beim Aufbau von Demokratie, rechtsstaatlichen Systemen und einer leistungs-
fähigen Verwaltung in Drittländern leisten. Das gilt insbesondere für die Bereiche der 
Polizei und Justiz. 
 
Wir setzen uns dafür ein, die zivilen und militärischen Instrumente der Europäischen 
Union weiter miteinander zu verknüpfen und Europas zivile sowie militärische Fähig-
keiten zur Krisenprävention und Konfliktbeilegung zu verbessern. Die Streitkräftepla-
nung in Europäischer Union und Nordatlantischer Allianz ist enger aufeinander abzu-
stimmen. Dopplungen sind zu vermeiden. NATO- und EU-Fähigkeiten müssen kom-
plementär zueinander sein. 
 
Wir wollen, dass gemeinsame europäische Einsätze zur Wahrung und Stärkung der 
Sicherheit Europas vorrangig in unserer geographischen Nachbarschaft durchgeführt 
werden. Einsätze jenseits dieser Nachbarschaft sollten vermehrt regionalen Partnern 
und Organisationen übertragen werden, beispielsweise der Afrikanischen Union 
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(AU), der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) oder dem Golf-
Kooperationsrat (GCC). Diese und weitere regionale Organisationen sowie verlässli-
che Partner vor Ort müssen bei der Übernahme von Verantwortung unterstützt wer-
den. 
 
OSZE und Europarat 

Wir wollen die OSZE stärken. Die Bundesregierung erklärt sich in Absprache mit den 
OSZE-Partnernationen, insbesondere Polen und Frankreich, dazu bereit, mehr Ver-
antwortung in der OSZE zu tragen. Wir wollen, dass der Europarat und seine Organe 
sich auf ihre Kernkompetenz als Hüter und Bewahrer elementarer Grund- und Men-
schenrechte besinnen. Darauf wollen wir intensiv hinarbeiten. 
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7. Verantwortung in der Welt 
 
 
Verlässlicher Partner in der Welt 
 
Deutschland stellt sich seiner internationalen Verantwortung. Wir wollen die globale 
Ordnung aktiv mitgestalten. Dabei lassen wir uns von den Interessen und Werten 
unseres Landes leiten. Deutschland setzt sich weltweit für Frieden, Freiheit und Si-
cherheit, für eine gerechte Weltordnung, die Durchsetzung der Menschenrechte und 
die Geltung des Völkerrechts sowie für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämp-
fung ein. 
 
Wir stehen bereit, wenn von unserem Land Beiträge zur Lösung von Krisen und Kon-
flikten erwartet werden. Dabei stehen für uns die Mittel der Diplomatie, der friedlichen 
Konfliktregulierung und der Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. 
Wir stehen für Verlässlichkeit und Bündnistreue. Wir wollen ein guter Partner bei der 
Gestaltung einer gerechten Weltordnung sein. 
 
Transatlantische Partnerschaft und NATO stärken 
 
Die transatlantische Zusammenarbeit ist sowohl für Europa als auch für Nordamerika 
von grundlegender Bedeutung. Die transatlantische Partnerschaft basiert auf einem 
Fundament gemeinsamer Werte und Interessen und ist deshalb auch heute der 
Schlüssel zu Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle. Dort, wo in jüngster Zeit Ver-
trauen in Frage gestellt wurde, muss es wiederhergestellt werden. Dazu erwarten wir 
ein deutliches Bekenntnis und entsprechende Maßnahmen der US-Administration. 
Wir wollen die Regeln, die für den Umgang zwischen Partnern gelten, klarer definie-
ren und streben glaubhafte und überprüfbare Vereinbarungen an, um die Privatsphä-
re unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen.  
 
Das geplante Freihandelsabkommen mit den USA ist eines der zentralen Projekte 
zur Vertiefung der transatlantischen Beziehungen. Wir wollen, dass die Verhandlun-
gen erfolgreich zum Abschluss geführt werden, ohne im Vertrag parlamentarische 
Kontrolle und gerichtlichen Schutz in Frage zu stellen. Unser Ziel ist dabei, beste-
hende Hindernisse in den transatlantischen Handels- und Investitionsbeziehungen so 
umfassend wie möglich abzubauen. Die Zulassung begründeter Ausnahmen muss 
für jede Vertragspartei Teil des Abkommens sein. Wir werden auf die Sicherung der 
Schutzstandards der Europäischen Union insbesondere im Bereich des Datenschut-
zes, der europäischen Sozial-, Umwelt- und Lebensmittelstandards sowie auf den 
Schutz von Verbraucherrechten und öffentlicher Daseinsvorsorge sowie von Kultur 
und Medien Wert legen.  
 
Wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Die trans-
atlantische Allianz ist und bleibt das zentrale Fundament unserer Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik angesichts neuer Risiken und Bedrohungen einer globalisierten 
Welt. Sie ist die Organisation, in der die transatlantischen Partner ihre strategischen 
sicherheitspolitischen Vorstellungen gleichberechtigt konsultieren und koordinieren. 
Wir wirken im Bündnis aktiv mit und setzen uns auch auf diese Weise dafür ein, dass 
die Bindungen zwischen Nordamerika und Europa tragfähig bleiben und vertieft wer-
den. Deutschland wird auch künftig seinen angemessenen Teil der Lasten im Bünd-
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nis verlässlich leisten. Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern setzen wir konse-
quent die Beschlüsse von Chicago zur strategischen Neuausrichtung der Allianz um. 
 
Wir unterstützen die Verteidigungskooperation auf Grundlage der Smart-Defence Ini-
tiative, militärische Fähigkeiten gemeinsam zu planen, zu beschaffen und bereitzu-
stellen und die Interoperabilität der Streitkräfte im Bündnis zu erhalten. Deutschland 
ist bereit, als Rahmennation dazu beizutragen, zusammen mit anderen NATO-
Partnern Fähigkeiten für das Bündnis zu erbringen. 
  
Das Instrument des NATO-Russland-Rates wollen wir weiterhin nutzen und den stra-
tegischen Wert dieses Gremiums stärken. Gerade beim Abzug der ISAF-Truppen 
aus Afghanistan hat sich gezeigt, dass die Kooperation zwischen NATO und Russ-
land möglich und im gegenseitigen Interesse ist. Diese positiven Erfahrungen sollten 
auch für andere sicherheitspolitische Herausforderungen, wie die Gespräche über 
den Aufbau der NATO-Raketenabwehr, genutzt werden. Die Bundesregierung be-
kennt sich zu ihren bündnispolitischen Zusagen und wird ihren Beitrag zum Aufbau 
der NATO-Raketenabwehr leisten, die wir für den effektiven Schutz vor der Bedro-
hung durch Raketen in den Händen von Risikostaaten benötigen. Die Bundesregie-
rung wird dabei mit ihren NATO-Partnern gemeinsame und kooperative Lösungen 
suchen, die nicht zu neuen Spannungen und Rüstungswettläufen führen. 
 
Offener Dialog und breitere Zusammenarbeit mit Russland 
 
Deutschland und Russland sind durch eine wechselvolle Geschichte eng miteinander 
verbunden. Russland ist der größte und wichtigste Nachbar der Europäischen Union. 
Ein modernes, wirtschaftlich starkes und demokratisches Russland liegt in deut-
schem wie europäischem Interesse. Wir wollen die Modernisierungspartnerschaft auf 
weitere Bereiche ausdehnen, um gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich zu Fort-
schritten zu kommen. Wir werden dazu mit der russischen Führung offen über unter-
schiedliche Vorstellungen einer Modernisierungspartnerschaft sprechen. 
 
Wir begrüßen und unterstützen die vielfältigen Bemühungen um eine Verbreiterung 
und Vertiefung der Beziehungen auf staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene. Wir 
streben die Weiterentwicklung des Petersburger Dialogs an. Darüber hinaus wollen 
wir neue Formen des gesellschaftlichen Dialogs mit Russland ins Leben rufen und 
die bilateralen Kontakte zu Vertretern der neuen russischen Mittelschicht und Zivilge-
sellschaft intensivieren. Russland ist gefordert, rechtsstaatliche und demokratische 
Standards einzuhalten, zu denen sich Russland auch international verpflichtet hat. 
Das gilt auch für die Einhaltung der WTO-Verpflichtungen. 
 
Wir streben eine weitere Liberalisierung der Visaregelungen für Unternehmer, Wis-
senschaftler, zivilgesellschaftliche Akteure und Studenten an. Wir wollen die Russ-
land- und Osteuropa-Kompetenz in Deutschland auf eine solide Grundlage stellen. 
Dazu wollen wir die wissenschaftlich-analytische Expertise über diese Region stär-
ken. 
 
Wir werden uns in der Europäischen Union für mehr Kohärenz in der Russland-
Politik einsetzen. Wir verfolgen auch weiterhin die Ziele eines neuen Partnerschafts-
abkommens zwischen der Europäischen Union und Russland, des Ausbaus der Ost-
seezusammenarbeit sowie der Verstärkung der Zusammenarbeit in der Außen- und 
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Sicherheitspolitik. Dabei kommt der Vertiefung des trilateralen Dialogs zwischen 
Deutschland, Polen und Russland eine Schlüsselrolle zu. Bei der Gestaltung unserer 
Beziehungen zu Russland wollen wir die berechtigen Interessen unserer gemeinsa-
men Nachbarn berücksichtigen. 
 
Sicherheit in und für Europa lässt sich nur mit und nicht gegen Russland erreichen. 
Dabei wollen wir gemeinsam mit Russland vor allem die Regelung von Konflikten in 
der gemeinsamen Nachbarschaft voran bringen und erwarten insbesondere in der 
Transnistrienfrage Fortschritte. 
 
Neue Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle 
 
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik sind ein bedeutsames Element deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung 
tragen wesentlich zum Frieden sowie zu unserer Sicherheit und Stabilität bei. Wir tre-
ten für allgemeine und weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle sowohl von kon-
ventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen ein. 
 
Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern haben wir uns auf dem Gipfel von Chicago 
zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für eine Welt ohne Kernwaffen zu schaffen und 
bis dahin die Rolle von Nuklearwaffen zu reduzieren. Solange Kernwaffen als In-
strument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, 
hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Pla-
nungsprozessen teilzuhaben. 
 
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass zwischen den USA und Russ-
land Verhandlungen zur verifizierbaren, vollständigen Abrüstung im substrategischen 
Bereich beginnen, und entsprechende Schritte beider Partner engagiert unterstützen. 
Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der 
in Deutschland und Europa stationierten taktischen Atomwaffen. 
 
Gleichzeitig braucht die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa 
neue politische Impulse. Wir werden uns über das KSE-Vertragswerk hinaus für die 
Modernisierung der Rüstungskontrollarchitektur in Europa auf Grundlage verifizierba-
rer Transparenz einsetzen. Wir wollen das Open-Sky-Abkommen durch eine deut-
sche Beobachtungsplattform unterstützen. 
 
Wir werden uns international für die vollständige Implementierung des VN-
Kleinwaffenabkommens einsetzen und die Umsetzung in adäquate nationale Kont-
rollmechanismen unterstützen. Alle im nichtstaatlichen Bereich in Deutschland ge-
handelten und geführten sowie für den Export vorgesehenen und vom VN-
Kleinwaffenaktionsprogramm erfassten Klein- und Leichtwaffen sollten in Zukunft mit 
einer möglichst unauslöschlichen Markierung versehen werden, um deren Nachver-
folgbarkeit zu ermöglichen. Auch die weltweite Umsetzung des internationalen Waf-
fenhandelsvertrags (ATT) wollen wir energisch vorantreiben. 
 
Deutschland wird regionale Abmachungen zu massenvernichtungswaffenfreien Zo-
nen unterstützen. Mit einem gemeinsamen EU-Standpunkt wollen wir zum Gelingen 
der bevorstehenden Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag im Jahr 
2015 beitragen. 
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Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien hat deutlich gemacht, dass es weiterer An-
strengungen bedarf, um die globale Gültigkeit des Chemiewaffenübereinkommens 
(CWÜ) mit neuen Initiativen voranzutreiben. Exporte dual-use-fähiger chemischer 
Substanzen und Anlagen in Nicht-CWÜ-Staaten müssen einer besonders strikten 
Kontrolle unterzogen werden.  
 
Vereinte Nationen, globaler Dialog und strategische Partnerschaften 
 
Den Vereinten Nationen kommt eine Schlüsselrolle für die Wahrung des Friedens 
und zur Bewältigung von globalen Herausforderungen zu. Mit neuen Initiativen, die 
wir mit unseren europäischen Partnern abstimmen, wollen wir unseren Beitrag zur 
Erneuerung und Weiterentwicklung der Strukturen der Vereinten Nationen leisten, 
einschließlich einer Reform und Erweiterung des Sicherheitsrates. Deutschland bleibt 
bereit, mehr Verantwortung auf Ebene der Vereinten Nationen zu übernehmen, auch 
mit der Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat. Wir streben für die Zu-
kunft einen ständigen Sitz der Europäischen Union an. 
 
Zur Erfüllung ihrer friedenswahrenden Aufgaben benötigen die Vereinten Nationen 
eine angemessene Ausstattung für ihre Friedensmissionen (Peacekeeping) und der 
politischen Missionen der Weltorganisation, damit effektive multilaterale Friedenspoli-
tik betrieben werden kann. 
 
Zur Besetzung von Führungspositionen in den Vereinten Nationen streben wir ein ef-
fektives Personalkonzept an. Dafür werden wir auch die ressortübergreifende Koor-
dinierung der VN-Politik aufwerten. Wir werden den VN-Standort Bonn stärken. 
Eine Weiterentwicklung des Völkerrechts muss dazu beitragen, dass die Vereinten 
Nationen einen wirksameren Beitrag zur weltweiten Durchsetzung von Freiheit und 
Menschenrechten leisten. Das Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to 
Protect) bedarf der weiteren Ausgestaltung und einer völkerrechtlich legitimierten Im-
plementierung. Dabei gilt es vor allem die präventive Säule der Schutzverantwortung 
international zu stärken. 
 
Die Koalition erkennt die Schlüsselrolle von Frauen sowohl bei der Prävention als 
auch bei der Regelung von Konflikten an. Sie wird den Nationalen Aktionsplan zur 
VN-Resolution 1325 in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft schrittweise um-
setzen. 
 
Wir wollen unser Engagement für Sicherheit und Frieden auch im außereuropäi-
schen Raum durch strategische Partnerschaften konsequent fortentwickeln.  
 
Deutschland wird im Jahr 2015 erneut die G8-Präsidentschaft übernehmen. Wir wer-
den darüber hinaus die Kooperation mit den Partnern der G20 engagiert fortsetzen. 
Wir werden das „Internationale Deutschlandforum“ fortführen. 
 
Naher Osten und arabische Welt 

Wir bekennen uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel 
als jüdischem und demokratischem Staat und dessen Sicherheit. Das Existenzrecht 
und die Sicherheit Israels sind für uns nicht verhandelbar. 2015 feiern wir das 50-
jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Staat Israel. Die-
ses Jubiläum wird die Bundesregierung angemessen würdigen. 
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Deutschland und Europa haben ein hohes Interesse an Frieden und Stabilität im Na-
hen und Mittleren Osten. Unser Ziel ist eine Zweistaaten-Lösung mit einem Staat Is-
rael in anerkannten und dauerhaft sicheren Grenzen sowie einem unabhängigen, 
demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat, die Seite an Seite in 
Frieden und Sicherheit leben. 
 
Wir unterstützen die Transformationsprozesse derjenigen arabischen Staaten, in de-
nen sich eine positive Entwicklung zur Demokratie und zum gesellschaftlichen Plura-
lismus abzeichnet. Die begonnenen Transformationspartnerschaften wollen wir fort-
führen. Der Umgang mit der jeweiligen Opposition, die Gewährung elementarer 
Grund- und Freiheitsrechte einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit sowie die 
Existenz einer freien Presse- und Medienlandschaft sind für uns ausschlaggebende 
Kriterien für die Unterstützung dieser Staaten. Religiöse Minderheiten müssen ihren 
Glauben frei ausüben können und vor Gewalt geschützt werden. Das Urteil gegen 
Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und die mehrjährigen Haftstrafen dürfen 
keinen Bestand haben. Die deutsch-ägyptische Erklärung vom Januar 2013 muss 
Gültigkeit haben. Die deutschen politischen Stiftungen müssen in Ägypten frei arbei-
ten dürfen. 
 
Wir beobachten mit großer Sorge, dass die Lage der Christen und anderer religiöser 
und ethnischer Minderheiten in Nordafrika, dem Nahen oder Mittleren Osten nach 
dem Sturz der autoritären Regime sich zum Schlechteren entwickelt. Auch deshalb 
werden wir die Entwicklung von pluralistischen Gesellschaften, in denen Religions-
freiheit garantiert und umgesetzt wird, dort mit aller Kraft unterstützen. Christen müs-
sen in dieser Region eine Zukunft haben. 
 
Deutschland wird sich gemeinsam mit seinen Partnern aktiv an der Suche nach einer 
politischen Lösung des Syrienkonflikts beteiligen. Gemeinsam mit der internationalen 
Staatengemeinschaft werden wir den Druck auf das Regime in Damaskus aufrecht 
erhalten, die gemachten Zusagen vollständig einzuhalten. Den wachsenden Einfluss 
islamistischer Kräfte betrachten wir mit Sorge. Wir wollen das Leiden der syrischen 
Flüchtlinge und Vertriebenen in den Anrainerstaaten lindern helfen und setzen uns 
für einen humanitären Zugang von Hilfsorganisationen innerhalb Syriens ein. Wir 
werden uns gemeinsam mit dem UNHCR gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten für 
eine gemeinsame europäische Initiative zur Aufnahme syrischer Flüchtlinge einset-
zen.  
 
Wir fordern den Iran auf, alle Zweifel am ausschließlich friedlichen Charakter seines 
Atomprogramms auszuräumen. Ein nuklear bewaffneter Iran stellte eine Gefahr für 
die gesamte Region und darüber hinaus dar und würde den weltweiten Bemühungen 
um Abrüstung und Nonproliferation schweren Schaden zufügen. Um die Gefahr ab-
zuwenden, dass der Iran die Fähigkeit hat, Nuklearwaffen herzustellen, unterstützen 
wir im Rahmen der Verhandlungsgruppe von Großbritannien, Frankreich, Deutsch-
land USA, Russland und China, (E 3 plus 3) alle Anstrengungen für eine diplomati-
sche Lösung des Irankonflikts. Dabei halten wir am „doppelten Ansatz“ fest. Die Poli-
tik der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Iran, die auf Kooperationsan-
gebote und gezielte Sanktionen setzt, hat zu Bewegung in den zuvor festgefahrenen 
Verhandlungen geführt. Unser Ziel ist die Rückgewinnung des Iran als vertrauensvol-
ler Partner auf der internationalen Bühne. 
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Asien 

Wir wollen die Beziehungen mit den Staaten Asiens auf der Basis universeller Werte 
weiter intensivieren. Wir wollen die stärkere Orientierung der amerikanischen Au-
ßenpolitik auf den asiatisch-pazifischen Raum auch als Chance nutzen und dazu bei-
tragen, dass auch in dieser Region die Politik der Kooperation und des Interessens-
ausgleichs Vorrang bekommt vor einer Politik der Konfrontation.  
Die Freundschaft mit Japan ist ein wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik. 
Wir begrüßen die laufenden Verhandlungen zum Abschluss eines Freihandelsab-
kommens zwischen der Europäischen Union und Japan. 
 
China ist aufgrund einer Vielzahl gemeinsamer Interessen strategischer Partner 
Deutschlands und der EU. Wir werden unsere vielfältige politische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit auch im Rahmen unserer regelmäßigen Regierungskonsultationen 
weiter intensivieren. Wir setzen uns dafür ein, dass in China die in der Verfassung 
garantierten Rechte wie die Gewährleistung der universellen Menschenrechte für alle 
Bürger respektiert werden. Der Schutz des geistigen Eigentums und unsere Cyber-
Sicherheit sollen gestärkt werden. China ist aufgefordert, im Rahmen der Vereinten 
Nationen einen Beitrag zur internationalen Konfliktlösung zu erbringen, der seiner 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung entspricht. 
 
Indien ist unser strategischer Partner. Die politische, wirtschaftliche und zivilgesell-
schaftliche Zusammenarbeit wollen wir ausbauen. Dem dienen auch unsere regel-
mäßigen Regierungskonsultationen. Wir unterstützen die Verhandlungen der EU mit 
Indien für ein Freihandelsabkommen. 
 
Afghanistan 

Nach über zehn Jahren wird sich unser sicherheitspolitisches Engagement in Afgha-
nistan verändern. Mit einem ressortübergreifenden Engagement streben wir eine ge-
festigte Zukunft Afghanistans an. Der Kampfeinsatz ISAF in Afghanistan ist bis Ende 
2014 abzuschließen und die militärische Handlungsfähigkeit zur Sicherung des Ab-
zuges bis zu diesem Zeitpunkt zu erhalten. Die Menschen in Afghanistan und die in-
ternationale Gemeinschaft können sich darauf verlassen, dass wir zu unseren Zusa-
gen stehen – gerade auch mit Blick auf die zivile Hilfe, die Schwerpunkt unseres Af-
ghanistan-Engagements wird. Dabei wollen wir auch den bestmöglichen Schutz un-
serer zivilen Kräfte erreichen. Afghanische Ortskräfte, die für uns in Afghanistan ge-
arbeitet haben und deren Sicherheit und Leben nach Beendigung des Einsatzes be-
droht sind, sollen zusammen mit ihren Familien in Deutschland eine Aufnahme an-
geboten bekommen. 
 
Die Koalition steht zu einer angemessenen Beteiligung Deutschlands im Rahmen ei-
ner Beratungsmission unter NATO-Führung, für den Fall, dass die völkerrechtlichen 
Voraussetzungen und die Beteiligung unserer Partner sichergestellt sind.  
 
Afrika und Lateinamerika 

Der wachsenden Bedeutung Afrikas und seiner zunehmenden Eigenverantwortung 
wollen wir verstärkt Rechnung tragen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
ausbauen. Deutschland hat ein besonderes Interesse, dass die Staaten Afrikas regi-
onale Probleme selbst lösen können. Deshalb werden wir die Bemühungen zur Stär-



Verantwortung in der Welt  174 

kung sub- und interregionaler Zusammenarbeit unterstützen. Wir setzen auf Koope-
ration und partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, indem wir die Institutionen 
unserer afrikanischen Partnerländer stärken, den Privatsektor fördern und gute Re-
gierungsführung verstärkt in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Die Bemühungen 
zur Schaffung einer Sicherheitsstruktur im Rahmen der Afrikanischen Union werden 
wir weiter unterstützen und uns im Rahmen der Vereinten Nationen und der Europäi-
schen Union an Friedensinitiativen beteiligen.  
 
Die starke Partnerschaft zwischen Deutschland, der EU und Lateinamerika basiert 
auf gewachsenen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen, die von 
gemeinsamen Werten und Interessen geprägt sind. Diese traditionellen Gemeinsam-
keiten und Bindungen wollen wir vertiefen. Unsere strategische Partnerschaft mit 
Brasilien wollen wir ausbauen. 
 
Gemeinsam mit allen Staaten Lateinamerikas wollen wir Fortschritte bei den drän-
genden globalen Herausforderungen erzielen. Wir wollen die Wirtschaftschancen 
zum beiderseitigen Vorteil nutzen und dafür die wirtschaftlichen Beziehungen weiter 
ausbauen und Investitionen und Handel fördern.  
 
Wir werden unseren Beitrag zur Stärkung der grenzüberschreitenden Vernetzung 
von Wissenschaft, Forschung, Bildung und Kultur leisten. Dabei wollen wir uns ins-
besondere auf die Länder konzentrieren, die unsere Werte teilen. 
 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik  
 
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik bleibt die dritte Säule der deutschen Au-
ßenpolitik. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die Förderung des Dialoges 
der Kulturen und zur Krisenprävention im weiteren Sinn sowie für die Vermittlung von 
Werten der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eingesetzt werden. Der kultu-
relle Austausch und deutsche Kultureinrichtungen wie das Deutsche Archäologische 
Institut, die Goethe-Institute, der DAAD, die Humboldt-Stiftung sowie die deutschen 
Auslandsschulen und Wissenschaftskooperationen übernehmen dabei wichtige Brü-
ckenfunktionen. Das Goethe-Institut wird insbesondere für die Programm- und 
Spracharbeit adäquat ausgestattet und bleibt - wie die deutschen Auslandsschulen – 
fester Bestandteil der Auslandsaktivitäten der Bundesregierung. 
 
Mit unserer Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wollen wir ein positives und wirk-
lichkeitsgetreues Bild unseres Landes im Ausland vermitteln, Interesse an der deut-
schen Sprache und Kultur wecken und für den Wirtschafts-, Wissenschafts- und In-
novationsstandort Deutschland werben. Die Vermittlung und Förderung der deut-
schen Sprache im Ausland ist eine herausragende Aufgabe der auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik. Wir werden die internationalen Bildungskooperationen im schuli-
schen und universitären Bereich ausbauen, die erfolgreichen Stipendienprogramme 
stärken und dem im Ausland gestiegenen Interesse am dualen Ausbildungssystem 
Rechnung tragen, auch durch berufsbildende Angebote an den deutschen Auslands-
schulen, die weiterhin gemeinwohlorientiert arbeiten. 
 
Dem Dialog mit der islamischen Welt messen wir in unserer Auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik eine besondere Bedeutung zu. Dabei ist es in unserem Interesse, die 
moderaten Kräfte in ihrem Streben nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu un-
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terstützen. Das entschiedene Eintreten gegen jede Form von Antisemitismus ist auch 
ein Kennzeichen unserer Außenpolitik. 
 
Europa ist auch ein kulturelles Projekt. Deutschland mit seinen Mittlerorganisationen 
trägt eine besondere Verantwortung für einen gemeinsamen europäischen Kultur-
raum.  
 
Die Koalition bekennt sich zu der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt und zu 
der UNESCO-Konvention zum Kulturgüterschutz. Sie wird die Initiative ergreifen, 
auch dem UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des kulturellen Erbes unter Was-
ser beizutreten. 
 
Politische Stiftungen 

Die politischen Stiftungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum internationalen 
Dialog und stärken damit auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Wir 
wollen die internationale Arbeit der politischen Stiftungen auch in Zukunft unterstüt-
zen und rechtlich sichern. Dabei wollen wir neue regionale Schwerpunkte durch die 
Bereitstellung entsprechender Ressourcen stärken. 
 
Außen- und Sicherheitspolitik ressortübergreifend gestalten  
 
Die Koalition bekennt sich zur Stärkung einer ressortübergreifenden Zusammenar-
beit im Verständnis einer effektiven Außen- und Sicherheitspolitik, für deren Erfolg 
sich zivile und militärische Instrumente ergänzen müssen. In der Außen- und Sicher-
heitspolitik denken und handeln wir vernetzt. Im Konzept von Krisenfrüherkennung, 
Krisenprävention, Ursachenbekämpfung und Konfliktbewältigung ist die Entwick-
lungszusammenarbeit integraler Bestandteil. Eine besondere Bedeutung kommt der 
zivilen Krisenprävention zu, deren Strukturen wir stärken und weiterentwickeln wer-
den. 
 
Wir werden die Förderung der Friedens- und Konfliktforschung in den kommenden 
vier Jahren ausweiten. Die bestehenden deutschen Institutionen der Friedensförde-
rung und Friedensforschung wie das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze 
(ZIF), der Zivile Friedensdienst, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik und die 
Deutsche Stiftung Friedensforschung haben sich bewährt und sollen stärker in die 
Politikberatung einbezogen werden. 
 
Wir werden durch gezielte Maßnahmen deutsche Beamte, Richter und Staatsanwälte 
ermutigen, an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Wir wollen die rechtlichen, organisa-
torischen und finanziellen Voraussetzungen für den Einsatz von Polizistinnen und 
Polizisten in Friedensmissionen verbessern. Hierzu wird die Bundesregierung in der 
nächsten Legislaturperiode mit den Bundesländern eine umfassende Bund-Länder-
Vereinbarung verhandeln, die der gemeinsamen Verantwortung gerecht wird. 
 
Unseren Soldaten, Polizisten, Diplomaten, Entwicklungs- und Aufbauhelfern gebüh-
ren unser Dank und unsere Anerkennung. Ihnen gilt unsere besondere Fürsorge. 
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Neuausrichtung der Bundeswehr 
 
Wir bekennen uns zu einer starken Verteidigung mit modernen und leistungsfähigen 
Streitkräften. Die Bundeswehr hat sich als Armee in der Demokratie und für die De-
mokratie bewährt. Das zentrale Leitbild der Inneren Führung und des Soldaten als 
Staatsbürgers in Uniform prägt auch weiterhin den Dienst in der Bundeswehr und 
den Einsatz der Bundeswehr für Frieden und Freiheit weltweit. Die Bundeswehr ist 
eine Armee im Einsatz. Mit ihrer Neuausrichtung wird sie auf die veränderten sicher-
heitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ausgerichtet. Wir werden 
diese Neuausrichtung konsequent fortsetzen und zum Erfolg führen.  
 
Die Umsetzung ist mit erheblichen Anpassungsprozessen für die gesamte Bundes-
wehr verbunden. Die Angehörigen der Bundeswehr und ihre Familien brauchen Be-
rechenbarkeit und Planungssicherheit. Die bestehende mittelfristige Finanzplanung 
bildet dafür die Grundlage. An den getroffenen Entscheidungen halten wir besonders 
im Sinne der Planungssicherheit für die Soldatinnen und Soldaten, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter grundsätzlich fest. Wo sich im Rahmen der bis spätestens Ende 2014 
laufenden Evaluierung der Neuausrichtung Änderungsbedarf ergibt, werden wir ent-
sprechend nachsteuern.  
 
Auch bei der Umsetzung der nächsten Schritte werden wir streng auf Wirtschaftlich-
keit, Funktionalität, Attraktivität und Präsenz in der Fläche achten. Der festgelegte 
militärische Personalumfang von bis zu 185.000 Soldatinnen und Soldaten entspricht 
dem Bedarf einer leistungsfähigen aufgaben- und einsatzorientierten Bundeswehr 
und der Rolle Deutschlands im Vergleich zu unseren europäischen Partnern. Den 
Bereich der Zivilbeschäftigten wollen wir aufgabenbezogen evaluieren. Eine weitere 
Reduzierung des Personalumfangs der Bundeswehr ist keine Perspektive. 
 
Attraktivität 

Wichtig ist es, dass der Dienst in der Bundeswehr attraktiv bleibt. Wir werden eine 
Attraktivitätsoffensive voranbringen: Wir setzen uns für mehr Familienfreundlichkeit 
ein, insbesondere für den Aufbau der Kinderbetreuung, bei Bedarf in Absprache mit 
den Kommunen. Mit Blick auf die hohen Pendlerzahlen streben wir eine möglichst 
heimatnahe Verwendung an. Darüber hinaus werden wir die Wahlmöglichkeit zwi-
schen der Gewährung von Trennungsgeld und Zusage der Umzugskostenvergütung 
dauerhaft schaffen. Durch die Neuausrichtung sind Dienststellen, in denen militäri-
sches und ziviles Personal gemeinsam arbeiten, die Regel. Das Soldatenbeteili-
gungsgesetz werden wir entsprechend anpassen. Wir streben Regelungen an, die 
die Besonderheiten des Soldatenberufes und die Sicherstellung der Einsatzbereit-
schaft mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Einklang bringen. Wir wollen die 
Nachversicherung für Zeitsoldaten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
so gestalten, dass sie hinsichtlich ihrer sozialen Absicherung keine Nachteile erfah-
ren. Die Koalition wird die geltenden Beschränkungen des Hinzuverdienstes für aus-
geschiedene Soldaten bei späteren Verwendungen in der Wirtschaft aufheben. 
 
In der Mitte der Gesellschaft 

Wir treten dafür ein, das Verständnis für die Besonderheiten des Soldatenberufes zu 
erweitern und so die breite Anerkennung für den Dienst in den Streitkräften sicherzu-
stellen. Feierliche Gelöbnisse etwa sind Ausdruck der Verankerung der Bundeswehr 
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in der demokratischen Gesellschaft. Die Koalition unterstützt den fortgesetzten Dia-
log der Bundeswehr in und mit der Gesellschaft. Die Verantwortung für unsere Vete-
ranen wollen wir gemeinsam tragen. Dies gilt auch für die Fürsorge für Verwundete 
und Versehrte und die würdige Gestaltung der Erinnerung an unsere Gefallenen und 
Toten. Die Jugendoffiziere leisten eine wichtige Arbeit bei der Information über den 
Auftrag der Bundeswehr. Wir begrüßen es, wenn möglichst viele Bildungsinstitutio-
nen von diesem Angebot Gebrauch machen. Der Zugang der Bundeswehr zu Schu-
len, Hochschulen, Ausbildungsmessen und ähnlichen Foren ist für uns selbstver-
ständlich. 
 
Der neue Freiwillige Wehrdienst hat sich bewährt. Die gegenwärtig möglichen Ver-
pflichtungszeiten des Freiwilligen Wehrdienstes werden überprüft und gegebenen-
falls angepasst. Die Koalition erkennt den Wert der Reserve für die Auftragserfüllung 
der Bundeswehr und als Bindeglied und Mittler zwischen Bundeswehr und Gesell-
schaft an. Die Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte werden für ihre 
Aufgaben im Bereich der zivil-militärischen Zusammenarbeit angemessen ausgestat-
tet. Zur Steigerung der Attraktivität des Reservistendienstes prüfen wir die Anpas-
sung und Vereinfachung der Vergütung wie der rentenrechtlichen Absicherung. Wir 
werden die Vereinbarkeit von Reservistendienst und zivilberuflichem Fortkommen 
gezielt fördern. Dafür kommt dem öffentlichen Dienst eine Vorbildfunktion zu. 
 
Auf die Einsätze der Zukunft vorbereitet sein 

Die Bundeswehr wird auch in Zukunft in Auslandseinsätzen gefordert. Das setzt ein 
breites militärisches Fähigkeitsspektrum voraus. Wir setzen uns, so weit es sinnvoll 
und möglich ist, für eine gemeinsame Nutzung nationaler militärischer Kapazitäten im 
Rahmen der EU (pooling and sharing) ebenso ein wie für eine stärkere Aufgabentei-
lung. Das gilt auch für die entsprechenden Aktivitäten der NATO (smart defence). 
Der Ansatz hierzu könnte die Anlehnungspartnerschaft bzw. das Konzept der Rah-
mennation sein, bei der sich Staaten zu Gruppen wechselseitiger Unterstützung zu-
sammenfinden. Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern wollen wir zu schwach 
ausgebildete Fähigkeiten stärken und die Durchhaltefähigkeit erhöhen. Wir streben 
einen immer engeren Verbund der europäischen Streitkräfte an, der sich zu einer 
parlamentarisch kontrollierten europäischen Armee weiterentwickeln kann. 
 
Die Bundeswehr bleibt auch in Zukunft Parlamentsarmee. Die parlamentarische Be-
teiligung an der Entscheidung über den Einsatz der Bundeswehr hat sich bewährt. 
Sie ist eine Grundlage für die breite Verankerung der Bundeswehr und ihrer Einsätze 
in der Gesellschaft. Der Parlamentsvorbehalt ist keine Schwäche Deutschlands, 
sondern eine Stärke. Wir wollen die Beteiligung des Parlaments an der Entscheidung 
über den Einsatz deutscher Soldaten auch angesichts vermehrter Zusammenarbeit 
und Arbeitsteilung mit unseren Partnern sicherstellen. Eine zunehmende Mitwirkung 
deutscher Soldaten in integrierten Strukturen und Stäben auf NATO- und EU-Ebene 
muss mit dem Parlamentsvorbehalt vereinbar sein. Deshalb wollen wir eine Kommis-
sion einsetzen, die binnen Jahresfrist prüft, wie auf dem Weg fortschreitender Bünd-
nisintegration und trotz Auffächerung von Aufgaben die Parlamentsrechte gesichert 
werden können. Die Kommission wird darauf aufbauend Handlungsoptionen formu-
lieren. 
 
Einsätze des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sind immer mit einer hohen Gefähr-
dung unserer Spezialkräfte verbunden und unterliegen der Geheimhaltung. Wir wer-
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den die Unterrichtung des Parlaments über KSK-Einsätze in der bewährten Form si-
cherstellen. 
 
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung 

Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen die bestmögliche Ausrüstung. Dabei 
steht ihre Sicherheit im Mittelpunkt. Die Bundeswehr beschafft, was sie braucht, und 
nicht, was ihr angeboten wird. Der Staat kann erwarten, dass bestellte militärische 
Ausrüstungsgüter vertragsgerecht, pünktlich und unter Einhaltung der verabredeten 
Preise und Qualität geliefert werden. Die Vertragsbeziehungen mit der Industrie 
müssen klar und deutlich sein. Die jüngsten Erfahrungen mit Großgeräten zeigen, 
dass Projektbegleitung und Controlling auf allen Ebenen verbessert werden müssen. 
Die mit der Neuausrichtung begonnene Neustrukturierung des Beschaffungsprozes-
ses muss konsequent umgesetzt werden. Die Information des Verteidigungs- und 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags über den jeweiligen 
Sachstand bei der Entwicklung und Beschaffung von Gerät und Material wird ver-
bessert.  
 
Deutschland hat ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wett-
bewerbsfähigen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir setzen uns 
für den Erhalt ausgewählter Schlüsseltechnologien und industrieller Fähigkeiten, ins-
besondere auch bei mittelständischen Unternehmen, ein. Wir setzen auf eine ver-
stärkte europäische und euroatlantische Rüstungskooperation, die konkrete gemein-
same Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben nach den gleichen Standards für alle 
Nationen umsetzt. Hierbei spielt die Europäische Verteidigungsagentur eine Schlüs-
selrolle. 
 
Eine Voraussetzung für die Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit in der 
EU und in der NATO sind einheitliche Standards bei Zertifizierung und Zulassung mi-
litärischer Geräte. Dies gilt in besonderer Weise für die militärische Luftfahrt. 
Deutschland wird hier mit gutem Beispiel vorangehen: Vom Frühjahr 2014 an wird 
eine einheitliche militärische Luftfahrtbehörde aufgebaut. 
 
Unbemannte Luftfahrzeuge spielen bereits heute beim Bundeswehr-Einsatz in Af-
ghanistan bei der Aufklärung und dem Schutz unserer Soldaten eine wichtige Rolle. 
Auch künftig wird die Bundeswehr auf derartige Fähigkeiten angewiesen sein. Die 
Koalition wird eine europäische Entwicklung für unbemannte Luftfahrzeuge voran-
bringen. Europa braucht schnell ein gemeinsames Regelwerk für ihre Zulassung und 
Teilnahme am europäischen Luftverkehr. Die Koalition wird die entsprechenden Initi-
ativen hierzu weiterführen. 
 
Extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kate-
gorisch ab. Deutschland wird für die Einbeziehung bewaffneter unbemannter Luft-
fahrzeuge in internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime eintreten und 
sich für eine völkerrechtliche Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme einsetzen, 
die dem Menschen die Entscheidung über den Waffeneinsatz entziehen. 
Vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme wer-
den wir alle damit im Zusammenhang stehenden völker- und verfassungsrechtlichen, 
sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen. Dies gilt insbesondere 
für neue Generationen von unbemannten Luftfahrzeugen, die über Aufklärung hinaus 
auch weitergehende Kampffähigkeiten haben. 
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Staatliches Gewaltmonopol schützen 

Die in internationalen Auslandseinsätzen vermehrt zu beobachtende Auslagerung 
von militärischen Aufgaben auf private Unternehmen kommt für uns nicht in Frage. 
Der Bundestag erteilt der Bundeswehr das Mandat für Auslandseinsätze, einschließ-
lich der Anwendung von militärischen Mitteln im Bedarfsfall. Militärische Aufgaben 
dürfen nicht auf private Unternehmen übertragen werden. 
Die Bundesregierung wird sich in der OSZE dafür einsetzen, dass im Rahmen des 
OSZE-Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit private mi-
litärische Sicherheitsfirmen in die nationale Berichterstattung einbezogen werden. 
 
Schutz und Förderung der Menschenrechte 
 
Menschenrechte sind unteilbar und universell gültig. Wir setzen uns für ihren Schutz 
und ihre Förderung ein, sowohl innerstaatlich als auch in den auswärtigen Beziehun-
gen. Verstöße gegen die Menschenrechte verletzen nicht nur die Würde der jeweils 
Betroffenen, sondern sie können auch den Frieden und die internationale Sicherheit 
bedrohen. Unser Ziel ist eine menschenrechtlich konsequente und kohärente Politik. 
Die Basis bilden das Grundgesetz, die europäischen und internationalen Menschen-
rechtskonventionen sowie das humanitäre Völkerrecht. Wir unterstützen die neue 
Strategie der EU-Menschenrechtspolitik. 
 
Wir engagieren uns weiterhin konsequent für die weltweite Abschaffung der Todes-
strafe sowie für das Verbot von Folter. Gemeinsam mit den Ländern unterstützen wir 
die Arbeit der Nationalen Anti-Folter-Stelle. 
 
Die Menschenrechte von Frauen und Kindern sind besonders gefährdet. Wir be-
kämpfen alle Formen von Menschenhandel, Sklaverei, Organhandel, Zwangsprosti-
tution und -verheiratung, Genitalverstümmelung, Anschläge im Namen der „Ehre“ 
sowie andere menschenverachtende Praktiken. Die Chancen von Kindern auf ein 
Leben in Würde wollen wir verbessern. Kinder brauchen Nahrung, Bildung und medi-
zinische Versorgung. Wir unterstützen alle Bemühungen, dass sie nicht als Arbeits- 
und Sexsklaven oder als Soldaten missbraucht werden.  
 
Wir treten für die Religionsfreiheit als elementares Menschenrecht ein. Dies gilt auch 
für das Recht, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören und die Religion zu 
wechseln. Die Solidarität mit benachteiligten und unterdrückten religiösen 
Minderheiten ist uns ein besonderes Anliegen. In vielen Ländern der Welt werden 
besonders Christen wegen ihres Glaubens bedrängt, verfolgt und vertrieben. 
Religiöse Konflikte vermischen sich oftmals mit sozialen und wirtschaftlichen 
Spannungen.  
 
Wir treten international für Presse- und Meinungsfreiheit als wesentliches Fundament 
einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft ein. Wir stützen und schützen 
mutige Menschenrechtsverteidiger und fördern zivilgesellschaftliche Kräfte, die 
unsere Hilfe brauchen. 
 
Wir verurteilen homophobe Tendenzen und fördern tolerante lebendige 
Zivilgesellschaften. 
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Wir setzen uns bei den Vereinten Nationen für die weltweite Ächtung von Vertreibung 
sowie für die Erweiterung des Weltflüchtlingstages um das Gedenken an die Opfer 
von Vertreibungen ein. Die Mehrheit der Flüchtlinge auf der Welt sind Vertriebene 
innerhalb der Grenzen ihres Landes. Deshalb fördern wir die Verbreitung und 
Umsetzung der UN-Leitlinien für Binnenflüchtlinge, damit auch diese Menschen 
Schutz und humanitäre Hilfe erhalten. 
 
Wir setzen uns für einen höheren Stellenwert des Menschenrechtsschutzes und für 
die Stärkung seiner Instrumente bei den Vereinten Nationen ein. Wir wollen, dass der 
VN-Menschenrechtsrat weltweit glaubwürdig gegen Menschenrechtsverletzungen 
vorgeht. Für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) machen wir 
uns stark und unterstützen seine Funktion als unabhängiges Organ der 
Weltstrafjustiz. Bestrebungen, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu 
schwächen, treten wir entschlossen entgegen. Die Bundesregierung wird sich aktiv 
an der Weiterentwicklung der humanitären Völkerrechts beteiligen. 
 
Wir werden darauf dringen, dass transnationale Unternehmen soziale, ökologische 
und menschenrechtliche Standards einhalten. Die ILO-Erklärung über multinationale 
Unternehmen und Sozialpolitik, die OECD-Leitsätze und die UN-Leitprinzipien über 
Wirtschaft und Menschenrechte stecken hierfür den Rahmen ab. Wir werden die UN-
Leitprinzipien auf nationaler Ebene umsetzen. 
 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte soll eine stabile Grundlage auf der Basis 
der „Pariser Prinzipien“ erhalten. 
 
Humanitäre Hilfe 
 
Wir werden der Humanitären Hilfe gemäß ihrer größer gewordenen Bedeutung ein 
höheres Gewicht einräumen. Wir werden die internationalen humanitären Prinzipien 
stärken, u. a. durch die Umsetzung des „Europäischen Konsens über die humanitäre 
Hilfe“. Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die für Humanitäre Hilfe 
zuständigen Organisationen unabhängig bleiben. Wir wollen unsere Humanitäre Hilfe 
an der Bedürftigkeit ausrichten und uns auch um die Menschen in den Krisengebie-
ten kümmern, die aus dem öffentlichen Blickfeld geraten sind.  
 
Wir werden zur Prävention von Naturkatastrophen starkes Gewicht auf Frühwarnsys-
teme, Katastrophenvorsorge und Reduzierung von Katastrophenrisiken legen und 
uns für die Entwicklung internationaler Instrumente bei dem zunehmend wichtigen 
Thema der Klimaflüchtlinge engagieren. 
 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung 
 
Ziel unserer Entwicklungspolitik ist es, auf der Grundlage unserer Werte und Interes-
sen weltweit Hunger und Armut zu überwinden und Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit zu stärken. Wir setzen uns ein für Frieden, Freiheit und Sicherheit, die Achtung 
und Verwirklichung der politischen und sozialen Menschenrechte sowie die Bewah-
rung der Schöpfung. Wir fördern den Aufbau einer sozial und ökologisch ausgerichte-
ten Marktwirtschaft, gute Regierungsführung und die Mitwirkung der Zivilgesellschaft. 
Unsere Entwicklungspolitik leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Wir verstehen Entwicklungs-
politik auch als globale Strukturpolitik und wollen die Globalisierung nachhaltig und 
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gerecht für alle Menschen gestalten. Entwicklungspolitik hat präventiven Charakter 
und ist damit auch vorausschauende Friedenspolitik. Wir richten uns an den Millen-
niumszielen und an deren Weiterentwicklung im Rahmen der Post-2015-
Entwicklungsagenda aus. 
 
Gestaltung der Rahmenbedingungen  

Wir setzen uns ein für den Schutz globaler öffentlicher Güter und für gerechte Welt-
handelsbedingungen. Deshalb streben wir insbesondere einen entwicklungsorientier-
ten Abschluss der WTO-Welthandelsrunde und einen fairen Interessenausgleich mit 
den Entwicklungsländern an. Das muss auch für den weltweiten Agrarhandel gelten.  
Wir wollen die Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern verbessern. Wir set-
zen uns für verbindlich festgeschriebene, international anerkannte menschenrechtli-
che, ökologische und soziale Mindeststandards wie der ILO-Kernarbeitsnormen ein. 
Wir setzen uns deshalb für die Aufnahme dieser Standards in allen Handelsabkom-
men der EU ein. 
 
Wir streben für die Zeit nach 2015 Nachhaltigkeitsziele (SDG) an, die auf breiten-
wirksames, inklusives, ressourcenschonendes und kohlenstoffarmes Wachstum 
ausgelegt sind. Wir wollen eine aktive Rolle dabei spielen, dass die Weiterentwick-
lung der Millenniumsziele zu universellen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitszielen 
führt. 
 
Entwicklungspolitik soll prominent auf den Tagesordnungen der G8- und G20-Gipfel 
behandelt werden. Wir werden dafür sorgen, dass entwicklungspolitische Gipfel-
Zusagen in Zukunft schneller umgesetzt werden können. 
 
Die Institutionen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wollen wir im Sinne 
des Effizienzgedankens weiter verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen GIZ und 
KfW soll intensiviert werden. Die entwicklungsorientierte ressortübergreifende Zu-
sammenarbeit wollen wir verbessern. Unsere Beiträge an multilaterale Entwicklungs-
organisationen richten wir an deren Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit aus, die wir 
bewerten wollen. In diesem Sinne werden wir die bilateralen und multilateralen In-
strumente entsprechend ihrer komparativen Vorteile flexibel einsetzen. Wo die Rah-
menbedingungen wie eine effektive und transparente Kontrolle der Mittelverwendung 
sichergestellt sind, kann Budgethilfe ein Instrument zur Steigerung der Eigenverant-
wortung sein. 
 
Nachhaltige Finanzierung 

Wir halten an dem Ziel fest, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentli-
che Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns diesem 
Ziel durch jährliche Steigerungen der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit im 
Rahmen des Bundeshaushalts annähern. Wir wollen Deutschland weiter auf einen 
Finanzierungspfad zum 0,7-ODA-Ziel führen.  
 
Deutschland wird für international gegebene Zusagen ein verlässlicher Partner in der 
Welt sein. Wir werden mit internationalen Partnern und mit wissenschaftlicher Unter-
stützung Vorschläge für eine Weiterentwicklung des ODA-Konzepts entwickeln. Wir 
wollen eine zweckentsprechende Verwendung der ODA-Mittel sicherstellen. Wir ste-
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hen zu den in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen. Die damit verbundenen 
Ausgaben sollen in fairer Weise zwischen den Ressorts verteilt werden. 
 
Thematische Schwerpunkte 

Im Rahmen der grundsätzlichen Ausrichtung unserer Entwicklungszusammenarbeit 
fördern wir insbesondere die ländliche Entwicklung. Unverantwortlicher Spekulation 
mit Nahrungsmitteln treten wir entgegen und wollen die Freiwilligen Leitlinien der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zur ve-
rantwortungsvollen Landnutzung umsetzen. Für uns ist das internationale Engage-
ment für die Sicherung der Welternährung und für das Recht auf Nahrung von zent-
raler Bedeutung. Deshalb wird die Bundesregierung als verlässlicher Partner in inter-
nationalen Organisationen wie der FAO fachlich mitwirken. 
 
Gesundheit bildet die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Der Globale Fonds 
spielt hierbei eine wichtige Rolle, die sich in der Politik der Bundesregierung wider-
spiegeln soll. Zur besseren Absicherung gegen Lebensrisiken wollen wir beim Auf-
bau grundlegender sozialer Sicherungssysteme helfen. Dazu gehört auch der Aufbau 
funktionierender und gerechter Steuersysteme. 
 
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Durchsetzung der 
Rechte von Mädchen und Frauen zu einer Querschnittsaufgabe deutscher Entwick-
lungszusammenarbeit machen.  
 
Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung. Wir wollen für Frauen 
und Männer, Mädchen und Jungen gleichermaßen gute Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten schaffen. Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen soll in 
der Entwicklungszusammenarbeit stärker verankert und systematischer ausgestaltet 
werden. 
 
Wir werden unseren Fokus auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, wie 
auf Maßnahmen des Klimaschutzes einschließlich einer effizienten und erneuerbaren 
Energieversorgung, des Schutzes der Wälder und der biologischen Vielfalt richten. 
Entwicklungsländer müssen bei der Anpassung an den Klimawandel und dessen 
Folgen unterstützt werden.  
 
Wir unterstützen Maßnahmen der zivilen Krisenprävention, der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung und der Post-Konfliktbewältigung. 
 
Regionale Schwerpunkte und Kooperationspartner 

Um noch nicht erreichte Millenniumsziele und die Überwindung von Hunger und Ar-
mut zu erreichen, werden wir künftig unsere Anstrengungen in den ärmsten Ländern 
stärken. In fragilen Staaten wollen wir einen besonderen Schwerpunkt setzen. 
 
Zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit Ländern, in denen das Regierungshandeln 
systematisch im Widerspruch zu unseren Werten steht, soll nur erfolgen, wenn unse-
re Unterstützungsmaßnahmen zu Veränderung beitragen können, wenn dies aus 
humanitären Gründen geboten ist oder wenn es Frieden und Sicherheit dient.  
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Die bilaterale staatliche Zusammenarbeit mit Schwellenländern muss deren höhere 
Leistungsfähigkeit und gewachsene internationale Verantwortung berücksichtigen. 
Von den Schwellenländern muss die eigenverantwortliche Verwirklichung der Men-
schenrechte auf Nahrung, Gesundheit und Bildung für die eigene Bevölkerung einge-
fordert werden. Wir konzentrieren uns auf den Schutz globaler öffentlicher Güter, die 
Suche nach rohstoffschonenden nachhaltigen Entwicklungspfaden sowie fallweise 
auch auf Dreieckskooperationen zugunsten armer Entwicklungsländer. Die Förde-
rung der Zivilgesellschaft in diesen Ländern sowie der zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit ist besonders wichtig. 
 
Unsere Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Transformationsprozesse im 
südlichen und östlichen Mittelmeerraum sowie in den Mitgliedstaaten der Östlichen 
Partnerschaft. Diese Regionen sind neben Subsahara-Afrika ein besonderer 
Schwerpunkt unserer Entwicklungspolitik. 
 
Die Bundesregierung wird das zivilgesellschaftliche Engagement fördern und die 
Wahrnehmung entwicklungspolitischer Verantwortung von Kirchen, Nichtregierungs-
organisationen, politischen und privaten Stiftungen und der Wirtschaft sowie von 
Kommunen stärken. Dies gilt bei uns hierzulande ebenso wie in den Partnerländern. 
Intensive Kooperationen wie Kammer- und Verbandspartnerschaften sowie Berufs-
bildungspartnerschaften sollen weiter gestärkt werden. Wir wollen die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit stärken und den fairen Handel unterstützen. In der Zusam-
menarbeit mit der deutschen Wirtschaft (PPP) unterstützen wir auf der Basis einer 
ausgeglichenen Rollenverteilung von Staat und Privatwirtschaft den Auf- und Ausbau 
des privaten Sektors in den Entwicklungsländern, sofern dies einer nachhaltigen, so-
zialen und ökologischen Entwicklung dient.
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8. Arbeitsweise der Koalition  
 
 
Kooperation der Parteien 
 
Diese Koalitionsvereinbarung gilt für die Dauer der 18. Wahlperiode. Die Koalitions-
partner verpflichten sich, diese Vereinbarung im Regierungshandeln umzusetzen. 
Die Partner tragen für die gesamte Politik der Koalition gemeinsam Verantwortung. 
 
Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD werden ihre Arbeit in Parlament und Re-
gierung laufend und umfassend miteinander abstimmen und zu Verfahrens-, Sach- 
und Personalfragen Konsens herstellen. Die Koalitionspartner treffen sich regelmä-
ßig zu Koalitionsgesprächen im Koalitionsausschuss. Darüber hinaus tritt der Koaliti-
onsausschuss auf Wunsch eines Koalitionspartners zusammen. Er berät Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abge-
stimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Konsens herbei. 
 
Die Koalitionsparteien werden sich einvernehmlich auf die Besetzung des Koalitions-
ausschusses verständigen. 
 
Kooperation der Fraktionen 
 
Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfrak-
tionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten 
Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. 
 
Über das Verfahren und die Arbeit im Parlament wird Einvernehmen zwischen den 
Koalitionsfraktionen hergestellt. Anträge, Gesetzesinitiativen und Anfragen auf Frak-
tionsebene werden gemeinsam oder, im Ausnahmefall, im gegenseitigen Einver-
nehmen eingebracht. Die Koalitionsfraktionen werden darüber eine Vereinbarung 
treffen. 
 
Rechte der Opposition 
 
Eine starke Demokratie braucht die Opposition im Parlament. CDU, CSU und SPD 
werden die Minderheitenrechte im Bundestag schützen. Auf Initiative der Koalitions-
partner wird der Bundestag einen Beschluss fassen, der den Oppositionsfraktionen 
die Wahrnehmung von Minderheitenrechten ermöglicht sowie die Abgeordneten der 
Opposition bei der Redezeitverteilung angemessen berücksichtigt.  
 
Arbeit in der Bundesregierung 
 
Im Kabinett wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Be-
deutung sind, keine Seite überstimmt. In allen Ausschüssen des Kabinetts und in al-
len vom Kabinett beschickten Gremien, Beiräten und Ausschüssen sind die Koaliti-
onsfraktionen nach ihren Kräfteverhältnissen vertreten. Die Besetzung erfolgt im ge-
genseitigen Einvernehmen. Grundsätzlich sind alle Koalitionspartner vertreten, so-
fern es die Anzahl der Vertreter des Bundes zulässt. 
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Europapolitische Koordinierung  
 
Um eine bestmögliche Vertretung deutscher Interessen auf europäischer Ebene zu 
erreichen, wird die Bundesregierung ein geschlossenes Auftreten gegenüber den eu-
ropäischen Partnern und Institutionen sicherstellen. Dazu werden sich die Koalitions-
partner unter Beibehaltung der bewährten Zuständigkeitsverteilung innerhalb der 
Bundesregierung eng abstimmen. Diese Abstimmungsverantwortung wird durch die 
Bundesministerinnen und Bundesminister im Rahmen ihrer Fach- und Koordinie-
rungszuständigkeiten und im engen Zusammenwirken mit der Bundeskanzlerin und 
dem Vizekanzler wahrgenommen.  
 
Die Koalitionspartner treten bei der Europawahl gemäß der Zugehörigkeit zu ihren 
jeweiligen europäischen Parteienfamilien sowie in den kommenden Kommunal- und 
Landtagswahlen in einem fairen Wettbewerb gegeneinander an. 
 
Ressortverteilung 
 
Die Bekanntgabe der Ressortverteilung erfolgt nach Beschlussfassung der Parteien. 
 
Das Vorschlagsrecht für die jeweiligen Ämter liegt bei den verantwortlichen Parteien. 
Die Zahl der Parlamentarische Staatssekretäre und der Staatsminister bemisst sich 
nach dem Kräfteverhältnis der Parteien. Analog wird mit den Beauftragten der Bun-
desregierung verfahren. 
 
Das Vorschlagsrecht für beamtete und Parlamentarische Staatssekretäre sowie 
Staatsminister, liegt bei den jeweiligen Bundesministerinnen und Bundesministern. 
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Zwischen dem 
 
 Verband der Metall- und Elektroindustrie 
 Baden-Württemberg e.V. 
 - Südwestmetall - 
 
und der 
 
 IG Metall 
 Bezirk Baden-Württemberg 
 Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
wird folgender 
 
 

Tarifvertrag Leih- / Zeitarbeit 
 

vereinbart: 
 

1. Geltungsbereich 
 
 Es gilt der Geltungsbereich der Manteltarifverträge für die Beschäftigten in 

der Metall- und Elektroindustrie in Nordwürttemberg/Nordbaden, 
Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden. 

 
2. Einsatz von Leih- / Zeitarbeitnehmern 
 
2.1 Durch den Einsatz von Leih- / Zeitarbeit darf für die Beschäftigten im 

Entleihbetrieb keine feststellbare Beeinträchtigung der Entgelt- und 
Arbeitsbedingungen und keine feststellbare Gefährdung der Arbeitsplätze 
bewirkt werden. 

 
 Protokollnotiz: 

Leih- / Zeitarbeitnehmer sollen nach Auffassung der Tarifvertragsparteien 
grundsätzlich nicht regelmäßig auf Arbeitsplätzen eingesetzt werden, die 
im Betrieb auf Dauer angelegt sind. 

 
2.2 Der vorübergehende Einsatz von Leih- / Zeitarbeitnehmern ist gemäß § 1 

Abs. 1 Satz 2 AÜG zulässig. Ein vorübergehender Einsatz ist 
beispielsweise gegeben, wenn 

 
2.2.1 der Einsatz zeitlich befristet ist 

 
 oder 

 
2.2.2 ein Sachgrund vorliegt, z.B. der Einsatz erforderlich ist, weil Fachkräfte mit 

speziellen Qualifikationen im Betrieb nicht vorgehalten werden (z. B. 
Projekte, die spezielle Qualifikationen verlangen) oder in Vertretungsfällen 
(z. B. Krankheit, Schwangerschaft) 
 

 oder 
 

2.2.3 der Einsatz dazu dient, Auftragsspitzen oder anderen zeitlich begrenzten 
Mehrbedarf abzuarbeiten. 

 



 

 

_______________________________________________________________ 
Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 

Mitglied werden: http://www.bw.igm.de 

 

2.3 Der Einsatz eines Leih- / Zeitarbeitnehmers bedarf der Zustimmung des 
Betriebsrats gemäß § 99 BetrVG. 

 
 Eine vorläufige personelle Maßnahme nach § 100 Abs. 1 BetrVG kann 

frühestens zehn Kalendertage nach Antragstellung oder frühestens drei 
Kalendertage nach erfolgter Zustimmungsverweigerung  gemäß § 99 
BetrVG durchgeführt werden. In dieser Zeit soll eine betriebliche Lösung 
angestrebt werden. 

 
 Diese Fristverlängerung gilt nicht für Not- und außergewöhnliche Fälle, 

kurzfristig erforderliche Vertretungsfälle sowie Ersetzungsfälle von Leih- / 
Zeitarbeitnehmern. 

 
3. Betriebe mit Betriebsvereinbarung 
 
3.1 Die Betriebsparteien können im Rahmen einer freiwilligen 

Betriebsvereinbarung den Einsatz von Leih- / Zeitarbeit und die 
Ausgestaltung der betrieblichen Flexibilität regeln. Auf Verlangen einer 
Seite sind hierzu Verhandlungen aufzunehmen. 

 
3.1.1 In dieser Vereinbarung können zum betrieblichen Einsatz von Leih- / 

Zeitarbeit u. a. geregelt werden: 
 
- Einsatzzwecke, Einsatzbereiche und Volumen von Leih- / Zeitarbeit 
- Höhe der Vergütung der Leih- / Zeitarbeitnehmer, die in 

Verleihverträgen vereinbart wird (s.a. Ziffer 3.1.2 dritter Spiegelstrich) 
- Höchstdauer des Einsatzes und Übernahmeregeln 

 
3.1.2 Soweit betriebliche Regelungen gemäß Ziffer 3.1.1 getroffen werden, soll – 

um Einschränkungen der Flexibilität zu kompensieren - neben der Nutzung 
vorhandener betrieblicher und tariflicher Flexibilisierungsinstrumente 
folgender tarifvertraglicher Rahmen, für den der Abschluss ergänzender 
Betriebsvereinbarungen zugelassen wird, genutzt werden: 

 
- Ergänzend zu § 7.1.4 MTV kann eine um bis zu 12 %-Punkte erhöhte 

Quote vereinbart werden. Entsprechend der Anzahl der daraus 
zusätzlich möglichen Zahl von Beschäftigten mit erhöhter individueller 
regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit (IRWAZ) muss der 
Arbeitgeber auf Verlangen des Beschäftigten auch eine auf bis zu 30 
Stunden reduzierte IRWAZ (verkürzte Vollzeit, § 7.1.3 MTV gilt 
entsprechend) vereinbaren. §§ 7.1.5.1 bis 7.1.5.4 MTV gelten hierfür 
entsprechend. 

 
- Wird in der Betriebsvereinbarung die Übernahme von Leih- / 

Zeitarbeitnehmern vereinbart, kann pro dauerhaft eingestelltem Leih- / 
Zeitarbeitnehmer ein Arbeitszeitvolumen von insgesamt 750 Stunden 
analog zu § 7.7.1.5.2 MTV vergütet werden. Die Verteilung wird mit 
dem Betriebsrat vereinbart. Dabei gilt pro Beschäftigtem eine 
Obergrenze von 50 Stunden innerhalb der nächsten 12 Monate. 

 
-  Die Tarifvertragsparteien verweisen auf bestehende 

Dienstleistungstarifverträge und erklären sich im Grundsatz bereit, 
auf Wunsch einer Betriebspartei Gespräche zu führen. 

 
3.2 Wird eine entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen, gilt die 

Einschränkung des § 100 BetrVG gemäß Ziff. 2.3 nicht. 



 

 

_______________________________________________________________ 
Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 

Mitglied werden: http://www.bw.igm.de 

 

 
3.3 Bestehende betriebliche Regelungen gelten als Betriebsvereinbarung in 

diesem Sinne. Sie sind auf ihre Gleichwertigkeit durch die Betriebsparteien 
zu überprüfen. 

 
4.  Betriebe ohne Betriebsvereinbarung 
 
4.1 Besteht keine Betriebsvereinbarung gemäß Ziffer 3, gilt Folgendes: 
 

- Nach 18 Monaten Überlassung* hat der Entleiher zu prüfen, ob er 
dem Leih- /   Zeitarbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
anbieten kann. 
 

- Nach 24 Monaten Überlassung* hat der Entleiher dem Leih- / 
Zeitarbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag anzubieten. 
Dieses kann nach Beratung mit dem Betriebsrat bei akuten 
Beschäftigungsproblemen entfallen. 
 

Bei Unterbrechungen von weniger als drei Monaten werden Einsatzzeiten 
im selben Betrieb addiert. 
 
*Beschäftigungszeiten nach den obigen Spiegelstrichen zählen ab dem 
Inkrafttreten des Tarifvertrages, unabhängig vom tatsächlichen 
Eintrittstermin vor Inkrafttreten des Tarifvertrages. 
 

4.2 Wird die erste Einstellung eines Leih- / Zeitarbeitnehmers wegen eines 
Sachgrundes durchgeführt, der voraussichtlich länger als 18 bzw. 24 
Monate vorliegt, und wird dies dem Betriebsrat im Rahmen des Verfahrens 
nach § 99 BetrVG mitgeteilt  
oder ergibt sich in den ersten zwölf Monaten ein sachlicher Grund und wird 
dieser dem Betriebsrat unverzüglich mitgeteilt,  
besteht keine Pflicht, einen Arbeitsvertrag anzubieten, soweit der Leih- / 
Zeitarbeitnehmer im Rahmen dieses Sachgrundes eingesetzt wird. 
 

5.  Allgemeine Regelungen 
 
Für den Einsatz von Leih- / Zeitarbeit im Betrieb gelten folgende 
allgemeine Regelungen: 

 
5.1 Der Betriebsrat wird regelmäßig über Umfang und Einsatzbereiche von 

Leih- / Zeitarbeit im Betrieb informiert. 
 

5.2 Soweit der Einsatz von Leih- / Zeitarbeitnehmern länger als drei Monate 
erfolgen soll, erfolgt auf Verlangen des Betriebsrats eine innerbetriebliche 
Stellenausschreibung im betriebsüblichen Umfang. 
 

5.3 Mit der Arbeitnehmerüberlassung werden nur solche Verleihunternehmen 
beauftragt, die hinsichtlich der wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts die Regelungen des AÜG einhalten. 
Abweichende Regelungen im Sinne von § 9 Ziffer 2 AÜG sind dabei nur 
solche, die mit der Tarifgemeinschaft des DGB oder der IG Metall 
abgeschlossen wurden oder werden und einen Branchenzuschlag, oder 
mindestens eine in der Höhe vergleichbare Vergütung enthalten. 
 

5.4.  Dem Betriebsrat ist auf Verlangen Einblick in die Verträge des 
Arbeitgebers mit dem Verleihunternehmen zu gewähren. 



 

 

_______________________________________________________________ 
Rechtsanspruch auf diesen Tarifvertrag haben nur Mitglieder der IG Metall 

Mitglied werden: http://www.bw.igm.de 

 

 
6.  Übergabe betrieblicher Regelungen an Verleihunternehmen 

 
Bestehen im Entleihbetrieb Vereinbarungen / Regelungen oder einseitige 
Zusagen zugunsten der Leih- / Zeitarbeitnehmer im Entleihbetrieb, übergibt 
der Entleiher dem Verleihunternehmen die diesbezüglichen Informationen. 
Der Betriebsrat ist über diesen Vorgang zu informieren. 

 
7.  Bestehende betriebliche Regelungen 

 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages bestehende 
betriebliche Regelungen und/oder Ergänzungstarifverträge zur Regelung 
von Leih- / Zeitarbeit bleiben in Kraft und verdrängen die Regelungen 
dieses Tarifvertrags bis zu ihrem Ende. 

 
8.  Schlussbestimmungen 

 
8.1 Der Tarifvertrag tritt am 20. Mai 2012 in Kraft und kann mit einer Frist von 

drei Monaten zum Monatsende, frühestens zum 31. Dezember 2015, 
gekündigt werden. 
 

8.2.  Ändern sich wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen der Leih- / 
Zeitarbeit (insbesondere Regelungen zur Vergütung), nehmen die 
Tarifvertragsparteien unverzüglich Verhandlungen mit dem Ziel auf, eine 
mögliche Fortführung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Änderungen zu prüfen und zu vereinbaren. 
 
Führen diese sechs Monate nach Inkrafttreten der gesetzlichen 
Änderungen nicht zu einer entsprechenden Regelung, tritt dieser 
Tarifvertrag mit Ablauf der sechs Monate ohne Nachwirkung außer Kraft. 

 
 
Stuttgart, den 19. Mai 2012 
 
 
 
Verband der Metall- und Elektroindustrie IG Metall 
Baden-Württemberg e.V., Bezirk Baden-Württemberg 
- Südwestmetall -  Bezirksleitung Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 
Dr. Rainer Dulger Peer-Michael Dick Jörg Hofmann  Frank Iwer 
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Experteninterview mit Herrn Philipp Merkel am 19.01.2017 

Zur Person: Herr Merkel ist Leiter des Referats Arbeitsrecht bei Südwestmetall – Verband 

der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V., der Interessenvertretung der 

tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. 

 

Sind Sie der Meinung, dass eine Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

erforderlich war? 

Aus unserer Sicht nicht. Die bisherigen Sanktionierungsinstrumente die das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorsah reichten aus, um die Problematik, dass ein 

Werkvertrag vereinbart wurde, aber stattdessen Arbeitnehmerüberlassung vorlag 

hinreichend zu sanktionieren, dazu gab es von der Rechtsprechung bereits klare 

Regelungen: Es kam ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher zustande. Worin die 

Bundesregierung noch ein großes Problem gesehen hat, ist die sogenannte verdeckte 

Arbeitnehmerüberlassung, also das im Fall der Vereinbarung eines Werkvertrags aber einer 

tatsächlichen Arbeitnehmerüberlassung die Fiktion des Arbeitsverhältnisses nicht eintrat, 

wenn das Werkvertragsunternehmen über eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 

verfügte. Der Verleiher konnte so die Arbeitnehmerüberlassung legitimieren. Wir als 

Arbeitgeberverband haben uns von solchen vorsätzlichen Konstrukten, also wenn ein 

Arbeitgeber mit dem Hintergedanken sagt, ich benenne unser Verhältnis Werkvertrag, 

obwohl er genau weiß, dass es sich um eine Arbeitnehmerüberlassung handelt, deutlich 

distanziert. So ein Verhalten missbilligen wir und finden es nicht in Ordnung, da es gesetzlich 

nicht so vorgesehen ist. Das Problem ist, dass es häufig bei der Frage „Werkvertrag oder 

Arbeitnehmerüberlassung“ ein Urteil des BAG benötigt, um festzustellen, um was es sich 

handelt. Jetzt den Arbeitgebern das Risiko der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses 

aufzuerlegen, wenn sie die Gesamtbetrachtung des Rechtsverhältnisses falsch eingeschätzt 

haben, finden wir zu hart. Es gibt Konstellationen, in denen der Arbeitgeber das komplette 

Umfeld für einen Werkvertrag schafft. Doch dann tanzt zum Beispiel ein Vorgesetzter aus 

der Reihe und erteilt einem Arbeitnehmer Weisungen. Wenn in diesem Fall nun die Sanktion 

ist, dass ein Arbeitsverhältnis fingiert wird, dann ist das nicht angemessen. Man hätte seitens 

des Gesetzgebers genauso auch regeln können, dass der Verleiher seine Erlaubnis verliert 

und zudem hohe Sanktionen wie Ordnungswidrigkeit und Bußgelder vorsehen können.  Aber 

indem man in der eben dargestellten Konstellation das alleinige Risiko dem Arbeitgeber 

auferlegt, ohne, dass dieser sich exkulpieren kann, hat man unseres Erachtens 

sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. 

Aus unserer Sicht ist die Kritik an der planmäßigen Umgehung des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zutreffend und zu missbilligen. Es gab Branchen in 

denen dieses Vorgehen zu Diskussionen geführt hat. Aber wegen einem schwarzen Schaf 

dann die ganze Herde zu bestrafen halten wir für falsch.   

Außerdem schränkt das neue AÜG die Flexibilität der Arbeitgeber ein, Zeitarbeit wird teurer 

und bürokratischer. Die Einschränkung von Flexibilität belastet die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen in Deutschland und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. In einer 

zunehmend globalisierten Wirtschaftswelt muss man hier aufpassen, dass man durch 

Überregulierung und Flexibilitätseinschränkung nicht ins Hintertreffen gerät.  

Wie ist „Equal Pay“ umsetzbar und welche Entgeltbestandteile sind dabei inbegriffen? 

Der Gesetzgeber hat es bei dieser Reform leider versäumt zu definieren, was Equal Pay 

bedeutet. Ein schwieriger Punkt ist dabei die Vorschrift, dass bei Leiharbeitern auch 

Sachleistungen zu berücksichtigen sind. Wie diese berücksichtigt werden sollen, hat der 

Gesetzgeber nämlich leider nicht definiert. Da fragen wir uns, wie man denn z.B. einen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Interessenvertretung
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg


Dienstwagen, den ein vergleichbarer Arbeitnehmer im Einsatzbetrieb fährt, umgerechnet 

werden soll. Nimmt man den geldwerten Vorteil, den vergleichbaren Mietwagenpreis oder die 

Leasingrate? Das schafft Rechtsunsicherheit und das ist für die Flexibilität und die 

Planbarkeit der Unternehmen immer schlecht. 

Zum Eqaul Pay allgemein: bisher war es so, dass man durch Tarifvertrag vollständig ohne 

Einschränkungen davon abweichen konnten. Das hat auch super funktioniert. In der M+E 

Brachen haben wir z.B. Branchenzuschlagstarifverträge. D.h., dass die tariflichen Vorgaben 

für die Zeitarbeitsbranche regeln, dass jemand der als Zeitarbeitnehmer in der M+E Branche 

eingesetzt wird, schrittweise an das Entgelt in der M+E Branche herangeführt wird. 

Mit der Neuregelung haben wir die Einschränkung, dass man entweder 9 Monate komplett 

vom Equal Pay abweichen kann oder in 15 Monaten schrittweise an ein gleichwertiges 

Entgelt heranführen muss.,  

Dadurch wird Zeitarbeit voraussichtlich teurer werden und die Unternehmen müssen 

rechnen, ob es sich lohnt einen Leiharbeiter anzustellen. Dies hat zwar die Politik 

miteingeplant, aber es geht zu Lasten der Flexibilisierungsmöglichkeiten der Arbeitgeber.   

 

Ich finde es auch schwierig zu beurteilen, was ein vergleichbarer Arbeitnehmer der 

Stammbelegschaft ist. Wie gehen Sie da vor? 

Ja, das ist der andere Punkt. Hier sieht das Gesetz eine Vermutungsregel vor, d.h., wenn 

man tariflich vergütet, wird vermutet, dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts gleichgestellt ist. Das Problem dabei ist, dass es eben nur eine Vermutung 

ist. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer sich beschwert, weil z.B. das zusätzliche Urlaubsgeld 

nicht in der Berechnung enthalten ist, ist die Vermutung widerlegt und der Arbeitgeber hat 

einen Rechtfertigungszwang.  

Daher hätten wir uns gewünscht, dass man sagt: Wenn das tarifliche Bruttomonatsentgelt 

plus tarifliche Zulagen gezahlt wird, ist dem Equal Pay Gedanken hinreichend Rechnung 

getragen. Aber so streiten wir uns jetzt wieder darüber, ob außertarifliche Zulagen in die 

Equal Pay Berechnung mit einzubeziehen sind. Z.B. muss man sich fragen, ob 

Unternehmensbonuszahlungen am Ende des Jahres für vergleichbare Arbeitnehmer des 

Entleihers im Hinblick auf die Equal Pay Vorgaben auf die einzelnen Monate des Einsatzes 

eines Leiharbeitnehmer umgelegt werden müssen. Das sind alles offene und noch nicht 

höchstrichterlich geklärte Rechtsfragen, die eben die Rechtsunsicherheit befeuern. 

Warum macht man dann nicht einfach Equal Pay ab dem ersten Tag?  

Das war ja der Grundsatz des Gesetzes und ist es nach der Neuregelung auch weiterhin. Es 

gibt nur die Möglichkeit, durch Tarifvertrag hiervon abzuweichen. Das finden wir aber richtig, 

da die jeweiligen Tarifvertragsparteien die Besonderheiten ihrer Branche kennen. D.h. in 

manchen Konstellationen passt es einfach nicht, wenn Leiharbeitnehmer ab dem ersten Tag 

100% des Vergleichsentgelts erhalten, sondern da kann eine Heranführung mit 

Branchenzuschlagstarifverträgen Sinn machen, wie bei uns in der M+E Branche. Das hatten 

wir bisher schon und das ist auch ein sinnvolles Konstrukt. Jetzt hat man nochmal eine 

Stellschraube durch die 9 Monate komplett Abweichung oder 15 Monate Heranführung 

eingeführt. Da muss man sich fragen, ob das zum einen nicht zu viel Bürokratie ist und zum 

anderen ob es der Zeitarbeit nicht zu viele Steine in den Weg legt und damit die Zeitarbeit 

unattraktiv wird.  

 



Ein weiterer Kernpunkt der Reform ist die Einführung der Überlassungshöchstdauer. 

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit dauerten 2015 lediglich 18% der 

Zeitarbeitsverhältnisse 1 Jahr und mehr an. Ist diese Einschränkung von 

grundsätzlich 18 Monaten dann überhaupt von großer Bedeutung? 

Da kommt es natürlich auf die Besonderheiten des jeweiligen Betriebes an. Es ist richtig, 

dass viele Betriebe Leiharbeitnehmer weniger als 18 Monaten lang einsetzen. aber man 

sollte auch den Betrieben, welche die Flexibilisierung in anderem Maße benötigen, die 

Flexibilität belassen.  

 

Wenn ich jetzt in der Zeitung lese, dass vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine 

befristete Teilzeit geplant ist, dann widerspricht das der Beschränkung der 

Arbeitnehmerüberlassung mit den neuen gesetzlichen Vorgaben. Denn dort wo Sie nahezu 

uneingeschränkt den Arbeitnehmern die Möglichkeit bieten deren Arbeitszeit zu reduzieren, 

muss die ausfallenden Arbeit von irgendjemand gemacht werden, sonst bleiben sie als 

Unternehmen auf der Strecke. Gerade im Fachkräftebereich oder bei kurzfristigen Ausfällen 

sind die Unternehmen häufig auf die Zeitarbeit angewiesen. Wenn diese aber vom 

Grundsatz her nur noch 18 Monate möglich ist, der einzelne Arbeitnehmer seine Arbeitszeit 

nach den derzeitigen Vorstellungen des BMAS aber auch über mehrere Jahre absenken 

kann, dann passt das nicht zusammen.  

 

Man gibt den Arbeitnehmern mehr Flexibilität, aber der Arbeitgeber kann nur schwer darauf 

reagieren. Deswegen sagen wir, dass man im Einzelfall diese Flexibilität braucht. Das 

aktuelle Grundkonstrukt, dies über Tarifverträge zu ermöglichen, sehen wir sicherlich als 

einen Weg in die richtige Richtung, aber so wie es ausgestaltet ist, ist es doch fraglich, ob 

das nicht zu kompliziert war. Wir sind aber froh, dass es überhaupt eine Öffnung gibt für 

tarifliche Regelungen und halten es auch sinnvoll, dass man Zeitarbeiter über 18 Monate 

hinweg einsetzen kann.  

Dann kann man doch einfach nach 18 Monaten den Zeitarbeiter entlassen und sich 

dann direkt anschließend den nächsten leihen, um diesen auch wieder 18 Monate 

einzusetzen.  

So kann man das zwar machen. Aber Sie müssen auch sehen, dass ein längerer Einsatz 

des Zeitarbeiters auch einen Vorteil für den Zeitarbeitnehmer selbst haben kann. Der 

Zeitarbeiter erarbeitet sich einen Ruf, und der sogenannte Klebeefekt, d.h. dass er 

übernommen wird, sind ja nicht von der Hand zu weisen, das gibt es regelmäßig.  

 

Warum führt man dann nicht eine arbeitsplatzbezogene Überlassungshöchstdauer 

ein? 

Das halten wir für ganz gefährlich. Stellen Sie sich vor, sie haben in einem Unternehmen 15 

Arbeitsplätze, auf denen regelmäßig Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden, z.B. in der 

Montage. Dann setzt man den ersten Zeitarbeiter für 18 Monate ein, danach ist dieser 

Arbeitsplatz verbraucht. Daraufhin setzt man auf den nächsten Arbeitsplatz einen 

Zeitarbeitnehmer ein, der wiederum nach 18 Monaten verbraucht ist. Das geht solange, bis 

das Unternehmen keinen Zeitarbeiter mehr einsetzen kann.  

 



Wenn man als Arbeitgeber jetzt weiß, dass man für 24 Monate einen Zeitarbeiter 

braucht, warum stellt man dann nicht gleich eine befristete Arbeitskraft selbst ein? 

Da geht es um Flexibilitätsgesichtspunkte. Wenn man jetzt genau planen kann und weiß, 

man benötigt definitiv jemanden für 24 Monate, dann prüfen die Firmen natürlich eine 

befristete Einstellung. Aber man muss dabei zum einen beachten, dass wir einen 

Fachkräftemangel haben. Es gibt Firmen, die sich gezielt darauf spezialisiert haben, auch 

Fachkräfte zu verleihen. Wenn man nun mal auf dem Arbeitsmarkt kurzfristig nur einen 

Zeitarbeiter bekommen kann, geht stellt sich die Frage der befristeten Einstellung eines 

Arbeitnehmers nicht. Die Zeitarbeit an sich hat natürlich auch den großen Vorteil der 

Flexibilität. Gerade zum Ausgleich von Auftragsschwankungen eignet sich der Einsatz von 

Zeitarbeitnehmern Zeitarbeit ist dabei ein teures Instrument, welches Arbeitgeber bewusst 

nutzen, um sich Flexibilität einzukaufen. 

Nun möchte ich einen anderen Punkt der Reform ansprechen: Das umfassende 

Streikeinsatzverbot. Ist dies nicht überflüssig? Schließlich haben Leiharbeiter bisher 

auch das Recht, die Arbeitsleistung bei einem Arbeitskampf zu verweigern.  

Ja, absolut. Zumal ja der Arbeitskampf für jede Seite Arbeitskampfmittel beinhaltet. Die 

Arbeitskampfmittel der Gewerkschaften sind eben die des Streiks und die Arbeitskampfmittel 

der Arbeitgeber die Aussperrungen. Aber für die Arbeitgeber ist es auch ein 

Arbeitskampfmittel, mit dem Einsatz von Zeitarbeitnehmern auf Streiks zu reagieren. Diese 

Arbeitskampfmittel nimmt der Gesetzgeber mit der neuen Regelung. Es ist zwar durchaus zu 

begrüßen, dass die Zeitarbeitnehmer, die vor dem Streik beim Entleiher beschäftigt waren, 

auch weiterhin mit ihrer bisherigen Tätigkeit beschäftigt sein können. Was aber aus unserer 

Sicht völlig übertrieben ist, sind die Sanktionen, die aus einem Einsatz von 

Zeitarbeitnehmern während des Streiks resultieren können, wenn diese als sogenannte 

Streikbrecher eingesetzt werden: bis zu 500 000€ Ordnungswidrigkeit. Das kann für kleine 

Unternehmen schon sehr heftig werden. Ob dieser Weg verfassungskonform ist und dem 

Art. 9 GG entspricht, wird sich noch zeigen. 

Ist dieses Streikverbot dann nicht eher ein Schutz für die Stammbelegschaft und nicht 

für die Leiharbeiter?  

Für mich ist das eine klare Stärkung der Gewerkschaften, da diese dadurch ihre 

Streikforderungen besser platzieren können. Wenn der Streik verpufft, weil der Arbeitgeber 

während des Streiks Leiharbeiter beschäftigt und so die Produktion ganz normal weiterläuft, 

dann gibt es keine Streikwirkung.  

Wie erfolgt die Bezahlung in dieser Dreiecksbeziehung?  

Verleiher und Entleiher schließen einen Rahmenvertrag ab, in dem unter anderem die 

Bezahlung der Arbeitnehmerüberlassung geregelt ist. Je nach Vertragsinhalt muss der 

Entleiher dem Verleiher einen geregelten Tagessatz, Stundensatz oder Monatssatz zahlen. 

Dieser wird von der Zeitarbeitsfirma so kalkuliert, dass der Lohn an die Zeitarbeitskraft 

inklusive Zuschläge sowie einen Gewinn für die Firma selbst enthalten ist. Umso länger ein 

M+E Unternehmen einen Zeitarbeitnehmer beschäftigt, umso teurer wird es, da die 

Branchenzuschläge steigen.  

  



Finden Sie, dass es noch genug Gestaltungsspielraum für die Vertragsparteien gibt? 

Der Gestaltungsspielraum den der Gesetzgeber momentan vorsieht ist ein Weg in die 

richtige Richtung. Wenn man es aber so betrachtet, dass man vorher sehr frei war, und jetzt 

mit einigen Ausnahmen sehr beschränkt wird, dann ist das für mich keine Stärkung der 

Tarifautonomie, wie von Frau Nahles behauptet. Es ist gut, dass das Gesetz noch tarifliche 

Öffnungen enthält, aber bei der vorherigen Regelung war die Stärkung der Tarifpartner 

größer.  

Wo liegt der Missbrauch bei Werkverträgen? 

Wie bereits gesagt, liegt der klassische Missbrauch dann vor, wenn, man vorsätzlich 

behauptet, dass es sich um einen Werkvertrag handelt, aber de facto der Arbeiter wie ein 

Arbeitnehmer behandelt wird und es sich in Wahrheit um Arbeitnehmerüberlassung handelt. 

So eine missbräuchliche Gestaltung lehnen wir ab, denn das ist nicht die Gesetzestreue, die 

wir erwarten. Die anderen Fälle des Missbrauchs sind die, in denen ein Unternehmen davon 

ausgeht, dass es sich wirklich um einen Werkvertrag handelt, aber im Laufe des Einsatzes 

es sich zu einer Arbeitnehmerüberlassung entwickelt da z.B. ein Vorgesetzter Weisungen 

erteilt oder der Arbeitnehmer bei Meetings hinzugeholt wird. Hier kann es sein, das im 

Rahmen einer Gesamtbetrachtung von Arbeitnehmerüberlassung auszugehen ist.   

Können die Änderungen ihrer Meinung nach den Missbrauch bei Leiharbeit und 

Werkverträgen verhindern? 

Das ist die große Frage. Die Leute, die sich bisher nicht um Gesetze geschert haben, 

werden es wohl auch in Zukunft nicht tun. Ich glaube, dass in den Bereichen, in denen der 

Missbrauch wirklich systematisch erfolgte, nun ein Warnschuss erfolgt ist, und das ist auch 

gut so. Ob das nun bei den verdeckten Arbeitnehmerüberlassungen, bei denen die 

Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis im Hintergrund vorhanden ist, zu mehr Gesetzestreue 

führt, kann ich nicht beurteilen. Wir haben schon immer so beraten, dass man immer ganz 

klar eine Gesamtbetrachtung vornehmen und eine klare Trennung zwischen Werkverträgen 

und Arbeitsverhältnis sicherstellen muss.  

Wird die Leiharbeit durch die Reform zurückgehen bzw. sich auf 9 Monate begrenzen? 

Ja, das kann schon sein. Auch wegen der Kosten.  Bis zu 9 Monaten kann man vom Equal 

Pay abweichen, dadurch kann man andere Konditionen beim Zeitarbeitsunternehmen 

erhalten. Wenn man mehr als 9 Monate einen Leiharbeiter beschäftigt, dann hat man ja 

wieder die Heranführung wodurch es teurer wird. Das passt dann vielleicht nicht mehr in die 

Kalkulation. Wir in der M+E Branche hatten wie gesagt bisher schon mit den 

Branchenzuschlägen eine Heranführung an das Vergleichsentgelt.  

Es ist eben schwierig, wenn man diejenigen Leiharbeitnehmer schützen möchte, die 

„ausgebeutet“ wurden. Man muss das ja dann auf alle beziehen. 

Ja, aber bei diesen krassen Missbrauchsfällen gab es bisher hinreichende Sanktionen, was 

man auch an den vielen BAG Urteilen sehen kann. Bei diesen krassen Missbrauchsfällen 

finden wir das auch gut, aber bei den Fällen, in denen es sich von einem Werkvertrag zu 

Arbeitnehmerüberlassung entwickelt, hätten wir uns für den Arbeitgeber eine 

Exkulpationsmöglichkeit gewünscht, wenn der Arbeitgeber alles Mögliche getan hat um eine 

solche Entwicklung zu verhindern. Dann würde auch eine Ordnungswidrigkeit ausreichen 

und nicht die weitreichende Strafe der Fiktion.  

Es liegt ja auch nicht immer im Interesse des Arbeitnehmers, plötzlich einen anderen 

Arbeitgeber zu haben. Es gibt Arbeitnehmer, die sich nicht an einen Arbeitgeber binden 

möchten, oder bei einem großen Unternehmen angestellt sind, welches im Rahmen von 



Werkverträgen Aufträge annimmt, und dort eine gute Altersvorsorge aufgebaut haben und 

dortbleiben wollen. Die Neuregelung sieht zwar eine Festhaltenserklärung vor, die dazu 

führt, dass das Arbeitsverhältnis zum Verleiher bestehen bleibt. Aber diese 

Festhaltenserklärung ist sehr umständlich ausgestaltet, so dass sie in vielen Fällen keine 

Rolle spielen dürfte.  

Wie bereiten Sie dann die Unternehmen auf die Änderungen vor? 

Wir haben bereits Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Gerade arbeiten wir noch an 

einer Handreichung mit Praxishinweisen für unsere Mitgliedsfirmen . Die Juristen unserer 

Bezirksgruppen  beraten unsere Mitgliedsfirmen vor Ort. . Die Unternehmen sind also gut 

vorbereitet und stellen sich darauf ein.  

Gibt es denn auch Zeitarbeitsfirmen, welche Arbeitnehmerüberlassung und 

Werkverträge anbieten? 

Es gibt schon Unternehmen, welche beides anbieten. Dabei kommt es auf die Aufgabe an, 

welche der Arbeitnehmer übernehmen soll: Soll er angewiesen werden, soll man sich mit ihm 

austauschen, soll er bei Meetings teilnehmen und mit Kunden kommunizieren? Dann ist man 

ganz klar bei der Arbeitnehmerüberlassung. Oder soll der Arbeitnehmer eine externe 

Dienstleistung abliefern, welche er im Unternehmen in seinem Arbeitszimmer durchführen 

kann und nur ein Ergebnis liefern soll? dann bietet sich ein Werkvertrag an. Die klassischen 

Zeitarbeitsfirmen beschränken sich auf die Arbeitnehmerüberlassung.  

Finden Sie, dass man noch eine weitere Reform des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes durchführen sollte? 

Die beste Nachbesserung wäre eine Rücknahme der Änderungen. Aber ich glaube, dass jetzt 

wichtig ist, dass Ruhe in das Thema kommt. Die Unternehmen brauchen Planbarkeit und 

haben nicht Zeit, sich dauernd mit neuen Gesetzen und bürokratischen Hürden zu 

beschäftigen. Deswegen wäre es völlig falsch, sich jetzt schon wieder mit der nächsten 

Reform zu beschäftigen. Es ist natürlich Schade, dass man versäumt hat, Equal Pay genau 

zu regeln, aber wir können jetzt nicht schon wieder ein zweijähriges 

Gesetzgebungsverfahren brauchen, wo alles rechtunsicher ist, was dabei rauskommt. 

Insgesamt ist so ein Gesetzgebungsverfahren immer ein Kompromiss und damit muss man 

jetzt leben. Wir kritisieren grundsätzlich, dass man aufpassen muss, dass man nicht die 

Flexibilität zu sehr einschränkt und dass man den Unternehmen noch Luft zum Atmen gibt. 

Man sollte nicht immer nur darüber nachdenken, wie man es den Arbeitnehmern einfacher 

machen kann, was grundsätzlich in Ordnung ist, aber etwaige Regelungen müssen auch 

vereinbar sein mit den Interessen der Unternehmen. 

 

Das war doch jetzt ein super Fazit! Vielen Dank für das spannende und interessante 

Interview und Ihre Erlaubnis, dass ich es aufzeichnen durfte! 
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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  
und anderer Gesetze 

A. Problem und Ziel 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Leiharbeit auf ihre Kernfunk-
tion hin zu orientieren und den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu ver-
hindern. Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge sind wichtige Instrumente 
in einer arbeitsteiligen Wirtschaft.  

Arbeitnehmerüberlassung ist eine etablierte Form des flexiblen Personaleinsatzes. 
Sie bietet Unternehmen Möglichkeiten zur Abdeckung von Auftragsspitzen und 
kurzfristigen Personalbedarfen. Ebenso kommt ihr eine besondere arbeitsmarkt-
politische Bedeutung zu. Diese zeigt sich unter anderem darin, dass der Anteil 
geringqualifizierter, vor ihrer Beschäftigung in einem Zeitarbeitsunternehmen 
nicht erwerbstätiger Beschäftigter hoch ist. Gleichzeitig ist Arbeitnehmerüberlas-
sung infolge von Konjunkturanfälligkeit und wechselnden Einsätzen vielfach mit 
Unsicherheiten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbunden. Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer werden teilweise auch bei längeren Ein-
satzdauern zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen beschäftigt als vergleichbare 
Stammbeschäftigte. Dies betrifft vor allem Einsätze in Branchen und Unterneh-
men, bei denen bislang keine besonderen tarifvertraglichen Regelungen zum Ein-
satz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern gelten.  

Mit dem vorliegenden Gesetz soll die Funktion der Arbeitnehmerüberlassung als 
Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung eines Arbeitskräftebedarfs geschärft, 
Missbrauch von Leiharbeit verhindert, die Stellung der Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer gestärkt und die Arbeit der Betriebsräte im Entleiherbetrieb 
erleichtert werden. Hierbei sollen die Arbeitnehmerüberlassung als eines der fle-
xiblen Instrumente des Personaleinsatzes sowie die positiven Beschäftigungswir-
kungen der Arbeitnehmerüberlassung erhalten bleiben. Gleichzeitig soll die Be-
deutung tarifvertraglicher Vereinbarungen als wesentliches Element einer ver-
lässlichen Sozialpartnerschaft gestärkt werden. 

In einer arbeitsteiligen Wirtschaft sind Werkverträge unverzichtbar. Die Vertrags-
konstruktionen sind vielgestaltig und teilweise kompliziert. Häufig werden ver-
schiedene Werkvertragsunternehmen gleichzeitig beauftragt. Teilweise werden 
Unteraufträge erteilt und an weitere Unterauftragnehmer weitervergeben.  
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Vertragskonstruktionen, die jedoch von den Vertragsparteien bewusst oder in Un-
kenntnis der Rechtslage als „Werkvertrag“ bezeichnet werden, nach der tatsäch-
lichen Ausgestaltung und Durchführung aber als Arbeitsverträge anzusehen sind, 
sind missbräuchlich; denn auf diese Weise kann die Anwendung des gesamten 
Arbeitsrechts umgangen werden. 

Missbräuchlich sind auch Vertragskonstruktionen, in denen Unternehmen einen 
als Werkvertrag bezeichneten Vertrag abschließen, tatsächlich aber bei der 
Durchführung des Vertrages Arbeitnehmerüberlassung praktiziert wird (ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung). Bei solchen verdeckten Überlassungsverträ-
gen kann der vermeintliche Werkvertragsunternehmer bislang eine Verleiherlaub-
nis vorhalten und sich auf diese berufen, wenn das Scheingeschäft deutlich wird. 

Mit diesem Gesetz sollen der Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen und die 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung verhindert sowie die Informations- und Un-
terrichtungsrechte des Betriebsrats beim Einsatz von Fremdpersonal sichergestellt 
und konkretisiert werden.  

B. Lösung 
Zur Orientierung der Arbeitnehmerüberlassung auf ihre Kernfunktion, zur Ver-
hinderung von Missbrauch und zur Stärkung der Stellung von Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmern sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  

• Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können künftig bis zu einer 
Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten bei einem Entleiher eingesetzt 
werden. In einem Tarifvertrag der Einsatzbranche oder auf Grund eines sol-
chen Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung können ab-
weichende Regelungen vereinbart werden. In tarifgebundenen Unternehmen 
sind damit längere Einsatzzeiten von über 18 Monaten möglich. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertrages können in nicht tarifgebundenen 
Unternehmen die tarifvertraglichen Regelungen zur Überlassungshöchst-
dauer inhaltsgleich durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung übernommen 
werden. Sofern der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen enthält, können auch nicht tarifgebundene Entleiher 
davon Gebrauch machen; allerdings nur bis zu einer Überlassungshöchst-
dauer von längstens 24 Monaten, wenn der Tarifvertrag keine abweichende 
Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festlegt.  

• Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer werden nach neun Monaten 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmerinnen und -ar-
beitnehmern beim Entleiher gleichgestellt (Equal Pay). Längere Abweichun-
gen sind künftig nur möglich, wenn durch (Branchen-)Zuschlagstarifver-
träge sichergestellt wird, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
stufenweise an ein Arbeitsentgelt herangeführt werden, das von den Tarif-
vertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifver-
traglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche 
festgelegt ist. Dieses gleichwertige Arbeitsentgelt muss nach spätestens 15 
Monaten Einsatzdauer erreicht werden. Die stufenweise Heranführung an 
dieses Arbeitsentgelt muss spätestens nach einer Einarbeitungszeit von 
längstens sechs Wochen beginnen.  

• Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streik-
brecher. 
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Es wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer bei den für die Mitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch beim Ent-
leiher zu berücksichtigen sind, sofern dies der Zielrichtung der jeweiligen Norm 
nicht widerspricht.  

Um den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern, werden bei ei-
ner verdeckten Arbeitnehmerüberlassung der vermeintliche Werkunternehmer 
und sein Auftraggeber auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser ge-
stellt als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Außerdem 
wird die von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzung von abhängiger zu 
selbstständiger Tätigkeit gesetzlich niedergelegt, indem festgelegt wird, wer Ar-
beitnehmer ist. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird 
klargestellt, dass ein Arbeitsverhältnis, unabhängig von der Bezeichnung und dem 
formalen Inhalt des Vertrages vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Vertrags-
durchführung entspricht.  

In § 80 Absatz 2 und § 92 Absatz 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes  
(BetrVG) wird der Inhalt des bereits bestehenden Informationsrechts des Be-
triebsrats über den Einsatz von Personen, die nicht im Arbeitsverhältnis zum Ar-
beitgeber des Betriebs stehen, gesetzlich klargestellt. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Aufgrund höherer Vergütungen für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
durch die Neuregelung zu Equal Pay kann es zu Mehreinnahmen bei der Einkom-
menssteuer und der Sozialversicherung in nicht verlässlich quantifizierbarem 
Umfang kommen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

1. Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

Durch die Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) entsteht für 
die Wirtschaft ein zusätzlicher laufender Erfüllungsaufwand von rund 450 000 
Euro jährlich. Die Kompensation des laufenden Erfüllungsaufwands im Rahmen 
der von der Bundesregierung beschlossenen Bürokratiebremse nach dem „One in, 
one out“-Prinzip wird mit Entlastungen aus dem Sechsten Gesetz zur Änderung 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (6. SGB IV-Ände-
rungsgesetz) erreicht. Hinzu kommen mögliche finanzielle Belastungen der Wirt-
schaft aufgrund eines möglicherweise höheren Vergütungsanspruchs der Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer durch die Regelung zu Equal Pay nach 
neun Monaten Überlassungsdauer. Eine valide Schätzung der Vergütungsdiffe-
renz ist nicht möglich.  
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Mit den Änderungen im AÜG werden zwei Informationspflichten neu geschaffen 
und eine Informationspflicht fällt weg. Dies führt zu jährlichen Einsparungen an 
Bürokratiekosten in Höhe von 700 000 Euro. 

 

2. Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Betriebsverfassungsgesetz  

Mit der Einfügung eines neuen § 611a im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wird 
anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesetzlich niedergelegt, wer Ar-
beitnehmer ist. Dabei entsteht für die Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand, da die 
1:1-Kodifizierung einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung die 
Rechtslage in Deutschland unverändert lässt.  

Die Konkretisierung der Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats 
im Betriebsverfassungsgesetz gibt das geltende Recht wieder und begründet keine 
neuen Pflichten für die Wirtschaft. Es entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Änderungen des AÜG führen bei der Bundesagentur für Arbeit zu einem ein-
maligen Umstellungsaufwand in Höhe von 165 000 Euro sowie zu einer Entlas-
tung in Höhe von 100 000 Euro je Jahr.  

F. Weitere Kosten 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 20. Juli 2016 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den 
Präsidenten des  
Deutschen Bundestages  
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
und anderer Gesetze 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG 
ist als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 947. Sitzung am 8. Juli 2016 gemäß Artikel 76 Absatz 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 ersichtlich 
Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  
und anderer Gesetze 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I 
S. 158), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 

Arbeitnehmerüberlassung, Erlaubnispflicht“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung überlassen (Arbeitnehmerüberlassung) wollen, 
bedürfen der Erlaubnis. Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in die Arbeits-
organisation des Entleihers eingegliedert sind und seinen Weisungen unterliegen. Die Überlassung und 
das Tätigwerdenlassen von Arbeitnehmern als Leiharbeitnehmer ist nur zulässig, soweit zwischen dem 
Verleiher und dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht. Die Überlassung von Arbeitneh-
mern ist vorübergehend bis zu einer Überlassungshöchstdauer nach Absatz 1b zulässig. Verleiher und 
Entleiher haben die Überlassung von Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als Arbeitneh-
merüberlassung zu bezeichnen, bevor sie den Leiharbeitnehmer überlassen oder tätig werden lassen. 
Vor der Überlassung haben sie die Person des Leiharbeitnehmers unter Bezugnahme auf diesen Vertrag 
zu konkretisieren.“ 

c) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt: 

„(1a) Die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines Werkes gebildeten Ar-
beitsgemeinschaft ist keine Arbeitnehmerüberlassung, wenn der Arbeitgeber Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft ist, für alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges 
gelten und alle Mitglieder auf Grund des Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur selbständigen Erbringung 
von Vertragsleistungen verpflichtet sind. Für einen Arbeitgeber mit Geschäftssitz in einem anderen 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ist die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur 
Herstellung eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft auch dann keine Arbeitnehmerüberlassung, 
wenn für ihn deutsche Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges wie für die anderen Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft nicht gelten, er aber die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt. 

(1b) Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende 
Monate demselben Entleiher überlassen; der Entleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 

Anlage 1 
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18 aufeinander folgende Monate tätig werden lassen. Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch 
denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist vollständig anzurechnen, wenn zwi-
schen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen. In einem Tarifvertrag von Tarifvertrags-
parteien der Einsatzbranche kann eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt 
werden. Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 3 können abweichende tarifvertragliche Re-
gelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Entleihers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
übernommen werden. In einer auf Grund eines Tarifvertrages von Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche getroffenen Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann eine von Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauer festgelegt werden. Können auf Grund eines Tarifvertrages nach Satz 5 abweichende 
Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines 
nicht tarifgebundenen Entleihers bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 24 Monaten davon Ge-
brauch gemacht werden, soweit nicht durch diesen Tarifvertrag eine von Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festgelegt ist. Unterfällt der Betrieb des 
nicht tarifgebundenen Entleihers bei Abschluss einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung nach Satz 4 
oder Satz 6 den Geltungsbereichen mehrerer Tarifverträge, ist auf den für die Branche des Entleihers 
repräsentativen Tarifvertrag abzustellen. Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften können von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauern in ihren Regelungen vorsehen.“ 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „§ 16 Abs. 1 Nr. 1b und Abs. 2 bis 5“ durch die 
Wörter „§ 16 Absatz 1 Nummer 1f und Absatz 2 bis 5“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2a wird das Wort „oder“ gestrichen. 

cc) Nach Nummer 2a werden die folgenden Nummern 2b und 2c eingefügt: 

„2b. zwischen Arbeitgebern, wenn Aufgaben eines Arbeitnehmers von dem bisherigen zu dem 
anderen Arbeitgeber verlagert werden und auf Grund eines Tarifvertrages des öffentlichen 
Dienstes 

a) das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber weiter besteht und 

b) die Arbeitsleistung zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber erbracht wird, 

2c. zwischen Arbeitgebern, wenn diese juristische Personen des öffentlichen Rechts sind und 
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften anwenden, oder“. 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Ausländerbeschäftigung,“ die Wörter „über die Überlassungs-
höchstdauer nach § 1 Absatz 1b,“ eingefügt. 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. dem Leiharbeitnehmer die ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Ar-
beitsentgelts nicht gewährt.“ 

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Grundsatz der Gleichstellung 

(1) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an den Entleiher 
die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren (Gleichstellungsgrundsatz). Erhält der 
Leiharbeitnehmer das für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers im Entleihbetrieb geschuldete 
tarifvertragliche Arbeitsentgelt oder in Ermangelung eines solchen ein für vergleichbare Arbeitnehmer in der 
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Einsatzbranche geltendes tarifvertragliches Arbeitsentgelt, wird vermutet, dass der Leiharbeitnehmer hin-
sichtlich des Arbeitsentgelts im Sinne von Satz 1 gleichgestellt ist. Werden im Betrieb des Entleihers Sach-
bezüge gewährt, kann ein Wertausgleich in Euro erfolgen. 

(2) Ein Tarifvertrag kann vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen, soweit er nicht die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte unterschreitet. Soweit ein sol-
cher Tarifvertrag vom Gleichstellungsgrundsatz abweicht, hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die nach 
diesem Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu gewähren. Im Geltungsbereich eines solchen Ta-
rifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung des Tarifvertrages 
vereinbaren. Soweit ein solcher Tarifvertrag die in einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte unterschreitet, hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer für jede Arbeitsstunde das 
im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers für eine Arbeitsstunde zu 
zahlende Arbeitsentgelt zu gewähren. 

(3) Eine abweichende tarifliche Regelung im Sinne von Absatz 2 gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die 
in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem 
oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, 
ausgeschieden sind. 

(4) Ein Tarifvertrag im Sinne des Absatzes 2 kann hinsichtlich des Arbeitsentgelts vom Gleichstel-
lungsgrundsatz für die ersten neun Monate einer Überlassung an einen Entleiher abweichen. Eine längere 
Abweichung durch Tarifvertrag ist nur zulässig, wenn  

1. nach spätestens 15 Monaten einer Überlassung an einen Entleiher mindestens ein Arbeitsentgelt erreicht 
wird, das in dem Tarifvertrag als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer 
Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist, und 

2. nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine stufenweise Heranführung an dieses 
Arbeitsentgelt erfolgt.  

Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch 
denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist vollständig anzurechnen, wenn zwischen 
den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen. 

(5) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer mindestens das in einer Rechtsverordnung 
nach § 3a Absatz 2 für die Zeit der Überlassung und für Zeiten ohne Überlassung festgesetzte Mindeststun-
denentgelt zu zahlen.“ 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1 bis 2 
ersetzt: 

„1. Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, 
wenn der Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat; der Vertrag zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer wird nicht unwirksam, wenn der Leiharbeitnehmer schriftlich bis zum Ab-
lauf eines Monats nach dem zwischen Verleiher und Entleiher für den Beginn der Überlassung 
vorgesehenen Zeitpunkt gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher erklärt, dass er an dem Ar-
beitsvertrag mit dem Verleiher festhält; tritt die Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit 
beim Entleiher ein, so beginnt die Frist mit Eintritt der Unwirksamkeit, 

1a. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 
und 6 die Arbeitnehmerüberlassung nicht ausdrücklich als solche bezeichnet und die Person des 
Leiharbeitnehmers nicht konkretisiert worden ist, es sei denn, der Leiharbeitnehmer erklärt schrift-
lich bis zum Ablauf eines Monats nach dem zwischen Verleiher und Entleiher für den Beginn der 
Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er an dem 
Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält, 

1b. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern mit dem Überschreiten der zulässi-
gen Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b, es sei denn, der Leiharbeitnehmer erklärt 
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schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach Überschreiten der zulässigen Überlassungshöchst-
dauer gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Ver-
leiher festhält, 

2. Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer schlechtere als die ihm nach § 8 zustehenden Ar-
beitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts vorsehen,“. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Eine vor Beginn einer Frist nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b abgegebene Erklärung ist un-
wirksam.“ 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „,Pflichten des Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedin-
gungen“ gestrichen. 

b) In den Absätzen 1 bis 3 wird jeweils die Angabe „§ 9 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 9“ ersetzt. 

c) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

6. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

„§ 10a 

Rechtsfolgen bei Überlassung durch eine andere Person als den Arbeitgeber 

Werden Arbeitnehmer entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 von einer anderen Person überlassen und verstößt 
diese Person hierbei gegen § 1 Absatz 1 Satz 1, 5 und 6 oder Absatz 1b, gelten für das Arbeitsverhältnis des 
Leiharbeitnehmers § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b und § 10 entsprechend.“ 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu informieren, dass er als 
Leiharbeitnehmer tätig wird.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar 
durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass Leihar-
beitnehmer keine Tätigkeiten übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erledigt wurden, die 

1. sich im Arbeitskampf befinden oder 

2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich im Arbeitskampf befinden, übernommen haben.  

Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch einen 
Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher den Leih-
arbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen.“ 

8. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Wenn der Vertrag und seine tatsächliche Durchführung einander widersprechen, ist für die rechtliche 
Einordnung des Vertrages die tatsächliche Durchführung maßgebend.“ 

b) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 
und 4 Satz 2“ ersetzt. 

9. In § 13 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 und 4 Satz 2“ 
ersetzt. 
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10. Dem § 14 Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Soweit Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes mit Ausnahme des § 112a, des Europäische Be-
triebsräte-Gesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen Wahlordnungen eine bestimmte 
Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Arbeitnehmern voraussetzen, sind Leiharbeitnehmer auch im Ent-
leiherbetrieb zu berücksichtigen. Soweit Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes, des Montan-Mitbe-
stimmungsgesetzes, des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, des Drittelbeteiligungsgesetzes, des Gesetzes 
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung des SE- und des 
SCE-Beteiligungsgesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen Wahlordnungen eine be-
stimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Arbeitnehmern voraussetzen, sind Leiharbeitnehmer auch 
im Entleiherunternehmen zu berücksichtigen. Soweit die Anwendung der in Satz 5 genannten Gesetze eine 
bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Arbeitnehmern erfordert, sind Leiharbeitnehmer im 
Entleiherunternehmen nur zu berücksichtigen, wenn die Einsatzdauer sechs Monate übersteigt.“ 

11. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 1a werden die folgenden Nummern 1b bis 1e eingefügt: 

„1b. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 einen Arbeitnehmer überlässt oder tätig werden lässt, 

1c. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 eine dort genannte Überlassung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig bezeichnet, 

1d. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 6 die Person nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig konkreti-
siert, 

1e. entgegen § 1 Absatz 1b Satz 1 einen Leiharbeitnehmer überlässt,“. 

bb) Die bisherige Nummer 1b wird Nummer 1f. 

cc) Nummer 7 wird aufgehoben. 

dd) In Nummer 7a wird die Angabe „§ 10 Absatz 4“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 2 oder 4“ ersetzt. 

ee) In Nummer 7b wird die Angabe „§ 10 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 5“ ersetzt. 

ff) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt: 

„8a. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 1 einen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt,“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Angabe „bis 1b“ wird durch die Angabe „bis 1f“ ersetzt. 

bb) Die Angabe „und 7b“ wird durch die Angabe „, 7b und 8a“ ersetzt. 

cc) Die Angabe „, 7“ wird gestrichen. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 2a und 7b sowie 11 bis 18 
die Behörden der Zollverwaltung jeweils für ihren Geschäftsbereich, in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 1b, 1e, 3 bis 7a sowie 8 bis 10 die Bundesagentur für Arbeit.“ 

12. In § 17 Absatz 2, den §§ 17a, 17b Absatz 2 und § 18 Absatz 6 wird jeweils die Angabe „§ 10 Absatz 5“ 
durch die Angabe „§ 8 Absatz 5“ ersetzt. 

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Wörter „§ 3 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 und § 9 Nummer 2 letzter 
Halbsatz finden“ werden durch die Wörter „§ 8 Absatz 3 findet“ ersetzt. 
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b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Überlassungszeiten vor dem 1. Januar 2017 werden bei der Berechnung der Überlassungs-
höchstdauer nach § 1 Absatz 1b und der Berechnung der Überlassungszeiten nach § 8 Absatz 4 Satz 1 
nicht berücksichtigt.“ 

Artikel 2 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Nach § 611 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218) geändert 
worden ist, wird folgender § 611a eingefügt: 

„§ 611a 

Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht 
kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, 
der nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann; der Grad der per-
sönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung der 
Arbeitnehmereigenschaft ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durch-
führung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung 
im Vertrag nicht an.“ 

Artikel 3 

Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Das Betriebsverfassungsgesetz vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-
satz 4 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 78 Satz 1 wird die Angabe „§ 80 Abs. 2 Satz 3“ durch die Wörter „§ 80 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt. 

2. § 80 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „stehen“ die Wörter „, und umfasst insbesondere den zeitlichen Um-
fang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser Personen“ eingefügt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Zu den erforderlichen Unterlagen gehören auch die Verträge, die der Beschäftigung der in Satz 1 ge-
nannten Personen zugrunde liegen.“ 

3. In § 92 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „personellen Maßnahmen“ die Wörter „einschließlich der 
geplanten Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen,“ ein-
gefügt. 

4. In § 119 Absatz 1 Nummer 3 und § 120 Absatz 1 Nummer 3b wird jeweils die Angabe „§ 80 Abs. 2 Satz 3“ 
durch die Wörter „§ 80 Absatz 2 Satz 4“ ersetzt. 
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Artikel 4 

Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 

Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1922) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „§ 10 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 5“ ersetzt. 

2. In § 16 Absatz 2 werden die Wörter „16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 2, 2a und 7b“ durch die Wörter „16 Ab-
satz 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 2a und 7b“ ersetzt. 

3. In § 21 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „1b“ durch die Angabe „1c, 1d, 1f“ ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 28e Absatz 2 Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozial-
versicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I 
S. 363), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden 
ist, wird die Angabe „§ 9 Nummer 1“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b“ ersetzt. 

Artikel 6 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann den Wortlaut des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge sind wichtige Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. 

Arbeitnehmerüberlassung ist eine etablierte Form des flexiblen Personaleinsatzes. Sie hat in den letzten Jahren 
einen Beitrag dazu geleistet, Beschäftigungspotenziale in den Unternehmen zu erschließen. Mit Leiharbeit kann 
Wirtschaftswachstum schneller in mehr Beschäftigung umgesetzt werden. Für viele Arbeitslose sind so neue 
Chancen auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entstanden. Diese positiven Beschäftigungswirkungen 
sind zu erhalten. Auch muss die Flexibilität für Unternehmen weiterhin gegeben sein, vorübergehenden Arbeits-
kräftebedarf bei Auftragsspitzen decken zu können. 

Gleichzeitig ist Arbeitnehmerüberlassung mit Unsicherheiten für die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer verbunden, nicht zuletzt wegen ihrer besonderen Konjunkturabhängigkeit. Zudem werden Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer teilweise auch bei längeren Einsätzen zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen be-
schäftigt als vergleichbare Stammbeschäftigte. Dies betrifft vor allem Einsätze in Branchen und Unternehmen, 
bei denen bislang keine besonderen tarifvertraglichen Regelungen zum Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern gelten.  

Arbeitnehmerüberlassung soll gute Arbeit sein. Hierzu gehört berufliche Sicherheit ebenso wie ein fairer Lohn. 
Deshalb wird die Arbeitnehmerüberlassung auf ihre Kernfunktion als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung 
des Arbeitskräftebedarfs hin orientiert. Außerdem sollen die Stellung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer gestärkt und die Arbeit der Betriebsräte im Einsatzbetrieb erleichtert werden. 

Im Wirtschaftsleben kommt dem Werkvertrag eine zentrale Bedeutung zu. Werkverträge werden in nahezu 
allen Bereichen der Wirtschaft abgeschlossen. Sie treten in unterschiedlicher Form auf und umfassen die 
rechtliche Gestaltung von Lebenssachverhalten unterschiedlicher Komplexität.  

Missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes sind abzulehnen.  

Nicht akzeptabel sind insbesondere Vertragskonstruktionen, die von den Vertragspartnern zwar als „Werk-
vertrag“ bzw. „Dienstvertrag“ bezeichnet werden, tatsächlich jedoch als Arbeitsverträge oder Arbeitnehmer-
überlassungsverträge durchgeführt werden. Auf diese Weise können den Arbeitnehmern die ihnen zustehen-
den Rechte vorenthalten werden. Diese missbräuchlichen Vertragsgestaltungen sollen durch klarstellende ge-
setzliche Regelungen verhindert werden.  

Bei verdeckter Arbeitnehmerüberlassung kann der vermeintliche Werkvertragsunternehmer zudem bislang 
eine Verleiherlaubnis vorhalten und sich auf diese berufen, wenn die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung of-
fenkundig wird. Solche Konstruktionen sollen verhindert werden, auch im Interesse der Erhöhung der Rechts-
sicherheit bei der Nutzung von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung.  

Rechtsfolge und Zuordnung des Arbeitnehmers sollen auch dann aus dem Gesetz ersichtlich sein, wenn beim 
Fremdpersonaleinsatz weitere Unternehmen dazwischengeschaltet werden, die keine arbeitsvertragliche Be-
ziehung zum Leiharbeitnehmer haben. Auch insoweit sind mögliche missbräuchliche Gestaltungen zu verhin-
dern. 

Die Vergabe betrieblicher Tätigkeiten an Dritte hat immer auch Auswirkungen auf die Stammbelegschaft und die 
Abläufe im Betrieb. Um den Drittpersonaleinsatz im Interesse der Belegschaft und des Betriebes mit Blick auf 
die konkreten Gegebenheiten vor Ort besser beurteilen und im Rahmen der betriebsverfassungsrechtlichen Betei-
ligungsrechte begleiten zu können, muss der Betriebsrat genau über den Drittpersonaleinsatz unterrichtet sein. 
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Oftmals berichten Betriebsräte jedoch, dass sie Schwierigkeiten haben, Informationen über das auf dem Betriebs-
gelände tätige Fremdpersonal und über Art und Umfang der vergebenen Arbeiten zu bekommen. Daher sind die 
entsprechenden Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen und zu konkretisieren. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Zur Kernfunktion der Arbeitnehmerüberlassung gehört, dass sie vorübergehend erfolgt. Der dauerhafte Einsatz 
von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern kann hingegen zu der Verdrängung von Stammarbeitnehme-
rinnen und -arbeitnehmern im Einsatzbetrieb führen. Dem soll künftig gesetzlich entgegengewirkt werden. Hierzu 
wird eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten eingeführt, die bestehende Regelungen aus der betrieblichen 
Praxis aufgreift. Um die notwendige Flexibilität zu erhalten, kann von der Überlassungshöchstdauer durch Tarif-
vertrag der Einsatzbranche oder durch eine auf Grund eines Tarifvertrages geschlossene Betriebs- oder Dienstver-
einbarung abgewichen werden. In tarifgebundenen Unternehmen können damit längere Einsätze über 18 Monate 
hinaus möglich sein. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können in nicht tarifgebundenen Unterneh-
men die tarifvertraglichen Regelungen zur Überlassungshöchstdauer durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
inhaltsgleich übernommen werden. Sofern der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für Betriebs- oder Dienstverein-
barungen enthält, können auch nicht tarifgebundene Entleiher davon Gebrauch machen; allerdings nur bis zu einer 
Überlassungshöchstdauer von längstens 24 Monaten, wenn der Tarifvertrag keine abweichende Überlassungs-
höchstdauer für Betriebs- und Dienstvereinbarungen festlegt. 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer leisten ebenso gute Arbeit wie ihre Kolleginnen und Kollegen im 
Einsatzbetrieb. Deshalb sollen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach neun Mo-
naten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammbeschäftigten gleichgestellt werden (Equal Pay). Längere 
Abweichungen sind künftig nur möglich, wenn durch (Branchen-)Zuschlagstarifverträge sichergestellt wird, dass 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer stufenweise an ein Arbeitsentgelt herangeführt werden, das von 
den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt wird. Dieses gleichwertige Arbeitsentgelt muss nach 
spätestens 15 Monaten Einsatzdauer erreicht werden. Die stufenweise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt 
muss spätestens nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen beginnen. 

Die Regelungen zur Überlassungshöchstdauer und zu Equal Pay stärken die Bedeutung tarifvertraglicher Verein-
barungen als wesentliches Element einer verlässlichen Sozialpartnerschaft. Den zuständigen Tarifvertragsparteien 
werden Freiräume für die verantwortungsvolle Gestaltung wesentlicher Aspekte der Wirtschafts- und Arbeitsbe-
dingungen eingeräumt. Gleichzeitig werden soziale Leitplanken zugunsten der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer gesetzt. Mehr Flexibilität ist möglich, wenn diese tarifvertraglich und sozialpartnerschaftlich abge-
sichert wird. 

Nicht zu den Kernfunktionen der Arbeitnehmerüberlassung gehört es, Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer als Streikbrecher einzusetzen. Dies wird künftig verhindert.  

Die Entwicklung der neueren Rechtsprechung aufgreifend wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungsrechtlichen und den für die Unternehmensmitbestimmung 
geltenden Schwellenwerten auch beim Entleiher zu berücksichtigen sind, soweit dies der Zielrichtung der jewei-
ligen Norm nicht widerspricht. Bei den Anwendungsschwellen für die Unternehmensmitbestimmung wird der 
Einsatz von Leiharbeitnehmern jedoch nur dann berücksichtigt, wenn die Gesamtdauer der Entleihung sechs Mo-
nate übersteigt. 

Missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes sollen verhindert und die Rechtsicherheit bei Nutzung 
von Werkverträgen erhöht werden. Deshalb wird die von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzung von ab-
hängiger zu selbstständiger Tätigkeit gesetzlich niedergelegt. Die Regelungen dienen damit der Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit bei der Anwendung des geltenden Rechts, einschließlich des gesetzlichen Arbeitsschutzes. 
Wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist (Arbeitsvertrag), ist eine Arbeitnehmerin 
oder ein Arbeitnehmer. Sie oder er steht in einem Arbeitsverhältnis zum Vertragspartner, dem Arbeitgeber. Das 
Gesetz kodifiziert dazu die Rechtsprechung, der zufolge die Abgrenzung aufgrund einer wertenden Gesamtbe-
trachtung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Daneben wird klargestellt, dass das Arbeitsverhältnis 
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unabhängig von der Bezeichnung des Vertrages vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Durchführung des Vertrags-
verhältnisses entspricht. 

In der Vergangenheit sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise im Rahmen von vermeintlichen Werk-
verträgen überlassen worden. Der vermeintliche Werkvertragsunternehmer konnte für den Fall, dass diese Kons-
tellation aufgedeckt wurde, eine Verleiherlaubnis vorhalten. Auf diese konnte er sich berufen und damit die im 
AÜG vorgesehenen Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung vermeiden. Künftig sollen der ver-
meintliche Werkvertragsunternehmer und sein Auftraggeber in diesen Fallkonstellationen auch bei Vorlage einer 
Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Hierzu 
wird vorgesehen, dass die Überlassung des Arbeitnehmers ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung zu bezeich-
nen ist. Bei einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung wird ebenso wie bei der illegalen Arbeitnehmerüberlas-
sung ein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher fingiert. Außerdem begehen Verleiher und 
Entleiher eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie eine Arbeitnehmerüberlassung nicht offen legen, sondern verdeckt 
vornehmen. 

Es wird gesetzlich klargestellt, dass der Weiterverleih von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern verbo-
ten ist. Wenn bei einem derartigen Fremdpersonaleinsatz weitere Unternehmen ohne arbeitsvertragliche Bezie-
hung zum Leiharbeitnehmer zwischengeschaltet werden und die Überlassungshöchstdauer überschritten ist, keine 
Verleiherlaubnis besteht oder eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, wird das Arbeitsverhältnis des 
Leiharbeitnehmers zum Einsatzarbeitgeber fingiert, bei dem die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht wird.  

In § 80 Absatz 2 und § 92 Absatz 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) wird der Inhalt des bereits 
bestehenden Informationsrechts des Betriebsrats über den Einsatz von Personen, die nicht im Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber des Betriebs stehen, gesetzlich klargestellt. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Regelungen in Artikel 1 bis 5 betreffen das bürgerliche Recht, das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebs-
verfassung sowie das Recht der Sozialversicherung. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich inso-
weit aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 12 des Grundgesetzes (GG). 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar.  

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die gesetzliche Niederlegung der von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzung von abhängiger zu selbst-
ständiger Tätigkeit in § 611a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) führt zu verbesserter Transparenz und Rechtssi-
cherheit.  

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Änderungen stehen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Sie stärken den sozi-
alen Zusammenhalt.  
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Aufgrund höherer Vergütungen für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer durch die Neuregelung zu 
Equal Pay kann es zu Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer und der Sozialversicherung in nicht verlässlich 
quantifizierbarem Umfang kommen. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

a. Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

Mit dem Offenlegungsgebot in § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) wird eine neue 
Informationspflicht eingeführt. Der Verleiher hat die Namen der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
vor Beginn der Überlassung unter Bezugnahme auf den Überlassungsvertrag zu konkretisieren. Es ist davon aus-
zugehen, dass dies mit wenigen Ausnahmen bereits derzeit der Praxis entspricht. Durch die Informationspflicht 
sind keine nennenswerten zusätzlichen Aufwände zu erwarten. 

Die Einführung der Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b AÜG hat Auswirkungen auf den Erfüllungsauf-
wand. Künftig ist eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten vorgesehen; diese kann verkürzt oder ausge-
dehnt werden, wenn ein Tarifvertrag in der Einsatzbranche oder eine entsprechende Vereinbarung auf Grund eines 
Tarifvertrages im Einsatzbetrieb oder der Einsatzdienststelle dies ermöglicht. § 19 Absatz 2 AÜG sieht vor, dass 
Einsatzzeiten vor Inkrafttreten des Gesetzes unberücksichtigt bleiben (der Erfüllungsaufwand entsteht daher erst-
malig im 19. Monat nach Inkrafttreten). Der zusätzliche Erfüllungsaufwand des Verleihers entsteht dadurch, dass 
Einsätze nun gegebenenfalls frühzeitiger beendet werden und die hierzu erforderlichen Maßnahmen einzuleiten 
sind. Im Ergebnis kommt es zu einem zusätzlichen laufenden Aufwand von etwa 160 000 Euro jährlich. 

Durch die neue Regelung zu Equal Pay in § 8 Absatz 4 AÜG wird zusätzlicher Erfüllungsaufwand für Verleiher 
und Entleiher entstehen. Dieser ergibt sich aus der durchzuführenden Vergleichsberechnung der Vergütung der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer mit der von vergleichbaren Stammbeschäftigten im Einsatzbetrieb, 
wenn die Einsätze im Entleihbetrieb länger als neun Monate dauern und keine (Branchen-) Zuschläge zur Heran-
führung an das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Einsatzbranche ge-
währt werden. Der laufende Aufwand durch Vergleichsberechnungen für Fälle, bei denen die gesetzliche Rege-
lung zu Equal Pay nach neun Monaten greift, wird auf rund 990 000 Euro jährlich geschätzt.  

Die Entlastung von Bürokratiekosten der Wirtschaft, die sich aus dem Wegfall der bisher in § 8 AÜG geregelten 
Informationspflicht der Verleiher zur Statistik ergibt, beträgt nach An-gaben des Statistischen Bundesamtes rund 
2,7 Millionen Euro jährlich. 

Für die Verleiher können zusätzliche finanzielle Belastungen durch eine höhere Vergütung der Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer entstehen. Zur Höhe der Differenz zwischen der Vergütung von Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmern einerseits und vergleichbaren Beschäftigten der Entleiher andererseits liegen keine 
belastbaren Angaben vor. Eine valide Schätzung der Vergütungsdifferenz ist daher nicht möglich. 

Mit § 11 Absatz 2 Satz 4 AÜG wird eine weitere Informationspflicht für Verleiher eingeführt. Verleiher müssen 
ihre Leiharbeitnehmer künftig vor jedem Einsatz ausdrücklich unterrichten, dass sie als Leiharbeitnehmer tätig 
werden. Diese Unterrichtung ist zu Beweiszwecken zu dokumentieren. Die zusätzliche laufende Belastung der 
Wirtschaft wird auf 2 Millionen Euro geschätzt. 

Mit der Neuregelung des § 14 Absatz 2 AÜG zum Mitzählen der Leiharbeitnehmer bei den betriebsverfassungs-
rechtlichen Schwellenwerten und den Schwellenwerten in der Unternehmensmitbestimmung wird klargestellt, bei 
welchen Schwellenwerten Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb und Entleiherunternehmen nach den von der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aufgestellten Grundsätzen zu berücksichtigen sind. Im Vergleich zur 
derzeit bestehenden Rechtslage entsteht hierdurch kein gesonderter Erfüllungsaufwand. Die Regelung schafft für 
den Rechtsanwender Rechtsklarheit. 
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b. Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Betriebsverfassungsgesetz  

Durch die gesetzliche Niederlegung der von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzung von abhängiger zu 
selbstständiger Tätigkeit in § 611a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) entsteht für die Wirtschaft kein Erfüllungs-
aufwand. Denn die 1:1-Kodifizierung einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung lässt die Rechtslage 
in Deutschland unverändert. Damit werden gegenüber der bisherigen Rechtslage keine neuen Pflichten für die 
Wirtschaft begründet. Es entsteht vielmehr eine entlastende Wirkung durch die Beseitigung von Rechtsunsicher-
heit.  

Die Konkretisierung der Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats gibt das geltende Recht wieder 
und begründet ebenfalls keine neuen Pflichten für die Wirtschaft. Es entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Änderungen des AÜG bewirken eine Änderung des Erfüllungsaufwands bei der Bundesagentur für Arbeit, 
die das AÜG durchführt. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich aus der Einbeziehung des in § 1 Absatz 1 Satz 5 
und 6 AÜG geregelten Offenlegungsgebot, der mit § 1 Absatz 1b AÜG eingeführten Überlassungshöchstdauer, 
der Neuregelung zu Equal Pay in § 8 AÜG, der neuen Informationspflicht des Arbeitgebers in § 11 Absatz 2 
Satz 4 AÜG sowie des Streikbrecherverbots in § 11 Absatz 5 AÜG in die Prüfpraxis der Bundesagentur für Ar-
beit. Der Wegfall der Erlaubnispflicht nach § 1 Absatz 3 Nummer 2b und 2c AÜG bewirkt eine dauerhafte Ent-
lastung. Im Saldo entsteht durch die genannten Regelungen ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand bei der Bunde-
sagentur für Arbeit. Bevor die Regelung zur Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b AÜG 18 Monate nach 
Inkrafttreten ihre Wirkung entfalten und durch die Bundeagentur für Arbeit geprüft werden kann, beträgt der 
zusätzliche Erfüllungsaufwand 250 000 Euro jährlich. Danach wird der Erfüllungsaufwand auf rund 400 000 Euro 
je Jahr geschätzt. Eine mögliche Veränderung des Erfüllungsaufwandes bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
durch die Einbeziehung des in § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 AÜG geregelten Offenlegungsgebotes in der Prüfpraxis 
sowie die Verfolgung der diesbezüglichen Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Absatz 1 Nummer 1c und 1d AÜG 
kann innerhalb des Einzelplans 08 ausgeglichen werden. 

Der Wegfall der statistischen Meldepflicht der Verleiher nach § 8 AÜG a.F. führt zu jährlichen Einsparungen an 
Personal- und Sachkosten, die bislang für die Erfassung, Prüfung und Verarbeitung der Meldebelege bei der Bun-
desagentur für Arbeit anfielen. Die Entlastung beläuft sich auf 500 000 Euro jährlich. Die Umstellung der statis-
tischen Berichterstattung über die Arbeitnehmerüberlassung auf die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur 
für Arbeit erfordert einen einmaligen Aufwand in Höhe von 140 000 Euro. 

Durch die Änderungen der Ordnungswidrigkeitstatbestände in § 16 Absatz 1 AÜG ist eine Anpassung der IT-
Verfahren der Bundesagentur für Arbeit notwendig. Der einmalige Aufwand hierfür beträgt rund 25 000 Euro. 

Die gesetzliche Niederlegung der von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzung von abhängiger zu selbst-
ständiger Tätigkeit in § 611a BGB führt zu verbesserter Transparenz und Rechtssicherheit. 

5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderung wurden geprüft. Nach dem Ergebnis der Re-
levanzprüfung laufen die Regelungen gleichstellungspolitischen Zielen nicht zuwider. 

VII. Befristung; Evaluation 

Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag bereits regelmäßig alle vier Jahre über die Erfahrungen 
bei der Anwendung des AÜG. In diese Berichterstattung werden auch zukünftig die rechtlichen Entwicklungen 
im Berichtszeitraum sowie deren Auswirkungen einfließen. Hierbei wird die Bundesregierung nach Maßgabe des 
am 23. Januar 2013 von ihr beschlossenen Konzepts zur Evaluierung neuer Regelungsvorhaben berichten.  
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 
Folgeänderung zu den inhaltlichen Änderungen in § 1. Dort werden neben der Erlaubnispflicht der Arbeitneh-
merüberlassung auch Kernelemente der Arbeitnehmerüberlassung geregelt. Dem wird durch die ergänzte Über-
schrift Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe b 
In § 1 wird Absatz 1 neu gefasst. 

In § 1 Absatz 1 wird im bisherigen Satz 1 durch den Klammerzusatz die Legaldefinition der Arbeitnehmerüber-
lassung hervorgehoben. Der bisherige Anwendungsbereich des AÜG und die Reichweite der Erlaubnispflicht 
werden hierdurch nicht verändert. 

Die Regelung des Satzes 2 bestimmt entsprechend der Rechtsprechung, unter welchen Voraussetzungen ein Ar-
beitnehmer überlassen wird und dient damit der Abgrenzung zwischen dem Einsatz eines Arbeitnehmers als Leih-
arbeitnehmer im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung und als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines Werk- be-
ziehungsweise Dienstvertrages. 

Entsprechend der Rechtsprechung liegt beim Fremdpersonaleinsatz Arbeitnehmerüberlassung vor, wenn die Leih-
arbeitnehmerin oder der Leiharbeitnehmer in die Arbeitsorganisation des Entleihers eingegliedert ist und seinen 
Weisungen unterliegt. Ob dies der Fall ist, ist anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls zu bestimmen. 

Mit der Regelung in Satz 3 wird sichergestellt, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nur von ihrem 
vertraglichen Arbeitgeber verliehen werden dürfen. Entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis der Bunde-
sagentur für Arbeit ist damit ein Ketten-, Zwischen- oder Weiterverleih untersagt, bei dem ein Entleiher die ihm 
von einem Verleiher überlassenen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer seinerseits anderen Entleihern 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung stellt. Damit ist auch für die Leiharbeitnehmerin und den Leiharbeitnehmer 
erkennbar, wem gegenüber sie oder er zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet ist. Verstöße gegen dieses 
Verbot können wie bisher erlaubnisrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ergänzend wird in § 16 Absatz 1 
Nummer 1b ein Ordnungswidrigkeitstatbestand eingeführt. 

Die Neufassung von § 1 Absatz 1 Satz 4 ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatz 1b (siehe Be-
gründung zu Nummer 1 Buchstabe c). 

Mit der Neuregelung in § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 sollen missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsat-
zes in Form der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung vermieden werden. In der Vergangenheit sind Fälle aufge-
treten, bei denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen eines bloß formal als Werkvertrag bezeich-
neten Vertrags an einen Dritten überlassen worden sind. Gleichzeitig hat der vermeintliche Werkunternehmer eine 
Verleiherlaubnis vorrätig gehalten. Wurde deutlich, dass der vermeintliche Werkvertrag tatsächlich als Überlas-
sungsvertrag zwischen den Parteien gelebt wurde, weil der Dritte arbeitsrechtliche Weisungsrechte gegenüber den 
eingesetzten Arbeitnehmern ausübte, konnte der vermeintliche Werkunternehmer die auf Vorrat gehaltene Ver-
leiherlaubnis vorlegen, um das Eingreifen der im AÜG vorgesehenen Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitnehmer-
überlassung zu verhindern. 

Der vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber sollen zukünftig auch bei Vorlage einer Verleiher-
laubnis nicht besser gestellt sein, als derjenige, der ohne die erforderliche Erlaubnis Arbeitnehmerüberlassung 
betreibt. Arbeitnehmerüberlassung soll deshalb nach der Neuregelung in § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 zwingend 
offengelegt erfolgen und die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung sanktioniert werden.  

Hierzu wird geregelt, dass die Überlassung des Arbeitnehmers ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung zu be-
zeichnen ist. Dies ist nach Satz 5 zunächst in dem Vertrag zwischen Entleiher und Verleiher vorzusehen. Da diese 
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Überlassungsverträge auch als Rahmenverträge über ein Arbeitskräftekontingent ausgestaltet sein können, be-
stimmt Satz 6, dass vor der Überlassung die Person des Leiharbeitnehmers zu konkretisieren ist.  

Verstoßen Verleiher und Entleiher gegen diese Offenlegungspflicht, sind die Arbeitsverträge zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer künftig unwirksam (siehe auch Begründung zu Nummer 4 Buchstabe b). Stattdessen wird 
ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer fingiert (siehe auch Begründung zu Nummer 5 
Buchstabe b). Zudem können der vermeintliche Werkunternehmer und tatsächliche Verleiher sowie der vermeint-
liche Werkbesteller und tatsächliche Entleiher jeweils mit einem Bußgeld belegt werden (siehe auch Begründung 
zu Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa). Die Kodifizierung der Offenlegungspflicht, die beschriebenen 
Rechtsfolgen bei Verstößen und die vorgesehene Möglichkeit der Ahndung mit einer Geldbuße bei einem vor-
sätzlichen oder fahrlässigen und damit schuldhaften Verstoß sind geeignet, erforderlich und angemessen, um den 
missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz durch die sogenannte verdeckte Arbeitnehmerüberlassung beziehungs-
weise den Scheinwerkvertrag zu vermeiden. Mildere Mittel als die Pflicht, Arbeitnehmerüberlassung offenzule-
gen, die bei der Missbrauchsbekämpfung mindestens ebenso effektiv sind, sind nicht ersichtlich. Die Rechtsfolgen 
und Sanktionen sind angesichts der zu schützenden berechtigten Interessen der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie der regelmäßig erheblichen Interessen der beteiligten Unternehmen sowie dem Allge-
meininteresse an einem geordneten Arbeitsmarkt erforderlich und angemessen (siehe auch Begründung unter 
Nummer 4 Buchstabe b). 

Ergänzt wird die zwingende Offenlegung der Arbeitnehmerüberlassung zwischen Ver- und Entleiher durch eine 
Pflicht des Verleihers, den Leiharbeitnehmer vor einer Überlassung jeweils darüber zu informieren, dass er bei 
dem Dritten (Entleiher) als Leiharbeitnehmerin oder als Leiharbeitnehmer tätig wird (§ 11 Absatz 2 Satz 4). Dies 
erleichtert es Leiharbeitnehmern und Leiharbeitnehmerinnen, ihre Rechte nach dem AÜG geltend zu machen. 

Zu Buchstabe c 
Die bisher in Absatz 1 Satz 3 und 4 enthaltenen Regelungen, in denen keine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, 
werden zur besseren Übersichtlichkeit ohne inhaltliche Veränderung in einem neuen Absatz 1a zusammengefasst.  

Mit der Regelung des neuen Absatzes 1b wird eine Überlassungshöchstdauer eingeführt. Das bisherige Kriterium 
der vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung und die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hierzu (BAG 
Urteil vom 10. Juli 2013, 7 ABR 91/11) werden konkretisiert. Dies schafft Rechtssicherheit.  

Nach § 1 Absatz 1b Satz 1 beträgt die Überlassungshöchstdauer grundsätzlich 18 Monate. Mit der Überlassungs-
höchstdauer werden bestehende tarifvertragliche Vereinbarungen aus der betrieblichen Praxis aufgenommen, die 
die Einsatzdauer von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern zeitlich begrenzen beziehungsweise den Ar-
beitgeber verpflichten, der Leiharbeitskraft nach einer bestimmten Einsatzdauer einen Arbeitsvertrag anzubieten. 
Hierdurch werden Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer geschützt, weil sie nur für einen klar begrenzten 
Zeitraum eingesetzt werden können. Einer dauerhaften Substitution von Stammbeschäftigten wird entgegenge-
wirkt. Gleichzeitig bleiben den Unternehmen flexible Einsatzmöglichkeiten erhalten, die zur Deckung von Auf-
tragsspitzen genutzt werden können. 

Mit Absatz 1b Satz 2 sollen mögliche Umgehungsstrategien vermieden werden. Unterbrechungen zwischen zwei 
Überlassungen zu demselben Entleiher werden nicht berücksichtigt, wenn die Unterbrechungen drei Monate nicht 
übersteigen. In diesem Fall werden die vorangehenden Überlassungen bei der Berechnung der Überlassungs-
höchstdauer mitgezählt. Dies gilt auch, wenn die Arbeitsverhältnisse während der Überlassungen bei verschiede-
nen Verleihern bestanden haben. Mit der Regelung wird sichergestellt, dass kurzzeitige Unterbrechungen keinen 
Einfluss auf die Berechnung der Überlassungshöchstdauer haben.  

Um das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung auch weiterhin flexibel und bedarfsgerecht einsetzen zu können, 
sieht Absatz 1b Satz 3 vor, dass durch Tarifverträge der Einsatzbranche für tarifgebundene Entleiher die grund-
sätzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten verkürzt oder ausgedehnt werden kann.  

Absatz 1b Satz 4 bestimmt, dass die abweichenden tarifvertraglichen Regelungen zur Überlassungshöchstdauer 
im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages der Einsatzbranche in Betrieben oder Dienststellen nicht tarifge-
bundener Entleiher durch Betriebs- oder Dienstvereinbarungen inhaltsgleich übernommen werden können. Die 
Übernahme ist damit nur möglich, wenn der Tarifvertrag insbesondere räumlich, fachlich und zeitlich einschlägig 
ist. Die tarifvertragliche Regelung stellt regelmäßig eine nicht teilbare Einheit dar und kann nur im Ganzen ohne 
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Änderungen übernommen werden. Neben der zeitlichen Bestimmung der Überlassungshöchstdauer kann die ta-
rifvertragliche Regelung insbesondere Bestimmungen zu Übernahmeangeboten oder Differenzierungen nach Ein-
satzzwecken oder -bereichen enthalten.  

Nach Absatz 1b Satz 5 können durch eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, die auf Grund einer entsprechenden 
tarifvertraglichen Regelung der Einsatzbranche mit dem tarifgebundenen Entleiher geschlossen wurde, von der 
gesetzlichen Überlassungshöchstdauer abweichende Regelungen getroffen werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel enthält, die abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung zulässt. 

Absatz 1b Satz 6 ermöglicht nicht tarifgebundenen Entleihern von der tarifvertraglichen Öffnungsklausel für Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen Gebrauch zu machen. Für diese gelten hierbei in gleicher Weise wie für tarif-
gebundene Entleiher die Vorgaben des Tarifvertrages und zusätzlich eine gesetzliche Obergrenze von 24 Mona-
ten. Die Begrenzung auf 24 Monate findet keine Anwendung, wenn der Tarifvertrag selbst eine von Satz 1 ab-
weichende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen auf Grund der Öffnungsklausel 
festlegt. Der Entleiher muss vom Geltungsbereich des Tarifvertrages erfasst sein, der die Abweichung im Rahmen 
einer Öffnungsklausel ermöglicht. 

Mit der Möglichkeit, von der gesetzlichen Regelung abweichende Überlassungshöchstdauern durch oder auf 
Grund Tarifvertrag festzulegen, wird die Gestaltungsfreiheit der Tarifvertragsparteien gestärkt. Nicht tarifgebun-
dene Entleiher können die tarifvertraglichen Regelungen nur nutzen, wenn sie hierüber eine Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung schließen; bei tarifvertraglicher Öffnung für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen ist diese 
Möglichkeit auf maximal 24 Monate Überlassungshöchstdauer begrenzt, wenn der Tarifvertrag keine von Satz 1 
abweichende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festlegt. Für tarifgebundene Ent-
leiher gilt diese Begrenzung nicht. So wird ein weiterer Anreiz zur Tarifbindung gesetzt.  

Die Tarifvertragsparteien beziehungsweise auf Grund eines Tarifvertrages auch die Betriebspartner können die 
Verlängerung zulässiger Einsatzzeiten näher ausgestalten, indem sie beispielsweise nach bestimmten Einsatzzwe-
cken und -gebieten differenzieren, die Verlängerung mit Prüfungen und Angeboten zur Übernahme in die Stamm-
belegschaft oder mit Höchstquoten verknüpfen, die einen bestimmten Anteil der Leiharbeitskräfte an der Gesamt-
belegschaft festschreiben. 

Durch den Tarifvertrag beziehungsweise die auf Grund eines Tarifvertrages getroffene Betriebs- beziehungsweise 
Dienstvereinbarung muss eine zeitlich bestimmte Überlassungshöchstdauer sichergestellt sein, um den vorüber-
gehenden Charakter der Arbeitnehmerüberlassung zu gewährleisten. Die durch Absatz 1b Satz 3 gewährte Flexi-
bilisierung für die Tarifvertragsparteien kann dabei unter anderem auch durch eine tarifvertragliche Regelung 
erfolgen, wonach etwa bei Vorliegen von Sachgründen die Dauer des jeweiligen Einsatzes dem Betriebsrat im 
Rahmen des Verfahrens nach § 99 BetrVG mitgeteilt und dokumentiert wird. 

Nach Absatz 1b Satz 7 hat der nicht tarifgebundene Entleiher bei Abschluss einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung nach Satz 4 oder Satz 6 auf den für seine Branche repräsentativen Tarifvertrag abzustellen, wenn sein Betrieb 
den Geltungsbereichen mehrerer Tarifverträge unterfällt. Bei der Feststellung der Repräsentativität ist vorrangig 
abzustellen auf die Zahl der tarifgebundenen Unternehmen und die Zahl der tarifgebundenen Arbeitnehmer. 

Nach Absatz 1b Satz 8 können die Kirchen und öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften die Überlassungs-
höchstdauer von 18 Monaten verkürzen oder ausdehnen, wenn sie dies in ihren Regelungen vorsehen. Zu den 
Kirchen gehören auch deren karitative und erzieherische Einrichtungen. 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Doppelbuchstabe cc 
Durch das Einfügen einer Nummer 2b in Absatz 3 wird künftig geregelt, dass die Vorgaben des AÜG in weiten 
Teilen nicht anwendbar sind auf die in Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes vorgesehenen Personalgestellun-
gen (beispielsweise § 4 Absatz 3 TvöD). Diese Personalgestellungen sind dadurch gekennzeichnet, dass bei einer 
Verlagerung der Aufgaben einer oder eines Beschäftigten auf einen Dritten, das Arbeitsverhältnis mit dem bishe-
rigen Arbeitgeber weiter besteht, die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung jedoch zukünftig bei dem Dritten 
nach dessen Weisungen erbracht wird. 

Die Regelung beseitigt bestehende Rechtsunsicherheiten, ob und inwieweit das AÜG auf Personalgestellungen 
Anwendung findet (vergleiche beispielsweise einerseits den Beschluss des Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen vom 19. September 2014, 20 A 281/13.PVB, in dem die Anwendung des AÜG verneint wird, und 
andererseits den Beschluss des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg vom 17. April 2013, 4 TaBV 7/12, in 
dem das Gericht von der Anwendung des AÜG ausgeht). Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Personalgestellung in den hier beschriebenen Fällen funktional als eine besondere Form der Aufgabenverlagerung 
anzusehen ist und im Bestandsschutzinteresse der von der Aufgabenverlagerung betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erfolgt. § 613a BGB bleibt von der Neuregelung unberührt. 

Die Regelung betrifft nur die auf Grund eines Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes vorgenommenen Perso-
nalgestellungen. Unabhängig hiervon findet das AÜG keine Anwendung, wenn Personalgestellungen gesetzlich 
vorgesehen sind und Arbeitnehmer auf Grund dieser spezialgesetzlichen Regelung von einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts einer anderen juristischen Person zur Verfügung gestellt beziehungsweise zugewiesen 
werden (vergleiche Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 5. März 1997, 7 AZR 357/96). Hierzu zählen zum Bei-
spiel § 5 Absatz 4 Asylgesetz, § 26 Absatz 4 Bundesanstalt Post-Gesetz, § 1 Gesetz zur Übernahme der Beamten 
und Arbeitnehmer der Flugsicherung, § 1 Kooperationsgesetz der Bundeswehr, § 2 Gesetz über das Personal der 
Bundeswertpapierverwaltung, § 2 Gesetz über das Personal der Bundesagentur für Außenwirtschaft und § 44g 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 

Die Regelung sieht mit der neuen Nummer 2c eine weitgehende Ausnahme vom Anwendungsbereich des AÜG 
für Überlassungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts vor, sofern sie Tarifverträge des öf-
fentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften anwenden. Hierbei muss 
es sich nicht um ein einheitliches Tarifwerk handeln, welches auf beiden Seiten der Arbeitnehmerüberlassung zur 
Anwendung kommt.  

Die Regelung erfasst Überlassungen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereichs und damit Überlassungen im 
Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Prägend für die Ausnahme in Nummer 2c ist, dass auf beiden Seiten 
der Arbeitnehmerüberlassung juristische Personen des öffentlichen Rechts stehen, die verfassungsrechtlich in be-
sonderem Maße an Recht und Gesetz gebunden sind und denen eine besondere verfassungsrechtliche Stellung 
zukommt. Die Ausnahmeregelung ähnelt in ihrer Funktion dem für die Privatwirtschaft zugänglichen Konzern-
privileg des § 1 Absatz 3 Nummer 2 AÜG. Die Ausnahme erfasst nur Überlassungen zwischen öffentlich-recht-
lich organisierten Arbeitgebern, bei denen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes bzw. Regelungen des kirchli-
chen Arbeitsrechts und damit Arbeitsbedingungen auf vergleichbarem Niveau gelten. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 
Folgeänderung zur Einführung der Überlassungshöchstdauer in § 1 Absatz 1b. Bei Verleihunternehmern, welche 
mit der Überlassungshöchstdauer ein wesentliches Merkmal der Arbeitnehmerüberlassung nicht einhalten, steht 
die für die Erteilung und Verlängerung der Verleiherlaubnis erforderliche Zuverlässigkeit zur Ausübung der Ar-
beitnehmerüberlassung in Frage. Daher wird die Nichteinhaltung der Überlassungshöchstdauer als Merkmal für 
eine mögliche Versagung der Verleiherlaubnis aufgenommen. Eine geringfügige Überschreitung der Überlas-
sungshöchstdauer in einem Einzelfall alleine begründet regelmäßig nicht die Unzuverlässigkeit im Sinne des § 3 
Absatz 1. Bei der Entscheidung über die Versagung der Verleiherlaubnis sind stets die Gesamtumstände zu wür-
digen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 
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Zu Buchstabe b 
Folgeänderung zur Änderung des § 8 (siehe auch Begründung zu Nummer 3). Durch die dort erfolgende syste-
matische Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes kann die erlaubnisrechtliche Vorschrift des § 3 Absatz 1 Num-
mer 3 redaktionell deutlich gestrafft werden. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 

Zu Nummer 3 
Streichung der bisherigen Regelung 

§ 8 enthält bisher Vorschriften zu statistischen Meldungen. Nach den bisherigen Regelungen sind Verleiher ver-
pflichtet, halbjährlich gegenüber der Bundesagentur für Arbeit eine gesonderte statistische Meldung über ihre 
Tätigkeit abzugeben. Diese Vorschriften werden gestrichen. Die Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung wird be-
darfsgerecht fortentwickelt. Hierzu wird die statistische Berichterstattung auf eine andere, bessere Datenquelle 
umgestellt und in die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit integriert. Die erforderlichen Daten 
sind künftig bereits in den DEÜV-Meldungen der Arbeitgeber enthalten. Eine zusätzliche statistische Meldung 
auf der Grundlage des bisherigen § 8 ist daher nicht mehr erforderlich. Mit der Änderung wird der Meldeaufwand 
für die Verleiher deutlich geringer als bisher. Gleichzeitig steht künftig mit der Beschäftigtenstatistik der Bunde-
sagentur für Arbeit eine bessere Datenquelle zur Verfügung, die die Transparenz und Aussagequalität in diesem 
Bereich deutlich erhöht. Auf Grundlage der neuen Datenquelle können differenziertere statistische Informationen 
über den Teilarbeitsmarkt der Arbeitnehmerüberlassung gewonnen werden als bisher. 

Inhalt der Neuregelung 

In § 8 wird nun der Grundsatz der Gleichstellung, der bisher auf verschiedene Regelungen im AÜG verteilt war, 
systematisch zusammengeführt. Inhaltliche Änderungen sind damit – mit Ausnahme des Absatzes 4 – nicht ver-
bunden. 

Dort wird geregelt, dass für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nach neun Monaten auch bei Anwen-
dung von vom Gleichstellungsgrundsatz abweichenden Tarifverträgen hinsichtlich des Arbeitsentgelts ein zwin-
gender Anspruch auf Equal Pay besteht. Darüber hinausgehende Abweichungen sind künftig nur möglich, wenn 
für das Arbeitsverhältnis ein (Branchen-)Zuschlagstarifvertrag gilt, der sozialen Leitplanken genügen muss.  

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 regelt den Grundsatz der Gleichstellung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern mit den 
vergleichbaren Stammarbeitnehmerinnen und Stammarbeitnehmern im Einsatzbetrieb. Satz 1 übernimmt den bis-
herigen § 10 Absatz 4 Satz 1 wortgleich. Das Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes umfasst das, was der Leih-
arbeitnehmer erhalten hätte, wenn er für die gleiche Tätigkeit beim Entleiher eingestellt worden wäre (BAG, 
Urteil vom 19. Februar 2014 – 5 AZR 1046/12). Maßgebend sind daher sämtliche auf den Lohnabrechnungen 
vergleichbarer Stammarbeitnehmerinnen und Stammarbeitnehmer des Entleihers ausgewiesene Bruttovergü-
tungsbestandteile (BAG, Urteil vom 24. September 2014 – 5 AZR 254/13). 

Zum Arbeitsentgelt zählt jede Vergütung, die aus Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird beziehungsweise 
auf Grund gesetzlicher Entgeltfortzahlungstatbestände gewährt werden muss (BAG, Urteil vom 13. März 2013 – 
5 AZR 294/12), insbesondere Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung, Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschläge so-
wie vermögenswirksame Leistungen (BAG Urteil vom 19. Februar 2014 – 5 AZR 1046/12 sowie 5 AZR 1047/12). 
Satz 2 dient der Erleichterung der praktischen Umsetzung der Gewährung von Equal Pay. Er stellt die Vermu-
tungsregelung auf, dass die Gleichstellung der Leiharbeitskräfte mit den vergleichbaren Stammarbeitnehmern im 
Betrieb des Entleihers hinsichtlich des Arbeitsentgelts gegeben ist, sofern der Leiharbeitskraft das im Einsatzbe-
trieb einer vergleichbaren Stammarbeitskraft geschuldete tarifvertragliche Arbeitsentgelt gewährt wird. Ist im 
Einsatzbetrieb ein tarifvertragliches Arbeitsentgelt nicht geschuldet, greift die Vermutungsregelung, wenn der 
Leiharbeitskraft das tarifvertragliche Arbeitsentgelt gezahlt wird, das für vergleichbare Arbeitnehmer in der Ein-
satzbranche gilt. Kommen in der Einsatzbranche mehrere Tarifverträge zur Anwendung, so ist auf den Tarifver-
trag abzustellen, der in der Branche prägend ist. Die Vermutungsregelung unterstreicht, wie auch die Regelungen 
in Absatz 4 die Bedeutung tarifvertraglicher Regelungen. Zum Arbeitsentgelt gehören auch Sachbezüge, die der 
Entleiher seinen Stammarbeitnehmerinnen und Stammarbeitnehmern gewährt. Für diesen Fall eröffnet Satz 3 dem 
Verleiher die Möglichkeit, der Leiharbeitnehmerin und dem Leiharbeitnehmer einen Wertausgleich in Euro zu 
zahlen. 
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Zu Absatz 2: 

In Absatz 2 wird die bereits bestehende Möglichkeit aufgeführt, durch Tarifvertrag vom Gleichstellungsgrundsatz 
abzuweichen. Wie bisher darf dieser Tarifvertrag nicht die für die Arbeitnehmerüberlassung verbindlich festge-
setzte Lohnuntergrenze unterschreiten. Satz 1 und 3 greifen die bisherigen Regelungen des § 9 Nummer 2, Teil-
satz 2 und 3, auf. Satz 2 und 4 übernehmen den bisherigen § 10 Absatz 4 Satz 2 und 3. Eine inhaltliche Änderung 
ist damit nicht verbunden. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 enthält die sogenannte Drehtürklausel. Diese war bisher in § 9 Nummer 2, Teilsatz 4, und § 3 Absatz 1 
Nummer 3 Satz 4 enthalten. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 Satz 1 enthält eine neue Regelung, wonach Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nach neun 
Monaten Anspruch auf das Arbeitsentgelt haben, das vergleichbare Stammarbeitnehmer des Entleihers im Betrieb 
des Entleihers erhalten (Equal Pay).  

Eine darüber hinausdauernde Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz ist hinsichtlich des Arbeitsentgelts zu-
künftig nur noch möglich, wenn für das Arbeitsverhältnis ein (Branchen-)Zuschlagstarifvertrag gilt, der nach einer 
Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine stufenweise Heranführung des Arbeitsentgelts an das ver-
gleichbare tarifvertragliche Arbeitsentgelt in der Einsatzbranche vorsieht. Dabei haben die sachnahen Tarifver-
tragsparteien der Zeitarbeitsbranche das gleichwertige tarifvertragliche Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitneh-
mer in der Einsatzbranche festzulegen. Das von den Tarifvertragsparteien als vergleichbar festgelegte Arbeitsent-
gelt müssen die Leiharbeitskräfte spätestens nach 15 Monaten erreichen. Die Regelung ermöglicht es, bestehende 
Branchenzuschlagstarifverträge, welche für den Einsatz von Leiharbeitskräften in bestimmten Branchen bereits 
heute nach einer kurzen Einarbeitungszeit die Zahlung von Zuschlägen regeln, weiterzuentwickeln. Sie betrifft 
auch künftige neue Tarifverträge, die die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen erfüllen. 

Dies bedeutet Gestaltungsspielraum für die sachnahen Tarifvertragsparteien. Diese können in ihren Tarifverträgen 
differenziert ausgestalten, wie Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nach einer Einarbeitungszeit von 
längstens sechs Wochen in welcher Abstufung im Hinblick auf die Einsatzdauer und das Arbeitsentgelt an das 
gleichwertige tarifvertragliche Arbeitsentgelt in der Einsatzbranche herangeführt werden.  

Hiermit sollen auch Anreize zum Abschluss weiterer (Branchen-)Zuschlagstarifverträge gesetzt werden. Diese 
kommen insbesondere Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern im nicht-industriellen Bereich und mit kur-
zen Einsatzzeiten zugute. 

Mit Satz 3 wird sichergestellt, dass auch (Branchen-)Zuschlagstarifverträge im Sinne des Satzes 2 wie bisher in 
ihrem Geltungsbereich für nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer über eine Inbezugnahme zur Gel-
tung gebracht werden können. Mit Satz 3 ist keine Änderung der Voraussetzungen für eine Inbezugnahme von 
Tarifverträgen, die vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen, verbunden. 

Um Umgehungsstrategien zu vermeiden, werden nach Satz 4 kurzfristige Unterbrechungen der Überlassungszei-
ten bei der Berechnung des Neun- beziehungsweise Fünfzehn-Monats-Zeitraums nicht berücksichtigt. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Unterbrechung zwischen zwei Überlassungen beim gleichen Entleiher nicht mehr als 
drei Monate beträgt. In diesem Fall sind Überlassungszeiten zusammenzurechnen. Wird in der Addition der zu 
berücksichtigenden Überlassungszeit der Neun- beziehungsweise Fünfzehn-Monats-Zeitraum erreicht, besteht 
der Anspruch auf Equal Pay beziehungsweise das tarifvertraglich festgelegte gleichwertige Arbeitsentgelt. Dies 
gilt auch, wenn während des Einsatzes bei demselben Entleiher Arbeitsverhältnisse zu verschiedenen Verleihern 
bestanden haben. 

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 regelt den bisher in § 10 Absatz 5 enthaltenen Grundsatz, dass die für die Arbeitnehmerüberlassung 
verbindlich festgesetzte Lohnuntergrenze nicht unterschritten werden darf. Dies gilt sowohl für Verleihzeiten als 
auch für verleihfreie Zeiten. 
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Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 
Mit der Neufassung von § 9 Absatz 1 Nummer 1 wird die geltende Rechtsfolge einer illegalen Arbeitnehmerüber-
lassung ohne erforderliche Verleiherlaubnis um ein Widerspruchsrecht der Leiharbeitnehmerin oder des Leihar-
beitnehmers ergänzt.  

Nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 ist bereits nach bisherigem Recht der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem 
Leiharbeitnehmer unwirksam, wenn der Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis zur Arbeitnehmer-
überlassung hat. Als Rechtsfolge sieht bereits der bisherige § 10 Absatz 1 Satz 1 vor, dass ein Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer fingiert wird.  

Im Regelfall der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung liegt dies auch im Interesse des Arbeitnehmers. Es sind 
allerdings Konstellationen denkbar, in denen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer an ihrem Arbeitsver-
hältnis zum Verleiher festhalten wollen, obwohl dieser nicht über die erforderliche Erlaubnis verfügt. Dies kann 
zum Beispiel der Fall sein, wenn nur im Betrieb des Verleihers nach § 23 Absatz 1 des Kündigungsschutzgesetzes 
die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden. Denkbar ist auch, dass im Betrieb des Verleihers eine or-
dentliche Kündigung kraft Vereinbarung oder kraft Gesetzes ausgeschlossen ist oder sich das Unternehmen des 
Entleihers in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet. 

Die nun in § 9 Absatz 1 Nummer 1 vorgenommene Ergänzung sieht daher vor, dass die Unwirksamkeit des Ar-
beitsverhältnisses zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher nicht eintritt, wenn der Leiharbeitnehmer innerhalb 
eines Monats erklärt, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält. Dieses Widerspruchsrecht der 
Leiharbeitnehmerin oder des Leiharbeitnehmers schützt deren Berufsfreiheit nach Artikel 12 des GG. Die Mo-
natsfrist beginnt entsprechend der Regelung des bisherigen § 10 Absatz 1 Satz 1 mit dem vorgesehenen Beginn 
der Überlassung und bei späterem Wegfall der Erlaubnis mit der dadurch bewirkten Unwirksamkeit des Arbeits-
verhältnisses. 

Nach Nummer 1 werden in § 9 Absatz 1 zwei neue Nummern eingefügt: 

Nummer 1a regelt, dass eine entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 verdeckt vorgenommene Arbeitnehmerüberlas-
sung zur Folge hat, dass der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer 
unwirksam ist. Nach dem neuen § 10 Absatz 1 Satz 1 wird wie bei der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung ein 
Arbeitsverhältnis zum Entleiher fingiert. Damit wird sichergestellt, dass sowohl der vermeintliche Werkunterneh-
mer als auch sein Auftraggeber auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser gestellt werden, als derjenige, 
der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Die Vertragsparteien sollen damit veranlasst werden, sich klar 
zu der von ihnen gewählten Vertragsgestaltung Arbeitnehmerüberlassung zu bekennen. Damit erfolgt eine klare 
Abgrenzung zu anderen Formen des Fremdpersonaleinsatzes. Die Nichtigkeit des Vertrages als Rechtsfolge ist 
erforderlich, um alle Beteiligten zu gesetzmäßigem Verhalten zu veranlassen. Durch Bußgeldbewehrung kann 
keine Zuordnung des Arbeitsverhältnisses zum Entleiher erfolgen, der den Arbeitnehmer wie einen eigenen ein-
setzt, ohne einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag offengelegt abgeschlossen zu haben. Dadurch wird auch Klar-
heit für den Arbeitnehmer geschaffen, wer sein Arbeitgeber ist, die anderenfalls regelmäßig erst durch eine ge-
richtliche Klärung geschaffen würde (siehe auch Begründung zu § 9 Absatz 1 Nummer 1). 

Nicht zuletzt aus verfassungsrechtlichen Gründen ist auch in diesen Fällen ein Widerspruchsrecht der Leiharbeit-
nehmerin und des Leiharbeitnehmers vorgesehen. Die Monatsfrist beginnt mit dem vorgesehenen Beginn der 
verdeckten Überlassung (siehe Begründung zu § 9 Absatz 1 Nummer 1). Falls es im Laufe der Vertragsdurchfüh-
rung zu einem Umschlagen in eine Arbeitnehmerüberlassung kommt, ist dieser Zeitpunkt des Umschlagens der 
Beginn der Überlassung.  

Mit der neuen Nummer 1b wird die Rechtsfolge beim Überschreiten der Überlassungshöchstdauer nach § 1 Ab-
satz 1b geregelt. In diesen Fällen ist das Arbeitsverhältnis zwischen der Leiharbeitnehmerin beziehungsweise dem 
Leiharbeitnehmer und dem Verleiher ab dem Zeitpunkt unwirksam, zu dem die Überlassungshöchstdauer über-
schritten wird. Als Rechtsfolge wird in § 10 Absatz 1 vorgesehen, dass ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Ent-
leiher sowie der Leiharbeitnehmerin beziehungsweise dem Leiharbeitnehmer fingiert wird. Hiermit wird der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu den Rechtsfolgen einer nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmer-
überlassung Rechnung getragen (BAG Urteil vom 10. Dezember 2013, 9 AZR 51/13). Die vorgesehene Fiktion 
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eines Arbeitsverhältnisses entspricht dem Regelungsziel mit einer Überlassungshöchstdauer die Arbeitnehmer-
überlassung auf ihre Kernfunktion zu orientieren und Beschäftigung in den Stammbelegschaften zu stärken. Dem-
entsprechend gilt diese Rechtsfolge sowohl bei der Überschreitung der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten als auch bei der Überschreitung einer nach § 1 Absatz 1b Satz 3 bis 8 festgelegten Überlassungs-
höchstdauer. Um den verfassungsrechtlichen Ansprüchen der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
Rechnung zu tragen, ist auch insoweit ein Widerspruchsrecht vorgesehen. Die einmonatige Widerspruchsfrist 
beginnt mit der die Unwirksamkeit auslösenden Überschreitung der zulässigen Überlassungshöchstdauer. 

Die beschriebenen Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Überlassungshöchstdauer und die vorgesehene Mög-
lichkeit der Ahndung mit einer Geldbuße bei einem vorsätzlichen oder fahrlässigen und damit schuldhaften Ver-
stoß sind geeignet, erforderlich und angemessen, um den überlangen Einsatz von Leiharbeitskräften zu vermeiden. 
Mildere Mittel als die Begrenzung der Einsatzdauern von Leiharbeitskräften, die das Regelungsziel mindestens 
ebenso effektiv umsetzen, sind nicht ersichtlich. Die Rechtsfolgen und Sanktionen sind angesichts der zu schüt-
zenden berechtigten Interessen der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der regelmäßig er-
heblichen Interessen der beteiligten Unternehmen und dem Allgemeininteresse an einem geordneten Arbeitsmarkt 
erforderlich und angemessen. 

Die Neufassung von § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 8 (siehe 
auch Begründung zu Nummer 3). Durch die dort erfolgende systematische Regelung des Gleichstellungsgrund-
satzes kann § 9 Absatz 1 Nummer 2 deutlich gestrafft werden, ohne dass damit eine inhaltliche Änderung ver-
bunden ist. 

Zu Buchstabe b 
Der neu eingefügte § 9 Absatz 2 stellt klar, dass die Festhaltenserklärung nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b wirk-
sam erst nach Beginn des Laufs der Frist abgegeben werden kann. 

Die Festhaltenserklärung ist eine bedingungsfeindliche einseitige Willenserklärung. Es entspricht dem Gedanken 
des Arbeitnehmerschutzes, dass die Erklärung erst während des Laufs der Monatsfrist, somit in Kenntnis der 
alternativen Vertragspartner abgegeben wird. Sie kann nicht vorsorglich, etwa auf Betreiben des Verleihers zum 
Schutze des Entleihers vor der Rechtsfolge des § 10 Absatz 1, abgegeben werden.  

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Folgeänderung zur Neuregelung des § 8 und der damit verbundenen Aufhebung von § 10 Absatz 4 
und Absatz 5. 

Zu Buchstabe b 
Absatz 1 regelt bislang die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher bei Unwirksamkeit des Leihar-
beitsverhältnisses wegen erlaubnisloser Arbeitnehmerüberlassung sowie Beginn, Dauer und Inhalte dieses Ar-
beitsverhältnisses. Die Absätze 2 und 3 regeln bislang einen Schadensersatzanspruch der Leiharbeitnehmerin oder 
des Leiharbeitnehmers und eine Haftung des Verleihers für an Dritte zu leistende Zahlungen bei Unwirksamkeit 
des Leiharbeitsverhältnisses wegen erlaubnisloser Arbeitnehmerüberlassung. Mit der jeweils vorgenommenen 
Erstreckung des Verweises auf nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b unwirksame Arbeitsverträge gelten diese 
Regelungen zukünftig ebenso bei Unwirksamkeit des Leiharbeitsverhältnisses wegen verdeckter Arbeitnehmer-
überlassung und wegen Überschreitens der Überlassungshöchstdauer. Bei den sonstigen Unwirksamkeitsgründen 
des § 9 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 greift § 10 wie bisher nicht. In diesen Fällen ist nicht der Arbeitsvertrag unwirk-
sam, sondern nur eine Vereinbarung des Vertrages, so dass der Wortlaut des § 10 – ebenso wie bisher – nicht 
einschlägig ist. 

Zu Buchstabe c 
Als Folgeänderungen zur systematischen Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes in § 8 (siehe auch Begründung 
zu Nummer 3) werden die Absätze 4 und 5 aufgehoben. Eine inhaltliche Änderung ist mit der Aufhebung nicht 
verbunden. 
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Zu Nummer 6 
Mit der Regelung wird sichergestellt, dass die in § 9 und § 10 getroffenen Regelungen zum Drei-Personen-Ver-
hältnis auch im Mehrpersonenverhältnis gelten. Die Regelung dient dazu, missbräuchliche Gestaltungen des 
Fremdpersonaleinsatzes zu vermeiden. Es wird sichergestellt, dass die Rechtsfolgen des § 9 und § 10 nicht um-
gangen werden können, indem ein anderes Unternehmen ohne arbeitsvertragliche Beziehung zum Leiharbeitneh-
mer zwischengeschaltet wird. Soweit beim (Weiter)- Verleih durch dieses Unternehmen keine Verleiherlaubnis 
vorliegt, die Überlassungshöchstdauer überschritten wird oder die Arbeitnehmerüberlassung verdeckt erfolgt, 
greifen die Schutzbestimmungen des AÜG. Das Arbeitsverhältnis der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer zum Erstverleiher ist unwirksam. Es wird ein Arbeitsverhältnis zum Einsatzarbeitgeber fingiert, bei dem die 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ihre Arbeitsleistung tatsächlich erbringen. Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer können dem Übergang des Arbeitsverhältnisses widersprechen. Dann bleibt das Arbeits-
verhältnis zum Erstverleiher bestehen. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 
Die bestehenden Regelungen zur Information von Leiharbeitnehmern durch den Verleiher nach § 11 werden er-
gänzt. Zukünftig muss der Verleiher den Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber informieren, dass er als 
Leiharbeitnehmer tätig wird.  

Für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer wird in Zweifelsfällen transparent, ob sie beim jeweiligen Ein-
satz als Leiharbeitnehmer oder als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines Dienst- oder Werkvertrages tätig werden. 
Dies ergänzt die zwingende Offenlegung der Arbeitnehmerüberlassung zwischen Ver- und Entleiher nach § 1 
Absatz 1 Satz 5 und 6 und stellt somit eine zusätzliche Vorkehrung gegen missbräuchliche Werkverträge und 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung dar. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer werden besser in die Lage 
versetzt, die ihnen nach dem AÜG zustehenden Rechte geltend zu machen. 

Die Informationspflicht des Verleihers ist nach § 16 Absatz 1 Nummer 8 bußgeldbewehrt. 

Zu Buchstabe b 
In den letzten Jahren sind zunehmend häufiger Leiharbeitskräfte bei Arbeitskämpfen als Streikbrecher eingesetzt 
worden. Nach der bisherigen Rechtslage sind Leiharbeitnehmer nicht verpflichtet, bei einem Entleiher tätig zu 
sein, soweit dieser durch einen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. Trotzdem ist in diversen Arbeitskämpfen 
der letzten Jahre unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheitswesen, Postdienste, Telekommuni-
kation und Metall Arbeitnehmerüberlassung zur Einflussnahme auf Arbeitskämpfe eingesetzt worden. Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer wurden dabei zum Teil massiv unter Druck gesetzt, als Streikbrecher tätig zu 
werden. 

Es hat sich dabei gezeigt, dass das Leistungsverweigerungsrecht auf Grund der besonderen Situation von Leihar-
beitskräften nicht ausreichend ist. Auch hat sich das tarifvertragliche Verbot des Einsatzes von Leiharbeit in Ar-
beitskämpfen in der Praxis als nicht wirksam durchsetzbar erwiesen. Weiter gelten die tarifvertraglichen Rege-
lungen nicht für ins Inland entsandte Leiharbeitskräfte von Verleihern mit Sitz im Ausland. Teilweise wird daher 
bei neueren Arbeitskämpfen gezielt auf aus dem Ausland entsandte Leiharbeitskräfte als Streikbrecher zurückge-
griffen.  

Mit der Neuregelung des § 11 Absatz 5 wird daher das bestehende Leistungsverweigerungsrecht durch das Verbot 
ergänzt, Leiharbeitskräfte als Streikbrecher tätig werden zu lassen. Das gesetzliche Verbot flankiert die entspre-
chenden Regelungen in den Tarifverträgen der Leiharbeitsbranche und sichert diese ab. Das Konzernprivileg des 
§ 1 Absatzes 3 Nummer 2 bleibt unberührt. 

Im Grundsatz darf nach Absatz 5 Satz 1 der Entleiher Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, wenn sein 
Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer in einem vom 
Arbeitskampf betroffenen Betrieb ausnahmsweise nach Absatz 5 Satz 2 einsetzen, wenn er sicherstellt, dass sie 
nicht als Streikbrecher eingesetzt werden. Nach Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 dürfen einem Leiharbeitnehmer nicht 
solche Tätigkeiten übertragen werden, die bisher von im Arbeitskampf befindlichen Arbeitskräften erledigt wur-
den. Ebenso dürfen nach Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 dem Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten übertragen werden, 
die bisher von nicht im Arbeitskampf befindlichen Arbeitnehmern erledigt wurden, welche nunmehr ihrerseits die 



Drucksache 18/9232 – 28 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
Tätigkeiten von im Arbeitskampf befindlichen Arbeitnehmern übernehmen. Entsprechend dürfen auch die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Entleihers nicht zur Übernahme von solchen Tätigkeiten gezwungen wer-
den, die bisher von im Arbeitskampf befindlichen Arbeitskräften erledigt wurden (vergleiche BAG, Urteil vom 
25.07.1957 – 1 AZR 194/56, AP Nummer 3 zu § 615 BGB Betriebsrisiko). 

Das Einsatzverbot gilt unabhängig davon, ob die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer von ihrem Leis-
tungsverweigerungsrecht Gebrauch machen. Damit wird die Position von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern gestärkt und eine missbräuchliche Einwirkung auf Arbeitskämpfe unterbunden. Der Entleiher darf Leih-
arbeitskräfte in diesen Fällen – unabhängig von einer etwaigen Einwilligung der Leiharbeitnehmerin oder des 
Leiharbeitnehmers – nicht als Streikbrecher tätig werden lassen. In verschiedenen Arbeitskämpfen der letzten 
Jahre wurde zum Teil in erheblichem Ausmaß Druck auf Leiharbeitskräfte ausgeübt. Aufgrund ihrer besonderen 
Situation, in der Regel befristet und mit der Hoffnung auf Übernahme in einem Entleihbetrieb tätig, sind diese 
nicht selbst zum Streik berechtigten Leiharbeitskräfte gegenüber derartigen Einwirkungen besonders schutzbe-
dürftig. Zum Schutz der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer dürfen solche Streikbrechertätigkeiten 
schon nicht angewiesen werden. Erfasst werden von dem Verbot auch Anweisungen zur Erhöhung des Arbeits-
volumens.  

Das Einsatzverbot gilt sowohl für nach dem Beginn des Arbeitskampfs entliehene Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer als auch für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, die bei Beginn des Arbeitskampfes 
bereits bei dem Entleiher tätig waren, soweit Streikbrechertätigkeiten zu erledigen sind. 

Nicht von dem Verbot erfasst sind hingegen Sachverhalte, in denen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer, die bereits vor Beginn des Arbeitskampfs im Betrieb des Entleihers tätig waren, während des Arbeitskampfs 
ihre bisherigen Tätigkeiten fortführen. Gleiches gilt für erst nach Beginn des Arbeitskampfes hinzukommende 
Leiharbeitskräfte, deren Tätigkeiten ausschließlich abseits des Arbeitskampfes erfolgen. Nach Satz 3 können beim 
Entleiher eingesetzte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, denen persönlich keine Streikbrechertätig-
keiten im Sinne von Satz 2 zugewiesen werden, die Arbeitsleistung entsprechend dem bisher geltenden Recht 
auch weiterhin verweigern, soweit der Entleiher durch einen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. Insofern 
behält das bestehende Leistungsverweigerungsrecht einen relevanten Teil seines Anwendungsbereiches. Der Ver-
leiher hat nach Satz 4 den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen. 

Die Ausführung von Notdienstarbeiten bleibt von der Regelung des § 11 Absatz 5 unberührt. Wie bisher auch, 
gilt die Regelung des § 11 Absatz 5 nicht in den Fällen des § 1 Absatz 3. 

Verstöße gegen das in Satz 1 enthaltene Verbot können nach § 16 Absatz 1 Nummer 8a mit einem Bußgeld in 
Höhe von bis zu 500 000 Euro geahndet werden. 

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 
Mit der Regelung wird klargestellt, dass es für die Feststellung eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags auf die 
getroffenen Vereinbarungen, also den Vertrag und seine praktische Durchführung ankommt. Widersprechen sich 
der Vertrag und seine tatsächliche Durchführung, ist die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses 
maßgebend. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG Urteil vom 15. April 
2014 – 3 AZR 395/11). 

Zu Buchstabe b 
Folgeänderung zur systematischen Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes in § 8 (siehe auch Begründung zu 
Nummer 3). 

Zu Nummer 9 
Folgeänderung zur systematischen Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes in § 8 (siehe auch Begründung zu 
Nummer 3). 

Zu Nummer 10 
§ 14 enthält maßgebliche Regelungen zu Fragen von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten der Leiharbeit-
nehmer beim Verleiher und Entleiher. 
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In diesem Zusammenhang wird mit dem neuen Satz 4 in Absatz 2 klargestellt, dass Leiharbeitnehmer mit Aus-
nahme des § 112a des BetrVG bei den betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten auch im Entleiherbetrieb 
mitzählen. Die Regelung berührt nicht die Frage, inwiefern Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bei 
Schwellenwerten in anderen gesetzlichen Regelungen wie Stammarbeitnehmer zu berücksichtigen sind. 

Der Betriebsrat nimmt seine Aufgaben nicht nur für die Stammarbeitnehmer des Betriebes wahr, sondern grund-
sätzlich – unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieses Rechtsverhältnisses – auch für die im Entleiherbe-
trieb eingesetzten Leiharbeitnehmer. Dies muss auch bei der Ermittlung der Arbeitnehmerzahlen zur Erreichung 
der betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerte Berücksichtigung finden, sofern dies dem Sinn und Zweck 
der jeweiligen Norm entspricht. Mit dem neuen Satz 4 in Absatz 2 greift der Gesetzgeber die geänderte Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Mitzählen von Leiharbeitnehmern bei betriebsverfassungsrechtlichen 
Schwellenwerten im Entleiherbetrieb auf (BAG Urteil vom 18. Oktober 2011 – 1 AZR 335/10 zu § 111 Satz 1 
BetrVG, und BAG Entschließung vom 13. März 2013 – 7 ABR 69/11, zu § 9 BetrVG). Ein Mitzählen der Leih-
arbeitnehmer ist danach für jeden Schwellenwert gesondert anhand dessen Zwecksetzung zu prüfen. Die gesetz-
liche Regelung stellt nach den vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Grundsätzen klar, bei welchen betriebs-
verfassungsrechtlichen Schwellenwerten Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb mitzählen. Dies dient der Rechts-
klarheit und erleichtert die Arbeit der Betriebsräte im Einsatzbetrieb.  

Die Vorschriften des BetrVG und der Wahlordnungen, die eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern vorausset-
zen, umfassen ihrem Zweck nach grundsätzlich auch die Leiharbeitnehmer. 

Der Betriebsrat im Entleiherbetrieb ist in erheblichem Umfang für die Leiharbeitnehmer und deren Angelegen-
heiten zuständig und wird von den Leiharbeitnehmern mit gewählt. Dem-entsprechend sind Leiharbeitnehmer 
dem Zweck nach bei den organisatorischen und wahl-bezogenen Schwellenwerten zu berücksichtigen. Gleiches 
gilt grundsätzlich auch für die Schwellenwerte der materiellen Beteiligungsrechte. 

Die Regelung zum Mitzählen bewirkt, dass Leiharbeitnehmer bei der Berechnung der betriebsverfassungsrecht-
lichen Schwellenwerte grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Sie fingiert nicht das Vorliegen der gegebenenfalls 
in der jeweiligen Norm enthaltenen weiteren Voraussetzungen wie zum Beispiel die Wahlberechtigung oder eine 
Beschränkung auf „in der Regel“ Beschäftigte. Diese Voraussetzungen müssen in jedem Einzelfall wie bei 
Stammarbeitnehmern auch für die Leiharbeitnehmer gegeben sein, damit sie jeweils mitzählen. 

Betriebsverfassungsrechtliche Schwellenwerte finden sich auch in Regelungen europäischen Ursprungs wie ins-
besondere dem Europäische-Betriebsräte-Gesetz (EBRG). Je nach Fallgestaltung können die vom Europäischen 
Betriebsrat oder seinem Ausschuss ausgeübten Rechte auch Leiharbeitnehmer betreffen. Daher sind sie auch im 
Rahmen des EBRG mitzuzählen. 

In den Sätzen 5 und 6 wird die Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern für die Unternehmensmitbestimmung 
geregelt. 

Durch den neuen Satz 5 wird klargestellt, dass Leiharbeitnehmer in der Unternehmensmitbestimmung auch im 
Entleiherunternehmen mitzählen. 

Die Einbeziehung der Leiharbeitnehmer in der Unternehmensmitbestimmung baut auf dem langjährigen Grund-
satz der Parallelität zum Betriebsverfassungsrecht auf und trägt der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
Rechnung. Eine Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer im Bereich der Unternehmensmitbestimmung entspricht 
der am Normzweck orientierten Betrachtung des Bundesarbeitsgerichts im Bereich des Betriebsverfassungs-
rechts. Diese Rechtsprechung zum BetrVG hat das Bundesarbeitsgericht mit Entscheidung vom 4. November 
2015 (7 ABR 42/13) für die Unternehmensmitbestimmung bestätigt. Es hat unter Fortführung seiner neueren 
Rechtsprechung entschieden, dass auch für den Bereich der Unternehmensmitbestimmung die normzweckorien-
tierte Auslegung gilt und jedenfalls wahlberechtigte Leiharbeitnehmer auf Stammarbeitsplätzen für den gesetzli-
chen Schwellenwert zur Art der Wahl mitzuzählen sind. Diese auf der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
fußende Rechtslage wird für den Bereich der Unternehmensmitbestimmung gesetzlich klargestellt.  

Durch die Unternehmensmitbestimmung sollen die Arbeitnehmerinteressen bei der Unternehmensführung ge-
wahrt werden. Die Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer bei den Schwellenwerten entspricht dem Zweck der 
jeweiligen Regelungen. Leiharbeitnehmer sind heute für Unternehmen zum Teil ähnlich bedeutend wie die 
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Stammarbeitnehmer. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats (wie zum Beispiel Standortverlagerungen oder Produkti-
onsumstellungen) sind regelmäßig für Leiharbeitnehmer ebenso relevant wie für die Stammbelegschaft. Deshalb 
sind sie – ebenso wie Stammarbeitnehmer – in der Unternehmensmitbestimmung zu berücksichtigen. 

Soweit Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung mit europäischem Ursprung Schwellenwerte enthalten, wie 
zum Beispiel bei der Bildung des Besonderen Verhandlungsgremiums einer Europäischen Gesellschaft (SE), sind 
Leiharbeitnehmer ebenso mitzuzählen. Auch insoweit ist die Parallelität zu den Regelungen des EBRG herzustel-
len. 

Durch den neuen Satz 6 wird bestimmt, dass der Einsatz von Leiharbeitnehmern bei den Anwendungsschwellen 
der nachfolgend genannten Gesetze zur Unternehmensmitbestimmung nur dann Berücksichtigung findet, wenn 
die Gesamtdauer der Entleihung sechs Monate übersteigt.  

Das Mitbestimmungsgesetz erfordert in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer, das Montan-Mitbestimmungsge-
setz (Montan-MitbesG) mehr als 1000 Arbeitnehmer und das Drittelbeteiligungsgesetz mehr als 500 Arbeitneh-
mer. Das Mitbestimmungs-Ergänzungsgesetz findet Anwendung, wenn die dem Montan-MitbestG unterliegen-
den abhängigen Unternehmen und Konzernunternehmen in ihrer Gesamtheit in der Regel mehr als ein Fünftel der 
Arbeitnehmer aller Konzernunternehmen und abhängigen Unternehmen beschäftigen. 

Zu Nummer 11 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
In Absatz 1 werden vier neue Nummern 1b, 1c, 1d und 1e eingefügt. 

Mit Nummer 1 b wird ein Ordnungswidrigkeitstatbestand bei einem Verstoß gegen das in § 1 Absatz 1 Satz 3 
ausdrücklich verankerte Verbot der Überlassung von Arbeitnehmern geschaffen, die in keinem Arbeitsverhältnis 
zum Verleiher stehen (Ketten-, Zwischen- oder Weiterverleih). Die Höhe der Geldbuße kann nach § 16 Absatz 2 
ebenso wie bei einem Verleih ohne Verleiherlaubnis bis zu 30 000 Euro betragen. Zuständige Kontrollbehörde ist 
die Bundesagentur für Arbeit. 

Mit den Nummern 1c und 1d werden Ordnungswidrigkeitstatbestände für die nicht gemäß § 1 Absatz 1 Satz 5 
oder 6 offengelegte Arbeitnehmerüberlassung vorgesehen. Die Höhe der Geldbuße kann nach Absatz 2 wie bei 
einem Verleih ohne Verleiherlaubnis jeweils bis zu 30 000 Euro betragen. Zuständige Verwaltungsbehörden sind 
die Behörden der Zollverwaltung. 

Mit Nummer 1e wird ein an den Verleiher gerichteter Ordnungswidrigkeitstatbestand für das Überschreiten der 
Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b Satz 1 vorgesehen. Längere Überlassungen können durch Verein-
barungen nach § 1 Absatz 1b Satz 3 bis 8 gerechtfertigt werden. Die Höhe der Geldbuße kann nach § 16 Absatz 2 
bis zu 30 000 Euro betragen. Zuständige Kontrollbehörde ist die Bundesagentur für Arbeit. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Folgeänderung, der Wortlaut der bisherigen Nummer 1b wird inhaltsgleich zur Nummer 1f. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Nummer 7 wird als eine Folgeänderung zum Entfallen der statistischen Meldepflicht nach dem bisherigen § 8 
aufgehoben (siehe auch Begründung zu Nummer 3). 

Zu Doppelbuchstabe dd 
Folgeänderungen zur systematischen Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes in § 8 (siehe auch Begründung zu 
Nummer 3). 

Zu Doppelbuchstabe ee 
Folgeänderungen zur systematischen Regelung des Gleichstellungsgrundsatzes in § 8 (siehe auch Begründung zu 
Nummer 3). 
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Zu Doppelbuchstabe ff 
Mit Nummer 8a wird in § 16 Absatz 1 ein Ordnungswidrigkeitstatbestand für Verstöße gegen das Verbot nach 
§ 11 Absatz 5 Satz 1 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern tätig werden zu lassen, wenn der Einsatzbe-
trieb unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffen ist, vorgesehen. Verstöße gegen dieses Verbot können mit 
einem Bußgeld von bis zu 500 000 Euro geahndet werden. Bei der Festsetzung der Höhe des Bußgeldes ist ins-
besondere zu berücksichtigen, wie viele und wie lange Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt 
worden sind. Zuständige Kontrollbehörde ist die Bundesagentur für Arbeit. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummern 1b, 1c, 1d und 1e in § 16 Absatz 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Folgeänderung zur Einführung eines neuen Ordnungswidrigkeitstatbestandes in § 16 Absatz 1 Nummer 8a. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Folgeänderung zur Aufhebung von § 16 Absatz 1 Nummer 7. 

Zu Buchstabe c 
Folgeänderung zur Einführung neuer Ordnungswidrigkeitstatbestände in § 16 Absatz 1 Nummer 1b, 1c, 1d, 1e 
und 8a. 

Zu Nummer 12 
Folgeänderungen zur Änderung von § 8 und § 10 (siehe auch Begründung zu Nummer 3 und 5). 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassung und Folgeänderung zur systematischen Zusammenführung des Grundsatzes Gleichstel-
lung inklusive der sog. Drehtürklausel in § 8 (siehe auch Begründung zu Nummer 3). 

Zu Buchstabe b 
Übergangsregelung zur Einführung einer Überlassungshöchstdauer in § 1 Absatz 1b und der Gleichstellung hin-
sichtlich des Arbeitsentgelts (Equal Pay) nach § 8 Absatz 4 Satz 1. Die Regelung stellt sicher, dass in die Über-
lassungshöchstdauer und hinsichtlich der Neuregelung zu Equal Pay nach neun Monaten nur Verleihzeiten ab 
dem Inkrafttreten des Gesetzes einzurechnen sind. Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits zurückgelegte Ver-
leihzeiten berühren die Überlassungshöchstdauer und die 9-Monatsfrist für Equal Pay daher nicht. Dies ermög-
licht es Sozialpartnern, Verleihern und Entleihern sowie den betroffenen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmern, sich auf die geänderte Rechtslage einzustellen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
Artikel 2 sieht die Einfügung eines neuen § 611a BGB des Untertitels 1 zum Dienstvertrag vor. Damit sollen 
missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes durch vermeintlich selbstständige Tätigkeiten verhin-
dert und die Rechtssicherheit der Verträge erhöht werden. Dazu legt die Vorschrift des § 611a BGB unter wörtli-
cher Wiedergabe der Leitsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung fest, wer Arbeitnehmer ist. Soweit andere 
Rechtsvorschriften eine abweichende Definition des Arbeitnehmers, des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsver-
hältnisses vorsehen, um einen engeren oder weiteren Geltungsbereich dieser Rechtsvorschriften festzulegen, blei-
ben diese unberührt. 

Satz 1 legt fest, dass Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen 
zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Satz 2 
umschreibt, dass sich Weisungen des Arbeitgebers auf Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit 
beziehen können, soweit sich aus dem Arbeitsvertrag, den Bestimmungen einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder einer anderen gesetzlichen Vorschrift nichts anderes ergibt; §106 
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Gewerbeordnung bleibt unberührt. In Satz 4 wird ebenfalls die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (so bereits Urteil vom 16. März 1972 – 5 AZR 460/71, vom 20. September 2000 – 5 AZR 61/99, aus neuerer 
Zeit etwa Urteile vom 15. Februar 2012 – 10 AZR 301/10 und vom 25. September 2013 – 10 AZR 282/12) 
aufgegriffen, wonach die Abgrenzung des Arbeitsverhältnisses von anderen Vertragsverhältnissen im Wege einer 
Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist. Durch eine solche wertende Gesamtbetrachtung kann den Besonderheiten 
des Einzelfalls Rechnung getragen werden. Hierbei sind auch solche Besonderheiten oder Eigenarten einer Tätig-
keit zu berücksichtigen, die sich etwa in Branchen und Bereichen ergeben, die Spezifika auf Grund grundrechtlich 
geschützter Werte aufweisen (wie zum Beispiel auf Grund der Rundfunk-, Presse- oder Kunstfreiheit).  

Satz 3 enthält den Umkehrschluss aus der Vorschrift des § 84 Absatz 1 Satz 2 Handelsgesetzbuch. Die Sätze 1 
bis 3 finden sich in mehreren Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts wieder (vergleiche unter anderem BAG 
Urteile vom 21. Juli 2015 – 9 AZR 484/14, vom 25. September 2013 – 10 AZR 282/12, vom 17. April 2013 – 10 
AZR 668/12, vom 15. Februar 2012 – 10 AZR 301/10, vom 29. August 2012 – 10 AZR 499/11, vom 25. Mai 
2005 – 5 AZR 347/04 und vom 20. September 2000 – 5 AZR 61/99). 

Satz 5 stellt für den Fall, dass sich der Vertrag und seine tatsächliche Durchführung wider-sprechen, klar, dass für 
die rechtliche Einordnung als Arbeitsverhältnis die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses maßge-
bend ist. Auch dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vergleiche bereits BAG 
Urteil vom 14. Juli 1983 – 2 AZR 549/81, vom 12. September 1996 – 5 AZR 1066/94 und vom 26. Mai 1999 – 5 
AZR 469/98; aus neuerer Zeit vom 29. August 2012 – 10 AZR 499/11). 

Zu Artikel 3 (Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Folgeänderung zur Änderung des § 80 Absatz 2 BetrVG (siehe dazu Begründung zu Nummer 2). 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a und b 
Die Regelungen stellen den Inhalt des bereits bestehenden Unterrichtungsrechts des Betriebsrats nach § 80 Ab-
satz 2 BetrVG über den Drittpersonaleinsatz klar, um sicherzustellen, dass dessen Zweck erreicht wird. Zweck 
des Unterrichtungsrechtes ist es, dem Betriebsrat eine Prüfung in eigener Verantwortung zu ermöglichen, ob und 
inwieweit sich Aufgaben im Sinne des BetrVG ergeben und der Betriebsrat zu ihrer Wahrnehmung tätig werden 
muss. Dazu sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nähere Informationen insbesondere über den 
zeitlichen Umfang des Einsatzes (Einsatztage und Einsatzzeiten), den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben dieser 
Personen sowie die Vorlage der Verträge erforderlich, die diesem Personaleinsatz zugrunde liegen. Das Unter-
richtungsrecht besteht nicht bei Personen, die nur kurzfristig im Betrieb eingesetzt werden, wie zum Beispiel 
Handwerker, die eine Reparatur (zum Beispiel einer defekten Stromleitung oder Sanitäranlage) durchführen. 

Zu Nummer 3 
Zur Personalplanung, über die der Betriebsrat nach § 92 Absatz 1 Satz 1 BetrVG zu unterrichten ist, gehört nach 
der bestehenden Rechtsprechung auch die Frage, ob Aufgaben mit eigenen Arbeitnehmern, Leiharbeitnehmern 
oder durch die Beauftragung von Dienst- oder Werkvertragsnehmern erfüllt werden sollen. Die Regelung stellt 
daher klar, dass auch über die geplante Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum 
Arbeitgeber stehen, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten ist. 

Zu Nummer 4 
Folgeänderungen zur Änderung des § 80 Absatz 2 BetrVG (siehe dazu Begründung zu Nummer 2). 

Zu Artikel 4 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) 
Folgeänderungen zu Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 
Folgeänderung zu Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 
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Zu Artikel 6 (Bekanntmachungserlaubnis) 
Seit der letzten Neubekanntmachung am 3. Februar 1995 (BGBl. I S 158) ist das AÜG mehrfach zum Teil in 
größerem Umfang geändert worden. Daher soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als fachlich zu-
ständiges Ressort die Erlaubnis zur Neubekanntmachung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der vom In-
krafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung erhalten. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  
und anderer Gesetzes (NKR-Nr. 3715) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 
geprüft.  

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger 

 

 

Keine Auswirkungen 

Wirtschaft 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

 

 

 Im Saldo 400.000 Euro  

 

Verwaltung 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 

 

Im Saldo: -100.000 Euro 

165.000 Euro 

One in, one out - Regel Im Sinne One in, one out - Regel der Bun-
desregierung stellt der jährliche Erfüllungs-
aufwand der Wirtschaft in diesem Rege-
lungsvorhaben ein „In“ von 400.000 Euro 
dar. 

Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Ein-
wände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvor-haben 
geltend. Die derzeit nicht zu quantifizierenden Lohndifferenzkosten durch die Equal Pay-
Regelung werden im Rahmen der Nachmessung des Erfüllungsaufwands nachquantifiziert. 

II. Im Einzelnen 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen im Wesentlichen neue gesetzliche Regeln für den 
Bereich der Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit) eingeführt sowie im Bereich Werkverträge 
die durch die Rechtsprechung entwickelten Abgrenzung gesetzlich niedergelegt werden.  

Leiharbeitnehmer sollen zukünftig nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit 
den Stammarbeitnehmern beim Entleiher gleichgestellt werden (Equal Pay). Längere Abwei-
chung sollen künftig nur auf Grundlage von Zuschlagstarifverträgen möglich sein, die eine 
stufenweise Heranführung an ein von den Tarifparteien als vergleichbar Arbeitsentgelt fest-
gelegen. Dadurch verlängert sich die Frist bis zur Erreichung eines gleichwertigen Entgelts 
auf 15 Monate. 
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Darüber hinaus soll künftig eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten bei einem Entlei-
her gelten. Die maximale Überlassungsdauer kann auf tarifvertraglicher Grundlage ausge-
dehnt werden. Falls zwischen zwei Überlassungen weniger als drei Monate liegen, wird diese 
Zeit auf die Überlassungshöchstdauer angerechnet. 

Zukünftig müssen Verleiher die Leiharbeitnehmer darüber informieren, dass sie als Leihar-
beitnehmer und nicht etwa als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines Dienst- oder Werkvertrages 
tätig werden. Des Weiteren dürfen Leiharbeitnehmer nicht bei Arbeitskampfmaßnahmen ein-
gesetzt werden. 

Erfüllungsaufwand 

Für die Wirtschaft, vor allem die Unternehmen der Zeitarbeitsbranche (Verleiher) entsteht 
durch die geplanten gesetzlichen Vorgaben zusätzlicher Erfüllungsaufwand, wobei durch den 
Wegfall einer Statistikpflicht sich gleichzeitig jährlicher Aufwand verringert.  

In Deutschland gibt es derzeit knapp eine Millionen Leiharbeitnehmer in rund 11.000 Leihar-
beitsunternehmen. Da über die Hälfte der Beschäftigungsverhältnisse der Leiharbeitnehmer 
weniger als 9 Monate andauern, fallen sie weder unter die Equal Pay-Regelung noch unter 
die Überlassungshöchstdauer, die frühestens nach 18 Monaten greift. Durch den Ansatz, 
dass tarifvertragliche Regelungen sowohl die Fristen für Equal Pay als auch die Überlas-
sungshöchstdauer verlängern, haben diese Regelungen de facto Auswirkungen auf ca. 10% 
aller Beschäftigungsverhältnisse in der Leiharbeit. 

Im Wesentlichen entsteht folgender Erfüllungsaufwand: 

Durch die Höchstüberlassungsdauer entstehen jährliche Kosten von rund 160.000 Euro für 
die Maßnahmen zur Beendigung entsprechend lang andauernder Verleihverhältnisse. Die 
Regelungen zum Equal Pay verursacht Kosten für alle die Verleiher, die für ihre Mitarbeiter 
zum 1.10.2017 eine Lohnanpassung vornehmen müssen und dafür entsprechende Ver-
gleichsberechnungen unter zur Hilfenahme der Entleiher anstellen müssen. Der jährliche Auf-
wand hierfür wird auf rund 1 Mio. Euro geschätzt. Da in die Berechnungen auch Sachbezüge 
einbezogen werden müssen, können diese im Einzelfall sehr aufwändig werden. Nicht ent-
halten sind in diesen Kosten die sogenannten Lohndifferenzkosten, also die Kosten, die durch 
die gesetzlich vorgeschriebene Lohnangleichung an die Stammbelegschaft entstehen. Da die 
Gruppe der Leiharbeitnehmer und der zu vergleichenden Stammbelegschaft der jeweiligen 
Unternehmen, die unter diese Regelungen fallen, sehr heterogen ist, können derzeit keine 
Aussagen über die Höhe der Lohndifferenzkosten getroffen werden. 

Die Pflicht der Verleiher ihre Mitarbeiter vor jedem Einsatz ausdrücklich zu unterrichten und 
zu dokumentieren, dass sie als Leiharbeitnehmer tätig werden, führt zu zusätzlichen jährli-
chen Kosten von 2 Mio. Euro. Diese Regelung dient der Vorbeugung von Missbrauch, da der 
Einsatz der Mitarbeiter klar definiert werden muss. 

Gleichzeitig wird eine Informationspflicht zur Statistik abgeschafft, was zu einer jährlichen 
Entlastung von rund 2,7 Mio. Euro führt. 

Für die Verwaltung entsteht bei der Bundesagentur für Arbeit einmaliger Erfüllungsaufwand 
von rund 165.000 Euro für die Umstellung von IT-Verfahren, vor allem im Zuge der Änderun-
gen der Statistikpflicht. Gleichzeitig reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand durch den 
Wegfall der Erfassung, Prüfung und Verarbeitung der Meldebelege um rund 500.000 Euro. 
Die weiteren Änderungen im AÜG, wie z.B. die Überlassungshöchstdauer und die Equal Pay-
Regelung führen zu einem jährlichen zusätzlichen Erfüllungsaufwand bei Bundesagentur für 
Arbeit von zunächst 250.000 Euro und nach Wirksamwerden der Überlassungshöchstdauer 
(18 Monate nach Inkrafttreten) von 400.000 Euro. 
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Die Bundesregierung berichtet alle vier Jahre dem Bundestag über die Erfahrungen bei der 
Anwendung des AÜG und wird dabei auch die Auswirkungen des vorliegenden Gesetzent-
wurfs untersuchen. 

Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Ein-
wände gegen die Darstellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben 
geltend. 

Dr. Ludewig Dr. Dückert 

Vorsitzender Berichterstatterin 
  



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 37 – Drucksache 18/9232 
 
 

Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat hat in seiner 947. Sitzung am 8. Juli 2016 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe d (§ 1 Absatz 3 Nummer 2a bis 2c AÜG) 
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Ausnahmetatbestände in § 1 Absatz 3 
Nummer 2a bis 2c AÜG-E derart erweitert werden können, dass die Besonderheiten der Personalgestellung in 
Schulen berücksichtigt und Kooperationen zwischen öffentlichen Schulen und ausschließlich ideelle Ziele verfol-
genden Einrichtungen, die ihre Arbeitnehmer teilweise in einer Schule in öffentlicher Trägerschaft zur Erbringung 
außerunterrichtlicher Bildungsangebote einsetzen, vom Anwendungsbereich des AÜG ausgenommen werden. 

Begründung: 

Im Rahmen der Ganztagsschule werden im außerunterrichtlichen Bereich Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern, wie zum Beispiel mit Musik- und Kunstschulen, Sportvereinen und weiteren Einrichtungen, die nicht 
am wirtschaftlichen Markt teilnehmen und ausschließlich ideelle Zwecke verfolgen, praktiziert. Seit dem 1. De-
zember 2011 unterliegen allerdings auch diese Kooperationen den Bestimmungen des AÜG. Da die ideelle Ziele 
verfolgenden Kooperationspartner der Schulen in der Regel bereits aus Kostengründen keine Erlaubnis zur Ar-
beitnehmerüberlassung einholen, sind entsprechende Kooperationsverträge mit der Rechtsfolge bedroht, dass im 
Falle der Eingliederung der über die Kooperationspartner eingesetzten Personen in den Betriebsablauf der Schule 
ein Arbeitsverhältnis zum Land entsteht. Um diese Rechtsfolge, die keiner der Beteiligten anstrebt, auszuschlie-
ßen, ist im Schulalltag eine Eingliederung in den Betriebsablauf zu vermeiden. Infolgedessen wird die Notwen-
digkeit, die aus pädagogischen Gründen erforderliche enge inhaltliche und methodische Abstimmung von schu-
lischem Personal und externen Fachkräften vorzunehmen, stark behindert. Ferner darf die Schulleitung, obgleich 
ihr die Gesamtverantwortung für den Ganztagsschulbetrieb obliegt, den externen Fachkräften keinerlei Weisun-
gen erteilen. 
Überdies ist eine Arbeitnehmerüberlassung nach dem AÜG auch lediglich vorübergehend möglich. Dies wider-
spricht bereits der pädagogisch wünschenswerten Kontinuität der Zusammenarbeit von Ganztagsschulen und Ko-
operationspartnern. Auch insofern passen die durch das AÜG vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht mit der 
konzeptionellen Ausrichtung der Kooperationen im Ganztagsbereich überein. 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht zwar vor, die Personalgestellung im öffentlichen Dienst weitestgehend aus 
dem Anwendungsbereich des AÜG herauszunehmen. Erfasst von der Ausnahmeregelung ist jedoch nur die Ar-
beitnehmerüberlassung zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sofern diese einen Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften anwenden. Damit 
wird auch die sogenannte „Abordnung“ nach der Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1 Nummer 1 TVöD/TV-L 
legitimiert, allerdings beschränkt auf den Bereich des öffentlichen Dienstes einschließlich Kirchen. Dies ist aber 
für die Kooperationen im schulischen Bereich nicht ausreichend. Aufgrund der Öffnung der Schule in Form des 
in allen Ländern fortschreitenden Ausbaus der Ganztagsschulen ist für den Bildungsbereich die Zusammenarbeit 
mit ideellen Zielen verfolgenden Einrichtungen mindestens genauso bedeutsam. Sie ist daher für den einge-
schränkten Bereich der schulischen Bildung ebenso aus dem Anwendungsbereich des AÜG auszunehmen. Der 
Schutzgedanke des AÜG, den „entliehenen“ Arbeitnehmer vor seinem bisherigen Arbeitgeber zu schützen, ist bei 
der Erbringung von Bildungsleistungen durch Einrichtungen mit ausschließlich sozialem, kulturellem, künstleri-
schem, sportlichem oder sonstigem ideellen Engagement in öffentlichen Schulen nicht berührt. 
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Anlage 4 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

 

Nach Auffassung der Bundesregierung sprechen die folgenden Erwägungen gegen eine Erweiterung der Ausnah-
metatbestände in § 1 Absatz 3 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) auf Kooperationen zwischen öf-
fentlichen Schulen und ausschließlich ideelle Ziele verfolgende Einrichtungen, die ihre Arbeitnehmer in einer 
Schule zur Erbringung außerunterrichtlicher Bildungsangebote einsetzen. Die Bundesregierung ist für einen Dia-
log mit den Ländern über untergesetzliche Umsetzungsfragen offen.  

Beim Einsatz von Ehrenamtlichen ohne Arbeitnehmerstatus oder bei nicht wirtschaftlichen, sondern rein ideellen 
Aktivitäten eines außerschulischen Partners liegt keine vom Anwendungsbereich des AÜG erfasste Arbeitneh-
merüberlassung vor. Das AÜG gilt nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nur für Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit überlassen. Diese bereits im geltenden AÜG vorgese-
hene Beschränkung des Anwendungsbereiches des AÜG auf die Überlassung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht geändert 
und bleibt somit unverändert bestehen. 

Die EU-Leiharbeitsrichtlinie bestimmt den Anwendungsbereich des AÜG. Sie sieht keine Ausnahmen für den 
Schulbereich vor und gilt bei Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit ausdrücklich unabhängig davon, ob Er-
werbszwecke verfolgt werden. Der dementsprechend weite Geltungsbereich des AÜG für Überlassungen im Rah-
men einer wirtschaftlichen Tätigkeit gewährleistet, dass die hiervon betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer die im AÜG und in der EU-Richtlinie vorgesehenen subjektiven Rechte erhalten. 

Zudem besteht nach Auffassung der Bundesregierung kein zwingender Bedarf für eine Ausnahmeregelung im 
AÜG, um die politisch gewünschten und gesetzlich gebotenen Ko-operationen von Schulen und außerschulischen 
Partnern aufrechtzuerhalten und auszubauen. So liegt etwa keine Arbeitnehmerüberlassung vor, wenn Schulträger 
und außerschulische Partner wie anerkannte Träger der freien Jugendhilfe auf Grundlage einer abgestimmten 
pädagogischen Konzeption bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben eng zusammenarbeiten. Bei der 
Verfolgung eigener (Betriebs-) Zwecke werden keine eigenen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt und damit über-
lassen (siehe Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 15. Oktober 2000, 7 AZR 487/99). Die Erfüllung von origi-
nären oder vertraglich übernommenen Aufgaben des außerschulischen Partners bei der Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern ist hierbei nicht auf die Erbringung eigenständiger Angebote außerhalb 
der Unterrichtszeit beschränkt.  

Soweit Kooperationen so angelegt sind, das der Anwendungsbereich des AÜG eröffnet ist, bleiben auch länger-
fristige Überlassungen möglich. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Verlängerung der Überlassungshöchstdauer 
aufgrund oder durch Tarifvertrag kann auch die öffentliche Verwaltung als Entleiher nutzen, um längerfristigen 
Kooperationen zu ermöglichen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)  

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 18/9232 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
und anderer Gesetze 

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/9664 – 

Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja 
Keul, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 18/7370 – 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern 

A. Problem 
Zu Buchstabe a 

Arbeitnehmerüberlassung ist – dem Gesetzentwurf zufolge – infolge von Kon-
junkturanfälligkeit und wechselnden Einsätzen vielfach mit Unsicherheiten für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbunden. Leiharbeitnehmerinnen 
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und Leiharbeitnehmer würden teilweise auch bei längeren Einsatzdauern zu un-
günstigeren Arbeitsbedingungen beschäftigt als vergleichbare Stammbeschäf-
tigte. Dies betreffe vor allem Einsätze in Branchen und Unternehmen, bei denen 
bislang keine besonderen tarifvertraglichen Regelungen zum Einsatz von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern gälten. 

Zu Buchstabe b 

Die Fraktion DIE LINKE. kritisiert, dass prekäre Arbeit in Form von Leiharbeit 
und Werkvertragsarbeit in den vergangenen zehn Jahren massiv zugenommen 
habe. Arbeitgeber setzten sie strategisch ein, um u. a. Kosten zu senken. Leihar-
beitskräfte würden zumeist niedrig entlohnt, hätten kaum Zukunftsperspektiven 
und könnten nur schwer gegen Arbeitsrechtsverstöße vorgehen oder sich für ihre 
Interessen einsetzen. 

Werkvertragsarbeit potenziere diese Probleme, da es bisher keine Regulierung 
dieser Form von Beschäftigung gebe. Durch die Vergabe an Fremdfirmen würden 
systematisch Tarifstandards unterlaufen und Stammbelegschaften reduziert. 

Zu Buchstabe c 

Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisiert Missbrauch von Leih-
arbeit sowie Dienst- und Werkverträgen, wenn mit diesen Instrumenten aus-
schließlich Lohnkosten gesenkt würden. Die Leiharbeitskräfte und Beschäftigten 
von Werk- bzw. Dienstvertragsunternehmen verrichteten häufig die gleichen Tä-
tigkeiten wie die Stammbeschäftigten, aber zu schlechteren Löhnen. 

Unternehmen verlagerten damit das unternehmerische Risiko auf die Beschäftig-
ten, sparten auf diese Weise Lohnkosten sowie Sozialabgaben und entzögen sich 
dem Kündigungsschutz. Das gehe auch zulasten verantwortungsvoller Betriebe, 
denn mit dieser Konkurrenz liefen sie Gefahr, vom Markt gedrängt zu werden. 

B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Einführung einer Überlassungs-
höchstdauer von 18 Monaten der Leiharbeitnehmerin oder des Leiharbeitnehmers 
bei einem Entleiher, die Möglichkeit zur Festlegung abweichender Überlassungs-
höchstdauern auf tarifvertraglicher Grundlage sowie die Gleichstellung von Leih-
arbeitnehmern spätestens nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit 
Stammarbeitnehmern (Equal Pay) vor. Ferner wird die Möglichkeit längerer Ab-
weichung vom Grundsatz gleicher Bezahlung bei Sicherstellung stufenweiser 
Heranführung an ein gleichwertiges Entgelt durch Zuschlagstarifverträge nach 
spätestens 15 Monaten, kein Einsatz von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher und 
die Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei betriebsverfassungsrechtlichen 
Schwellenwerten und den Schwellenwerten in der Unternehmensmitbestimmung 
auch beim Entleiher geregelt. Eingeführt wird darüber hinaus ein ausdrückliches 
Verbot des Weiterverleihs von Leiharbeitnehmern. Der Missbrauch von Werk-
vertragsgestaltungen und verdeckter Arbeitnehmerüberlassung soll verhindert 
werden, zum Beispiel durch die Klarstellung der Informationsrechte des Betriebs-
rats u. a. m. 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 18/9232 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
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Zu Buchstabe b 

Die Fraktion DIE LINKE. fordert gesetzliche Regelungen, wonach u. a. bis zum 
Verbot der Leiharbeit das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kurzfristig dahinge-
hend geändert werde, dass Leiharbeit strikt begrenzt werde. Das Prinzip „Gleicher 
Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen bei gleicher Arbeit“ gelte dann ab dem ers-
ten Einsatztag ohne Ausnahme. Die dauerhafte Besetzung von Arbeitsplätzen mit 
Leiharbeitnehmern solle verboten werden. 

Werkverträge müssten umfassend reguliert werden, indem im Falle von illegaler 
oder verdeckter Arbeitnehmerüberlassung durch einen Scheinwerkvertrag unab-
hängig von dem Vorhandensein einer Verleiherlaubnis zwingend ein Arbeitsver-
hältnis mit dem Entleiher als unabdingbares Schutzrecht des Arbeitnehmers fin-
giert werde, zur Verhinderung von Scheinwerkverträgen die Beweislast zur 
Rechtmäßigkeit eines Werkvertrags beim Arbeitgeber liege u. a. m. 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 18/9664 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zu Buchstabe c 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert die Bundesregierung auf, den 
Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ab dem ersten Tag im Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz zu verankern. Darüber hinaus sollten Leiharbeitskräfte 
eine Flexibilitätsprämie in Höhe von zehn Prozent des Bruttolohns erhalten. Auf 
eine Höchstüberlassungsdauer solle verzichtet, auf den Einsatz von Leiharbeits-
kräften in bestreikten Betrieben verzichtet werden. 

Ferner dürften Scheinwerk- oder Scheindienstverträge nicht mehr unter den 
Schutz einer vorhandenen Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis fallen. Alle im 
AÜG vorgesehenen Rechtsfolgen bei illegaler Leiharbeit müssten dann in vollem 
Umfang zum Tragen kommen. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen verdeckter 
Leiharbeit und zulässigen Werkverträgen solle ins AÜG aufgenommen werden 
u. a. m. 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 18/7370 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 

Keine. 

Zu den Buchstaben b und c 

Annahme eines Antrags. 

D. Kosten 
Zu Buchstabe a 

Aufgrund höherer Vergütungen für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
durch die Neuregelung zu Equal Pay könne es zu Mehreinnahmen bei der Ein-
kommensteuer und der Sozialversicherung in nicht verlässlich quantifizierbarem 
Umfang kommen. 
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Durch die Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) entstehe für 
die Wirtschaft ein zusätzlicher laufender Erfüllungsaufwand von rund 450.000 
Euro jährlich. Die Kompensation des laufenden Erfüllungsaufwands im Rahmen 
der von der Bundesregierung beschlossenen Bürokratiebremse nach dem „One in, 
one out“-Prinzip werde mit Entlastungen aus dem Sechsten Gesetz zur Änderung 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (6. SGB-IV-Ände-
rungsgesetz) erreicht. Hinzu kämen mögliche finanzielle Belastungen der Wirt-
schaft aufgrund eines möglicherweise höheren Vergütungsanspruchs der Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer durch die Regelung zu Equal Pay nach 
neun Monaten Überlassungsdauer. Eine valide Schätzung der Vergütungsdiffe-
renz sei nicht möglich. 

Mit den Änderungen im AÜG werden zwei Informationspflichten neu geschaffen, 
eine Informationspflicht fällt weg. Dies führe zu jährlichen Einsparungen an Bü-
rokratiekosten in Höhe von 700.000 Euro. 

Mit der Einfügung eines neuen § 611a in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) wird 
anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesetzlich niedergelegt, wer Ar-
beitnehmer ist. Dabei entstehe für die Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand, da die 
1:1-Kodifizierung einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung die 
Rechtslage in Deutschland unverändert lasse. Die Konkretisierung der Informa-
tions- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats im Betriebsverfassungsgesetz 
gebe das geltende Recht wieder und begründe keine neuen Pflichten für die Wirt-
schaft. Es entstehe kein Erfüllungsaufwand. 

Zu den Buchstaben b und c 

Genaue Kostenrechnungen wurden nicht angestellt. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/9232 mit folgenden Maßgaben, im 
Übrigen unverändert anzunehmen: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Die Erklärung nach Absatz 1 Nummer 1, 1a oder 
1b (Festhaltenserklärung) ist nur wirksam, wenn 

1. der Leiharbeitnehmer diese vor ihrer Abgabe persönlich 
in einer Agentur für Arbeit vorlegt, 

2. die Agentur für Arbeit die abzugebende Erklärung mit 
dem Datum des Tages der Vorlage und dem Hinweis 
versieht, dass sie die Identität des Leiharbeitnehmers 
festgestellt hat, und 

3. die Erklärung spätestens am dritten Tag nach der Vor-
lage in der Agentur für Arbeit dem Ver- oder Entleiher 
zugeht. 

(3) Eine vor Beginn einer Frist nach Absatz 1 Num-
mer 1 bis 1b abgegebene Festhaltenserklärung ist unwirksam. 
Wird die Überlassung nach der Festhaltenserklärung fortge-
führt, gilt Absatz 1 Nummer 1 bis 1b. Eine erneute Festhal-
tenserklärung ist unwirksam. § 28e Absatz 2 Satz 4 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch gilt unbeschadet der Festhalten-
serklärung.“ ‘ 

b) Nummer 13 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

‚b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Überlassungszeiten vor dem 1. April 2017 werden 
bei der Berechnung der Überlassungshöchstdauer nach § 1 
Absatz 1b und der Berechnung der Überlassungszeiten nach 
§ 8 Absatz 4 Satz 1 nicht berücksichtigt.“ ‘ 

c) Folgende Nummer 14 wird angefügt: 

‚14. Folgender § 20 wird angefügt: 

„§ 20 

Evaluation 

Die Anwendung dieses Gesetzes ist im Jahr 2020 zu 
evaluieren.“ ‘ 
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2. Artikel 2 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 2 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Nach § 611 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I 
S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. März 2016 
(BGBl. I S. 396) geändert worden ist, wird folgender § 611a eingefügt: 

„§ 611a 

Arbeitsvertrag 
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste 

eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Ar-
beit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann 
Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungs-
gebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten 
und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Ab-
hängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit 
ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamt-
betrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeits-
verhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet.“ ‘ 

3. In Artikel 7 wird die Angabe „1. Januar 2017“ durch die Angabe „1. 
April 2017“ ersetzt.; 

b) den Antrag auf Drucksache 18/9664 abzulehnen; 

c) den Antrag auf Drucksache 18/7370 abzulehnen. 

Berlin, den 19. Oktober 2016 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Kerstin Griese 
Vorsitzende 

Albert Stegemann 
Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Albert Stegemann 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

1. Überweisung 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 18/9232 ist in der 190. Sitzung des Deutschen Bundestages am 22. September 
2016 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Wirtschaft und Energie, den Ausschuss für Gesundheit sowie den 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen worden. Der Par-
lamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung befasst sich gutachtlich mit der Vorlage. 

Der Antrag auf Drucksache 18/9664 ist in der 190. Sitzung des Deutschen Bundestages am 22. September 2016 
an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie zur Mitberatung überwiesen worden. 

Der Antrag auf Drucksache 18/7370 ist in der 190. Sitzung des Deutschen Bundestages am 22. September 2016 
an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz, den Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie den Ausschuss für Ernährung und Landwirt-
schaft überwiesen worden. 

2. Voten der mitberatenden Ausschüsse 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, der Ausschuss für Wirtschaft und Energie, der Ausschuss 
für Gesundheit sowie der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung haben den Ge-
setzentwurf auf Drucksache 18/9232 in ihren Sitzungen am 19. Oktober 2016 beraten und dem Deutschen Bun-
destag gleichlautend mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs in der geänderten Fassung 
empfohlen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 52. Sitzung am 6. Juli 
2016 gutachtlich mit der Vorlage befasst und die Nachhaltigkeitsrelevanz festgestellt. Eine Prüfbitte wurde daher 
nicht für erforderlich gehalten. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag auf Drucksache 18/9664 in seiner Sitzung am 19. Ok-
tober 2016 beraten und dem Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ab-
lehnung empfohlen. 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, der Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie der Aus-
schuss für Ernährung und Landwirtschaft haben den Antrag auf Drucksache 18/7370 in ihren Sitzungen am 
19. Oktober 2016 beraten und dem Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung empfohlen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Leiharbeit auf ihre Kernfunktion hin zu orientieren und den 
Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern. Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge seien 
wichtige Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, heißt es in dem Gesetzentwurf. Arbeitnehmerüberlassung 
sei eine etablierte Form des flexiblen Personaleinsatzes und biete Unternehmen Möglichkeiten zur Abdeckung 
von Auftragsspitzen und kurzfristigen Personalbedarfen. 
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Zur Kernfunktion der Arbeitnehmerüberlassung gehöre es, dass sie vorübergehend erfolge. Der dauerhafte Einsatz 
von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern könne zur Verdrängung von Stammarbeitnehmerinnen und  
-arbeitnehmern im Einsatzbetrieb führen. Dem solle künftig gesetzlich entgegengewirkt werden. Hierzu werde 
eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten eingeführt, die bestehende Regelungen aus der betrieblichen Pra-
xis aufgreife. Um die notwendige Flexibilität zu erhalten, könne von der Überlassungshöchstdauer durch Tarif-
vertrag der Einsatzbranche oder durch eine auf Grund eines Tarifvertrages geschlossene Betriebs- oder Dienstver-
einbarung abgewichen werden. In tarifgebundenen Unternehmen könnten damit längere Einsätze über 18 Monate 
hinaus möglich sein. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages könnten in nicht tarifgebundenen Unter-
nehmen die tarifvertraglichen Regelungen zur Überlassungshöchstdauer durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
inhaltsgleich übernommen werden. Sofern der Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für Betriebs- oder Dienstverein-
barungen enthalte, könnten auch nicht tarifgebundene Entleiher davon Gebrauch machen; allerdings nur bis zu 
einer Überlassungshöchstdauer von längstens 24 Monaten, wenn der Tarifvertrag keine abweichende Überlas-
sungshöchstdauer für Betriebs- und Dienstvereinbarungen festlege. 

Nicht zu den Kernfunktionen der Arbeitnehmerüberlassung gehöre es, Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer als Streikbrecher einzusetzen. Dies werde künftig verhindert. Weiter würden die Betriebsräte durch die Klar-
stellung der Informationsrechte gestärkt u. a. m. 

Ferner sollten missbräuchliche Gestaltungen des Fremdpersonaleinsatzes verhindert und die Rechtsicherheit bei 
Nutzung von Werkverträgen erhöht werden. Deshalb werde die von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzung 
von abhängiger zu selbstständiger Tätigkeit gesetzlich niedergelegt. Die Regelungen dienten der Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit bei der Anwendung des geltenden Rechts, einschließlich des gesetzlichen Arbeitsschutzes. 
Wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet sei (Arbeitsvertrag), sei eine Arbeitnehmerin 
oder ein Arbeitnehmer. Sie oder er stehe in einem Arbeitsverhältnis zum Vertragspartner, dem Arbeitgeber. 

In der Vergangenheit seien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise im Rahmen von vermeintlichen 
Werkverträgen überlassen worden. Der vermeintliche Werkvertragsunternehmer habe für den Fall, dass diese 
Konstellation aufgedeckt worden sei, eine Verleiherlaubnis vorhalten können. Auf diese habe er sich berufen und 
damit die im AÜG vorgesehenen Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung vermeiden können. 
Künftig sollten der vermeintliche Werkvertragsunternehmer und sein Auftraggeber in diesen Fallkonstellationen 
auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüber-
lassung betreibe. Hierzu werde vorgesehen, dass die Überlassung des Arbeitnehmers ausdrücklich als Arbeitneh-
merüberlassung zu bezeichnen sei. Bei einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung werde ebenso wie bei der ille-
galen Arbeitnehmerüberlassung ein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher fingiert. Außer-
dem begingen Verleiher und Entleiher eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie eine Arbeitnehmerüberlassung nicht 
offenlegten, sondern verdeckt vornähmen. Es werde gesetzlich klargestellt, dass der Weiterverleih von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern verboten sei u. a. m. 

Zu Buchstabe b 

Leiharbeit habe deutlich zugenommen, begründet die Fraktion DIE LINKE. ihren Antrag. Leiharbeitskräfte wür-
den zumeist deutlich niedriger entlohnt als Stammbeschäftigte. Das mittlere Bruttomonatsgehalt habe 2013 mit 
1.700 Euro deutlich unterhalb der Niedriglohnschwelle von 1.973 Euro gelegen. 65 Prozent der Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer erhielten einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle. Ferner müssten Leih-
arbeitskräfte häufiger ihren Lohn mit ergänzenden Hartz-IV-Leistungen aufstocken, um ihre Existenz zu sichern: 
5,7 Prozent der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer hätten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 
Der prekäre Charakter der Leiharbeit zeige sich zudem darin, dass Leiharbeitskräfte überwiegend nur kurz be-
schäftigt seien. Nur 25 Prozent der Leiharbeitsverhältnisse bestehe neun Monate oder länger. Mehr als die Hälfte 
der beendeten Leiharbeitsverhältnisse ende nach weniger als drei Monaten. Leiharbeit führe zu enormen Verwer-
fungen auf dem Arbeitsmarkt. 

Zu Buchstabe c 

Mit der Möglichkeit, Leiharbeitskräfte einzusetzen, hätten Unternehmen mehr Flexibilität erhalten, um auf Auf-
tragsspitzen adäquat reagieren und personelle Engpässe besser bewältigen zu können, heißt es in der Antragsbe-
gründung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Heute profitierten die Unternehmen von Leiharbeit aber 
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doppelt. Sie erhielten Flexibilität und könnten Leiharbeit nutzen, um die Personalkosten zu senken. Diese Fehl-
entwicklung solle beendet und ein fairer Ausgleich zwischen dem Flexibilitätsanliegen der Unternehmen einer-
seits und dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis der Beschäftigten andererseits geschaffen werden. Die Leihar-
beitskräfte benötigten neben einem angemessenen Lohn auch mehr Sicherheit für ihre Lebensplanung; denn Leih-
arbeitskräfte seien besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. 

Das Problem der Abgrenzung von Werk- bzw. Dienstverträgen zu anderen Beschäftigungsformen sei keineswegs 
ein neues Rechtsproblem. Ansätze von Vorschriften zur Unterscheidung, was genau den Charakter von Werk- 
bzw. Dienstverträgen einerseits und Arbeitsverträgen andererseits ausmache, fänden sich bereits in alten Rechts-
quellen. Bereits Titel XI, § 906 des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 mache Unterschiede zwischen 
echten Werkverträgen und Verträgen, die zwar auch auf Werke Bezug genommen hätten, in denen es aber real 
nicht um Werke, sondern um Arbeitsleistungen gegangen sei. Dieses Abgrenzungsproblem bestehe heute aktuell 
zwischen Leiharbeit und Dienst- oder Werkverträgen in den Fällen, in denen Beschäftigte werk- oder dienstver-
traglich in der Weise eingesetzt würden, dass ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Betrieb eines anderen Arbeitgebers entsende. 

III. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die Beratung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 18/9232 sowie der 
Anträge auf den Drucksachen 18/966 und 18/7370 in seiner 86. Sitzung am 28. September 2016 aufgenommen 
und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen zu allen drei Vorlagen beschlossen. 
Die Anhörung fand in der 88. Sitzung am 17. Oktober 2016 statt. 

Die Teilnehmer der Anhörung haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die in der Ausschussdrucksache 
18(11)761neu zusammengefasst sind. 

Folgende Verbände, Institutionen und Einzelsachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. 

Tarifgemeinschaft Zeitarbeit 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

IG Metall 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung 

Prof. Dr. Gregor Thüsing 

Prof. Dr. Martin Henssler 

Damienne Cellier 

Prof. Franz Josef Düwell 

Prof. Dr. Christiane Brors 

Prof. Dr. Stefan Sell. 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bewertet Werk- und Dienstverträge als 
zentrale Vertragsgestaltungsmöglichkeiten einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Die jetzt im Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vorgesehene Definition des Arbeitnehmers entspreche im Wesentlichen der Rechtsprechung 
der Arbeitsgerichte und des Bundearbeitsgerichts. Arbeitnehmer sei danach derjenige, der aufgrund privatrecht-
lichen Vertrags zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit ver-
pflichtet sei. Änderungen am Gesetzentwurf im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung seien wünschenswert. So 
sei vor allem eine Definition dessen erforderlich, was der Gesetzgeber unter dem Begriff Equal Pay verstehe. 
Auch widerspreche die Berücksichtigung von Zeitarbeitskräften bei den Schwellenwerten der Mitbestimmung auf 
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Unternehmensebene, insbesondere im Montanmitbestimmungsgesetz, dessen Ergänzungsgesetz, im Mitbestim-
mungsgesetz und im Drittelbeteiligungsgesetz dem Koalitionsvertrag. Ein Mehr an Mitbestimmung und größeren 
Aufsichtsräten dürfe nicht mit dem falschen Etikett der Neuregelung der Zeitarbeit versehen werden. Einseitig 
greife der Gesetzentwurf schließlich in die Arbeitskampfparität ein. Daher solle im Gesetzgebungsverfahren das 
umfassende Streikeinsatzverbot nochmals kritisch hinterfragt werden. Der Einsatz von Zeitarbeit werde durch den 
Gesetzentwurf teurer und bürokratischer. Die gesetzlichen Änderungen träfen eine Branche, die den Beschäfti-
gungschancen der Schwächsten am Arbeitsmarkt diene. 

Der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BACV) stellt klar, dass er Zeitarbeit als wichtigen Bestandteil in der 
arbeitsteiligen Organisation der deutschen Wirtschaft sieht, jeglichen Missbrauch von Arbeitnehmerüberlassung 
unter schlechten Arbeitsbedingungen aber ablehne. Ein Missbrauch der Vertragsform Werkverträge könne schon 
jetzt durch konsequente Umsetzung des geltenden Rechts verhindert werden. Neue Regelungen seien nicht erfor-
derlich. Zu begrüßen sei die ursprüngliche Absicht bei der Neuregelung der Arbeitnehmerüberlassung, exklusiv 
tarifgebundenen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, eine über 18 Monate hinausgehende Höchstüberlas-
sungsdauer zu vereinbaren. Die nun vorgenommene Öffnung für nicht tarifgebundene Entleiher bedeute aller-
dings keine nachhaltige Stärkung der Tariflandschaft und keinen echten Anreiz zur Tarifbindung. Im Gegenteil. 
Mit dieser vorgesehenen weitgehenden Gleichstellung von OT-Unternehmen mit Tarifgebundenen werde die ge-
wünschte Stärkung der Tarifbindung nicht in größerem Maße gelingen. Beim Arbeitnehmerbezug sei es als sinn-
voll zu bewerten, hinsichtlich der Höchstüberlassungsdauer auf die Person des Zeitarbeitnehmers (und damit auf 
eine arbeitnehmerbezogene Betrachtung) abzustellen. Dieses Merkmal sei eindeutig und biete Rechtssicherheit. 
Zur Übergangsregel: Man begrüße die Klarstellung im Entwurf, dass Überlassungszeiten vor dem 1. Januar 2017 
weder bei der Berechnung der Höchstüberlassungsdauer noch bei der Berechnung der Überlassungszeiten im 
Zusammenhang mit Equal Pay berücksichtigt würden. Auch dies schaffe Rechtssicherheit. Zum Equal Pay: Vom 
gesetzlichen Equal-Pay-Anspruch könne für den gesamten Zeitraum einer zulässigen Arbeitnehmerüberlassung 
abgewichen werden. Nach spätestens 15 Monaten Überlassungsdauer müsse mindestens ein Arbeitsentgelt er-
reicht werden, das als gleichwertig mit dem Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche 
durch die Tarifvertragsparteien festgelegt sei. Die Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche bestimmten, was 
vergleichbare Tarifentgelte seien. Dies sei aufgrund der Sachnähe dieser Parteien positiv zu bewerten. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert den in der Vergangenheit stark gewachsenen Anteil an 
Vergaben von Arbeit in Form von Werkverträgen im Betrieb. Die gleiche Tätigkeit werde dann oftmals zu 
schlechteren Bedingungen ausgeführt und Stammarbeitsplätze würden substituiert. Letzteres gelte auch für Ar-
beitsplätze, die mit Leiharbeitnehmern dauerhaft besetzt würden. Durch Scheinselbständigkeit würden zudem 
Arbeitnehmerrechte und Sozialversicherungsschutz umgangen. Bei der wachsenden Anzahl von Solo-Selbstän-
digen sei das ein fatales Einfallstor für Missbrauch. Vor diesem Hintergrund sei gesetzgeberische Aktivität zur 
Verhinderung des Missbrauchs von Werkverträgen und Leiharbeit zu begrüßen. 

Insbesondere folgende Vorschläge im Gesetzentwurf der Bundesregierung müssten in diesem Sinne verbessert 
werden: a) Der Erhalt des Streikbrucharbeitsverbotes durch den Entleiher bei allen Formen der Leiharbeit – auch 
für die derzeit noch fehlende Konzernleihe sowie gelegentliche Leiharbeit, soweit der Betrieb bestreikt werde. 
b) Die Verbesserungen bei der Abgrenzung von Fremdpersonaleinsatz und Beschäftigten des Betriebes: die jet-
zige Formulierung enthalte im Gegensatz zum Vorentwurf keine wesentlichen Kriterien mehr; die Oberbegriffe 
seien darüber hinaus nicht mit der Rechtsprechung gänzlich kompatibel. c) Drehtüreffekte bei der Höchstüberlas-
sungsdauer müssten vermieden werden: der Arbeitsplatzbezug sei deshalb zu verankern. d) Mehr Mitbestimmung 
statt nur Klarstellungen zu bestehenden Informations- und Unterrichtungsrechten bzw. zumindest deren Verbes-
serung mit effektiver Durchsetzungsmöglichkeit; in jedem Fall müssten Leiharbeiter auch bei den Schwellenwer-
ten bei reinen Entlassungswellen mitzählen. e) Das Widerspruchsrecht des Leiharbeitnehmers gegen das Entste-
hen eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher sollte nicht kodifiziert werden, da es dort, wo es notwendig sei, 
bereits aus verfassungsrechtlichen Gründen bestehe. Sofern die Regelung nicht gänzlich gestrichen werde, sei der 
Fristbeginn korrekt zu regeln, sodass er in der Praxis handhabbar sei. f) Das gesetzlich definierte Equal Pay dürfe 
nicht durch eine Vermutungsregelung ausgehöhlt und auf das alleinige Tarifentgelt begrenzt werden; Zahlungen 
aus dem Arbeitsvertrag an den vergleichbaren Arbeitnehmer oder z. B. Betriebsvereinbarungen müssten auch aus 
unionsrechtlichen Gründen berücksichtigt werden. 

Die IG Metall begrüßt die mit dem Gesetzesentwurf zum Ausdruck kommende Bereitschaft der Bundesregierung, 
die im Koalitionsvertrag vereinbarte Begrenzung des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen auch gegen 



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 11 – Drucksache 18/10064 
 
 
erhebliche Widerstände aus Wirtschaftskreisen gesetzlich zu verankern. Die Neuregelungen im AÜG zur Gleich-
stellung und zur Höchstüberlassungsdauer enthielten klare Vorgaben, ließen aber gleichzeitig Spielraum für tarif-
liche Lösungen. Positiv hervorzuheben seien die differenzierten Öffnungsklauseln für Branchentarifverträge, die 
jeweils den Tarifvertragsparteien eine abweichende Regelung ermöglichten, die für die zu regelnde Materie recht-
lich und tatsächlich zuständig seien. Bei der Bezahlung seien dies die Tarifvertragsparteien der Verleihbranche, 
in der die Arbeitsverhältnisse der Leiharbeitsbeschäftigten angesiedelt seien. Bei der Einsatzzeit bzw. Höchstüber-
lassungsdauer seien dies die Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche, da sich nur dort entscheide, ob der Einsatz 
eines Leiharbeitsbeschäftigten ,,vorübergehend“ sei und damit den europarechtlichen Vorgaben gerecht werde. 
Denn die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft zum Einsatz bei einem Dritten sei generell Inhalt des Leiharbeits-
verhältnisses und damit – abgesehen von den verleihfreien Zeiten – ein Dauerzustand. Die gegen die Differenzie-
rung der Öffnungsklauseln vorgebrachte, verfassungsrechtlich begründete Kritik sei nicht stichhaltig, da Tarif-
verträge der Verleihbranche keine verpflichtende Wirkung für Einsatzbetriebe entfalteten und somit auch die Ein-
satzdauer in diesen Betrieben nicht wirksam regeln könnten. Demnach sei eine Öffnungsklausel zur Höchstüber-
lassungsdauer für die Tarifvertragsparteien der Verleihbranche weder erforderlich noch zielführend. Nur der vom 
Gesetzesentwurf gewählte, differenzierte Ansatz bei den Öffnungsklauseln ermögliche es, die in Verleih- und 
Einsatzbranchen bestehenden und bewährten Tarifverträge im Grundsatz beizubehalten. Gleichzeitig verpflichte-
ten die neuen Vorgaben die Tarifvertragsparteien zu entsprechenden Anpassungen: In den Branchenzuschlagsta-
rifverträgen für die Verleihbranche seien die Zuschlagsstufen bis zur Erreichung von Equal Pay anzupassen. Und 
Tarifverträge der Einsatzbranche müssten künftig eine Höchstüberlassungsdauer regeln. Dem erklärten Ziel, ei-
nem Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen entgegenzuwirken, entspreche auch die gelungene Neurege-
lung in § 1 Absatz 1 Satz 4 und 5 zur Bezeichnung des Vertragsverhältnisses als Arbeitnehmerüberlassung und 
zur Konkretisierung vor Beginn des Einsatzes. Diese Regelung schiebe der Praxis des beliebigen Statuswechsels 
zwischen (Schein-)Werkvertrag und Leiharbeit einen wirksamen Riegel vor. Bedauerlich sei allerdings, dass der 
Gesetzentwurf an einigen Stellen hinter seine Vorgängerversionen zurückgefallen sei. Anzumerken sind hier:  Die 
Abgrenzung von Werk- bzw. Dienstverträgen zu Arbeitsverhältnissen. Da die Höchstüberlassungsdauer an der 
Person des Leiharbeitsbeschäftigten und nicht am eingesetzten Arbeitsplatz anknüpfe, stelle sich die Gefahr von 
rotierenden Einsatzsystemen (,,Drehtüreffekt“) dar, die dazu dienen, die maximal zulässige Überlassungsdauer zu 
umgehen. Das Gleiche gelte hinsichtlich der Fristen bis zum Erreichen des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Ferner 
habe der Gesetzesentwurf hinsichtlich der Unterbrechung der einsatzbezogenen Fristen ursprünglich eine Karenz-
zeit von sechs Monaten vorgesehen, diese betrage im aktuellen Entwurf nur noch drei Monate. Insgesamt werte 
die IG Metall aber die nun vorliegende Regelung als einen begrüßenswerten Schritt in Richtung mehr Ordnung 
am Arbeitsmarkt und damit auch im Interesse der dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) erkennt in dem Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vom 20. 7. 2016 viele erfreuliche und längst überfällige Regelungen. Allerdings 
gehe er in vielen Punkten nicht weit genug. Zu den erfreulichen Ansätzen gehöre die Begrenzung der Höchstüber-
lassungsdauer und die Gewährleistung von Equal Pay, zudem das grundsätzliche Verbot des Einsatzes von Leih-
arbeitnehmern als Streikbrecher. Erfreulich seien auch die Regelungen zur Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum 
Entleiher in Fällen missbräuchlicher Leiharbeit, bei Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer und bei Ver-
stößen gegen Equal Pay und Equal Treatment, die Erweiterung des Sanktionskatalogs bei Verstößen gegen das 
AÜG, die Verpflichtung zur transparenten Vertragsbezeichnung, die neuen Informationspflichten des Verleihers 
gegenüber dem Leiharbeitnehmer, die Klarstellung der Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrates 
bei Leiharbeit und Werkverträgen sowie die Klarstellung des Mitzählens der Leiharbeitnehmer bei Schwellen-
werten für die Mitbestimmung. Die seitens der Bundesregierung angedachten Reformen seien aufgrund ihrer der-
zeitigen Ausgestaltung jedoch letztendlich nur bedingt geeignet, das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel der 
Rückführung von Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen und die Eindämmung missbräuchlicher Werkvertragskon-
struktionen zu erreichen. Zudem bleibe der Regierungsentwurf in mehreren Punkten hinter den Vereinbarungen 
des Koalitionsvertrags zurück. Das Gesetzgebungsverfahren solle daher genutzt werden, den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung entsprechend weiterzuentwickeln. So fehle im Regierungsentwurf z. B. die Etablierung von Mit-
bestimmungsrechten der Arbeitnehmervertretungen in Sachen Leiharbeit und Werkverträge.  

Im Antrag der Fraktion DIE LINKE. sei u. a. die vorgeschlagene Festlegung von Sozialstandards bei Werkver-
trägen zu begrüßen. Der in diesem Antrag ebenfalls vorgesehene Prekaritätszuschlag in Höhe von 10 % des Brut-
togehalts (so auch der entsprechende Punkt im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erinnere an 
die Leiharbeitsregelungen in Frankreich, wo trotz Equal Pay ab dem ersten Tag Leiharbeitnehmer einen Prekari-
tätszuschlag von 10 % erhielten. Dieser Vorschlag sei insbesondere in Anbetracht der niedrigen Einkommen von 
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Leiharbeitnehmern zu begrüßen; zudem wäre diese Regelung auch verfassungsrechtlich in Anlehnung an die Ar-
gumentation zum gesetzlichen Mindestlohn zu rechtfertigen. Ebenfalls zu begrüßen sei die seitens der Fraktion 
DIE LINKE. vorgeschlagene Wiedereinführung des Synchronisationsverbots. Die Wiedereinführung sei aus-
drücklich zu begrüßen, da die Mehrheit der Leiharbeitnehmer befristet sei und sich die Befristungsdauer i. d. R. 
an der geplanten Einsatzdauer orientiere. Hinsichtlich des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei 
der Vorschlag der Vereinheitlichung der Kriterien für die Abgrenzung von Arbeitnehmern und Selbständigen im 
Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht aus den im Antrag der Fraktion genannten Gründen zu begrüßen. Auch die 
unterschiedlichen genutzten Formulierungen in den drei Rechtsgebieten böten Anlass zur Vereinheitlichung. So 
knüpfe das Arbeitsrecht an den Arbeitnehmerbegriff an, das Sozialrecht an den Begriff der Beschäftigung und 
das Steuerrecht an den Begriff des Einkommens aus unselbständiger Tätigkeit. Zu begrüßen sei zudem der Vor-
schlag der Einführung eines Verbandsklagerechts für Gewerkschaften bei Missbrauch von Leiharbeit und Werk- 
bzw. Dienstverträgen. Dieses sollte allerdings beschränkt werden auf Fälle von Verstößen gegen gesetzliche Min-
deststandards und Fälle mit Kollektivbezug. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Gregor Thüsing fordert Änderungen an dem Gesetzentwurf, etwa an der Defi-
nition der Arbeitnehmerüberlassung in § 1 Absatz 1 Satz 2 AÜG-E. Die Definition des Leih-Arbeitnehmers sei 
u. a. zu eng gefasst. Ferner sei der neue § 1 Absatz 3 Nummer 2b AÜG-E bei der Gestellung von Ordensleuten, 
Diakonieschwestern und Diakonissen nicht anwendbar. Es sei möglicherweise sinnvoll, dass der Gesetzgeber dies 
im Sinne einer Rechtsklarheit im AÜG auch deutlich formuliere – etwa durch eine Ergänzung des § 1 Absatz 3 
AÜG – im Hinblick auf eine Ausnahme aus dem Anwendungsbereich für gestellte Ordensmitglieder, Diakonissen 
und Ordensschwestern. Dies hätte allerdings rein deklaratorischen Charakter. Änderungen werden des Weiteren 
verlangt an der Vermutungsregelung zum Equal Pay. Der Sachverständige schlägt vor, den vorhandenen Text zu 
ergänzen. Die Vermutungsregelung des jetzigen § 8 Absatz 1 Satz 2 AÜG-E solle zu einer unwiderlegbaren Ver-
mutung gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer auch zwischen den Entleihzeiten bezahlt werde. Dann hätte 
man im Ergebnis so etwas wie eine abschließende Definition und sie wäre ohne jeden Zweifel europarechtskon-
form. Dies wäre auch arbeitnehmerfreundlich, da sie Anreize zur unbefristeten Beschäftigung beim Leiharbeits-
unternehmen biete und gleiche damit die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer denen „normaler“ Arbeitneh-
mer an u. a. m. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Martin Henssler fordert, die im Gesetzesentwurf der Bundesregierung vorgese-
hene Definition des Arbeitnehmerbegriffs in § 611a BGB-E und die Regelungen in § 106 GewO sowie § 1 Ab-
satz 1 AÜG-E besser aufeinander abzustimmen, § 611a BGB-E sei außerdem neu zu fassen. In die Begründung 
der Beschlussempfehlung zu § 611a BGB-E sei im Interesse der Rechtssicherheit für die für den Wirtschafts-
standort Deutschland wichtige mittelständische Beratungswirtschaft eine Klarstellung aufzunehmen. Zur Vermei-
dung eines unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwands und im Interesse der Rechtssicherheit sei es dringend 
geboten, den für das Gleichstellungsgebot relevanten Entgeltbegriff gesetzlich zu definieren. In auf der Grundlage 
des § 1 Absatz 1b Satz 3 AÜG-E abgeschlossenen Tarifverträgen sollten auch variable, an die Dauer des jeweili-
gen Sachgrundes gekoppelte Überlassungsfristen vorgesehen werden können. Das solle entweder in der Geset-
zesbegründung oder im Rahmen der empfohlenen Neugestaltung des § 1 Abs. 1b AÜG-E unmittelbar im Wortlaut 
klargestellt werden. § 1 Absatz 1b Satz 1 und Satz 3 AÜG-E sei in der Entwurfsfassung verfassungswidrig und 
müsse daher neu gefasst werden. Ebenso sei die in § 1 Absatz 1b Satz 6 AÜG-E für nicht tarifgebundene Unter-
nehmen vorgesehene Beschränkung der betrieblichen Regelungskompetenz auf eine Höchstüberlassungsdauer 
von maximal 24 Monaten verfassungswidrig und ersatzlos zu streichen. 

Die Sachverständige Damienne Cellier betont, dass Zeitarbeit keine prekäre Arbeit sei. Ein Beschäftigungsver-
hältnis bei einem Zeitarbeitsunternehmen sei ein normales festes Beschäftigungsverhältnis mit allen Rechten und 
Pflichten, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die 
für andere Arbeitgeber auch gälten. An dem Gesetzentwurf sei zu kritisieren, dass die Einführung der Höchstüber-
lassungsdauer die Arbeitssituation der Zeitarbeitnehmer verschlechtern werde. Erfahrungsgemäß würden Zeitar-
beitnehmer entweder sehr schnell nach Einsatzbeginn, nach Ablauf von wenigen Monaten oder Wochen, oder gar 
nicht übernommen. Durch die willkürlich festgesetzte Zahl von 18 Monaten würden die Kundenunternehmen ihre 
Übernahmepolitik nicht verändern. Auch variiere das Entgelt von Zeitarbeitnehmern auf Grund der derzeit beste-
henden Branchenzuschläge mit der Länge der Einsätze. Grundsätzlich gelte, je länger der Einsatz, desto höher 
das Gehalt. Die Einführung der Höchstüberlassungsdauer würde also zu Lohnverschlechterungen bei den Zeitar-
beitnehmern, da gut bezahlte Einsätze beendet werden müssten u. a. m. 
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Der Sachverständige Prof. Franz Josef Düwell merkt an, dass der Regierungsentwurf als Ergebnis eines lang-
wierigen Aushandlungsprozesses zwischen Koalitionspartnern, Sozialpartnern und Branchenvertretern spürbar 
Kompromisscharakter habe. Dennoch sei das Gesetzesvorhaben geeignet, einen Rechtsfortschritt zu bewirken; 
denn einige der bei der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsrechts durch das Erste AÜG-Änderungsgesetz 
im Jahre 2011 offengelassenen Rechtfragen würden einer ersten Lösung durch den Gesetzgeber zugeführt. Ange-
sichts der Dringlichkeit, die versäumte Rechtssetzung nachzuholen, sei deshalb das Vorhaben zu begrüßen, wenn 
gleich einige der im Entwurf enthaltenen Regelungen bereits in diesem Gesetzgebungsverfahren verbesserungs-
bedürftig seien. Zudem bedürfe es weiterer gesetzgeberischer Schritte. Deshalb sei in der nächsten Legislaturpe-
riode eine Evaluation im Sinne einer Wirkungsanalyse der jetzt anstehenden Änderungen angebracht. Dazu sei 
eine Evaluationsklausel ein bewährtes Instrument, das auch hier eingesetzt werden solle. Dazu solle eine aus-
drückliche gesetzliche Verpflichtung verankert werden. Dabei solle klargestellt werden, dass in diese Berichter-
stattung auch die Entwicklung des Fremdpersonaleinsatzes einbezogen werden müsse. Dazu gehörten insbeson-
dere die in den Betrieben und Dienststellen von Arbeitnehmern anderer Arbeitgeber verrichteten Werk- und 
Dienstvertragsarbeiten. Ferner würden endlich die für die Einhaltung des geltenden Rechts notwendigen, überfäl-
ligen Sanktionen für den Fall der Rechtsverletzung eingeführt. Diese fehlten bislang; denn die Reform des AÜG 
habe die Sanktionierung ausgespart. Diesen legislativen Fehler behebe der Gesetzentwurf. Er sehe für den Fall, 
dass die länger als vorübergehend Leiharbeitnehmer überlassen würden, drei Sanktionen vor: Erstens werde nach 
§ 9 Absatz 1b AÜG-E i. V. m. § 10 Absatz 1 Satz 1 AÜG-E ein Arbeitsverhältnis zwischen dem entliehenen Leih-
arbeitnehmer und dem Entleiher begründet, sofern der Leiharbeitnehmer nicht erklärt, an der Vertragsbeziehung 
mit dem Verleiher festzuhalten. Zweitens drohe dem Verleiher nach § 16 Absatz 1 Nummer 1e AÜG-E eine Geld-
buße in Höhe von bis zu 30.000 Euro. Drittens drohe dem Verleiher ein Widerruf der Überlassungserlaubnis bzw. 
die Versagung ihrer Verlängerung gem. § 5 Absatz 1 Nummer 3 bzw. § 3 Absatz 1 Nummer 1 AÜG-E. 

Die Sachverständige Prof. Dr. Christiane Brors kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung als ungeeig-
net. Die vorgesehene Regelung zur Überlassungshöchstdauer sei völlig ungeeignet, um das gesetzgeberische Ziel 
zu erreichen. Vielmehr ermögliche der Gesetzgeber mit den Neuregelungen einen dauerhaften Einsatz von Leih-
arbeitnehmern zu geringerem Lohn. Es sei zu befürchten, dass Leiharbeitnehmer vor Ablauf der neun Monate 
oder der 15 Monate abgezogen würden, damit sie auf Dauer prekär beschäftigt werden könnten. Damit führe das 
Gesetz zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern und wahre nicht das in der 
Leiharbeitsrichtlinie garantierte Gesamtschutzniveau der Leiharbeitnehmer. Ferner führe die neue Regelung des 
Widerspruchsrechts gegen den Eintritt der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher zu einer völligen Haf-
tungsfreistellung des Entleihers bei allen Formen der illegalen Überlassung ohne rechtlichen Grund. Dies bedeute 
eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Status quo. Das Widerspruchsrecht führe unter dem Deckmantel 
des Arbeitnehmerschutzes und der Vertragsfreiheit zu einer deutlichen Verschlechterung der Rechtslage des Leih-
arbeitnehmers, der im Zweifel ohnehin nicht frei über den Widerspruch entscheiden könne. Der Entleiher, der 
einen Widerspruch wünsche, werde nur solche Arbeitnehmer einsetzen, die ihn vorlegten. Die mit dem Wider-
spruchsrecht eingeführte Haftungsfreistellung des Entleihers lade gerade zum Missbrauch ein. Auch die vorge-
schlagenen Regelungen zur Abgrenzung von Werk- und Dienstverträgen zur Arbeitnehmerüberlassung führten 
entgegen der Aussage des Gesetzgebers zu keiner Verbesserung. Der Leiharbeitnehmer habe individualrechtlich 
kaum Möglichkeiten, sich im Prozess erfolgreich auf die Fiktion zu berufen. Deshalb werde der Missbrauch von 
Scheinwerk- und Scheindienstverträgen auch in Zukunft nicht verhindert. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Stefan Sell beurteilt die Begrenzung einer Höchstüberlassungsdauer als zwin-
gend, da ansonsten der nur temporäre Einsatz des entliehenen Personals in eine Dauerbeschäftigung außerhalb 
der eigenen Belegschaft (aber zugleich eingebunden in den Betrieb) möglich werde. Aber die proklamierte Ab-
sicht, mit der Regelung eine Stärkung der Tarifvertragsebene zu erreichen, erschließe sich mit dem vorliegenden 
Entwurf nicht; denn die zitierte Öffnungsklausel konterkariere im Ergebnis die Besserstellungsabsicht der Tarif-
ebene, da den nichttarifgebundenen Unternehmen ein weitgehend gleicher Vorteil ermöglicht werde, so dass mehr 
als begründungsbedürftig sei, wo hier eine anvisierte Stärkung der Tarifbindung angereizt werden solle. Darüber 
hinaus müsse man die Grundsatzfrage aufwerfen, ob insgesamt gesehen hier nicht die eigentliche Funktionslogik 
von tarifvertraglichen Regelungen auf den Kopf gestellt werde, wenn man denn davon ausgehe, dass es deren 
Kernfunktion sein sollte, die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer möglichst besser auszugestalten als die bei 
den nichttarifgebundenen Unternehmen. Hier werde aber durch einen Tarifvertrag eine Abweichung ermöglicht, 
bei dem sich die betroffenen Leiharbeitnehmer schlechter stellten als würde es nur die gesetzliche Begrenzung 
auf 18 Monate geben. Mit den im Entwurf normierten Regelungen werde der dauerhafte Einsatz von Leiharbeitern 
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weiter ermöglicht und die möglichen Vorteile der Tarifbindung (z. B. Quotierung der maximalen Zahl der Leih-
arbeit) stünden in keinem Verhältnis zur dauerhaften (prekären) Beschäftigung in der Leiharbeit u. a. m. 

Weitere Einzelheiten der Stellungnahmen sind den Materialzusammenstellungen sowie den Protokollen der An-
hörungen zu entnehmen. 

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/9232 sowie die Anträge auf 
den Drucksachen 18/9664 und 18/7370 in seiner 90. Sitzung am 19. Oktober 2016 abschließend beraten. Der 
Ausschuss hat dem Deutschen Bundestag dabei mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Annahme des Gesetzentwurfs 
auf Drucksache 18/9232 in geänderter Fassung empfohlen. 

Zum Antrag auf Drucksache 18/9664 wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ableh-
nung empfohlen. Zum Antrag auf Drucksache 18/7370 wurde mit den Stimmen der Fraktionen  CDU/CSU, SPD 
und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ablehnung empfohlen. 

Bei der Annahme des Gesetzentwurfs ging die Mehrheit des Ausschusses davon aus, dass nicht schon ein einma-
liger geringfügiger Verstoß beispielsweise gegen die neue Überlassungshöchstdauer zwangsläufig und automa-
tisch zum Entzug der Verleiherlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit führt. Man ging davon aus, dass die 
Bundesagentur für Arbeit bei ihrer Entscheidung über erlaubnisrechtliche Konsequenzen bei Verstößen von In-
habern einer Verleiherlaubnis den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten und die Gesamtumstände des Ein-
zelfalls zu würdigen hat. Man bezog sich dabei darauf, dass dieser Grundsatz nach Auskunft der Bundesregierung 
ausdrücklich auch heute schon in der Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung 
des AÜG festgeschrieben ist. Im Hinblick auf die Regelung der Überlassungshöchstdauer sei dies zudem aus-
drücklich in der Gesetzesbegründung klargestellt. 

Ferner wurde festgestellte, dass mit der Definition der Arbeitnehmerüberlassung in § 1 Absatz 1 Satz 2 AÜG die 
derzeitige Rechtslage nicht geändert werden solle, etwa bei der Beauftragung von Beratungsunternehmen. Das 
Gesetz ziele nicht darauf ab, die unternehmerische Tätigkeit beispielsweise von Beratungsunternehmen einzu-
schränken. Die Neuregelung solle dem sachgerechten Einsatz von Werk- und Dienstverträgen in den zeitgemäßen 
Formen des kreativen oder komplexen Projektgeschäfts nicht entgegenstehen, wie sie zum Beispiel in der Unter-
nehmensberatungs- oder IT-Branche in Optimierungs-, Entwicklungs- und IT-Einführungsprojekten anzutreffen 
seien. Auch für solche Einsätze und für die Tätigkeit von Beratern sollen die allgemeinen Grundsätze zur Abgren-
zung zwischen Dienst- und Werkleistungen auf der einen und Arbeitnehmerüberlassung auf der anderen Seite 
weiterhin zur Anwendung kommen. Dabei solle zum Beispiel eine für die Tätigkeit eines Beraters typische Bin-
dung hinsichtlich des Arbeitsorts an eine Tätigkeit im Betrieb des beratenen Unternehmens allein regelmäßig 
keine persönliche Abhängigkeit gegenüber letzterem begründen (vgl. Bundesarbeitsgericht, 11.08.2015 - 9 AZR 
98/14). Vielmehr solle nach dem Verständnis der Ausschussmehrheit entsprechend der bisherigen Praxis eine 
wertende Gesamtbetrachtung vorgenommen werden, ob unter Berücksichtigung aller maßgebenden Umstände 
des Einzelfalls eine Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers erfolge. Dies habe man auch in der Gesetzes-
begründung ausdrücklich aufgegriffen. 

Die Mehrheit des Ausschusses teilte hinsichtlich des in § 80 Absatz 2 BetrVG neu eingefügten Satzes 3 die Auf-
fassung der Bundesregierung, dass dies nicht bedeute, dass der Unternehmer seinem Betriebsrat auch die Arbeits-
verträge vorlegen müsse, die der von ihm beauftragte Werkunternehmer mit seinen Mitarbeitern abgeschlossen 
habe. Die Regelung solle vielmehr den Betriebsrat, im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, in 
die Lage versetzen, in eigener Verantwortung selbst zu prüfen, ob sich aus der Beschäftigung von Fremdpersonal 
im Betrieb für ihn Aufgaben ergäben und ob er zur Wahrnehmung dieser Aufgaben tätig werden müsse. Dazu 
müsse der Betriebsrat wissen, auf welcher vertraglichen Basis das Fremdpersonal vom Einsatzunternehmen im 
Betrieb eingesetzt werde. Deshalb seien dem Betriebsrat die Verträge vorzulegen, die dem Personaleinsatz im 
Betrieb zugrunde lägen. Grundlage des Personaleinsatzes im Einsatzunternehmen sei zum Beispiel bei Werkver-
tragsarbeitnehmern der Werkvertrag oder bei Leiharbeitnehmern der Vertrag über die Überlassung von Arbeit-
nehmern. 
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Hinsichtlich der DRK-Schwesternschaft verwies die Ausschussmehrheit darauf, dass beim Europäischen Ge-
richtshof die Rechtssache C-216/15 „Betriebsrat Ruhrlandkliniken“ anhängig sei. Der Europäische Gerichtshof 
müsse sich mit den vom Bundesarbeitsgericht vorgelegten Fragen auseinandersetzen, ob DRK-Schwestern Ar-
beitnehmerinnen im Sinne der EU-Leiharbeitsrichtlinie seien und ihre Gestellung unter die EU-Leiharbeitsricht-
linie falle. Nach derzeitiger Rechtslage seien DRK-Schwestern nicht Arbeitnehmerinnen. Das Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz finde daher auf sie keine Anwendung. Wenn das gerichtliche Verfahren beendet sei, würden die 
Koalitionsfraktionen den Handlungsbedarf und die Handlungsspielräume im Lichte der Entscheidungsbegrün-
dungen prüfen. 

Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass die Zeitarbeit ein etabliertes Instrument auf dem Arbeitsmarkt sei. Es 
schaffe den Unternehmen Flexibilität und biete besonders gering Qualifizierten Einstiegsmöglichkeiten. Die Ta-
rifvertragsparteien hätten zudem Gestaltungsmöglichkeiten auch für diese Arbeitsform. Die Änderungsanträge 
brächten insbesondere Änderungen beim Widerspruchsrecht, eine Klarstellung zum Inkrafttreten und regelten die 
Evaluierung. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz habe eine Schutzfunktion für die Arbeitnehmer. Diese müsse 
erfüllt werden, ohne aber die mit der Zeitarbeit verbundenen Chancen zu verbauen. Diesem Anspruch werde der 
vorliegende Gesetzentwurf gerecht. 

Die Fraktion der SPD hob hervor, das Gesetz bringe erstmals ein Transparenzgebot für die bisher verdeckte 
Leiharbeit. Ferner sei zu begrüßen, dass der § 611a BGB mit dem Änderungsantrag an die Systematik des BGB 
angepasst wurde. Der Gesetzentwurf habe gleichwohl letztlich einen Kompromisscharakter, der den widerstrei-
tenden Interessen der beiden Koalitionspartner geschuldet sei. Die SPD trete auch weiterhin für weitergehende 
Verbesserungen und klare Strukturen ein. Mit den Änderungsanträgen sei Sicherheit und Planbarkeit für Arbeit-
nehmer erreicht worden. Mit der Änderung zur Festhalteerklärung sei sichergestellt, dass Blankowidersprüche 
von vornherein ausgeschlossen seien. Man komme dem Ziel, den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 
zu bekämpfen, ein Stück näher. 

Die Fraktion DIE LINKE. machte geltend, dass die Löhne und der Urlaubsanspruch für Leiharbeitnehmer deut-
lich geringer seien als bei den regulär Beschäftigten. Das habe mit Flexibilitätsbedürfnissen nichts zu tun, statt-
dessen viel mit Lohndrückerei. Die große Differenz sei mit den unterschiedlichen Einsatzbereichen beider Ar-
beitsformen nicht erklärlich. Ein großes Problem liege natürlich auch darin, dass Leiharbeitskräfte oft nicht in der 
Situation seien, ihre Rechte durchzusetzen. Hier müsse der Gesetzgeber tätig werden. Der vorliegende Gesetzent-
wurf aber verbessere diese Lage nicht. Es bleibe dabei, dass es in den ersten neun Monaten kein Equal Pay gebe. 
Eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten erreichten die meisten Leiharbeitskräfte ohnehin nicht. Dieses 
Gesetz verfehle sein Ziel. Insbesondere solle man die Regelung streichen, wonach durch Tarifverträge die gesetz-
lichen Regelungen unterschritten werden dürften. Eine solche Regelung brauche man nicht. Sie verschlechtere 
die Situation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN reagierte erleichtert darauf, dass durch einen Änderungsantrag die 
Regelungen zur Verzichtserklärung geklärt würden. Dennoch bleibe die Frage, warum man überhaupt eine Wi-
derspruchserklärung brauche. Zu kritisieren sei zudem, dass der Gesetzentwurf weder eine Beweislastumkehr 
zugunsten von Leiharbeitnehmern noch ein Verbandsklagerecht enthalte. Auch die Regelung zu Equal Pay nach 
neun Monaten sei kritikwürdig. Darüber hinaus dürfe die Höchstüberlassungsdauer nicht an den betroffenen Ar-
beitnehmer gebunden sein. Dies ermögliche den Betrieben weiterhin die dauerhafte Umwandlung von Arbeits-
plätzen in Leiharbeit. 
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B. Besonderer Teil 

1. Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) 

a) Zu Nummer 4 Buchstabe b 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass bei einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung, bei einer 
verdeckten Arbeitnehmerüberlassung und bei einem Überschreiten der Überlassungshöchstdauer der Arbeitsver-
trag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer unwirksam ist. Das Arbeitsverhältnis geht kraft Gesetzes auf den 
Entleiher über. Diese Rechtsfolgen treten allerdings nicht ein, wenn der Leiharbeitnehmer dem Übergang des 
Arbeitsvertrages widerspricht und erklärt, dass er an dem Arbeitsvertrag mit seinem Verleiher festhält. Das Wi-
derspruchsrecht ist in seiner zeitlichen und sachlichen Reichweite in mehrfacher Weise eng begrenzt. Damit wer-
den missbräuchliche Nutzungen vermieden. 

Ergänzend hierzu wird zum einen ein neuer § 9 Absatz 2 AÜG eingeführt. Danach ist die Festhaltenserklärung 
nur wirksam, wenn der Leiharbeitnehmer oder die Leiharbeitnehmerin diese persönlich bei der für die Durchfüh-
rung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zuständigen Bundesagentur für Arbeit vorlegt. Die Agenturen für 
Arbeit sind im Bundesgebiet flächendeckend vorhanden. Die Tätigkeit der Agentur für Arbeit beschränkt sich auf 
die Entgegennahme der schriftlichen Festhaltenserklärung, auf der sie das Datum der Vorlage und die Feststellung 
der Identität der vor Ort anwesenden Leiharbeitskraft vermerkt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass der Leihar-
beitnehmer eine Widerspruchserklärung unterschreibt, in die nachträglich etwa durch den Verleiher oder Entleiher 
ein Datum eingetragen wird, das nicht dem tatsächlichen Tag der Erklärung entspricht. Damit die Erklärung nicht 
auf „Vorrat“ zu Beginn der Überlassung der Agentur für Arbeit vorgelegt wird, ist die Erklärung nur wirksam, 
wenn sie spätestens am dritten Tag nach der Vorlage in der Agentur für Arbeit dem Ver- oder Entleiher zugeht. 
Erfolgt der Zugang erst ab dem vierten Tag, ist diese Erklärung unwirksam. Unbeschadet des neuen § 9 Absatz 2 
bleibt die Leiharbeitskraft weiterhin für die Übermittlung der Erklärung an Ver- oder Entleiher verantwortlich. Es 
obliegt damit der Leiharbeitskraft, die nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b einzuhaltende Monatsfrist zu wahren, 
indem die Erklärung innerhalb dieser Frist dem Ver- oder Entleiher zugeht. Der notwendige fristgerechte Zugang 
wird nicht durch die Datumsangabe der Agentur für Arbeit ersetzt. 

Zum anderen wird der im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene § 9 Absatz 2 AÜG zum neuen § 9 
Absatz 3 AÜG und ergänzt. Die Ergänzungen dienen der Klarstellung. Mit dem Widerspruch kann eine rechts-
widrige Überlassung weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft legalisiert werden. Das im Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vorgesehene Widerspruchsrecht ermöglicht allein das Festhalten am bisherigen Arbeitsver-
hältnis mit dem Verleiher und schützt damit die durch Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte Berufsfreiheit der 
Leiharbeitnehmerin und des Leiharbeitnehmers. Das Widerspruchsrecht ermöglicht jedoch nicht das Festhalten 
an einer rechtswidrigen Einsatzpraxis. Dementsprechend stellt der neue Absatz 3 Satz 2 und 3 klar, dass es bei 
der Fortführung der rechtswidrigen Überlassung trotz eines erklärten Widerspruchs zur erneuten Unwirksamkeit 
des Arbeitsvertrags zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer kommt. In diesen Fällen 
entsteht daher nach § 10 AÜG ein Arbeitsverhältnis zum Entleiher. Der ergänzte § 9 Absatz 3 Satz 4 AÜG stellt 
sicher, dass eine Festhaltenserklärung nach § 9 AÜG sozialversicherungsrechtlich nicht zum Wegfall der gesamt-
schuldnerischen Haftung von Verleiher und Entleiher für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge führt. 

b) Zu Nummer 13 Buchstabe b 
Folgeänderung zur Änderung des Inkrafttretens. 

c) Zu Nummer 14 
Die Regelung schreibt in § 20 eine Evaluation der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes fest. In-
folgedessen wird der nächste Bericht der Bundesregierung über die Erfahrungen mit der Anwendung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes (AÜG-Bericht) vier Jahre nach der Evaluation vorgelegt. Die Evaluation im Jahr 
2020 umfasst auch die Einführung der Überlassungshöchstdauer und die Neuregelung zu Equal Pay. 
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2. Zu Artikel 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
Gegenüber der Entwurfsfassung wird der Regelungsgegenstand an die Systematik des Bürgerlichen Gesetzbuches 
angepasst. In dem in Rede stehenden Abschnitt regelt das Bürgerliche Gesetzbuch die Vertragstypen. Deshalb 
wird nicht mehr auf den Arbeitnehmer, sondern auf den Arbeitsvertrag abgestellt und der Arbeitsvertrag als Un-
terfall des Dienstvertrages definiert. Inhaltlich ist damit zur Entwurfsfassung keine Änderung verbunden, da die 
Begriffsbestimmung zum Arbeitsvertrag den Arbeitnehmer als dessen Vertragspartei umfasst. Außerdem wird die 
Vorschrift sprachlich gestrafft. Dabei wird das Weisungsrecht in Satz 2 in Übereinstimmung mit der Vorschrift 
in § 106 der Gewerbeordnung ohne das Merkmal „Dauer“ umschrieben. Zur Vervollständigung und systemati-
schen Anpassung wird mit Absatz 2 eine Bestimmung zur Vergütungspflicht aufgenommen. Die Regelung in § 84 
Absatz 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuches bleibt auch durch die Neufassung unberührt. 

3. Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
Mit der Änderung wird das Inkrafttreten auf den 1. April 2017 festgelegt. 

Berlin, den 19. Oktober 2016 

Albert Stegemann 
Berichterstatter 
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Mitteilung Berlin, den 7. Oktober 2016 

 Die 88. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales 
findet statt am  
Montag, dem 17. Oktober 2016, 12:30 Uhr 
10557 Berlin 
Paul-Löbe-Haus, 4.900 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 33 08 
Fax: +49 30 - 227 3 63 32 

 

Achtung! 
Abweichende Sitzungszeit! 
Abweichender Sitzungsort! 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Tagesordnungspunkt 1 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze 

BT-Drucksache 18/9232 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/7370 Antrag 
BT-Drucksache: 18/9664 Antrag 

Hierzu wurde/wird verteilt: 
18(11)650 Information für den Ausschuss 
18(11)686 Information für den Ausschuss 
18(11)701 Information für den Ausschuss 
18(11)715 Information für den Ausschuss 
18(11)717 Information für den Ausschuss 
18(11)718 Information für den Ausschuss 
18(11)722 Information für den Ausschuss 
18(11)724 Information für den Ausschuss 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 
 
 
 
 

  

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung 

Gutachtlich: 
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwick-
lung 

 
 

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/092/1809232.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/073/1807370.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/096/1809664.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/33/33D02C5334BC063BE05350F91AACF264.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/35/35C5688BC56B2BE0E05350F91AACE5D8.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/38/3899260825D30702E05350F91AAC1E23.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3E419B785B4F0B7DE05350F91AAC1C7B.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3D/3D65C625044C27D5E05349F91AAC6556.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3D/3D796A321CA97D41E05350F91AAC4F30.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3E0A30C75AC24D3FE05350F91AAC82FD.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3E2E8E40AA3E0F8CE05350F91AAC54F5.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krell-
mann, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE. 

Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von 
Werkverträgen verhindern 

BT-Drucksache 18/9664 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/9232 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, 
Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 
verhindern 

BT-Drucksache 18/7370 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/9232 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 

 
 

 

  
Kerstin Griese, MdB 
Vorsitzende

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/096/1809664.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/092/1809232.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/073/1807370.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/092/1809232.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am 17. Oktober 2016, 12:30 bis 14:00 Uhr 
 
 
 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
IG Metall 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. 

Tarifgemeinschaft Zeitarbeit 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung 

 

Prof. Dr. Gregor Thüsing 

Prof. Dr. Martin Henssler 

Damienne Cellier 

Prof. Franz-Josef Düwell 

Prof. Dr. Christiane Brors 

Prof. Dr. Stefan Sell 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)729 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 11. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Damienne Cellier

Die Bundesregierung will mit dem Gesetz zur Ände-
rung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und an-
derer Gesetze die Funktion der  Zeitarbeit1 als ein In-
strument zur zeitlich begrenzten Deckung eines Ar-
beitskräftebedarfs schärfen, den Missbrauch der Zeit-
arbeit verhindern, die Stellung der Zeitarbeitnehme-
rinnen und Zeitarbeitnehmer stärken und die Arbeit 
der Betriebsräte im Entleiherbetrieb erleichtern. 
Diese Ziele sollen vorrangig durch die Einführung 
einer Höchstüberlassung von 18 Monaten (inkl. tarif-
lich oder durch Betriebsvereinbarungen geplanter 
Ausnahmen) und die Einführung von Equal Pay 
nach 9 Monaten (ebenfalls inkl. tariflicher Ausnah-
memöglichkeiten) erreicht werden. 

In meiner Stellungnahme beziehe ich mich daher 
nach einigen grundsätzlichen Anmerkungen zur 
Zeitarbeit hauptsächlich auf die zwei geplanten 
Kernelemente der gesetzlichen Änderung, die Ein-
führung einer Höchstüberlassung und Equal Pay. 

                                                           
1 Als Betriebsratsvorsitzende lehne ich den Begriff Leiharbeit ab. Meine Kolleginnen und Kollegen sind keine Waren oder 
Gegenstände, die man verleihen kann. Ich verwende daher in dieser Stellungnahme die bei uns im Unternehmen gebräuch-
liche Formulierung des Begriffs der Zeitarbeit.  
2 Siehe hierzu die Drucksache 18/9664 
3 Aus Gründen der Textlesbarkeit wird auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet.  

Grundsätzliches 

Zeitarbeit ist keine prekäre Arbeit.2 Ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei einem Zeitarbeitsunternehmen 
ist ein ganz normales festes Beschäftigungsverhält-
nis mit allen Rechten und Pflichten (Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, Urlaub, Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen), die für andere Arbeit-
geber auch gelten. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass Zeitar-
beitnehmer3 ihre Arbeitsleistung nicht vor Ort bei ih-
rem Arbeitgeber sondern bei einem anderen Unter-
nehmen verrichten. Nach der Beendigung eines Ein-
satzes beim Kunden wird das Beschäftigungsverhält-
nis nicht beendet, sondern ein neuer Einsatz bei ei-
nem anderen Kundenunternehmen gesucht. Die Ent-
lohnung basiert auf dem Tarifvertrag der Zeitarbeit. 
Randstad als Marktführer verfügt zudem über eine 
flächendeckende Betriebsratsstruktur mit derzeit 
52 freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Das in 
Deutschland angewandte Modell der Arbeitnehmer-
überlassung wird daher auch Arbeitgebermodell ge-
nannt.  
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In der politischen Debatte werden oft die in Europa 
bestehenden Zeitarbeitssysteme miteinander vergli-
chen und einzelne Elemente aus anderen Ländern 
herausgegriffen, um das bestehende deutsche System 
zu kritisieren. Hierbei kommt es somit bewusst oder 
unbewusst zu falschen Darstellungen. In Frankreich, 
dessen System oft mit Deutschland verglichen wird, 
gilt das Agenturmodell. Das Zeitarbeitsunternehmen 
agiert hier nur als Vermittler, der Zeitarbeitnehmer 
hat in der Regel einen befristeten Arbeitsvertrag für 
zwei bis drei Wochen. Es gibt keine Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall und das Beschäftigungsverhältnis 
endet mit der Beendigung des Einsatzes beim Kun-
den. Dieses Modell sollte nicht nur auf Grund des 
bestehenden Equal Pay Grundsatzes und einer Fle-
xibilitätszulage als Vorbild für Deutschland heran-
gezogen werden. Das französische Modell ist mei-
nen Erfahrungen als Arbeitnehmervertreterin und 
Französin nach alles andere als ein vorbildliches 
Modell, vielmehr kann es im Vergleich mit dem 
deutschen System durchaus als prekär bezeichnet 
werden. 

Der Vergleich mit dem französischen Modell macht 
deutlich, dass die Zeitarbeitsbranche in Deutsch-
land, mehr als ein Problem fehlender Regulierung, 
ein Imageproblem hat, das dazu führt, dass oftmals 
voreilig Rückschlüsse und Bewertungen durchge-
führt werden, ohne das Konstrukt der Zeitarbeit in 
Deutschland zu betrachten. 

Höchstüberlassungsdauer 

Die Einführung der Höchstüberlassungsdauer wird 
die Arbeitssituation der Zeitarbeitnehmer ver-
schlechtern und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die 
Einführung der Höchstüberlassungsdauer die 
politisch gewollte Übernahmequote von Zeit-
arbeitnehmern in Kundenunternehmen nicht 
erhöhen wird. Wir haben bei Randstad die Er-
fahrung gemacht, dass unsere Kollegen ent-
weder sehr schnell nach Einsatzbeginn, nach 
Ablauf von wenigen Monaten oder Wochen, 
oder gar nicht übernommen werden. Durch 
die willkürlich festgesetzte Zahl von 18 Mo-
naten werden die Kundenunternehmen ihre 
Übernahmepolitik nicht verändern. 

2. Das Entgelt von Zeitarbeitnehmern variiert 
auf Grund der derzeit bestehenden Branchen-
zuschläge mit der Länge der Einsätze. Grund-
sätzlich gilt, je länger der Einsatz, desto höher 
das Gehalt. Die Einführung der Höchstüber-
lassungsdauer würde also zu Lohnverschlech-
terungen bei den Zeitarbeitnehmern führen, 
da gut bezahlte Einsätze beendet werden 
müssten. 

3. Die im Entwurf vorgesehenen tariflichen Aus-
nahmemöglichkeiten oder die Ausnahmemög-
lichkeiten, die auf der Basis von Betriebsver-
einbarungen geschlossen werden können, 
können nur von den Betriebsräten der Ein-
satzbranchen bzw. Einsatzbetrieben verhan-
delt werden. Damit wird nicht, wie politisch 
beabsichtigt, die Tarifautonomie gestärkt, son-
dern vielmehr die Interessen der verschiede-
nen Branchen gegeneinander ausgespielt. Die 

Erfahrungen, die wir Betriebsräte von Rand-
stad machen zeigt, dass die Betriebsräte der 
Kundenunterunternehmen nicht immer Inte-
resse am Einsatz von Zeitarbeit haben. Somit 
sind die im Gesetz geplanten Öffnungsmög-
lichkeiten über 18 Monate hinaus in der Pra-
xis schwer durchsetzbar und schwächen die 
Position der Betriebsräte der Zeitarbeitsunter-
nehmen. Vor dem Hintergrund, dass die ge-
werkschaftliche Bindung von Zeitarbeitneh-
mern auf Grund wechselnder Einsatzbran-
chen eher gering ist, vertreten die großen 
deutschen Gewerkschaften in der Regel nicht 
die Interessen der Zeitarbeitnehmer, da diese 
bei ihnen keine zahlenden Mitglieder sind. 
Die Interessen der Zeitarbeitnehmer werden 
durch die gesetzlich vorgesehenen Verhand-
lungspartner somit nicht gestärkt.  

4. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab dem 
neunten Monat Equal Pay gezahlt werden 
soll. Damit wären gleiche monetäre Bedin-
gungen zwischen der Stammbelegschaft im 
Kundenunternehmen und den Mitarbeitern 
der Zeitarbeit gegeben. Die Einführung einer 
Höchstüberlassungsdauer würde diese er-
zielte Gleichstellung aufheben und die Ge-
haltssituation der Zeitarbeitnehmer wieder 
verschlechtern.  

5. Schwankende Lohnunterschiede zwischen 
verschiedenen Einsätzen, u.a. verursacht 
durch die Einführung einer Höchstüberlas-
sungsdauer, führen dazu, dass die Beschäftig-
ten der Zeitarbeitsbranche eine geringe Kalku-
lierbarkeit ihrer Gehaltsentwicklung hätten. 
Schwankende Gehälter auf Grund von wech-
selnden Einsätzen führen u.a. dazu, dass die 
Bewilligung von Krediten für Zeitarbeitneh-
mer schwieriger ist, als für Mitarbeiter ande-
rer Branchen, und dies ist nur ein Beispiel. 

6. Randstad engagiert sich zusammen mit unse-
ren Kundenunternehmen, gerade im Kontext 
von früheren Langzeitarbeitslosen, stark in 
der Qualifizierung. Diese Qualifizierungen, 
die für unsere Kollegen sogar in einen aner-
kannten Berufsabschluss einmünden können, 
wären zukünftig bei der Einführung einer 
Höchstüberlassungsdauer nicht mehr durch-
führbar. Gerade Menschen, die Schwierigkei-
ten haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzukom-
men, werden somit zukünftig berufliche 
Chancen genommen. Die Höchstüberlassung 
muss daher im Gesetz eine Öffnungsklausel 
für Qualifizierungsmaßnehmen enthalten. 

Equal Pay 

1. Die Anerkennung der Leistung von Zeitarbeit-
nehmern in Form eines fairen und guten Ge-
halts ist grundsätzlich zu begrüßen. 

2. Die fehlende Definition von Equal Pay im der-
zeitigen Gesetzentwurf führt aber schon heute 
bei unseren Kundenunternehmen zu Rechts-
unsicherheit und Aussagen, dass Einsätze von 
Zeitarbeitnehmern zukünftig nach 9 Monaten 
beendet werden würden, da man auf Grund 
der ungeklärten Rechtslage Angst vor rechtli-
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chen Konsequenzen habe. Die fehlende Defi-
nition von Equal Pay verstärkt somit die As-
pekte in Bezug auf Lohneinbußen, die bereits 
bei der Höchstüberlassungsdauer erwähnt 
wurden. 

3. Die Einführung von Equal Pay ignoriert zu-
dem die Tarifverträge und Branchenzu-
schläge, die sich in unserer Branche bewährt 
haben und spricht uns die Eigenständigkeit 
einer eigenen Branche ab. Wie in allen ande-
ren Branchen auch können die Tarifpartner 
der Zeitarbeitsbranche am besten gemein-
schaftlich festlegen, wie hoch die Tariflöhne 

in unserer Branche sein sollen. Schon heute 
haben wir häufig die Situation, wie zum Bei-
spiel in Ostdeutschland, dass unsere Tarif-
löhne höher sind als die Gehälter der Stamm-
belegschaft bei unseren Kunden. Vor diesem 
Hintergrund muss der Gesetzgeber im aktuel-
len Gesetzgebungsprozess daher auch klären, 
ob Equal Pay auch eine Gehaltsanpassung 
nach unten bedeuten könnte. Falls ja, wären 
die Zeitarbeitnehmer in vielen Einsätzen, ge-
rade bei nicht tarifgebundenen Unternehmen, 
mit deutlichen Gehaltseinbußen konfrontiert. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)731 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 11. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

I. Allgemeine Bemerkungen 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen jede Aktivität des Gesetzgebers, die darauf ge-
richtet ist, missbräuchlichen Einsatz von Leiharbeit 
und Werk- oder Dienstverträgen zu verhindern. Dies 
erfolgt auch vor dem Hintergrund des in der Vergan-
genheit stark gewachsenen Anteils an Vergabe von 
Arbeit in Form von Werkverträgen im Betrieb1. Die 
gleiche Tätigkeit wird oftmals zu schlechteren Be-
dingungen ausgeführt und Stammarbeitsplätze wer-
den substituiert2. Letzteres gilt auch für Arbeits-
plätze, die mit Leiharbeitnehmern dauerhaft besetzt 
werden3. Durch Scheinselbständigkeit werden zu-
dem Arbeitnehmerrechte und Sozialversicherungs-
schutz umgangen. Bei der – mittelfristig betrachtet – 
wachsenden Anzahl von Solo-Selbständigen ist das 
ein fatales Einfallstor für Missbrauch. Die aktuelle 
Bekämpfung dieses Missbrauchs trägt auch bereits 
zukünftigen Entwicklungen Rechnung: mit dem wei-
teren Vordringen der Digitalisierung ist mit immer 
mehr Werk- oder Dienstvertragsarbeit in Betrieben 

                                                           
1 Ergebnisse der Befragung von ca. 4000 Betriebsräten in dem Organisationsbereich der IGM, vorgestellt am 01.09.2015 
2 ebenda 
3 IAB-Kurzbericht von 2/2013: Die Hälfte dieser Jobs geht auf Kosten der Beschäftigten in anderen Sektoren 
4 Hertwig, Kirsch, Wirth: Werkverträge im Betrieb, Düsseldorf 2016 in: Böckler-Impuls 16/2015, S. 4-5: je größer der Betrieb 
desto mehr Werkverträge im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel in über 1000 Betrieben + 12 Fallstudien; die 
Löhne im Werkvertragsunternehmen sind niedriger und die Flexibilität höher; 45 % der Fälle werden durch die Weisung 
zumindest auch vom Besteller ausgeübt. 

und Verwaltungen zu rechnen. Fremdpersonalein-
satz hat, wie die Praxis in Betrieben und Verwaltun-
gen deutlich macht, als – auch grenzüberschreiten-
des – Lohn- und Sozialdumpinginstrument in den 
letzten Jahren signifikant zugenommen4. Die „billi-
gere“ Erledigung durch Konzernunternehmen ist nur 
ein Beispiel. Diese Praktiken zerstören die gewachse-
nen Arbeitsbeziehungen: Sie lassen gleiche Arbeit 
im selben Betrieb und der gleichen Verwaltung billi-
ger und zu schlechteren Arbeitsbedingungen als die 
der Stammbeschäftigten zu. Dadurch werden Werk-
vertrags- und Leiharbeitnehmer, die die gleiche Ar-
beit verrichten, benachteiligt und Stammbelegschaf-
ten unter Druck gesetzt. Deren Beschäftigung wird in 
Frage gestellt, wenn Dauerarbeitsplätze mit ständig 
wechselndem und billigerem Fremdpersonal besetzt 
werden können. Deswegen sind gesetzliche Regelun-
gen überfällig, zumal die derzeitige Rechtslage und 
Rechtsprechung zur Begrenzung dieser Praxis offen-
sichtlich nicht ausreicht, um Missbräuche zu verhin-
dern.  
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Deshalb unterstützen der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften ausdrücklich Regelungen, die jeden-
falls zumindest die getroffenen Vereinbarungen im 
Koalitionsvertrag einhalten, um Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktionen zurückzuführen.  

Der vorliegende Gesetzesentwurf bedeutet einen 
Schritt in die richtige Richtung, der aus unserer 
Sicht aber bei Weitem nicht ausreicht weder bei ei-
nigen Regelungen zur Leiharbeit noch bei den Rege-
lungen zur Vermeidung von Missbrauch durch 
Fremdpersonaleinsatz.  

Mehr Rechte und mehr Rechtsklarheit zur tatsächli-
chen Bekämpfung von Missbrauch fehlen vollstän-
dig 

Der Entwurf trägt durch das Fehlen der Verankerung 
der durch die Rechtsprechung herausgearbeiteten 
konkreten Abgrenzungskriterien einer Arbeitsleis-
tung in einem Arbeitsverhältnis nicht zur Rechts-
klarheit bei. Er legt somit keinen Grundstein zur ef-
fektiveren Missbrauchsbekämpfung. Durch die vor-
geschlagene Regelung im BGB wird der Missbrauch 
von Werk- und Dienstvertragsarbeit nicht wirksamer 
als bisher bekämpft werden können. Das Ziel, Werk-
verträge besser durch Prüfbehörden und betriebliche 
Interessenvertretung kontrollieren zu können, wird 
nicht erreicht. Hinzukommt, dass die gewählte For-
mulierung des verbleibenden Textes nicht der der-
zeitigen Rechtsprechung entspricht sondern sogar so 
abweicht, dass dies ggf. zu einer Einengung des Ar-
beitnehmerbegriffs führt, was kontraproduktiv sein 
könnte. Der inhaltliche und handwerkliche Nachbes-
serungsbedarf dieser Regelung ist offensichtlich; dies 
ist auch dem Bund der Arbeitsrichter aufgefallen, 
der in seiner 2. Stellungnahme (derjenigen zum Re-
ferentenentwurf) seinen seinerzeitigen Vorschlag 
zum Vorentwurf revidierte. So ist er nun für die 
Streichung des Oberbegriffs „Dauer“, den die Recht-
sprechung so gerade nicht verwendet. Zudem ist er 
für die Streichung der Passage „derjenige Mitarbei-
ter, der“. Letzteres ist nicht nur aus sprachlichen 
Gründen erforderlich, sondern deshalb von besonde-
rer Bedeutung, weil, um nicht einen unklaren juristi-
schen Begriff bei einer Definition mit der Aufgabe 
eine Abgrenzung zu schaffen. Des Weiteren muss 
auch der Halbsatz entfallen: “der Grad der persönli-
chen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigen-
art der jeweiligen Tätigkeit ab“. Dabei handelt es 
sich nicht um einen Oberbegriff der Rechtsprechung. 

Einige wenige verbesserte Regelungen in der Leihar-
beit  

Die verbesserten AÜG-Vorschriften, wie die Festle-
gung einer gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer 
für Leiharbeit, der unabdingbare gesetzliche An-
spruch von Leiharbeitnehmern auf gleiche Entloh-
nung nach dem neunten Monat der Beschäftigung 
bei demselben Entleiher und eine Eindämmung ei-
ner sogenannten Vorratserlaubnis für Leiharbeit, 
wenn illegale Werkvertragsarbeit betrieben wird, tra-
gen jedenfalls zu mehr Transparenz und einer besse-
ren Durchsetzung von gesetzlich verbrieften Rechten 
bei.  

Ausdrücklich zu begrüßen ist das Verbot des Einsat-
zes von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher in be-
streikten Betrieben. Mit dieser Vorschrift wird die 
bereits in den Tarifverträgen der Leiharbeitsbranche 

bestehende Regelung auch auf aus dem Ausland ein-
gesetzte Leiharbeitnehmer erstreckt. Allerdings ist 
das Verbot nicht umfassend genug: es fehlt seine Er-
streckung auf Konzernleihe und gelegentliche Leih-
arbeit. Ebenso kann die gegenüber dem Referenten-
entwurf vorgeschlagene neue Formulierung zu Miss-
brauchsmöglichkeiten führen, die strikt unterbunden 
werden müssen. 

Richtig ist auch die Fiktion des Entstehens eines Ar-
beitsverhältnisses zum Einsatzbetrieb, wenn etwa ge-
gen die Höchstüberlassungsdauer verstoßen wird o-
der illegale Werkvertragsarbeit mit Leiharbeitser-
laubnis betrieben wurde. Allerdings ist diese Rechts-
folge nicht für die illegale Leiharbeit in Branchen 
vorgesehen, in denen sie verboten ist, wie etwa dem 
Baubereich. Und sie fehlt für den Verstoß gegen die 
Kettenleihe. Der DGB begrüßt dagegen, dass die Ket-
tenleihe ausdrücklich nicht erlaubt ist. Das dem 
Leiharbeitnehmer eingeräumte Widerspruchsrecht 
auf Entstehen eines Arbeitsverhältnisses muss – 
wenn es überhaupt kodifiziert werden sollte – aller-
dings so ausgestaltet werden, dass nicht neue Miss-
brauchsmöglichkeiten entstehen.  

Leiharbeit als vorübergehender Einsatz verlangt 
enge Grenzen  

Der Entwurf formuliert in der Begründung die Ziele 
der geplanten Reform: Leiharbeit biete Unternehmen 
Möglichkeiten zur Abdeckung von Auftragsspitzen 
und kurzfristigen Personalbedarfen und dementspre-
chend ziele die Regelung darauf ab, die Funktion der 
Arbeitnehmerüberlassung als Instrument zur zeitlich 
begrenzten Deckung eines Arbeitskräftebedarfs zu 
schärfen. Diese Absichtserklärung spiegelt sich aller-
dings nicht in der Regelung der Höchstüberlassungs-
dauer wider, da sie ausschließlich arbeitnehmer- 
und nicht arbeitsplatzbezogen bestimmt wird: Der 
Einsatz von Leiharbeit zur Befriedigung von dauer-
haftem Bedarf an Arbeitsleistung in Betrieben bleibt 
damit möglich und die Verdrängung von Arbeits-
plätzen von Stammbeschäftigten durch Leiharbeit 
wird nicht verhindert. Dieses Ziel wird aber im Koa-
litionsvertrag als Kernfunktion angedeutet und in 
der Gesetzesbegründung ausdrücklich benannt. Der 
vorgeschlagenen Regelung zufolge können vor Ab-
lauf der Höchstüberlassungsdauer Leiharbeitneh-
mer/innen ausgetauscht und Stammbeschäftigte im-
mer wieder durch andere Leiharbeitnehmer/innen 
ersetzt werden. Deshalb dürfte auch die richtige 
Sanktionsregelung, wonach die Überschreitung der 
Höchstüberlassungsdauer zur Unwirksamkeit der 
Überlassung und zur Fiktion eines Arbeitsverhältnis-
ses zum Einsatzbetrieb führen muss, richtigerweise 
in der Praxis weitgehend wirkungslos bleiben. 

Equal Pay-Anspruch nach neun Monaten der glei-
chen Tätigkeit ermöglichen 

Die bestehenden Ungleichheiten für Leiharbeitneh-
mer sollen – der Begründung zufolge – im Sinne ei-
ner Honorierung der gleichwertigen Arbeitsleistung, 
gekennzeichnet durch berufliche Sicherheit und fai-
ren Lohn, aufgelöst werden. Der Gesetzgeber will 
diesem Ziel mit der Regelung des Entgeltanspruches 
in Höhe des Entgeltes eines vergleichbaren Arbeit-
nehmers im Einsatzbetrieb Rechnung tragen, aller-
dings – im Wege einer Vermutungsregelung – die 
Definition des Equal Pay auf den tariflichen Stun-
denlohn reduzieren, was abgelehnt wird. Ohne diese 
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möglicherweise einschränkende Regelung ist die ge-
setzliche Regelung des Equal Pay nach neun Mona-
ten ein erster Ansatz. Nach den vorliegenden Statis-
tiken5 werden ungefähr die Hälfte der Leiharbeitneh-
mer/innen nur für wenige Wochen bzw. bis zu drei 
Monaten in Betrieben oder Verwaltungen eingesetzt. 
Durch die Regelung, wonach der Gleichstellungs-
grundsatz dem Gesetz zufolge erst nach neun Mona-
ten Realität werden soll, werden für die meisten 
Leiharbeitnehmer/innen gleiche Lohn- und Arbeits-
bedingungen nicht erreicht. Deshalb muss die Zu-
sammenrechnung aller Einsatzzeiten des Leiharbeit-
nehmers in allen Einsatzbetrieben und -verwaltun-
gen im Gesetz vorgesehen werden; die Zusammen-
rechnung der Einsatzzeiten nur bei demselben Ent-
leiher spiegelt die Dauer der Einarbeitungszeit in der 
gleichen verrichteten Tätigkeit nicht gänzlich wider 
und schmälert die Chancen auf Gleichstellung. Die 
Zusammenrechnung bei Unterbrechungszeiten von 
drei Monaten ist viel zu kurz; diese Verschlechte-
rung gegenüber dem Referentenentwurf geht in die 
falsche Richtung, weil sie den Leiharbeitnehmer/in-
nen nicht wirklich hilft Equal Pay zu erreichen. 

Tarifvertragliche Gestaltung in den vorgegebenen 
Grenzen eröffnet ausreichend Spielraum 

Der Gesetzentwurf räumt tarifgebundenen Arbeitge-
bern und Gewerkschaften Gestaltungsmöglichkeiten 
bei der Höchstüberlassungsdauer und der Regelung 
zum Erreichen von gleicher Entlohnung ein. In den 
im Entwurf gezogenen Grenzen ist das tarifpolitisch 
sachgerecht und weist den Tarifvertragsparteien 
große Verantwortung zu. Regelungen der 
Höchstüberlassungsdauer durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen selbst auf der Grundlage von 
Tarifverträgen – auch im tarifgebundenen Betrieb – 
stärken dagegen nicht automatisch die Regelungsau-
tonomie der Tarifvertragsparteien und sollten des-
halb nicht vorgesehen werden. Aus unionsrechtli-
chen Gründen ist es erforderlich, dass auch im Fall 
der tarifvertraglichen Verlängerung der gesetzlichen 
Höchstüberlassungsdauer im Gesetzestext selbst eine 
konkrete Monatszahl und damit eine absolute 
Höchstgrenze festgelegt wird.  

Ebenfalls kritisiert der DGB, dass die bereits beste-
henden unionsrechtswidrigen Möglichkeiten im Ar-
beitsvertrag den Tarifvertrag von Nicht-Tarifgebun-
denen in Bezug zu nehmen, im Gesetz nicht korri-
giert, sondern ausdrücklich sogar für Tarifverträge 
zur stufenweisen Heranführung an Equal Pay für 
Nicht-Tarifgebundene zugelassen wird. Das ist abzu-
lehnen. 

Sicherstellung der Unterrichtungsrechte des Be-
triebsrats und wirksame Mitbestimmungsrechte feh-
len! 

Da die Vergabe betrieblicher Tätigkeiten an Dritte 
auch Auswirkungen auf die Stammbelegschaft und 
die Abläufe im Betrieb hat, ist es richtig, dass der 
Entwurf Betriebsräte der Einsatzbetriebe und Auf-
sichtsräte der Einsatzunternehmen von Leiharbeit-
nehmer/innen durch die deren Berücksichtigung bei 
den Schwellenwerten für ihre Arbeit und in ihren 
Beteiligungsmöglichkeiten stärken will. Das ist uner-

                                                           
5 BA-Report 4/2015: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Zeitarbeit – aktuelle Entwicklungen, Seite 17 

lässlich, damit sie den Drittpersonaleinsatz im Inte-
resse der Belegschaft und des Betriebes besser beur-
teilen und begleiten können.  

Die Konkretisierung zweier bereits bestehender Un-
terrichtungsrechte, wie vom Entwurf vorgesehen, ge-
nügt dieser Zielsetzung jedoch nicht. Ebenso fehlt es 
an einer hinreichenden Sicherstellung der effektiven 
Durchsetzung dieser Rechte, damit sie auch eine 
sanktionierende und präventive Wirkung entfaltet. 
Neben klarstellenden Mitwirkungsrechten sind zur 
Herstellung einer annähernden Parität zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat für einen sozial verträgli-
chen Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrats im Einsatzbe-
trieb notwendig. Dies sieht aber der Entwurf nicht 
vor. Arbeitnehmer/innen und Betriebsräte erhalten 
somit keine wirksamen Instrumente, um insbeson-
dere die Stammbeschäftigten effektiv zu schützen 
und kollektivrechtlich gegen Scheinwerkverträge 
vorzugehen, auch wenn eine gesetzliche Veranke-
rung von Oberkriterien zur Bestimmung eines Ar-
beitsverhältnisses zur Verbesserung der Rechtsklar-
heit beitragen kann.  

Für den DGB und sein Mitgliedsgewerkschaften 
müssen deshalb insbesondere folgende Vorschläge 
verbessert werden: 

1. Erhalt des Streikbrucharbeitsverbotes durch den 
Entleiher bei allen Formen der Leiharbeit – auch 
für die derzeit noch fehlende Konzernleihe so-
wie gelegentliche Leiharbeit, soweit der Betrieb 
bestreikt wird.  

2. Verbesserungen bei der Abgrenzung von 
Fremdpersonaleinsatz und Beschäftigten des Be-
triebes: die jetzige Formulierung enthält im Ge-
gensatz zum Vorentwurf keine wesentlichen Kri-
terien mehr; die Oberbegriffe sind darüber hin-
aus nicht mit der Rechtsprechung gänzlich kom-
patibel: das wollen wir geändert haben. 

3. Drehtüreffekte bei der Höchstüberlassungsdauer 
müssen vermieden werden: der Arbeitsplatzbe-
zug ist deshalb zu verankern. 

4. Mehr Mitbestimmung statt nur Klarstellungen zu 
bestehenden Informations- und Unterrichtungs-
rechten bzw. zumindest deren Verbesserung mit 
effektiver Durchsetzungsmöglichkeit; in jedem 
Fall müssen Leiharbeiter auch bei den Schwel-
lenwerten bei reinen Entlassungswellen mitzäh-
len. 

5. Das Widerspruchsrecht des Leiharbeitnehmers 
gegen das Entstehen eines Arbeitsverhältnisses 
zum Entleiher sollte nicht kodifiziert werden, da 
es dort, wo es notwendig ist, bereits aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen besteht. Sofern die 
Regelung nicht gänzlich gestrichen wird, ist der 
Fristbeginn korrekt zu regeln, sodass er in der 
Praxis auch überhaupt handhabbar ist. 

6. Das gesetzlich definierte EQUAL PAY darf nicht 
durch eine Vermutungsregelung ausgehöhlt und 
auf das alleinige Tarifentgelt begrenzt werden; 
Zahlungen aus dem Arbeitsvertrag oder z. B. Be-
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triebsvereinbarungen an den vergleichbaren Ar-
beitnehmer müssen auch aus unionsrechtlichen 
Gründen berücksichtigt werden.  

II. Zu den Regelungsvorschlägen im Einzelnen 

1. Zu Art. 1 (Änderung des AÜG) 

Zu Art. 1 AÜG / Nr. 1 des GE  

Voraussetzungen der Arbeitnehmerüberlassung 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 (neu) / zu Nr. 1 Buchstabe b:  

Die Regelung, unter welcher Voraussetzung beim 
Fremdpersonaleinsatz eine Arbeitnehmerüberlas-
sung vorliegt, verbessert die Rechtsklarheit. Aller-
dings fehlt hier der ausdrückliche Verweis auf den 
neuen § 611a BGB, so dass nicht ganz eindeutig ist, 
dass bei der Bewertung diese Regelung zugrunde zu 
legen ist. Aus der Gesetzesbegründung geht richtig-
erweise hervor, dass die Zuordnung auf der Grund-
lage einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Um-
stände erfolgen soll.  

Ausdrückliche Kodifikation: kein Kettenverleih 

§ 1 Abs. 1 Satz 3 (neu) / zu Nr. 1 Buchstabe b:   

Begrüßt wird, dass gesetzlich ausdrücklich geregelt 
ist, dass eine Arbeitnehmerüberlassung nur beim 
Vorliegen eines unmittelbaren Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeitnehmer 
zulässig ist und somit Ketten- oder Weiterverleihe 
unzulässig ist. Damit wird die bereits von der Bun-
desagentur für Arbeit6 und den Arbeitsgerichten7 
vertretene Rechtsmeinung gesetzlich verankert.  

Keine Rechtsfolgenregelung 

Die Regelung wird allerdings mangels Rechtsfolgen-
regelung bei einem Verstoß nicht weiterhelfen. Die 
Regelung des § 10a (neu) AÜG erfasst nur den Ket-
tenverleih – mit der Rechtsfolge der Unwirksamkeit 
der Überlassung und der Fiktion des Arbeitsverhält-
nisses zum Entleiher – bei dem der Verleiher inner-
halb der Kette keine Verleiherlaubnis besitzt. Das be-
deutet aber im Umkehrschluss, dass wenn Zwi-
schenverleiher die Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nisse besitzen, die Überlassung von Arbeitnehmern 
innerhalb einer – auch mehrgliedrigen – Kette von 
Unternehmen mit allen daraus resultierenden Miss-
brauchsmöglichkeiten und Unsicherheiten für Ar-
beitnehmer weiterhin möglich bleibt. Notwendig 
wäre hier eine Ergänzung in § 10 a: „… und die Ket-
tenleihe“. 

Unklarer Einsatzort 

Die Regelung lässt zudem ein weiteres, aus der Pra-
xis bekanntes Problem außer Acht. In der Praxis sind 
Fälle von Arbeitsverträgen bekannt, in welchen Be-
schäftigte zwar in erster Linie als Leiharbeitnehmer 
eingestellt werden, bei Bedarf aber auch von ihrem 
Arbeitgeber im Rahmen von Werk- oder Dienstleis-
tungsverträgen eingesetzt werden können. Die Ver-
tragskonstruktionen verleiten zum Missbrauch und 
geben den Beschäftigten keine Klarheit in Bezug auf 

                                                           
6 Geschäftsanweisung zum AÜG Bundesagentur für Arbeit, AV 32 – 7160.4(1), Stand: Juli 2015 
7 LAG Hamburg v. 23.09.2014, 2 TaBV 6/14, LAG LAG Berlin-Brandenburg v. 21.08.2014, 10 TaBV 671/14; BAG Berlin-
Brandenburg v. 15.04.2014, 7 TaBV 2194/13 
8 Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der BT-Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 4.2.2014, BT-Drucks. 18/421 S. 2 
9 statt vieler: LAG Berlin-Brandenburg v. 21.08.2014, 10 TaBV 671/14; LAG Schleswig-Holstein, 08.01.2014, 3 TaBV 43/13 

die für sie geltenden Arbeitsbedingungen. Notwen-
dig wäre hier daher eine Ergänzung der vorgeschla-
genen Regelung um den Halbsatz:  

„Die Überlassung von Arbeitnehmern ist nur zuläs-
sig, soweit zwischen dem Verleiher und dem Leihar-
beitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht und dem 
Arbeitnehmer vor jedem Einsatz ausdrücklich mit-
geteilt wird, dass er als Leiharbeitnehmer beschäf-
tigt werden soll und eingesetzt wird.“. 

Definition: Vorübergehend: nicht arbeitsplatz- oder 
tätigkeitsbezogen sondern arbeitnehmerbezogen 

§ 1 Abs.1 Satz 4 (neu) / zu Nr.1 Buchstabe b:  

Diese seit dem Inkrafttreten der EU-Leiharbeitsricht-
linie 2008/104/EG in Deutschland strittig diskutierte 
Frage, ob „vorübergehend“ „arbeitsplatzbezogen“ o-
der „arbeitnehmerbezogen“ definiert werden soll, 
beantwortet der Gesetzentwurf mit dem Vorschlag 
einer unionsrechtswidrigen und dem erklärten Ziel 
der gewollten Regelung widersprechenden Lösung. 
Nach der Begründung und der angestrebten Rück-
führung auf die Kernfunktion der Leiharbeit nach 
dem Verständnis des Koalitionsvertrages sowie der 
Verhinderung der Verdrängung von Stammbeschäf-
tigten durch Leiharbeitnehmer8 wäre nach dem 
Selbstverständnis der Koalitionspartner und der 
Bundesregierung „vorübergehend“ bezogen auf den 
Beschäftigungsbedarf im Einsatzbetrieb folgerichtig. 
Zudem geht auch die große Mehrheit der Landesar-
beitsgerichte davon aus, dass „vorübergehend“ auch 
arbeitsplatz- und nicht nur arbeitnehmerbezogen 
auszulegen ist9.  

Die alleinige Beschränkung von „vorübergehend“ 
auf die Höchstdauer von 18 Monaten mit Arbeits-
kräftebedarf nur für diese Zeit (und ggf. mit Verlän-
gerung durch Tarifvertrag und aufgrund eines Tarif-
vertrages durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung) 
ist zu kurz gegriffen. Nach dieser Regelung können 
Dauerarbeitsplätze weiterhin mit wechselnden Leih-
arbeitnehmern besetzt und so bestehender Dauerbe-
darf auf Dauerarbeitsplätzen befriedigt und letztend-
lich Stammbeschäftigte verdrängt werden. Das Zu-
rückführen der Leiharbeit auf ihre Kernfunktion als 
Instrument zur Abdeckung von Auftragsspitzen und 
kurzfristigen Personalbedarfen, wie es die Bundesre-
gierung (s. o.) eigentlich will, wird damit nicht er-
reicht. Strohfirmen oder Konzernunternehmen kön-
nen als Verleiher mit ständig wechselnden Leihar-
beitnehmern die Erledigung von Arbeit auf Dauerar-
beitsplätzen zu günstigeren Lohnkosten anbieten 
und so den dauernden Wechsel auf ein und demsel-
ben Arbeitsplatz kostengünstig ermöglichen, wie 
dies in der Praxis z. B. in Krankenhausbetrieben, be-
kanntermaßen im großen Stil und durchaus bei re-
nommierten Unternehmen betrieben wird. 

Unionswidrigkeit der Regelungen aus mehreren 
Gründen 
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Der Regelungsansatz verstößt zudem in mehrfacher 
Hinsicht gegen die Anforderungen der EU-Leihar-
beitsrichtlinie 2008/104/EG: Da die Arbeitnehmer-
überlassung nach Erwägungsgrund 11 der EU-Richt-
linie einem Flexibilisierungsbedarf des Entleihers 
Rechnung tragen will, ist von einer arbeitsplatzbezo-
genen Anwendung auszugehen. Gem. Art. 5 Abs. 5 
der EU-Richtlinie 2008/104/EG müssen die Mitglied-
staaten zudem Maßnahmen gegen einen Missbrauch 
durch aufeinanderfolgende Überlassungen ergreifen. 
Definiert man „vorübergehend“ nur im Sinne eines 
zeitlich begrenzten Einsatzes, wird genau dieser 
Missbrauch, nämlich aufeinanderfolgende Überlas-
sungen zur Bewältigung von Daueraufgaben in Ein-
satzbetrieben möglich bleiben. Das kann aber nicht 
von der EU-Richtlinie gewollt sein. Zudem würde 
durch den Regelungsvorschlag die in Art. 6 Abs. 1 
der EU-Richtlinie konkretisierte Zielsetzung der 
Richtlinie, Leiharbeitnehmern den Zugang zu unbe-
fristeten Arbeitsverhältnissen im entleihenden Un-
ternehmen zu ermöglichen, unterlaufen, denn solche 
Arbeitsplätze werden nicht frei. Können nämlich 
Dauerarbeitsplätze ständig mit wechselnden Leihar-
beitnehmern besetzt werden, werden im Einsatzbe-
trieb keine Arbeitsplätze für den Abschluss unbefris-
teter Arbeitsverträge vorhanden sein.  

Das zu berücksichtigende Flexibilisierungsinteresse 
des Arbeitgebers (Art. 2 a. E. Erwägungsgrund 8 der 
EU-Richtlinie), um auf Konjunkturschwankungen re-
agieren zu können, stellt in diesem Sinne eine Flexi-
bilität für die Arbeitgeber dar, die deshalb immanent 
beschränkt ist. Der Erwägungsgrund Nr. 8 soll zu-
dem der Beschäftigungssicherheit und der Verringe-
rung der Segmentierung des Arbeitsmarktes dienen. 
Wenn aber Leiharbeitnehmer auf einem Arbeitsplatz 
hintereinander eingesetzt werden, dient das weder 
ihrer Beschäftigungssicherung noch ihrer Über-
nahme. Beschäftigungssicherung und Verringerung 
der Segmentierung würde aber dadurch erfüllt. Die 
Regelung erreicht das Gegenteil: Es wird unsichere 
Beschäftigung fortgesetzt und die Segmentierung des 
Arbeitsmarktes vertieft. Ausdrücklich spricht Erwä-
gungsgrund Nr. 11 der EU-Richtlinie auch nur von 
einem Flexibilitätsbedarf, der eben typischerweise 
gerade keinen Dauerbedarf darstellt. Eine gesetzliche 
Regelung, welche diese Praxis eines ständigen 
Wechsels von Leiharbeitnehmern auf ein und dem-
selben Arbeitsplatz ermöglicht oder gar unterstützt – 
im Sinne vermeintlicher Rechtsicherheit, wie es der 
Begründung zu entnehmen ist – ist nicht nur fatal in 
ihrer Wirkung auf Stammarbeitsbeschäftigte – was 
die Bundesregierung eigentlich vermeiden will – 
sondern ist auch – richtlinienwidrig.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften folgende Formulierung vor:  

„Eine vorübergehende Überlassung liegt vor, wenn 
sie zur Deckung eines vorübergehenden Bedarfs an 
der Arbeitsleistung in dieser Tätigkeit oder auf die-
sem Arbeitsplatz beim Entleiher, insbesondere zur 
Bewältigung von Auftragsspitzen oder zur Deckung 
von temporärem Vertretungsbedarf, erfolgt. Eine vo-
rübergehende Überlassung von einem oder nachei-
nander mehreren Leiharbeitnehmern zur Deckung 
des vorübergehenden Bedarfs an dieser Arbeitsleis-
tung ist gem. Abs. 1b begrenzt.“ 

Keine Umgehung durch Vorratsüberlassungserlaub-
nis 

§ 1 Abs. 1 Satz 5 und 6 (neu) / Art. 1 Buchstabe b:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrü-
ßen grundsätzlich die in den Sätzen 5 und 6 des § 1 
Abs. 1 vorgeschlagene Regelung, die Verleiher und 
Entleiher verpflichten, die Überlassung von Leihar-
beitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als Ar-
beitnehmerüberlassung zu bezeichnen und die Per-
son des Leiharbeitnehmers vor der Überlassung im 
Vertrag zu konkretisieren.  

Die bisherige Praxis, wonach mit Vorlage einer auf 
Vorrat eingeholten Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis die Rechtsfolgen einer illegalen Werkvertragsar-
beit verhindert werden konnten, kann mit der vorge-
schlagenen Regelung eingedämmt werden. Dies gilt 
vor allem vor dem Hintergrund der begrüßenswerten 
und angemessenen in § 9 Nr. 1a (neu) geregelten 
Sanktion der Unwirksamkeit von Arbeitsverträgen 
zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher und der 
daraus resultierenden Fiktion des Zustandekom-
mens eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher.  

Die Verpflichtung, Arbeitnehmerüberlassung in Ver-
trägen zwischen Entleiher und Verleiher ausdrück-
lich als solche zu bezeichnen, greift zu kurz. Diese 
Formulierung lässt Schlupflöcher für aus der Praxis 
bekannte Misch-Vertragskonstruktionen zu, die aus-
drücklich Arbeitnehmerüberlassung und zugleich 
aber auch Arbeitsleistungen im Rahmen von Werk- 
oder Dienstverträgen ermöglichen. Aus diesem 
Grund müsste „ausdrücklich“ um den Zusatz „vor 
jedem Einsatz“ ergänzt werden.  

Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer 

§ 1 Abs. 1b (neu) / Art. 1 Nr. 1 Buchstabe c)  

In Bezug auf den gewählten, arbeitnehmer- und 
nicht arbeitsplatzbezogenen Regelungsansatz siehe 
die Kritik zu § 1 Abs. 1 Satz 4 (neu) / Nr. 1, Buch-
stabe b des Entwurfes. 

Zusammenrechnungsregelung von Einsatzzeiten 

§ 1 Abs. 1b Satz 2:   

Die Zusammenrechnung der Zeiten beim selben Ent-
leiher, wenn die Einsätze nicht länger als drei Mo-
nate auseinanderliegen, kann – noch besser als der 
Vorschlag des Referentenentwurfes mit einer Unter-
brechungszeit von sechs Monaten – durch einen ge-
planten Personalwechsel kurz vor diesem Zeitraum 
völlig leerlaufen. Bekanntermaßen wird der Einsatz 
von Leiharbeit vor allem auch aus Kostengründen 
betrieben und von vielen, meist größeren Firmen 
strategisch geplant und genutzt. Bei der gängigen IT-
gestützten Einsatzplanung ist also eine Umgehung 
leicht möglich. 

Der DGB ist deshalb der Auffassung, dass bei einem 
arbeitsplatzbezogenen Ansatz alle Einsatzzeiten 
beim selben Entleiher zusammenzurechnen sind, 
noch schlechtere Zusammenrechnungsregelungen 
mit kürzeren Unterbrechungszeiten werden strikt ab-
gelehnt. Sollte, wie bisher im Gesetzentwurf vorgese-
hen, am arbeitnehmerbezogenen Ansatz festgehalten 
werden, ist zumindest eine Ausdehnung der Dauer 
der unbeachtlichen Unterbrechung auf mindestens 
zwölf Monate erforderlich, um eine Umgehung 
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durch gezielte Steuerung des Personaleinsatzes weit-
gehend auszuschließen.  

Zudem ist eine Beschränkung der Zusammenrech-
nungsregelung auf den Einsatz bei demselben Entlei-
her viel zu eng, die, durch einen Einsatz innerhalb 
von Unternehmens- und Konzernstrukturen leicht 
zu umgehen ist. Deshalb ist aus Sicht des DGB fol-
gende Ergänzung notwendig:  

„Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch den-
selben oder einen anderen Verleiher an denselben 
Entleiher oder an Entleiher innerhalb des Konzern-
unternehmens im Sinne des    § 18 des Aktiengeset-
zes, ist vollständig anzurechnen,…“ 

Regelung der Höchstüberlassungsdauer durch Tarif-
vertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

§ 1 Abs. 1b Satz 3-7: Die Regelung lässt eine eigen-
ständige Regelung der Höchstüberlassungsdauer 
nach Satz 1 durch Tarifvertrag oder aufgrund eines 
solchen Tarifvertrages durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung zu. Dabei muss es sich um einen 
Tarifvertrag für die Einsatzbranche handeln, denn 
typischerweise kann eine solche Regelung nicht in 
einem Tarifvertrag mit der Verleiherbranche getrof-
fen werden, weil sie die Dauer der Einsatzberechti-
gung im Entleihbetrieb zum Gegenstand hat. 

Die Leiharbeit wird in den verschiedenen Branchen 
in unterschiedlicher Dauer zur Abdeckung von Auf-
tragsspitzen genutzt, deshalb wird es von den Ge-
werkschaften des DGB begrüßt, dass branchenbezo-
gene Regelungen der bestehenden Tarifpraxis inso-
fern fortgeführt werden können; zugleich wird je-
doch bemängelt, dass die damit einhergehenden in 
den Tarifverträgen ebenfalls vereinbarten Angebote 
auf Übernahme bzw. die spätere Übernahme am 
Ende der Überlassung stärker Berücksichtigung fin-
den müssen.  

Fehlende gesetzliche Obergrenze 

Äußerst kritisch, weil unionsrechtlich nach Art. 11 
der EU-Richtlinie 2008/104/E6 bedenklich ist aber, 
dass keine Obergrenze in Form einer Monatshöchst-
zahl bei einer Verlängerung der Höchstüberlassungs-
dauer im Gesetzestext vorgeschrieben ist. In der Be-
gründung wird allerdings darauf hingewiesen, dass 
diese im Tarifvertrag festgelegt werden muss. Die 
Praxis kennt tarifvertraglich vereinbarte Höchstüber-
lassungsdauern von 24 Monaten. Unionsrechtlich ist 
fraglich, ob es dem Gesetzgeber erlaubt ist, die ab-
weichende und vor allem eine seine gesetzliche Re-
gelung verlängernde Überlassungsdauer zu Lasten 
der Beschäftigten durch Tarifvertragsparteien festle-
gen zu lassen, wenn er selbst nicht einen zahlenmä-
ßig bezifferten Höchstrahmen für die Tarifvertrags-
parteien vorgibt und damit die EU-Richtlinie durch 
eigene Regelungen umsetzt. Denn zur Umsetzung ei-
ner EU-Richtlinie ist nach den Gepflogenheiten in 
Deutschland der Gesetzgeber und nicht die Tarifver-
tragsparteien zuständig. In anderen EU-Ländern mag 
es hier andere Traditionen und damit andere Gepflo-
genheiten geben. Neben diesem generellen Aspekt 
spricht für diese Haltung, dass die EU-Richtlinie 
ausdrücklich nur den Mitgliedstaaten Abweichun-
gen nach Art. 5 Abs. 3 EU-Richtlinie vom Gleichbe-
handlungsgrundsatz durch Tarifverträge erlaubt und 

in Abs. 4 eine Sonderregelung für bestimmte Sozial-
partnerregelungen, die auf Großbritannien zuge-
schnitten sind, zulässt. Weitere Öffnungen werden 
an keiner anderen Stelle in der EU-Richtlinie zuge-
lassen, auch nicht bei der Definition des Begriffs "vo-
rübergehend". 

Keine Regelung durch Betriebs- oder Dienstverein-
barung 

Abzulehnen ist die Regelung, wonach in tarifgebun-
denen Betrieben oder Dienststellen bei Existenz ei-
nes Betriebs- oder Personalrates ebenfalls eine Rege-
lung einer abweichenden und hier vor allem länge-
ren als der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer 
durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung auf Grund-
lage des Tarifvertrages der Einsatzbranche festgelegt 
werden kann. Die Aushandlungsmöglichkeiten und 
Durchsetzungsinstrumente von betrieblichen Interes-
senvertretungen sind denen von Tarifvertragspar-
teien nicht vergleichbar in ihrer Ausstattung, da ins-
besondere ein Arbeitskampfverbot besteht. Die 
Rechtssetzungskompetenz von Betriebsparteien lässt 
aber bereits der Koalitionsvertrag von seinem Wort-
laut her nicht zu. Ansonsten hätte das dort aus-
drücklich erwähnt werden müssen, wie es auch in 
einem Gesetz eines besonderen Gesetzesbefehls inso-
fern bedarf. Nicht vom Gesetzgeber geschaffenes 
Recht qua Gesetz würde bei Zulassung dieser Rege-
lungskompetenz durch Betriebsparteien auf nicht an 
diesen Tarifvertrag freiwillig Gebundene angewen-
det werden können. Hätte der Koalitionsvertrag dies 
gewollt, hätte er das ausdrücklich zum Ausdruck 
bringen müssen. 

Keine Regelbefugnis für betriebliche Interessenver-
tretungen von EU-Recht  

Es bestehen auch Zweifel, ob nach Art. 11 der EU-
Richtlinie 2008/104/EG den betrieblichen Partnern 
Regelungsbefugnis eingeräumt werden kann, da es 
nach den nationalen Gepflogenheiten (in Deutsch-
land) nicht üblich ist, dass sie EU-Recht umsetzen 
und dabei sogar noch Abweichungen von Gesetzen 
zu Ungunsten der Beschäftigten verbindlich regeln 
können. Entsprechende Hinweise enthält die EU-
Richtlinie an keiner Stelle. 

Hinzu kommt, dass – wie oben aufgeführt – nach 
dem Gesetzeswortlaut der Tarifvertrag ausdrücklich 
keine feste Monatszahl enthalten muss, somit sich 
ggf. auf die Festlegung von Sachgründen beschrän-
ken könnte, die durch die betriebliche Regelung aus-
gefüllt werden könnten. Damit würde ein Flicken-
teppich an Definitionen von vorübergehender Über-
lassung entstehen, der für den einzelnen Leiharbeit-
nehmer, der im Einsatzbetrieb nur vorübergehend tä-
tig ist, kaum nachvollziehbar und belegbar sein 
dürfte. 

Sonderregelungen für Kirchen und Religionsge-
meinschaften 

§ 1 Abs. 1b Satz 8:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen 
eine Gleichstellung von Vereinbarungen der Kir-
chen, kirchlicher Wirtschaftsunternehmen und öf-
fentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften mit Ta-
rifverträgen und die dadurch erfolgte Privilegierung 
als sachlich und rechtlich unbegründet ab. Deren 
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Vereinbarungen haben weder dieselbe Rechtsquali-
tät, noch sind sie in vergleichbarer Weise und unter 
vergleichbaren Rahmenbedingungen zustande ge-
kommen bzw. auf gleicher Augenhöhe und unter Be-
dingungen des Arbeitskampfes wie jedes andere Un-
ternehmen auch verhandelt worden. Kirchliche Un-
ternehmungen bedürfen daher hier keiner Privilegie-
rungen. Gleiches gilt für die angedachte Änderung in 
§ 1 Abs. 3 Ziff. 2 c. 

Personalgestellung  

Zu § 1 Abs. 3 Ziff. 2b und Ziff. 2c / Art. 1 Buchstabe 
d, Doppelbuchstabe cc des Entwurfes:  

Eine Herausnahme von Gestellten aus dem Anwen-
dungsbereich des AÜG ist insofern begründet, als 
die Gestellung nur aus dem öffentlichen Dienst her-
aus und damit aus einer arbeitsrechtlich gefestigten 
Position mit entsprechendem Schutz (z. B. Kündi-
gungsschutz) heraus erfolgen kann. Im Unterschied 
zum überlassenen Arbeitnehmer behält der Gestellte 
die Arbeitsbedingungen seines Dienstherrn/Arbeit-
gebers während der Dauer der Gestellung mit allen 
entsprechenden Anpassungen. Das Ziel der EU-
Richtlinie, einen Schutz der Leiharbeitnehmer durch 
deren Gleichstellung mit den Stammbeschäftigten 
des Einsatzbetriebes zu erreichen, ist in der Regel 
also „übererfüllt“. Gestellung als Instrument ist auch 
vor dem Hintergrund der Privatisierung notwendig. 
Dies gilt nur dann nicht, wenn ein entsprechender 
Schutz bei der Gestellung nicht gegeben ist, z. B. 
weil die gestellende Einheit nicht mehr existent ist. 
In diesen Fällen muss der Schutzrahmen des AÜG 
subsidiär greifen, auch um Umgehungen zu verhin-
dern. Günstige Regelungen bleiben bei Gestellungs-
konstruktionen unberührt.  

1. Einer gänzlichen Herausnahme des öffentli-
chen Dienstes über den Fall der Gestellung 
hinaus, wie unter Nr. 2c des Entwurfes vor-
geschlagen, stehen der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften allerdings kritisch ge-
genüber. Der öffentliche Dienst darf bei der 
Überlassung von Arbeitskräften an Dritte im 
Grundsatz nicht anders behandelt werden 
als private Unternehmen.  

Arbeitsverhältnis im Einsatzbetrieb bei Verstoß ge-
gen Höchstüberlassungsdauer 

Zu § 3 Abs. 1 AÜG / Nr. 2 des GE  

§ 3 Abs. 1 Ziff. 1/ Buchstabe a) des GE  

Dass die Nichteinhaltung der Überlassungshöchst-
dauer eine Versagung der Verleiherlaubnis nach sich 
zieht, ist folgerichtig. Ein Verstoß hat dann spürbare 
wirtschaftliche Folgen und ein kollusives Zusam-
menwirken zulasten der Beschäftigten wird verhin-
dert.  

Grundsatz der Gleichstellung 

Zu § 8 AÜG / Nr. 3 des GE :  

In dieser Vorschrift wird die systematische Zusam-
menführung des Grundsatzes der Gleichstellung, der 
bisher auf verschiedene Regelungen im AÜG verteilt 
war, geregelt, die bisherige halbjährliche Informati-
onspflicht des Verleihers zur Statistik entfällt. 
Grundsätzlich verfolgen der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften das Ziel, die Gleichstellung 

der Leiharbeitnehmer sehr frühzeitig sowohl beim 
Entgelt wie bei den Arbeitsbedingungen zu errei-
chen.  

Inhalt der Gleichstellung und Anspruchsgrund-
lage/vergleichbarer Arbeitnehmer 

§ 8 Abs. 1:  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften lehnen 
eine Verwässerung des Equal Pay Anspruches dahin-
gehend, dass nur der tarifliche Stundenlohn zu-
grunde zu legen ist (Vermutungsregelung), strikt ab. 
Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag des vergleichba-
ren Arbeitnehmers, aus Betriebs- oder Dienstverein-
barungen, Gesamtzusagen oder übertarifliche Zula-
gen blieben damit außen vor. Das wäre unionswid-
rig, da die EU-Richtlinie eine andere Definition zu-
grunde legt. Die Vermutungsregelung erschwert die 
Durchsetzung des Anspruchs für den Leiharbeitneh-
mer, was gegen das Effektivitäts- und Äquivalenzge-
bot aus dem Primärrecht des EU-Vertrages verstößt. 
Gleichbehandlung liegt nur vor, wenn alle Entgeltbe-
standteile zwingend enthalten sind. Deshalb muss 
Satz 2 ersatzlos gestrichen werden. 

Die alleinige bisherige Definition des vergleichbaren 
Arbeitnehmers greift nach den Erfahrungen der Pra-
xis zu kurz. Zur Gleichstellung setzt sie voraus, dass 
es im Betrieb des Entleihers Arbeitnehmer gibt, mit 
denen der Leiharbeitnehmer vergleichbar ist. In der 
Praxis werden aufgrund der Möglichkeit bei einer 
Besetzung von Dauerarbeitsplätzen mit Leiharbeit-
nehmern bestimmte Tätigkeiten von Stammbeschäf-
tigten gar nicht mehr ausgeübt. Auch in diesen Fäl-
len muss es aber trotzdem einen Maßstab geben, an 
dem die Gleichstellung gemessen werden kann.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften folgende Ergänzung des 
Abs.1 vor: 

„Lassen sich vergleichbare Arbeitnehmer mit ver-
gleichbaren Entgelt- und Arbeitsbedingungen nicht 
ermitteln, ist der Verleiher verpflichtet, mindestens 
die Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts zu gewähren, die gelten würden, wenn der 
Leiharbeitnehmer vom Entleiher unmittelbar für die 
gleiche Tätigkeit eingestellt worden wäre.“.  

§ 8 Abs. 2 

Nach der gesetzlichen Grundregel gilt ein – abding-
bares – Recht auf Gleichbehandlung vom ersten Tag 
an. Dieses soll nach der vorgeschlagenen Regelung 
nach einer Einsatzdauer von neun Monaten unab-
dingbar werden, weitere Ausnahmen sollen über Ta-
rifverträge möglich sein (Abs. 4). Festzuhalten ist, 
dass eine Verlängerung des Zeitraums zur Anglei-
chung an Equal Pay über neun Monate hinaus weder 
vom Wortlaut des Koalitionsvertrages vorgegeben 
noch von seinem Ziel her intendiert ist. 
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Unionsrechtswidrige Regelungen in Abweichung 
von der EU-Richtlinie werden nicht korrigiert: 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kritisie-
ren, dass die Vorgaben der EU-Richtlinie nicht ein-
gehalten bzw. anlässlich dieses Gesetzgebungsver-
fahrens nicht korrigiert werden. Dies betrifft:  

- die Abweichung vom Grundsatz der Gleichstel-
lung durch arbeitsvertragliche Inbezugnahme 
von Tarifverträgen  

- die Abweichung vom Gleichbehandlungs-
grundsatz bei befristeten Arbeitsverträgen, 

- fehlende gesetzliche Regelungen zur Einhal-
tung des Gesamtschutzes für den Leiharbeit-
nehmer,  

- die gesetzliche Drehtürklausel den Abbau von 
Stammpersonal begünstigt und nicht eine 
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis 
beim Entleiher fördert. 

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften vor, die derzeit vorgeschla-
gene Regelung des Abs. 2 S. 1 und 2 wie folgt zu fas-
sen: 

„Ein nach § 3 Abs. 1 TVG geltender Tarifvertrag 
kann für unbefristete Arbeitsverhältnisse abwei-
chende Regelungen zulassen, soweit der Gesamt-
schutz des Leiharbeitnehmers gewahrt ist und die in 
einer Rechtsverordnung nach § 3a festgelegten Min-
deststundenentgelte nicht unterschritten sind. Der 
Gesamtschutz ist gewahrt, soweit das beim Arbeits-
entgelt sowie bei den sonstigen wesentlichen Arbeits-
bedingungen erreichte Schutzniveau des Leiharbeit-
nehmers dem beim Entleiher geltenden Schutzni-
veau gleichwertig ist.“ 

Bestehende Drehtürklausel unzureichend  

§ 8 Abs. 3:  

Das Ziel der EU-Richtlinie nach Art. 6 Abs. 1 bis 4 
(„damit sie – die Leiharbeitnehmer – die gleichen 
Chancen auf einen unbefristeten Arbeitsplatz haben, 
wie die übrigen Arbeitnehmer dieses Unterneh-
mens“), wonach eine Festanstellung des Leiharbeit-
nehmers im Einsatzbetrieb im Rahmen eines Nor-
malarbeitsverhältnisses angestrebt werden soll, wird 
nicht erreicht, sondern die bestehende Regelung wi-
derspricht diesem Ziel eklatant.. 

Gleichstellung beim Entgelt / Abweichung durch Ta-
rifvertrag/Zusammenrechnungsregelung 

§ 8 Abs. 4:  

Geregelt wird die Gleichstellung hinsichtlich der 
Entlohnung während der Überlassung nach neun o-
der noch mehr Monaten bei gleichzeitiger Anwen-
dung eines Tarifvertrages mit stufenweisen Heran-
führung an die Gleichstellung bei der Entlohnung ab 
sechs Wochen sowie eine Zusammenrechnungsrege-
lung von verschiedenen Überlassungszeiten. 

Die Festlegung des Grundsatzes der Gleichstellung 
bei der Entlohnung nach neun Monaten der Überlas-
sung wurde bereits im Koalitionsvertrag ausdrück-
lich festgelegt. Sie ist ein erster, wenn auch noch zu 
kleiner Schritt hin zu einer fairen Gestaltung der 
Leiharbeitsverhältnisse. Ein Hinausschieben durch 

Tarifvertrag ist im Koalitionsvertrag nicht vorgese-
hen. Ebenso wenig ist vorgesehen, dass das gleiche 
Entgelt des vergleichbaren Arbeitnehmers (Equal 
Pay) anders als durch das Gesetz definiert wird. 
Diese gesetzliche Regelung ist klar und bei Vorhan-
densein eines vergleichbaren Arbeitnehmers defi-
nierbar: zum einen spricht das Gesetz von „wesentli-
chen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts“, zum anderen definiert die EU-Richtlinie 
2008/104 diese. 

Tarifvertragliche Gestaltungsmöglichkeiten 

Praxisgerecht ist, dass Tarifvertragsparteien Gestal-
tungsmöglichkeiten eingeräumt werden, so dass 
branchenspezifische Lösungen mit Zuschlagsrege-
lungen zur früheren Heranführung an die Gleichstel-
lung bei der Entlohnung ab sechs Wochen möglich 
sind. Richtig ist, dass diese Abweichungsmöglich-
keit zeitlich eindeutig und ausdrücklich begrenzt ist, 
denn bereits jetzt ist es in einigen Branchen gelun-
gen, die Gleichstellung nach neun Monaten fast zu 
erreichen. Damit können zukünftig auf dieser Basis 
weitere Verbesserungen verhandelt werden; eine 
Ausweitung des Zeitraums in der Praxis erscheint 
nicht zwingend notwendig. Eine noch weitere Aus-
dehnung wäre noch weniger vom Koalitionsvertrag 
gewollt, da er bereits die vorgesehene Ausdehnung 
nicht vorsieht. 

Arbeitsvertragliche Inbezugnahme von abweichen-
den Tarifverträgen unionsrechtswidrig 

Abzulehnen ist allerdings, dass in den Genuss dieser 
tarifvertraglichen Lösung, die auch ein zeitliches 
Hinausschieben der Gleichstellung beinhalten darf, 
auch nichttarifgebundene Arbeitgeber kommen sol-
len. Dies ist unionsrechtlich bedenklich und führt 
zudem zu einer Schwächung der Tarifautonomie 
und des gesetzlichen Schutzes.  

Zusammenrechnungsregelung unzureichend 

Dieser wichtige Schritt der Gleichstellung bei der 
Entlohnung nach neun Monaten muss auch tatsäch-
lich realisiert werden können, auch von den Leihar-
beitnehmern, die jeweils nur kurzfristige Einsätze in 
verschiedenen Entleihbetrieben haben und deshalb 
besonders flexibel sind. Nach Statistiken des IAB 
dauern für mehr als die Hälfte der Leiharbeitsver-
hältnisse deren Arbeitsverhältnisse im Schnitt unter 
drei Monaten, sodass die einzelnen Einsätze beim 
Entleiher deutlich kürzer sein dürften. Die Neun-
Monats-Grenze wird deshalb nur erreicht werden 
können, wenn alle Einsatzzeiten der jeweiligen Tä-
tigkeit bei allen Entleihern, bei denen jemals gearbei-
tet wurde, zusammengerechnet werden. Diese Tatsa-
che lässt sich durch entsprechende Arbeitszeugnisse 
belegen. Der Regelungsansatz ist auch systematisch 
konsequent, falls der Gesetzgeber bei dem von ihm 
geplanten Arbeitnehmerbezug bei der Festlegung des 
vorübergehenden Einsatzes festhalten möchte. Im 
Übrigen würde das auch dem Wortlaut (Bezug auf 
den Leiharbeitnehmer) und auch dem Sinn des Koa-
litionsvertrages entsprechen. 

Die Zusammenrechnungsregelung des Satzes 4 trägt 
nicht nennenswert zur Verbesserung des Schutzes 
der Leiharbeitnehmer bei, noch schlechtere und vor 
allem kürzere Zusammenrechnungsregelungen wer-
den abgelehnt. Da die Zusammenrechnungsregelung 
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nur Einsätze beim selben Entleiher erfasst und nicht 
auch die Einsatzzeiten bei anderen Entleihern, erge-
ben sich Schlupflöcher: Arbeitnehmer können mit 
der gleichen Tätigkeit innerhalb eines Konzerns oder 
einer Branche „rotierend“ eingesetzt werden und 
werden auch nach Jahren gleicher Tätigkeit nicht die 
gleiche Bezahlung eines vergleichbaren Arbeitneh-
mers bekommen. Dabei lässt sich eine vorüberge-
hende Abweichung von gleichem Lohn nur mit der 
Einarbeitungszeit für eine bestimmte Tätigkeit inner-
halb einer Branche rechtfertigen. Nach einer entspre-
chenden Einarbeitungszeit sind Abweichungen vom 
gleichen Lohn nicht sachgerecht. 

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine 
Mitgliedgewerkschaften vor, die derzeit vorgeschla-
gene Regelung des Abs. 4 S. 4 wie folgt zu fassen:  

Zeiten der Überlassung des Leiharbeitnehmers durch 
denselben oder verschiedene Verleiher sind zusam-
menzurechnen, soweit es sich um gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeiten des Leiharbeitnehmers 
handelt. 

Unwirksamkeitsregelung nicht weitreichend genug 

Zu § 9 / Nr. 4 des GE 

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften greift die Unwirksamkeitsregelung insge-
samt zu kurz, weil sie nicht alle unzulässigen Über-
lassungen sanktioniert sowie die Vorbeschäftigungs-
zeiten nicht ausdrücklich, z. B. für den Kündigungs-
schutz, anrechnet. Eine entsprechende Regelung ist 
für den Verstoß gegen das Verbot der Arbeitnehmer-
überlassung im Baugewerbe gem. § 1b sowie bei Ket-
ten-, Zwischen- und Weiterverleihen gemäß § 1 Abs. 
1 S. 3 (neu) (s. hierzu Kritik zu § 1 Abs. 1 S.-3 (neu) 
i.V.m. § 10a (neu)) notwendig. 

Unwirksame Vereinbarung/Entstehen eines Arbeits-
verhältnisses/schriftliche Erklärung/Fristbeginn 

Zu § 9 Ziff. 1 / Nr. 4 Buchstabe a  des GE:  

Fraglich ist, ob die ausdrückliche Einführung der 
schriftlichen Erklärung des Leiharbeitnehmers zur 
Ablehnung des Zustandekommens des fiktiven Ar-
beitsverhältnisses zum Entleiher notwendig ist 
(siehe auch Brors, NZA Heft 11 aus 2016). Die Recht-
sprechung gesteht dieses Recht zu, in der Praxis gibt 
es keine Probleme, weil sich in der Regel der Arbeit-
nehmer einklagen muss. Zudem können mit der Ein-
führung des Widerspruchsrechts auch neue Miss-
brauchsmöglichkeiten eröffnet werden, so dass im 
Ergebnis nicht die Lage der Beschäftigten, sondern 
der Arbeitgeber verbessert wird. Deshalb ist es drin-
gend notwendig, dass dem Widerspruchsrecht enge 
Grenzen gesetzt werden, sowohl was den Zeitpunkt 
als auch die Form und den Adressaten seiner Aus-
übung betrifft. Das eventuelle Festhalten von Leihbe-
schäftigten an ihrem Arbeitsverhältnis zum bisheri-
gen Arbeitgeber (Verleiher) mittels Widerspruch darf 
keinesfalls dazu führen, dass dadurch die dem Vor-
gang zugrundeliegende rechtswidrige Verleihkons-
tellation für die beteiligten Betriebe nachträglich le-
galisiert wird (also durch die Erklärung ein verbote-
ner Leiharbeitseinsatz am Bau oder der illegale Ver-
leih trotz fehlender Verleiherlaubnis geheilt wird). 
Der Widerspruch darf somit nur ein Fortbestehen 
der Arbeitgeberpflichten beim Verleiher gegenüber 

widersprechenden Beschäftigten zur Folge haben, 
nicht die Fortdauer ihres illegalen Einsatzes. 

Der Widerspruch muss erstens schriftlich erfolgen 
und zweitens gegenüber der für die Überprüfung der 
Leiharbeitserlaubnis der betroffenen zuständigen Be-
hörde, nämlich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 
nach einer vorherigen Information des Betroffenen, 
der durch die über die Rechtsfolgen des Wider-
spruchs aufgeklärt wurde.  

Fristbeginn korrigieren 

Durch die vorgeschlagene Anknüpfung der Aus-
schlussfrist an den Beginn der Überlassung werden 
die Interessen der Leiharbeitnehmer nicht hinrei-
chend berücksichtigt. Die Anknüpfung der Monats-
frist grundsätzlich an den Beginn der Überlassung ist 
deshalb nicht sachgerecht, weil der Arbeitnehmer zu 
diesem Zeitpunkt oft die notwendigen Informatio-
nen gar nicht besitzt und sich der Charakter eines 
Scheinwerkvertrages erst durch dessen Handhabung 
herausstellt, was auch erst nach der Dauer eines Mo-
nates deutlich werden kann. Sachgerechter wäre – in 
Anlehnung an § 613a Abs. 6 BGB – an den Zeitpunkt 
anzuknüpfen, an dem sich Ver- oder Entleiher auf 
die Unwirksamkeit des Vertrages oder das Zustande-
kommen eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher 
berufen. Dann stellt sich für den Leiharbeitnehmer 
oft erst heraus, dass sie konkret durch die gesetzli-
che Rechtsfolge benachteiligt sind, z. B. weil ein Ar-
beitsverhältnis zu einem zahlungsunfähigen Unter-
nehmen entsteht.  

Weitere Unwirksamkeitstatbestände sind richtig 

Zu § 9 Ziff. 1a und Ziff. 1b / Nr. 4, Buchstabe a des 
GE:  

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Einführung neuer 
Unwirksamkeitstatbestände bei nicht von Anfang an 
offen geführten Arbeitnehmerüberlassung sowie bei 
Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer. Die in 
der Praxis verbreitete und von der Rechtsprechung 
bislang gebilligte Umgehungsstrategie, mit einer 
Leiharbeitserlaubnis auf Vorrat einen vermeintlichen 
Werkvertragseinsatz zu einer Arbeitnehmerüberlas-
sung umdeklarieren zu können, wird damit einge-
dämmt. Für die Einführung des Widerspruchsrechts 
gilt das zu Ziff. 1 oben Gesagte entsprechend. Es 
wird in diesem Zusammenhang noch einmal auf die 
"Vorratserklärung" zur Umgehung ausdrücklich hin-
gewiesen. 

Unzureichende Regelung des Verstoßes bei Ketten-
verleih 

Zu § 10a (neu) / Nr. 6 des GE 

Geregelt wird, dass die Folge der Unwirksamkeit bei 
Ketten- und Weiterüberlassung und die Fiktion des 
Zustandekommens eines Arbeitsverhältnisses zum 
Entleiher nur dann greifen, wenn ein Verleiher keine 
Leiharbeitserlaubnis besitzt, die Überlassung nicht 
als solche kenntlich gemacht wurde oder die 
Höchstüberlassungszeit überschritten wurde.  

Angesicht der Tatsache, dass nach einer verbreiteten 
Rechtsmeinung der Ketten- bzw. Weiterverleih be-
reits nach dem geltenden Recht unzulässig ist (s. 
hierzu zu § 1 Abs. 1, Satz 3 (neu) ), ist es nicht sach-
gerecht, wenn der Gesetzgeber einerseits in § 1 Abs. 
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1 S. 3 nur unmittelbare Überlassung durch den ver-
traglichen Arbeitgeber für zulässig erklärt, anderseits 
aber auf eine klare Rechtsfolgenregelung mit wirt-
schaftlichen Folgen und damit Sanktionierungscha-
rakter verzichtet. Aus Sicht des DGB sollten Konstel-
lationen mit Weiterverleih grundsätzlich untersagt 
und mit der Sanktion der Unwirksamkeit versehen 
werden. Eine entsprechende Ergänzung ist vorzuse-
hen. 

Informationspflicht über Art des Einsatzes/Streik-
bruch 

Zu § 11 AÜG/ Nr. 7 des GE  

§ 11 Abs. 2 S. 2:  

Geregelt wird eine Verpflichtung des Verleihers, 
Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu 
informieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird.  

Diese Verpflichtung verbessert die Transparenz für 
Leiharbeitnehmer und ist zu begrüßen. Allerdings 
fehlt es an einer Rechtsfolge, die wirtschaftliche Fol-
gen in gravierendem Maße nach sich zieht; die Buß-
geldandrohung erreicht diese Qualität nicht. Not-
wendig wären eine Unwirksamkeitsfolge und an-
schließend die Fiktion des Zustandekommens des 
Arbeitsverhältnisses zum Entleiher. 

Verbot von Streikbrucheinsatz ist richtig – Sanktion 
bei Verstoß ausbauen 

§ 11 Abs. 5:  

Geregelt wird das Verbot der Leiharbeit in bestreik-
ten Betrieben. Das wird ausdrücklich begrüßt, weil 
in der Praxis Leiharbeitnehmer aufgrund ihrer be-
sonderen Flexibilität aber auch ihrer besonderen Ab-
hängigkeit vom Verleiher und in Unkenntnis der be-
trieblichen Situation im Einsatzbetrieb für Streik-
brucharbeit direkt oder indirekt durch einen Folge-
bedarf durch einen Streikbrechereinsatz eines Ar-
beitnehmer des Betriebes missbraucht werden, ins-
besondere auch Leiharbeitnehmer aus dem Ausland. 
Richtig ist es auch, dass an den bestreikten Betrieb 
angesetzt wird. Es fehlt der Einbezug von Leiharbeit-
nehmer/innen des Konzerns bzw. von gelegentlicher 
Leiharbeit, sodass Schlupflöcher geblieben sind, die 
unbedingt geschlossen werden müssen. Darüber hin-
aus sind Forderungen dahingehend, Unternehmens-
gruppen oder -netzwerke davon auszunehmen, nicht 
sachgerecht: zum einen fallen alle vorgenannten For-
men der Überlassung auch unter die EU-Leiharbeits-
richtlinie 2008/104 und sind nur in Deutschland 
unionsrechtswidrig umgesetzt. Zum anderen gibt es 
keine stichhaltigen Gründe, wie eine Ausnahme be-
gründet werden soll, denn der Streik erfolgt jeden-
falls im Betrieb, in dem die Arbeitnehmer zusam-
menarbeiten und nicht in der wirtschaftlichen Ein-
heit Unternehmen. Letzteres kann der Arbeitgeber 
auch willkürlich zuschneiden.  

Die Regelung stärkt das überragende Grundrecht auf 
Koalitionsfreiheit. Etwaige schutzwürdige Interessen 
von Leiharbeitnehmern, in bestreikten Betrieben ein-
gesetzt zu werden, werden nicht tangiert, weil Leih-
arbeitnehmer typischerweise gerade nicht frei darin 
sind, zu entscheiden, wo sie eingesetzt werden und 
sich in einem besonders schutzbedürftigen Arbeits-
verhältnis zu Verleiher bei einem Einsatz zum Ent-
leiher befinden.  

Der gewählte Regelungsansatz, wonach nicht der 
Einsatz durch den Verleiher, sondern das Tätigwer-
den der Leiharbeitnehmer vom Entleiher unterbun-
den werden muss, ist richtig gewählt. Die Aufnahme 
von Satz 2 mit der Erläuterung von Arbeitsübernah-
men und in dessen Folge von Satz 3 und 4 (Leis-
tungsverweigerungsrecht des Leiharbeitnehmers, 
Hinweispflicht des Arbeitgebers) sind strikt abzu-
lehnen und im Übrigen überflüssig. Die noch im Re-
ferentenentwurf verwandte Formulierung “soweit 
(statt nunmehr „wenn“) sein Betrieb unmittelbar 
durch einen Arbeitskampf betroffen ist“, war klar 
und traf den Sachverhalt insoweit genau, der jetzt 
mit Aufweichungs- und Interpretationsmöglichkei-
ten schlechter formuliert ist. Die Regelung soll die 
Rechte der streikführenden Gewerkschaft und ihrer 
Mitglieder schützen. Dieser Gewerkschaft ist es aber 
nahezu unmöglich, zu beurteilen, welche Tätigkei-
ten eingesetzte Leiharbeitsbeschäftigte im bestreik-
ten Betrieb bislang ausgeübt haben bzw. welche Tä-
tigkeiten diese nach Beginn eines Streiks ausüben 
sollen. Das gilt insbesondere für während des Streiks 
eingestellte Leiharbeitsbeschäftigte, da hier auch 
dem Betriebsrat arbeitskampfbedingt Mitbestim-
mungsrechte entzogen sind. Im Ergebnis wird die 
streikführende Gewerkschaft daher, um Streikbruch-
arbeiten zu verhindern, wie bisher an eingesetzten 
Leiharbeitsbeschäftigte appellieren müssen, von ih-
rem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch zu ma-
chen. 

Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass 
die Regelung in einer komplexen Arbeitsorganisa-
tion überhaupt nicht praktikabel ist (Beispiel: Im 
Falle von Arbeitsniederlegungen bei Amazon lässt 
sich gar nicht feststellen, welche Arbeiten von den 
Streikenden ohne Streik erledigt worden wären und 
welche nicht). Außerdem wird ein Verstoß in vielen 
Fällen nur sehr schwer nachzuweisen und nur mit 
Unterstützung der Arbeitnehmer/innen möglich 
sein, die dann ggf. auch vor Gericht gegen ihren Ar-
beitgeber aussagen müssten. (Beispiel: Bei der Deut-
schen Post AG wurde bekannt, dass im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren benannte Zeug/innen unter 
Druck gesetzt worden sein sollen.)  

Anhand dieses letztgenannten Beispiels ist zudem 
ersichtlich, dass die Privilegierung der Konzernleihe 
nicht mit der im Koalitionsvertrag enthaltenen Kri-
tik, dass „in diversen Arbeitskämpfen der letzten 
Jahre unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, 
Gesundheitswesen, Postdienste, Telekommunikation 
und Metall Arbeitnehmerüberlassung zur Einfluss-
nahme auf Arbeitskämpfe eingesetzt worden“ ver-
einbar ist. 

Eine weitere große Schwäche liegt aber darin, dass 
ein Verstoß gegen das Verbot des Streikbrecher-Ein-
satzes nicht mit einer in der Praxis spürbar wirksam 
werdenden Sanktionierung belegt ist. Die viel zu ge-
ringe Bußgeldandrohung in § 16 Abs. 1 Nr. 8a (neu) 
von maximal 500.000 € steht in keinem Verhältnis 
zu den Vorteilen, die ein Arbeitgeber aus dem Ein-
satz von Streikbrechern bei größeren Arbeitskämpfen 
haben kann. Sie wirkt nicht abschreckend. Die Sank-
tion muss jeweils dem Umfang und der Dauer des 
Streikbrecher-Einsatzes gerecht werden. Es bedarf ei-
ner Bußgeldandrohung für jeden eingesetzten Streik-
brecher und jeden Tag seines Einsatzes in einer ab-
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schreckenden Höhe. Denkbar wäre hier, wie im Da-
tenschutzrecht auch, in jedem Fall, dass der Wert 
des wirtschaftlichen Vorteils für den Täter durch die 
Strafe überstiegen werden muss. 

Tatsächliche Handhabung der Rechtsbeziehungen 
zwischen Verleiher und Entleiher ist entscheidend 

Zu § 12 AÜG / Nr. 8 des GE:  

Klargestellt wird, dass bei einem Widerspruch zwi-
schen dem Vertragstext und seiner tatsächlichen 
Durchführung, die tatsächliche Durchführung für die 
rechtliche Einordung maßgebend ist. Diese Klarstel-
lung ist zu begrüßen 

Mitzählen von Leiharbeitnehmern bei den Schwel-
lenwerten ist richtig 

Zu § 14 AÜG / Nr. 10 des GE:  

Mit dieser Ergänzung des § 14 wird nur klargestellt, 
dass Leiharbeitnehmer/innen bei den betriebsverfas-
sungsrechtlichen, einschließlich des Europäischen 
Betriebsrätegesetzes, und den für die Unternehmens-
mitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch im 
Entleiherbetrieb und -unternehmen berücksichtigt 
(mitgezählt) werden müssen.  

Der DGB begrüßt die unter § 14 Absatz 2 Satz 5 AÜG 
beabsichtigte Aufnahme des Satzes: „Soweit Bestim-
mungen des Mitbestimmungsgesetzes, des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes, des Mitbestimmungsergän-
zungsgesetzes, des Drittelbeteiligungsgesetzes, des 
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung des 
SE- und des SCE-Beteiligungsgesetzes oder der auf 
Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen Wahlord-
nungen eine bestimmte Anzahl oder einen bestimm-
ten Anteil von Arbeitnehmer voraussetzen, sind 
Leiharbeitnehmer auch im Entleiherunternehmen zu 
berücksichtigen.“ Hierdurch wird klargestellt, dass 
Leiharbeiter/innen, wie bei der Betriebsverfassung, 
auch bei den Schwellenwerten der Unternehmens-
mitbestimmung zu berücksichtigen sind. Zum einen 
zeichnet diese Regelung die überzeugende Recht-
sprechung des BAG nach, zum anderen folgt sie der 
Intention des Gesetzgebers bei Verabschiedung der 
Mitbestimmungsgesetze. Die Schwellenwerte von 
mehr als 2.000 (§ 1 Abs. 1 MitbestG) bzw. 500   (§ 1 
Abs. 1 DrittelbG) und 1.000 (bei der Montanmitbe-
stimmung)  regelmäßig beschäftigten Arbeitneh-
mer/innen wurden eingeführt, weil der Gesetzgeber 
davon ausging, dass in solchen Unternehmen eine 
ausreichend differenzierte Organisation vorliegt, an 
der die Mitbestimmungsregelungen wirkungsvoll an-
setzen können (BT-Drucks. 7 /2172, S. 19). Für die 
Bestimmung der differenzierten Organisation des 
Unternehmens ist es jedoch unerheblich, ob die Ar-
beitsplätze mit Stammarbeitskräften oder Leiharbeit-
nehmer/innen besetzt sind (vgl. DGB Stellungnahme 
vom Referentenentwurf vom 20. April 2016).  

Vor diesem Hintergrund halten wir die Ausnahmere-
gelung aus Satz 6, die eine Einsatzdauer von Leihar-
beitnehmer/-innen von mehr als sechs Monaten ver-
langt, für nicht sachgerecht. Zudem wird dadurch 
eine weitere zeitliche Regelung für Leiharbeitneh-

                                                           
10 vgl. DKKW-Däubler, 14. Aufl., § 111 Rn. 80 

mer/innen zusätzlich zu den vorhandenen Regelun-
gen für die Wahlberechtigung zum Aufsichtsrat (drei 
Monate) und die Verweildauer (16 Monate) einge-
führt.“ 

Ausnahme bei Betriebsänderung durch Entlassung 
ist nicht gerechtfertigt 

Allerdings ist eine Einschränkung vorgesehen für: 
Für Fälle einer Betriebsänderung nach § 112 a Be-
trVG, die nur in der Entlassung von Arbeitneh-
mer/innen besteht und die eine zwingende Sozial-
planpflicht nach § 112 Abs. 4 und 5 BetrVG auslöst, 
sollen Leiharbeitnehmer/innen nicht mitzählen. 
Diese Ausnahme des § 112a BetrVG erscheint will-
kürlich, da keine sachlichen Gründe – insbesondere 
aus der Systematik des BetrVG – ersichtlich sind, die 
eine solche Einschränkung von dem Grundsatz und 
der Vereinbarung im Koalitionsvertrag rechtfertigen. 

Ein Vergleich der Anwendungsvoraussetzungen so-
wie von Sinn und Zweck der beiden Vorschriften 
(§ 111 BetrVG und § 112a BetrVG) verdeutlicht, dass 
eine Berücksichtigung von Leiharbeitnehmer/innen 
bei den Schwellenwerten des § 111 BetrVG und ihre 
Nichtberücksichtigung bei den Schwellenwerten des 
§ 112a Abs. 1 BetrVG nicht nur sachwidrig ist, son-
dern gar zu Wertungswidersprüchen führt:  

- So gehören gleichermaßen – im Sinne des 
§ 112a BetrVG wie nach § 111 BetrVG – zu den 
„Arbeitnehmer/innen“ beispielsweise auch Be-
amte und Soldaten nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Be-
trVG oder Leiharbeitnehmer/innen (bei § 111 
mit der zusätzlichen Voraussetzung der Wahl-
berechtigung bzw. dreimonatigem Einsatz im 
Betrieb) (vgl. FESTL, 27. Aufl., § 111 Rn. 25).  

- Ebenso, wie die Schwellenwerte in Satz 1 und 
2 des Beteiligungsrechts des Betriebsrats nach 
§ 111 BetrVG, stellen die Schwellenwerte des 
§ 112a Abs. 1 BetrVG als Bezugsgröße grund-
sätzlich auf die organisatorische Einheit (Un-
ternehmen bzw. Betrieb) ab, denen eine be-
stimmte Anzahl von Arbeitnehmer/innen ange-
hören müssen, damit ein bestimmtes Recht ent-
steht bzw. eine bestimmte Rechtsfolge Anwen-
dung findet.  

- In beiden Fällen geht es um „bloßen Personal-
abbau“ und die Folge der Milderung oder des 
Ausgleichs von Nachteilen, die den Arbeitneh-
mern infolge der geplanten Betriebsänderung 
(§ 112 Abs. 1 Satz 2 BetrVG i.V.m. § 111 Be-
trVG) oder infolge der Entlassung (§ 112a 
Abs. 1) entstehen und die erzwingbare Aufstel-
lung eines Sozialplans durch die Einigungs-
stelle bei Nichtzustandekommen eines Sozial-
plans zwischen Unternehmen und Betriebsrat. 

- Sowohl im Rahmen des § 111 BetrVG, als auch 
im Rahmen des § 112a BetrVG, kommt es aus-
schließlich auf die geplante Personalanpassung 
an, nicht jedoch auf die dafür eingesetzten Mit-
tel10: Insoweit sind kollektivrechtlich einer 
„Entlassung“ gleichgestellt nach § 112a Abs. 1 
Satz 2 BetrVG das vom Arbeitgeber aus Grün-
den der Betriebsänderung veranlasste Aus-
scheiden von Arbeitnehmern aufgrund von 
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Aufhebungsverträgen, aber auch Eigenkündi-
gungen, die vom Arbeitgeber veranlasst werden 
und die Nichterneuerung befristeter Verträge 
sowie Kündigungen aus verhaltens- und perso-
nenbedingten Gründen oder Versetzungen in 
andere Betriebe des Unternehmens oder in an-
dere Unternehmen des Konzerns, da sich auch 
bei ihnen die Betriebsgröße verringert11; dies 
gilt ebenso für die Beendigung des Einsatzes 
von Leiharbeitnehmer/innen nach Maßgabe 
des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages zwi-
schen Verleiher und Entleiher. 

Daher stellt es einen Wertungswiderspruch dar, 
wenn Leiharbeitnehmer/innen bei den Zahlenwerten 
zur Bestimmung der Wesentlichkeit des Personalab-
baus bei Betriebseinschränkungen (Schwelle nach 
§ 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG) mitzählen, während sie 
von dieser Berücksichtigung bei den Zahlenwerten 
zur Bestimmung des Umfang des Personalabbaus 
durch „reine“ (betriebsbedingte) Entlassungen 
(Schwelle nach § 112a Abs. 1 BetrVG) ausgeschlos-
sen sein sollen. Die Sachwidrigkeit einer solchen 
Unterscheidung ergibt sich ungeachtet der Frage, ob 
Leiharbeitnehmer/innen selber „als Entlassene“ in 
den – individualrechtlichen – Genuss von Sozial-
planleistungen kommen könnten. Auch dann, wenn 
Leiharbeitnehmer/innen – entsprechend der ur-
sprünglichen Funktion der Arbeitnehmerüberlas-
sung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung 
des Arbeitskräftebedarfs – bei einer geplanten Ver-
ringerung des Arbeitskräftebedarfs als erste Beschäf-
tigtengruppe vom Personalabbau erfasst werden 
dürften, könnte (und wird) sich ihre Berücksichti-
gung als zu zählende Arbeitnehmer/innen bei den 
betrieblichen Größenschwellen des § 112a Abs. 1 Be-
trVG auch auf „reguläre“ Arbeitnehmer/innen aus-
wirken, die nicht im „drittbezogenen Personalein-
satz“ überlassen sind. Ihnen diesen Schutz „indi-
rekt“ zu entziehen, widerspricht dem Schutzzweck 
des § 112a BetrVG.  

Schließlich ist es aus Gründen der Rechtseinheit ge-
boten, Schwellenwerte, in denen es auf die „Be-
triebsgröße“ (Anzahl der Arbeitnehmer/innen im Be-
trieb) ankommt, auch einheitlich – zumindest – für 
das jeweilige Gesetz auszugestalten: So hat das Bun-
desarbeitsgericht durch eine an Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Vorschrift orientierten Auslegung ent-
schieden, dass bei der Berechnung der Betriebsgröße 
nach § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG auch im Betrieb be-
schäftigte Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen sind, 
wenn ihr Einsatz auf einem „in der Regel“ vorhande-
nen Personalbedarf beruht12. Diese Auslegung ist 
zweifellos ebenso zu berücksichtigen, wenn es um 
die Schwellenwerte (Zahlenwerte der zu entlassenen 
Arbeitnehmer/innen in Abhängigkeit von der Be-
triebsgröße) für die Anzeigepflicht nach § 17 Abs. 1 
KSchG geht, die wiederum im Rahmen der Klärung 
der „Wesentlichkeit“ einer Betriebsteileinschrän-
kung nach § 111 Satz 2 Nr. 1 BetrVG heranzuziehen 
sind. Eine abweichende Berücksichtigung dieser 
Auslegung bei den Schwellenwerten (Zahlenwerte 
der zu entlassenen Arbeitnehmer/innen in Abhän-
gigkeit von der Betriebsgröße) in § 112a Abs. 1 Satz 1 
BetrVG wäre auch aus diesem Gesichtspunkt nicht 

                                                           
11 vgl. DKKW-Däubler, 14. Aufl., § 111 Rn. 77 ff. 
12 BAG v. 24.01.2013 – 2 AZR 140/12 

nachvollziehbar und widersprüchlich, was gleich-
sam einen Wertungswiderspruch darstellen würde. 
Daher sind Leiharbeitnehmer/innen bei den Schwel-
lenwerten des § 112a Abs. 1 BetrVG in gleicher 
Weise mitzuzählen. 

Dies ist auch aus teleologischen Gründen geboten: 
Zwar ist Sinn und Zweck des Schwellenwerts, bei 
den Beteiligungsrechten des Betriebsrates in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten, kleinere Unterneh-
men mit geringerer wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit zu schützen. Dieses Schutzziel kommt im Hin-
blick auf die Schwellenwerte für die sozialplan-
pflichtigen Maßnahmen (Zahlen und Prozentanga-
ben) nach § 112 a BetrVG jedoch (mehr) nicht zum 
Tragen. Die Berücksichtigung von Leiharbeitneh-
mer/innen ändert lediglich die Relation in Bezug auf 
die Bezugsgruppe der „regelmäßig beschäftigten Ar-
beitnehmer“.  

Daher fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften, diese Ausnahme des § 112a BetrVG zu 
streichen und in Bezug auf dessen Schwellenwerte 
Leiharbeitnehmer/innen ebenfalls auch im Entleih-
betrieb und Entleihunternehmen zu berücksichtigen. 

Ordnungswidrigkeiten deutlich verschärfen 

Zu § 16 AÜG / Nr. 11 des GE:  

§ 16 Abs. 1 Nr. 1b bis 1d/Nr.11 zu Buchstabe a, Dop-
pelbuchstabe aa 

Geregelt wird eine Ergänzung des Katalogs der Ord-
nungswidrigkeiten um die Tatbestände der Ketten- 
bzw. Zwischenüberlassung, der nicht offen geführ-
ten Überlassung und der Überlassung über die 
höchstzulässige Zeit hinaus.  

Diese Ergänzung ist zwar zu begrüßen, wenngleich 
eine Bußgeldandrohung von bis zu 30.000 € keine 
hinreichende Sanktion darstellt. Auch hier sollte 
mindestens der Wert des wirtschaftlichen Vorteils 
für den Täter erreicht werden. Insbesondere die Inte-
ressenlage der betroffenen Leiharbeitnehmer wird 
durch Bußgeldandrohung nicht verbessert. Aus Sicht 
des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften lassen 
sich die genannten Verstöße nur durch eine Kombi-
nation der Ordnungsgelder und einer Fiktion des 
Zustandekommens des Arbeitsverhältnisses als 
Folge der Unwirksamkeit der Überlassung wirksam 
sanktionieren.  

Übergangsregelung verbessern 

Zu § 19 Abs. 2 (neu) / Nr. 13 Buchstabe c:  

Geregelt wird, dass die Regelung der Höchstüberlas-
sungsdauer in § 1 Abs. 1b sowie die Berechnung der 
Überlassungszeiten nach § 8 Abs. 4 Satz 1 erst zum 
1.1.2017 In Kraft tritt bzw. für das Erreichen von 
Equal Pay gezählt werden.  

Diese Regelung ist insofern abzulehnen, da die vor 
dem 1.1.2017 zurückgelegten Einsatzzeiten für die 
Berechnung der Höchstüberlassungsdauer und der 
Überlassungszeiten zur Erreichung von Equal Pay 
bei alleiniger Anwendung des Gesetzes nicht berück-
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sichtigt werden müssen. Beides ist für den Leihar-
beitnehmer/in ungünstig und abzulehnen. Es bedarf 
genau das Gegenteil.  

Es ist die Ausdehnung der Übergangsregelung auf 
Equal-Pay-Ansprüche infolge des Kabinettsbeschlus-
ses strikt abzulehnen; dies widerspräche dem Einar-
beitungsgedanken, den der Koalitionsvertrag zu-
grunde legt. 

Es bedarf zudem einer Klarstellung, dass die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung des Verfahrens geltende 
Gesetzesfassung für den Rechtsstreit zur Anwendung 
kommt.  

2. Zu Art. 2 (Änderungen des BGB)  

Eine gesetzliche Verankerung der Voraussetzungen 
des Arbeitsvertrages und seine Konkretisierung 
durch Gesamtbetrachtung und -bewertung im BGB 
anhand der in der Rechtsprechung typologisch her-
ausgearbeiteten Oberbegriffe der Weisungsgebunden-
heit und organisatorischen Eingliederung und der 
dafür entsprechenden Kriterien ist aus Sicht des 
DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften der erste 
und notwendige, jedoch bei Weitem nicht hinrei-
chende Schritt zur Bekämpfung von Missbrauch von 
Werk- und Dienstverträgen. Dass nun die Abgren-
zungskriterien der Rechtsprechung nicht kodifiziert 
werden, widerspricht dem Koalitionsvertrag, erfüllt 
das Ziel der besseren Transparenz zur Miss-
brauchsbekämpfung nicht und ist daher falsch. Die 
vorgeschlagene Regelung ist unzureichend, in Teilen 
verschlechtert sie ggf. sogar die derzeitige Rechts-
lage.  

Der Standort zur Regelung der Abgrenzung im BGB 
ist dagegen richtig gewählt und vom Koalitionsver-
trag, der Arbeitsrecht regeln möchte, nahegelegt: dort 
werden auch die anderen Vertragstypen, von denen 
eine Abgrenzung erfolgen soll, geregelt. Zudem sind 
dort andere grundlegende arbeitsrechtliche Regelun-
gen vorzufinden, zu denen auch die Übernahme der 
Rechtsprechungsoberbegriffe und -abgrenzungskrite-
rien gehören können. Eine andere Verortung ist 
nicht sachgerecht und zielführend: im SGB IV wer-
den nun gerade keine arbeitsrechtlichen Regelungen 
getroffen; Abgrenzungen zum weitergehenden sozi-
alversicherungsrechtlichen Beschäftigtenbegriff sind 
nicht gefragt.  

Zur Verbesserung von Rechtklarheit ist es notwen-
dig, dass gesetzlich nicht nur die allgemeinen Ober-
begriffe für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses, 
d. h. die Weisungsgebundenheit und die organisato-
rische Eingliederung, sondern vielmehr die von der 
Rechtsprechung über Jahrzehnte hinweg typologisch 
entwickelten und mit einigem Gewicht versehenen 
Kriterien für eine Gesamtbewertung verankert wer-
den. Nur so kann der Auftrag des Koalitionsvertra-
ges, die „wesentlichen, durch die Rechtsprechung 
entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ord-
nungsgemäßen und missbräuchlichen Fremdperso-
naleinsatz gesetzlich niederzulegen“ eingelöst und 
für alle Beteiligten eine transparente Grundlage für 
die Einschätzung des Rechtcharakters des jeweiligen 
Vertragsverhältnisses geschaffen werden. Deshalb 
darf keines der im Vorentwurf zum Referentenent-
wurf genannten wesentlichen Kriterien weggelassen 

werden, da dadurch die Typologie der Rechtspre-
chung unvollständig und damit verzerrt und wer-
tend dargestellt wäre.  

Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Rechts-
klarheit nicht verbessert werden. Alleine mit der 
vorgeschlagenen Regelung wird das Ziel des Ände-
rungsgesetzes, Missbrauch beim Einsatz von Werk-
verträgen zu verhindert, nicht erreicht. Nach Auffas-
sung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 
kann eine wirksame Bekämpfung von missbräuchli-
chem Fremdpersonaleinsatz sowie von Missbrauch 
durch Scheinsoloselbständigkeit nur dann erfolgen, 
wenn Arbeitnehmer Instrumente zur Durchsetzung 
ihrer Rechte erhalten. Deshalb bedarf es ergänzend 
einer gesetzlichen Regelung, welche Indizien, die 
auf eine missbräuchliche Anwendung der Werkver-
tragskonstruktion hinweisen mit einer prozessualen 
Erleichterung für die Beschäftigten, die beim Vorlie-
gen der Indizien ein Arbeitsgericht zum Zweck der 
Überprüfung des Status anrufen können, kombiniert. 
Notwendig ist deshalb eine Beweiserleichterung, so 
dass beim Vorliegen bestimmter Indizien der Arbeit-
geber beweisen und darlegen muss, dass ein echter 
Werk- oder Dienstvertrag vorliegt. Dies ist interes-
sengerecht, da es der tatsächlichen Informationsver-
teilung entspricht.  

Geregelt werden die Oberbegriffe eines Arbeitneh-
merstatus anhand der Weisungsgebundenheit und 
Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation, 
wobei für die rechtliche Einordnung als Arbeitsver-
trag die tatsächliche Durchführung maßgebend ist. 
Notwendig wäre eine Regelung die den Arbeitsver-
trag definiert und dabei Weisungsbefugnis und Ein-
gliederung als Oberbegriffe kennzeichnet.  

Ansonsten enthält die Regelung lediglich Oberbe-
griffe der ständigen Rechtsprechung des BAG und 
geht noch über diese hinaus, als das Weisungsrecht 
auch auf die „Dauer“ und die „Durchführung“ bezo-
gen werden; die Aufnahme von Teilformulierungen 
aus § 106 GewO bzw. dem Umkehrschluss aus § 84 
HGB führen nicht weiter, da sie nicht konkretisieren 
sondern als reine Obersätze bereits im Gesetz nieder-
gelegt sind. Außerdem ist der Begriff des „Mitarbei-
ters“ zu streichen, denn es fehlt an einem gesetzli-
chen Anknüpfungspunkt für diesen Begriff. Im juris-
tischen Kontext wird der Begriff des Mitarbeiters 
weit überwiegend im Falle eines freien Dienstvertra-
ges genutzt. Davon geht auch das BAG in 9 AZR 
98/14 aus, denn dort bezeichneten die Vertragspar-
teien ihren Vertrag als „Vertrag über freie Mitarbeit“ 
und der Senat führte diesbezüglich aus, dass die Ent-
scheidung der Vertragsparteien für einen bestimm-
ten Vertragstypus in einer Gesamtabwägung zu be-
rücksichtigen sei.  
Die Normierung soll Rechtsklarheit bringen, die ge-
fährdet ist, wenn ein neuer Begriff wie der des „Mit-
arbeiters“ ins BGB eingefügt würde. Wird der Begriff 
nicht in den Gesetzestext aufgenommen, büßt die 
Regelung nicht an Verständlichkeit und Rechtsklar-
heit ein. 

Im Einzelnen: Weisungsgebundenheit in zeitlicher 
Hinsicht ist gegeben, wenn (1) ständige Dienstbereit-
schaft erwartet wird oder (2) wenn der Mitarbeiter in 
nicht unwesentlichem Umfang auch ohne entspre-
chende Vereinbarung herangezogen wird, ihm Ar-
beitszeiten letztlich „zugewiesen“ werden (Urteil 
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vom 15.02.2012 -10 AZR 301/10; Urteil vom 
20.05.2009 - 5 AZR 31/08). Eine Ungebundenheit in 
zeitlicher Hinsicht anzunehmen, wenn die Über-
nahme des Dienstes grundsätzlich abgelehnt werden 
kann (Urteil vom 17.04.2013 - 10 AZR 668/12). Wei-
sungsrecht liegt vor, wenn die Lage der Arbeitszeit 
einseitig durch den AG festgelegt wird, so dass der 
AN die zeitliche und organisatorische Planung des 
AG an Weisungen gebunden ist (Urteil vom 
09.03.2005 - 5 AZR 493/04; Urteil vom 15.02.2012 - 
10 AZR 301/10). Die Arbeitszeit umfasst die Wo-
chentage und die zeitliche Lage (Beginn und Ende 
der Arbeitszeit) am jeweiligen Tag = Zeiteinteilung 
(Urteil vom 25.05.2005 - 5 AZR 347/04; Urteil vom 
15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Weisungsgebunden-
heit in zeitlicher Hinsicht liegt vor, wenn der AN 
einseitig in Dienstpläne aufgenommen wird (Urteil 
vom 14.03.2007 - 5 AZR 499/06) und sich in den Ar-
beitsrhythmus des AG einfügt (Urteil vom 
17.04.2013 - 10 AZR 668/12). 

Von der Frage der Lage der Arbeitszeit ist die Frage 
nach der zeitlichen Dauer der Tätigkeit zu unter-
scheiden:  Für die Qualifizierung als AN ist der zeit-
liche Umfang der Tätigkeit ohne Bedeutung, denn 
auch bei der Durchführung in geringem zeitlichen 
Umfang kann ein ausreichend hohes Maß an Wei-
sungsgebundenheit vorliegen (Urteil vom 15.02.2012 
- 10 AZR 301/10). Der Umfang der Einbindung hängt 
auch davon ab, ob der Beschäftigte die Umstände der 
Dienstleistung mitgestalten und inwieweit Nebenab-
reden herangezogen werden (Urteil vom 15.02.2012 - 
10 AZR 301/10). Arbeitszeit meint damit die Lage 
der Arbeitszeit und nicht dessen Umfang (Urteil vom 
15.02.2012 - 10 AZR 301/10). Die Arbeitszeit umfasst 
die Wochentage und die zeitliche Lage (Beginn und 
Ende der Arbeitszeit) am jeweiligen Tag (Urteil vom 
09.03.2005 - 5 AZR 493/04; Urteil vom 25.05.2005 - 
5 AZR 347/04; Urteil vom 15.02.2012 - 10 AZR 
301/10). 

Der Umfang der Arbeitsleistung wird zwischen den 
Vertragsparteien vereinbart und ist Bestandteil des 
Arbeitsvertrages und unterliegt deshalb nicht dem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers. Im Zweifel gelten 
die Beschränkungen des ArbZG.  

Zudem ist der zeitliche Umfang der Tätigkeit für die 
Qualifizierung als Arbeitnehmer ohne Bedeutung, 
denn auch bei der Durchführung in geringem Um-
fang kann ein ausreichend hohes Maß an Weisungs-
gebundenheit vorliegen (Urteil vom 15.02.2012 - 10 
AZR 301/10). Im Umkehrschluss aus dem Urteil vom 
25.09.2013 - 10 AZR 282/12 folgt, dass das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers den Arbeitsvorgang und 
die Zeiteinteilung, nicht jedoch den zeitlichen Um-
fang der Tätigkeit umfasst.  

Zu kritisieren ist die Einschränkung, dass der Grad 
der persönlichen Abhängigkeit von der Eigenart der 
jeweiligen Tätigkeit abhängt. Das ist falsch. In den 
Entscheidungen des BAG, nimmt es in der Regel kei-
nen Bezug auf den Grad der persönlichen Abhängig-
keit hinsichtlich der Vertragsdurchführung. Daraus 
folgt im Umkehrschluss, dass der Grad der persönli-
chen Abhängigkeit bezogen auf die Tätigkeit unwe-
sentlich und ohne Bedeutung ist. Vielmehr werden 
andere Kriterien wie die inhaltliche und zeitliche 
Weisungsgebundenheit sowie das Merkmal der 
Höchstpersönlichkeit der Leistungserbringung zur 

konkreten Abgrenzung herangezogen. Das Merkmal 
des Grades der persönlichen Abhängigkeit und Ei-
genart der Tätigkeit ist zudem zu ungenau, um in 
Einzelfällen den freien Mitarbeiter vom Arbeitneh-
mer abzugrenzen.   

Der DGB fordert daher den im Vorentwurf des Refe-
rentenentwurfs enthaltenen bisherigen Kriterienka-
talog ergänzt um einige Aspekte wieder in das Ge-
setz aufzunehmen. Er schlägt folgende Formulie-
rung vor:  

„§ 611a BGB 

Verpflichtet ein Vertrag zu einer höchstpersönlichen 
Leistung im Dienste eines anderen, nach dessen Wei-
sungen in dessen Arbeitsorganisation tätig zu wer-
den (Arbeitsleistung), liegt ein Arbeitsvertrag vor. 

Das Weisungsrecht kann Inhalt, Zeit oder Ort der 
Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist, wer nicht im 
Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten, seine Ar-
beitszeit oder seinen Arbeitsort bestimmen kann. Für 
die Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft ist eine 
Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen; 
dazu gehört insbesondere, ob zur Erbringung der ge-
schuldeten Leistung regelmäßig Räume oder Mittel 
eines anderen genutzt, ob mit Personen zusammen-
gearbeitet wird, die von einem anderen eingesetzt o-
der beauftragt sind, ob ein ausschließliches oder 
überwiegendes Tätigwerden für einen anderen und 
kein unternehmerisches Auftreten am Markt erfolgt 
sowie in Zusammenhang mit der Tätigkeit keine so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer oder nur 
Familienangehörige beschäftigt werden, keine eigene 
betriebliche Organisation unterhalten wird, um die 
geschuldete Leistung zu erbringen, für das Ergebnis 
seiner Tätigkeit keine Gewähr leistet oder die Haf-
tung übernimmt.  Zeigt die tatsächliche Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 
Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die ander-
weitige Bezeichnung im Vertrag nicht an.“ 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften halten 
es für sinnvoll, dass zur Abgrenzung der Fremdnüt-
zigkeit der Arbeitsleistung, wie oben ausgeführt, 
weitere Kriterien als zu den bisher in der Diskussion 
befindlichen aufgenommen werden:  

Als eine Präzisierung des im Vorentwurf zum Refe-
rentenentwurfs genannten Kriteriums zu e) (aus-
schließlich oder überwiegend für einen Auftraggeber 
tätig) soll das Kriterium "kein unternehmerisches 
Auftreten am Markt zeigt" aufgenommen werden. In 
diesem Kriterium kommt grundsätzlich zum Aus-
druck, dass auch bei einer Tätigkeit für mehr als ei-
nen Auftraggeber (z. B. innerhalb einer Konzern-
struktur) kein echtes unternehmerisches Handeln 
angenommen werden kann, weil keine freie Ent-
scheidung über die Auswahl von Material und Wa-
ren bzw. deren Bezug, freie Preisgestaltung, die Mög-
lichkeit Aufträge auszuschlagen, besteht. Das Krite-
rium ist in zahlreiche Entscheidungen der Finanz- 
und Sozialgerichtsbarkeit bei der Diskussion um die 
Abgrenzung eingeflossen.  

Zusätzlich kann es darauf ankommen, dass in Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit keine sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer oder nur Familienan-
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gehörige beschäftigt werden und somit eine höchst-
persönliche Erfüllung erforderlich ist13. Auch dieses 
Kriterium wäre in den Katalog aufzunehmen. 

Des Weiteren ist das im Vorentwurf des Referenten-
entwurfs enthaltene Kriterium h) zu ergänzen: „und 
keine Haftung übernimmt“, um alle Formen der typi-
schen Abgrenzung zu erfassen. 

Der im Vorentwurf zum Referentenentwurf enthal-
tene Abs. 3 mit der Vermutungsregelung bei Fest-
stellungen der DRV für das arbeitsgerichtliche Ver-
fahren sollte erhalten bleiben  

Die Vermutungsregelung des Abs. 3, wonach das Be-
stehen eines Arbeitsvertrages bei der Feststellung ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses durch die DRV an-
genommen wird, wird nach wie vor für richtig gehal-
ten. Die Regelung trägt zur Verbesserung der Rechte 
der Beschäftigten und zur Prozesseffizienz bei, in-
dem es Doppelprüfungen vermeide.  

Ergänzung der Regelung des § 611 a um einen Abs. 
4  

Eine gesetzliche Verankerung der Kriterien der 
Rechtsprechung kann zwar zur Rechtsklarheit beitra-
gen. Die vorgeschlagene Regelung schafft aber keine 
maßgebliche instrumentelle Erleichterung für die 
einzelnen Beschäftigten und ihre Interessenvertre-
tungen und ist insofern nicht ausreichend.  

Damit Beschäftigte beim Vorliegen bestimmter Ver-
dachtsmomente ihren Status überprüfen können, be-
darf es einer widerlegbaren Vermutungsregelung 
beim Vorliegen bestimmter, typischerweise im Zu-
sammenhang mit Umgehung von Werk- oder Dienst-
verträgen stehenden, Indizien.  

Vor diesem Hintergrund schlagen der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften folgende Ergänzung des § 
611a um folgenden Abs. 4 vor: 

Wird ein Auftragnehmer im Rahmen eines Werks- o-
der Dienst- oder Dienstleistungsvertrages im Betrieb 
des Auftraggebers tätig und liegen zwei der nachfol-
gend genannten Kriterien vor: 

a. Es werden im Zusammenhang mit der kon-
kreten Tätigkeit mit Ausnahme von Fami-
lienangehörigen keine versicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer/innen beschäftigt; 

b. die Tätigkeit erfolgt regelmäßig und im We-
sentlichen nur für einen Auftraggeber; 

c. es werden für Beschäftigte typische Arbeits-
leistungen erbracht, der/die Mitarbeiter/in 
unterliegt insbesondere den Weisungen des 
Auftraggebers und ist in die Arbeitsorgani-
sation des Auftraggebers eingegliedert; 

d. der/die Auftragnehmer/in zeigt kein unter-
nehmerisches Auftreten am Markt, 

e. die Tätigkeit entspricht ihrem äußeren Er-
scheinungsbild nach der Tätigkeit, die vor-
her für denselben Auftraggeber in einem Be-
schäftigungsverhältnis ausgeübt wurde. 

                                                           
13 (z. B. BAG v. 19.11. 1997, 5 AZR 653/96 und zuletzt BAG v. 25.9.2013, 10 AZR 282/12) 

So wird vermutet, dass ein Arbeitsverhältnis zum 
Auftraggeber vorliegt. Wenn im Streitfall der Auf-
tragnehmer Indizien vorträgt, die das Vorliegen ei-
nes Arbeitsverhältnisses vermuten lassen, trägt der 
Auftraggeber die Beweislast dafür, dass ein echter 
Werk-, Dienst- oder Dienstleistungsvertrag vorgele-
gen hat." 

3. Zu Art. 3 (Änderung des Betriebsverfassungsge-
setzes)  

§ 80 Abs. 2 BetrVG zu Art. 3 Nr. 2 des GE: 

Die Änderungen in § 80 Abs. 2 § 92 BetrVG regeln, 
dass die Unterrichtung, insbesondere den zeitlichen 
Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die „Ar-
beitsaufgaben dieser Person umfasst und klärt, dass 
„zu den erforderlichen Unterlagen auch die Verträge, 
die der Beschäftigung der in Satz 1 genannten Perso-
nen zugrunde liegen“, gehören. 

Diese Ergänzungen sind wichtige gesetzliche Klar-
stellungen, die aber nicht ausreichen. 

Die Unterrichtung und Beratung muss sich auch auf 
Angaben zum beauftragten Betrieb, der dortigen 
Existenz eines Betriebsrats sowie zur Geltung und 
konkreten Bezeichnung der auf das Vertragsverhält-
nis Anwendung findenden Tarifverträge erstrecken. 
Angesichts des in der vergangenen Zeit bekannt ge-
wordenen Missbrauchs von Werkverträgen, etwa 
durch Scheinselbständigkeit und verschleierte Ar-
beitnehmerüberlassung, bedarf es einer gesetzlichen 
Klarstellung, dass die Unterrichtungsverpflichtung 
auch ohne Verlangen durch den Betriebsrat – quasi 
als „Bringschuld“ – ausgelöst werden. Das fehlt und 
wird als wenig praxisgerecht kritisiert. 

Ebenso fehlt, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat 
dementsprechend unaufgefordert schon über die Pla-
nung der Vergabe von abgrenzbaren Aufgaben an 
Fremdfirmen bzw. die Vergabe von Arbeiten an So-
loselbstständige, oder die Ausgliederung von Be-
triebsteilen und daraus folgende Einzelmaßnahmen 
rechtzeitig unterrichten und darüber mit diesem be-
rät. Wenn diese Maßnahmen wesentliche Nachteile 
für die Beschäftigten zur Folge haben können (etwa 
dadurch, dass Arbeitsplätze von im Betrieb Beschäf-
tigten entfallen können), sind diese Nachteile zudem 
interessenausgleichs- und sozialplanpflichtig. 

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass „die In-
formations- und Unterrichtungsrechte des Betriebs-
rats sicherzustellen“ sind. Das fehlt hier völlig. Um 
die Durchsetzung dieses Rechts zu gewährleisten, 
muss der Gesetzgeber präventiv einen Unterlas-
sungsanspruch des Betriebsrat vorsehen oder gegen-
über Verstößen zumindest (nachträgliche) Sanktio-
nen in Aussicht stellen, die wirksam, abschreckend 
und der Schwere des Verstoßes entsprechend ver-
hältnismäßig sind. Die Androhung einer Geldbuße 
(entsprechend der Vorschrift in § 121 BetrVG) und 
Ahndung eines Unterrichtungspflichtverstoßes als 
Ordnungswidrigkeit wäre insoweit nicht ausrei-
chend. 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsge-
werkschaften sollte die Vorschrift zur Durchsetzung 
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des Unterrichtungsanspruchs des Betriebsrats gegen-
über Verstößen durch den Arbeitgeber präventiv wir-
ken und systematisch an den bestehenden allgemei-
nen betriebsverfassungsrechtlichen Unterrichtungs-
rechten (§ 80 Abs. 2 BetrVG) wie folgt ansetzen: 

§ 80 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a. Satz 2 wird nach dem ersten Halbsatz ein 
neuer Halbsatz 2 angefügt: 
„Im Fall von Personen, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen 
und auf dem Betriebsgelände tätig oder in 
die betriebliche Organisation eingegliedert 
sind, sind dem Betriebsrat die Verträge des 
Arbeitgebers mit diesen Personen oder de-
ren Arbeit- und Auftraggebern, einschließ-
lich der Angaben über die Existenz eines 
Betriebsrats im Betrieb dieses Arbeit- oder 
Auftraggebers und über die Geltung eines 
auf das Vertragsverhältnis Anwendung fin-
denden, konkret zu bezeichnenden Tarifver-
trages, sowie die Unterlagen über Einsatz-
tage und Einsatzzeiten sowie Informationen 
zu den Arbeitsaufgaben und den Arbeitsab-
läufen einschließlich der Zusammenarbeit 
mit den Betriebsangehörigen, unaufgefor-
dert und ohne gesondertes Verlangen des 
Betriebsrats vom Arbeitgeber vor dem Tätig-
werden dieser Personen zur Verfügung zu 
stellen.“ 

b. Nach Satz 2 wird ein neuer Satz 3 eingefügt:  
„Bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen 
Satz 2 Halbsatz 2 können der Betriebsrat o-
der eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft 
unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 
Satz 1 die dort genannten Rechte gerichtlich 
geltend machen; ein solcher Verstoß gilt 
stets als grob i. S. des § 23 Abs. 1 Satz 1“. 

c. Nach Satz 3 wird ein neuer Satz 4 eingefügt:  
„§ 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend; 
bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung darf der Arbeitgeber Personen, 
die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum 
Arbeitgeber stehen und wegen denen der 
Betriebsrat oder die im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft die Rechte nach Satz 3 gel-
tend gemacht hat, nicht beschäftigen § 100 
findet keine Anwendung.“. 

d. Der bisherige Satz 2 Halbsatz 2 wird Satz 5 
und wie folgt geändert: 
Die Wörter „in diesem Rahmen“ werden 
durch die Wörter „Im Rahmen der Zurver-
fügungstellung von Unterlagen“ ersetzt. 

e. Der bisherige Satz 3 wird Satz 6. 

§ 92 Abs. 1 Satz 1 BetrVG zu Art. 3 Nr. 3 

Die Änderung des § 92 Abs. 1 BetrVG erfasst nun 
auch den Einsatz von Fremdpersonal in die Perso-
nalplanung. 

Auch diese Ergänzung ist eine wichtige gesetzliche 
Klarstellung. Sie ist jedoch hinsichtlich der Durch-
setzung gegenüber arbeitgeberseitigen Verstößen – 
wie vorstehend das Unterrichtungsrecht nach § 80 

Abs. 2 Satz 1 und 3 BetrVG – durch einen entspre-
chenden Unterlassungsanspruch des Betriebsrats 
nach § 23 Abs. 3 BetrVG zu sichern. 

§ 92 Absatz 1 BetrVG wird wie folgt geändert: 

Nach Abs. 1 Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt: 

 „§ 80 Abs. 3 und 4 [neu; s. o.] BetrVG gelten ent-
sprechend.“ 

Bessere Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
sind zudem erforderlich 

Da der Einsatz von Fremdfirmen massiven Einfluss 
auf Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit sowie 
die Gestaltung der Arbeitsplätze im Unternehmen 
hat, reicht die vorgesehene Konkretisierung von Un-
terrichtungsrechten nicht aus.  

Die Änderungen des Betriebsverfassungsgesetzes 
müssen deshalb dahingehend ergänzt werden, dass 
den Interessenvertretungen stärkere Mitsprache- und 
Überwachungsrechte beim Drittpersonaleinsatz gege-
ben werden, einschließlich von Initiativ- und Mitbe-
stimmungsrechten des Betriebsrats, da die bestehen-
den für diese Fallkonstellationen zu kurz greifen. 
Folgende Rechte müssen dringend hin zu mehr und 
besseren Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten 
verbessert werden: 

 das Vorschlagsrecht bei der Personalpla-
nung und Beschäftigungssicherung (§§ 92, 
92a BetrVG) muss zu einem Mitbestim-
mungsrecht weiterentwickelt werden; 

 das Zustimmungsverweigerungsrechts bei 
Einstellungen (§ 99 BetrVG) muss auch in 
Bezug auf Werkverträge greifen; 

 das Unterrichtungs- und Beratungsrechts im 
Zusammenhang mit Interessenausgleich/So-
zialplan (§§ 111,112,112a BetrVG) dahinge-
hend, dass jede Ausgliederung und jeder 
Betriebsübergang eine Betriebsänderung 
darstellt, 

sowie die 

 erzwingbaren Mitbestimmungsrechte (§ 87 
BetrVG) müssen auch für Fremdpersonal 
gelten, soweit die Betroffenen in den Be-
triebsorganisationen eingegliedert sind, wie 
z. B. zur Ausgestaltung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes als eine Angelegenheit, 
die eine einheitliche Regelung im Betrieb 
erfordert bzw. zweckmäßig erscheinen lässt. 

Die genannten Forderungen sind in ihrem Gesamtzu-
sammenhang erforderlich, um dem zunehmenden 
Einsatz von Fremdfirmenpersonal (Drittpersonalein-
satz) Rechnung zu tragen und Mitbestimmung auf 
Augenhöhe zu ermöglichen. Angesichts einer bis-
lang nicht bestehenden Absicherung des Unterrich-
tungsrechts des Betriebsrats durch einen präventiven 
Unterlassungsanspruch oder durch nachträgliche 
Sanktionen sowie fehlender Mitbestimmungsrechte 
ist jedenfalls die Gewährleistung eines auf den Ein-
satz von Drittpersonal – zweckmäßigerweise an die 
Letztentscheidung einer Einigungsstelle geknüpftes 
– weiter entwickeltes Vorschlagsrechts nach § 92a 
BetrVG unverzichtbar. 
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4. Zu Art. 4 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes)  

Die noch im Referentenentwurf vorgesehene  Rege-
lung, wonach Zollbehörden zur Unterrichtung der 
Arbeitsschutzbehörden über die Ergebnisse der Kon-
trollen verpflichtet werden sollen, ist infolge des Ka-
binettsbeschlusses entfallen, was kritisiert wird. Der 

Koalitionsvertrag ist insofern in keinster Weise auch 
nur Ansatzweise eingehalten. Für eine Verbesserung 
des Arbeitsschutzes bedarf es nicht nur einer Unter-
richtungspflicht an die – personell ohnehin unterbe-
setzten Behörden – sondern eines zwingenden Mit-
bestimmungsrechts des Betriebsrats für den Arbeits-
schutz aller im Betrieb tätigen Personen.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)737neu 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Prof. Dr. Gregor Thüsing 

I. Zu § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG-E: Definition der Arbeit-
nehmerüberlassung 

Das muss geändert werden – denn es ist handwerk-
lich und inhaltlich offensichtlich und unbestreitbar 
falsch.1 Die Definition ist ein Überbleibsel aus der al-
ten Fassung des Referentenentwurfs zu § 611a BGB. 
Dort hieß es ganz parallel:  

„Arbeitsleistungen erbringt, wer 
Dienste erbringt und dabei in eine 
fremde Arbeitsorganisation eingeglie-
dert ist und Weisungen unterliegt.“ 

Man hat dies aufgegeben, weil es auch Arbeitnehmer 
ohne Eingliederung geben kann, und Weisungen 
auch der Selbständige erhalten kann. Bereits auf den 
ersten Blick offenbart sich der Unterschied zum bis-
herigen Vorgehen der Rechtsprechung bei der Be-
stimmung des (Leih-)Arbeitnehmerbegriffs. Aus-
gangspunkt der Rechtsprechung war und ist der von 

                                                           
1 S. auch Tüngerthal, BB 2016, 1909 
2 Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht I, 1. Aufl. 1928, § 8 II, S. 33: Arbeitnehmer ist, „wer auf Grund eines privatrechtlichen 
Vertrages zur Arbeit im Dienst eines anderen verpflichtet ist.“ Ebenso BAG v. 15.03.1978 – 5 AZR 819/76, AP Nr. 26 zu § 611 
BGB – Arbeitsvertrag; v. 24.03.1992 – 9 AZR 76/91, DB 1992, 2352. Etwas anders damals Kaskel: Arbeitsrecht, S. 30: „Ar-
beitnehmer ist, wer auf Grund eines Vertrages unselbständig und für Rechnung eines anderen berufsmäßig Lohnarbeit ver-
richtet“. Zum ArbN-Begriff in rechtsvergleichender Perspektive Rebhahn, RdA 2009, 154. 
3 BAG v. 08.10.1975 – 5 AZR 430/74, AP Nr. 18 zu § 611 BGB Abhängigkeit; vgl. auch BAG v. 17.04.2013 – 10 AZR 272/12, 
BAGE 145, 26. 

Hueck geprägte Begriff der persönlichen Abhängig-
keit2. Stattdessen soll nunmehr an die Eingliederung 
in eine fremde Arbeitsorganisation sowie ein Wei-
sungsrecht angeknüpft werden. Es kommt aber nicht 
auf die Weisung an – sondern auf den Grad der Wei-
sung, der eine persönliche Abhängigkeit begründet. 
Und: Es gibt auch den nicht weisungsgebundenen, 
persönlich abhängigen Arbeitnehmer: 

„Persönliche Abhängigkeit ist dabei 
nicht gleichbedeutend mit Weisungs-
gebundenheit. Diese ist nur eines von 
mehreren Unterscheidungsmerkmalen 
und kann bei Erledigung einzelner ge-
schuldeter Leistungen ganz fehlen, wie 
z. B. beim Chefarzt, Wissenschaftler o-
der Künstler.“ 3 

Man mag als Vorbild die sozialrechtliche Vorschrift 
des § 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV anführen, die durch das 
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Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 
20.12.1999 eingeführt wurde. Hiernach sind die Tä-
tigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in 
die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers jedoch 
nur als Anhaltspunkte für eine Beschäftigung be-
nannt:  

„Anhaltspunkte für eine Beschäftigung 
sind eine Tätigkeit nach Weisungen 
und eine Eingliederung in die Arbeits-
organisation des Weisungsgebers.“ 

Die Literatur betont zu Recht: Beide Merkmale sind 
entsprechend dem Wortlaut der Regelung nur als 
Anhaltspunkte, also typologische Indizien, zu be-
handeln.4 Das betont auch die Gesetzesbegründung: 

„Die Vorschrift nennt die Weisungsge-
bundenheit der Erwerbsperson und 
ihre betriebliche Eingliederung als ty-
pische Merkmale einer Beschäftigung; 
diese sind Anhaltspunkte, also nicht 
abschließende Bewertungskriterien.“5 

Dasselbe muss für den Leiharbeitnehmer gelten: Die 
Definition ist zu eng. Weil ein Arbeitnehmer auch 
überlassen werden kann, wenn er nicht eingegliedert 
wird. Ausgangspunkt der im Entwurf vorgesehenen 
Regelung ist wohl eine Entscheidung des BAG aus 
dem Jahr 2012, in der das Gericht zu Beginn der Prü-
fung des Vorliegens einer Arbeitnehmerüberlassung 
einen verkürzten Obersatz formuliert: 

„Eine Überlassung zur Arbeitsleistung 
iSd. § 1 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AÜG liegt 
vor, wenn einem Entleiher Arbeits-
kräfte zur Verfügung gestellt werden, 
die in dessen Betrieb eingegliedert 
sind und ihre Arbeit allein nach Wei-
sungen des Entleihers und in dessen 
Interesse ausführen.“6 

Dieser Obersatz kann allein schon deswegen nicht 
unbesehen in das AÜG aufgenommen werden, da 
das BAG an späterer Stelle bekannte Kriterien wie 
die Verwendung von Arbeitsmitteln, Haftungsrege-
lungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
sowie die Gewährung von Urlaub oder die Beteili-
gung bei Schulungen ausführlich prüft.7 Zudem 
wäre eine derartige Einschränkung auch falsch: Der 
Leiharbeitnehmer ist nichts anderes als der Arbeit-
nehmer, demgegenüber der Entleiher das arbeitsver-
tragliche Weisungsrecht aufgrund einer Vereinba-
rung mit dem Verleiher ausüben darf.8 Niemand hat 
dies je bestritten. Bei der Arbeitnehmerüberlassung 
wird das arbeitgeberseitige Weisungsrecht vom Ver-
leiher delegiert, das heißt, der Entleiher kann dem 
Leiharbeitnehmer Weisungen erteilen; dies ist ge-
rade maßgebliches Kriterium der Arbeitnehmerüber-
lassung. Es ist eben genauso wie bei der Unterschei-
dung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen. 

                                                           
4 Krauskopf/Baier, Soziale Krankenversicherung, 89. Aufl. 2015, § 7 SGB IV Rn. 4: „Diese in der Rspr entwickelten Krite-
rien werden inzwischen in Abs 1 S 2 als „typische Merkmale einer Beschäftigung“ ausdrücklich im Gesetz genannt, sind 
aber trotz dieser ausdrücklichen Normierung nur Anhaltspunkte und keine abschließenden Bewertungskriterien“. 
5 Begr. BT-Drs. 14/1855, S. 6. 
6 BAG v. 18.01.2012 – 7 AZR 723/10, NZA-RR 2012, 455, Rn. 26. 
7 BAG v. 18.01.2012 – 7 AZR 723/10, NZA-RR 2012, 455, Rn. 31 ff. 
8 Wobei der Weg hierin umstritten ist, s. ausführlich Schüren, in: Schüren, AÜG, 4. Aufl. 2010, Einl. Rn. 109 ff.; Boemke, 
Schuldvertrag und Arbeitsverhältnis, 1999, S. 560 ff. 

Hier ist regelmäßig Arbeitnehmer, wer einem arbeits-
vertraglichen Weisungsrecht unterliegt. Einziger Un-
terschied ist, dass bei einem Arbeitsvertrag nur zwei 
Personen involviert sind und das Weisungsrecht di-
rekt aus der vertraglichen Beziehung resultiert, wäh-
rend bei der Arbeitnehmerüberlassung das Wei-
sungsrecht aus einem Arbeitsvertrag delegiert wird. 
Zentrale Frage ist damit auch im Rahmen der Arbeit-
nehmerüberlassung, ob eine arbeitsvertragliche per-
sönliche Abhängigkeit besteht. Erst in der Folge 
kommt es darauf an, wer dieses Weisungsrecht aus-
übt. Eine eigenständige Definition von „Leiharbeit“ 
ist damit überflüssig, sofern sie sich mit der allge-
meinen Typologie des Arbeitnehmerbegriffs deckt. 
Sie ist sogar falsch, wenn sie von dieser abweicht. 
Der Entwurf geht daher fehl, wenn es ausreichen 
soll, dass der Arbeitnehmer den Weisungen des Ent-
leihers unterliegt. Auch hier kommt es darauf an, 
welche Weisungen es sind; zudem müssen alle wei-
teren Kriterien der Abgrenzung Berücksichtigung 
finden.  

II. Neuer § 1 Abs. 3 Nr. 2b AÜG-E:  Nichtanwend-
barkeit des AÜG bei Gestellung von Ordensleuten, 
Diakonieschwestern und Diakonissen 

Diakonieschwestern, Diakonissen und Ordensleute 
sind bislang nach nationalem Verständnis keine Ar-
beitnehmer – deshalb ist ihre Gestellung auch keine 
Arbeitnehmerüberlassung. Das ist unbestritten. Auch 
die Vorgaben und Wertungen des Europarechts füh-
ren zu keiner abweichenden Bewertung. Insbeson-
dere das zurzeit beim EuGH anhängige Verfahren C-
216/15 erfordert keine Neueinordnung, schon weil 
es sich allein auf Rot-Kreuz-Schwestern, nicht aber 
auf die hier einschlägige Konstellation bezieht. Dar-
über hinaus gilt:  

- Die nationale Arbeitnehmerdefinition ist 
grundsätzlich auch dem Unionsrecht zu-
grunde zu legen, solange die Herausnahme 
einzelner Gruppen von überlassenem Fremd-
personal nicht „nach seinem Belieben“ erfolgt 
(Rs. EuGH v 1.3.2012 – C 393/10, NZA 2012, 
313 – O’Brien). Für Diakonieschwestern, Dia-
konissen und Ordensleute fehlt es an einer 
solchen Beliebigkeit der Herausnahme aus 
dem Anwendungsbereich. Die Beschäftigung 
unterscheidet sich in zentralen Punkten von 
Leiharbeitnehmern. Sie ist Ausdruck der reli-
giösen Zielsetzung sowohl des Gestellenden 
als auch des Gestellten; eine soziale Siche-
rung durch Orden und Schwesternschaft ist 
gewährleistet. Diese Zwecksetzung ist durch 
das deutsche Staatskirchenrecht geschützt, 
das durch Art. 17 AEUV auch europarechtlich 
anerkannt ist. Eine Willkür auch nur im wei-
testen Sinne ist also nicht gegeben. Diese 
Gründe nicht zu akzeptieren hieße, verfas-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_IV&p=7&x=1
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sungsrechtlich und europarechtlich fragwür-
dig den Freiraum der Kirchen zu beschnei-
den. 

- Zudem liegt keine hinreichende Teilnahme 
am Wettbewerb vor, die zu einer wirtschaftli-
chen Tätigkeit des Ordens und der Schwes-
ternschaft führen würde: Der durch Orden o-
der durch Diakonie Gestellte gibt in seinem 
Handeln ein Zeugnis christlicher Caritas; die 
Gestellung soll regelmäßig den christlichen 
Charakter der Einrichtung deutlich machen, 
Zeitarbeit kann das nicht. Ohne wirtschaftli-
che Tätigkeit ist die Überlassung aber außer-
halb des Anwendungsbereichs der Leihar-
beitsrichtlinie, s. Art. 1 Abs. 2.  

Es mag daher sinnvoll sein, dass dies im Sinne einer 
Rechtsklarheit der Gesetzgeber dies im AÜG auch 
deutlich – etwa durch eine Ergänzung des § 1 Abs. 3 
AÜG – im Hinblick auf eine Ausnahme aus dem An-
wendungsbereich für gestellte Ordensmitglieder, Di-
akonissen und Ordensschwestern formuliert. Dies 
wäre freilich rein deklaratorisch. 

III. Zu § 8 Abs. 1 S. 2 AÜG-E: Vermutungsregel 
zum Equal Pay 

Die Vermutungsregelung ist als widerlegbare Vermu-
tung gesetzgeberisch nicht hinreichend durchdacht. 
Sie hilft nicht weiter und ist teilweise widersprüch-
lich: 

- Sie hilft nicht weiter, weil sie leicht wider-
legt werden kann. Der Arbeitnehmer muss in 
der ersten Alternative nur darlegen, dass der 
Entleiher nicht tarifgebunden ist, oder auch 
nur irgendeinem vergleichbaren Arbeitneh-
mer mehr als Tariflohn zahlt (er kann das 
etwa durch eine Betriebsvereinbarung, die ja 
betriebsöffentlich ist, die irgendeine Entgelt-
form zusätzlich oder statt Tariflohn gewährt). 
Die Vermutung wäre damit widerlegt. Einen 
Arbeitgeber, der immer nur durchgehend eins 
zu eins nach Tarifvertrag zahlt, gibt es aber in 
den seltensten Fällen. 

- Sie ist widersprüchlich in ihrer zweiten Al-
ternative („oder in Ermangelung eines sol-
chen ein für vergleichbare Arbeitnehmer in 
der Einsatzbranche geltendes tarifvertragli-
ches Arbeitsentgelt“), denn um die Vorausset-
zung ihres Eingreifens nachzuweisen, muss 
der Arbeitnehmer sie selber widerlegen – er 
muss nämlich deutlich machen, dass der Ver-
leiher kein Tarifentgelt zahlt. Dann ist die 
Gleichstellung mit dem Tarifentgelt, an das 
die Vermutungsregelung anknüpft, schon wi-
derlegt. Diese Alternative kann damit nie zur 
Anwendung kommen. Das Ministerium sollte 
erklären, was es damit meint. 

Vermutungsregelungen helfen bei Beweisschwierig-
keiten – hier geht es aber nicht um Beweisschwierig-
keiten (eines Arbeitnehmers, der ja einen Auskunfts-
anspruch hat, § 13 AÜG!), sondern um Berechnungs-
schwierigkeiten. Helfen würde demgegenüber eine 
Definition des Equal Pay. Sie ist europarechtlich 
nicht ganz unproblematisch, aber möglich. Denn die 
Richtlinie sieht nun mal eine Gleichbehandlung bei 
den wesentlichen Arbeitsbedingungen vor. Man 

kann als nationaler Gesetzgeber bestimmen, was we-
sentliche Arbeitsbedingungen sind (Art. 3 Abs. 1 lit. 
f Richtlinie), aber auch hier gibt die Richtlinie äu-
ßere Leitplanken: Eine Definition bezieht sich nicht 
auf die Frage der Gleichheit, sondern nur auf die 
Gleichheit „wozu“. Da ist also der Spielraum nicht 
beliebig. Man kann zwar u.U. sagen, wesentlich ist 
nur das Entgelt oder die Entgeltbestandteile x und y, 
man kann aber vielleicht nicht sagen, Gleichbehand-
lung ist gegeben, wenn tarifvertragliches Entgelt ge-
zahlt wird (auch wenn tatsächlich mehr Entgelt ge-
zahlt wird). Kurz: Definiert werden kann nur die 
Wesentlichkeit, nicht die Gleichheit der Arbeitsbe-
dingungen. Aber innerhalb dieses Rahmens wäre das 
ein gangbarer Weg. Man könnte also z.B. regeln, we-
sentliche Arbeitsbedingungen seien nur der Grund-
lohn und die stundenbezogenen Zuschläge, das Ur-
laubsgeld und das Weihnachtsgeld (und man würde 
z.B. betriebliche Altersversorgung und Kantinenzu-
schuss herausnehmen). 

Es gibt dazu eine politisch vielleicht einfacher 
durchsetzbare Alternative: Equal Pay ist europa-
rechtlich nach Art. 5 Abs. 2 Richtlinie keine Pflicht, 
„wenn Leiharbeitnehmer, die einen unbefristeten 
Vertrag mit dem Leiharbeitsunternehmen abge-
schlossen haben, auch in der Zeit zwischen den 
Überlassungen bezahlt werden.“ 

Mein Vorschlag daher (im Sinne eines minimal-inva-
siven Eingriffs in den vorhandenen Text): Die Ver-
mutungsregelung des jetzigen § 8 Abs. 1 S. 2 AÜG-E 
sollte zu einer unwiderlegbaren Vermutung gemacht 
werden, wenn der Arbeitnehmer auch zwischen den 
Entleihzeiten bezahlt wird. Dann hätte man im Er-
gebnis so etwas wie eine abschließende Definition 
und sie wäre ohne jeden Zweifel europarechtskon-
form. Und mehr noch (und deshalb ist sie auch ar-
beitnehmerfreundlich): Sie bietet Anreize zur unbe-
fristeten Beschäftigung beim Leiharbeitsunterneh-
men und gleicht damit die Arbeitsbedingungen der 
Leiharbeitnehmer denen „normaler“ Arbeitnehmer 
an. Und es wäre eine Stärkung der Tarifverträge, 
würde also Entleihern den Rücken stärken, die Tarif-
lohn zahlen. Beides halte ich für gute Ergänzungen 
und für die Zeitarbeitsbranche zumutbar. 

Der Text würde also wie folgt ergänzt werden: 

„Erhält der Leiharbeitnehmer das für 
einen vergleichbaren Arbeitnehmer 
des Entleihers im Entleihbetrieb ge-
schuldete tarifvertragliche Arbeitsent-
gelt oder in Ermangelung eines solchen 
ein für vergleichbare Arbeitnehmer in 
der Einsatzbranche geltendes tarifver-
tragliches Arbeitsentgelt, wird unwi-
derleglich vermutet, dass der Leihar-
beitnehmer hinsichtlich des Arbeits-
entgelts im Sinne von Satz 1 gleichge-
stellt ist, sofern der Leiharbeitnehmer 
mit dem Verleiher einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag abgeschlossen hat und 
auch in der Zeit zwischen den Überlas-
sungen bezahlt wird.“ 

IV. Zu § 11 Abs. 5 AÜG-E: Einsatzverbot wäh-
rend des Streiks 

Die jetzige Fassung ist deutlich besser als die des Re-
ferentenentwurfs. Dennoch bleibt das Problem: Aus 
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einem Streikrecht wird eine Streikpflicht für Leihar-
beitnehmer. Der Jurist reibt sich verwundert die Au-
gen. Gerade der Leiharbeitnehmer, der nicht vom er-
streikten Tarifvertrag profitieren würde, der muss 
sich nun zwangssolidarisieren und die Arbeit nie-
derlegen? Eine Gewerkschaft, die zu einem Streik 
aufruft, wird nun eine sichere Bank an Unterstützern 
haben. Eine Verhandlungsmacht nicht aus Organisa-
tion und Mitgliedschaft – sondern aus gesetzgeberi-
scher Schützenhilfe. 

„Durch die Neufassung wird die Position von Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern weiter 
gestärkt“, heißt es in der Begründung. Mitnichten: 
Denn ein Recht, Streikarbeit zu verweigern, haben 
Leiharbeitnehmer bereits jetzt, § 11 Abs. 5 AÜG. Ge-
nauso wie diese bisherige Regelung sinnvoll ist, ge-
nauso sperrig gestaltet sich das jetzige Vorhaben: Ar-
beitet der Leiharbeitnehmer nun doch, droht dem 
Entleiher ein Bußgeld – und ebenso droht es dem 
Leiharbeitnehmer, der durch seine Bereitschaft zur 
Arbeit dazu Beihilfe leisten könnte. Es handelt ord-
nungswidrig, wer nicht streikt? Mit den gängigen 
Schablonen zu Art. 9 Abs. 3 GG ist das nicht in 
Übereinstimmung zu bringen. Wenn denn die Koali-
tionsfreiheit ein Freiheitsrecht ist, dann darf man 
seine Ausübung nicht obligatorisch gestalten. Wenn 
denn die Koalitionsfreiheit ein Freiheitsrecht ist, 
dann darf es keine einseitige Parteinahme des Ge-
setzgebers bei der Motivation Streikender geben. Wie 
viel Diskussion gab es ehedem um § 116 AFG – wie 
viel näherliegend ist sie hier? Eine Belegschaft, die 
ganz unabhängig vom Streik auch aus Leiharbeitneh-
mern besteht, würde nun geteilt in solche Mitglie-
der, die streiken dürfen, und solche, die es müssen. 
Die Regelung greift damit weit über das Verbot des 
gezielten Einsatzes von Leiharbeit zur Bewältigung 
von Streikfolgen hinaus. 

Das gilt auch nach der Neufassung im vorliegenden 
Entwurf. Denn die Einschränkung ist in ihren Gren-
zen unklar: 

„Satz 1 gilt nicht, 

wenn der Entleiher sicherstellt, dass 
Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten 
übernehmen, die bisher von Arbeit-
nehmern erledigt wurden, die 

1. sich im Arbeitskampf befinden oder 

2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitneh-
mern, die sich im Arbeitskampf befin-
den, übernommen haben.“ 

Eine Tätigkeit, die schon erledigt wurde, kann nicht 
übernommen werden. Wir steigen nicht zweimal in 
denselben Fluss. Die Abgrenzung des Gesetzesent-
wurfs beruht auf einer Prognoseentscheidung, die 
unsicher ausfallen kann. Wer kann schon sagen, dass 
eine bestimmte Aufgabe sicher von einem bestimm-
ten Arbeitnehmer  zu erledigen gewesen wäre, hätte 

                                                           
9 Vgl. Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht Bd. I, 1997, 698; Herschel, RdA 1969, 211 f.; Kempen/Zachert/Kempen, TVG, 
5. Aufl. 2014, Grundlagen Rn. 288; MünchArbR/Löwisch/Rieble, 3. Aufl. 2009, § 157 Rn. 45; Wiedemann/Wiedemann, 
Rn. 380. 
10 Vgl. Sieber, Tarifdispositives Recht – Mittel zur Stärkung und Flexibilisierung des Gesamtarbeitsvertragssystems, 181 f., 
184. 
11 Rieble, ZfA 2005, 245, 255. 

er nicht gestreikt. Dies lässt sich nicht nur bei Team-
arbeit und bei Springern oftmals auch im Ansatz 
nicht sagen. Besser daher – weil leichter abgrenzbar 
– wäre das schlichte Verbot an den Entleiher, wäh-
rend des Streiks – oder ggf. bereits nach Ankündi-
gung eines Streiks – keine neuen Leiharbeitnehmer 
einzustellen. Hier hätte man klare Abgrenzungs-
merkmale, und das Ziel des Gesetzes wäre besser er-
reicht. 

V. Zu § 8 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 AÜG-E: Verlängerung 
tarifvertraglicher Abweichung vom Equal Pay bei 
„als gleichwertig festgelegten“ Arbeitsbedingun-
gen des Leiharbeitnehmers 

Wiederum gilt: Tarifdispositivität ist gut. Sie führt 
zu sachnäheren Ergebnissen und stärkt die durch 
das Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit. Aber: 
Was ist ein Arbeitsentgelt, „das in dem Tarifvertrag 
als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeits-
entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatz-
branche festgelegt ist“? Ist es nun gleichwertig oder 
reicht die Festlegung als gleichwertig durch die Ta-
rifvertragsparteien? Und was ist, wenn es gleichwer-
tig ist, aber dies durch die Tarifvertragsparteien 
nicht festgelegt wurde? Der Gesetzgeber spricht dun-
kel wie der Mund der Pythia. Er sollte sagen, was er 
tatsächlich meint, wie weit die Einschätzungs-
prärogative der Tarifvertragsparteien im Hinblick auf 
die Gleichwertigkeit gehen soll. Ohne solche Hin-
weise stochert der Gesetzesausleger im Nebel. Soll 
also tatsächliche Gleichwertigkeit vorliegen oder 
reicht die Fiktion durch Feststellung des Tarifver-
trags – oder irgendetwas dazwischen? 

VI. Zu § 1 Abs. 1b S. 3 AÜG-E: Verlängerung der 
Höchstüberlassungsdauer durch Tarifverträge 
der Entleiherbranche 

Tarifdispositivität ist gut. Sie führt zu sachnäheren 
Ergebnissen und stärkt die durch das Grundgesetz 
garantierte Koalitionsfreiheit.9 Es betont ihren Ge-
staltungsspielraum und stärkt somit ihre Bedeutung 
bei der Regelung der Arbeits- und Wirtschaftbedin-
gungen. Hiervon profitieren insbesondere die Ge-
werkschaften. Denn die Arbeitgeberseite kann den 
eröffneten Gestaltungsspielraum nur gemeinsam mit 
der Arbeitnehmerseite nutzen, weshalb tarifdisposi-
tives Gesetzesrecht für sie einen Anreiz zum Ab-
schluss von Tarifverträgen bildet;10 So wird der 
Wunsch, von tarifdispositiven Vorschriften abzuwei-
chen, in aller Regel von der Arbeitgeberseite ausge-
hen. Die Gewerkschaften werden diesen Wunsch 
aber nur dann erfüllen, wenn die Arbeitgeberseite 
ihnen im Gegenzug an anderer Stelle entgegen-
kommt. Tarifdispositives Gesetzesrecht erzeugt so-
mit gewerkschaftliche Verhandlungsmacht.11  

Deshalb ist es richtig, hier dem ausgewogenen Kom-
promiss von Gewerkschaften und Arbeitgeberseite 
die Bestimmung der Höchstüberlassungsdauer zu 
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überantworten, wenn sie eine vom Gesetz abwei-
chende Überlassungshöchstdauer für richtig halten. 
Man mag erwägen, klarzustellen, dass diese Freiheit 
tatsächlich unbegrenzt besteht und nicht ihrerseits 
eine Schranke hat. Das könnte künftig von der 
Rechtsprechung in Frage gestellt werden, wie durch 
das BAG etwa bei § 14 Abs. 2 TzBfG und der dorti-
gen Möglichkeit der Verlängerung sachgrundloser 
Befristung durch die Tarifvertragsparteien Grenzen 
gezogen wurden.12 Hier wäre dies aber weder euro-
parechtlich noch verfassungsrechtlich geboten: 

Die europarechtliche Zulässigkeit des Verzichts auf 
die gesetzliche Festlegung einer Höchstüberlassungs-
dauer bestätigte jüngst die Europäische Kommis-
sion.13 Sie stellte ein Vertragsverletzungsverfahren 
ein, das gerade damit begründet wurde, dass das 
deutsche Recht die unbefristete Arbeitnehmerüber-
lassung zumindest nicht ausdrücklich verbiete. In 
seinem Schreiben an die Beschwerdeführer führte 
die Kommission aus: 

„In Bezug auf die Dauer der Arbeits-
verträge von Leiharbeitnehmern und 
die Dauer der Überlassung an die ent-
leihenden Unternehmen möchte ich 
darauf hinweisen, dass die Richtlinie 
über die Leiharbeit für Leiharbeitneh-
mer gilt, unabhängig davon, ob sie im 
Rahmen eines befristeten oder eines 
unbefristeten Arbeitsvertrags von ei-
nem Leiharbeitsunternehmen einge-
stellt werden. Die Richtlinie sieht 
keine Beschränkung der Dauer der Ar-
beitnehmerüberlassung an die entlei-
henden Unternehmen vor. Die Mit-
gliedstaaten mussten bis Dezember 
2011 möglicherweise bestehende Ver-
bote oder Einschränkungen des Einsat-
zes von Leiharbeit daraufhin überprü-
fen, ob sie aus Gründen des Allgemein-
interesses gerechtfertigt sind. Hierun-
ter fielen insbesondere Beschränkun-
gen im Hinblick auf die Zahl mögli-
cher Verlängerungen der Arbeitsver-
träge von … Da gemäß der Richtlinie 
Deutschland und die anderen Mit-
gliedstaaten nicht verpflichtet sind, 
eine Höchstdauer für die Überlassung 
von Leiharbeitnehmern an entleihende 
Unternehmen festzulegen, verstößt das 
Fehlen einer solchen Begrenzung in 
den nationalen Vorschriften zur Um-
setzung der Richtlinie nicht gegen ihre 
Bestimmungen. Auch gegen andere 
spezifische Bestimmungen des EU-
Rechts wird damit nicht verstoßen. 

Da die langfristige Überlassung von 
Leiharbeitnehmern an entleihende Un-
ternehmen keinen Verstoß gegen die 
Richtlinie 2008/104/EG darstellt, sind 

                                                           
12 BAG v. 18.3.2015 - 7 AZR 272/13, NZA 2015, 821.  
13 Beschwerdeverfahren gegen Deutschland (Az.: CHAP(2015)00716), abrufbar unter http://www.templin-thiess.de/blog/ar-
beitsrecht-aktuell/ueberraschung-eu-kommission-haelt-unbefristete-arbeitnehmerueberlassung?src=asp-
cu&typ=dl&cid=4451. 
14 Nur ganz ausnahmsweise im Konzern: BAG v. 14.10.1982 – 2 AZR 568/80, BAGE 41, 72; ferner BAG v. 23.4.2008 – 2 
AZR 1110/06, NZA 2008, 939.  
15  Hierzu zuletzt BAG v. 20.6.2013 – 2 AZR 271/12, NZA 2013, 837.  

die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, 
Sanktionen für einen solchen Fall vor-
zusehen.“ 

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Verzichts 
auf die gesetzliche Festlegung einer Höchstüberlas-
sungsdauer ergibt sich aus dem vom BVerfG gerade 
auch im Arbeitsrecht betonten weiten Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers. Hinreichende Gründe, 
die eine solche nicht tarifdispositive Höchstgrenze 
rechtfertigen würden, sind überdies nicht ersicht-
lich. Der weitreichende Gestaltungsspielraum deutet 
vielmehr in eine ganz andere Richtung:  

- Die Koalition plant, die bestehenden Regelungen 
zum Equal Pay weiterzuentwickeln, wenn der 
konkrete Einsatz länger als neun Monate andau-
ert. Wenn zusätzlich zum Equal Pay dann eine 
absolute Höchstüberlassungsgrenze festgeschrie-
ben wird, dann ist dies mit dem Gedanken des 
Arbeitnehmerschutzes nicht mehr begründbar. 
Denn dann kann nicht mehr davon ausgegangen 
werden, dass der Arbeitnehmer beim Verleihun-
ternehmen als Arbeitgeber schlechter aufgehoben 
ist als beim Entleiher. Damit aber gilt (allzu sa-
lopp formuliert): Lieber von Adecco verliehen als 
bei der Columbian Coconut Cooperation fest an-
gestellt. 

Das zeigt sich insbesondere auch 
bei der konzerninternen Arbeit-
nehmerüberlassung: Ob nämlich 
eine Personalführungsgesellschaft 
in einem Konzern grundsätzlich 
nachteiliger für den Arbeitnehmer 
ist als eine Einstellung direkt beim 
Entleiher-Unternehmen, ist durch-
aus fraglich. Ist der Arbeitnehmer 
bei einem bestimmten Unterneh-
men beschäftigt, dann zählen für 
die Frage der betriebsbedingten 
Kündigung auch nur Beschäfti-
gungsmöglichkeiten bei diesem 
Unternehmen.14 Ist der Arbeitneh-
mer aber bei der Personalfüh-
rungsgesellschaft angestellt, ent-
scheiden letztlich die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Konzern 
insgesamt.15 Auch die Sozialaus-
wahl kann eine andere sein, je 
nachdem, ob der Arbeitnehmer in 
einen Personalpool einer Perso-
nalführungsgesellschaft eingeglie-
dert ist oder in ein einzelnes kon-
zernangehöriges Unternehmen, 
dessen Sozialauswahl vielleicht 
ganz anders ausfallen kann.  

Ein einschränkungsloses, kategorisches Verbot 
nicht-vorübergehender Leiharbeit liegt damit 
nicht im Interesse des Arbeitnehmers. Es wäre 
andernfalls zu begründen, warum es zulässig 
sein soll, dass ein Leiharbeitnehmer jede Woche 
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in einem anderen Betrieb eingesetzt wird zu Ar-
beitsbedingungen weit unter Equal Pay, und das 
dann über 20 Jahre lang – es aber verfassungs-
rechtlich unzulässig sein soll, dass derselbe Ar-
beitnehmer über zwei Jahre hinweg beim selben 
Entleiher eingesetzt wird zu den Entgeltbedin-
gungen der Stammbelegschaft. Wenn der Gesetz-
geber im ersten Fall nicht eingreifen muss, dann 
sicherlich auch nicht im zweiten. 

- Dies wird auch deutlich, wenn der Entleiher 
nach Erreichen der Höchstüberlassungsgrenze 
entscheiden muss, was er tut: Er mag ihn einstel-
len – oder auch nicht. Der Arbeitnehmerschutz 
würde dann für den Leiharbeitnehmer ein Grund 
zum Verlust der ihm zustehenden Equal Pay-Ar-
beitsbedingungen. Denn wenn er jetzt an einen 
anderen Entleiher verliehen wird – statt gar von 
seinem Verleiher entlassen – dann gilt das Gebot 
des Equal Pay erst wieder in neun Monaten. 

- Auch der Schutz der Stammbelegschaft rechtfer-
tigt keine Höchstüberlassungsdauer. Diese viel-
mehr wird durch den Einsatz von Leiharbeitneh-
mern geschützt. Denn im Entleihbetrieb müssen 
Leiharbeitnehmer nach der Rechtsprechung zu-
erst abgezogen werden, bevor eine betriebsbe-
dingte Kündigung möglich ist. Je mehr Leihar-
beitnehmer im Entleihbetrieb sind, desto schwie-
riger wird damit die betriebsbedingte Kündigung 
der Stammbelegschaft.16 Der Leiharbeitnehmer 
kann demgegenüber nicht bereits deshalb gekün-
digt werden, weil er nun aus dem Entleihbetrieb 
abgezogen werden muss. Seine betriebsbedingte 
Kündigung verlangt vielmehr die dauerhafte 
Prognose fehlender Verleihmöglichkeit.17 

 

 

 

VII. Zu § 611a BGB-E: Arbeitnehmerbegriff 

Das ist besser als der Referentenentwurf zu § 611a 
BGB18 – aber immer noch nicht gut. Man hat Text-
bausteine aus der BAG-Rechtsprechung hintereinan-
dergeschrieben, insbesondere aus den Entscheidun-
gen BAG v. 13.3.2008 – 2 AZR 1037/06, NZA 2008, 
878 und v. 25.5.2005 – 5 AZR 347/04, BAGE 115, 1. 
Das klingt prima facie nach zumindest unschädli-
cher Gesetzgebung. Aber man hat die Textbausteine 
nicht aneinander angepasst. Denn es ist schon 
rechtstechnisch falsch, zwei Legaldefinitionen („Ar-
beitnehmer ist…“) unverbunden und ohne Bezug zu-
einander zu geben (Rechtsprechung mag das dürfen, 
nicht aber der Gesetzgeber): Entweder beide Definiti-
onen sind identisch – dann braucht es die zweite De-
finition nicht – oder ihre Erfordernisse gelten kumu-
lativ (dann müsste man das sagen, was hier aber 
wohl nicht gewollt ist), oder sie weichen voneinan-
der ab, dann sind sie widersprüchlich. Besser wäre 
es daher, wie folgt die zweite Beschreibung in An-
lehnung an § 84 Abs. 1 S. 2 HGB negativ zu definie-
ren, die Reihenfolge der verschiedenen Sätze sinn-
stimmiger zu gruppieren und das gesetzesfremde 
Wort „Mitarbeiter“ zu vermeiden: 

„Arbeitnehmer ist, wer auf Grund ei-
nes privatrechtlichen Vertrags im 
Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimm-
ter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 
verpflichtet ist; der Grad der persönli-
chen Abhängigkeit hängt dabei auch 
von der Eigenart der jeweiligen Tätig-
keit ab. Das Weisungsrecht kann In-
halt, Durchführung, Zeit, Dauer und 
Ort der Tätigkeit betreffen. Kein Ar-
beitnehmer ist, wer im Wesentlichen 
frei seine Tätigkeit gestalten und seine 
Arbeitszeit bestimmen kann.“  

 

 

 
  

                                                           
16 Ausführlich LAG Hamm v. 5.3.2007 – 11 Sa 1338/06, BB 2007, 2462; Bertzbach in: FS Hanau, 173 ff.; Düwell/Dahl, DB 
2007, 169; ErfK/Oetker, Rn. 256; HK-KSchG/Weller/Dorndorf, Rn. 910; Hamann, NZA 2010, 1211, 1214; kritisch Moll/Itt-
mann, RdA 2008, 321; Simon/Greßlin, BB 2007, 2454. 
17 Ausführlich Fuhlrott/Fabritius, NZA 2014, 122. 
18 Wie unvollkommen dieser war, lässt sich nachlesen in Thüsing/Schmidt, ZIP 2016, 54. 

https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&b=2010&s=1211&z=NZA
https://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&b=2010&s=1214&z=NZA
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)740 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 12. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

Zusammenfassung 

Werk- und Dienstverträge beschreiben zentrale Ver-
tragsgestaltungen einer freiheitlichen Wirtschafts-
ordnung. Schon immer unterstützen sie Spezialisie-
rung und Aufgabenteilung zwischen unterschiedli-
chen Branchen und Gewerken. Die im Rahmen von 
Werk- und Dienstverträgen erbrachten Leistungen 
sind Basis des Wohlstands, industrieller Produktion 
und kundenorientierter Dienstleistung. Werk- und 
Dienstverträge werden mit fortschreitender Speziali-
sierung und künftig noch beschleunigten Produkti-
onsabläufen in einer zunehmend digitalisierten und 
globalisierten Welt noch wichtiger werden. Gesetzli-
cher Änderungsbedarf besteht bei diesen Vertragsfor-
men nicht. 

Daher ist es zu begrüßen, dass die in einem ersten 
Arbeitsentwurf des Bundesministeriums vorgese-
hene Definition eines Arbeitsverhältnisses durch le-
bensfremde Kriterien in einem neuen § 611a BGB 
umfassend geändert worden ist. Die jetzt vorgese-
hene Definition des Arbeitnehmers entspricht im 
Wesentlichen der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte und des Bundearbeitsgerichts. Wortlaut und 
Gesetzesbegründung ändern die geltende Rechtssitu-
ation nicht. Arbeitnehmer ist danach derjenige, der 
aufgrund privatrechtlichen Vertrags zur Leistung 
weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in per-
sönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.  

Das ist ein wichtiger Fortschritt gegenüber den ur-
sprünglich vorgesehenen, bestehende Vertrags- und 
Rechtsbeziehungen grundsätzlich in Frage stellen-
den und mit der Rechtsprechung nicht zu vereinba-
renden Kriterien und Vermutungsregelungen im Ar-
beitsentwurf vom 16. November 2015. Inhaltlich 
geht die Definition eines Arbeitnehmers damit nicht 
über den Auftrag des Koalitionsvertrags hinaus. 
Ebenso wird zu Recht darauf verzichtet, Vermu-
tungsregelung und neue Zuständigkeit für die Sozi-
alversicherungsbehörden einzuführen, die geltenden 
Darlegungs- und Beweislastregeln widersprechen.  

Des Weiteren zu begrüßen sind die im Entwurf vor-
genommenen Anpassungen bei der Arbeitnehmer-
überlassung gegenüber verschiedenen ministeriellen 
ersten Erwägungen im Arbeitsentwurf vom Novem-
ber des vergangenen Jahres. Das gilt ganz besonders 
für die Stärkung der tariflichen Gestaltungsmöglich-
keiten beim Gleichstellungsgrundsatz bezogen auf 
das Entgelt (equal pay) und bei der Überlassungs-
höchstdauer.  

Weitere Änderungen im Bereich der Arbeitnehmer-
überlassung sind wünschenswert. So ist vor allem 
eine Definition dessen erforderlich, was der Gesetz-
geber unter dem Begriff equal pay versteht. . Auch 
widerspricht die Berücksichtigung von Zeitarbeits-
kräften bei den Schwellenwerten der Mitbestim-
mung auf Unternehmensebene, insbesondere im 
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Montanmitbestimmungsgesetz, dessen Ergänzungs-
gesetz, im Mitbestimmungsgesetz und im Drittelbe-
teiligungsgesetz dem Koalitionsvertrag. Ein Mehr an 
Mitbestimmung und größeren Aufsichtsräten darf 
nicht mit dem falschen Etikett der Neuregelung der 
Zeitarbeit versehen werden. Einseitig greift der Ge-
setzentwurf schließlich in die Arbeitskampfparität 
ein. Daher sollte im Gesetzgebungsverfahren das um-
fassende Streikeinsatzverbot nochmals kritisch hin-
terfragt werden.  

Der Einsatz von Zeitarbeit wird durch den Gesetz-
entwurf teurer und bürokratischer. Die gesetzlichen 
Änderungen treffen eine Branche, die wie keine 
zweite den Beschäftigungschancen gerade der 
Schwächsten am Arbeitsmarkt dient. Gerade im Be-
reich der Zeitarbeit ist Augenmaß bei gesetzlichen 
Regelungen unverzichtbar; dies betrifft auch beson-
dere Formen der Gestellung von Arbeitnehmern, wie 
z.B. im Fall von Integrationsbetrieben.  

I. Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Arbeitnehmer ist nach dem Entwurf derjenige, der 
aufgrund privatrechtlichen Vertrags zur Leistung 
weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in per-
sönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Insoweit ent-
spricht der Vorschlag dem Auftrag des Koalitions-
vertrags, die von der Rechtsprechung entwickelten 
Abgrenzungskriterien zwischen zulässigem und 
missbräuchlichem Fremdpersonaleinsatz gesetzlich 
niederzulegen. 

Der jetzt vorgesehene § 611a BGB ist ein Kompro-
miss. Die inhaltliche Definition geht nicht über die 
bisherige Rechtsprechung hinaus. Das bestätigt auch 
nochmals die Begründung. Es bleibt jedoch bei der 
grundsätzlichen Einschätzung, dass eine gesetzliche 
Definition mit Rechtsfolgen für das Zivilrecht nicht 
notwendig ist und nicht vom Koalitionsvertrag gefor-
dert wird.  

Bei der Regelung der Überlassungshöchstdauer und 
des Gleichstellungsgrundsatzes in der Zeitarbeit 
wird der Vorrang tarifvertraglicher Regelungen weit-
gehend gewährleistet. Branchenzuschlagstarifver-
träge können weiter gelten. Von der neuen Überlas-
sungshöchstdauer können tarifgebundene wie nicht 
tarifgebundene Unternehmen abweichende Lösun-
gen entwickeln.  

Das gilt insbesondere für die Notwendigkeit einer ge-
setzlichen Definition dessen, was nach Auffassung 
des Gesetzgebers „equal pay“ sein soll. Der Gesetz-
entwurf beinhaltet eine Vermutungsregelung, die wi-
derlegt werden kann. Die jetzige Gesetzessystematik 
hätte demnach zur Folge, dass der Einsatz von Zeit-
arbeit tendenziell teurer würde, ohne dass dem ein 
Gewinn an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ge-
genüberstehen würde. Eine gesetzliche Definition ist 
notwendig, nach der „equal pay“ das tarifliche Brut-
tostundenentgelt nebst tariflichen Zuschlägen und 
Zulagen ist.  

Zu begrüßen ist, dass die vorgegebene Mindestunter-
brechungszeit zwischen zwei Einsätzen im selben 
Entleihbetrieb entsprechend allen geltenden Tarif-
verträgen auf drei Monate festgesetzt wurde. Ebenso 
wurde die Stichtagsregelung ergänzt. Sie gilt nun 
auch für die Neuregelung von „equal pay“, sodass 

dadurch nicht in laufende Überlassungsverträge ein-
gegriffen wird. 

Weiterer Änderungsbedarf besteht bei den vorgese-
henen Regelungen zum Arbeitskampf. Der freiwillige 
Einsatz von Arbeitnehmern sollte nicht verunglimpft 
werden. Beim Einsatz während eines Streiks handelt 
es sich um gesetzeskonformes Verhalten.  

Eine Zeitarbeitskraft wird nicht zum Zwecke des Ar-
beitskampfes eingesetzt, wenn sie schon vor Beginn 
des Streiks im Betrieb tätig war. Ein Rückzug schon 
zuvor eingesetzter Zeitarbeitskräfte sollte nicht vom 
Einsatzverbot umfasst sein.  

Weiterhin notwendig ist eine Korrektur der Berück-
sichtigung von Zeitarbeitskräften bei den Schwellen-
werten der Mitbestimmung auf Unternehmensebene. 
Der Koalitionsvertrag sieht keine Änderung der 
Rechtslage vor.  

Für kurzzeitige Einsätze von weniger als einem Mo-
nat sollte klargestellt werden, dass ein Informations-
recht des Betriebsrates nicht besteht. In Fällen sol-
cher kurzzeitigen Einsätze wäre ein entsprechendes 
Informationsrecht schlicht überflüssig.  

Der Koalitionsvertrag spricht an keiner Stelle von 
neuen Kompetenzen des Zolls für den Arbeitsschutz. 
Daher ist es richtig, dass die noch im Arbeitsentwurf 
angedachte Erweiterung der Kompetenzen des Zolls 
wieder gestrichen wurde. Dieser wird umfassend 
von den Gewerbeaufsichtsämtern gewährleistet.  

1. Definition des Arbeitnehmers im BGB nicht ge-
boten (§ 611a BGB)  

Werk- und Dienstverträge sind seit Jahr-hunderten 
eine übliche, bekannte und faire Vertragsform. Sie 
gehören – wie der Kaufvertrag – zu den ausdrücklich 
geregelten Vertragstypen im Bürgerlichen Gesetz-
buch. Handwerker, Rechtsanwälte, Ärzte und jede 
Form von Dienstleistern betreiben seit jeher ihre Tä-
tigkeiten als Werk- oder Dienstvertrag. Werk- und 
Dienstverträge prägen die Wirtschaftsbeziehungen in 
Deutschland und weltweit. Sie sind die zentrale 
Grundlage, die Vorteile von Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung zu nutzen.  

Aufgabenteilung und Spezialisierung sind unver-
zichtbare Elemente einer funktionierenden Wirt-
schaftsordnung. Sie werden vor dem Hintergrund 
zunehmender Digitalisierung und der damit einher-
gehenden weiteren und verstärkten Vernetzung der 
Arbeitsbeziehungen international, in Europa und in 
Deutschland noch wichtiger werden. Aufgabentei-
lung und Spezialisierung durch Werk- und Dienst-
verträge dürfen daher nicht beeinträchtigt werden.  

Für im Rahmen von Werk- und Dienstverträgen ein-
gesetzte Arbeitnehmer gilt das gesamte Arbeits-, So-
zial- und Tarifrecht. So-weit im Unternehmen des 
Werkunternehmers ein Betriebsrat gebildet ist, hat 
dieser alle Rechte des Betriebsverfassungsgesetzes. 
Auch der Betriebsrat im Einsatzbetrieb verfügt über 
Informations- und Unterrichtungsrechte beim Ein-
satz von Werk- und Dienstverträgen.  

 Die Information des Betriebsrats in den Werkun-
ternehmen ist gewährleistet. In den Einsatzbe-
trieben bestehen Informationsansprüche der 
dortigen Betriebsräte. 
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 Der Arbeitsschutz ist für Arbeitnehmer, die im 
Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrags einge-
setzt sind, explizit durch das Arbeitsschutzge-
setz und die zuständigen Aufsichtsbehörden, ge-
sichert. Es gibt auch keine Schutzlücken im Be-
reich der Unfallversicherung.  

Ein Missbrauch von Werk- und Dienstverträgen ist 
zu Recht verboten. Dafür gibt es viel-fältige Sanktio-
nen. Dazu gehören z. B. Schadensersatzansprüche, 
Sanktionen auf dem Gebiet des Öffentlichen Rechts 
und auch Reaktionsmöglichkeiten der Betriebsräte in 
den Unternehmen, die Werk- und Dienstverträge in 
Auftrag geben. Der Betriebsrat kann z. B. dem Ein-
satz von sogenannten Scheinverträgen widerspre-
chen. 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass zur Unterstüt-
zung der Prüftätigkeit von Behörden die von der 
Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Abgren-
zung von missbräuchlichem und zulässigem 
Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt wer-
den sollen. Eine Definition des Arbeitsverhältnisses 
wird im Koalitionsvertrag nicht erwähnt. Entschei-
dend ist, dass die geltende Rechtslage auch durch 
eine Definition nicht geändert wird.  

Die nun vorgelegte Definition eines Arbeitsverhält-
nisses entspricht in weiten Teilen dieser Vorausset-
zung. Sie betont zu Recht, dass entscheidend für die 
Abgrenzung von Selbständigkeit zu abhängiger Be-
schäftigung in einem Arbeitsverhältnis die Erbrin-
gung geschuldeter Dienste in einem persönlichen 
Abhängigkeitsverhältnis ist. 

Die Definition sollte aber zur Klarstellung um ein 
weiteres Element ergänzt werden: Kann eine Tätig-
keit sowohl durch selbständige wie durch unselb-
ständige – also persönlich abhängige – Arbeitsleis-
tung erbracht werden, muss bei der Bewertung und 
Einordnung des Vertragstyps der Vereinbarung der 
Parteien der Vorrang eingeräumt werden. Das ent-
spricht ebenfalls der jahrzehntelangen Rechtspre-
chung und wäre eine weitere sinnvolle Präzisierung 
der nun vorgesehenen Definition. 

2. Substantielle Eingriffe in Zeitarbeit vermeiden  

Zeitarbeit ist ein Instrument des Arbeitsmarkts und 
der Flexibilität der Unternehmen. Diese Flexibilität 
und die damit unmittelbar zusammenhängenden Ar-
beitsmarktchancen dürfen nicht eingeschränkt wer-
den. Betrieben, die aufgrund mangelnder Vorherseh-
barkeit der Auftragslage – etwa der Entwicklung der 
wirtschaftlichen Lage – nicht selbst neue Mitarbeiter 
einstellen können, ermöglicht Zeitarbeit, bereits zu 
Beginn eines Aufschwungs Beschäftigung aufzu-
bauen. 

Der zwölfte Bericht der Bundesregierung zur Ent-
wicklung der Zeitarbeit in Deutschland hat noch ein-
mal unterstrichen, dass die Zeit-arbeit ihre Kernauf-
gaben erfüllt. Für den Fall von Verstößen stehen mit 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) und 
dem Sozialgesetzbuch viertes Buch (SGB IV) Sankti-
onsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Beschränkungen der Zeitarbeit verbauen Chancen 
und bergen die Gefahr einer steigenden Zahl von Ar-
beitslosen. Die Zeitarbeit bedarf keiner gesetzlichen 
Änderung. Die Tarifautonomie in der Zeitarbeit darf 
nicht in Frage gestellt werden. 

Auch die europäische Leiharbeitsrichtlinie sieht die 
Zeitarbeit als notwendige, den Arbeitsmarkt unter-
stützende Beschäftigungsform an. Änderungen des 
deutschen Zeitarbeitsrechts müssen sich am Maßstab 
dieser Richtlinie messen lassen. Zeitarbeit ist eine 
anerkannte Beschäftigungsform. Es würde nicht nur 
den Arbeitsmarkt belasten, sondern wäre auch mit 
der Richtlinie nicht zu verein-baren, die Zeitarbeit 
zu beschränken. Die Richtlinie betont darüber hin-
aus die große Bedeutung der Tarifautonomie und der 
Sozialpartnerschaft gerade auch in Bezug auf die 
Zeitarbeit. 

Keine 3 % aller Erwerbstätigen sind in der Zeitarbeit 
beschäftigt. Für diese Arbeitnehmer ist die Zeitarbeit 
unverzichtbar. Ohne Zeitarbeit würde die Brücke in 
Beschäftigung für sie abgerissen. Aber auch für 
hochqualifizierte Fachkräfte ist die Zeitarbeit ein 
wert-volles Instrument. Die deutsche Wirtschaft 
nutzt die Zeitarbeit verantwortungsvoll. 

Für Geringqualifizierte schafft Zeitarbeit Chancen 
auf Teilhabe am Arbeitsmarkt. Menschen ohne abge-
schlossene Berufsaus-bildung sind in der Zeitarbeit 
überproportional häufig vertreten. 2011 waren fast 
30 % der beschäftigten Zeitarbeitskräfte ohne Berufs-
ausbildung (BA, Juli 2013). Während in der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung insgesamt 
14 % der Beschäftigten eine Helfertätigkeit ausüben, 
ist dieser Anteil in der Zeitarbeit mit 55 % fast vier-
mal so hoch. 

Die aktuellsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 
belegen darüber hinaus, dass die Arbeitskräfte in der 
Zeitarbeit zu fast 95 % sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sind, annähernd 90 % arbeiten in Voll-
zeit.  

Die Tarifautonomie wird in der Zeitarbeit erfolgreich 
gelebt. Die Tarifpartner der Zeitarbeit haben durch 
die Vereinbarung z. B. von Entgelttarifverträgen und 
Branchenzuschlagstarifverträgen differenzierte und 
praxisgerechte Lösungen zur Entgeltangleichung ge-
funden. Zeitarbeit wird gut und fair vergütet.  

Für eine große Zahl von Einsatzbranchen wurden 
von den zuständigen Tarifpartnern, solche Bran-
chenzuschlagstarifverträge vereinbart. Dazu zählen: 

 Metall- und Elektroindustrie, 

 chemische Industrie, 

 Kautschukindustrie, 

 Kunststoff verarbeitende Industrie, 

 Schienenverkehrsbereich, 

 Textil- und Bekleidungsindustrie, 

 Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie, 

 Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden In-
dustrie, 

 gewerbliche Zeitarbeitnehmer in der Druckin-
dustrie, 

 Kali- und Steinsalzbergbau 

 und gewerbliche Zeitarbeitnehmer in der Papier 
erzeugenden Industrie. 
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a) Equal pay gesetzlich definieren (§ 8 AÜG) 

Zu Recht sieht der Gesetzentwurf vor, dass vom all-
gemeinen Gleichstellungsgrundsatz durch tarifver-
tragliche Vereinbarungen abgewichen werden kann. 
Er gewährleistet dies zeitlich uneingeschränkt für 
den Einsatz in Branchen, für die Branchenzuschlags-
tarifverträge vereinbart worden sind. Es ist auch zu 
begrüßen, dass es den Tarifvertragsparteien überlas-
sen bleibt, ein gleichwertiges Arbeitsentgelt in ihren 
Vereinbarungen festzulegen. 

Die Verpflichtung zur Zahlung von equal pay bedeu-
tet in vielen Fällen eine finanzielle Mehrbelastung, 
und vor allem einen nicht zu überschauenden büro-
kratischen Aufwand. Es ist schwierig festzustellen, 
welche Bestandteile zur Zahlung von equal pay ge-
hören. So etwa bei Zahlung von Leistungszulagen, 
Zeit- oder Erschwerniszuschlägen, vergünstigter 
Nutzung der Kantine, Firmen- oder Mitarbeiterrabat-
ten, Kinderbetreuungszuschüssen und vielem mehr. 

Für den Fall, dass solche Zuschlagstarifverträge 
nicht zustande kommen, muss durch eine gesetzli-
che Definition klar werden, was der Gleichstellungs-
grundsatz in Bezug auf das Arbeitsentgelt bedeutet. 
Sonst wird aus einem equal pay schnell in weiten 
Teilen ein equal treatment. Eine solche rechtssichere 
Definition, was equal pay nach neun Monaten sein 
soll, fehlt.  

Zwischen den Tarifpartnern besteht Konsens dar-
über, dass equal pay das übliche tarifliche Brutto-
Stundenentgelt einschließlich tariflicher Zulagen 
und Zuschläge eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
sein soll. Dieser Gedanke in der Arbeitnehmerüber-
lassung liegt schon der Lohnuntergrenze zugrunde. 
Auch hier wird das tariflich vereinbarte und durch 
Rechtsverordnung erstreckte Bruttostundenentgelt 
zum Maßstab der Vergütung erhoben. Das muss auch 
bei einem über neun Monate hinausgehenden Ver-
leih der Fall sein. Dementsprechend sind und wer-
den auch die Branchenzuschlagstarifverträge gestal-
tet, die ein equal pay exakt am tariflichen Brutto-
stundenentgelt orientieren. 

 In § 8 Abs. 1 AÜG fehlt eine demgegenüber eine sol-
che notwendige gesetzliche Definition. Stattdessen 
ist eine problematische Vermutungsregelung vorge-
sehen, die durch eine belastbare Definition ersetzt 
werden muss. Denn die vorgesehene Vermutung 
schafft gerade keine Befriedung; sie ist vielmehr 
ohne große Mühe durch den Verweis auf betriebli-
che Leistungen zu widerlegen. 

Die vorgesehene Vermutungsregelung in Absatz 1, 
dass equal pay gewährt wird, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer das tarifliche Arbeitsentgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer im Betrieb oder in der 
Branche gewährt, ist nicht ausreichend und kann 
darüber hinaus Zeitarbeit massiv verteuern, wenn 
unter tariflichem Arbeitsentgelt zum Beispiel auch 
das Urlaubsgeld verstanden würde. Es kann auch zu 
nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlungen 
zwischen Arbeitnehmern führen, für die ein Bran-
chenzuschlagstarifvertrag im Sinne von § 8 Abs. 4 
des Entwurfs gilt und denen, auf deren Arbeitsver-
hältnis ein solcher Zuschlagstarifvertrag nicht ange-
wendet werden kann. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, dass 
Sachleistungen durch einen Geldbetrag abgegolten 
werden können, ist ebenfalls kein angemessener Er-
satz für eine gesetzliche Klarstellung. Die Unklarheit 
darüber, was equal pay alles bedeutet, wird weder 
den Arbeitsvertragsparteien noch den Tarifvertrags-
parteien dadurch genommen. Wenn equal pay nicht 
gesetzlich definiert werden sollte, ist zumindest eine 
Klarstellung erforderlich, dass eine Abgeltung pau-
schaliert erfolgen kann. 

Nach dem Entwurf sollen Unterbrechungen des Ein-
satzes einer Zeitarbeitskraft auf die gesetzlichen Fris-
ten angerechnet werden, wenn zwischen den einzel-
nen Einsatzzeiträumen maximal drei Monate liegen. 
Zum Schutz bestehender tariflicher Regelungen und 
aufgrund der Rechtslage wie sie bis 2003 gegolten 
hat, ist es richtig, die ursprünglich vorgesehene Un-
terbrechungszeit von sechs auf drei Monate zu redu-
zieren. Das ist ausreichend, um die gesetzlich vorge-
gebene Grenze von neun Monaten angemessen zu 
berücksichtigen. Das entspricht immerhin einem 
Drittel des ohnehin schon knapp bemessenen Zeit-
raumes von neun Monaten. 

b) Tarifvertragliche Lösungen für Überlassungs-
zeitraum erhalten (§ 1 Abs. 1b AÜG)  

Der Gesetzentwurf sieht für Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen unterschiedliche Regelungen 
vor, die Überlassungshöchstdauer zu gestalten. Auch 
nicht tarifgebundene Unternehmen können durch 
inhaltsgleiche Betriebsvereinbarungen oder auf 
Grund eines Tarifvertrages mit Öffnungsklausel ab-
weichende Lösungen finden. Die tarifvertragliche 
Gestaltung von Überlassungszeiträumen beim Ein-
satz von Zeitarbeit darf auch künftig systematisch 
nicht verändert und beschränkt werden.  

Der Begriff des Tarifvertrags der Einsatzbranche 
kann missverstanden werden. Er dient der Abgren-
zung zur Zeitarbeitsbranche, schließt aber z. B. Fir-
mentarifverträge nicht aus. Als Tarifvertrag der Ein-
satzbranche muss auch ein entsprechender Firmen-
tarifvertrag gelten. Das sollte zumindest in der Be-
gründung klargestellt werden. 

Nach dem Wortlaut von § 1 Abs. 1b sollen von der 
Überlassungshöchstdauer abweichende Tarifverträge 
eine Überlassungshöchstdauer vorsehen. Es ent-
spricht Wortlaut und Begründung der Vorschrift, 
dass Tarifverträge mit tarifvertraglichen Überlas-
sungshöchstdauern ergänzend Verlängerungsoptio-
nen z. B. durch Sachgründe definieren können. Das 
ist gelebte Praxis und sollte ebenfalls noch einmal 
zur Klarstellung betont werden. Z. B. könnte der Be-
griff „Überlassungshöchstdauer“ in den Sätzen 3 
und 5 durch „Regelungen“ ersetzt werden. 

Auch vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags ist 
die Lösung angemessen und rechtssystematisch ak-
zeptabel, durch in den Einsatzbetrieben geltende Ta-
rifverträge die Überlassungshöchstdauer betrieblich 
zu gestalten. Dies stellt den Charakter der Zeitarbeit 
als eigene Branche nicht in Frage und öffnet den 
Einsatzbetrieben gleichzeitig Gestaltungsmöglichkei-
ten. Zeitarbeit ist eine Branche wie jede andere Bran-
che auch. Daher sollte ergänzend für Einsatzbran-
chen, bei denen eine tarifliche Regelung zwischen 
den Tarifvertragspartnern der Einsatzbranche nicht 
besteht, den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit die 
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Möglichkeit einer subsidiären Regelung eingeräumt 
werden. Es ist nicht nachvollziehbar, ihr dieses 
Recht – für den Fall, dass die Einsatzbranche keine 
entsprechenden tarifvertraglichen Lösungen findet – 
nicht zu eröffnen. 

Führt der Gesetzgeber eine Überlassungshöchstdauer 
ein, ist es geboten, diese auf die Überlassung des 
konkreten Arbeitnehmers zu beziehen. Der Bezug 
auf den Arbeitsplatz überfordert die Betriebe und 
geht von einer betrieblichen Wirklichkeit aus, die 
anachronistisch ist. Gerade in Zeiten der Digitalisie-
rung wandeln sich Arbeitsplätze und Arbeitsanfor-
derungen ständig. Die zeitliche Begrenzung der Nut-
zung von Zeitarbeit für spezifische Arbeitsplätze ist 
daher eine Chimäre, die die Existenz von Zeitarbeit 
in den Einsatzbetrieben existentiell bedroht. Daher 
bezieht sich auch die Leiharbeitsrichtlinie mit dem 
Begriff „vorübergehend“ stets auf die Tätigkeit des 
überlassenen Zeitarbeitsnehmers und nicht auf den 
Arbeitsplatz. Auch die Leiharbeitsrichtlinie und die 
bisher vorliegende Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes zum Begriff vorübergehend wer-
ten diesen als arbeitnehmerbezogen.  

Hinsichtlich des Begriffs des „Entleihers“ gehen wir 
mit der Bundesagentur für Arbeit (GA 1.1.2 (4)) und 
entsprechend dem Verständnis der Rechtsprechung 
davon aus, dass als Entleiher der Betrieb anzusehen 
ist, in den der Arbeitnehmer überlassen wird. Dies 
sollte im Wortlaut durch den Begriff „Entleiherbe-
trieb“ oder zumindest in der Begründung nochmals 
klargestellt werden. 

Ebenso wie beim equal pay ist es auch bei der Über-
lassungshöchstdauer richtig, die Zeitspanne zwi-
schen zwei Überlassungen entsprechend den beste-
henden tarifvertraglichen Regelungen und den bis 
2003 geltenden Regelungen zur Überlassungshöchst-
dauer auf drei Monate zu verkürzen. 

c) Eingriff in Arbeitskampfparität verhindern 
(§ 11 Abs. 5 AÜG) 

Trotz Änderungen regelt der Entwurf in Art. 1 Zif-
fer 7 Buchstabe b noch immer ein zu weitreichendes 
Verbot des Einsatzes von Zeitarbeitskräften bei ei-
nem Arbeitskampf. Dieses Verbot stößt auf verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Die Regelung verbietet 
dem Einsatzbetrieb in weiten Teilen den Einsatz sol-
cher Zeitarbeitskräfte. Damit greift sie schwerwie-
gend in die Möglichkeit ein, sich zur Abwehr von 
Arbeitskämpfen auf Personal anderer Arbeitgeber zu 
stützen. 

Einsatzbetrieb falscher Adressat  

Die geltende Rechtslage sieht in § 11 Abs. 5 AÜG ein 
Zurückbehaltungsrecht des Arbeitnehmers vor. Der 
Zeitarbeitnehmer kann danach selbst entscheiden, 
ob er seine Arbeitsleistung in einem von Arbeits-
kampf betroffenen Betrieb erbringen möchte. Soll 
diese die Privatautonomie schützende Option durch 
ein Einsatzverbot weitgehend ersetzt werden, darf 
sich dieses aus systematischen Gründen jedenfalls 
nicht an den Entleiher richten. Der Einsatzbetrieb ist 
nicht Arbeitgeber des Zeitarbeitnehmers.  

Begonnene Einsätze ausnehmen 

Sind bereits vor Beginn der Arbeitskampfmaßnahme 
Zeitarbeitnehmer im Einsatzbetrieb eingesetzt, darf 

deren Rückzug aus dem Betrieb nicht von einem sol-
chen Verbot umfasst werden. Dabei handelt es sich 
nicht um Überlassungen wegen des Streiks. 

Verbot auf Streikumfang beschränken  

Zwar soll sich der Einsatz von Arbeitnehmern im 
Rahmen eines Streiks auf vom Streik betroffene Tä-
tigkeiten beschränken. Dies auch auf mittelbar be-
troffene Tätigkeiten zu erweitern, geht aber zu weit.  

Konzerninterne Zeitarbeit bewahren  

Nach bisheriger Rechtslage beschränkt sich das Leis-
tungsverweigerungsrecht beim Einsatz von Zeitar-
beitskräften in einen von Arbeitskampf betroffenen 
Betrieb auf den Einsatz von Zeitarbeitnehmern im 
Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit. Zu Recht wird 
dies nunmehr von der Begründung des Entwurfs be-
stätigt.  

Ordnungsgeld ist unverhältnismäßig 

Unverhältnismäßig sind auch die im Entwurf im 
Kontext zu der Neuregelung des § 11 Ab-satz 5 vor-
gesehenen Ordnungsgelder nach Artikel 1 Buchsta-
ben a) ff). Ein Ordnungs-geld von bis zu 500.000 € 
für den Einsatzbetrieb als Adressat der Norm steht 
außerhalb jedes Rahmens. 

d) Berücksichtigung bei Schwellenwerten unsyste-
matisch (§ 14 Abs. 2 AÜG)  

Der Entwurf geht noch immer über die vom Koaliti-
onsvertrag angekündigte Berücksichtigung von Zeit-
arbeitskräften bei den Schwellenwerten der Betriebs-
verfassung hinaus. Entgegen den Vorgaben des Koa-
litionsvertrags, Zeitarbeitskräfte nur dort zu berück-
sichtigen, wo dies mit Grundsätzen der Betriebsver-
fassung überein stimmt, werden sie fast generell in 
die Schwellenwerte einbezogen und darüber hinaus 
wird die Erstreckung auch noch auf die Unterneh-
mensmitbestimmung ausgedehnt. 

Mitbestimmung nicht ausweiten 

Der Koalitionsvertrag erwähnt an keiner Stelle die 
Berücksichtigung von Zeitarbeitskräften bei der Un-
ternehmensmitbestimmung. Die Folge einer solchen 
Berücksichtigung wäre, dass zum Beispiel wegen 
Überschreitens von Schwellenwerten die Aufsichts-
räte größer würden. Eine solche Ausweitung der 
Größe von Aufsichtsräten ist im Koalitionsvertrag 
nicht vorgesehen. Die vom Gesetzentwurf insinuierte 
Gleichstellung betrieblicher Mitbestimmung und 
Mitbestimmung auf Unternehmensebene gibt es so 
gerade nicht. Sie entspricht so auch nicht der Recht-
sprechung des BAG.  

Die Berücksichtigung von Zeitarbeitskräften bei den 
Schwellenwerten der Unternehmensmitbestimmung 
ist nicht damit zu begründen, dass Zeitarbeitskräfte 
bei Schwellenwerten im Betriebsverfassungsgesetz 
berücksichtigt werden sollen. Zwar ist die vorgese-
hene Klarstellung, dass Zeitarbeitnehmer erst ab ei-
ner Einsatzdauer von länger als sechs Monaten bei 
der Unternehmensmitbestimmung zu berücksichti-
gen sein sollen, sachlich geboten; sie reicht aber 
nicht aus. 

Zumindest bei den sogenannten „Eingangsschwel-
lenwerten“ gibt es auch keinen Anlass dafür, Zeitar-
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beitskräfte zu berücksichtigen. Bei diesen Schwel-
lenwerten stellt sich die Grundsatzfrage, ob und wie 
ein Unternehmen mitbestimmt ist. Das aber kann 
nicht vom Zufall abhängen, wie viele Zeitarbeits-
kräfte gerade im Betrieb eingesetzt werden. 

Eingangsschwellenwerte der Betriebsverfassung 
nicht ändern 

Entsprechendes wie für die Eingangsschwellenwerte 
der Unternehmensmitbestimmung gilt für den Ein-
gangsschwellenwert von fünf Arbeitnehmern bei der 
Betriebsverfassung. Eine Berücksichtigung an dieser 
Stelle widerspricht vollständig der Zuordnung der 
Zeitarbeitnehmer zu ihrem Arbeitgeber – dem soge-
nannten Verleiher, also dem Zeitarbeitsunterneh-
men. 

Die Frage, ob ein Betrieb dem Betriebsverfassungsge-
setz überhaupt unterliegt, kann nicht davon abhän-
gen, ob zufälligerweise für einen bestimmten Zeit-
raum Zeitarbeitskräfte in ihm beschäftigt werden. 
Dies widerspricht dem Grundgedanken der persönli-
chen Zuordnung der Arbeitsverhältnisse zum Be-
trieb. Es lässt sich auch nicht mit der Aufgabe der 
sogenannten Zweikomponentenlehre durch das Bun-
desarbeitsgericht begründen. Diese Zweikomponen-
tenlehre ist nämlich tatsächlich auch nach der neuen 
Rechtsprechung zur Berücksichtigung der Zeitar-
beitskräfte bei einigen wenigen Schwellenwerten des 
Betriebsverfassungsgesetzes nicht aufgegeben wor-
den. Vielmehr ist sie im Wege der Analogie in die-
sen Fällen fortgebildet worden. Das mag für einzelne 
Schwellenwerte des Betriebsverfassungsgesetzes 
noch akzeptabel sein; es ist keinesfalls akzeptabel 
für die Grundsatzfrage der Betriebsverfassung, ab 
wann und unter welchen Umständen ein Betrieb 
dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegt. 

Zumindest auch Wirtschaftsausschuss ausnehmen  

Nach dem Entwurf soll diese Berücksichtigung nur 
bei einem erzwingbaren Sozialplan im Rahmen eines 
Personalabbaus entfallen. In diesem Zusammenhang 
wäre die Berücksichtigung von Zeitarbeitskräften 
unsystematisch, da diese nicht zum betroffenen Be-
trieb in einem Arbeitsverhältnis stehen. Das gilt z. B. 
in gleicher Weise bei § 106 BetrVG (Bildung eines 
Wirtschaftsausschusses). Hier muss ebenfalls eine 
solche Nichtberücksichtigung Platz greifen. Der 
Wirtschaftsausschuss ist ein auf die Arbeitnehmer 
des Betriebs, also auf Vertragsarbeitnehmer, gerich-
tete Institution. Nur für diese und deren Belange 
lässt sich die Einrichtung eines Wirtschaftsausschus-
ses begründen. 

e) Unwirksamkeitsfolgen überdenken (§§ 9, 10 
AÜG) 

 Zur Klarstellung sollte die Neuregelung in § 10 
Abs. 1 - 3 AÜG ausdrücklich auf die Fälle des 
§ 9 Nr. 1, 1a und 1b beschränkt werden. Um 
Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, ist es erfor-
derlich, ganz deutlich zu machen, dass die 
Rechtsfolge eines Verstoßes gegen den Grund-
satz von equal pay nicht das Zustandekommen 
eines Arbeitsverhältnisses ist. Die jetzt vorgese-
hene Verweisung auf den gesamten § 9 AÜG 
sorgt für Rechtsunsicherheit. 

 Der Gesetzentwurf sieht zu Recht ein Wider-
spruchsrecht des Zeitarbeitnehmers innerhalb 

eines Monats vor, wenn die Erlaubnis zur Ar-
beitnehmerüberlassung fehlt oder die gesetzli-
che Überlassungshöchstdauer überschritten 
wurde. Jedoch muss der Fristbeginn an die 
Kenntnis des Zeitarbeitnehmers vom jeweiligen 
Unwirksamkeitsgrund gekoppelt werden. Ande-
renfalls würde die Frist verstreichen, ohne dass 
der Zeitarbeitnehmer den Unwirksamkeitsgrund 
kennt und mithin überhaupt die Gelegenheit 
hatte, von dem ihm zur Verfügung stehenden 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Daran 
anknüpfend soll die Erklärung des Wider-
spruchs nur nach Beginn der Frist möglich sein. 
Vor allem vor dem Hintergrund der bestehenden 
Unsicherheit über den konkreten Zeitpunkt des 
Fristbeginns sollte die Frist von einem Monat 
mit Kenntnisnahme des Arbeitnehmers vom 
Übergang des Arbeitsverhältnisses zu laufen be-
ginnen.  

f) Definitionen nachbessern  

 Nach der in Art. 1 Nr. 1 Buchstabe b), bb) (§ 1 
Abs. 1 Satz 2 AÜG) vorgesehenen Definition der 
Arbeitnehmerüberlassung werden Arbeitnehmer 
zur Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in die 
Arbeitsorganisation des Einsatzbetriebs einge-
gliedert sind und seinen Weisungen unterliegen. 
Dies entspricht nicht in vollem Umfang der 
Rechtsprechung. Das Bundesarbeitsgericht 
nimmt Arbeitnehmerüberlassung an, wenn dem 
Einsatzbetrieb Arbeitskräfte zur Verfügung ge-
stellt werden, die in dessen Betrieb eingegliedert 
sind und ihre Arbeit allein nach dessen Weisun-
gen und in dessen Interesse ausführen (vgl. BAG 
v. 13. August 2008 – 7 AZR 269/07). 

Das „Interesse“ nicht in eine gesetzliche Defini-
tion aufzunehmen, birgt das Risiko, dass dieser 
Aspekt künftig bei der Ermittlung des Vertrags-
typs nur noch von untergeordneter Bedeutung 
ist. Dies könnte zu einer veränderten Beurtei-
lungsgrundlage führen. Nach der Begründung 
des Entwurfs ist aber nur eine Abbildung der 
geltenden Rechtslage gewollt. Um dies zu ge-
währleisten, ist eine Ergänzung um das Interesse 
geboten. 

 Gemäß § 12 AÜG soll für die rechtliche Einord-
nung des Vertrags die tatsächliche Durchfüh-
rung maßgeblich sein. Der Zusatz ist unvollstän-
dig und fasst die bisherige Rechtsprechung 
falsch zusammen. Da diese Rechtsprechung 
nicht verändert werden soll, ist die Vorschrift 
dahin zu ergänzen, dass bei der Bewertung und 
Einordnung des Vertragstyps der Vereinbarung 
der Parteien der Vorrang eingeräumt wird, wenn 
die Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen eines 
Werk- oder Dienstvertrages durchgeführt wer-
den kann oder die entsprechende Tätigkeit gege-
benenfalls auch als Arbeitnehmerüberlassung 
möglich wäre. 

 Für eine Konzernüberlassung stellen Vorschrif-
ten des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes nicht 
immer eine angemessene Lösung dar. Das gilt 
auch wenn der betroffene Arbeitnehmer zum 
Zweck der Überlassung angestellt und beschäf-
tigt wird. Zumindest dann, wenn der Arbeitneh-
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mer das gleiche Arbeitsentgelt wie ein vergleich-
barer Arbeitnehmer erhält, sollte das Überlas-
sungsprivileg auch auf solche Fallkonstellatio-
nen erstreckt werden. Konzerninterne Überlas-
sung sollten auch insoweit von der Überlas-
sungshöchstdauer ausgenommen werden.  

 Für spezielle Sachverhalte, wie z.B. im Bereich 
der Schifffahrt sollten die dort geltenden Son-
derregelungen ausreichend berücksichtigt wer-
den. Das Seearbeitsgesetz sieht vor, dass der 
Reeder auch in Fällen, in denen eine andere Per-
son oder Organisation Arbeitgeber der Besat-
zungsmitglieder wird, die Gesamtverantwortung 
behält. In den völlig gängigen Konstellationen 
einer sog, crewing agency als eigenständiger Ge-
sellschaft, sind sowohl der Reeder wie auch die 
Agentur gegenüber den Besatzungsmitgliedern 
für die Einhaltung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen an Bord verantwortlich. Damit beste-
hen ein besonderer Schutz und eine berufliche 
Sicherheit, bei der es zusätzlicher Regelungen 
aus dem AÜG nicht bedarf. 

 Darüber hinaus sollte in der Gesetzesbegrün-
dung nochmals bestätigt werden, dass bei Vor-
liegen eines Gemeinschaftsbetriebs eine Arbeit-
nehmerüberlassung ausscheidet (BAG v. 3. De-
zember 1997 – 7 AZR 764/96). In einem Ge-
meinschaftsbetrieb werden Arbeitnehmer nicht 
bei einem fremden, dritten Unternehmen einge-
setzt, sodass es bereits an einem Dritten fehlt, 
dem der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung über-
lassen würde. Daran ändert sich durch den vor-
liegenden Entwurf nichts. Um Rechtsunsicher-
heiten zu begegnen, sollte dies aber noch einmal 
in der Begründung aufgeführt werden. 

g) Erlaubnis nicht in Frage stellen  

Die Rechtsfolge der Fiktion eines Arbeitsverhältnis-
ses zum Einsatzbetrieb greift tief in die Privatautono-
mie ein. Schon heute bestehen ausreichende Sankti-
onen: Entspricht die Einordnung als Werk- oder 
Dienstvertrag nicht den tatsächlichen Gegebenhei-
ten, können sich hieran Konsequenzen in der ar-
beitsvertraglichen Bewertung und im öffentlichen 
Arbeitsschutzrecht knüpfen. Liegt tat-sächlich Ar-
beitnehmerüberlassung vor, gilt bereits heute Fol-
gendes: Besitzt der Werkunternehmer eine Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung und findet bei ihm 
kein Tarifvertrag Anwendung, muss er als „Verlei-
her“ den Arbeitnehmern nach § 10 Abs. 4 AÜG die 
gleichen Arbeitsbedingungen wie beim Einsatzbe-
trieb gewähren. Fehlt dem Dienstleister die Erlaub-
nis zur Arbeitnehmerüberlassung, wird gemäß §§ 9 
Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis 
zum Inhaber des Einsatzbetriebs nach den dort gel-
tenden Bedingungen fingiert. 

Auch Sozialversicherungsbeiträge sind nachzu-
entrichten. In dem Vorenthalten der Sozialversiche-
rungsbeiträge kann zudem eine Strafbarkeit nach 
§ 266a StGB liegen. Der Zoll ist berechtigt, unange-
meldete Kontrollen in Betrieben durchzuführen. Die 
erste Überprüfung und Bewertung obliegt der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung. Im 
Rahmen ihrer Ermittlungen bewertet sie auch, ob 
eine Fremdvergabe von Arbeitsaufgaben aufgrund 

von Werk- und Dienstverträgen erfolgt oder Arbeit-
nehmer-überlassung vorliegt. Verstöße werden als 
Ordnungswidrigkeiten geahndet, § 16 AÜG. 

Vor dem Hintergrund dieser Rechtslage bietet es sich 
an, dem Einsatzbetrieb zumindest in den Fällen, in 
denen er organisatorisch versucht hat, angemessene 
Regelungen für den Einsatz von Arbeitnehmern von 
Vertragspartnern zu treffen, die Möglichkeit einer 
„Exkulpation“ einzuräumen.  

Überzogen und nicht mit dem Koalitionsvertrag zu 
vereinbaren, ist die vorgesehene Ergänzung in § 1 
Abs. 1 Satz 6 AÜG-E und die für den Fall des Versto-
ßes vorgesehene Sanktion. Warum die Person des im 
Rahmen der Überlassung eingesetzten Arbeitneh-
mers konkretisiert werden soll, ist nicht erkennbar. 
Das dient auch nicht dem Schutz der überlassenen 
Arbeitnehmer. Zu Recht macht die Begründung des 
Satzes ja selbst deutlich, dass es vielfach Rahmen-
vereinbarungen über die Überlassung von Zeitar-
beitskräften gibt. Diese würden durch eine solche 
Konkretisierungspflicht in Frage gestellt. Nach dem 
Koalitionsvertrag soll das Instrument der Arbeitneh-
merüberlassung nicht eingeschränkt werden. Genau 
das wäre aber der Fall, wenn die Vorschrift und die 
Begründung Teil des Gesetzentwurfs blieben. 

3. Informationspflichten nicht ausdehnen (§§ 80, 
92 BetrVG) 

Bei der Klarstellung der Informations- und Unter-
richtungsrechte (Artikel 3) im Gesetzentwurf muss 
darauf geachtet werden, dass diese nicht über die be-
stehende Rechtslage hinausgehen. 

„Die Verträge, die der Beschäftigung zugrunde lie-
gen“ meint die jeweiligen Werk- oder Dienstverträge 
und nicht die Arbeitsverträge mit dem Werkunter-
nehmen. Es muss klar sein, dass mit den „Verträgen, 
die der Beschäftigung zugrunde liegen“ die Verträge 
zwischen den Unternehmen gemeint sind, also die 
Verträge, die der Werkleistung, der Dienstleistung o-
der der Geschäftsbesorgung zugrunde liegen. Selbst-
verständlich kann schon aus Datenschutzgründen 
kein Einblick in die Arbeitsverträge der zum Einsatz 
kommenden Arbeitnehmer gewährt werden. Es be-
stehen bereits erhebliche Bedenken gegen ein zu 
weitgehendes Recht der Einsichtnahme in die tarifli-
chen Vertrags- und damit Kalkulationsgrundlagen. 
Völlig ausgeschlossen ist dies für Arbeitsverträge. 
Das sollte noch einmal klargestellt werden. Ebenso 
darf mit der Regelung keine Verschaffungspflicht 
verbunden werden. Auch dieser Punkt sollte in der 
Gesetzesbegründung noch einmal klargestellt wer-
den. 

Für eine Ergänzung des § 92 BetrVG findet sich kein 
Anhaltspunkt im Koalitionsvertrag. Eine solche 
sollte deshalb unterbleiben. 

4. Inkrafttreten und Stichtagsregelung überdenken 

Nach Artikel 7 des Gesetzentwurfs soll das Gesetz 
am 1. Januar 2017 in Kraft treten, nach Artikel 1 
Nummer 13 Buchstabe b, der Stichtagsregelung sol-
len die neuen Vorschriften zur Überlassungshöchst-
dauer und zum equal pay ab dem 1. Januar 2017 zu 
wirken beginnen.  
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Eine Stichtagsregelung ist schon aus Gründen des 
Vertrauensschutzes unverzichtbar. Da die parlamen-
tarischen Beratungen erst im Oktober geschlossen 
sein werden und sich der Bundesrat somit erst im 
November mit dem Gesetz befassen kann, sollte aber 
erwogen werden, den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
und der Inlaufsetzung der Stichtagsregelung auf den 
1. April 2017 zu verschieben. . 

II. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN 

Wie die Formulierung des Arbeitsentwurfs aus dem 
November 2015 gezeigt hat, geht mit der Einführung 
eines Kriterienkatalogs zur Abgrenzung immer eine 
Rechtsänderung einher. Aus diesem Grund ist auch 
die Einfügung von Kriterien zur Vermutung, wann 
Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, abzulehnen. Eine 
solche Vermutung kann in der Praxis fast unmöglich 
widerlegt werden. Sogenannte Negativtatstachen, 
also dass keine Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, 
sind der Natur der Sache nach schwer belegbar. 

Die Ergänzung des Sozialversicherungsrechts um In-
dizien für die Prüfung einer Scheinselbständigkeit 
hätte eine erhebliche Rechtsänderung zur Folge. 
Hierfür findet sich im Koalitionsvertrag kein An-
haltspunkt. Der Gesetzgeber hatte sich bewusst ent-
schlossen, die ursprünglich in § 7 Absatz 4 SGB IV 
vorgesehenen Kriterien mit Wirkung zum 1. Januar 
2003 wieder aus dem Gesetz zu streichen. Allge-
meingültige Kriterien für alle Tätigkeiten und alle 
Branchen sind nicht rechtssicher anzuwenden. Für 
die Frage, ob eine abhängige Beschäftigung oder eine 
Scheinselbständigkeit vorliegt, ist eine Gesamtbe-
trachtung aller Umstände des Einzelfalls erforder-
lich. Eine pauschale Betrachtung verbietet sich. Für 
eine Wiedereinführung gibt es keine Notwendigkeit. 

Insbesondere die im Antrag vorgesehenen Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats greifen tief in die 
Planungsfreiheit des Arbeitgebers ein. Die Entschei-
dung des Unternehmens, mit wem welche Verträge 
geschlossen werden, muss Entscheidung des Unter-
nehmens bleiben. Dass der Betriebsrat auch beim 

Einsatz von Personen seine Zustimmung verweigern 
können soll, die unter gar keinem Gesichtspunkt Ar-
beitnehmer sind, greift in den Kern der unternehme-
rischen Entscheidungsfreiheit ein. Die Neugestaltung 
von Arbeitsabläufen und Produktionsprozessen und 
die Beauftragung Dritter im Wege von Werk- und 
Dienstverträgen stehen nicht zur Disposition der Be-
triebsräte.  

III. Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Der Antrag der Fraktion der Linken verkennt die 
grundlegende Bedeutung von Zeitarbeit für die deut-
sche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Er ignoriert, 
dass es sich bei Zeitarbeit um ein vollwertiges sozi-
alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
handelt. Sowohl für Zeitarbeitnehmer, aber auch für 
Arbeitnehmer, die im Rahmen von Werk- und 
Dienstverträgen eingesetzt sind, gilt das gesamte Ar-
beits- und Sozialrecht. 

Die Ausgestaltung einer Überlassungshöchstdauer 
mit Arbeitsplatzbezug ist der falsche Ansatz. Ein Ar-
beitsplatzbezug würde erhebliche Rechtsunsicher-
heit verursachen. Die klare Abgrenzung eines Ar-
beitsplatzes ist in der gelebten Praxis nicht möglich. 
Die Leiharbeitsrichtlinie geht von einem Arbeitneh-
merbezug aus. Das zeigt sich daran, dass der Begriff 
„vorübergehend“ in Art. 1 Absatz 1 und Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie stets im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit des überlassenen Zeitarbeitnehmers 
verwendet wird. Ein Arbeitsplatzbezug durch einen 
Zusammenhang zum Arbeitskräftebedarf beim Ein-
satzbetrieb ist der Richtlinie nicht zu entnehmen. 

Um die Rechtsfolge der Fiktion eines Arbeitsverhält-
nisses zum Einsatzbetrieb abzuwenden, ist es richtig, 
dem Zeitarbeitnehmer ein Widerspruchsrecht einzu-
räumen. Wie auch beim Betriebsübergang nach 
§ 613a BGB steht hinter diesem Widerspruchsrecht 
der Zweck, dem Arbeitnehmer selbst die Entschei-
dung zu überlassen, mit welchem Arbeitgeber er sein 
Arbeitsverhältnis fortführen möchte. Dies ist sach-
lich geboten. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)741 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 12. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Prof. Dr. Martin Henssler 

Vorbemerkung: Die Stellungnahme konzentriert sich 
auf den im Rahmen der Sachverständigenanhörung 
im Vordergrund stehenden Gesetzentwurf der Bun-
desregierung und nimmt zu den Fraktionsanträgen 
lediglich im Rahmen der Ausführungen zu diesem 
Entwurf Stellung. 

I. Überblick über den Regelungsinhalt des Geset-
zes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und anderer Gesetze 

Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze umfasst zwei zentrale Regelungskomplexe, 
zum einen die weitere Zurückdrängung der Zeitar-
beit und zum zweiten die stärkere Regulierung des 
Drittpersonaleinsatzes auf der Grundlage von Dienst- 
oder Werkverträgen. Bei der Arbeitnehmerüberlas-
sung soll nach der massiven Aufwertung dieses Ar-
beitsmarktinstruments im Zuge der Hartz-Reformen, 
die schon in der Vergangenheit sukzessive zurückge-
dreht wurde, das Pendel nunmehr noch weiter in die 
Gegenrichtung ausschlagen und ihr Anwendungsbe-
reich und ihre praktische Bedeutung weiter einge-
schränkt werden. Das darüber hinaus angestrebte 
Ziel der Bekämpfung eines angeblichen Missbrauchs 
von Werkverträgen soll nach dem Willen der Bun-
desregierung umgesetzt werden, indem en passant  
 
die Jahrhundertaufgabe der gesetzlichen Definition 
des Arbeitnehmerbegriffs bewältigt wird.  

In beiden Bereichen kann der Gesetzentwurf nicht 
vollständig überzeugen, wobei zu konzedieren ist, 
dass im Regierungsentwurf viele der gravierenden 
Schwächen korrigiert wurden, die den vorausgegan-
genen Referentenentwürfen aus dem BMAS vom No-
vember 2015 und Februar 2016 anhafteten. Gleich-
wohl sind weitere Verbesserungen im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren dringend geboten. 

II. Die Regelung in § 611a BGB 

1. Die unzureichende Aufarbeitung der Rechtstat-
sachen 

Der Regierungsentwurf rechtfertigt den Bedarf nach 
einer Neuregelung durch angebliche Missstände, 
welche es zu bekämpfen gelte. In der Schilderung 
aktuell bestehender Missstände bleibt die Begrün-
dung jedoch erstaunlich vage und begnügt sich mit 
bloßen Behauptungen. Dass die Quote der Arbeit-
nehmerüberlassung konstant bei ca. 3 % liegt, bleibt 
unerwähnt, obwohl schon die Konstanz dieser Quote 
zeigt, dass es die angebliche massenhafte Flucht von 
der Zeitarbeit in Werkverträge ersichtlich nicht gege-
ben haben kann. Belegt ist vielmehr umgekehrt, dass 
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große Unternehmen, wie etwa die Daimler AG1, 
Werkverträge in großem Stil in Leiharbeit umgewan-
delt haben, überwiegend um der mit Werkverträgen 
verbundenen Rechtsunsicherheit zu entgehen. Geht 
das BMAS wirklich davon aus, dass – wie dies ein-
leitend in der Begründung2 hervorgehoben wird - 
Werkverträge und Arbeitnehmerüberlassung „unver-
zichtbare“ Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirt-
schaft sind, dann muss einer einschränkenden Regu-
lierung dieser wichtigen Instrumente zwingend eine 
seriöse empirische Untersuchung angeblicher Fehl-
entwicklungen vorgeschaltet werden. Repräsentative 
Befunde zum Missbrauch von Werkverträgen bzw. 
überhaupt zum Einsatz von Werkverträge gibt es bis-
lang nicht.3  

Tatsächlich gibt es aktuell keine Missstände, die ei-
ner gesetzlichen Regelung bedürfen. Es ist im Gegen-
teil kein einziger Fall bekannt geworden, in dem die 
Rechtsprechung auf der Grundlage des geltenden 
Rechts bei der Beurteilung von „Scheinwerkverträ-
gen“ zu unbefriedigenden Ergebnissen gelangt ist. 
Konzedierte Missstände in einigen Branchen, wie 
der Fleischindustrie und der Paketzustellung/Logis-
tik,4 sind längst beseitigt, u.a. durch Branchenmin-
destlöhne und Gerichtsverfahren, in denen Arbeit-
nehmer ganz unproblematisch ihre Rechte durchset-
zen konnten. Nicht das gesetzliche Schutzsystem ist 
also lückenhaft, es gibt vielmehr ausschließlich ein 
Rechtsdurchsetzungsproblem, das aber durch die Re-
gelungen des Regierungsentwurfs nicht einmal an-
satzweise beseitigt wird. Benötigt wird eine bessere 
Beratung der ausländischen, der deutschen Sprache 
häufig nur unzureichend mächtigen Arbeitsmigran-
ten über ihre weitreichenden Rechte nach dem deut-
schen Arbeitsrecht. Zielführend wäre damit die ver-
stärkte Einrichtung von Beratungsstellen für Arbeits-
migranten.5 

2. Bewertung der Regelung in § 611a BGB-E 

a. Der Rückgriff auf Leitsätze des BAG  

Nach langem Ringen und heftiger Kritik am ersten 
Entwurf des § 611a BGB vom 16.11.2015 sieht der 
geplante § 611a BGB nunmehr folgende Definition 
des Arbeitnehmerbegriffs vor: 

„§ 611a Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privatrechtli-
chen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in 
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Wei-
sungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer 
und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist 
derjenige Mitarbeiter, der nicht im Wesentlichen frei 
seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit be-
stimmen kann; der Grad der persönlichen Abhängig-
keit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweili-
gen Tätigkeit ab. Für die Feststellung der Arbeitneh-
mereigenschaft ist eine Gesamtbetrachtung aller Um-

                                                           
1 FAZ v. 29.11.2013, S. 15. 
2 BT-Drucks. 18/9232, S. 1. 
3 Vgl. Böckler Impuls Ausgabe 09/2013, S. 6 
4 Handelsblatt v. 15. 5. 2013. 
5 Vgl. den Antrag des Bundeslandes Niedersachsen zu Entschließung des Bundesrates "Anstrengungen im Kampf gegen 
den Missbrauch von Werkverträgen verstärken" BR-Drucks. 87/15. 
6BT-Drs. 18/9232, S. 31. 

stände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durch-
führung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um 
ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Be-
zeichnung im Vertrag nicht an.“ 

Mit dieser Definition soll weder ein neuer Arbeit-
nehmerbegriff noch eine Erleichterung der Beweis-
führung für den Arbeitnehmer geschaffen werden. E-
her formelhaft anklingend wird in der Gesetzesbe-
gründung der Programmsatz, dass durch die gesetzli-
che Definition missbräuchliche Gestaltungen des 
Fremdpersonaleinsatzes durch vermeintlich selbst-
ständige Tätigkeiten verhindert und die Rechtssi-
cherheit der Verträge erhöht werden soll, wieder-
holt. Wie durch eine schlichte wörtliche Wiedergabe 
von Leitsätzen der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung6 diese Zielsetzung erreicht werden soll, bleibt 
ein Rätsel. 

Aufgrund der engen Anlehnung an die Rechtspre-
chung des BAG ist grundsätzlich gegen die Regelun-
gen nichts einzuwenden. Verunglückt ist jedoch die 
redaktionelle Gestaltung, weil zweimal Sätze mit 
„Arbeitnehmer ist,    „ beginnen, dann aber unter-
schiedliche Aussagen folgen.  

b. Fehlende Abstimmung mit § 106 GewO 

§ 611a Satz 2 BGB-E umschreibt das Weisungsrecht 
des Arbeitnehmers, das sich auf Inhalt, Durchfüh-
rung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit beziehen soll. 
Zwar handelt es auch hierbei um die wortwörtliche 
Wiedergabe der Rechtsprechung, die allerdings als 
Bestandteil einer gesetzlichen Regelung trotzdem 
Fragen aufwirft. So enthält zwar die Gesetzesbegrün-
dung den Hinweis, § 106 GewO bleibe unberührt. 
Eine entsprechende wichtige Klarstellung ist im Ge-
setzestext aber nicht zu finden. Der Hinweis in der 
Begründung klärt zudem nicht das Verhältnis der 
nicht wortgleichen Vorschriften. So lautet die For-
mulierung in § 106 GewO: 

„Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Ar-
beitsleistung nach billigem Ermessen näher bestim-
men, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch 
den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsver-
einbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder 
gesetzliche Vorschriften festgelegt sind.“ 

Die Regelung des § 106 GewO bezieht das Weisungs-
recht somit nur auf drei Merkmale: Inhalt, Ort und 
Zeit der Arbeitsleistung. Nach § 611a S. 2 BGB-E 
umfasst das Weisungsrecht zusätzlich die Durchfüh-
rung und die Dauer der Arbeitsleistung. Zudem fin-
det sich in § 611a BGB-E die Grenze des billigen Er-
messens nicht wieder. Weniger bedeutsam dürfte der 
Verzicht auf den selbstverständlichen Umstand sein, 
dass das Weisungsrecht nur innerhalb der Grenzen 
des Arbeitsvertrages, von Kollektivvereinbarungen 
sowie gesetzlichen Vorschriften ausgeübt werden 
kann, da man dies auch in § 611a BGB nicht anders 
verstehen kann.  

http://www.boeckler.de/42992.htm
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Nicht nachvollziehbar bleibt, weshalb der Gesetzge-
ber, wenn er denn schon den Status quo nur nieder-
schreiben möchte, § 106 GewO und § 611a BGB-E 
nicht aneinander angleicht und das Verhältnis der 
beiden Normen zueinander unmittelbar im Gesetzes-
text klärt.  

§ 106 GewO § 611a S. 2 BGB 

Der Arbeitgeber kann In-
halt, Ort und Zeit der Ar-
beitsleistung nach billi-
gem Ermessen näher be-
stimmen, soweit diese Ar-
beitsbedingungen nicht 
durch den Arbeitsvertrag, 
Bestimmungen einer Be-
triebsvereinbarung, eines 
anwendbaren Tarifvertra-
ges oder gesetzliche Vor-
schriften festgelegt sind 

Das Weisungsrecht 
kann Inhalt, Durch-
führung, Zeit, Dauer 
und Ort der Tätigkeit 
betreffen. 

Hinzu kommt, dass § 84 HGB eine wiederum inhalt-
lich abweichende Definition der Selbstständigkeit 
kennt. Die gesetzliche Klärung der Grenzziehung 
zwischen Arbeitnehmerstatus und selbstständiger 
Tätigkeit kann daher insgesamt nach der geplanten 
Reform nur als unbefriedigend bezeichnet werden. 

c. § 611a Satz 4 und 5 BGB-E 

Gut gelungen sind dagegen die Sätze 4 und 5 des 
§ 611a BGB-E 

In Satz 4 wird die ständige Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts7 aufgegriffen, wonach die Abgren-
zung des Arbeitsverhältnisses von anderen Vertrags-
verhältnissen im Wege einer Gesamtbetrachtung vor-
zunehmen ist. Diese Gesamtbetrachtung im Sinne ei-
ner typologischen Methode ist in der Tat ein unver-
zichtbares Kernelement des Arbeitnehmerbegriffs. 
Gleiches gilt für die in Satz 5 enthaltene Klarstel-
lung, dass bei einem Widerspruch zwischen Vertrag 
und tatsächlicher Durchführung für die rechtliche 
Einordnung als Arbeitsverhältnis allein die tatsächli-
che Durchführung des Vertragsverhältnisses maßge-
bend ist.  

III. Die fehlende Synchronisierung mit § 1 Abs. 1 
Satz 2 AÜG-E 

§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG n.F.: 

„Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung über-
lassen, wenn sie in die Arbeitsorganisation des 
Entleihers eingegliedert sind und seinen Weisun-
gen unterliegen.“  

                                                           
7 So bereits BAG, Urteil vom 16. März 1972 – 5 AZR 460/71, AP BGB § 611 Lehrer, Dozenten Nr. 10; vom 20. September 
2000 – 5 AZR 61/99, NZA 2001, 551; aus neuerer Zeit etwa Urteile vom 15. Februar 2012 – 10 AZR 301/10, NZA 2012, 731 
und vom 25. September 2013 – 10 AZR 282/12, NZA 2013, 1348. 

8 BT-Drs. 18/9232, S. 19. 
9 BAG, Urteil vom 14.8.1985 – 5 AZR 225/84, NZA 1987, 128; Urteil vom 30.1.1991 - 7 AZR 497/89, NZA 1992, 19, 21; Ur-
teil vom 6.8.1997 - 7 AZR 663/96, juris (Orientierungssatz); Urteil vom 6.8.2003 - 7 AZR 180/03, AP AÜG § 9 Nr. 6 unter 
II.1.a). 
10 Stellungnahme des DAV durch den Ausschuss Arbeitsrecht zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
AÜG und anderer Gesetze, veröffentlicht in NZA 7/2016, S. VIII-X sowie in RdA 2016, 173; Tuengerthal/Andorfer, BB 
2016, 1909, 1911 f.; Siebert/Novak, ArbRAktuell 2016, 391, 391. 

Parallel zum neuen § 611a BGB-E soll erstmals auch 
in das AÜG eine Legaldefinition des Leiharbeitneh-
mers aufgenommen werden. § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG 
soll künftig folgenden Inhalt haben: 

„Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlas-
sen, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Entlei-
hers eingegliedert sind und seinen Weisungen unter-
liegen.” 

Laut Gesetzesbegründung soll auch diese Legaldefi-
nition die bisherige Rechtsprechung, unter welchen 
Voraussetzungen ein Arbeitnehmer überlassen wird, 
lediglich festschreiben8. Sie diene damit der Abgren-
zung zwischen dem Einsatz eines Arbeitnehmers als 
Leiharbeitnehmer im Rahmen einer Arbeitnehmer-
überlassung und als Erfüllungsgehilfe im Rahmen ei-
nes Werk- beziehungsweise Dienstvertrages. Leider 
ist die Rechtsprechung nur ungenau aufgearbeitet 
worden. Nach derzeitiger Rechtsprechung liegt Ar-
beitnehmerüberlassung vor,  

„wenn einem Entleiher Arbeitskräfte zur Verfügung 
gestellt werden, die in dessen Betrieb (voll) eingeglie-
dert sind und ihre Arbeit allein nach Weisungen des 
Entleihers und in dessen Interesse ausführen.“9 

Es besteht die durchaus berechtigte Befürchtung, 
dass der Begriff des Leiharbeitnehmers durch den 
Verzicht auf die Präzisierungen „voll“ eingegliedert 
und „allein“ nach Weisungen, entgegen der Inten-
tion des Gesetzgebers künftig doch ausgeweitet 
wird10. Unabhängig davon, ob sich die Sorge künftig 
realisiert, wäre zur Vermeidung von Fehlinterpretati-
onen eine wörtliche Übernahme der Rechtspre-
chungsgrundsätze, für die sich der Entwurf ja auch 
bei § 611a BGB-E entscheidet, wünschenswert. Un-
befriedigend ist zudem, dass in § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG-E die Eingliederung in den Betrieb hervorgeho-
ben wird, auf die der Gesetzgeber nun in § 611a 
BGB-E vollständig verzichtet. Das könnte künftig zu 
Fehlinterpretationen führen bzw. zumindest ohne 
Not offene Fragen aufwerfen. 

Insgesamt betrachtet lässt sich feststellen: Die 
knappe Definition des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG-E führt 
nicht zu mehr Rechtssicherheit, sondern im Gegen-
teil zu neuen Unklarheiten. Wieso der Begriff des 
Leiharbeitnehmers im Gegensatz zur Definition in 
§ 611a BGB-E mit einem einzigen Satz erklärt sein 
soll, ist nicht nachvollziehbar. Wenn der Gesetzge-
ber schon abweichend von § 611a BGB-E in § 1 
Abs. 1 Satz 2 AÜG-E die Eingliederung erwähnt, 
dann sollte er im Interesse der Rechtssicherheit zu-
mindest klarstellen, dass eine Eingliederung nur 
dann anzunehmen ist, wenn der Arbeitnehmer selbst 
als ausführende Person und eben nicht nur der Ar-
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beitsprozess, in dem er eingesetzt wird, in den Be-
trieb des Auftraggebers eingegliedert ist. Bei der 
Zeitarbeit muss der Entleiher die für ein Arbeitsver-
hältnis typischen Entscheidungen über deren Ar-
beitseinsatz auch nach Zeit und Ort treffen, er muss 
also die Personalhoheit über diese Person überneh-
men11. 

Empfehlenswert erscheint damit eine Angleichung 
an § 611a BGB-E oder zumindest der ergänzende 
Verweis auf diese Vorschrift.  

IV. Ungelöste und verschärfte Praxisprobleme 

Die Festschreibung des Arbeitnehmerbegriffes in 
§ 611a BGB und des Leiharbeitnehmerbegriffes in 
§ 1 Abs. 1 S. 2 AÜG ist der missglückte Versuch der 
Bundesregierung, das 2013 gesteckte Ziel der Ver-
hinderung des angeblichen Missbrauchs von Werk-
verträgen zu erreichen. Diese Zielsetzung war wie 
bereits ausgeführt wurde, von vornherein fragwürdig 
und konnte dementsprechend auch nicht umgesetzt 
werden. 

Bedauerlich ist, dass die geplante Neuregelung die 
tatsächlichen Probleme, die in der Praxis bei der 
Durchführung unbedenklicher Werkverträge durch-
aus bestehen, vollständig ignoriert.12 Die aktuelle 
Rechtsprechung, die verlangt, dass bei einem Werk-
vertrag vorab das „Werk“ detailliert umschrieben 
wird, wird den zukunftsträchtigen Formen der Zu-
sammenarbeit, wie sie in der IT-Branche und laut ei-
ner von der Deutschen Gesellschaft für Projektma-
nagement und der Hochschule Koblenz verfassten 
Studie darüber hinaus bei jedem vierten Projekt 
auch außerhalb der IT angewendet werden, nicht ge-
recht.13 Bei dem neuen Organisationsmodell des agi-
len Projektmanagements geht es um neue Formen 
der Führung und Zusammenarbeit, die auf flache 
Hierarchien und ausgeprägte Partizipation der Mitar-
beiter setzen. Das traditionelle Modell, bei dem der 
Auftraggeber seine Wünsche artikuliert, sodann um-
fangreiche Konzepte erstellt werden, die schließlich 
zeitaufwändig Schritt für Schritt abgearbeitet wer-
den, um Ergebnisse zu liefern, die bereits teilweise 
überholt sind, hat sich insbesondere in schnelllebi-
gen innovativen Bereichen als viel zu schwerfällig 
erwiesen. Bei den innovativen Organisationsmodel-
len werden statt fixer Pläne im Sinne der Rechtspre-
chung nur sehr allgemeine Wünsche artikuliert, die 
sodann im Team unter enger Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter des Auftraggebers und der Mitarbeiter 
des externen Beraters präzisiert und laufend ange-
passt werden. An die Stelle von Kontrolle, Bürokra-
tie und Hierarchie treten Selbstverantwortung, Aus-
tausch und Transparenz. So wird in der Automobil-
branche bei der Einschaltung von IT-Beratern häufig 
nur ein allgemeiner Aktivitäten- und Fristenplan 
vereinbart, kombiniert mit konkreten Mitwirkungs-
pflichten des Auftraggebers. Effektiv ist die Beratung 
in all diesen Konzepten nur dann, wenn Mitarbeiter 

                                                           
11 BAG v. 5.3.1991 – 1 ABR 39/90, BAGE 67, 290-301. 
12 Zum Folgenden bereits Henssler, RdA 2016, 18, 21 ff. 
13 Vgl. dazu den aktuellen Bericht in Wirtschaftswoche Heft 41/2016 v. 30.9.2016, S. 111 f. 
14 So wollen insbesondere spezialisierte Berater häufig nicht als Leiharbeitnehmer, sondern im Wege der freien Mitarbeit 
tätig werden, vgl. Newsletter des Bundesverbandes der Deutschen Unternehmensberater (BDU), Ausgabe 1/2016, abrufbar 
unter http://www.bdu.de/newsletter/. 

des Auftraggebers und die Mitarbeiter des IT-Bera-
ters aufs Engste zusammenarbeiten und sich ständig 
zur Prozessoptimierung abstimmen. Das gilt insbe-
sondere für die „Agile Softwareentwicklung“ 
(„Scrum“). Müssen Auftraggeber und Projektleiter in 
der stetigen Sorge leben, dass Anfragen und Hin-
weise als arbeitsrechtliche Weisungen interpretiert 
werden, kann dieses Modell nicht umgesetzt wer-
den. 

Ziel der Neuregelung muss es sein, diese zukunfts-
trächtigen Formen der Zusammenarbeit zu fördern 
und den mittelständischen Beratern und Dienstleis-
tern eine rechtssichere Basis zu geben. Gerade wenn 
die deutsche Wirtschaft – wie von der Bundesregie-
rung gewünscht - auf dem Gebiet der Digitalisierung 
und im Bereich von Industrie 4.0 eine Führungsrolle 
übernehmen soll, sollte dies angesichts der Bedeu-
tung dieser Branchen für den Arbeitsmarkt sogar ein 
vorrangiges Ziel des Gesetzgebers auch im Arbeits-
recht sein. Der Gesetzesentwurf wird diese Berater 
nun, wenn sie Rechtssicherheit erhalten wollen, 
künstlich in die Zeitarbeit zwingen. Das ist schon 
deshalb völlig unpraktikabel, weil diese Projekte 
häufig nicht innerhalb der geplanten Höchstüberlas-
sungsdauer von 18 Monaten abgewickelt werden 
können. Außerdem wird der Status als Zeitarbeit-
nehmer dem Selbstverständnis der hochqualifizier-
ten IT-Berater, die ihrem Arbeitgeber, dem Bera-
tungsunternehmen verbunden sind, nicht gerecht. Es 
besteht damit die Gefahr, dass das unverzichtbare 
Know-How der (mittelständischen) Beratungsbran-
che künftig der Wirtschaft nicht mehr mit der not-
wendigen Flexibilität zur Verfügung steht. 

Bedenklich ist insoweit, dass die in diesem Grenzbe-
reich schon derzeit herrschende Rechtsunsicherheit 
durch die Neuregelung nun noch zusätzlich dadurch 
verschärft wird, dass den Beratungsunternehmen die 
praxisnahe Auffanglösung über eine Vorratserlaub-
nis zur Arbeitnehmerüberlassung verwehrt wird. 
§§ 1 Abs. 1 S. 5, 9 Abs. 1a AÜG-E sehen eine Deno-
minationspflicht und die Fiktion eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem Entleiher bei nicht offen doku-
mentierter Arbeitnehmerüberlassung vor. Der Ge-
setzgeber unterstellt mit der pauschalen Gleichstel-
lung von unzulässiger und verdeckter Arbeitnehmer-
überlassung, dass jede verdeckte Arbeitnehmerüber-
lassung bewusst mit missbräuchlicher Umgehungs-
absicht erfolge. Unternehmen werden aufgrund der 
neuen Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht 
dazu angehalten, auch zulässige Werkverträge falsch 
als Arbeitnehmerüberlassung zu deklarieren. Warum 
die Qualifizierung als (Leih-)arbeitnehmer für den 
„Beschäftigten“14 immer die bessere Wahl sein soll, 
bleibt ebenso unklar wie die sachliche Rechtferti-
gung der Risikoverschiebung zu Lasten der beteilig-
ten Unternehmen.  
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V. Sachgerechte Regelung: Rechtssicherheit 
durch Positivkatalog und/oder Klarstellung in 
der Begründung der Beschlussempfehlung 

1. Vorteile eines Positivkataloges 

Hätte der Gesetzgeber konsequent das zentrale Ziel 
„Rechtssicherheit für die Praxis“ umgesetzt, so hätte 
es sich angeboten, im Sinne eines Positivkatalogs 
Merkmale für unbedenkliche Werk- und Dienstver-
träge vorzugeben.15 

Merkmale eines derartigen Positivkatalogs könnten 
sein: 

• Die per drittbezogenem Personaleinsatz er-
brachte Dienst- oder Werkleistung erfordert 
spezifisches Know-How, auf das sich der Ver-
tragsarbeitgeber/Dienstleister spezialisiert hat.  

• Der Dienstleister wird projektgebunden tätig, 
wobei allerdings eine allgemeine Umschrei-
bung des Projektes genügt. 

• Die Mitarbeiter des Vertragsarbeitge-
bers/Dienstleisters sind spezialisierte Exper-
ten in den Bereichen Ingenieurwesen, EDV-
Technik, Digitalisierung, neue Medien, In-
dustrie 4.0. 

• Der Vertragsarbeitgeber bietet ein Konzept der 
Mitarbeiterschulung und Personalentwick-
lung an 

• Das Unternehmen ist auch für andere Auftrag-
geber tätig, die einen vergleichbaren Bera-
tungsbedarf haben.  

• Das Unternehmen arbeitet (überwiegend) mit 
festangestelltem Personal. 

• Der Dienstleister zahlt seinen Mitarbeitern 
branchenübliche Löhne auf der Grundlage ei-
nes eigenständigen Vergütungssystems oder 
ist selbst tarifgebunden. 

• Die Personalhoheit liegt beim externen 
Dienstleister. 

Erwogen werden könnte als zusätzliches Kriterium, 
das für die Unbedenklichkeit des Drittpersonalein-
satzes spricht, eine eigene Arbeitnehmerüberlas-
sungs-erlaubnis des Vertragsarbeitgebers, da dieser 
Erlaubnis zugleich eine Funktion als Gütesiegel zu-
kommt. Unbedenklich ist der Drittpersonaleinsatz 
durch den Vertragsarbeitgeber in den vorstehenden 
Fällen jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer auf 
der Grundlage eines echten Wahlrechtes in einer ge-
sonderten Erklärung vor Beginn des jeweiligen Ein-
satzes auf den Status eines Leiharbeitnehmers ver-
zichtet hat.  

2. Unverzichtbare Klarstellung in der Begründung 
der Beschlussempfehlung 

Da die Koalitionsparteien sich in einem schwierigen 
und langfristigen Abstimmungsprozess auf den nun 
vorgelegten Kompromiss verständigt haben, kann re-
alistisch ein Wechsel zu dem hier vorgeschlagenen 

                                                           
15 Dazu eingehend bereits Henssler, RdA 2016, 18, 22. 
16 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Juli 2016, abruf-
bar unter https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publika-
tionen/Arbeitsmarkt-Deutschland-Zeitarbeit-Aktuelle-Entwicklung.pdf. 

Konzept nicht mehr erwartet werden. Umso wichti-
ger ist, dass der zuständige Ausschuss Arbeit und 
Soziales zumindest in der Begründung seiner Be-
schlussempfehlung notwendige Klarstellungen vor-
nimmt. 

Es wird daher dringend empfohlen, folgende sachge-
rechte Klarstellung in die Beschlussempfehlung auf-
zunehmen: 

„Die Neuregelung steht dem sachgerechten Einsatz 
von Werk- oder Dienstverträgen in den zeitgemäßen 
Formen des kreativen oder komplexen Projektge-
schäfts nicht entgegen, wie sie z.B. in der Unterneh-
mensberatungs- oder IT-Branche in Optimierungs-, 
Entwicklungs- und IT-Einführungsprojekten anzu-
treffen sind. Optimale Lösungen können erst erarbei-
tet werden, wenn die spezialisierten und qualifizier-
ten Arbeitnehmer des Auftragnehmers eng in die Be-
triebsorganisation des Auftraggebers integriert sind 
und von diesem detaillierte vertragsbezogene Wei-
sungen in Bezug auf das Arbeitsergebnis (z.B. die ge-
wünschte Organisationsentwicklung) erhalten. Ar-
beitnehmerüberlassung liegt in diesen Fällen nicht 
vor.“ 

VI. Die Reform des AÜG 

1. Grundansatz 

Der Gesetzentwurf ist durch ein grundlegendes Miss-
trauen gegenüber der Zeitarbeit geprägt, das bei 
sachlicher und nüchterner Betrachtung schlicht 
nicht nachvollziehbar ist. Es ist im Gegenteil zu be-
obachten, dass sich die Zeitarbeitsbranche in den 
letzten Jahren, angeführt von den beiden großen Ver-
bänden BAP und iGZ, durchgängig positiv entwi-
ckelt hat. Insbesondere haben sich diese Verbände 
als zuverlässiger Tarifpartner etabliert, denen es ge-
lungen ist, gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaften 
durch Tarifverträge angemessene und faire Beschäf-
tigungsbedingungen zu verwirklichen. Verstöße ein-
zelner Mitgliedsunternehmen etwa gegen den Equal-
Pay Grundsatz werden konsequent geahndet. Im Üb-
rigen belegen die jüngsten Daten der Bundesagentur 
für Arbeit16 eindrucksvoll den ganz bedeutsamen ar-
beitsmarktpolitischen Beitrag, den die Zeitarbeit bei 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der lang-
fristigen Einbindung von Beschäftigten in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse leis-
tet. 

2. Überblick über die Gesamtregelung 

Generalziel der Reform des AÜG ist die Bekämpfung 
des funktionswidrigen Einsatzes der Zeitarbeit. Im 
Einzelnen wird dieses Ziel insbesondere durch fol-
gende gesetzliche Maßnahmen umgesetzt: 

 Ausdrückliches Verbot des Kettenverleihs § 1 
Abs. 1 Satz 3 AÜG-E 

 Beschränkung der Höchstüberlassungsdauer 
auf 18 Monate bei begrenzter Tariföffnung 
(nur Entleiherbranche) 



Ausschussdrucksache 18(11)761neu Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

 

  45 

 Strenger Grundsatz der Gleichstellung – 
Equal Treatment 

 Begrenzte Tariföffnung für Equal Pay  
(9 – 15 Monate) und weit gefasste Tariföff-
nung für sonstige Arbeitsbedingungen 

 Sperrfristen von 3 Monaten sowohl bei der 
Höchstüberlassung als auch für den Beginn 
des Gleichstellungsgrundsatzes 

 Weitreichende Kennzeichnungspflichten und 
damit verbunden die Wirkungslosigkeit einer 
sog. „Vorratserlaubnis“ 

 Strenge Sanktionen bei geringfügigen Verstö-
ßen 

 Verbot des Einsatzes von Zeitarbeitnehmern 
als Streikbrecher 

 Begrenzter Ausbau der Mitbestimmung des 
Betriebsrats (§§ 80, 92 BetrVG) 

 Berücksichtigung der Zeitarbeitnehmer bei 
Schwellenwerten nach 6 Monaten 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Regierungs-
entwurf in vielen Punkten deutliche Verbesserungen 
gegenüber den vorausgegangenen Referentenentwür-
fen enthält. Einige Schwachpunkte sind indes ver-
blieben. Auf diese dringend verbesserungsbedürfti-
gen Regelungen konzentriert sich die folgende Stel-
lungnahme.  

3. Kritikpunkt 1: Der verfehlte Normzweck 

Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Auslegung 
des Gesetzentwurfs dadurch erschwert wird, dass 
die redaktionelle Gestaltung sowohl des Normtextes 
als auch der Entwurfsbegründung Wünsche offen-
lässt. Das gilt etwa für die Präzisierung der mit der 
Reform verfolgten Normzwecke, die für die Ausle-
gung der neuen Vorschriften wesentlich sind. So 
bleibt bei der Neuregelung in § 8 AÜG-E unklar, wen 
der Gesetzgeber mit der 18-monatigen Überlassungs-
höchstdauer vorrangig schützen möchte. Die zutref-
fende arbeitnehmerbezogene Betrachtungsweise 
spricht für ein primär auf den Schutz der Leiharbeit-
nehmer ausgerichtetes Regelungsanliegen. Entspre-
chend sollen ausweislich der Regierungsbegründung 
mit § 1 Abs. 1b AÜG-E Leiharbeitnehmer geschützt 
werden, „weil sie nur für einen klar begrenzten Zeit-
raum eingesetzt werden können“. Unmittelbar im 
Anschluss an diesen Hinweis wird jedoch als Be-
gründung für die Höchstüberlassungsdauer ange-
führt: „Einer dauerhaften Substitution von Stammbe-
schäftigten wird entgegengewirkt.“ Das erweckt den 
Eindruck, als wäre der Schutz der Zeitarbeitnehmer 
nur vorgeschoben, um in Wirklichkeit die Zeitarbeit 
selbst zurückzudrängen. Geht es dem Gesetzgeber 
tatsächlich um den Schutz der Zeitarbeitnehmer, 
dann erweist sich jedenfalls die Höchstüberlassungs-
frist im Zusammenspiel mit dem Gleichstellungs-
grundsatz als absolut kontraproduktiv. Der Zwang 
zum Wechsel in ein anderes Einsatzunternehmen 
führt dazu, dass der Zeitarbeitnehmer in dem prak-
tisch relevanten Bereich tariflicher Regelungen alle 
bereits erworbenen Gleichstellungsansprüche ver-
liert und etwa bei Branchenzuschlagstarifverträgen 
wieder in der Basisentgeltgruppe neu startet.  

4. Kritikpunkt 2: Der Verzicht auf eine gesetzliche 
Definition des Entgeltbegriffs beim Equal-Pay-
Gebot 

Nach der Neuregelung soll künftig nach eine Über-
lassung von neun Monaten das vom Entleiher für ei-
nen vergleichbaren Arbeitnehmer gezahlte Arbeits-
entgelt gewährt werden müssen (gesetzliches Equal 
Pay). Existiert ein Tarifvertrag, kann der Zeitraum 
verlängert werden, allerdings muss nach spätestens 
15 Monaten der Überlassung ein Entgeltniveau er-
reicht werden, dass die Tarifvertragsparteien als 
gleichwertiges Arbeitsentgelt definieren. Dieses Ent-
gelt ist sodann bis zu dem Zeitpunkt zu zahlen, an 
dem die Höchstüberlassungsdauer erreicht ist. 

Bedauerlicherweise verzichtet die geplante Neurege-
lung darauf, den Grundsatz der Entgeltgleichheit zu 
definieren. Legt man mit der Gesetzesbegründung 
den weiten Entgeltbegriff zugrunde, umfasst das Ar-
beitsentgelt „jede Vergütung, die aus Anlass des Ar-
beitsverhältnisses gewährt wird“ (BT-Drucksache 
18/9232, S. 22). Dazu gehören neben den tariflichen 
Entgeltbestandteilen auch alle betrieblich üblichen 
oder vereinbarten und auch die individuell verein-
barten Vergütungselemente (Tantiemen, Aktienopti-
onen, vwL, Dienstwagen etc.). Für die Zeitarbeitsun-
ternehmen bedeutet es einen übertriebenen bürokra-
tischen und unverhältnismäßigen Aufwand, die 
Vielzahl komplexer betrieblicher Entgeltstrukturen 
nachzuzeichnen und vorzuhalten, insbesondere, 
wenn es – wie in der Mehrzahl der Fälle - nur um 
Kurzeinsätze von weniger als 3 Monaten geht. Ge-
rade vor dem Hintergrund des Regelungszieles 
„Rückführung der Zeitarbeit auf die Kernfunktion“ 
muss es genügen, wenn die Arbeitnehmerüberlas-
sung ersichtlich nicht dazu eingesetzt wird, Ta-
rifstrukturen beim Entleiher zu unterlaufen.  

Es ist daher dringend zu empfehlen, den für das 
Gleichstellungsgebot relevanten Entgeltbegriff ge-
setzlich zu definieren. Als Entgelt sollten beim Ein-
satz des Zeitarbeitnehmers in tarifgebundenen Kun-
denbetrieben der Bruttotarifstundenlohn und die ta-
riflichen Zulagen und Zuschläge gelten. Beim Ein-
satz in tarifungebundenen Kundenunternehmen 
sollte entsprechend auf das laufende regelmäßig ge-
zahlte Stundenentgelt zuzüglich der laufenden, re-
gelmäßig gezahlten Zuschläge und Zulagen abge-
stellt werden. § 8 Abs. 1 Satz 2 AÜG-E ist daher wie 
folgt zu fassen: 

„Erhält der Leiharbeitnehmer den für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers im Einsatz-
betrieb geschuldeten tariflichen Bruttostundenlohn 
sowie die tariflichen Zulagen und Zuschläge oder 
beim Einsatz bei nicht tarifgebundenen Entleihern 
das laufende, regelmäßig gezahlte Stundenentgelt 
zuzüglich der laufenden, regelmäßig gezahlten Zu-
schläge und Zulagen, wird unwiderleglich vermutet, 
dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeits-
entgelts im Sinne von Satz·1 gleichgestellt ist.“ 

5. Kritikpunkt 3: Die verfehlte starre Höchstüber-
lassungsdauer bei Vertretungsfällen 

Als Grundregel sieht § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E eine 
arbeitnehmerbezogene Überlassungshöchstdauer von 
18 aufeinander folgenden Monaten für Leiharbeit-
nehmer bei demselben Entleiher vor. Ausgestaltet ist 
diese Grenze als zweifaches Verbot: Zum einen darf 



Ausschussdrucksache 18(11)761neu  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

 

46 

der Verleiher den Leiharbeitnehmer nicht länger als 
18 aufeinander folgende Monate demselben Entlei-
her überlassen (§ 1 Abs. 1b Satz 1 Hs. 1 AÜG-E) und 
zum anderen darf auch der Entleiher den Leiharbeit-
nehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende Mo-
nate tätig werden lassen (§ 1 Abs. 1b Satz 1 Hs. 2 
AÜG-E). Ergänzt werden diese Regelungen durch § 1 
Abs. 1b Satz 2 AÜG-E, der zur Verhinderung von 
Umgehungsstrategien eine Anrechnung früherer 
Überlassungszeiten bei demselben Entleiher vor-
sieht, die nicht länger als drei Monate zurückliegen. 
Für die Anrechnung ist es ohne Bedeutung, ob die 
vorherige Überlassung durch denselben oder einen 
anderen Verleiher erfolgt ist. 

Die starre Obergrenze ist verfehlt und wird gerade 
den funktionsgemäßen Einsatzformen der Zeitarbeit 
nicht gerecht. Die Schwäche des Ansatzes zeigt sich 
insbesondere in Vertretungsfällen. Wird eine Zeitar-
beitnehmerin als Vertreterin für eine Stammarbeit-
nehmerin eingesetzt, die für 24 Monate Erziehungs-
urlaub genommen hat, ist es absolut konträr zu den 
Interessen der Zeitarbeitnehmerin, wenn diese nun 
nach 18 Monaten ihren Einsatz abbrechen muss, da-
mit zwangsläufig ihren sicheren Equal-Pay An-
spruch verliert und zudem der Gefahr einer Kündi-
gung bei ihrem Arbeitgeber ausgesetzt ist, wenn 
keine Anschlussbeschäftigung möglich ist. Es han-
delt sich damit um eine klar arbeitnehmerfeindliche 
Vorschrift, der Schutz der Zeitarbeitnehmer liegt der 
Regierung ersichtlich nicht am Herzen. Insoweit 
weist der Regelungsvorschlag der Fraktion Bündnis 
90/Die GRÜNEN (BT-Drucks 18/7370) in die richtige 
Richtung, der zutreffend ganz pragmatisch und un-
ideologisch einen Verzicht auf eine starre Ober-
grenze fordert. Das Befristungsrecht zeigt, dass es 
ganz unproblematisch ist, für Sachgründe eine an 
den Sachgrund gekoppelte Einsatzdauer gesetzlich 
vorzuschreiben. Ergänzend sei erwähnt, dass auch 
im Ausland für Vertretungsfälle regelmäßig gerade 
keine Höchstüberlassungsdauer für den Einsatz der 
Zeitarbeit vorgeschrieben wird.17 

6. Kritikpunkt 4: Die unzureichende Öffnung für 
tarifliche Regelungen  

a. Die gesetzliche Regelung 

Nach § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E kann die Überlas-
sungshöchstdauer von 18 auf-einander folgenden 
Monaten durch einen Tarifvertrag der Einsatzbran-
che für tarifgebundene Entleiher verkürzt oder ver-
längert werden. Diese Regelung soll sicherstellen, 
dass das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung 
auch weiterhin flexibel und bedarfsgerecht einge-
setzt werden kann. Das Gesetz nennt keine starre 
Höchstfrist für von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abwei-
chende tarifvertragliche Regelungen. Diese Zurück-
haltung steht ganz im Einklang mit der europäischen 
Richtlinie, die keine feste Obergrenze kennt und 
auch länger dauernde Überlassungen durchaus zu-
lässt. Lediglich die dauerhafte, also „endgültige“ 
Überlassung lässt sich mit den Vorgaben der Richtli-
nie nicht in Einklang bringen.  

                                                           
17 Dazu Henssler, RdA 2016, 18, 23. 

b. Notwendige Öffnung für variable Höchstgrenzen 
bei Sachgründen 

Aus den Überlegungen unter 5. (Kritikpunkt 3) ergibt 
sich, dass neben einer starren Höchstfrist auch eine 
tarifvertragliche Regelung zulässig sein sollte, wel-
che die Einsatzhöchstdauer flexibel an das Vorliegen 
von Sachgründen knüpft und damit insbesondere in 
Vertretungsfällen an dem Vertretungsbedarf orien-
tierte flexible Fristen zulässt. Voraussetzung einer 
abweichenden Regelung soll nach der Begründung 
des Regierungsentwurfs allerdings sein, dass die 
Überlassungshöchstdauer im Tarifvertrag oder der 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung „zeitlich be-
stimmt“ wird. Dies wird in ersten Stellungnahmen 
vielfach dahingehend interpretiert, dass auch im Fall 
einer sachgrundbezogenen Arbeitnehmerüberlassung 
eine starre zeitliche Höchstgrenze notwendig sei. 
Sachlich könnte eine derartige Einschränkung der ta-
riflichen Gestaltungsmöglichkeiten nicht überzeu-
gen. Im – allerdings nicht eindeutigen – Wortlaut 
von § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E ist sie wohl nicht 
zwingend angelegt. Der Gesetzgeber will durch die 
„zeitliche Bestimmtheit“ sicherstellen, dass der vo-
rübergehende Charakter der Arbeitnehmerüberlas-
sung in jedem einzelnen Fall gewährleistet ist.  

Das spricht dafür, in Tarifverträgen auf der Grund-
lage des § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E auch variable, an 
die Dauer des jeweiligen Sachgrundes gekoppelte 
Überlassungsfristen zuzulassen. Der Gesetzgeber 
sollte dies, wenn schon nicht im Wortlaut, so doch 
zumindest in der Gesetzesbegründung ausdrücklich 
klarstellen. Das entsprechende bisherige Versäumnis 
kann und sollte vom Ausschuss noch in seiner Be-
schlussempfehlung korrigiert werden.  

c. Die Tarifentmündigung der Zeitarbeitsbranche 

§ 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E beschränkt die Tarifdispo-
sitivität der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer 
auf Tarifverträge der Einsatzbranche. Ausschließlich 
den Tarifparteien der Einsatzbranche soll es also er-
möglicht werden, von der gesetzlichen Überlas-
sungshöchstdauer abzuweichen. Der Zweck dieser 
Privilegierung der Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche gegenüber den Sozialpartnern in der Zeitar-
beit bleibt dunkel. Das Ergebnis dieser Regelung 
wird sein, dass es zu einem Flickenteppich unter-
schiedlicher Regelungen in verschiedenen Branchen 
kommt. Außerdem ist zu erwarten, dass in zahlrei-
chen Branchen von den Tarifpartnern der Einsatz-
branche überhaupt keine Regelungen abgeschlossen 
werden. Schließlich ist derzeit der in der M + E-
Branche abgeschlossene „Tarifvertrag LeiZ“ die Aus-
nahme und nicht der Regelfall. Weshalb den Tarif-
partnern der Zeitarbeitsbranche nicht einmal die 
selbst nach dem Ansatz des Regierungsentwurfs na-
heliegende subsidiäre Tarifzuständigkeit zugestan-
den wird, wird mit keinem einzigen Wort erläutert, 
geschweige denn begründet.  
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Unabhängig davon, ob das vom Entwurf gewählte 
Konzept überhaupt in der Praxis rechtswirksam um-
gesetzt werden kann,18 verstößt die Tarifentmündi-
gung der Sozialpartner der Zeitarbeitsbranche jeden-
falls gegen Art. 9 Abs. 3 GG und Art. 3 Abs. 1 GG.19 
Nachbesserungen sind daher unverzichtbar. 

Zunächst erscheint bereits fraglich,20 ob die Tarif-
partner der Einsatzbranche wirksame tarifliche Rege-
lungen der Höchstüberlassungsdauer treffen können. 
Sie haben jedenfalls keine Tarifzuständigkeit für die 
Arbeitsverhältnisse der Zeitarbeitnehmer mit ihren 
Arbeitgebern/Zeitarbeitsunternehmen. Als Inhalts-
norm kann damit eine tarifliche Höchstüberlassungs-
dauer nicht angeordnet werden. Die Vereinbarung 
als Betriebsnorm scheitert daran, dass es sich bei der 
Höchstüberlassungsdauer nicht um einen Regelungs-
gegenstand handelt, der notwendig betriebseinheit-
lich geregelt werden muss. Es spricht überhaupt 
nichts dagegen, etwa für Mitarbeiter in der IT-Abtei-
lung oder der Forschungsabteilung eine andere 
Höchstüberlassungsdauer vorzuschreiben als etwa 
für das Reinigungspersonal oder die Mitarbeiter im 
Fuhrpark.  

Jedenfalls aber verstößt die in § 1 Abs. 1b Satz 3 
AÜG-E angeordnete Tarifentmündigung der Zeitar-
beitsbranche wegen Verletzung des Subsidiaritäts-
grundsatzes gegen die positive Koalitionsfreiheit der 
Zeitarbeitnehmer und Zeitarbeitsunternehmen sowie 
gegen die durch Art. 9 Abs. 3 GG ebenfalls ge-
schützte Betätigungsfreiheit der für die Zeitarbeit ta-
rifzuständigen Koalitionen. Eine Rechtfertigung die-
ses Eingriffs durch Grundrechte Dritter oder andere 
mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte gibt es 
nicht. Der Gesetzgeber kann einen Verstoß gegen den 
Subsidiaritätsgrundsatz nur dann vermeiden, wenn 
er den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche 
zumindest eine subsidiäre Regelungsbefugnis für 
den Fall gewährt, dass in der Einsatzbranche kein 
von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abweichender Tarif-
vertrag existiert.  

Die vollständige Tarifentmündigung der Zeitarbeits-
branche ist zumindest in jenen Fällen, in denen es 
keine tariflichen Regelungen der Einsatzbranche 
gibt, unverhältnismäßig. Selbst bei einem denkbar 
weiten Verständnis der Einschätzungsprärogative 
des Gesetzgebers ist jedenfalls die subsidiäre Rege-
lungskompetenz der Tarifpartner der Zeitarbeits-
branche von Verfassung wegen geboten. 

Die in § 1 Abs. 1b Satz 1 und 3 AÜG-E verankerte 
Differenzierung der Tarifdispositivität nach der Ta-
rifzuständigkeit der Tarifvertragsparteien verstößt 
außerdem gegen das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 
GG. Es lässt sich kein vernünftiger, aus der Natur der 
Sache folgender oder sonst einleuchtender Grund für 
die Ungleichbehandlung finden.  

                                                           
18 Dazu eingehend Henssler/Höpfner, Tarif- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer auf die Sozialpartner der Einsatz-
branchen begrenzten Tariföffnungsklausel zur AÜG-Höchstüberlassungsdauer, Rechtsgutachten 2016. 
19   Dazu Henssler, RdA 2016, 18, 23. 
20 Gegen die Tarifzuständigkeit etwa Gussen, FA 2014, 363; ders. FA 2016, 100; ausführliche Darstellung der Bedenken bei 
Henssler/Höpfner, Tarif- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer auf die Sozialpartner der Einsatzbranchen begrenz-
ten Tariföffnungsklausel zur AÜG-Höchstüberlassungsdauer, Rechtsgutachten 2016. 
21 So auch schon der Vorschlag von Henssler/Höpfner, Tarif- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer auf die Sozial-
partner der Einsatzbranchen begrenzten Tariföffnungsklausel zur AÜG-Höchstüberlassungsdauer, Rechtsgutachten 2016. 

Es wird daher dringend empfohlen, den Wortlaut 
von § 1 Abs. 1b Satz 1 und Satz 3 AÜG-E wie folgt 
zu fassen:21  

„1Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei dem-
selben Entleiher ist nicht länger als 18 aufeinander 
folgende Monate zulässig. […] 3In einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche oder, 
sofern ein solcher nicht existiert, einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Verleiherbranche kann 
eine von Satz 1 abweichende starre oder – bei Vorlie-
gen von Sachgründen – auch variable Überlassungs-
höchstdauer festgelegt werden.“ 

7. Kritikpunkt 5: Die Verletzung der negativen Ko-
alitionsfreiheit der nicht tarifgebundenen Unter-
nehmen der Einsatzbranche 

a. Inhalt und Normzweck der geplanten Regelung in 
§ 1 Abs. 1b Satz 5 AÜG-E 

Die Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche können 
gem. § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG grundsätzlich in zeit-
lich beliebigem Umfang von der 18-monatigen ge-
setzlichen Überlassungshöchstdauer für Leiharbeit-
nehmer nach § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG abweichen. In 
demselben Ausmaß wie die Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche können in normativ tarifgebundenen 
Betrieben auch die Betriebspartner nach § 1 Abs. 1b 
Satz 5 AÜG-E durch Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung eine abweichende Überlassungshöchstdauer 
vereinbaren, wenn der Tarifvertrag eine entspre-
chende Öffnungsklausel enthält.  

Sofern der Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche eine solche Öffnungsklausel für Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen vorsieht, können 
nach § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E auch nicht tarifge-
bundene Entleiher hiervon Gebrauch machen. Die 
Regelungskompetenz der Betriebsparteien ist in die-
sem Fall jedoch dahingehend begrenzt, dass ledig-
lich eine Überlassungshöchstdauer von bis zu 
24 Monaten wirksam vereinbart werden kann. Etwas 
anderes gilt nur, soweit durch den „öffnenden“ Ta-
rifvertrag direkt eine von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E 
abweichende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen festgelegt ist. 

b. Keine Regelungskompetenz der Tarifpartner 

Die Vorschrift des § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E ist miss-
lungen. Sie verletzt insbesondere die negative Koali-
tionsfreiheit der nicht tarifgebundenen Unternehmer 
der jeweiligen Einsatzbranche. Die Vorschrift ver-
langt ebenso wie § 1 Abs. 1b Satz 5 AÜG-E eine Öff-
nungsklausel, auf deren Grundlage die Betriebspar-
teien eine abweichende oder ergänzende Vereinba-
rung treffen. Offen bleibt aber, auf welche Weise Öff-
nungsklauseln überhaupt eine Regelungswirkung ge-
genüber Außenseitern entfalten können. § 1 Abs. 1b 
Satz 6 AÜG-E zielt gerade auf nicht tarifgebundene 
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Entleiher ab. In deren Betrieben ist die Regelungs-
kompetenz der Betriebsparteien aber a priori nicht 
nach § 4 Abs. 1 TVG unmittelbar durch den Inhalt 
des – mangels Tarifgebundenheit des Entleihers nor-
mativ nicht geltenden – Tarifvertrags beeinträchtigt. 
Die Regelungsbefugnis im Einsatzbetrieb richtet sich 
vielmehr allgemein nach § 77 Abs. 3 und § 87 Abs. 1 
BetrVG, die im hier relevanten Zusammenhang mit 
dem Einsatz von Leiharbeitnehmern durch das 
Nachzeichnungsrecht nach § 1 Abs. 1b Satz 4 AÜG-E 
ergänzt bzw. partiell verdrängt werden. 

Die Begründung des Regierungsentwurfs bleibt eine 
Erklärung schuldig, auf welche Weise die Tarifver-
tragsparteien der Einsatzbranche durch Öffnungs-
klausel eine betriebliche Regelungskompetenz in 
Außenseiterunternehmen statuieren können. Denn 
die durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistete Normset-
zungsbefugnis der Koalitionen erstreckt sich grund-
sätzlich nur auf die Mitglieder der tarifvertragschlie-
ßenden Parteien.22 Verwiesen sei in diesem Zusam-
menhang auf die Rechtsprechung des BVerfG, die 
hierzu betont:  

„Indem es die Tarifgebundenheit grundsätzlich auf 
die Mitglieder der Tarifparteien beschränkt, trägt das 
Tarifvertragsgesetz in seinem § 3 Abs. 1 dem Grund-
satz Rechnung, daß der Staat seine Normsetzungsbe-
fugnis nicht in beliebigem Umfang außerstaatlichen 
Stellen überlassen und den Bürger nicht schranken-
los der normsetzenden Gewalt autonomer Gremien 
ausliefern darf, die ihm gegenüber nicht demokra-
tisch bzw. mitgliedschaftlich legitimiert sind.“23 

Die Regelungsmacht der Koalitionen ist also auf den 
Kreis ihrer Mitglieder beschränkt.24 Festzuhalten ist 
damit, dass es sich bei § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E, 
sollte die Regelung unverändert Eingang in das Ge-
setz finden, um einen Fremdkörper in der kol-
lektiven Arbeitsrechtsordnung handeln wird, der 
weder auf eine mitgliedschaftliche Legitimation 
noch auf eine verfassungsrechtliche Verankerung der 
tariflichen Normsetzungsmacht in Art. 9 Abs. 3 GG 
aufbauen kann. Es bestehen damit erhebliche Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit von § 1 Abs. 1b 
Satz 6 AÜG-E. Diese betrifft nur die Beschränkung 
auf 18 Monate, nicht dagegen die grundsätzliche 
Möglichkeit der Abweichung von der Höchstüberlas-
sungsdauer. Auch den tarifungebundenen Unterneh-
men der Einsatzbranche muss dringend eine rechts-
sichere Möglichkeit eröffnet werden, von der 
Höchstüberlassungsdauer abzuweichen.  

c. Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit der 
Unternehmen der Einsatzbranche 

Bei aller Unklarheit hinsichtlich des Norminhalts 
lässt sich das von den Entwurfsverfassern verfolgte 

                                                           
22 BVerfG, Beschluss vom 24.5.1977 – 2 BvL 11/74, E 44, 322 (347 f.). 
23 BVerfG, Beschluss vom 24.5.1977 – 2 BvL 11/74, E 44, 322 (348). 
24 BAG Urteil vom 15.4.2015 – 4 AZR 796/13, AP TVG § 3 Nr. 57 Rn. 52. 
25 BR-Drs. 294/16, S. 17. 
26 Vgl. dazu ausführlich Höpfner, Die Tarifgeltung im Arbeitsverhältnis, 2015, S. 341 ff. 
27 Vgl. nur BVerfG v. 24.5.1977 – 2 BvL 11/74, E 44, 322 (352); BAG v. 19.9.2007 – 4 AZR 711/06, NZA 2008, 241 Rn. 31; 
BAG v. 29.7.2009 – 7 ABR 27/08, NZA 2009, 1424 Rn. 18; BGH v. 8.4.2014 – KZR 53/12, VersR 2014, 1473 Rn. 27 ff. 
28 BVerfG v. 24.5.1977 – 2 BvL 11/74, E 44, 322 (352); BVerfG v. 10.9.1991 – 1 BvR 561/89, AP TVG § 5 Nr. 27; BAG v. 
25.6.2002 – 9 AZR 405/00, AP AEntG § 1 Nr. 12; BAG v. 29.7.2009 – 7 ABR 27/08, NZA 2009, 1424 Rn. 18. 
29 BVerfG v. 3.7.2000 – 1 BvR 945/00, AP TVG § 4 Nachwirkung Nr. 36. 
30 Vgl. dazu Heinze, NZA 1995, 5 (7); Leitmeier, Nachwirkung von Tarifverträgen, S. 122. 

Ziel eindeutig feststellen: Ausweislich der Regie-
rungsbegründung ist mit der Norm „ein weiterer An-
reiz zur Tarifbindung“ bezweckt.25 Präziser ausge-
drückt bedeutet dies, dass der Gesetzgeber mit § 1 
Abs. 1b Satz 6 AÜG-E gezielt Druck auf die Außen-
seiter-Arbeitgeber aufbauen will, Mitglied im tarif-
schließenden Verband zu werden. Damit verstößt § 1 
Abs. 1b Satz 6 AÜG-E gegen Art. 9 Abs. 3 GG in sei-
ner Ausprägung als negative Koalitionsfreiheit. 

aa) Die Reichweite der negativen Koalitionsfreiheit 

Die heute ganz überwiegende Auffassung in Recht-
sprechung und Literatur verortet die negative Koali-
tionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 GG.26 Inhaltlich legt die 
überwiegende Auffassung in Deutschland ein be-
schränktes, auf die verbandsrechtliche Mitglied-
schaft bezogenes Verständnis der negativen Koaliti-
onsfreiheit zugrunde. Diese umfasst als bloßes Fern-
bleiberecht das Recht des Einzelnen, aus einer Koali-
tion auszutreten oder ihr fernzubleiben.27 Die Frei-
heit des Einzelnen, der Koalition fernzubleiben, 
wird nach ständiger Rechtsprechung von BVerfG 
und BAG verletzt, wenn ein tatsächlicher Zwang zur 
Mitgliedschaft besteht oder wenn ein nicht unerheb-
licher, sozialinadäquater Druck zum Beitritt bzw. 
zum Verbleib in der Koalition ausgeübt wird. Ein 
bloßer Anreiz zum Beitritt, ein Bedürfnis hiernach o-
der nur indirekter Druck reichen nach der Recht-
sprechung grundsätzlich nicht aus, sondern stellen 
lediglich „faktische Auswirkungen“ dar, die das 
Grundrecht der Koalitionsfreiheit „nicht unmittelbar 
rechtlich treffen“.28 

Vor diesem Hintergrund verstößt § 1 Abs. 1b Satz 6 
AÜG-E gegen die negative Koalitionsfreiheit, wenn 
durch diese Regelung ein nicht unerheblicher, sozi-
alinadäquater Druck auf nicht organisierte Entleiher 
ausgeübt wird, Mitglied des tarifschließenden Ar-
beitgeberverbands der Einsatzbranche zu werden. 
Maßstäbe für die verfassungsrechtliche Bewertung 
von § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E lassen sich dem Be-
schluss des BVerfG vom 3.7.2000 zur Verfassungs-
mäßigkeit der Nachwirkung entnehmen.29 Das Ge-
richt teilte die verfassungsrechtlichen Bedenken30 an 
der Vorschrift des § 4 Abs. 5 TVG nicht. Als zentra-
les Argument für die Vereinbarkeit von § 4 Abs. 5 
TVG mit der negativen Koalitionsfreiheit führt das 
Gericht an, dass dem Tarifvertrag im Nachwirkungs-
stadium keine zwingende Wirkung zukommt und 
der Arbeitgeber zur Durchsetzung seiner Interessen 
somit nicht auf die Mitwirkung der tarifschließen-
den Gewerkschaft angewiesen ist. Ihm verbleibt also 
ein Freiraum für eine privatautonome Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen im Betrieb, ohne dass er auf die 
Mitwirkung der Verbände angewiesen ist. 
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bb) Der gezielte Eingriff in die negative Koalitions-
freiheit der nicht tarifgebundenen Entleiher 

Überträgt man dies auf den Fall des § 1 Abs. 1b Satz 
6 AÜG-E, liegt ein eindeutiger Eingriff in die nega-
tive Koalitionsfreiheit der nicht tarifgebundenen 
Entleiher vor. Sofern ein Tarifvertrag der Entleiher-
branche eine Öffnungsklausel für Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen enthält, können allein tarifge-
bundene Entleiher umfassend von der ihnen übertra-
genen Regelungskompetenz Gebrauch machen. Für 
Außenseiter gilt demgegenüber die 24-Monats-
Grenze bzw. – obwohl die Tarifvertragsparteien 
keine Tarifmacht gegenüber Außenseitern beanspru-
chen können – eine tariflich vereinbarte abwei-
chende Höchstdauer. Diese zeitliche Grenze kann 
der Außenseiter-Entleiher nur überwinden, indem er 
in den tarifschließenden Arbeitgeberverband der 
Einsatzbranche eintritt. Im Gegensatz zur vom 
BVerfG bewerteten Situation des § 4 Abs. 5 TVG ver-
bleibt dem Entleiher nach dem vorliegenden Gesetz-
entwurf also keinerlei Spielraum für eine betriebsau-
tonome Gestaltung der Einsatzdauer. Die Entwurfs-
verfasser haben die Benachteiligung der nicht tarif-
gebundenen Unternehmen durch § 1 Abs. 1b Satz 6 
AÜG-E mit einer erstaunlichen Nonchalance sogar 
beabsichtigt. Erklärtes Ziel ist es, Druck auf die Au-
ßenseiter-Arbeitgeber der Einsatzbranche aufzu-
bauen und damit in deren negative Koalitionsfreiheit 
einzugreifen. Es handelt sich daher nicht um eine 
bloße Reflexwirkung einer gesetzlichen Regelung, 
sondern um den verbandspolitisch motivierten Ver-
such des Gesetzgebers einer finalen Verhaltenssteue-
rung von Arbeitgebern. Damit liegt ein verfassungs-
widriger gezielter Eingriff in die negative Koalitions-
freiheit der nicht tarifgebundenen Entleiher vor. 

d. Ergebnis 

§ 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E enthält nach den offenge-
legten Gesetzesmotiven einen gezielten Eingriff in 
die negative Koalitionsfreiheit der nicht tarifgebun-
denen Entleiher und ist aufgrund dieses finalen Ein-
griffs in Art. 9 Abs. 3 GG evident verfassungswidrig. 
Die in dieser Vorschrift enthaltene Beschränkung auf 
24 Monate muss daher ersatzlos gestrichen werden. 

8. Kritikpunkt 6: Die Überreaktion bei der Sanktio-
nierung auch kleinerer Verstöße gegen die neu 
begründeten Verpflichtungen und gesetzlichen 
Vorgaben 

Auffällig ist, dass der Gesetzesentwurf die Sanktio-
nen selbst bei nur geringsten Verstößen deutlich ver-
schärft. Das gilt sowohl für die Überschreitung der 
Höchstüberlassungsdauer als auch für Verstöße ge-
gen das Equal-Pay-Gebot oder gegen die Denominati-
onspflicht. So kann etwa die Überschreitung der 
Höchstüberlassungsdauer um nur einen Tag dazu 
führen, dass 

- der Entzug der Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis droht, 

- ein Bußgeld von bis zu 30.000,- Euro verhängt 
werden kann 

- und ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher fin-
giert wird. 

Bei Verstößen gegen das Equal-Pay-Gebot droht so-
gar ein Bußgeld von bis zu 500.000,- Euro. Das er-
scheint im Kontext der unter 4. kritisierten fehlen-
den Definition von Equal-Pay unverhältnismäßig. 
Auch gewissenhaft und sorgfältig handelnden Zeit-
arbeitsunternehmen kann angesichts der praktischen 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Fakten und 
der Berechnung von Equal-Pay gelegentlich ein Ver-
stoß gegen das Gleichstellungsgebot unterlaufen. 

Um das gesetzliche Ziel der Rückbesinnung der Zeit-
arbeit auf ihre Kernfunktionen zu erreichen und 
Missbräuche zu bekämpfen, bedarf es derart weitrei-
chender Sanktionen nicht. Zumindest die Bünde-
lung der strengen Sanktionen sollte daher auf vor-
sätzliche Pflichtverstöße begrenzt werden. Bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen sollten außerdem 
Sanktionen nur im Wiederholungsfall greifen.  

VII. Zusammenfassung des Änderungsbedarfes und 
Überblick über die vorgeschlagenen Gesetzes-
änderungen 

Die dringend gebotenen Änderungen am Geset-
zesentwurf lassen sich abschließend im Überblick 
wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Definition des Arbeitnehmerbegriffs in § 611a 
BGB-E und die Regelungen in § 106 GewO und § 1 
Abs. 1 AÜG-E sind besser aufeinander abzustimmen, 
§ 611a BGB-E ist außerdem wie folgt neu zu fassen: 

„Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtli-
chen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung 
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in 
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Wei-
sungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer 
und Ort der Tätigkeit betreffen. Der Grad der persön-
lichen Abhängigkeit des Arbeitnehmers hängt auch 
von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die 
Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft ist eine 
Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. 
Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsver-
hältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis 
handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag 
nicht an.“ 

2. In die Begründung der Beschlussempfehlung zu 
§ 611a BGB-E ist im Interesse der Rechtssicherheit 
für die für den Wirtschaftsstandort Deutschland 
wichtige mittelständische Beratungswirtschaft fol-
gende Klarstellung aufzunehmen: 

„Die Neuregelung steht dem sachgerechten Einsatz 
von Werk- oder Dienstverträgen in den zeitgemäßen 
Formen des kreativen oder komplexen Projektge-
schäfts nicht entgegen, wie sie z.B. in der Unterneh-
mensberatungs- oder IT-Branche in Optimierungs-, 
Entwicklungs- und IT-Einführungsprojekten anzu-
treffen sind. Optimale Lösungen können erst erarbei-
tet werden, wenn die spezialisierten und qualifizier-
ten Arbeitnehmer des Auftragnehmers eng in die Be-
triebsorganisation des Auftraggebers integriert sind 
und von diesem detaillierte vertragsbezogene Wei-
sungen in Bezug auf das Arbeitsergebnis (z.B. die ge-
wünschte Organisationsentwicklung) erhalten. Ar-
beitnehmerüberlassung liegt in diesen Fällen nicht 
vor.“ 
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3. Zur Vermeidung eines unverhältnismäßigen büro-
kratischen Aufwands und im Interesse der Rechtssi-
cherheit ist es dringend geboten, den für das Gleich-
stellungsgebot relevanten Entgeltbegriff gesetzlich zu 
definieren. § 8 Abs. 1 Satz 2 AÜG-E ist daher wie 
folgt zu fassen: 

„Erhält der Leiharbeitnehmer den für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers im Einsatz-
betrieb geschuldeten tariflichen Bruttostundenlohn 
sowie die tariflichen Zulagen und Zuschläge oder 
beim Einsatz bei nicht tarifgebundenen Entleihern 
das laufende, regelmäßig gezahlte Stundenentgelt 
zuzüglich der laufenden, regelmäßig gezahlten Zu-
schläge und Zulagen wird unwiderleglich vermutet, 
dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeits-
entgelts im Sinne von Satz·1 gleichgestellt ist.“ 

4. In Tarifverträgen, die auf der Grundlage des § 1 
Abs. 1b Satz 3 AÜG-E abgeschlossen werden, sollten 
auch variable, an die Dauer des jeweiligen Sachgrun-
des gekoppelte Überlassungsfristen vorgesehen wer-
den können. Das sollte entweder in der Gesetzesbe-
gründung oder – besser – im Rahmen der unter 5. 

empfohlenen Neugestaltung des § 1 Abs. 1 b AÜG-E 
unmittelbar im Wortlaut klargestellt werden. 

5. Der Wortlaut des in der derzeitigen Form verfas-
sungswidrigen § 1 Abs. 1b Satz 1 und Satz 3 AÜG-E 
ist wie folgt zu fassen:  

„1Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei dem-
selben Entleiher ist nicht länger als 18 aufeinander 
folgende Monate zulässig. […] 3In einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche oder, 
sofern ein solcher nicht existiert, einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Verleiherbranche kann 
eine von Satz 1 abweichende starre oder – bei Vorlie-
gen von Sachgründen – auch variable Überlassungs-
höchstdauer festgelegt werden.“ 

6. Die in § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E für nicht tarifge-
bundene Unternehmen vorgesehene Beschränkung 
der betrieblichen Regelungskompetenz auf eine 
Höchstüberlassungsdauer von maximal 24 Monaten 
ist verfassungswidrig und ersatzlos zu streichen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)744 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 13. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Prof. Dr. Christiane Brors 

I. Regelung der Höchstüberlassungsdauer in § 1 
Abs. 1 S. 4 und Abs. 1 b) – weder wird das ei-
gene Ziel erreicht, noch ist die Regelung europa-
rechtskonform 

1. Vorschlag der Bundesregierung 

In § 1 Abs. 1 und Abs. 1 b des Entwurfs wird das 
Merkmal „vorübergehend“ so geregelt, dass eine 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten nicht 
überschritten werden darf. Bei der Berechnung der 
18 Monate wird darauf abgestellt, ob derselbe Leih-
arbeitnehmer vom Verleiher an denselben Entleiher 
ausgeliehen wird. Werden die 18 Monate durch eine 
Zeit von drei Monaten unterbrochen, beginnt die 
Frist neu.  

Wie sich aus der Gesetzesbegründung ergibt, möchte 
der Gesetzgeber mit der Begrenzung der Überlas-
sungsdauer „die Funktion der Arbeitnehmerüberlas-
sung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung 
eines Arbeitskräftebedarfs“1 schärfen und „entgegen-
wirken“, dass Leiharbeit durch dauerhaften Einsatz 
von Leiharbeitnehmern zur Verdrängung von 
Stammarbeitnehmern führt2. Durch die dreimonatige 

                                                           
1 BT-Ds. 18/9232, S. 1. 
2 BT-Ds. 18/9232, S. 15. 
3 BT-Ds. 18/9232, S. 20. 
4 BT-Ds. 18/9232, S. 14. 
5 BT-Ds. 18/9232, S. 23. 

Unterbrechungszeit sollen „mögliche Umgehungs-
strategien“ verhindert werden.3 Darüber hinaus soll 
das Gesetz erreichen, dass Leiharbeitnehmer „beruf-
liche Sicherheit“ und einen „fairen Lohn“4 erhalten. 
Leiharbeitnehmer sollen nach 9 Monaten equal pay 
erhalten.5  

2. Kritik 

Die in der Gesetzesbegründung genannten Ziele wer-
den durch die vorgeschlagenen Regelungen nicht er-
reicht. Vielmehr wird die bisherige Rechtslage in 
zentralen Bereichen für die Leiharbeitnehmer ver-
schlechtert. 

a) Dauerhafter Einsatz ist entgegen der gesetzgeberi-
schen Zielsetzung weiterhin möglich 

Die Regelung,  in der auf den einzelnen Leiharbeit-
nehmer und nicht auf den Bedarf beim Entleiher ab-
gestellt wird, ist ungeeignet, um Leiharbeit auf die 
zeitlich begrenzte Deckung eines vorübergehenden 
Arbeitskräftebedarfs zurückzuführen oder in den 
Worten des Gesetzgebers, die „Funktion“ der Leihar-
beit dahingehend „zu schärfen“. Der Grund dafür 
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liegt auf der Hand: Der Leiharbeitnehmer kann aus-
gewechselt werden und so kann durch Leiharbeit-
nehmer auf dem gleichen Arbeitsplatz dauerhaft 
Stammpersonal ersetzt werden. Dabei wäre es – auch 
gesetzgebungstechnisch - einfach gewesen sich auf 
den vorübergehenden Bedarf nach dem Vorbild von 
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG zu beziehen.  

Soll Leiharbeit tatsächlich nur vorübergehenden Be-
darf beim Entleiher abdecken, wie es in der Geset-
zesbegründung steht, ist es abwegig, dass in der Vor-
schrift nicht darauf, sondern auf ein dafür offen-
sichtlich untaugliches Merkmal abgestellt wird. Die 
dreimonatige Unterbrechungszeit kann keine Umge-
hungsstrategien verhindern. Der Leiharbeitnehmer 
kann entweder bei leicht austauschbaren Tätigkeiten 
drei Monate bei einem anderen Entleiher eingesetzt 
werden oder er wird gekündigt und später wieder 
eingestellt. Tarifvertraglich soll es möglich werden, 
die Höchstüberlassungsdauer unbegrenzt auszudeh-
nen. Dafür wird auf einen Tarifvertrag der Entleih-
branche abgestellt. Es fehlt damit zusätzlich an einer 
mitgliedschaftlichen Legitimation einer solchen Ta-
rifregelung. Sie orientiert sich in der Praxis aus-
schließlich am Interesse der Entleiher und vielleicht 
noch an dem der Stammbelegschaften. 

b) Leiharbeit ist entgegen der gesetzgeberischen 
Ziele dauerhaft zu geringerem Lohn möglich  

Die Regelungen zur Vergütung sind ebenfalls nicht 
geeignet, Leiharbeitnehmern wie in der Gesetzesbe-
gründung ausgeführt, einen fairen Lohn zu garantie-
ren. Nach dem Entwurf ist es weiterhin möglich, 
Leiharbeitnehmer auf dem gleichen Arbeitsplatz auf 
Dauer zu einem geringeren Lohn als vergleichbare 
Stammarbeitnehmer zu beschäftigen. Man muss sie 
nur immer wieder auswechseln. 

Nach § 8 Abs. 2 und 4 des Entwurfs kann in Tarif-
verträgen der Lohn im Vergleich zu Stammarbeit-
nehmern für bis zu 15 Monate unter den Vorausset-
zungen des Abs. 4 Nr. 1 und 2 abgesenkt werden. 
Diese Zeit beginnt aber neu zu laufen, wenn der 
Leiharbeitnehmer drei Monate nicht bei demselben 
Entleiher beschäftigt wird. In Kombination mit der 
Regelung zur Höchstüberlassungsdauer, bei der eine 
dreimonatige Nichteinsatzzeit ebenso zu einem 
Fristneubeginn führt, kann der gleiche Leiharbeit-
nehmer beim gleichen Entleiher problemlos auf 
Dauer deutlich unter „equal pay“ beschäftigt wer-
den.  

c) Europarechtliche Bedenken 

Die Regelung ist nicht europarechtskonform, da der 
durch die Richtlinie bezweckte Gesamtschutz der 
Leiharbeitnehmer nicht gewahrt wird. Zunächst ist 
auch bei einer Auslegung der Richtlinie unter Be-
rücksichtigung, der dafür geltenden eigenen Metho-
dik6, festzuhalten, dass ein „vorübergehender Ein-
satz“ keinen dauerhaften Einsatz meinen kann.7 So-

                                                           
6 Fleischer, RabelZ 2011, 701, 708; Wendehorst, RabelZ 2011, 730, 760; Schlachter, ZfA 2007, 249, 253; Colneric, ZEuP 
2005, 225; Buck, Über die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft, Diss 1998, S. 137. 
7 Ulber/Stang, NZA 2016, 910; Sansone, Gleichstellung von Leiharbeitnehmern nach deutschem und Unionsrecht, 2010, 
570; Schüren/Wank, RdA 2011, 1, 3; Bartl/Romanowski, NZA 2012, 845; Zimmer, AuR 2012, 422; Leuchten, NZA 2011, 
608, 609; Hamann, NZA 2016, 904, RdA 2011, 321, 324 und EuZA 2009, 287, 310; Düwell, ZESAR 2011, 449, 450; Forst, 
ZESAR 2011, 316, 317; Ulber, AuR 2010, 10, 11, Brors, ArbuR 2013, 108;  a.A. nur deskriptiv Lembke, BB 2012, 2497, 2500 
und DB 2011, 414, 415; keine Verbotsnorm Thüsing/Stiebert, DB 2012, 632, 635. 
8 17.3.2015 C-533/13, EuZW 2015, 385. 

weit die Europäische Kommission in dem Vorabprü-
fungsverfahren CHAP 2015/00176 die Ansicht äu-
ßert, im Unterschied zu den Europäischen Regelun-
gen zum Befristungsrecht sei europarechtlich keine 
Höchstüberlassungsdauer zwingend vorgeschrieben, 
widerspricht dies nicht einem begrenzten Einsatz. 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung des 
Rechts der Arbeitnehmerüberlassung in den ver-
schiedenen Nationalstaaten ist eine Regulierung 
durch eine einheitliche und zwingende Höchstüber-
lassungsgrenze nicht ratsam. Sie ist aber auch nach 
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH8 nicht un-
zulässig. In seiner Entscheidung vom 17.3.2015 hatte 
der EuGH zu entscheiden, ob eine tarifvertragliche 
Begrenzung der Leiharbeit auf vorübergehende Ar-
beitsspitzen mit Art. 4 der Richtlinie vereinbar ist 
und nationale Gerichte eine derartige Vorschrift un-
angewendet lassen müssen. In Art. 4 ist geregelt, 
dass der Einsatz von Leiharbeit nur aus Gründen des 
Allgemeininteresses z.B. Schutz der Leiharbeitneh-
mer, eingeschränkt werden darf. Da der EuGH in Art. 
4 der Richtlinie jedoch nur eine an die Mitglieds-
staaten gerichtete Kontroll- und Berichtspflicht sah, 
ließ das Gericht die materiellen Grenzen der Ein-
schränkung der Leiharbeit offen. Die Frage nach der 
Europarechtskonformität von einschränkenden Rege-
lungen hängt letztlich davon ab, welchen Schutz-
zweck die Richtlinie verfolgt. Dazu hat sich der 
EuGH in dieser Entscheidung nicht geäußert.  

Das Ziel der Richtlinie wird in Art. 2 wie folgt be-
schrieben: „Ziel dieser Richtlinie ist es, für den 
Schutz der Leiharbeitnehmer zu sorgen und die Qua-
lität der Leiharbeit zu verbessern, in dem die Einhal-
tung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Leiharbeitnehmern gemäß Artikel 5 gesichert wird 
und die Leiharbeitsunternehmen als Arbeitgeber an-
erkannt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
ein angemessener Rahmen für den Einsatz von Leih-
arbeit festgelegt werden muss, um wirksam zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung 
flexibler Arbeitsformen beizutragen.“ In Art. 5 Abs. 4 
der Richtlinie wird den Tarifvertragsparteien zwar 
die Möglichkeit eingeräumt vom Grundsatz der 
Gleichbehandlung abzuweichen, jedoch muss dabei 
ein angemessenes Schutzniveau gewahrt bleiben. 
Wann dieses Schutzniveau nicht mehr gewahrt ist, 
folgt aus dem Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 5 der 
Richtlinie. Das Schutzniveau ist danach nicht mehr 
gewahrt, wenn insbesondere mit aufeinander folgen-
den Überlassungen der in Art 5 Abs. 1 genannte 
Gleichbehandlungsgrundsatz und die Bestimmungen 
der Richtlinie missbräuchlich umgangen werden 
können. In diesem Fall haben die Nationalstaaten 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Missbrauch zu verhindern. Mit der dreimonatigen 
Unterbrechungszeit hat der deutsche Gesetzgeber 
aber keine Regelung geschaffen, um Missbrauch zu 
verhindern, sondern ermöglicht es Verleihern und 
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Entleihern gerade durch aufeinanderfolgende Über-
lassungen mit einer kurzen Unterbrechungszeit dau-
erhaft das in der Richtlinie bezweckte Schutzniveau 
der Gleichbehandlung zu unterlaufen. Die Neurege-
lung ist daher nicht europarechtskonform. 

3. Zusammenfassung 

Die Regelung ist völlig ungeeignet, um das gesetzge-
berische Ziel zu erreichen. Vielmehr ermöglicht der 
Gesetzgeber mit den Neuregelungen einen dauerhaf-
ten Einsatz von Leiharbeitnehmern zu einem gerin-
geren Lohn. Es ist zu befürchten, dass Leiharbeitneh-
mer vor Ablauf der neun Monate oder der 15 Monate 
abgezogen werden, damit sie auf Dauer prekär be-
schäftigt werden können. Damit führt das Gesetz zu 
einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von 
Leiharbeitnehmern und wahrt nicht das in der Leih-
arbeitsrichtlinie garantierte Gesamtschutzniveau der 
Leiharbeitnehmer.  

II. Regelung des Widerspruchsrechts gegen den Ein-
tritt der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum 
Entleiher führt zu einer völligen Haftungsfrei-
stellung des Entleihers bei allen Formen der ille-
galen Überlassung ohne rechtlichen Grund – 
eine deutliche Verschlechterung  

1. Vorschlag der Bundesregierung 

Der Leiharbeitnehmer soll bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach dem zwischen Verleiher und Entleiher 
vorgesehenen Überlassungsbeginn schriftlich gegen-
über Verleiher oder Entleiher nach § 9 Nr. 1 bis 1b 
des Entwurfs erklären können, dass er einer Fiktion 
des Arbeitsverhältnisses zum Entleiher (bei illegaler 
Arbeitnehmerüberlassung, Überlassung aufgrund 
von Scheinwerk- oder Scheindienstverträgen mit Er-
laubnis und nicht vorübergehender Arbeitnehmer-
überlassung) widerspricht. 

2. Kritik  

Diese an § 613a BGB angelehnte Vorschrift ist weder 
im Koalitionsvertrag angedacht worden. Sie ist auch 
rechtlich nicht geboten. Vielmehr führt sie zu einer 
Umgehung des geltenden Rechts und einer deutli-
chen Verschlechterung der Rechtsstellung des Leih-
arbeitnehmers. 9 Selbst von Autoren, die an sich ein 
Widerspruchsrecht befürworten, wird darauf hinge-
wiesen, dass die Regelung in ihrer jetzigen Ausge-
staltung misslungen ist, da anders als in § 613a 
Abs. 5 BGB in § 9 AÜG des Entwurfs keine Informa-
tionspflicht gegenüber dem Leiharbeitnehmer gere-
gelt ist.10 Nach dem Regelungsvorschlag müsste sich 

                                                           
9 Schüren/Fasholz, NZA 2015, 1473, 1475; Hamann, AuR 2016, 136, 140. 
10 Lembke, NZA Editorial 7/2016, II. 
11 Vgl. für die Schwierigkeiten bei § 613a BGB z.B. BAG 26.3.2015 -2 AZR 783/13, NZA 2015, 866. 
12 § 28 e Abs. 2: „Für die Erfüllung der Zahlungspflicht des Arbeitgebers haftet bei einem wirksamen Vertrag der Entleiher 
wie ein selbstschuldnerischer Bürge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergütung zur Arbeitsleistung überlassen worden 
sind. Er kann die Zahlung verweigern, solange die Einzugsstelle den Arbeitgeber nicht gemahnt hat und die Mahnfrist 
nicht abgelaufen ist. Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitneh-
mer, obwohl der Vertrag nach § 9 Nummer 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes unwirksam ist, so hat er auch den hie-
rauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstelle zu zahlen. Hinsichtlich der Zahlungspflicht nach 
Satz 3 gilt der Verleiher neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide haften insoweit als Gesamtschuldner.“ 
13 A.A. Reineke, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Reformbedarf nach den Hartz-Reformen?, in: Festschrift für Löwisch 
(2007), S. 211, 226; Picker, ZfA 2002, S. 469, 518; Ulber-J. Ulber, AÜG, 4. Aufl. 2011, Einleitung D, Rn. 62; Bo-
emke/Lembke- Lembke, AÜG (3. Aufl. 2013), § 10 Rn. 37; in einem obita dicta LAG Hessen 6.3.2001 – 2/9 Sa 1246/00, 
NZA-RR 2002, 73, 76.  
14 BVerfG 15.5.2012 -1 BvR 2821/09, juris und 25.1.2011 – 1 BvR 1741/09, NZA 2011, 400. 

der Arbeitnehmer auf unsicherer Tatsachengrund-
lage entscheiden. Will man ein fundiertes Wider-
spruchsrecht, müsste man dem Leiharbeitnehmer ei-
nen Informationsanspruch wie in § 613a Abs. 5 BGB 
geben – mit all den damit verbundenen Schwierig-
keiten für Ver- und Entleiher11. 

Nach geltendem Recht haftet der Entleiher bei illega-
ler Überlassung als Arbeitgeber für alle nicht abge-
führten Sozialversicherungsbeiträge. Diese Haftung 
entfällt bei ausgeübtem Widerspruch vollständig. 
Der Entleiher haftet nicht einmal mehr wie bei einer 
legalen Arbeitnehmerüberlassung als Bürge12 für die 
Sozialversicherungsbeiträge. Das Widerspruchsrecht 
führt hier ohne rechtliche Notwendigkeit zu einer 
sachlich nicht gerechtfertigten völligen Haftungsfrei-
stellung des illegalen Entleihers und bedeutet daher 
eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem bis-
herigen Recht. Selbst bei vorsätzlichem Missbrauch 
z.B. dem bewussten Einsetzen von Scheinselbständi-
gen oder Scheinwerk- oder Scheindienstverträgen 
mit Subunternehmern wird der bewusst illegal han-
delnde Entleiher von seiner nach dem bisherigen 
Recht bei vorhandener Überlassungserlaubnis grei-
fenden Bürgenhaftung für nicht gezahlte Sozialversi-
cherungsbeiträge gem. § 28 e Abs. 2 S. 1 SGB IV be-
freit, da diese Haftung einen wirksamen Arbeitneh-
merüberlassungsvertrag voraussetzt. In den Fällen, 
in denen das Widerspruchsrecht greift, ist jedoch der 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag unwirksam. Damit 
stellt der Gesetzgeber den illegal handelnden Entlei-
her bei Vorliegen eines Widerspruchs gegenüber 
dem legal Handelnden sogar besser! Diese Regelung 
ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht durch-
dacht und schützt ausschließlich die Nutzer von 
Scheinwerkverträgen.    

Das Widerspruchsrecht ist verfassungsrechtlich 
nicht geboten. 13 Es dient nicht dazu, dem Leiharbeit-
nehmer sein Grundrecht auf freie Arbeitsplatzwahl 
gem. Art. 12 GG zu garantieren, da bei dem Verleiher 
in den vorausgesetzten Situationen aufgrund des il-
legalen Verleihs überhaupt kein legaler Arbeitsplatz 
mehr für den Leiharbeitnehmer existiert. Das Wider-
spruchsrecht führt dazu, dass der Leiharbeitnehmer 
beim Verleiher in eine rechtlich illegale und mit ei-
nem Bußgeld geahndete Tätigkeit zurückkehrt. Des-
halb kann man auch nicht von einem mit § 613a 
BGB vergleichbaren Arbeitsplatzwechsel ausgehen, 
bei dem einem Arbeitnehmer kein Arbeitgeber aufge-
zwungen werden kann.14 Voraussetzung der Arbeits-
platzwahl ist nach der Rechtsprechung des BVerfG, 
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dass es überhaupt mehrere Arbeitsplätze gibt, zwi-
schen denen gewählt werden kann.15  

Im geltenden Recht ist der Vertrag zwischen Verlei-
her und Leiharbeitnehmer bei erlaubnisloser Über-
lassung unwirksam, so dass es keinen Arbeitsplatz 
für den Leiharbeitnehmer beim Verleiher mehr gibt. 
Gibt es rechtlich keine zulässige Beschäftigungsmög-
lichkeit, kann diese auch nicht geschützt sein.16 Im 
Entwurf wird zwar neu geregelt, dass der Vertrag 
zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher bei einem 
Widerspruch wirksam ist. Auf der anderen Seite 
bleibt die Durchführung des Arbeitsverhältnisses bei 
einem Widerspruch ordnungswidrig und die Be-
hörde hat nach (dem unveränderten) § 6 AÜG dem 
Verleiher den Verleih sofort zu untersagen und dies 
nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz durch-
zusetzen. Der Entwurf sieht in § 3 Abs. 1 Nr. 1 vor, 
dass die Erlaubnis zu versagen ist, wenn der Verlei-
her die Vorschriften über die Höchstüberlassungs-
dauer nicht einhält. Die gewerberechtliche Erlaubnis 
wird nicht für den einzelnen Einsatz erteilt, sondern 
für die Dienstleistung Arbeitnehmer zu überlassen. 
Bei der Prognose der Behörde, ob sich der Verleiher 
rechtskonform verhalten wird, ist damit zu berück-
sichtigen, dass der Verleiher gegen geltendes Recht 
verstoßen hat. Wie das BAG ausführt, liegt es im Ge-
meinwohlinteresse Dauerüberlassungen zu verhin-
dern.17 Die Erlaubnis kann nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 bei 
Vorliegen eines Versagensgrundes für die Zukunft 
widerrufen werden. Daher gibt es auch in diesem 
Fall der Überschreitung der Höchstüberlassungs-
dauer keinen legalen Arbeitsplatz für den Leiharbeit-
nehmer beim Verleiher.  

Die Ordnungswidrigkeit und die gewerberechtlichen 
Vorschriften haben – anders als dies in der Recht-
sprechung z.T. ausgeführt worden ist18 - nicht nur 
den Zweck den Entleiher davon abzuhalten, illegal 
Leiharbeitnehmer auszuleihen, sondern sollen aus-
drücklich die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers unter 
unsicheren Arbeitsbedingungen verhindern. Die Fik-
tion selbst richtet sich zwar nur gegen den Entleiher, 
ist aber nur im Zusammenhang mit den gewerbe-
rechtlichen Vorschriften und den Ordnungswidrig-
keitstatbeständen zu verstehen. Die Erlaubnis wird 
gerade nicht erteilt oder entzogen, wenn der Verlei-
her unzuverlässig ist und davon ausgegangen wer-
den kann, dass er in Zukunft seine Pflichten nicht 
erfüllen wird.19 Es geht um den Schutz des Leihar-
beitnehmers, der keinen unsicheren Arbeitsbedin-
gungen ausgesetzt werden soll. Bei der gewerbe-
rechtlichen Frage prüft die Behörde aus öffentlich-
rechtlicher Sicht zum Zeitpunkt der Beantragung der 
Erlaubnis, ob der Verleiher in Zukunft die Schutz-

                                                           
15 BVerfG 24.4.1991 – 1 BvR 1341/90, NJW 1991, 1667. 
16 BVerfG 24.4.1991 – 1 BvR 1341/90, NJW 1991, 1667. 
17 BAG 10.7.2013 – 7 ABR 91/11, NZA 2013, 1296. 
18 LAG Hessen 6.3.2001 – 2/9 Sa 1246/00, NZA-RR 2002, 73, 76. 
19 Boemke/Lembke-Lembke, AÜG, § 3 Rn. 26 ff.; Ulber-J.Ulber, AÜG, § 3 Rn. 59; Schüren-Schüren, AÜG, § 3 Rn. 58. 
20 Schüren-Schüren, AÜG, § 3 Rn. 62 ff. 
21 BVerfG 4.4.1967 – 1 BvR 84/65, NJW 1967, 974. 
22 BT Ds. VI/2303, S. 9 f. 
23 BT Ds. VI/2303, S. 10. 
24 BVerfG,6.10.1987 -1 BvR 1086/82, NJW 1988, 1195. 
25 Boemke/Lembke- Lembke, AÜG, § 10 Rn. 38; Ulber-J.Ulber, AÜG, § 10 Rn. 5. 

vorschriften einhalten wird.20 Aufgrund der tatsäch-
lichen Missbrauchsmöglichkeiten hatte der Gesetz-
geber infolge der Aufhebung des Verbots der Arbeit-
nehmerüberlassung21 diese Überprüfung überhaupt 
erst in das AÜG eingeführt: „Die Erteilung der Er-
laubnis wird davon abhängig gemacht, daß der Ver-
leiher die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt und 
den sozialen Schutz der Leiharbeitnehmer gewähr-
leistet. Diese Einschränkungen der Berufsausübung 
sind geboten, um bei der Arbeitnehmerüberlassung 
Verhältnisse herzustellen, die den Anforderungen 
des sozialen Rechtsstaates entsprechen und eine 
Ausbeutung der betroffenen Arbeitnehmer ausschlie-
ßen.“22  

Unzuverlässige Verleiher sollen danach von der Ar-
beitnehmerüberlassung ausgeschlossen werden.23 
Dass dies kein verfassungswidriger Schutz des Leih-
arbeitnehmers „gegen sich selbst“ ist hat das BVerfG 
bei dem viel stärker eingreifenden Verbot der Arbeit-
nehmerüberlassung im Baubereich vor dem Hinter-
grund der zu schützenden Allgemeinwohlinteressen 
bereits ausgeführt.24 Deshalb ist der Leiharbeitsver-
trag bei fehlender Erlaubnis nach geltendem Recht 
unwirksam. Die Möglichkeit der ordnungswidrigen 
Beschäftigung soll nach Ansicht der Verfasser des 
Diskussionsentwurfs aufgrund der Freiheit der Wahl 
des Arbeitsplatzes verfassungsrechtlich geschützt 
sein, obwohl es den Arbeitsplatz typischerweise 
nicht mehr gibt. Das stellt die verfassungsrechtliche 
Argumentation auf den Kopf. 

In den praktisch extrem seltenen, aber möglichen 
Missbrauchsfällen kann die gesetzliche angeordnete 
Fiktion ohne Probleme teleologisch in ihrer Anwen-
dung begrenzt werden. Missbrauchsfälle – also die 
Anwendung der Fiktion zum Nachteil des Leihar-
beitnehmers – könnten in drei Fallgestaltungen gege-
ben sein: Die Verschlechterung des Lohns, die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen insbesondere 
des Kündigungsschutzes25 und das „Abschieben“ 
des Vertragsverhältnisses des Leiharbeitnehmers zu 
einem Dritten z.B. vor einem bevorstehenden Be-
triebsübergang. Nur in der dritten Situation kann 
sich die Fiktion nach dem geltenden Recht über-
haupt nachteilig auswirken. Für den ersten Fall (Ver-
schlechterung des Lohns) legt das Gesetz selbst für 
das fingierte Arbeitsverhältnis fest, dass das vom 
Verleiher gezahlte Arbeitseinkommen im fingierten 
Arbeitsverhältnis nicht unterschritten werden darf 
(§ 10 Abs. 1 Satz 5 AÜG). Für die Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen insbesondere des Kündi-
gungsschutzes gilt das schon oben Ausgeführte: Es 
gibt in diesen Fällen überhaupt keinen legalen Ar-
beitsplatz für den Leiharbeitnehmer beim Verleiher. 
Allein die Kündigung dort ist sicher! Für die dritte 
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Situation (Abschieben des Leiharbeitnehmers zu ei-
nem Dritten z.B. vor einem bevorstehenden Betriebs-
übergang) ist ebenfalls keine gesetzliche Regelung ei-
nes Widerspruchsrechts erforderlich. Vielmehr kann 
die Fiktion für diese wenigen Ausnahmesituationen 
teleologisch reduziert werden. Diesen Fällen ist ge-
meinsam, dass der Arbeitnehmer neben der illegalen 
Leiharbeit noch einen Stammarbeitsplatz beim Ver-
leiher hat (Mischbetrieb). Für die geltende Rechts-
lage ist diese Lösungsmöglichkeit bereits vorgeschla-
gen worden.26 

2. Zusammenfassung 

Das Widerspruchsrecht führt unter dem Deckmantel 
des Arbeitnehmerschutzes und der Vertragsfreiheit 
zu einer deutlichen Verschlechterung der Rechtslage 
des Leiharbeitnehmers, der im Zweifel ohnehin 
nicht frei über den Widerspruch entscheiden kann. 
Der Entleiher, der einen Widerspruch wünscht, wird 
nur solche Arbeitnehmer einsetzen, die ihn vorle-
gen. Die mit dem Widerspruchsrecht eingeführte 
Haftungsfreistellung des Entleihers lädt gerade zum 
Missbrauch ein.        

III. Fehlende Beweislastumkehr bei der Abgrenzung 
von Leiharbeit zu Werk- und Dienstverträgen 
führt dazu, dass Scheinwerk- und Dienstver-
träge weiterhin genutzt werden können 

1. Vorschlag der Bundesregierung  

Mit der Neuregelung in § 611a BGB soll nach An-
sicht des Gesetzgebers der missbräuchliche Einsatz 
von Fremdpersonal verhindert werden.27 In Wirk-
lichkeit ändert die Neuregelung nichts, sondern ver-
sucht nur die ständige Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts zum Arbeitsverhältnis zusammen zu 
fassen.  

2. Kritik  

Es bleibt bei der bisherigen Rechtslage, bei der es 
dem einzelnen illegal überlassenen Leiharbeitneh-
mer aufgrund der Darlegungs- und Beweislast nur in 
wenigen eindeutigen Fällen möglich ist, erfolgreich 
ein Arbeitsverhältnis zum Entleiher einzuklagen. 
Das in Rechtsprechung28 und Literatur29, bekannte 
Problem der Beweisnot in dieser Situation löst der 
Gesetzgeber nicht. Bei der derzeitigen Verteilung der 
Darlegungs- und Beweislast im Prozess um die Fest-

stellung eines Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitneh-
mer regelmäßig überfordert. Er kann zwar zur Ein-
gliederung etwas vortragen (dieses „etwas“ ist aller-
dings der neuralgische Punkt), aber alle weiteren Ab-
grenzungskriterien liegen außerhalb seines eigenen 
Wahrnehmungsbereichs. Das sind insbesondere die 
Tatsachen zur Frage auf wen die Weisungen, die 
beim Arbeitnehmer ankommen, letztlich zurückge-
hen und ob bei der Vertragsabwicklung Gewährleis-
tungsansprüche geltend gemacht worden sind.30  

Die Darlegungs- und Beweislast darf aber nur so ver-
teilt werden, dass nach den Grundsätzen des fairen 
Verfahrens gem. Art. 20 III GG jede Partei nur zu den 
Tatsachen vortragen muss (und kann), die innerhalb 
des eignen Wahrnehmungs- bzw. Steuerungsbe-
reichs liegen.  

Das Problem besteht aber gerade darin, dass der Ar-
beitnehmer die als signifikante Indizien bewerteten 
Umstände nicht kennt. So stellt das BAG in ständi-
ger Rechtsprechung darauf ab31, dass der Arbeitneh-
mer sowohl Weisungen i.S.v. § 645 Abs. 1 BGB als 
auch arbeitsvertragliche Weisungen bei seinem Ein-
satz erhalten kann und es damit letztlich auf Um-
stände wie die Personaleinsatzplanung der Fremd-
firma oder die Haftungsregelung zwischen den Un-
ternehmen ankommt. Das sind aber Tatsachen von 
denen der Arbeitnehmer keine Kenntnis hat. Ebenso 
kann der Arbeitnehmer nicht wissen, ob es sich 
letztlich um eine arbeitsrechtliche Weisung seines 
Subunternehmers oder eine arbeitsrechtliche Wei-
sung des Entleihers handelt, die wie in einer Kas-
kade an ihn weiter gegeben wird.  

Darüber hinaus entsprechen die in der Norm ge-
nannten Kriterien nicht genau der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts. 

3. Zusammenfassung 

Die vorgeschlagenen Regelungen zur Abgrenzung 
von Werk- und Dienstverträgen zur Arbeitnehmer-
überlassung führen entgegen der Aussage des Ge-
setzgebers zu keiner Verbesserung. Der Leiharbeit-
nehmer hat individualrechtlich kaum Möglichkei-
ten, sich im Prozess erfolgreich auf die Fiktion zu 
berufen. Deshalb wird der Missbrauch von Schein-
werk- und Scheindienstverträgen auch in Zukunft 
nicht verhindert.

 

                                                           
26 Schüren-Schüren, AÜG, § 10 Rn. 41; a.A. zur teleologischen Reduktion Boemke/Lembke-Lembke, AÜG, § 10 Rn. 42 un-
ter unzutreffender Berufung auf 6.3.2001 – 2/9 Sa 1246/00, NZA-RR 2002, 73, 76; dazu ausführlich Brors, NZA 2016, 672.   
27 BT-Ds. 18/9232, S. 31. 
28 LAG Baden Württemberg 1.8.2013 – 2 Sa 6/13, NZA 2013, 1017, 1020: „ Da viele auf eine Arbeitnehmerüberlassung hin-
deutende Tatsachen (vertragliche Vereinbarungen zwischen Drittem und vermeintlichem Werkunternehmer, Weisungs-
struktur: auf wen gehen Weisungen letztlich zurück?, faktische Geltendmachung von Gewährleistungsrechten) außerhalb 
des Wahrnehmungsbereichs des Arbeitnehmers liegen, droht ihm eine eklatante Darlegungs- und Beweisnot. Deshalb ist 
dem Arbeitnehmer nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungs- und Beweislast die Möglichkeit einzuräumen, sich 
zunächst auf die Darlegung und den Beweis solcher Umstände zu beschränken, die seiner Wahrnehmung zugänglich sind 
und die für eine Zuordnung zum Arbeitnehmerüberlassungsrecht sprechen. Sache des beklagten Arbeitgebers ist es dann, 
die für das Gegenteil sprechenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen, wonach die Abgrenzungskriterien Weisungs-
struktur und Risikotragung auch in der gelebten Vertragsdurchführung werkvertragstypisch ausgestaltet sind.“; ArbG Ber-
lin 5.9.2013 – 33 Ca 5547/13. 
29 Greiner, NZA 2013, 697; Francken, NZA 2014, 1064: „Im Übrigen befindet er sich aber in Darlegungs- und Beweisnot, da 
andere auf eine Arbeitnehmerüberlassung hindeutende Tatsachen außerhalb seines Wahrnehmungsbereichs liegen.“  
30 Vgl., das Beispiel von Schüren, BB 1014, 2613, 2615ff. Dort wird eine ganze Mannschaft samt Vorarbeitern illegal über-
lassen. Die Arbeitnehmer erhalten dann ihre Weisungen von den mitverliehenen Führungskräften und haben keine Mög-
lichkeit zu erkennen, ob diese Weisungen auf die Fremdfirma oder den (Schein-) Werkbesteller zurückgehen. 
31 18.1.2012 – 7 AZR 723/10, NZA-RR 2012, 455. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)745 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 13. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC) 

Zeitarbeit ist ein wichtiger Bestandteil in der arbeits-
teiligen Organisation der deutschen Wirtschaft. Sie 
stellt auch den Unternehmen der chemischen In-
dustrie die notwendigen Flexibilitätsreserven zur 
Verfügung. Der Einsatz von Leiharbeitnehmern er-
möglicht den Unternehmen das Abfedern von Pro-
duktionsspitzen sowie unsicheren Auftragserwartun-
gen. 

Die Chemie-Arbeitgeber lehnen jeglichen Miss-
brauch von Arbeitnehmerüberlassung unter schlech-
ten Arbeitsbedingungen entschieden ab. Doch dür-
fen die anstehenden Gesetzesänderungen das erfolg-
reiche und langbewährte Flexibilisierungsinstru-
ment Zeitarbeit nicht gefährden. 

Werkverträge sind für die deutsche Wirtschaft ein 
seit Jahrzehnten bewährtes Instrument. Sie sind für 
Handwerk und Dienstleister eine übliche Vertrags-
form. Die heutige Industrieproduktion ist arbeitstei-
lig aufgestellt; so werden Produktionsprozesse aufge-
teilt und einzelne Schritte optimiert. Dies ermöglicht 
eine schnellere und flexiblere Reaktion auf den 
Strukturwandel sowie die Nutzung von Spezialisie-
rungsvorteilen, insbesondere wenn Spezialisten im 
Unternehmen fehlen. So kann sich das Unternehmen 
voll auf das eigene Kerngeschäft konzentrieren. 

Echte Werkverträge dürfen durch vereinzelten Miss-
brauch nicht in Misskredit gebracht werden. Die 
pauschale Verurteilung von Werkverträgen wird der 

wirtschaftlichen Realität nicht gerecht. Missbrauch 
der Vertragsform Werksvertrag ist durch konse-
quente Umsetzung des geltenden Rechts zu verhin-
dern. Neue Regelungen sind nicht erforderlich. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den geplanten 
Änderungen bei der Arbeitnehmerüberlassung und 
Werkverträgen wie folgt Stellung: 

1. Arbeitnehmerüberlassung 

a) Höchstüberlassungsdauer 

Der Koalitionsvertrag stellt klar, dass Tarifautonomie 
ein hohes Gut ist. Die Stärkung der Tarifvertragspar-
teien durch eine erhöhte Tarifbindung umzusetzen, 
ist eines der sozialpolitisch definierten Ziele der 
Bundesregierung.  

Der BAVC als tarif- und sozialpolitischer Spitzenver-
band der chemischen und pharmazeutischen Indust-
rie sowie großer Teile der Kautschukindustrie und 
Kunststoff verarbeitenden Industrie tritt klar und 
eindeutig für Tarifbindung ein. Tarifbindung ent-
steht in unserer Branche durch Mitgliedschaft der 
Unternehmen in der Fläche; nur so ist die verbindli-
che Anwendung des komplexen Systems unserer Ta-
rifverträge sichergestellt.  

Vor diesem Hintergrund haben wir den ersten Ar-
beitsentwurf zur Neuregelung der Arbeitnehmer-
überlassung begrüßt, der exklusiv tarifgebundenen 
Unternehmen die Möglichkeit eröffnete, eine über 18 
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Monate hinausgehende Höchstüberlassungsdauer zu 
vereinbaren. In der nun vorgenommenen Öffnung 
für nicht tarifgebundene Entleiher sehen wir aller-
dings keine nachhaltige Stärkung der Tariflandschaft 
und keinen echten Anreiz zur Tarifbindung. Im Ge-
genteil: Jeder nicht tarifgebundene Betrieb kann 
nach jetzigem Entwurfsstand auch ohne Anwendung 
relevanter Bestandteile der Tarifverträge einer Bran-
che deren zur Arbeitnehmerüberlassung vereinbarte 
Öffnungen nutzen. Voraussetzung ist das schlichte 
Unterfallen unter den Geltungsbereich eines Tarif-
vertrags, der für seine tarifgebundenen Unternehmen 
eine erweiterte Höchstüberlassungsdauer festlegt. 
Die notwendigerweise zu schließende Betriebsver-
einbarung wird in der Praxis auch kein tatsächliches 
Hindernis darstellen. Einzig die Beschränkung auf 
24 Monate in einer Fallkonstellation (der Tarifver-
trag überlässt den Betriebsparteien die Festlegung ei-
ner Höchstüberlassungsdauer) stellt nicht tarifgebun-
dene Unternehmen schlechter als tarifgebundene.  

Mit dieser vorgesehenen weitgehenden Gleichstel-
lung von OT-Unternehmen mit Tarifgebundenen 
wird die gewünschte Stärkung der Tarifbindung 
nicht in größerem Maße gelingen. Der klaren Verein-
barung im Koalitionsvertrag entspricht der vorlie-
gende Entwurf in diesem Punkt im Übrigen auch 
nicht. 

b) Arbeitnehmerbezug 

Als absolut sinnvoll ist es zu bewerten, hinsichtlich 
der Höchstüberlassungsdauer auf die Person des 
Zeitarbeitnehmers (und damit auf eine arbeitneh-
merbezogene Betrachtung) abzustellen. Dieses Merk-
mal ist klar und eindeutig und bietet Rechtssicher-
heit. 

Das in Diskussionen geforderte Abstellen auf den Ar-
beitsplatz ist in der Praxis nicht umsetzbar. Bereits 
die Zuordnung und die Abgrenzung einzelner Ar-
beitsplätze sind vielfach nicht möglich, beispiels-
weise bei der Gruppenarbeit, Springer-Pools oder in 
Vertretungsfällen, z.B. während der Elternzeit. 

Arbeitsplätze ändern sich ständig und am Ende 
stünde die Frage, ab welchem Änderungsgrad ein 
Arbeitsplatz noch identisch bliebe. Das Abstellen auf 
den Arbeitnehmer verbessert die Rechtssicherheit 
und verringert Unternehmerrisiken. Im Übrigen ent-
spricht die arbeitnehmerbezogene Sichtweise der 
ständigen Rechtsprechung und hat sich bewährt. 

c) Übergangsregel 

Wir begrüßen die Klarstellung im Entwurf, dass 
Überlassungszeiten vor dem 1. Januar 2017 weder 
bei der Berechnung der Höchstüberlassungsdauer 
noch bei der Berechnung der Überlassungszeiten im 
Zusammenhang mit Equal Pay berücksichtigt wer-
den. Auch dies schafft wiederum Rechtssicherheit 
und fördert so das Vertrauen in gesetzliche Regelun-
gen. 

d) Equal Pay 

Vom gesetzlichen Equal Pay-Anspruch kann für den 
gesamten Zeitraum einer zulässigen Arbeitnehmer-
überlassung abgewichen werden. Nach spätestens 15 
Monaten Überlassungsdauer muss mindestens ein 
Arbeitsentgelt erreicht werden, das als gleichwertig 
mit dem Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer 

in der Einsatzbranche durch die Tarifvertragspar-
teien festgelegt ist. Die Tarifvertragsparteien der 
Zeitarbeitsbranche bestimmen, was vergleichbare 
Tarifentgelte sind. Dies ist aufgrund der Sachnähe 
dieser Parteien positiv zu bewerten. 

e) Zeitarbeitnehmer als Streikbrecher 

Die vorgelegten Regelungen untersagen den Einsatz 
von Zeitarbeitnehmern in Betrieben, die unmittelbar 
durch einen Arbeitskampf betroffen sind. Nur wenn 
klar ist, dass die Zeitarbeitnehmer keine Aufgaben 
wahrnehmen, die zuvor von Streikenden verrichtet 
wurden, besteht eine Ausnahme. Verfolgt wird das 
Ziel, Überlassungen wegen eines Streiks zu unter-
binden. Folglich müssten vor Beginn eines Streiks 
bereits überlassene Arbeitnehmer weiter beschäftigt 
werden können. Das ist im derzeitigen Entwurf nicht 
vorgesehen und bedarf der Änderung. 

Der Entwurf sieht auch das Verbot der Überlassung 
für mittelbar betroffene Tätigkeiten vor. Welche Tä-
tigkeiten mittelbar betroffen sind, wird sich in der 
Praxis nur sehr schwer definieren lassen. Es besteht 
das Risiko, dass de facto gar keine Arbeitnehmer-
überlassung im Streikfall möglich wird, was der In-
tention des Entwurfs widerspricht. In diesen Punk-
ten sollten Änderungen des vorliegenden Entwurfs 
vorgenommen werden. 

f) Berücksichtigung von Zeitarbeitnehmern bei 
Schwellenwerten 

Trotz bereits vielfach geäußerter Kritik ist der Ent-
wurf hinsichtlich der Berücksichtigung von Zeitar-
beitnehmern bei betriebsverfassungsrechtlichen 
Schwellenwerten unverändert geblieben. Zeitarbeit-
nehmer sind nach aktuellem Stand mit Ausnahme 
des § 112 a BetrVG bei den betriebsverfassungsrecht-
lichen und den für die Unternehmensmitbestim-
mung geltenden Schwellenwerten auch im Einsatz-
betrieb mitzuzählen. Folglich würden sie auch bei 
den Schwellenwerten zur Bildung eines Wirtschafts-
ausschusses (Unternehmensmitbestimmung) mitzäh-
len, obwohl dies gerade durch den Koalitionsvertrag 
nicht vorgegeben ist. Eine weitere Folge kann nach 
Überschreiten von Schwellenwerten die Vergröße-
rung von Aufsichtsräten sein oder deren erstmalige 
Bildung.  

Der Einsatz von Zeitarbeitnehmern ist schwankend 
und vorübergehend. Die grundsätzliche Frage, ob 
und wie ein Unternehmen mitbestimmt ist, kann 
nicht davon abhängen, wie viele Arbeitnehmer der-
zeit vorübergehend überlassen sind. Solche auf 
Dauer angelegten Gremien können nur eine dauer-
hafte Struktur des Unternehmens widerspiegeln.  

2. Werkverträge 

Erfreulich und ausdrücklich zu begrüßen ist die 
grundlegende Änderung des ursprünglichen Ent-
wurfs zur Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäf-
tigung und selbständiger Tätigkeit. Der Entfall des 
Kriterienkatalogs sowie der Beweislastumkehr füh-
ren zu einer übereinstimmenden Definition des Ar-
beitnehmerbegriffs, der sich nun an das geltende 
Recht und die gängige Rechtsprechung des BAG an-
lehnt. 

Schutzlos sind im Rahmen von Werk- und Dienst-
verträgen eingesetzte Arbeitnehmer im Übrigen auch 
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nicht, denn für sie gilt das gesamte Arbeits- und So-
zialrecht. 

Der Entwurf sieht zudem eine Änderung in §§ 80 
Abs. 2, 92 Abs. 1 S. 1 BetrVG vor, mit der der Inhalt 
der heute bereits bestehenden Informations- und Un-
terrichtungsrechte des Betriebsrates über den Einsatz 
von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis 
zum Arbeitgeber stehen, gesetzlich klargestellt wird. 

Allerdings bedeutet die Unterrichtung über den Um-
fang des Einsatzes (Einsatztage und Einsatzzeiten), 
den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben einen über-
bordenden bürokratischen Aufwand insbesondere 
für kurzzeitige Einsätze. Wünschenswert wäre eine 
Erleichterung der Unternehmen dahin, dass bei 
Kurzzeiteinsätzen von Personen von bis zu einem 
Monat diese erweiterten Informations- und Unter-
richtungsrechte nicht bestehen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)750 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 13. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 

I. Verbreitung und Wirkungen von Leiharbeit und 
Werkverträgen  

1. Leiharbeit 

Leiharbeit hat in Deutschland deutlich zugenom-
men. Im Dezember 2015 gab es in Deutschland 
951.000 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer, 1985 waren es lediglich 42.000.1 Rund 3 % aller 
Beschäftigten in Deutschland sind mittlerweile in 
Leiharbeit tätig.2 

Leiharbeit zählt laut Definition des Statistischen 
Bundesamtes zum Bereich der atypischen Beschäfti-
gung. Leiharbeit ist zudem grundsätzlich auch pre-
käre Beschäftigung, denn sie ist gekennzeichnet 
durch ein erhöhtes Armutsrisiko, während des Er-
werbslebens aber auch im Rentenalter. Leiharbeit-
nehmer unterliegen in vielerlei Hinsicht einem er-
höhten Prekaritätsrisiko bzw. schlechteren Arbeits-
bedingungen.3 

                                                           
1 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 4, 7. 
2 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 4. 
3 Siehe zu Leiharbeit und Werkverträgen im Kontext der geplanten Reformen: Absenger et al., Leiharbeit und Werkverträge 
– Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, WSI-Report Nr. 32, 10/2016. 
4 Siehe zu den Daten Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürn-
berg, Juli 2016, S. 20. 
5 Jahn, E., Entlohnung in der Zeitarbeit. Auch auf die Mischung kommt es an, IAB-Forum 1/2011, S. 40ff. 

Leiharbeitnehmer arbeiten zu deutlich geringeren 
Löhnen; ihre Gehälter sind bis zu 42 % niedriger als 
die der Stammbeschäftigten. So lag der Median des 
Bruttomonatseinkommens eines nicht in Leiharbeit 
tätigen Vollzeitbeschäftigten 2014 bei 3.024 €, wäh-
rend das Einkommen eines vollzeitbeschäftigten 
Leiharbeitnehmers nur 1.758 € betrug.4 Die Lohndif-
ferenzen sind nicht allein auf den höheren Anteil ge-
ringer Anforderungsniveaus bei Leiharbeit – also 
den hohen Anteil an Helfertätigkeiten –zurückzufüh-
ren, sondern sind vielmehr an die Beschäftigungs-
form Leiharbeit gebunden. Lediglich rund 50 % der 
Verdienstunterschiede lassen sich mit der Art der 
Tätigkeit, der Qualifikation etc. erklären.5 Deutlich 
wird dies auch bei einem Vergleich der Gehälter von 
Helfertätigkeiten ausübenden, nicht in Leiharbeit tä-
tigen Beschäftigten mit den Gehältern der Helfertä-
tigkeiten ausübenden Leiharbeitnehmer. Hier zeigt 
sich, dass Leiharbeitnehmer, die Helfertätigkeiten 
ausüben, mit 1.487 € durchschnittlich 29 % weniger  
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verdienen als Helfer im Durchschnitt über alle Bran-
chen.6 65 % der Leiharbeitnehmer arbeiten zu Nied-
riglöhnen (= weniger als 2/3 des Medianlohns aller 
sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten), 
während bezogen auf alle Beschäftigten der Anteil 
bei 20 % liegt.7 Leiharbeitnehmer müssen auch deut-
lich häufiger ihre Löhne durch ALG II aufstocken als 
alle übrigen Beschäftigten.8 

Unabhängig von equal pay arbeiten Leiharbeitneh-
mer grundsätzlich zu schlechteren Arbeitsbedingun-
gen als andere Beschäftigte. Daten der BIBB/BAuA- 
Erwerbstätigenbefragung 2012 zeigen, dass Leihar-
beitnehmer häufiger harter körperlicher Arbeit und 
ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt 
sind. 72 % der Leiharbeitnehmer müssen häufig im 
Stehen arbeiten, Beschäftigte außerhalb der Leihar-
beit hingegen nur zu 55 %. Zudem müssen Leihar-
beitnehmer häufig bei ungünstigem Klima (Kälte, 
Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft) arbeiten; dies be-
richten 31 % der befragten Leiharbeitnehmer, aber 
nur jeder fünfte Beschäftigte außerhalb der Leihar-
beit (21 %). Auch monotone Arbeiten sind typisch 
für Leiharbeit; dies geben 68 % der Leiharbeitneh-
mer an, hingegen nur 51 % der außerhalb der Zeitar-
beit Beschäftigten.9 Darüber hinaus fehlen Entwick-
lungsmöglichkeiten und Weiterbildung für Leihar-
beitnehmer.10  

Leiharbeitnehmer sind zudem deutlich häufiger 
krank bzw. erleiden häufiger Arbeitsunfälle als an-
dere Beschäftigte.11 Auch Antidiabetika und Antide-
pressiva werden Leiharbeitern deutlich häufiger ver-
ordnet als regulär Beschäftigten.12 Der betriebliche 
Arbeits- und Gesundheitsschutz läuft bei Leiharbeit-
nehmern häufig leer; die gesetzlichen Vorschriften 
der Doppelzuständigkeit von Entleiher und Verlei-
her für den Arbeitsschutz von Leiharbeitnehmern 
werden häufig nicht eingehalten.13  

Befragt danach, wie viele Leiharbeitnehmer unter 
den heutigen Arbeitsbedingungen davon ausgehen, 

                                                           
6 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 20. 
7 BT-Drs. 18/9557, S. 10, 11. 
8 BT-Drs. 18/9557, S.12. 
9 Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeit, Factsheet 3. 
10 DGB, arbeitsmarktaktuell Nr. 8, Oktober 2015, S. 1. 
11 Gesundheitsreport 2013 der Techniker Krankenkasse, S. 45; DGB, arbeitsmarktaktuell Nr. 8, Oktober 2015, S. 9; Arning 
et al, Abschlussbericht zum GDA – Arbeitsprogramm „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit“, Juni 2014, 
Berlin. 
12 Gesundheitsreport 2013 der Techniker Krankenkasse, S. 46. 
13 Arning et al., Abschlussbericht zum GDA – Arbeitsprogramm „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit“, 
Juni 2014, Berlin. 
14 DGB, Arbeitsfähig bis zur Rente?, Index Gute Arbeit 2012, Berlin, S. 7. 
15 Grund/Martin/Minten, Beschäftigungsstruktur und Zufriedenheit von Zeitarbeitnehmern in Deutschland, SOEPpapers 
677/2014.  
16 Gundert/Hohendanner, Soziale Teilhabe ist eine Frage von stabilen Jobs, IAB-Kurzbericht 4/2011. 
17 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 13, 
14. 
18 BT-Drs. 18/9557, S. 41. 
19 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 15. 
20 DGB, arbeitsmarktaktuell Nr. 8, Oktober 2015, S. 1. 
21 Langhoff/Krietsch/Starke, Der Erwerbseinstieg junger Erwachsener: unsicher, ungleich, ungesund, in: WSI Mitteilungen 
7/2010, S. 343ff. (344). 
22 Langhoff/Krietsch/Starke, Der Erwerbseinstieg junger Erwachsener: unsicher, ungleich, ungesund, in: WSI Mitteilungen 
7/2010, S. 344; siehe auch Gundert/Hohendanner, Soziale Teilhabe ist eine Frage von stabilen Jobs, IAB-Kurzbericht 
4/2011. 
23 DGB, arbeitsmarktaktuell Nr. 8, Oktober 2015, S. 4, 5. 

bis zum Rentenalter erwerbsfähig zu sein, bejahten 
dies nur 24 % der befragten Leiharbeitnehmer, wäh-
rend bezogen auf alle Beschäftigten der Anteil bei 
42 % lag.14 Die Arbeits- und Lebenszufriedenheit 
von Leiharbeitnehmern ist deutlich niedriger als bei 
anderen Beschäftigten.15 Aufgrund der mit Leiharbeit 
verbundenen erheblichen Beschäftigungsunsicher-
heit fühlen sich Leiharbeiter gleich nach den Ar-
beitslosen mit Abstand am schlechtesten in die Ge-
sellschaft integriert; soziale Teilhabe setzt stabile Be-
schäftigungsverhältnisse voraus.16  

Mehr als die Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse endet 
nach weniger als drei Monaten, nur 46 % der im 
zweiten Halbjahr 2015 beendeten Leiharbeitsverhält-
nisse dauerte länger.17 Daten des IAB zeigen, dass 
25 % der zwischen 2000 und 2012 begonnenen Leih-
arbeitsverhältnisse länger als 9 Monate bestehen, 
15 % länger als 15 Monate, 12 % länger 18 Monate.18  

Leiharbeitnehmer haben ein fünf Mal höheres Risiko 
arbeitslos zu werden als andere Beschäftigte.19 Fast 
40 % der Leiharbeitnehmer, die arbeitslos werden, 
fallen sofort auf ALG II, weil sie die Anwartschafts-
zeiten für ALG I nicht erfüllen.20 Die Folgen von Ar-
beitslosigkeit sind massiv, denn die Teilhabe am Er-
werbsleben nimmt auf der persönlichen wie auch ge-
sellschaftlichen Ebene einen hohen Stellenwert ein; 
sie bedeutet mehr als die Finanzierung des Lebens-
standards. Sie bedeutet Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben, Zugang zu sozialen Netzwerken, Entfal-
tung der Persönlichkeit und Selbstverwirklichung.21 
Der Verlust des Arbeitsplatzes hat weit reichende 
Konsequenzen: Er kann zu Planungsunsicherheit, 
Existenzgefährdungen, Existenzängsten, Verlust so-
zialer Kontakte und Depressionen führen.22 15 % al-
ler Zugänge in Arbeitslosigkeit kommen aus der Ver-
leihbranche, einer Branche, die weniger als 3 % aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beschäf-
tigt.23 Studien zur Qualität der Arbeit verdeutlichen, 
dass aus Sicht der abhängig Beschäftigten das wich-
tigste Kriterium für die Einstufung einer Arbeit als 
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gute Arbeit ein festes verlässliches Einkommen ist – 
92 % der Befragten waren dieser Auffassung.24  

Auch der Brückeneffekt der Leiharbeit, das heißt die 
Übernahme von Leiharbeitnehmern in ein Arbeits-
verhältnis beim Entleiher, ist anders als häufig be-
hauptet gering. Die Übernahmequoten bei Leiharbeit 
liegen gerade einmal zwischen 7 und 14 %.25 Die 
Wahrscheinlichkeit aus Leiharbeit in ein Normalar-
beitsverhältnis zu wechseln beträgt 4 %, beim Wech-
sel aus einem Normalarbeitsverhältnis in ein Nor-
malarbeitsverhältnis hingegen 65 %.26 

Leiharbeit führt zudem zur Verdrängung regulärer 
Beschäftigung. Ergebnisse des IAB zeigen, dass etwa 
die Hälfte des Beschäftigungsgewinns im Bereich 
Leiharbeit auf Kosten von Jobs außerhalb der Bran-
che erfolgt.27 

Negative Auswirkungen hat Leiharbeit auch auf die 
Identifikation der Leiharbeitnehmer mit dem Unter-
nehmen und ihre Produktivität.28  

2. Werkverträge 

Auch Werkverträge und freie Dienstverträge haben 
in Deutschland erheblich zugenommen. Derzeit gibt 
es in Deutschland rund 4,3 Millionen Selbständige; 
39,2 Millionen Erwerbstätige sind als Arbeitnehmer 
beschäftigt.29 Gut die Hälfte der Selbständigen in 
Deutschland ist soloselbständig.30 Kennzeichen von 
Soloselbständigkeit sind häufig eine schlechte sozi-
ale Absicherung und niedrige Einkommen.31 Viele 
Soloselbständige sind unfreiwillig selbständig; 40 % 
der Existenzgründer 2010 haben den Weg der Selb-
ständigkeit mangels anderer Erwerbsalternativen ge-
wählt, um nicht mehr arbeitslos zu sein.32 Ein Viertel 
der Soloselbständigen verdient unter 1.550 € brutto 
im Monat.33  

                                                           
24 Tatjana Fuchs, Was ist gute Arbeit? – Anforderungen aus Sicht der Erwerbstätigen, in: Bundesarbeitsblatt 5/2006, S. 4ff. 
(4, 5). 
25 Daten des IAB, RWI, Land Hessen und Bertelsmannstiftung zitiert in DGB, arbeitsmarktaktuell Nr. 8, Oktober 2015, S. 6 
und Absenger et al., Leiharbeit und Werkverträge – Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, WSI-Report Nr. 32, 
10/2016, S. 31. 
26 Gensicke et al., Einmal atypisch, immer atypisch beschäftigt? Mobilitätsprozesse atypischer und normaler Arbeitsverhält-
nisse im Vergleich, in: WSI-Mitteilungen 4/2010, S. 179ff. (183). 
27 IAB-Kurzbericht 2/2013: Zeitarbeit zusätzliche Jobs, aber auch Verdrängung, S. 6.  
28 Weinkopf/Hieming/Mesaros, Prekäre Beschäftigung, Expertise für die SPD-Landtagsfraktion NRW, Institut für Arbeit und 
Qualifikation (IAQ), September 2009, S. 49; Kleinknecht et al., Schadet die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes der Innova-
tion? in: WSI-Mitteilungen 4/2013, S. 229ff. 
29 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 286 vom 18.8.2016, siehe https://www.destatis.de/DE/PresseSer-
vice/Presse/Pressemitteilungen/2016/08/PD16_286_13321.html.  
30 Bundestagsdrucksache 18/8803, S. 1.  
31 Schulze Buschoff, Soloselbständige in Deutschland – Aktuelle Reformoptionen, WSI-Policy-Brief Nr. 4, 3/2016.  
32 Brenke, Allein tätige Selbständige: starkes Beschäftigungswachstum, oft nur geringe Einkommen, DIW-Wochenbericht 
7/2013, S. 10. 
33 Brenke, Allein tätige Selbständige: starkes Beschäftigungswachstum, oft nur geringe Einkommen, DIW-Wochenbericht 
7/2013, S. 13. 
34 Leimeister/Durwald, Crowdwork. Das Arbeitsmodell der Zukunft?, Ausgewählte Projektergebnisse der HBS-Studie, Vor-
trag ver.di Bundesverwaltung, Berlin 20.4.2016. 
35 Leimeister/Durwald, Crowdwork. Das Arbeitsmodell der Zukunft?, Ausgewählte Projektergebnisse der HBS-Studie, Vor-
trag ver.di Bundesverwaltung, Berlin 20.4.2016.  
36 Leimeister/Durwald, Crowdwork. Das Arbeitsmodell der Zukunft?, Ausgewählte Projektergebnisse der HBS-Studie, Vor-
trag ver.di Bundesverwaltung, Berlin 20.4.2016. 
37 Hohendanner zitiert in: Seifert, H./Amlinger, M./Keller, B., Selbständige als Werkvertragsnehmer – Ausmaß, Strukturen 
und soziale Lage, WSI Diskussionspapier Nr. 201, 7/2015, S. 3. 
38 Lohmeier/Umnuß/Tauth, Schein und Sein bei der Beauftragung von Externen, Ernst & Young GmbH, Düsseldorf 2015. 
39 Absenger et al., Leiharbeit und Werkverträge – Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, WSI-Report Nr. 32, 
10/2016, S. 23. 

Verstärkt wird die Soloselbständigkeit durch die 
fortschreitende Digitalisierung und die damit ver-
bundene Zunahme von Crowdworking. Das durch-
schnittliche Nettomonatseinkommen von hauptbe-
ruflichen Crowdworkern beträgt 1.503 €.34 34 % der 
in Untersuchungen der Universität Kassel befragten 
hauptberuflich als Crowdworker Tätigen hatten 
keine Arbeitslosenversicherung, 47 % keine Alters-
vorsorge.35 Mehr als die Hälfte der Crowdworker 
würde, wenn sie die Möglichkeit hätten, in eine 
Festanstellung wechseln.36 

IAB-Daten zeigen, dass der Anteil von Unternehmen 
mit freien Mitarbeitern zwischen 2002 und 2011 in 
Deutschland von gut 4 % auf 7 % gestiegen ist. Laut 
weiteren Auswertungen des IAB aus dem Jahr 2015 
hat sich die Zahl der freien Mitarbeiter mit Werk- o-
der freien Dienstverträgen zwischen 2002 und 2014 
von 350.000 auf etwa 760.000 mehr als verdoppelt.37 
Eine Studie von Ernst & Young belegt, dass bei den 
von ihnen befragten Unternehmen im Durchschnitt 
ca. 9 % Externe eingesetzt werden.38 

Untersuchungen des WSI zeigen, dass in Betrieben 
mit mindestens 20 Beschäftigten und Betriebsrat 
über alle Wirtschaftsbereiche hinweg mittlerweile 
23 % der Betriebe in Deutschland Fremdfirmen auf 
Werkvertragsbasis einsetzen, im Bereich Bergbau / 
Produktion sind es 30 %, im Bereich öffentliche 
Dienstleistungen/Erziehung/Gesundheit 12 %.39 Der 
Anteil von auf Werkvertragsbasis tätigen Fremdfir-
menbeschäftigten an der Gesamtbelegschaft der im 
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Rahmen der WSI-Betriebsrätebefragung befragten Be-
triebe liegt bei gut 6 % (ohne freie Mitarbeiter).40  

Eine Befragung der IG Metall von 4.017 Betriebsrats-
vorsitzenden im Jahr 2012 ergab, dass die Vergabe 
von Werkverträgen in 28 % der Betriebe in den letz-
ten drei Jahren vor der Befragung zugenommen hat 
und Stammpersonal häufig durch Werkverträge er-
setzt wird.41 Dies bestätigen weitere Untersuchun-
gen, die zeigen, dass Werk- und freie Dienstverträge 
zunehmend eingesetzt werden, um Kosten zu spa-
ren, Stammbeschäftigte zu ersetzen, Mitbestim-
mungsrechte zu umgehen und verdeckte Leiharbeit 
zu betreiben.42 Untersuchungen von Obermeier und 
Sell zeigen, dass die Arbeits- und Entgeltbedingun-
gen von Werkvertragsbeschäftigten deutlich hinter 
denen vergleichbaren Stammpersonals zurückblei-
ben; dies berichten 73 % der über 4.000 befragten 
Betriebsräte.43 Gleiches gilt für Beschäftigte soge-
nannter Onsite-Werkvertragsunternehmen, bei de-
nen die Unternehmen ihre Beschäftigten in die Be-
triebe Dritter schicken.44 Insbesondere Onsite-Werk-
verträge bergen Missbrauchspotential in sich, denn 
schnell ergibt sich die Möglichkeit, dass der werkbe-
stellende Betrieb dem eingesetzten Arbeitnehmer die 
Arbeitsanweisungen erteilt und damit verdeckte 
Leiharbeit vorliegt.  

Beschäftigung auf Werkvertrags- und freier Dienst-
vertragsbasis ist häufig prekäre unterbezahlte Be-
schäftigung ohne soziale Absicherung. Hinzu kom-
men missbräuchliche Vertragskonstruktionen wie 
verdeckte Leiharbeit und Scheinselbständigkeit. 
Laut einer aktuellen Studie von Ernst & Young sind 
28 % der Selbständigen scheinselbständig.45 Dies be-
lastet die Sozialkassen, von diesen Beschäftigungs-
formen betroffene Erwerbstätige, aber auch Mitbe-
stimmung und Produktivität. 

Werkverträge bringen weitere Nachteile und zwar 
auch für Unternehmen, denn sie sind mit höheren 
Kosten, höherem Koordinationsaufwand, Qualitäts-
mängeln, Wissensverlusten und Insolvenzproblemen 
verbunden.46 

                                                           
40 Hertwig/Kirsch/Wirth, Werkverträge im Betrieb. Eine empirische Untersuchung, Böckler Study 300, Oktober 2015; siehe 
dazu auch Böcklerimpuls 16/2015, S. 4. 
41 IG Metall Vorstand (2012): Betriebsrätebefragung der IG Metall zur Beschäftigungsentwicklung. Pressekonferenz 28. Sep-
tember 2012; http://www.fokus-werkvertraege.de. 
42 Zu problematischen Werkvertragskonstruktionen und der Substitution von Stammpersonal durch Werk- und freie 
Dienstverträge siehe Manske, A./Scheffelmeier, T., Werkverträge, Leiharbeit, Solo-Selbstständigkeit – Eine Bestandsauf-
nahme, WSI-Diskussionspapier, Nr. 195, Januar 2015; siehe auch Obermeier, T./Sell, S., Werkverträge entlang der Wert-
schöpfungskette. Zwischen unproblematischer Realität und problematischer Instrumentalisierung, Forschungsförderung 
Working Paper Nr. 12, April 2016.  
43 Obermeier/Sell, Werkverträge entlang der Wertschöpfungskette, Forschungsförderung Hans Böckler Stiftung, Working 
Paper Nr. 12, April 2016; siehe dazu auch Böcklerimpuls 10/2016, S. 4. 
44 Hertwig/Kirsch/Wirth, Werkverträge im Betrieb. Eine empirische Untersuchung, Böckler Study 300, Oktober 2015; siehe 
dazu auch Böcklerimpuls 16/2015, S. 4f. 
45 Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) (400 Unternehmen und 2.455 Erwerbstätige befragt), 
siehe dazu http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20151217-etwa-jeder-vierte-selbstndige-arbeitet-schein-
selbstndig; siehe zum vollständigen Bericht dieser Untersuchung Lohmeier/Umnuß/Tauth, Schein und Sein bei der Beauf-
tragung von Externen, Ernst & Young GmbH, Düsseldorf 2015. 
46 Hertwig/Kirsch/Wirth, Werkverträge im Betrieb. Eine empirische Untersuchung, Böckler Study 300, Oktober 2015; siehe 
dazu auch Böcklerimpuls 20/2015, S. 2; Giertz, Trendbericht Werkverträge. Handlungsmöglichkeiten beim Umgang mit 
Werkverträgen, Mitbestimmungsförderung Hans Böckler Stiftung, Report Nr. 18, Dezember 2015. 
47 Siehe zu den folgenden Ausführungen hinsichtlich des Regierungsentwurfs: Absenger et al., Leiharbeit und Werkver-
träge – Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, WSI-Report Nr. 32, 10/2016. 

II. Konkrete Bewertung der einzelnen Gesetzent-
würfe/Anträge/Vorlagen 

1. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-
Drs. 18/9232): 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
20.7.2016 (BT-Drs. 18/9232) enthält viele erfreuliche 
und längst überfällige Regelungen. Allerdings geht er 
in vielen Punkten nicht weit genug.  

Der Regierungsentwurf enthält erfreuliche Ansätze 
zur Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer und 
der Gewährleistung von equal pay, zudem das 
grundsätzliche Verbot des Einsatzes von Leiharbeit-
nehmern als Streikbrecher. Erfreulich sind auch die 
Regelungen zur Fiktion eines Arbeitsverhältnisses 
zum Entleiher in Fällen missbräuchlicher Leiharbeit, 
bei Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer 
und bei Verstößen gegen equal pay und equal treat-
ment, die Erweiterung des Sanktionskatalogs bei 
Verstößen gegen das AÜG, die Verpflichtung zur 
transparenten Vertragsbezeichnung, die neuen Infor-
mationspflichten des Verleihers gegenüber dem 
Leiharbeitnehmer, die Klarstellung der Informations- 
und Unterrichtungsrechte des Betriebsrates bei Leih-
arbeit und Werkverträgen sowie die Klarstellung des 
Mitzählens der Leiharbeitnehmer bei Schwellenwer-
ten für die Mitbestimmung. Die seitens der Bundes-
regierung angedachten Reformen sind aufgrund ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung jedoch letztendlich nur 
bedingt geeignet, das im Koalitionsvertrag formu-
lierte Ziel der Rückführung von Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktionen und die Eindämmung missbräuchli-
cher Werkvertragskonstruktionen zu erreichen. Zu-
dem bleibt der Regierungsentwurf in mehreren 
Punkten hinter den Vereinbarungen des Koalitions-
vertrags zurück. 

Das bevorstehende Gesetzgebungsverfahren sollte 
daher genutzt werden, den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung entsprechend weiter zu entwickeln.47  

Zu den Punkten des Regierungsentwurfs im Einzel-
nen: 

http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20151217-etwa-jeder-vierte-selbstndige-arbeitet-scheinselbstndig
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20151217-etwa-jeder-vierte-selbstndige-arbeitet-scheinselbstndig
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a) Begrenzung der Überlassungsdauer und Anrech-
nung früherer Einsatzzeiten  

aa) Die arbeitnehmerbezogene Begrenzung der 
Überlassungsdauer 

Die Begrenzung der Überlassungsdauer bei Leihar-
beit ist entgegen der Auffassung der EU-Kommission 
schon aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit notwendig und damit grundsätzlich begrü-
ßenswert.48 Schon die Gefahr dauerhafter Verdrän-
gung von Stammbeschäftigten durch Leiharbeit auf-
grund der bisherigen umstrittenen Formulierung 
„Leiharbeit erfolgt vorübergehend“ macht eine expli-
zite Begrenzung der Überlassungsdauer erforder-
lich.49 Anders als häufig eingewandt,50 ist die Be-
grenzung der Überlassungsdauer zusätzlich zur Re-
gelung des nach 9 bzw. 15 Monaten greifenden ver-
pflichtenden equal pay notwendig, denn equal pay 
allein führt nicht dazu, dass Leiharbeitnehmern die 
gleichen Arbeitsbedingungen wie vergleichbaren 
Stammbeschäftigten des Entleihbetriebes gewährt 
werden und sie deshalb – wie teilweise vertreten – 
doch relativ unbegrenzt weiter als Leiharbeitnehmer 
eingesetzt werden könnten. Die vorangehend darge-
stellte Empirie zeigt, dass Leiharbeitnehmer allge-
mein zu schlechteren Arbeitsbedingungen – ver-
mehrtes Stehen, schlechtere klimatische Bedingun-
gen, monotones Arbeiten – tätig sind, aber auch we-
niger Arbeits- und Gesundheitsschutz genießen, so 
dass Regelungen zur Begrenzung der Überlassungs-
dauer neben der nach 9 bzw. 15 Monaten eintreten-
den Verpflichtung der Zahlung von equal pay nötig 
sind. 

Die Bundesregierung hat sich hinsichtlich der Be-
grenzung der Überlassungsdauer auf grundsätzlich 
18 Monate in ihrem Regierungsentwurf für eine auf 
den einzelnen Leiharbeitnehmer bezogene Ausle-
gung der in der EU-Leiharbeitsrichtlinie 
2008/104/EG und in § 1 AÜG normierten Formulie-
rung „Leiharbeit erfolgt vorübergehend/ vorüberge-
hende Arbeitnehmerüberlassung“ entschieden.  

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene arbeit-
nehmerbezogene Begrenzung der Überlassungsdauer 
ermöglicht es Entleihern, nach Ablauf der 18 Monate 
Höchstüberlassungsdauer bzw. nach Ablauf zulässi-
ger längerer Überlassungszeiten einen neuen Leihar-
beitnehmer auf demselben Arbeitsplatz bzw. den 
gleichen Leiharbeitnehmer nach Ablauf von 3 Mona-
ten Wartezeit erneut wieder 18 Monate bei demsel-
ben Entleiher einzusetzen. Die angedachte Neurege-
lung ermöglicht einen wiederholten Austausch und 
damit letztendlich einen zeitlich unbeschränkten 
Einsatz von Leiharbeit auf ein und demselben Dauer-
arbeitsplatz bzw. für Dauerbedarfe beim Entleiher. 
Diese Regelung steht im Widerspruch zum im Koali-
tionsvertrag vereinbarten Ziel, Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktionen – die Abdeckung von Auftragsspit-
zen und vorübergehenden Personalschwankungen – 
zurückzuführen.  

                                                           
48 Siehe zur Auffassung der EU-Kommission in diesem Kontext CHAP(2015)00716. 
49 So z.B. auch BAG 10.7.2013 – 7 ABR 91/11. 
50 So z.B. BAP, Die Regulierung der Zeitarbeit ist unnötig, Interview - Interview-Serie „Drei Fragen an…“, 16.8.2016. 
51 So auch Hamann, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, 
S. 136ff. 

Die Zielsetzung und die Inhalte der EU-Leiharbeits-
richtlinie 2008/104/EG belegen, dass Leiharbeit nur 
vorübergehend erfolgen darf. Der vorübergehende 
Charakter von Leiharbeit wird jedoch nur gewähr-
leistet, wenn Leiharbeit zur Abdeckung von Auf-
tragsspitzen und nicht zur Verdrängung von Stamm-
beschäftigten auf Dauerarbeitsplätzen bzw. für Dau-
erbedarfe eingesetzt wird. Art. 2 der RL 2008/104/EG 
lautet insoweit: Ziel dieser Richtlinie ist es, für den 
Schutz der Leiharbeitnehmer zu sorgen und die Qua-
lität der Leiharbeit zu verbessern, (…). In Art. 5 V 
der EU-Leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG ist nor-
miert, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, „... 
um insbesondere aufeinander folgende Überlassun-
gen, mit denen die Bestimmungen der Richtlinie 
umgangen werden sollen, zu verhindern“. Im Hin-
blick auf den Regierungsentwurf bedeutet dies, dass 
die Bundesregierung, um der Funktion der Leihar-
beit als Puffer für die Abdeckung von Auftragsspit-
zen und kurzzeitigen Personalschwankungen gerecht 
zu werden, bei der Beschränkung der Überlassungs-
dauer auf den Arbeitsplatz, nicht jedoch auf den 
Leiharbeitnehmer abstellen müsste.51 

Für die Funktion der Abdeckung von Auftragsspit-
zen und Personalschwankungen durch Leiharbeit 
und das damit grundsätzlich einhergehende Verbot 
des Einsatzes von Leiharbeitnehmern auf Dauerar-
beitsplätzen beim Entleiher sprechen auch die 
Schlussanträge des Generalanwalts des EuGH 
Szpunar vom 20.11.2014 zur Entscheidung EuGH C-
533/13. Laut Generalanwalt Szpunar ergibt sich be-
reits aus den Erwägungen, die dem Erlass der Richt-
linie 2008/104/EG zugrunde liegen, dass Leiharbeit 
nicht als ein Ersatz für feste Formen der Arbeit be-
trachtet wird. Unbefristete Arbeitsverträge sollen 
nach wie vor die übliche Form des Beschäftigungs-
verhältnisses darstellen. Die direkte Beschäftigung 
stelle ein gegenüber der Leiharbeit bevorzugtes Be-
schäftigungsverhältnis dar. Zudem ergebe sich aus 
den Begriffsbestimmungen in Art. 3 der Richtlinie 
2008/104, das Leiharbeit Arbeitsverhältnisse „vo-
rübergehender Art“ impliziert. Hieraus lasse sich fol-
gern, dass diese Arbeitsform nicht die für alle Ver-
hältnisse passende ist, insbesondere nicht bei dauer-
haftem Bedarf an Arbeitskräften, so der Generalan-
walt in seinen Schlussanträgen. Laut Generalanwalt 
Szpunar scheint es gerechtfertigt, im Hinblick auf 
die Natur der Leiharbeit den Einsatz dieser Form der 
Arbeit zu beschränken und zwar auf „den Ausgleich 
von Arbeitsspitzen oder sonst auf zeitlich oder ihrer 
Art nach begrenzte Aufgaben … die wegen der 
Dringlichkeit, der begrenzten Dauer der Arbeit, erfor-
derlicher beruflicher Kenntnisse und Spezialgeräte 
oder aus vergleichbaren Gründen [von den entlei-
henden Unternehmen] eigenen Arbeitnehmern nicht 
übertragen werden können“. Entsprechend den der 
Regelung der Union zugrunde liegenden Erwägun-
gen dürfe sich der Einsatz von Leiharbeit laut Gene-
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ralanwalt nicht zu Ungunsten der direkten Arbeits-
verhältnisse auswirken, sondern muss zu sichereren 
Formen der Arbeit führen; die Aufrechterhaltung 
von Leiharbeitsbeziehungen über einen längeren 
Zeitraum, obwohl diese ihrer Natur nach vorüberge-
hend sein müssten, könne ein Indiz für einen Miss-
brauch dieser Arbeitsform sein. Auch die Bundesre-
gierung selbst schreibt in ihrer Begründung zum Ka-
binettbeschluss vom 1.6.2016, dass Leiharbeit eine 
Form des flexiblen Personaleinsatzes sei und auch 
nach der angedachten Reform des AÜG die Flexibili-
tät für Unternehmen gegeben sein müsse, vorüberge-
henden Arbeitskräftebedarf bei Auftragsspitzen ab-
decken zu können.52 Ähnlich formuliert sie in dem 
im Rahmen der Anhörung vorgelegten Entwurf (BT-
Drs. 18/9232) auf Seite 1; dort heißt es: Arbeitneh-
merüberlassung bietet Unternehmen Möglichkeiten 
zur Abdeckung von Auftragsspitzen und kurzfristi-
gen Personalbedarfen.  

Geht man von der Intention und den Formulierun-
gen der für Deutschland verbindlichen EU-Leihar-
beitsrichtlinie und den vorangehenden Ausführun-
gen aus, müssen für die Beurteilung vorübergehen-
der Leiharbeit arbeitsplatzbezogene Erwägungen zu-
grunde gelegt werden.53 Eine arbeitsplatzbezogene 
bzw. tätigkeitsbezogene Betrachtung führt entgegen 
häufiger Behauptungen auch nicht zu erheblichen 
Abgrenzungsproblemen; schon heute wird im Befris-
tungsrecht auf Fragen vorübergehender Arbeitsbe-
darfe abgestellt, so z.B. in § 14 I Nr. 1 TzBfG, wo-
nach ein Sachgrund für eine Befristung vorliegt, 
wenn der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung 
nur vorübergehend besteht bzw. bei Drittmittelbe-
fristungen, im Rahmen derer befristet Beschäftigte 
nicht für Daueraufgaben eingesetzt werden dürfen. 
Auch der EuGH hat in verschiedenen Verfahren zur 
Frage von Kettenbefristungen bereits wiederholt ent-
schieden, dass vorübergehender Bedarf vorliege, 
wenn im Wesentlichen ein zeitweiliger Arbeitskräf-
tebedarf des Arbeitgebers abgedeckt werden solle 
(EuGH 26.1.2012 – C-586/10). Zudem würde eine ar-
beitsplatzbezogene Betrachtung ermöglichen, besser 
auf arbeitsplatzspezifische Besonderheiten, wie el-
ternzeit- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten 
von Stammbeschäftigten etc. zu reagieren.  

Problematisch ist zudem, dass von der Begrenzung 
der Überlassungsdauer auf grundsätzlich 18 Monate 
viele Leiharbeitnehmer aufgrund ihrer deutlich kür-
zeren Einsatzzeiten (siehe dazu die vorangehende 
Empirie) nicht profitieren werden.  

bb) Eingeschränkte Berücksichtigung früherer Ein-
satzzeiten 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist hinsicht-
lich der Regelungen zur Begrenzung der Höchstüber-
lassungsdauer auch insoweit problematisch, als für 

                                                           
52 Bundesregierung, Kabinettsentwurf vom 1.6.2016 für ein Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
und anderer Gesetze, S. 12.  
53 So auch Hamann, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, 
S. 136ff. 
54 Zu verfassungsrechtlichen Bedenken siehe Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme 14/2016, Juni 2016. 
55 So auch Feuerborn, Gesetzliche Änderungen im Recht der Arbeitnehmerüberlassung und beim werkvertraglichen Ein-
satz von Fremdpersonal, Vortrag Gesprächskreis Arbeitsrecht unternehmer.nrw, 20.9.2016; zudem Haman, Entwurf eines 

das Erreichen der Überlassungshöchstdauer Zeit-
räume vorheriger Überlassungen durch denselben o-
der einen anderen Verleiher an denselben Entleiher 
nur dann mitgezählt werden sollen, wenn sie nicht 
länger als 3 Monate zurückliegen. In diesem Punkt 
sahen die beiden Referentenentwürfe des BMAS 
(16.11.2015 und 17.2./14.4.2016) noch die Einbezie-
hung aller Zeiträume vor, die nicht länger als 6 Mo-
nate zurückliegen. In Anlehnung an die BAG-Recht-
sprechung zum alten § 14 III 3 TzBfG sowie dessen 
Wortlaut und zur Vermeidung von Missbrauch soll-
ten künftig mindestens jene Zeiten, die nicht länger 
als 6 Monate zurückliegen, bei der Berechnung der 
Überlassungshöchstdauer berücksichtigt werden. 
Das BMAS begründet in seinen Entwürfen vom 
16.11.2015 und 17.2./14.4.2016 den 6-Monatszeit-
raum für die Berücksichtigung früherer Einsatzzeiten 
mit der konsequenten Orientierung an der ebenfalls 
im AÜG und heute auch noch im Regierungsentwurf 
vorgesehenen sog. Drehtürklausel des § 8 III, wonach 
eine vom equal pay- und equal treatment-Grundsatz 
abweichende tarifliche Regelung nicht für Leihar-
beitnehmer gilt, die in den letzten sechs Monaten 
vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Ar-
beitsverhältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, 
der mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des 
§ 18 AktG bildet, ausgeschieden sind. Um Miss-
brauch von Leiharbeit innerhalb von Unternehmen 
und Konzernen zu vermeiden, ist es zudem erforder-
lich, auch jene Einsatzzeiten, die bei anderen Entlei-
hern desselben Unternehmens bzw. desselben Kon-
zerns absolviert wurden auf die Höchstüberlassungs-
dauer anzurechnen – auch insoweit besteht im Re-
gierungsentwurf Änderungsbedarf.  

b) Möglichkeiten der Verlängerung der Überlas-
sungshöchstdauer 

aa) Verlängerungsmöglichkeiten durch Tarifver-
träge der Entleihbranche 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Möglichkeit 
der tariflichen Verlängerung der gesetzlichen Über-
lassungshöchstdauer dient der durch Art. 9 III GG 
gewährleisteten Tarifautonomie und ermöglicht die 
Berücksichtigung branchenspezifischer wie betrieb-
licher Besonderheiten. Richtig ist, dass nur durch ei-
nen Tarifvertrag der Einsatzbranche und nicht der 
Verleihbranche von der gesetzlichen Höchstüberlas-
sungsdauer abgewichen werden kann, denn für die 
Frage der Einsatzdauer sind die Gegebenheiten der 
Einsatzbranche entscheidend. Dies ist, wie teilweise 
angenommen wird, auch nicht verfassungswidrig.54 
Regelungen zur Überlassungsdauer sind beim Entlei-
her als Betriebsnormen (§ 3 II TVG) zu werten, für 
die Tarifbindung der Entleiher genügt; sie sind keine 
Arbeitsbedingungen iSd §§ 1 I, 4 I TVG, die den In-
halt des Leiharbeitsverhältnisses zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer regeln.55 Für die Einstufung 
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als Betriebsnormen spricht, dass das AÜG das Leih-
arbeitsverhältnis unabhängig von der Verleihmög-
lichkeit bestehen lässt. Die Überlassungsdauer regelt 
weder den Inhalt der Leiharbeitsverträge noch deren 
Dauer.56 Regelungen zur Verlängerung der 
Höchstüberlassungsdauer sind vergleichbar mit tarif-
lichen Leiharbeitnehmerquoten, bei denen es sich 
ebenfalls um Betriebsnormen des Entleihers han-
delt.57 Regelungen zur Überlassungsdauer sind damit 
als Betriebsnormen durchaus in den Tarifverträgen 
der Entleiher regelbar.58 Auch heute enthalten be-
reits ausschließlich die Tarifverträge der Entleih-
branche Regelungen zur Überlassungsdauer, nicht je-
doch die Tarifverträge der Verleihbranche. Die Be-
schränkung der Möglichkeit der tariflichen Abwei-
chung auf die Entleihbranche wird zudem der be-
sonderen Beurteilungskompetenz der Einsatzbran-
che gerecht; nur die Entleihbranche kann wissen, für 
welche Zeiten Leiharbeitnehmer benötigt werden. 
Daten der WSI-Betriebsrätebefragung zur Einsatz-
dauer von Leiharbeitnehmern zeigen, dass die Ein-
satzzeiten von Leiharbeitnehmern differenziert nach 
Einsatzbranche erheblich voneinander abweichen.59 
Die Verlängerung von Einsatzzeiten ist in den Tarif-
verträgen der Verleihbranche, die Leiharbeitnehmer 
in viele verschiedene Branchen verleihen, damit 
überhaupt nicht angemessen und sachgerecht regel-
bar. Selbst wenn in der Versagung des Abschlusses 
entsprechender von der gesetzlichen Überlassungs-
höchstdauer abweichender tariflicher Reglungen für 
die Verleihbranche ein Eingriff in die Tarifautono-
mie liegen sollte, ist dieser aufgrund der hier ange-
führten Argumente jedenfalls gerechtfertigt. 

bb) Verlängerungsmöglichkeiten für nicht tarifge-
bundene Betriebe und Kirchen 

Der Regierungsentwurf sieht zudem vor, dass auch 
nicht tarifgebundene Betriebe die Möglichkeit haben 
sollen, tarifliche Regelungen, die von der gesetzli-
chen Höchstüberlassungsdauer abweichen, in Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen für ihren Betrieb 
zu übernehmen. Da in Deutschland nur in 9 % aller 
betriebsratsfähigen Betriebe Betriebsräte und in nur 
65 % der Dienststellen Personalräte bestehen,60 greift 
diese Abweichungsmöglichkeit zwar nur für eine 
deutlich begrenzte Zahl an Betrieben und Dienststel-
len, trotz alledem ist sie problematisch. Diese Rege-
lungen unterlaufen die Tarifautonomie insoweit, als 
sie nicht tarifgebundenen Entleihern jeglichen An-
reiz des Eintrittes in einen Arbeitgeberverband bzw. 

                                                           
Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, S. 136ff.; so auch Krause, Tarifver-
träge zur Begrenzung der Leiharbeit und zur Durchsetzung von Equal Pay, HSI-Schriftenreihe Band 2, März 2012, z.B. S. 
69. 
56 Siehe Haman, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, S. 
136ff. 
57 So auch Haman, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, 
S. 136ff.; auch Krause, Tarifverträge zur Begrenzung der Leiharbeit und zur Durchsetzung von Equal Pay, HSI-Schriften-
reihe Band 2, März 2012, z.B. S. 69. 
58 So auch Haman, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze vom 17.2.2016, in: AuR 4/2016, 
S. 136ff.; auch Krause, Tarifverträge zur Begrenzung der Leiharbeit und zur Durchsetzung von Equal Pay, HSI-Schriften-
reihe Band 2, März 2012; a.A. Henssler, Überregulierung statt Rechtssicherheit – der Referentenentwurf des BMAS zur Reg-
lementierung von Leiharbeit und Werkverträgen, in: RdA 1/2016, S. 18ff. 
59 Siehe dazu Absenger et al., Leiharbeit und Werkverträge – Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, WSI-Re-
port Nr. 32, 10/2016, S. 29. 
60 Siehe dazu Ellguth/Kohaut, Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 
2015, in: WSI-Mitteilungen 4/2016, S. 283ff. 

der Unterwerfung unter einen Tarifvertrag nehmen. 
Sie wirken einer Erhöhung der Tarifbindung entge-
gen, die jedoch für die Ausgestaltung von Arbeitsbe-
dingungen und die Qualität von Arbeit in Deutsch-
land unerlässlich ist. Zudem geht dieser Regelungs-
vorschlag über den Koalitionsvertrag hinaus, der nur 
für tarifliche Regelungen bzw. im Falle tariflicher 
Öffnungsklauseln verlängerte Überlassungszeiten 
vorsieht.  

Die Neuregelungen zur Höchstüberlassungsdauer im 
Regierungsentwurf sehen zudem vor, dass tarifliche 
Öffnungsklauseln Betrieben ermöglichen können, in 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen Überlassungs-
zeiten von mehr als 18 Monaten zu vereinbaren, 
nicht tarifgebundene Betriebe grundsätzlich begrenzt 
auf eine Höchstüberlassungsdauer von bis zu 24 Mo-
naten. Die seitens der Bundesregierung angedachte 
Regelung ist insoweit bedenklich, als Art. 11 der EU-
Leiharbeitsrichtlinie lediglich den Mitgliedstaaten 
der EU und ihren Sozialpartnern die Kompetenz ein-
räumt, die Rahmenbedingungen der Leiharbeitsricht-
linie durch erforderliche Vorschriften umzusetzen. 
Bedacht werden sollte in diesem Kontext auch, dass 
Betriebsparteien häufig nicht die gleiche Handlungs-
macht wie Tarifvertragsparteien haben und Betriebs- 
bzw. Dienstvereinbarungen genau aus diesem Grund 
anders als Tarifverträgen keine sog. Richtigkeitsge-
währ immanent ist, das heißt nicht ohne weiteres 
davon ausgegangen werden kann, dass Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen stets angemessen regeln. 

Bedenklich sind auch die seitens der Bundesregie-
rung angedachten Möglichkeiten längerer, über 
18 Monate hinausgehender, Überlassungszeiten in 
den Regelungswerken der Kirchen und öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften samt ihrer kari-
tativen und erzieherischen Einrichtungen. Die dies-
bezügliche Gleichstellung mit allen sonstigen Tarif-
partnern erscheint schon in Anbetracht des durch 
die BAG-Rechtsprechung eingeschränkten Streik-
rechts in Kirchen problematisch (sog. Zweiter und 
Dritter Weg). Zudem betreffen diese Ausnahmerege-
lungen gut 1,3 Millionen Beschäftigte. Hinzu kommt, 
dass die Regelwerke der Kirchen und Religionsge-
meinschaften nicht dieselbe Qualität haben wie Ta-
rifverträge und auch die Bedingungen ihres Zustan-
dekommens schon mit Blick auf das eingeschränkte 
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bzw. ausgeschlossene Streikrecht in diesen Berei-
chen nicht vergleichbar mit originären Tarifverträ-
gen sind. 

c) Die equal pay-Regelungen im Regierungsentwurf 

Die im Regierungsentwurf vorgesehenen Begrenzun-
gen der Möglichkeiten der Abweichung von equal 
pay sind grundsätzlich zu begrüßen; sie bleiben je-
doch hinter den Vereinbarungen des Koalitionsver-
trages zurück, die equal pay nach spätestens 9 Mona-
ten vorsahen. Zudem werden sie aufgrund der häufig 
nur kurzen Vertragslaufzeiten von Leiharbeitsver-
hältnissen viele Leiharbeitnehmer nicht erreichen. 
Wie eingangs beschrieben, zeigen Daten des IAB, 
dass 25 % der zwischen 2000 und 2012 begonnenen 
Leiharbeitsverhältnisse länger als 9 Monate beste-
hen, 15 % länger als 15 Monate.61 54 % der im zwei-
ten Halbjahr 2015 beendeten Leiharbeitsverhältnisse 
waren kürzer als 3 Monate.62 Trotz alledem bringen 
die seitens der Bundesregierung angedachten Neure-
gelungen Verbesserungen für viele Leiharbeitneh-
mer; sie sind durchaus geeignet, equal pay zu för-
dern.  

aa) Eingeschränkte Berücksichtigung früherer Ein-
satzzeiten 

Problematisch ist, dass laut Regierungsentwurf auch 
für das Erreichen der Wartezeit von equal pay nur 
jene Zeiträume vorheriger Überlassungen durch den-
selben oder einen anderen Verleiher an denselben 
Entleiher berücksichtigt werden sollen, die nicht 
mehr als drei Monate zurückliegen. Auch hier sahen 
die ursprünglichen Referentenentwürfe des BMAS 
vom 16.11.2015 und 17.2./14.4.2016 noch 6 Monate 
vor. Zur zeitnahen Gewährleistung von equal pay 
und zur Verhinderung von Missbrauch ist – wie 
schon vorangehend zur Frage anrechenbarer Einsatz-
zeiten auf die Höchstüberlassungsdauer beschrieben 
– in Anlehnung an den Wortlaut des § 14 III 3 TzBfG 
a.F. auch hier erforderlich, mindestens alle früheren 
Einsatzzeiten zu berücksichtigen, die nicht länger als 
6 Monate zurückliegen (siehe zur weiteren Begrün-
dung die obigen Ausführungen zu dieser Problema-
tik im Bereich Überlassungsdauer). Zudem müssen 
auch hier Zeiten bei anderen Entleihern desselben 
Unternehmens und desselben Konzern mit berück-
sichtigt werden.  

bb) Abweichmöglichkeiten für nicht tarifgebundene 
Betriebe  

Kritisch zu sehen ist zudem die im Regierungsent-
wurf vorgesehene und auch heute schon existie-
rende Möglichkeit, dass im Geltungsbereich eines 
vom equal pay-Grundsatz zu Lasten der Leiharbeit-
nehmer abweichenden Tarifvertrages auch nicht ta-
rifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die An-
wendung der vom equal pay-Grundsatz abweichen-
den tariflichen Regelungen vereinbaren können. Art. 
5 II der auch für Deutschland verbindlichen EU-
Leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG sieht in Bezug auf 
das Arbeitsentgelt vor, dass die Mitgliedstaaten nach 
Anhörung der Sozialpartner die Möglichkeit vorse-
hen können, vom Grundsatz equal pay und equal 
treatment abzuweichen, wenn Leiharbeitnehmer, die 

                                                           
61 BT-Drs. 18/9557, S. 41. 
62 Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Zahlen – Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg, Juli 2016, S. 13, 
14. 

einen unbefristeten Vertrag mit dem Leiharbeitsun-
ternehmen abgeschlossen haben, auch in der Zeit 
zwischen den Überlassungen bezahlt werden. Aus-
nahmen davon sind gemäß Art. 5 III der Leiharbeits-
richtlinie allenfalls für Tarifvertragsparteien gestat-
tet. Damit dürfte für nicht tarifgebundene Betriebe 
eine Abweichung vom equal pay-Grundsatz ledig-
lich für unbefristete, nicht jedoch für befristete Leih-
arbeitsverhältnisse zulässig sein. Zudem wirkt sich 
auch diese Regelung negativ auf die Tarifbindung 
aus, denn sie nimmt jeglichen Anreiz zum Verbands-
beitritt und zur Tarifbindung, da für nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber keinerlei Anreiz besteht, origi-
näre Tarifbindung zu erreichen, wenn durch arbeits-
vertragliche Bezugnahme auf Tarifverträge ebenfalls 
eine Abweichung von gesetzlichen Mindeststan-
dards zu Lasten der Leiharbeitnehmer möglich ist. 

cc) Vermutung von equal pay bei Zahlung des tarif-
lichen Entgelts 

Im Hinblick auf die Neuregelungen zu equal pay und 
equal treatment ist eine weitere im Regierungsent-
wurf angedachte Regelung problematisch. So ist im 
Regierungsentwurf vorgesehen, dass in Fällen, in de-
nen der Leiharbeitnehmer das für einen vergleichba-
ren Arbeitnehmer des Entleihers im Entleihbetrieb 
geschuldete tarifvertragliche Arbeitsentgelt oder in 
Ermangelung eines solchen ein für vergleichbare Ar-
beitnehmer in der Einsatzbranche geltendes tarifver-
tragliches Arbeitsentgelt erhält, vermutet wird, dass 
der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts im Sinne von equal pay gleichgestellt ist. Für 
das Vorliegen von equal pay soll daher künftig 
grundsätzlich die Zahlung des tariflichen Arbeitsent-
gelts genügen. Dies bedeutet, dass in anderen Rege-
lungswerken (z.B. Arbeitsvertrag/Betriebsvereinba-
rung) oder durch Gesamtzusagen gewährte Entgelt-
bestandteile wie Sonderzahlungen, außer- bzw. über-
tarifliche Entgeltbestandteile usw. Leiharbeitneh-
mern künftig wohl ohne gerichtliche Klage des Leih-
arbeitnehmers oder entsprechender Prüfungen der 
Kontrollbehörden nicht mehr gewährt werden. Zwar 
ist die derzeitige Regelung im Regierungsentwurf 
nur als Vermutungsregelung ausgestaltet, jedoch 
wird sie wahrscheinlich dazu führen, dass die zu-
ständigen Kontrollbehörden die Intensität ihrer Prüf-
tätigkeit entsprechend anpassen. Zudem werden aty-
pisch und prekär beschäftigte Leiharbeitnehmer 
nicht diejenigen sein, die klagefreudig ihre Rechte 
auf equal pay durchsetzen. 

Im Referentenentwurf vom 16.11.2015 hatte das 
BMAS noch definiert, dass für equal pay dem Leih-
arbeitnehmer für die Zeit der Überlassung das im Be-
trieb des Entleihers für vergleichbare Arbeitnehmer 
zu zahlende Entgelt zu gewähren sei. Dies kann aber 
deutlich mehr sein als nur das tarifliche Entgelt.  

Die angedachte Regelung ist unionsrechtlich proble-
matisch, denn equal pay iSd EU-Leiharbeitsrichtli-
nie meint das einem vergleichbaren Stammbeschäf-
tigten zustehende Entgelt und definiert in Art. 5 I 
der RL insoweit, dass die wesentlichen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen (einschließlich des Ent-
gelts) der Leiharbeitnehmer während der Dauer ihrer 
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Überlassung an ein entleihendes Unternehmen min-
destens denjenigen entsprechen müssen, die für sie 
gelten würden, wenn sie von jenem Unternehmen 
unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz eingestellt 
worden wären. Auch Art. 157 AEUV definiert klar 
und deutlich, was unter gleichem Entgelt zu verste-
hen ist. So heißt es in Art. 157 II AEUV: „Unter "Ent-
gelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen 
Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle 
sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeit-
geber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeit-
nehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 
Sachleistungen zahlt (…)“. Die Definition von Art. 
157 AEUV kann ohne Weiteres auch in das AÜG 
übernommen werden. 

d) Der neue § 611a BGB 

Deutlich hinter den Vereinbarungen im Koalitions-
vertrag bleibt der Regierungsentwurf auch hinsicht-
lich der Regelungen zur Bekämpfung des Miss-
brauchs von Werkverträgen zurück. So fehlt der im 
Koalitionsvertrag angekündigte und im BMAS-Refe-
rentenentwurf vom 16.11.2015 noch vorhandene 
Kriterienkatalog für die Abgrenzung missbräuchli-
chen und ordnungsgemäßen Fremdpersonaleinsat-
zes. Zudem findet, anders als im Koalitionsvertrag 
vorgesehen, das Thema Gewährleistung des Arbeits-
schutzes für Werkvertragsnehmer keine Erwähnung 
im Regierungsentwurf, auch eine entsprechende 
Adressierung an die Bundesländer findet sich dort 
nicht.63 Die Unterlassung der Etablierung entspre-
chender Abgrenzungskriterien, aber auch die fehlen-
den Regelungen zum Arbeitsschutz sind folgenreich, 
denn Werkverträge und freie Dienstverträge gehören 
mittlerweile zur alltäglichen Praxis im Arbeitsleben; 
sie sind ebenso wie Scheinwerk- und Scheindienst-
verträge weit verbreitet.  

aa) Das vorgesehene Weisungsrecht bezüglich der 
Dauer der Arbeitszeit 

Die im Regierungsentwurf gewählte Formulierung in 
§ 611a BGB beschränkt sich weitgehend auf die Wie-
dergabe des Wortlauts des § 106 GewO, der das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers regelt, erweitert diesen 
allerdings um den Zusatz des Weisungsrechts hin-
sichtlich der Dauer der Arbeitszeit. Dies dürfte Folge 
einiger aktueller BAG-Entscheidungen sein, die in 
anderem Kontext den Begriff des Arbeitnehmers und 
das Weisungsrecht definieren und dort, ohne diesen 
Kriterien eine eigenständige Bedeutung zu zumes-
sen, § 106 GewO um die Formulierung der Dauer der 
Arbeitszeit erweitert haben.64 Gemäß § 106 GewO ist 
die Dauer der Arbeitszeit nicht vom Weisungsrecht 
des Arbeitgebers gedeckt. Das Weisungsrechts hin-
sichtlich der Dauer der Arbeitszeit existiert allenfalls 
im Rahmen der seit 2005 existierenden BAG-Recht-
sprechung im Bereich von Arbeit auf Abruf und, er-
kennt man diese Rechtsprechung an, auch nur in 
den vom BAG im Rahmen der 2005 gesetzten Gren-
zen.65 Der seitens der Bundesregierung angedachte 

                                                           
63 Siehe auch hierzu Absenger et al., Leiharbeit und Werkverträge – Das aktuelle Reformvorhaben der Bundesregierung, 
WSI-Report Nr. 32, 10/2016. 
64 Siehe z.B. BAG 21.7.2015 – 9 AZR 484/14. 
65 BAG 7.12.2005 – 5 AZR 535/04; siehe zur Kritik an dieser Rechtsprechung Zeibig, KAPOVAZ, in: Buschmann et al., Un-
sichere Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland und Europa, Baden-Baden 2014, S. 178ff. 
66 Siehe z.B. BAG 21.7.2015 – 9 AZR 484/14. 

§ 611a BGB hingegen erstreckt das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers entgegen der Rechtsprechung un-
eingeschränkt nicht nur auf Fragen von Arbeit auf 
Abruf und ist in diesem Punkt daher problematisch, 
irreführend und deshalb abzulehnen. 

bb) Das Merkmal der Eigenart der Tätigkeit 

Die im Regierungsentwurf angedachte § 611a BGB-
Regelung ist insoweit zu begrüßen, als sie erstmals 
ansatzweise den Begriff des Arbeitnehmers in Ab-
grenzung zum Begriff des Selbständigen (§ 84 HGB) 
gesetzlich definiert. Allerdings soll sich laut Regie-
rungsentwurf der Grad der persönlichen Abhängig-
keit als das entscheidende Merkmal für das Vorlie-
gen eines Arbeitnehmerstatus u.a. auch nach der Ei-
genart der jeweiligen Tätigkeit richten. Zwar wird 
das Merkmal der Eigenart der Tätigkeit in einigen 
BAG-Urteilen für die Frage der Erbringung fremdbe-
stimmter Tätigkeit verwendet, da es vereinzelt Ar-
beiten gibt, die aus sich heraus eine Fremdbestimmt-
heit mit sich bringen. Jedoch sollte dieses Kriterium 
anders als derzeit im Regierungsentwurf vorgesehen 
für die Frage der persönlichen Abhängigkeit nicht in 
den Vordergrund gestellt und auf diese Art in unzu-
lässiger Weise für die Frage der Feststellung der Ar-
beitnehmereigenschaft verallgemeinert werden.66  

cc) Fehlender Kriterienkatalog zur Abgrenzung  

Die angedachte Neureglung des § 611a BGB trägt 
mangels präzisierender typologischer Kriterien nicht 
zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit hinsicht-
lich der Frage der Abgrenzung von missbräuchli-
chem und ordnungsgemäßem Fremdpersonaleinsatz 
bei. Zur Gewährleistung rechtsicherer Abgrenzung 
ist zu empfehlen, dass die im BMAS-Entwurf vom 
16.11.2015 in § 611a II BGB enthaltenen Kriterien 
zum Vorliegen einer Arbeitnehmerstellung wieder in 
den aktuellen Regierungsentwurf aufgenommen wer-
den, zusätzlich ergänzt um das eine Arbeitnehmer-
stellung ebenfalls kennzeichnende Kriterium „kein 
unternehmerisches Auftreten am Markt“ (dazu auch 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-
Drs. 18/7370) und Antrag der Fraktion DIE LINKE 
(BT-Drs. 18/9664)). Begrüßenswert wäre, wie im An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-
Drs. 18/7370) vorgeschlagen, erweiternd und diffe-
renzierend zum einen Kriterien für die Abgrenzung 
von Arbeitnehmern/Selbständigen/Scheinselbständi-
gen aufzunehmen, zum anderen zusätzlich aber auch 
Kriterien zur Abgrenzung von verdeckter Leiharbeit, 
also Abgrenzungsfragen hinsichtlich des Drittperso-
naleinsatzes, zu regeln. Notwendig ist zudem die 
Wiederaufnahme der ursprünglich im BMAS-Refe-
rentenentwurf vom 16.11.2015 enthaltenen Vermu-
tungsregelung, wonach widerleglich vermutet wird, 
dass ein Arbeitsverhältnis vorliegt, wenn die Deut-
sche Rentenversicherung Bund nach § 7a des Vier-
ten Sozialgesetzbuches das Bestehen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses festgestellt hat. Zudem sollte eine 
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widerlegbare Vermutung des Vorliegens eines Ar-
beitsverhältnisses aufgenommen werden, wenn eine 
bestimmte Anzahl der in § 611a BGB dann genann-
ten Kriterien vorliegt (so 2 von 8 oder 3 von 8), so 
auch im von 1999-2003 geltenden § 7 IV SGB IV a.F.  

Notwendig ist in Anlehnung an § 22 AGG zudem 
eine Beweislastumkehr (so auch Antrag der Fraktion 
DIE LINKE BT-Drs. 18/9664).67 

e) Widerspruchsrecht und Sanktionen 

Der Regierungsentwurf verschärft in begrüßenswer-
ter und notwendiger Weise die Sanktionen, die bei 
Verstößen gegen das neue AÜG eintreten.  

aa) Das vorgesehene Widerspruchsrecht 

Umstritten ist, ob – wie es der Regierungsentwurf 
derzeit vorsieht – ein Widerspruchsrecht des Leihar-
beitnehmers hinsichtlich der Fiktion eines Arbeits-
verhältnisses zum Entleiher notwendig ist.68 Im Hin-
blick auf § 613a BGB hatte das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass im Rahmen eines Betriebs-
übergangs das Arbeitsverhältnis automatisch auf den 
Erwerber übergeht und deshalb aus Gründen der Be-
rufsfreiheit und des Selbstbestimmungsrechts dem 
Arbeitnehmer ein Widerspruchsrecht zustehen muss 
für den Fall, dass er nicht beim Erwerber tätig sein 
will.69  

Problematisch ist die Regelung zum Widerspruchs-
recht im Regierungsentwurf in ihrer derzeitigen Ge-
stalt u.a. insofern, als die Fristen, die für die Erklä-
rung des Widerspruchs für den Leiharbeitnehmer 
vorgesehen sind, aufgrund ihrer Kürze und des Zeit-
punkts des Beginns zu Lasten der Leiharbeitnehmer 
gehen. Die Wirksamkeit des Widerspruchs des Leih-
arbeitnehmers setzt Rechtskenntnisse voraus. Der 
Leiharbeitnehmer muss wissen, dass er widerspre-
chen kann, er muss zudem wissen, ab welchem Zeit-
punkt die Widerspruchsfristen laufen und dass er 
schriftlich innerhalb eines Monats erklären muss, 
dass er am Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhal-
ten will. Anders als beim Betriebsübergang nach 
§ 613a BGB wird der Leiharbeitnehmer vorab nicht 
über sein Widerspruchsrecht, dessen Inhalte sowie 
Form- und Fristanforderungen belehrt, zumindest ist 
dies im Regierungsentwurf derzeit nicht vorgesehen. 
Bei § 613a BGB läuft die einmonatige Widerspruchs-
frist hingegen nur, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer vor Betriebsübergang ordnungsgemäß über 
den Betriebsübergang und sein Widerspruchsrecht 
informiert hat. Sollte das Widerspruchsrecht beibe-
halten werden, sollten die Fristen für den Wider-
spruch des Leiharbeitnehmers erst zu laufen begin-
nen, wenn der Entleiher oder Verleiher den Leihar-
beitnehmer auf die Fiktion des Arbeitsverhältnisses 
und die Möglichkeit des Widerspruchs hingewiesen 
hat.  

                                                           
67 So auch Brors/Schüren, Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit verhindern, Gutachten für das MAIS NRW, Feb-
ruar 2014. 
68 Für entbehrlich siehe Brors, AÜG-Reform: Ist das geplante Widerspruchsrecht des Leiharbeitnehmers verfassungsrechtlich 
notwendig?, in: NZA 11/2016, S. 672ff. Für erforderlich halten dies u.a. BAG 26.9.2013 – 8 AZR 775/12 (A); grundsätzlich 
Ulber/Stang, AuR 2015, 250ff. 
69 Siehe dazu z.B. BVerfG 25.1.2011 – 1 BvR 1741/09. 
70 Siehe dazu Ulber, Der Referentenentwurf des BMAS sowie der Gesetzentwurf des Bundesrats zur Änderung des AÜG und 
anderer Gesetze, Gutachten Januar 2016, unter: http://www.bund-verlag.de/zeitschriften/arbeitsrecht-im-betrieb/aktuel-
les/Bewertung-des-Referentenentwurfs-des-BMAS-zur-Aenderung-des-AUeG-und-anderer-Gesetze-7-1-2016.pdf. 

Problematisch ist das Widerspruchsrecht im Regie-
rungsentwurf auch insofern, als es ermöglicht, dass 
der Leiharbeitnehmer durch die Ausübung des Wi-
derspruchsrechts verhindern kann, dass ein Arbeits-
verhältnis zum Entleiher entsteht und damit die in-
soweit bezweckten „Sanktionswirkungen“ mit all ih-
ren Folgen (z.B. § 266a StGB, § 28e SGB IV etc.) er-
heblich abgeschwächt werden. Problematisch ist das 
Widerspruchsrecht auch in Fällen, in denen der Ver-
leiher aufgrund Entzugs der Verleiherlaubnis den 
Leiharbeitnehmer nicht mehr weiterbeschäftigen 
darf und ihn folglich entlassen muss.70  

Soll gewährleistet werden, dass es letztendlich in 
der Entscheidungsgewalt des Leiharbeitnehmers 
liegt, zu welchem Arbeitgeber er ein Arbeitsverhält-
nis begründet, muss darüber nachgedacht werden, 
wie die angesprochenen Probleme gelöst werden 
können.  

bb) Sanktionen bei Kettenverleih 

Hinsichtlich der Sanktionen im neuen AÜG wäre zu-
dem erforderlich, dass auch Verstöße gegen das Ver-
bot des Kettenverleihs mit der Fiktion eines Arbeits-
verhältnisses sanktioniert werden; die derzeitige Re-
gelung des § 10a AÜG des Regierungsentwurfs sank-
tioniert den Kettenverleih derzeit nur dann mit der 
Fiktion eines Arbeitsverhältnisses, wenn dem Entlei-
her über den bloßen Kettenverleih ein zusätzlicher 
Verstoß gegen das AÜG vorwerfbar ist, wie z.B. das 
Fehlen einer Leiharbeitserlaubnis etc. 

f) Das Verbot des Streikbrechereinsatzes 

aa) Folgen des eingeschränkten Streikbrecherver-
bots 

Anders als das bisherige AÜG sieht der Regierungs-
entwurf erfreulicherweise für den Fall von Arbeits-
kämpfen ein – allerdings ein im Vergleich zum Koa-
litionsvertrag und zu den Entwürfen vom 16.11.2015 
und 17.2./14.4.2016 relativiertes – Verbot des Einsat-
zes von Leiharbeitnehmern als sog. Streikbrecher 
vor. In den früheren BMAS-Referentenentwürfen 
war noch ein uneingeschränktes Verbot des Streik-
brechereinsatzes dahingehend geregelt, dass der Ent-
leiher Leiharbeitnehmer nicht einsetzen darf, soweit 
sein Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf 
betroffen ist. Die im Regierungsentwurf angedachte 
Neuregelung führt zu Rechtsunsicherheiten und Be-
weisproblemen hinsichtlich der Frage der zulässiger-
weise noch auszuübenden Tätigkeiten und sind 
schon deshalb abzulehnen. Notwendig ist vielmehr 
ein umfassendes und uneingeschränktes Verbot des 
Einsatzes von Leiharbeitnehmern in Betrieben, die 
unmittelbar von Arbeitskämpfen betroffen sind (so 
auch Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN BT-Drs. 18/7370). Schutzwürdige Interessen 
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von Leiharbeitnehmern stehen dem Streikbrecher-
verbot nicht entgegen, weil Leiharbeitnehmer typi-
scherweise gerade nicht frei darin sind, zu entschei-
den wo, sie eingesetzt werden wollen.  

Das Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmern als 
Streikbrecher ist auch verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt,71 weil der Einsatz von Streikbrechern geeig-
net ist, die Folgen von Streiks in Entleihbetrieben 
völlig leer laufen zu lassen und damit Gewerkschaf-
ten insoweit jeder Kampfkraft zu berauben. Die bis-
herige Regelung des bloßen Leistungsverweigerungs-
rechts war nicht ausreichend, um Kampfparität zu 
gewährleisten. Denn Leiharbeitnehmer gehören zu 
den am wenigstens geschützten Beschäftigtengrup-
pen; wie andere atypisch Beschäftigte kennen sie 
kaum ihre Rechte72 und werden aus Angst vor Re-
pressalien von ihrem ihnen bisher zustehenden Leis-
tungsverweigerungsrecht keinen Gebrauch machen. 
Leiharbeit ist derart flexibel, dass sich der Einsatz 
von Leiharbeitnehmern als Streikbrecher hervorra-
gend eignet, um das Streikrecht von Gewerkschaften 
in der Entleihbranche leerlaufen zu lassen. Der Ge-
setzgeber ist verpflichtet Kampfparität zu gewähr-
leisten; Kampfparität ist nicht mehr gewährleistet, 
wenn sich rückgehende Tarifbindung, geringer ge-
werkschaftlicher Organisationsgrad, eingeschränktes 
Streikrecht und unverhältnismäßige Möglichkeiten 
von Arbeitskampfgegenmaßnahmen auf Arbeitgeber-
seite kumulieren.  

Das derzeit im Regierungsentwurf vorgesehene 
Streikbrecherverbot ist zudem unvollständig, da die 
Einbeziehung von Leiharbeitnehmern des Konzerns 
bzw. von gelegentlicher Leiharbeit fehlt. Insoweit ist 
das Streikbrecherverbot noch zu erweitern. 

bb) Gewährleistung Lohnfortzahlung auch bei 
streikbedingtem Verbot des Einsatzes 

Zudem muss hinsichtlich des Streikbrecherverbots 
sichergestellt werden, dass der Verleiher auch in 
Zeiten des streikbedingten Einsatzverbots von Leih-
arbeitnehmern im Entleihbetrieb den Lohn gemäß 
§ 615 BGB weiterzahlen muss bzw. für einen Einsatz 
in einem nicht bestreikten Betrieb sorgen muss.73 
Schon aufgrund der Gesetzesbegründung ist davon 
auszugehen, dass es nicht beabsichtigt ist und auch 
nicht sein kann, dem Leiharbeitnehmer bei Etablie-
rung gesetzlicher Beschäftigungsverbote wie dem 
Verbot des Streikbrechereinsatzes das Vergütungsri-
siko aufzuerlegen.74  

g) Weiteres zum Regierungsentwurf 

aa) Fehlen von Mitbestimmungsrechten 

Im Regierungsentwurf fehlt die Etablierung von Mit-
bestimmungsrechten der Arbeitnehmervertretungen 
in Sachen Leiharbeit und Werkverträge (dazu auch 
Antrag der Fraktion DIE LINKE - BT-Drs. 18/9664). 
Die Neuregelungen sind leider nur Klarstellungen 

                                                           
71 A.A. u.a. Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme 14/2016, Juni 2016. 
72 Siehe dazu Fischer et al., Situation atypisch Beschäftigter und Arbeitszeitwünsche von Teilzeitbeschäftigten, IAB-For-
schungsprojekt im Auftrag des BMAS, Juli 2015, S. 71. 
73 So auch Brors/Schüren, Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit verhindern, Gutachten für das MAIS NRW, Feb-
ruar 2014, S. 20. 
74 So auch Bauer/Haußmann, Arbeiten verboten! – Das neue Streikbrecherverbot für Leiharbeitnehmer, in: NZA 13/2016, S. 
803ff. 
75 Siehe dazu BAG 18.10.2011 – 1 AZR 335/10.  

und bleiben hinter den Festlegungen im Koalitions-
vertrag zurück, die vorsehen, die Informations- und 
Unterrichtungsrechte sicherzustellen. Die Regelun-
gen des Regierungsentwurfs sind zwar insofern zu 
begrüßen, als sie Transparenz schaffen und Streitig-
keiten über den Umfang der entsprechenden Infor-
mations- und Unterrichtungsrechte reduzieren. Den 
Betriebsräten fehlt derzeit in Anbetracht der Auswei-
tung von Leiharbeit und Werkverträgen jedoch das 
notwendige Handwerkszeug zur Begrenzung von 
Leiharbeit und Werk- bzw. freien Dienstverträgen 
(Gleiches gilt für Personalräte). Mitbestimmungs-
rechte fehlen bezüglich der Dauer des Einsatzes die-
ser Personen sowie hinsichtlich der Anzahl von 
Leiharbeitnehmern beim Entleiher. Es fehlen auch 
Mitbestimmungsrechte im Kontext von Personalpla-
nung (bisher nur Beratungsrecht), Beschäftigungssi-
cherung (bisher nur Beratungsrecht) sowie bei Um-
strukturierungen und Betriebsänderungen (nur Er-
zwingbarkeit Sozialplan nicht aber Interessenaus-
gleich). Zudem fehlen Zutrittsrechte des Verleihbe-
triebsrates zum Entleihbetrieb, um dort unter Ar-
beitsschutz- und Eingruppierungsgesichtspunkten 
die Arbeitsplätze seiner im Entleihbetrieb eingesetz-
ten Leiharbeitnehmer prüfen zu können. 

bb) Nichtmitzählen von Leih-AN bei § 112a BetrVG 

Problematisch sind die im Regierungsentwurf ent-
haltenen Regelungen, dass Leiharbeitnehmer bei den 
Schwellenwerten des § 112a BetrVG bei Betriebsän-
derungen, die nur in der Entlassung von Arbeitneh-
mern bestehen und eine zwingende Sozialplan-
pflicht auslösen, nicht mitzählen sollen. Das ist 
sachwidrig, da das Bundesarbeitsgericht 2011 ent-
schieden hat, dass Leiharbeitnehmer im Entleihbe-
trieb bei anstehenden Betriebsänderungen im Hin-
blick auf die Frage der Anwendbarkeit des § 111 Be-
trVG und die mit diesem verbundenen Interessen-
ausgleichsverhandlungen bei der Ermittlung der Un-
ternehmensgröße mitzuzählen sind.75 Sind Leihar-
beitnehmer im Entleihbetrieb im Rahmen von § 111 
BetrVG mitzuzählen, muss dies auch für § 112a Be-
trVG gelten. Beide Paragrafen, § 111 BetrVG und 
§ 112a BetrVG, erfassen Fälle von Personalabbau 
und widmen sich Fragen von Betriebsänderungen 
(§ 111 bei Fragen von Betriebsänderungen insgesamt 
durch Umstellung der Arbeitsorganisation, Personal-
reduzierung durch Aufhebungsverträge, Arbeitgeber-
kündigungen usw., § 112a bei Personalabbau durch 
betriebsbedingte Entlassungen). Schon aus Gründen 
der Rechtseinheitlichkeit sollten Leiharbeitnehmer 
bei allen Schwellenwerten der Betriebsverfassung im 
Entleihbetrieb generell mitgezählt werden, insbeson-
dere auch bei § 112a BetrVG.  

cc) Nichtberücksichtigung vor dem 1.1.2017 liegen-
der Einsatzzeiten bei Inkrafttreten  
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Problematisch ist der Regierungsentwurf auch in in-
soweit, als er verglichen mit den Referentenentwür-
fen des BMAS vom 16.11.2015 und 17.2./14.4.2016 
vorsieht, dass bei Inkrafttreten des Gesetzes zum (vo-
raussichtlich) 1.1.2017 Überlassungszeiten, die vor 
diesem Zeitpunkt liegen, weder bei der Berechnung 
der dann geltenden Höchstüberlassungsdauer, noch 
bei der Berechnung der Wartezeiten für equal pay 
Berücksichtigung finden sollen. Die früheren Gesetz-
entwürfe ließen hingegen vor dem 1.1.2017 liegende 
Überlassungszeiten nur bei der Höchstüberlassungs-
dauer unberücksichtigt. Das bedeutet, das ab Inkraft-
treten des Gesetzes zur Reform von Leiharbeit und 
Werkverträgen, Überlassungszeiten erst ab dem Tag 
des Inkrafttretens für die Frage der Höchstüberlas-
sungsdauer und das Erreichen der Anwartschaftszei-
ten von equal pay zählen. Bereits vorher überlassene 
Leiharbeitnehmer können damit weitere 18 Monate 
(bei vorhandener zulässiger Verlängerungsregelung 
noch länger) beim Entleiher eingesetzt werden und 
müssen auf equal pay warten. Auch dies wirkt der 
Zielsetzung der Rückführung von Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktion – die Abdeckung von Auftragsspitzen 
und Personalschwankungen – und dem Schutz der 
Leiharbeitnehmer entgegen. 

Weitere wichtige Punkte zum Regierungsentwurf Re-
form Leiharbeit und Werkverträge siehe Absenger et 
al., Leiharbeit und Werkverträge – Das aktuelle Re-
formvorhaben der Bundesregierung, WSI-Report Nr. 
32, 10/2016. 

2. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 
18/9664)  

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion DIE LINKE ist 
über die Verweisungen im obigen Text hinaus Fol-
gendes anzumerken: 

a) Zahlung Flexibilitätsausgleich in Höhe von 10 % 
des Bruttogehalts 

Der Antrag BT-Drs. 18/9664 der Fraktion DIE LINKE 
sieht einen Prekaritätszuschlag in Höhe von 10 % 
des Bruttogehalts vor (so auch der entsprechende 
Punkt im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in BT-Drs. 18/7370) und erinnert an die 
Leiharbeitsregelungen in Frankreich, wo trotz equal 
pay ab dem ersten Tag Leiharbeitnehmer einen Pre-
karitätszuschlag von 10 % erhalten. Dieser Vorschlag 
ist insbesondere in Anbetracht der niedrigen Ein-
kommen von Leiharbeitnehmern zu begrüßen; zu-
dem wäre diese Regelung auch verfassungsrechtlich 
in Anlehnung an die Argumentation zum gesetzli-
chen Mindestlohn zu rechtfertigen. 

b) Einführung Synchronisationsverbots 

Ebenfalls zu begrüßen ist die seitens der Fraktion 
DIE LINKE vorgeschlagene Wiedereinführung des 
Synchronisationsverbots. Die Wiedereinführung ist 
ausdrücklich zu begrüßen, da die Mehrheit der Leih-
arbeitnehmer befristet ist und sich die Befristungs-
dauer idR an der geplanten Einsatzdauer orientiert. 

Leiharbeit ist insoweit doppelt prekär; Prekarität, die 
Leiharbeit als solche mit sich bringt kumuliert mit 
der Prekarität, die die Beschäftigung als befristet be-
schäftigter Leiharbeitnehmer mit sich bringt. Um zu 
gewährleisten, dass Leiharbeitnehmer nach Ende des 
Einsatzes nicht arbeitslos werden, ist es erforderlich, 
dass die Dauer des Leiharbeitsverhältnisses von der 
Dauer des Einsatzes losgelöst wird; dies ist nur 
durch Wiedereinführung des Synchronisationsver-
bots möglich. Die Wiedereinführung würde eine Re-
duzierung der Befristung von Leiharbeitsverhältnis-
sen bewirken. Dies ist auch deshalb wichtig, weil be-
fristet beschäftigte Leiharbeitnehmer noch weniger 
Schutz genießen als unbefristet angestellte Leihar-
beitnehmer, zumal der EuGH bereits wiederholt ent-
schieden hat, dass die befristet Beschäftigten Schutz 
gewährende EU-Teilzeit- und Befristungsrichtlinie 
1999/70/EG nicht für befristet beschäftigte Leihar-
beitnehmer gilt.76 

c) Festlegung Sozialstandards bei Werkverträgen 

Auch der Vorschlag der Festlegung von Sozialstan-
dards bei Werkverträgen ist zu begrüßen – gerecht-
fertigt durch die Anlehnung an die öffentliche Auf-
tragsvergabe und die Notwendigkeit der Einhaltung 
sozialer Mindeststandards zur Gewährleistung von 
Grundrechten und Schutzvorschriften. Insbesondere 
ist die Einhaltung sozialer Standards auch wichtig 
im Hinblick auf die digitalisierungsbedingte Zu-
nahme sogenannter Plattformökonomie (Crowdwor-
king). 

3. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN (BT-Drs. 18/7370) 

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 18/7370) ist über die Ver-
weisungen im obigen Text hinaus Folgendes anzu-
merken: 

a) Vereinheitlichung der Abgrenzungskriterien im 
Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht 

Zu begrüßen ist der Vorschlag der Vereinheitlichung 
der Kriterien für die Abgrenzung von Arbeitnehmern 
und Selbständigen im Arbeits-, Sozial- und Steuer-
recht aus den im Antrag der Fraktion genannten 
Gründen. Auch die unterschiedlichen genutzten For-
mulierungen in den drei Rechtsgebieten bieten An-
lass zur Vereinheitlichung. So knüpft das Arbeits-
recht an den Arbeitnehmerbegriff an, das Sozialrecht 
an den Begriff der Beschäftigung und das Steuer-
recht an den Begriff des Einkommens aus unselb-
ständiger Tätigkeit.  

b) Einführung eines Verbandsklagerechts für Ge-
werkschaften 

Zu begrüßen ist zudem der Vorschlag der Einfüh-
rung eines Verbandsklagerechts für Gewerkschaften 
bei Missbrauch von Leiharbeit und Werk- bzw. 
Dienstverträgen. Dieses sollte allerdings beschränkt 
werden auf Fälle von Verstößen gegen gesetzliche 
Mindeststandards und Fälle mit Kollektivbezug. 

 

  

                                                           
76 Siehe EuGH 11.4.2013 – C-290/12. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)755neu 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

IG Metall 

Die IG Metall begrüßt die mit dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf zum Ausdruck kommende Bereit-
schaft der Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Begrenzung des Missbrauchs von Leihar-
beit und Werkverträgen auch gegen erhebliche Wi-
derstände aus Wirtschaftskreisen gesetzlich zu ver-
ankern. 

Die Neuregelungen im AÜG zur Gleichstellung (§ 8) 
und zur Höchstüberlassungsdauer (§ 1 Abs. 1b) ent-
halten klare Vorgaben, lassen aber gleichzeitig 
Spielraum für tarifliche Lösungen. 

Positiv hervorzuheben sind die differenzierten Öff-
nungsklauseln für Branchentarifverträge, die je-
weils den Tarifvertragsparteien eine abweichende 
Regelung ermöglichen, die für die zu regelnde Mate-
rie rechtlich und tatsächlich zuständig sind. Bei der 
Bezahlung sind dies die Tarifvertragsparteien der 
Verleihbranche, in der die Arbeitsverhältnisse der 
Leiharbeitsbeschäftigten angesiedelt sind. Bei der 
Einsatzzeit bzw. Höchstüberlassungsdauer sind dies 
die Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche, da sich 
nur dort entscheidet, ob der Einsatz eines Leihar-
beitsbeschäftigten „vorübergehend“ ist und damit 
den europarechtlichen Vorgaben gerecht wird. Denn 
die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft zum Ein-
satz bei einem Dritten ist generell Inhalt des Leihar-
beitsverhältnisses und damit – abgesehen von den 
verleihfreien Zeiten – ein Dauerzustand. 

Die gegen die Differenzierung der Öffnungsklauseln 
vorgebrachte, verfassungsrechtlich begründete Kritik 
ist nicht stichhaltig, da Tarifverträge der Verleih-
branche keine verpflichtende Wirkung für Einsatzbe-
triebe entfalten und somit auch die Einsatzdauer in 
diesen Betrieben nicht wirksam regeln können. Dem-
nach ist eine Öffnungsklausel zur Höchstüberlas-
sungsdauer für die Tarifvertragsparteien der Verleih-
branche weder erforderlich noch zielführend. Denn 
es kann immer nur anhand des konkreten Einsatzes 
beurteilt werden, ob die gesetzliche oder (abwei-
chend geregelte) tarifvertragliche Höchstüberlas-
sungsdauer eingehalten wird. Wenn auch die Tarif-
vertragsparteien der Verleihbranche die Höchstüber-
lassungsdauer abweichend regeln dürften, entstün-
den zudem Widersprüche zwischen tariflichen Rege-
lungen, die nicht im Wege der für Tarifverträge übli-
chen Kollisionsregeln aufgelöst werden könnten. 
Denn beide Tarifverträge bezögen sich nicht auf das-
selbe Arbeitsverhältnis. 

Im Übrigen waren es in der Vergangenheit stets die 
Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche, denen es 
durch entsprechende Durchsetzungsstärke in den 
letzten Jahren gelungen ist, die Bedingungen der 
Leiharbeitsbeschäftigten kontinuierlich zu verbes-
sern. 

Nur der vom Gesetzesentwurf gewählte, differen-
zierte Ansatz bei den Öffnungsklauseln ermöglicht 
es, die in Verleih- und Einsatzbranchen bestehenden 
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und bewährten Tarifverträge im Grundsatz beizube-
halten. Gleichzeitig verpflichten die neuen Vorgaben 
die Tarifvertragsparteien zu entsprechenden Anpas-
sungen: 

 In den Branchenzuschlagstarifverträgen für die 
Verleihbranche sind die Zuschlagsstufen bis 
zur Erreichung von Equal Pay anzupassen. 

 Tarifverträge der Einsatzbranche müssen künf-
tig eine Höchstüberlassungsdauer regeln. 

Dem erklärten Ziel, einem Missbrauch von Leihar-
beit und Werkverträgen entgegenzuwirken, ent-
spricht auch die gelungene Neuregelung in § 1 Abs. 
1 Satz 4 und 5 zur Bezeichnung des Vertragsverhält-
nisses als Arbeitnehmerüberlassung und zur Kon-
kretisierung vor Beginn des Einsatzes. Diese Rege-
lung schiebt der Praxis des beliebigen Statuswech-
sels zwischen (Schein-)Werkvertrag und Leiharbeit 
einen wirksamen Riegel vor. 

Bedauerlich ist allerdings, dass der Gesetzentwurf an 
einigen Stellen hinter seine Vorgängerversionen zu-
rückgefallen ist. Anzumerken sind hier: 

1.  Die Abgrenzung von Werk- bzw. Dienstverträ-
gen zu Arbeitsverhältnissen, die mit der nun 
vorgeschlagenen Fassung des § 611a BGB nicht 
eindeutig geklärt wird. Die gesetzliche Rege-
lung beschränkt sich auf die Wiedergabe der 
von der Rechtsprechung entwickelten Grunds-
ätze, ohne selbst klare Entscheidungshilfen zu 
liefern. Die IG Metall hätte daher für detaillier-
tere Fallbeschreibungen und diese ergänzende, 
handhabbare Vermutungsregeln plädiert – ähn-
lich wie in den Vorgängerversionen des Geset-
zesentwurfs. Zielsetzung jeder Abgrenzungsre-
gelung muss es sein, die Betriebsparteien, d.h. 
die betrieblichen Praktiker, in die Lage zu ver-
setzen, ohne rechtswissenschaftliche Expertise 
zu erkennen, ob es sich um einen Scheinwerk-
vertrag handelt oder nicht. 

Das beschriebene Manko ließe sich – leichter 
noch – dadurch beheben, dass für den Betriebs-
rat des Einsatzbetriebes in Bezug auf den Ein-
satz von Werk- und Dienstleistungsverträgen 
ein sanktionsbewehrtes Mitbestimmungsrecht 
geregelt würde.  

2. Da die Höchstüberlassungsdauer an der Person 
des Leiharbeitsbeschäftigten und nicht am ein-
gesetzten Arbeitsplatz anknüpft, stellt sich aus 
unserer Sicht die Gefahr von rotierenden Ein-
satzsystemen („Drehtüreffekt“) dar, die dazu 

dienen, die maximal zulässige Überlassungs-
dauer zu umgehen. Das Gleiche gilt hinsicht-
lich der Fristen bis zum Erreichen des Gleich-
behandlungsgrundsatzes. Solche Effekte hat es 
bereits vor dem Hintergrund der bereits beste-
henden Gesetzeslage gegeben und wird sich 
nach unserer Einschätzung, aber auch nach 
Einschätzung der Betriebsräte in der Leihar-
beit, verstärken. 

Umso wichtiger ist die Öffnungsklausel für die 
Tarifpartner der Entleihbranche zur 
Höchstüberlassungsdauer und der Verleihbran-
che für Tarifregelungen zur Vereinbarung von 
Entgeltstufen, die an das Vergleichsentgelt her-
anführen. Diese ermöglichen branchenbezo-
gene Lösungen für die Beschäftigten der Leih-
arbeitsbranche, die nicht in Zwangsabmeldun-
gen von Entleihungen enden. 

3. Der Gesetzesentwurf hat hinsichtlich der Un-
terbrechung der einsatzbezogenen Fristen ur-
sprünglich eine Karenzzeit von sechs Monaten 
vorgesehen, diese beträgt im aktuellen Entwurf 
nur noch drei Monate. Damit entspricht sie 
zwar Regelungen in den Tarifverträgen der IG 
Metall über Branchenzuschläge und den Ein-
satz von Leiharbeit in der Metall- und Elektro-
industrie. Diese tariflichen Regelungen sind 
2012 im Rahmen einer Tarifrunde entstanden, 
als es vergleichbare gesetzliche Regelungen 
noch nicht gab. Sie sind deshalb aus unserer 
Sicht als „Modell“ für eine gesetzliche Rege-
lung nicht geeignet, da der Gesetzentwurf po-
tentielle Umgehungsmöglichkeiten möglichst 
weitgehend eindämmen sollte. 

Insgesamt wertet die IG Metall aber die nun vorlie-
gende Regelung als einen begrüßenswerten Schritt in 
Richtung mehr Ordnung am Arbeitsmarkt und damit 
auch im Interesse der dort beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Die IG Metall organi-
siert in dieser Branchen über 40.000 Beschäftigte 
und ist für deren Interessenswahrung verantwort-
lich. Wir sehen in dem Gesetzesentwurf eine gute 
Basis, deren Interessen auch in Zukunft tarifpoli-
tisch wirksam zu vertreten.  

Wesentlich ist dabei für uns, dass durch die vorlie-
gende Regelung die Rolle sowohl der Tarifvertrags-
parteien der Einsatzbranche als auch der Entleih-
branche gestärkt werden. Dies trägt unserem Anlie-
gen für eine generelle Stärkung von Tarifbindung 
und Tarifautonomie Rechnung. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)756 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 13. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Prof. Dr. Stefan Sell 

Vorbemerkungen 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
aus dem Dezember 2013 findet man die folgende Ab-
sichtserklärung: 

„Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhin-
dern 

Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkver-
trägen zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es er-
forderlich, die Prüftätigkeit der Kontroll- und 
Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
zu konzentrieren, organisatorisch effektiver zu ge-
stalten, zu erleichtern und im ausreichenden Um-
fang zu personalisieren, die Informations- und Un-
terrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen, 
zu konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüber-
lassung zu sanktionieren. Der vermeintliche 
Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen 
auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht besser-
gestellt sein, als derjenige, der unerlaubt Arbeitneh-
merüberlassung betreibt. Der gesetzliche Arbeits-
schutz für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -ar-
beitnehmer muss sichergestellt werden. 

Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden 
werden die wesentlichen durch die Rechtsprechung 

entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ord-
nungsgemäßen und missbräuchlichen Fremdperso-
naleinsatz gesetzlich niedergelegt. 

Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln 

Wir präzisieren im AU ̈G die Maßgabe, dass die Über-
lassung von Arbeitnehmern an einen Entleiher vo-
rübergehend erfolgt, indem wir eine Überlassungs-
höchstdauer von 18 Monaten gesetzlich festlegen. 
Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien 
der Einsatzbranche oder aufgrund eines solchen Ta-
rifvertrags in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinba-
rung können unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Interessen der Stammbelegschaften abweichende 
Lösungen vereinbart werden ... Die Koalition will 
die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientie-
ren ... Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, 
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
künftig spätestens nach neun Monaten hinsichtlich 
des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmern 
gleichgestellt werden.“ (Deutschlands Zukunft ge-
stalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD. 18. Legislaturperiode, Berlin, 14.12.2013,  
S. 49-50) 
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Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und an-
derer Gesetze (BT-Drs. 18/9232) ist nun der gesetzge-
berische Umsetzungsversuch dieser Vereinbarung. 

Einen ersten Referentenentwurf zur Umsetzung des 
Koalitionsvorhabens hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales am 16.11.2015 vorgelegt, dieser 

wurde jedoch kurze Zeit später wieder zurückgezo-
gen. Weitere Referentenentwürfe des Ministeriums 
folgten am 17.2.2016 und 14.4.2016. Am 1.6.2016 
hat die Bundesregierung einen Kabinettsbeschluss 
zur Reform von Leiharbeit und Werkverträgen vorge-
legt, der nun als BT-Drs. 18/9232 Gegenstand der 
Anhörung ist.  

 

Exkurs: Zur quantitativen Entwicklung der Leiharbeit und der gesetzgeberischen Veränderungen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
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Die zeitliche Übersicht verdeutlicht die fortschrei-
tende Deregulierung der Leiharbeit in Deutschland 
in mehreren Schritten seit Mitte der 1980er Jahre 
über entsprechende Änderungen des 1972 eingeführ-
ten AÜG, die sich vor allem erkennen lässt an der 
stufenweisen Verlängerung der zulässigen 
Höchstüberlassungsdauer der Arbeitnehmerüberlas-
sung. 

1985 wurde die Dauer der möglichen Überlassung 
von Leiharbeitnehmern an Entleiher von 3 auf 6 Mo-
nate erhöht, 1994 auf 9 Monate, 1997 auf 12 Monate 
und 2002 auf 24 Monate. 2003 wurde die Beschrän-
kung der Überlassungshöchstdauer im Rahmen der 
sog. Hartz-Gesetze ganz aufgehoben, 2011 aufgrund 
der in Deutschland umzusetzenden EU-Leiharbeits-
richtlinie 2008/104/EG auf vorübergehende Überlas-
sung beschränkt – allerdings mit dem Problem, dass 
der Terminus „vorübergehende Überlassung“ bislang 
umstritten ist. Unklar ist bislang nicht nur die Frage 
nach der (noch) zulässigen Dauer, ohne die Anforde-
rung der „vorübergehenden“ Überlassung zu verlet-
zen, sondern auch die ebenso grundsätzliche Frage 
eines Arbeitsplatz- oder Arbeitnehmerbezugs dieses 
Kriteriums, was einen enormen Unterschied macht. 

Dieser Punkt ist von großer Bedeutung für eine Frage 
bzw. ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag: „Die Koali-
tion will die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin 
orientieren.“ Aber was sind „die Kernfunktionen“ 
der Leiharbeit? Diese wurden im Koalitionsvertrag 
nicht weiter präzisiert. 

Ist die Kernfunktion der Leiharbeit der Abbau von 
Auftragsspitzen oder/und die (angebliche) Integra-
tion von Geringqualifizierten in den Arbeitsmarkt 
über einen Einstiegs- und vor allem Klebeeffekt der 
Leiharbeit? Gerade der letzte Punkt wird immer wie-
der gerne von den Befürwortern der Leiharbeit ins 
Feld geführt. 

Der Grundgedanke hinter dieser Funktionszuschrei-
bung: Eine Funktion der Leiharbeit sollte die Mög-
lichkeit sein, dass Leiharbeiter nach ihrem Einsatz 
eine normale Beschäftigung im Entleihunternehmen 
aufnehmen (Klebeeffekt). Die Zeitarbeit fungiert 
dann ähnlich wie die befristete Beschäftigung als 
verlängerte Probezeit. Die Frage nach dem „Klebeef-
fekt“ ist schon seit Jahren immer wieder diskutiert 
worden, die empirischen Befunde hierzu sind mehr 
als ernüchternd: „Langzeitarbeitslose, die sofort ei-
nen Job außerhalb der Leiharbeit gefunden haben, 
sind auch noch eineinhalb Jahre danach signifikant 
häufiger außerhalb der Leiharbeit tätig als Langzeit-
arbeitslose, die erst einmal einen Job in der Leihar-
beit angenommen haben ... Somit zeigen die deskrip-
tiven Auswertungen, dass für ehemals Arbeitslose 
mittels Leiharbeit keine breite Brücke, sondern wohl 
eher ein schmaler Steg aus der Arbeitslosigkeit in 
Beschäftigung außerhalb der Branche führt“, bilan-
zierten bereits Lehmer/Ziegler (2010: 8). Und ein 
zweites Beispiel: Eine Studie im Auftrag der Bertels-
mann Stiftung ermittelte einen Klebeeffekt für sieben 
Prozent der Zeitarbeitskräfte. Der Klebeeffekt findet 
in kleinen öfter als in großen Betrieben statt. Die 
Wirkungsforschung zu den Folgen der Hartz-Gesetze, 
in dessen Rahmen die Leiharbeit dereguliert wurde, 
bilanzierte zum Klebeeffekt: „Die mit Leiharbeit 
ebenfalls erhofften Klebeeffekte sind relativ gering 

und spielen lediglich im Bereich qualifizierter Tätig-
keiten eine nennenswerte Rolle.“ (vgl. Rheinisch-
Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 
2012).  

Ein „klassische“ Sichtweise auf Leiharbeit – wenn 
man nicht grundsätzlich die Existenzberechtigung 
dieser besonderen Art und Weise des Personaleinsat-
zes ablehnt – fokussiert auf den Charakter der Über-
brückungsfunktion der Leiharbeit, sei es für Auf-
tragsspitzen oder für einen temporären Arbeitsaus-
fall innerhalb der Stammbelegschaft. Daraus resul-
tiert die zwingende Logik eines nur vorübergehen-
den Verleihs von Arbeitnehmer/innen an den Entlei-
her. Das ist die Kernfunktion der Leiharbeit. Damit 
wird die Sicherstellung eines eben auch nur vo-
rübergehenden Verleihs ein zentrales Prüfkriterium 
auch für die vorliegenden gesetzgeberischen Ände-
rungen.  

Bei der notwendigerweise selektiven Beurteilung des 
vorliegenden Gesetzentwurfs sollen die zentralen 
Komponenten der Architektur der Arbeitnehmer-
überlassung abgehandelt werden. Eine umfassende 
Analyse und in vielerlei Hinsicht zutreffend kriti-
sche Bewertung der Materie findet man in der um-
fassenden Stellungnahme von Absenger et al. (2016). 

Gleichsam als „roter Faden“ meiner Stellungnahme 
fungiert die Fragestellung, ob sich die in mehrfacher 
Hinsicht ausgeprägte gegebene Asymmetrie der Be-
ziehungen im Dreieck Verleiher – Leiharbeitnehmer 
– Entleiher zuungunsten der Leiharbeitskräfte mit 
den im Gesetzentwurf normierten Änderungen ab-
schwächen lässt und ob die seit langem als Problem 
erkannte und auch kritisierte Schnittstelle zwischen 
Werk- und Dienstverträgen auf der einen und Arbeit-
nehmerüberlassung auf der anderen Seite einer adä-
quaten Lösung zugeführt wird. 

Die Höchstüberlassungsdauer als notwendige Vo-
raussetzung für eine Begrenzung der Leiharbeit auf 
ihre Kernfunktion auf dem Arbeitsmarkt 

Folgt man der dargelegten zentralen Funktionszu-
schreibung der Leiharbeit, dann ist es zwingend, die 
Überlassungsdauer zu begrenzen, da ansonsten der 
nur temporäre Einsatz des entliehenen Personals in 
eine Dauerbeschäftigung außerhalb der eigenen Be-
legschaft (aber zugleich eingebunden in den Betrieb) 
möglich wird. 

Die Zielsetzung des Koalitionsvertrags hinsichtlich 
der Überlassungsdauer lässt sich auf diese Formel 
eindampfen: 18 (+ x). 

Damit ist das hier gemeint: Die Präzisierung des „vo-
rübergehenden“ Verleihs soll durch eine Fixierung 
der zulässigen Höchstdauer auf 18 Monate präzisiert 
werden – zugleich werden „abweichende Lösungen“ 
durch tarifvertragliche Regelungen in Aussicht ge-
stellt. 

Was ist daraus geworden? Auch hier wieder ein For-
mel-Ansatz: 

18 + (ohne Obergrenze) oder (24). 

Die Dauer des Einsatzes von Leiharbeit soll auf 
18 Monaten begrenzt werden (§ 1a AÜG-E). Sogleich 
folgt allerdings die Umsetzung der (+ x)-Öffnungs-
klausel, denn in einem Tarifvertrag (der Tarifpar-
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teien der Einsatzbranche wohlgemerkt) können ab-
weichenden Regelungen und eine längere Einsatz-
dauer vereinbart werden. Damit gibt es im Fall der 
tarifvertraglichen Regelung nach oben keine defi-
nierte Grenze bei der Überlassungsdauer, festgelegt 
werden muss nur eine Höchstdauer, die von den 
18 Monaten nach oben abweichen kann.  

Diese Option gilt aber nicht nur für tarifgebundene 
Unternehmen auf der Entleiher-Seite, denn: Im Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrages der Einsatzbranche 
können auch nicht tarifgebundene Entleiher von der 
Höchstüberlassungsdauer abweichende tarifvertrag-
liche Regelungen durch Betriebs- oder Dienstverein-
barungen übernehmen. Bei denen wird dann aber 
eine zweite Höchstüberlassungsdauergrenze eingezo-
gen, die bei 24 Monate liegt, denn der § 1a AÜG-E 
sieht eine solche Grenze vor (die nur bei den nicht-
tarifgebundenen Unternehmen erwähnt wird), um 
sogleich einzuschränken soweit nicht durch diesen 
Tarifvertrag eine von Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen festgelegt ist. 

Offensichtlich geht hier einiges durcheinander. Das 
Ziel einer Stärkung der Tarifparteien wird erkenn-
bar, zugleich aber hinten rum wieder ausgehebelt. 
Zugleich handelt man sich möglicherweise Folge-
probleme ein hinsichtlich der verfassungsrechtlich 
angreifbaren Frage nach der Koalitionsfreiheit. Das 
kann hier nicht beurteilt werden. Aber die offen pro-
klamierte Absicht, mit der Regelung eine Stärkung 
der Tarifvertragsebene zu erreichen, erschließt sich 
mit dem vorliegenden Entwurf in keiner Hinsicht, 
denn die zitierte Öffnungsklausel konterkariert im 
Ergebnis die Besserstellungsabsicht der Tarifebene, 
da den nicht-tarifgebundenen Unternehmen ein 
weitgehend gleicher Vorteil ermöglicht wird, so dass 
mehr als begründungsbedürftig ist, wo hier eine an-
visierte Stärkung der Tarifbindung angereizt werden 
soll. Eher das Gegenteil ist der Fall. 

Darüber hinaus kann und muss man die Grundsatz-
frage aufwerfen, ob insgesamt gesehen hier nicht die 
eigentliche Funktionslogik von tarifvertraglichen Re-
gelungen auf den Kopf gestellt wird, wenn man denn 
davon ausgeht, dass es deren Kernfunktion sein 
sollte, die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer 
möglichst besser auszugestalten als die bei den 
nicht-tarifgebundenen Unternehmen. Hier wird aber 
durch einen Tarifvertrag eine Abweichung ermög-
licht, bei dem sich die betroffenen Leiharbeitnehmer 
schlechter stellen als würde es nur die gesetzliche 
Begrenzung auf 18 Monate geben.  

Um eine Analogie aus einem anderen hoch proble-
matischen Arbeitsmarktsegment - der „Arbeit auf 
Abruf“ - zu bemühen: Arbeit auf Abruf ist in § 12 
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) gere-
gelt und liegt vor, wenn Beschäftigte ihre Arbeitsleis-
tung entsprechend des betrieblichen Arbeitsanfalls – 
also nach Bedarf – zu erbringen haben. Der Arbeitge-
ber kann kurzfristig die Lage und teilweise auch das 
Volumen der von dem/der Beschäftigten zu erbrin-
genden wöchentlichen Arbeitsleistung festlegen. 
Der/die Beschäftigte in Arbeit auf Abruf ist immer 
nur dann zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der 
Arbeitseinsatz mindestens vier Tage im Voraus an-
gekündigt wird. Schaut man sich den § 12 TzBfG ge-
nauer an, dann entdeckt man bei einem minimalen 
Schutzniveau für die betroffenen Arbeitnehmer 

(mindestens zehn Stunden pro Woche, wenn nichts 
vereinbart wurde und mindestens vier Tage im Vo-
raus Information über die Lage der Arbeitszeit) ein 
tarifvertragliche Öffnungsklausel und die auch hier 
nach unten: Denn im Absatz 3 des § 12 TzBfG heißt 
es: „Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 
und 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewi-
chen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über 
die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit und die 
Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich 
eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf 
Abruf vereinbaren.“ Die sowieso nicht üppigen 
Schutzvorschriften für die Arbeitnehmer können 
durch tarifvertragliche Regelungen - die ja eigentlich 
einer Besserstellung der Arbeitnehmer zu dienen ha-
ben - noch unterlaufen werden. Und gleichsam als 
Krönung gibt es dann die Option für nicht-tarifver-
traglich organisierte Arbeitgeber (und Arbeitnehmer) 
in diesem Fall einer schlechteren Regelung für die 
Arbeitnehmer als im Gesetz sich auf den Tarifver-
trag, den man ja ansonsten nicht befolgen will, zu 
beziehen, um davon auch profitieren zu können (vgl. 
dazu Sell 2016). 

Aber die Regelung der Überlassungshöchstdauer im 
vorliegenden Gesetzentwurf ist noch in weiteren 
zwei zentralen Punkten keine Verbesserung für die 
betroffenen Arbeitnehmer: 

Zum einen hat man sich entschieden, statt einer ar-
beitsplatzbezogenen Definition des „vorübergehen-
den“ Verleihs eine arbeitnehmerbezogene Abgren-
zung zu wählen. Anders formuliert: Die zeitliche 
Überlassungsgrenze gilt nur für Personen, nicht für 
Arbeitsplätze. Mit gravierenden Folgewirkungen, 
denn das ermöglicht es dem Entleiher eine nach wie 
vor zeitlich unbegrenzte Inanspruchnahme von Leih-
arbeit auf ein und demselben Dauerarbeitsplatz in 
seinem Unternehmen, man muss jetzt nur die arbeit-
nehmerbezogene Grenze einhalten und den betroffe-
nen Leiharbeiter nach 18 Monaten austauschen ge-
gen einen neuen Leiharbeiter. Das ist natürlich eine 
schwere Verletzung der angeblich angestrebten Defi-
nition von „vorübergehend“. 

Zum anderen muss auf eine deutliche Verschlechte-
rung einer Regelung gegenüber dem ersten Referen-
tenentwurf vom 16.11.2016 hingewiesen werden, die 
sich auf die Person des Leiharbeitnehmers bezieht: 
Zeiträume vorheriger Überlassung werden angerech-
net, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht 
mehr als drei Monate liegen. In einem ersten Refe-
rentenentwurf betrug dieser Zeitraum noch sechs 
Monate. Die kurze Frist von drei Monaten wird für 
Verleihunternehmen und Arbeitgeber unter Zuhilfe-
nahme von Überbrückungsleistungen der Agentur 
für Arbeit (Arbeitslosengeld) oder der Jobcenter (Ar-
beitslosengeld II) kein Hindernis für den dauerhaften 
Einsatz von Leiharbeitern darstellen. Deshalb sollte 
diese Frist an den ursprünglichen Ansatz wieder an-
gepasst werden. 

Mit den im Entwurf normierten Regelungen wird der 
dauerhafte Einsatz von Leiharbeitern weiter ermög-
licht und die möglichen Vorteile der Tarifbindung 
(z.B. Quotierung der maximalen Zahl der Leiharbeit) 
steht in keinem Verhältnis zur dauerhaften (prekä-
ren) Beschäftigung in der Leiharbeit.  
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Im Ergebnis kann durch eine Fluktuation von Leih-
arbeitern ein und derselbe Arbeitsplatz und die da-
mit verbundene Tätigkeit durch Leiharbeiter erfüllt 
werden, die dann auch nicht in den Genuss von glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit (Equal Pay) kommen, 
da der Gesetzentwurf eine Lohnangleichung erst 
nach neun Monaten vorsieht. Arbeitgeber können 
damit Aufgaben und Arbeitsbereiche dauerhaft von 
niedrig entlohnten Leiharbeitern bearbeiten lassen 
und die Risiken des flexiblen Arbeitsmarktes tragen 
allein die Beschäftigten, nicht die Arbeitgeber. 

Grundsätzlich muss man allerdings die Frage nach 
der Relevanz der 18 (+ x)-Regelung stellen, wenn 
man sich die tatsächlichen Verweildauern der Leih-
arbeitnehmer anschaut: 

Über die Hälfte der Leiharbeitnehmer beenden in-
nerhalb von drei Monaten ihr Beschäftigungsverhält-
nis, nur bei 18 Prozent von ihnen findet das nach ei-
nem Jahr statt.  

Eine Höchstüberlassungsdauer sollte daher wesent-
lich niedriger angesetzt werden und nicht durch ei-
nen Tarifvertrag unterlaufen werden können. 

„Equal Pay“! Oder doch nicht? 

Die Zielformulierung im Koalitionsvertrag ist eigent-
lich eindeutig: „Die Koalitionspartner sind sich dar-
über einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer künftig spätestens nach neun Monaten 
hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammar-
beitnehmern gleichgestellt werden.“ Und wie wird 
das jetzt umgesetzt? Aus 9 wird 9, aber auch 15. 

Auch hier treffen wir wieder auf die angesprochene 
nicht unproblematische Funktionalität tarifvertragli-
cher Regelungen im Sinne einer Öffnungsklausel 
nach unten. Also die 9 Monate werden ins Gesetz ge-
schrieben, aber eben auch: Tarifliche Abweichungen 
von equal pay sollen zwar grundsätzlich nur noch 
für 9 Monate möglich sein, aber sie können auf bis 

zu 15 Monate ausgeweitet werden, wenn die tarifli-
chen Regelungen nach einer Einarbeitungszeit von 
längstens sechs Wochen hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts eine stufenweise Heranführung an equal pay 
vorsehen. 

Und das ist überrascht jetzt nicht wirklich: Nicht-ta-
rifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
die Anwendung der vom equal pay-Grundsatz ab-
weichenden tariflichen Regelungen durch arbeitsver-
tragliche Bezugnahmeklauseln vereinbaren äquiva-
lent zur Regelung bei der Höchstüberlassungsdauer. 

Und auch hier treffen wir wieder auf die 3 Monate: 
Zeiträume vorheriger Überlassungen durch densel-
ben oder einen anderen Verleiher an denselben Ent-
leiher sind auf die Wartezeit von equal pay anzu-
rechnen, wenn zwischen den Einsätzen nicht mehr 
als drei Monate liegen. Wenn sie darüber hinaus rei-
chen, dann fängt das Spiel wieder von vorne an. 
Auch hier ist eine deutliche Verschlechterung zum 
ersten Entwurf aus dem November 2015 zu erken-
nen, denn dort gab es den Vorschlag einer 6-Monats-
frist. 

Im Entwurf fehlt zudem eine gesetzliche Definition 
von Equal Pay, die dringend notwendig ist. Es ist 
nicht geklärt, ob Sachbezüge anzurechnen sind und 
wenn ja, welcher Wertsatz dafür zugrunde gelegt 
wird. Absehbar sind entsprechende gerichtliche Klä-
rungsprozesse. 

Fazit: Mit dem Gesetzentwurf sollen Leiharbeiter 
den Stammarbeitnehmern nach neun Monaten hin-
sichtlich des Arbeitsentgelts gleichgestellt werden. 
Aber auch in diesem Fall kann durch einen Tarifver-
trag davon abgewichen werden. Da mehr als die 
Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse nach weniger als 
drei Monaten endet, wird diese Regelung weitge-
hend wirkungslos verpuffen. 

Durch den Gesetzentwurf entpuppt sich der Tarif-
vertrag als Einfallstor für prekäre Beschäftigung. Den 
Vorteilen tarifvertraglicher Regelungen, wie die z.B. 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder Über-
nahmeregelungen, stehen die gravierenden Nachteile 
einer dauerhaften Beschäftigung zu Niedriglohnbe-
dingungen entgegen. Wenn den Tarifparteien durch 
den Gesetzentwurf Freiräume für die verantwor-
tungsvolle Gestaltung wesentlicher Aspekte der 
Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen eingeräumt 
werden sollen, dann sollte der Gesetzgeber die weit-
gehende Tariflosigkeit in vielen Wirtschaftsberei-
chen berücksichtigen, die durch wirksamere Mecha-
nismen bekämpft werden müsste als die Zementie-
rung prekärer Beschäftigung in der Leiharbeit durch 
Tarifverträge. Insgesamt wird sich die Situation für 
die Leiharbeiter mit dem Gesetzentwurf nicht ver-
bessern, sondern eher verschlechtern.  

Die einfachste Lösung des Problems wäre natürlich 
die Gewährung von equal pay ab dem ersten Tage 
der Beschäftigung, maximal eine vorgeschaltete, al-
lerdings eng begrenzte Einarbeitungszeit mit einer 
abgesenkten Vergütung.  
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Missbrauch bei Werkverträgen 

Wenn verdeckte Arbeitnehmerüberlassung offenkun-
dig wird, kann bisher der vermeintliche Werkver-
tragsunternehmer eine Verleiherlaubnis vorhalten 
und die Beschäftigung nachträglich in ein Leihar-
beitsverhältnis umwandeln. Der Gesetzentwurf ver-
folgt das Ziel, die Funktion der Verleiherlaubnis als 
Reservefallschirm abzuschaffen. Hierfür nutzt der 
Gesetzentwurf aber eine unzureichende Regelung, 
die praxisfern anmutet.  

Wenn verdeckte Arbeitnehmerüberlassung offenkun-
dig wird, begründet dies in der Regel ein Arbeitsver-
hältnis mit dem Entleiher. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass Leiharbeitnehmer dem Übergang des Ar-
beitsverhältnisses widersprechen können und 
dadurch das Arbeitsverhältnis zum Erstverleiher be-
stehen bleibt. In der Praxis werden sich kaum Fälle 
finden lassen, bei der Leiharbeiter bei verdeckter Ar-
beitnehmerüberlassung nicht ein reguläres Arbeits-
verhältnis beim Entleiher anstreben würden. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass sich die vermeintlichen 
Werkvertragsunternehmen durch eine Bevorratung 
von Widerspruchsschreiben der Leiharbeiter absi-
chern, die bei Bedarf geltend gemacht werden. An 
dieser Stelle sind weitere rechtswidrige Konstellatio-
nen denkbar und der Gesetzentwurf ist nicht dafür 
geeignet, die Verleiherlaubnis als Reservefallschirm 
rechtssicher einzudämmen.  

Die Kritik an der im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Widerspruchsregelung wird seit längerem vorgetra-
gen. Ich verweise hier nur beispielhaft Schü-
ren/Fasholz 2015. 

„Indessen legt die Regelung ist dem vorausschauen-
den Verleiher und dem vorsichtigen Entleiher nahe, 
alle Arbeitnehmer, die im Rahmen eines dubiosen 
Werk- oder Dienstvertrags überlassen werden, eine 
solche Erklärung vor Arbeitsantritt beim Kunden 
vorsorglich unterschreiben zu lassen. Dann könnte 
die neue Regelung tatsächlich ein „Riesenproblem“ 
lösen: Der fingierten Arbeitsverhältnisse zum Endla-
ger mit der anknüpfenden Beitragspflicht in den 
Zweigen der Sozialversicherung wären weg. 

Will das BMAS den großen „Reservefallschirm“ 
Überlassungserlaubnis beseitigen – und dann durch 
viele kleine Reservefallschirme ersetzen? So wie der 
Vorschlag jetzt ist, gleicht die schriftliche Erklärung 
der möglicherweise illegal überlassenen Arbeitneh-
mer, sie wollten beim Verleiher bleiben, in ihrer 
Wirkung den teils dubiosen Entsendebescheinigun-
gen (A1), die bei ausländischen Scheinwerkunter-
nehmen „zur Sicherheit“ für die Mitarbeiter aus der 
Heimat mitgebracht werden und die so ein fingiertes 
Arbeitsverhältnis bei illegaler Überlassung seit 2006 
verhindern.“ (Schüren/Fasholz 2015: 1475). 

Die Bundesregierung begründet die Regelung so: Das 
Widerspruchsrecht soll den Schutz der freien Wahl 
des Arbeitsplatzes gem. Art. 12 GG gewährleisten 
und sie bezieht sich dabei auf eine angeblich ent-
sprechende Regelung beim § 613 a BGB, also beim 
Betriebsübergang. Brors (2016) hat das zutreffend 
auseinandergenommen.  

Dem Leiharbeitnehmer fehlen für den Widerspruch 
die erforderlichen Informationen, da anders als in 
§ 613 a Absatz BGB in § 9 AU ̈G des Entwurfs keine 
Unterrichtungspflicht geregelt ist. „Will man ein 

fundiertes Widerspruchsrecht, mu ̈sste man dem 
Leiharbeitnehmer einen Informationsanspruch wie 
in § 613 a V BGB geben – mit all den damit verbun-
denen Schwierigkeiten für Ver- und Entleiher“ 
(Brors 2016: 672).  

„Ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht schützt 
am Ende nur die Nutzer von illegaler Arbeitnehmer-
überlassung. Es wird für den illegal entleihenden Ar-
beitgeber die Möglichkeit geschaffen, zentrale 
Schutzvorschriften für den Leiharbeitnehmer zu um-
gehen und den harten Sanktionen für illegales Ent-
leihen (Nachzahlung von vorenthaltenem Lohn, 
Strafbarkeit wegen Beitragshinterziehung mit mögli-
chen Freiheitsstrafen) zu entgehen. Die Regelung ist 
ein Anreiz für jeden Nutzer illegaler Leiharbeit sich 
diesen Widerspruch bereits bei Arbeitsaufnahme 
von jedem Fremdfirmenmitarbeiter geben zu lassen, 
um ein fingiertes Arbeitsverhältnis mit seinen zivil- 
und sozialrechtlichen Haftungsfolgen und einer 
möglichen Strafbarkeit wegen Beitragshinterziehung 
sicher auszuschließen. Widerspricht der Leiharbeit-
nehmer, bestehen keine Ansprüche gegen den Ent-
leiher. Der Entleiher haftet nicht einmal als Bürge 
für die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge. 
Ohne praktische Notwendigkeit und ohne Auftrag 
aus dem Koalitionsvertrag wird so die Rechtsposi-
tion des Leiharbeitnehmers verschlechtert.“ (Brors 
2016: 672) 

Man muss sich grundsätzlich verdeutlichen, was für 
eine Unwucht hier eingebaut wird: Für den Fall, 
dass ein Schweinwerkvertrag als solcher enttarnt 
wird und für den betroffenen, bislang illegal überlas-
senen Arbeitnehmer die für ihn im Regelfall ja posi-
tiven Folgen (beispielsweise Einstellung beim Entlei-
her und entsprechende Nachzahlungen), er das aber 
gar nicht will, sondern lieber bei seinem faktischen 
Verleiher bleiben möchte, baut man so eine miss-
brauchsanfällige Widerspruchserklärung in das Ge-
setz ein. Ist die Bundesregierung in der Lage, aus 
dem Leben einen einzigen Fall zu nennen, wo das 
mal so gewesen ist? Nein, es handelt sich um eine 
mehr als hypothetische Konstruktion, die aber ge-
fährliche Kollateralschäden auslösen kann. Und das 
ohne erkennbare Not, denn wenn es wirklich jemand 
geben würde, der dann nicht zu dem faktischen Ent-
leiher wechseln möchte, dann kann er doch darauf 
verzichten. Warum soll das mit einer Widerspruchs-
regelung vom Gesetzgeber ermöglicht werden, wenn 
es gleichzeitig aber keine Informationspflicht gegen-
über dem Arbeitnehmer gibt? Man muss nicht lange 
nachdenken, um zu erkennen, dass das keine hinrei-
chend fundierte Regelung ist. Sie sollte in dieser 
Form nicht verabschiedet werden. 

Die Regulierung der Werkverträge geht mit dem Ge-
setzentwurf nicht weit genug und wird nicht dazu 
beitragen, den Missbrauch bei Werkverträgen zu be-
enden. Die Konkretisierung der Arbeitnehmereigen-
schaft in § 611a, die die wesentlichen in der Recht-
sprechung entwickelten Kriterien übernimmt, ist le-
diglich eine Klarstellung bereits geltender Normen. 
Die in den verschiedenen Verfahren immer weiter 
abgeschwächte Kodifizierung wird nicht dazu beitra-
gen, die häufig rechtlich problematischen Werkver-
träge zu verhindern. An dieser Stelle wären weitge-
hender Auskunfts- und Informationsrechte des Be-
triebsrats im Betriebsverfassungsgesetz notwendig, 
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den in den Betrieben kann der rechtsmissbräuchli-
che Einsatz am ehesten erfasst werden. Hierzu feh-
len den Betriebsräten aber bisher die Informationen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)760 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 17. Oktober 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

b) Antrag der Abgeordneten Klaus Ernst, Jutta Krellmann, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträgen verhindern 
– BT-Drucksache 18/9664 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Corinna Rüffer, Katja Keul, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern - BT-Drucksache 18/7370 
 

Professor Franz Josef Düwell 

Rechtspolitische Einschätzung 

Der Regierungsentwurf auf der BT-Drucks. 18/9232 
ist das Ergebnis eines langwierigen Aushandlungs-
prozesses, an dem nicht nur die Koalitionspartner 
sondern auch die Sozialpartner und Branchenvertre-
ter beteiligt waren. Er hat deshalb spürbar Kompro-
misscharakter. Das ist typisch für eine Paketlösung. 
Deshalb sind nicht alle Regelungen aus einem Guss 
und erscheinen bisweilen sogar widersprüchlich. 
Dennoch ist das Gesetzesvorhaben geeignet, einen 
Rechtsfortschritt zu bewirken; denn einige der bei 
der Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungs-
rechts durch das Erste AÜG Änderungsgesetz im 
Jahre 2011 offen gelassenen Rechtfragen werden ei-
ner ersten Lösung durch den Gesetzgeber zugeführt. 
Angesichts der Dringlichkeit, die versäumte Rechts-
setzung nachzuholen, ist deshalb das Vorhaben zu 
begrüßen, wenn gleich einige der im Entwurf enthal-
tenen Regelungen bereits in diesem Gesetzgebungs-
verfahren verbesserungsbedürftig sind. Zudem be-
darf es weiter gesetzgeberischer Schritte. Deshalb ist 
in der nächsten Legislaturperiode eine Evaluation im 
Sinne einer Wirkungsanalyse der jetzt anstehenden 
Änderungen angebracht. Dazu ist eine Evaluations-
klausel ein bewährtes Instrument. Es sollte auch hier 
eingesetzt werden. Zwar erstattet die Bundesregie-
rung seit 1972 alle vier Jahre Bericht über die Erfah-
rungen bei der Anwendung des AÜG (Zwölfter Be-
richt auf der BT-Drucks. 18/673), hier sollte aber 

eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung veran-
kert werden. Dabei sollt klargestellt werden, dass in 
diese Berichterstattung auch die Entwicklung des 
Fremdpersonaleinsatzes einbezogen werden muss. 
Dazu gehören insbesondere die in den Betrieben und 
Dienststellen von Arbeitnehmern anderer Arbeitge-
ber verrichteten Werk- und Dienstvertragsarbeiten 
(sog. Onsite-Werkverträge).  

Einführung von Sanktionen bei nicht vorübergehen-
der Überlassung. 

Es werden endlich die für die Einhaltung des gelten-
den Rechts notwendigen aber überfälligen Sanktio-
nen für den Fall der Rechtsverletzung eingeführt. 
Die fehlten bislang; denn die Reform des AÜG hat 
die Sanktionierung ausgespart. Das hat das BAG aus-
drücklich festgestellt (Vgl. BAG, Urteil vom 10. De-
zember 2013 – 9 AZR 51/13 –, BAGE 146, 3849. Die-
sen legislativen Fehler behebt der Gesetzentwurf. Er 
sieht für den Fall, dass die länger als vorübergehend 
Leiharbeitnehmer überlassen werden, drei Sanktio-
nen vor: Erstens wird nach § 9 Abs. 1b AÜG-E i.V.m. 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG-E ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen dem entliehenen Leiharbeitnehmer und dem 
Entleiher begründet, sofern der Leiharbeitnehmer 
nicht erklärt, an der Vertragsbeziehung mit dem Ver-
leiher festzuhalten. Zweitens droht dem Verleiher 
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1e AÜG-E eine Geldbuße in 
Höhe von bis zu 30.000 Euro. Drittens droht dem 
Verleiher ein Widerruf der Überlassungserlaubnis 
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bzw. die Versagung ihrer Verlängerung gem. § 5 
Abs. 1 Nr. 3 bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG-E.  

Konkretisierung des Verbots der nicht vorüberge-
henden Überlassung 

Das seit 2011 die Überlassungsdauer in § 1 Abs.1 
Satz 2 AÜG begrenzende Merkmal „vorübergehend“ 
wird in § 1 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 1b AÜG-E näher 
konkretisiert. Dadurch wird  den Beteiligten und den 
Aufsichtsbehörden durch die Vorgabe der Regelfrist 
von 18 Monaten die notwendige Orientierungshilfe  
gegeben, wie der unbestimmte Rechtsbegriff zu fül-
len ist (Zu den  Gestaltungsmöglichkeiten der Tarif-
vertragsparteien und der Zulässigkeit einer tarifli-
chen Zweckbefristung insbesondere für die Eltern-
zeitvertretung siehe unten meine Darstellung zum 
Gestaltungsspielraum). Allerdings bestehen sowohl 
rechtspolitische als auch unionsrechtliche Bedenken 
gegen die vorgesehene Art der ausschließlich arbeit-
nehmerbezogenen Befristungsregelung, nach der nur 
verhindert wird, dass derselbe Leiharbeitnehmer 
vom Verleiher an denselben Entleiher ununterbro-
chen für 18 Monate überlassen wird. Werden die 
18 Monate durch die als Sperre vorgesehene Zeit 
von drei Monaten unterbrochen, beginnt die Frist 
neu. Damit sind die in der Praxis bekannten Metho-
den, Leiharbeitnehmer auf denselben Dauerarbeits-
platz nach Art des Ping - Pong - Spiels oder der Be-
setzungskarussels auf Dauer zu überlassen, legali-
siert. Das steht im Widerspruch zur Gesetzesbegrün-
dung. Danach soll mit der Begrenzung der Überlas-
sungsdauer „die Funktion der Arbeitnehmerüberlas-
sung als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung 
eines Arbeitskräftebedarfs“ geschärft werden (BT-
Drucks. 18/9232 S. 14). Zudem verfolgt der Gesetzge-
ber das Ziel: „Einer dauerhaften Substitution von 
Stammbeschäftigten wird entgegengewirkt“ (BT-
Drucks. 18/9232 S. 20). Mit der nach dem Koaliti-
onsvertrag vom 13.12.2013 angestrebten „Rückfüh-
rung auf die Kernfunktion der Leiharbeit“, nach der 
aufgezeigten Entwurfsbegründung sowie auch nach 
dem Selbstverständnis Bundesregierung (Antwort 
der Bundesregierung auf Anfrage Düwell, ZESAR 
2011, 449, 450; Forst, ZESAR 2011, 316, 317; Ulber, 
AuR 2010, 10, 11, Brors, ArbuR 2013, 108; der BT-
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 4.2.2014, BT-
Drucks. 18/421 S. 2), müsste die Konkretisierung des 
Merkmals „vorübergehend“ folgerichtig nicht isoliert 
auf die Person des Leiharbeitnehmers bezogen („ar-
beitnehmerbezogen“) sein, sondern zumindest auch 
einen Arbeitsplatzbezug („arbeitsplatzbezogen“)  im 
Blick haben, um auch den Beschäftigungsbedarf zu 
berücksichtigen: Nur dann ist das Ziel der Verhinde-
rung der Verdrängung der Stammarbeitnehmer er-
reichbar. Zu der mangelnden Zielerreichung des Re-
gelungsansatzes kommen noch unionsrechtliche Be-
denken im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit den 
Anforderungen der EU-Leiharbeitsrichtlinie 
2008/104/EG hinzu (vgl. Düwell, ZESAR 2011, 449, 
450; Forst, ZESAR 2011, 316, 317; Ulber, AuR 2010, 
10, 11, Brors, ArbuR 2013, 108). Die Arbeitnehmer-
überlassung soll nach Erwägungsgrund 11 der EU-
Richtlinie einem Flexibilisierungsbedarf des Entlei-
hers Rechnung tragen und nach Art. 5 Abs. 5 der EU-
Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten zudem Maß-
nahmen gegen einen Missbrauch durch aufeinander-
folgende Überlassungen ergreifen. Wird „vorüberge-

hend“ nur im Sinne eines zeitlich begrenzten Einsat-
zes eines bestimmten Leiharbeitnehmers definiert, 
werden aufeinanderfolgenden Überlassungen zur Be-
wältigung von Daueraufgaben zugelassen. Das haben 
bereits einige Obergerichte erkannt (z.B. LAG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 21.08.2014- 10 TaBV 
671/14; LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 
08.01.2014 - 3 TaBV 43/13). Sollte keine Ergänzung 
durch eine Berücksichtigung des dauerhaften Ar-
beitskräftebedarfs erfolgen, so ist mit Vorabentschei-
dungsersuchen nach Art. 267 AEUV durch die vorla-
geberechtigten Gerichte für Arbeitssachen zu rech-
nen. Das kann der Gesetzgeber vermeiden, wenn er 
den vorübergehenden Bedarf nach dem Vorbild des 
Sachbefristungsgrundes in § 14 Abs. 1 Nr. 1 TzBfG 
zur Voraussetzung der Zulässigkeit der Überlassung 
auf einen Arbeitsplatz beim Entleiher macht. Zusätz-
lich sollte er, um die Überbrückungsfunktion der 
Leiharbeit für Vertretungs- und kurzfristig eintre-
tende Personalausfälle nutzbar zu machen, für die 
Überlassung auf Dauerarbeitsplätze den arbeitneh-
merbezogenen Ansatz mit einer Höchstüberlassungs-
dauer regeln, wie dies in § 1 Abs. 1b AÜG-E unter-
nommen wird. Nur dieser kombinierte Ansatz ist ge-
eignet, die im der Entwurfsbegründung genannten 
Ziele zu erreichen. 

Gestaltungsspielraum für die Tarifvertrags- und Be-
triebsparteien in § 1 Abs. 1b  AÜG-E  

Nach § 1 Abs. 1 Satz 4 iVm § 1 Abs. 1b Satz 1 und 3 
AÜG-E kann die zulässige Überlassungshöchstdauer 
von 18 aufeinander folgenden Monaten durch die 
Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche für tarifge-
bundene Entleiher in einem Tarifvertrag verkürzt o-
der verlängert werden. Diese Regelung soll sicher-
stellen, „das Instrument der Arbeitnehmerüberlas-
sung auch weiterhin flexibel und bedarfsgerecht ein-
setzen zu können“ (Begründung zu Buchstabe c in 
der BT-Drucks. 18/9232 S.20). Der Gesetzentwurf 
setzt keine einheitliche Höchstfrist für von § 1 
Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abweichende tarifvertragliche 
Regelungen. Die in § 1 Abs. 1b Satz 6 AÜG-E be-
stimmte Höchstfrist von 24 Monaten (in der Begrün-
dung zu Buchstabe c in der BT-Drucks. 18/9232 
S. 21 als „Obergrenze“ bezeichnet) gilt nur den Son-
derfall der mangelnden Tarifbindung des Entleihers. 
Dieser liegt vor, wenn auch in Betrieben eines nicht 
tarifgebundenen Entleihers von der in § 1 Abs. 1b 
Satz 5 AÜG-E für vergleichbare tarifgebundene Ent-
leiher eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden soll, die in  § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E be-
stimmte Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten 
in einer Betriebsvereinbarung zu verlängern. Hier 
soll bewusst vom Gesetzgeber ein Anreiz für eine 
stärkere Tarifbindung gesetzt werden (Begründung 
zu Buchstabe c in der BT-Drucks. 18/9232 S. 21). 
Das entspricht dem Geist des Koalitionsvertrags. Die-
ses Regelungskonzept entspricht der Zielrichtung 
der Europäischen Richtlinie (Richtlinie 2008/104/EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
19. 11. 2008 über Leiharbeit, Amtsblatt EU 2008 I. 
327/9). Es wird ein hohes Maß an Flexibilität ermög-
licht. Soweit in der Entwurfsbegründung jedoch aus-
geführt wird, „Durch den Tarifvertrag bzw. die auf 
Grund eines Tarifvertrags getroffene Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung muss eine zeitlich bestimmte 
Überlassungshöchstdauer sichergestellt sein“ (Be-
gründung zu Buchstabe c in der BT-Drucks. 18/9232 
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S. 21) ist das zu weitgehend. Im Fall einer sach-
grundbezogenen Arbeitnehmerüberlassung bedarf es 
nicht zwingend einer starren zeitlichen Höchst-
grenze. Das zeigt die Ausgestaltung des Befristungs-
rechts. Die Zweckbefristung von Arbeitsverträgen 
lässt nach § 3 Abs. 1 Satz 2 TzBfG nämlich die fle-
xible zeitliche Dauer der Befristung zu. Die Über-
nahme dieser Gestaltungsmöglichkeit ist auch mit 
der Kernfunktion der Leiharbeit vereinbar, den nicht 
dauerhaften, sondern nur vorübergehenden Bedarf 
zu decken. Praktisch bedeutsam ist dies insbeson-
dere in Vertretungsfällen der Elternzeit, die bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes rei-
chen und in § 16 Abs. 3 BEEG bestimmten Fällen 
vorzeitig beendet werden kann. Für diesen Fall hat 
der Gesetzgeber in § 21 Abs. 3 BEEG sowohl die ka-
lendermäßige Befristung als ausdrücklich auch die 
Zweckbefristung des Arbeitsvertrags zugelassen. Es 
macht wenig Sinn, der Arbeitnehmerüberlassung, 
die ebenso wie die Befristung von Arbeitsverträgen 
der Überbrückung des Personalengpasses dient, 
diese Gestaltungsmöglichkeit zu verwehren. Zudem 
liegt die Gestaltungsoption Zweckbefristung für die 
Arbeitnehmerüberlassung ausschließlich in der 
Hand der Tarifvertragsparteien. Deren Vereinbarun-
gen kommt aufgrund ihrer Sachkunde und Verhand-
lungsstärke ein höheres Maß an Richtigkeitsgewähr 
als Vereinbarungen der Arbeitsvertragsparteien zu. 
Zwar ist die Bindung an starre kalendermäßige Fris-
ten zwar nicht im Wortlaut des Gesetzestextes zum 
Ausdruck sondern nur in der Begründung zum Aus-
druck gebracht, aber eine Klarstellung zumindest 
durch den Ausschuss erscheint angebracht. Eine Be-
schränkung der Regelungsbefugnis der Tarifvertrags-
parteien durch die Bindung an die kalendermäßige 
Befristung ist nicht angebracht. 

Regelungsbefugnis der Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche 

Nach dem bekannt gewordenen Gutachten „Tarif- 
und verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer auf die  
Sozialpartner der Einsatzbranchen begrenzten Tarif-
öffnungsklausel zur AÜG-Höchstüberlassungsdauer“ 
erstattet im Auftrag des  Interessenverbandes Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen – iGZ e.V. und des  
Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister 
– BAP e.V. vertreten die Autoren Hennssler und 
Höpfner die  Ansicht,  die Regelung in § 1 Abs. 1b 
Satz 3 AÜG-E, nach der eine von 18 Monaten abwei-
chende Höchstüberlassungsdauer nur durch einen 
Tarifvertrag der Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche festgelegt werden könne,  sei  bereits tarif-
rechtlich nicht umsetzbar und verstoße außerdem 
sowohl gegen Art. 9 Abs.3 GG als auch gegen den 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG.  Nach Ansicht 
der Gutachter umfasst die tarifvertragliche Rege-
lungsbefugnis der Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche nach § 1 Absatz 1b Satz 3 AÜG-E nur das an 
den Entleiher gerichtete Einsatzverbot des § 1 Absatz 
1b Satz 1 Halbsatz 2 AÜG-E. Das Überlassungsverbot 
nach § 1 Absatz 1b Satz 1 Halbsatz 1 AÜG-E würde 
nach Erreichen der gesetzlichen Höchstüberlas-
sungsdauer trotz eines anders lautenden Tarifver-
trags der Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche 
bestehen bleiben. Diese würden für die Regelung 
von Arbeitsbedingungen innerhalb der Verleihbran-
che keine Regelungskompetenz besitzen. Kurz ge-
fasst: Die Einsatzbranche dürfe, aber könne nicht; 
die Zeitarbeitsbranche dürfe nicht, aber könnte. Dem 

ist entgegen zu halten, die Tariföffnungsklausel 
muss nicht nach Verleiher- und Entleiherbranche 
differenzieren. Der Gesetzentwurf sieht die Einfüh-
rung einer gleichermaßen für Ver- und Entleiher gel-
tenden Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 
vor. Die mögliche Abweichung gilt dann für Ver- 
und Entleiher wiederum gleichermaßen. Geht man 
mit den Gutachtern von einer Differenzierung aus, 
wäre es folgerichtig, dass nur dann, wenn sowohl 
die Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche als 
auch die der Verleihbranche einen in Bezug auf die 
Überlassungshöchstdauer gleichlaufenden Tarifver-
trag vereinbaren würden, eine Abweichung von der 
gesetzlich festgelegten Überlassungshöchstdauer 
möglich wäre. Dann wäre dann ein zwingend mehr-
seitiger Tarifvertrag unter Beteiligung der Verleiher- 
und Einsatzbranche erforderlich. Diese dann hin-
sichtlich der Koalitionsautonomie wohl unbedenkli-
che, weil keine Tarifvertragspartei beschränkende 
Lösung, würde jedoch die Möglichkeit, von der ge-
setzlichen Überlassungshöchstdauer abzuweichen, 
für die  praktische Tarifpolitik erheblich erschweren.  

Die Regelungsbefugnis der Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche ist auch gegeben. Die tarifliche Rege-
lung der Höchstüberlassungsdauer wird als Betriebs-
norm iSv. § 4 Abs. 1 Satz 2 TVG für die im Einsatz-
betrieb tätigen Leiharbeitnehmer bestimmt; denn die 
Regelung dient der Schaffung einer sinnvollen ein-
heitlichen Ordnung für alle im Einsatztrieb tätigen 
Arbeitnehmer. Ähnlich wie bei einer als Betriebs-
norm zulässigen Quotenregelung soll auch eine tarif-
liche Höchstüberlassungsdauer vor einer dauerhaft 
in Stammarbeiter und Leiharbeiter gespaltenen Be-
legschaft schützen. Einheitlich für Stammarbeiter 
und Leiharbeiter geltende tarifliche Bestimmungen 
sind im Rahmen des AÜG nicht neu. So gelten nach 
§ 11 Abs. 6 AÜG tarifliche Arbeitsschutzregelungen 
der Einsatzbranche auch für Leiharbeitnehmer wäh-
rend ihrer Tätigkeit im Einsatzbetrieb. Für die 
Höchstüberlassungsdauer sollte nichts anderes gel-
ten. 

Missbrauch von Werk- und Dienstverträgen zur ver-
deckten Leiharbeit  

Die bislang zugelassene Praxis, mit Hilfe einer auf 
Vorrat bereit gehaltenen Verleiherlaubnis, sich von 
allen Sanktionen freizustellen, ist ein Ärgernis. Die 
Privilegierung der Vorratserlaubnisinhaber gegen-
über den Verleihern ohne Erlaubnis ist nicht ge-
rechtfertigt. Nach eigenem Selbstverständnis stellt 
sich für alle verdeckt unter dem Deckmantel eines 
Scheinwerk- oder Scheindienstvertrags überlassende 
Verleiher die derzeitige Gesetzeslage als eine nützli-
che „Fallschirmlösung“ dar. In Umsetzung des Koa-
litionsvertrags wird durch das Gebot der Offenle-
gung in § 1 Abs.1 Satz 5 und 6, § 9 Nr. 1a AÜG-E 
dieser Missbrauch eingedämmt. Zugleich wird für 
den Fall der Rechtsverletzung in § 9 Nr. 1a iVm § 10 
AÜG-E die vom BAG vermisste gesetzliche Sanktio-
nierung durch Begründung eines Arbeitsverhältnis-
ses mit dem Entleiher eingeführt. Dieses Handeln 
des Gesetzgebers ist dringend geboten; denn das 
BAG hat ausdrücklich erklärt, ein Verstoß gegen das 
Verbot der nicht nur vorübergehenden Arbeitneh-
merüberlassung in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG führe ohne 
Einschreiten des Gesetzgebers nicht zum Zustande-
kommen eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem 
Entleiher und dem Leiharbeitnehmer, solange der 
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Verleiher die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG erforderli-
che Erlaubnis habe (vgl. BAG, Urteil vom 12. Juli 
2016 – 9 AZR 352/15 –, juris; BAG, Urteil vom 
29. April 2015 – 9 AZR 883/13 –, juris). Nach dem 
Entwurf werden folgerichtig verdeckte Leiharbeit-
nehmerüberlassungen künftig die Rechtsfolge auslö-
sen, dass mit dem Entleiher ein Arbeitsverhältnis be-
gründet wird. Der heutige Gesetzgeber holt somit 
nach, was er 2011 bei der Änderung des AÜG ver-
säumt hat.  

Festhalten am Leiharbeitsvertrag bei illegaler Über-
lassung 

Die Neuordnung der Unwirksamkeitsgründe des 
Leiharbeitsvertrags erfolgt in § 9 Abs. 1 und 2 AÜG-
E. Die Unwirksamkeitsgründe erfassen jetzt drei Tat-
bestände: 

1. Das Überlassen ohne Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 AÜG-E). 

2. Das verdeckte Überlassen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1a 
AÜG-E). 

3. Das zu lange Überlassen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1b 
AÜG-E). 

Unter Beibehaltung des bisherigen Rechts knüpft die 
Begründung eines Ersatz-Arbeitsverhältnisses mit 
dem Entleiher in § 10 AÜG an diese drei Unwirk-
samkeitsgründe an. Allerdings soll die Einführung 
eines neuartigen widerspruchartigen Rechts den Ein-
tritt der Unwirksamkeitsfolge verhindern können. 
Voraussetzung ist, dass der Leiharbeitnehmer nach 
Beginn des vorgesehenen Überlassungszeitpunktes 
binnen eines Monats schriftlich gegenüber dem Ver-
leiher oder Entleiher erklärt, trotz der Illegalität des 
Handelns seines Verleihers  an dem an sich unwirk-
samen Arbeitsvertrag mit diesem Verleiher festhal-
ten zu wollen. Die Einfügung dieses Hinderungs-
grundes für das Zustandekommen des fiktiven Ar-
beitsverhältnisses zum Entleiher dient nicht der Um-
setzung des Koalitionsvertrags; denn dort findet sich 
dafür kein Anhalt. Im wissenschaftlichen Schrifttum 
wird das Erfordernis einer derartigen Reglung be-
stritten. In der Praxis bestehen für das Wahlrecht des 
Leiharbeitnehmers kein echtes Bedürfnis, weil die in 
§ 10 AÜG enthaltene Fiktionswirkung in der Regel 
vom Arbeitnehmer eingeklagt werden muss (vertie-
fend: Brors, NZA 2016, 672; Schüren, jurisPR-ArbR 
19/2016 Anm. 1). Selbst der häufig angeführte Fall, 
dass über das Vermögen des  Entleihers das Insol-
venzverfahren eröffnet wird und der Leiharbeitneh-
mer  wegen verdeckter oder überlanger Überlassung 
der Arbeitgeberwechsel nach §§ 9,10 AÜG  zum Ent-
leiher erfolgt, ist kein echter Beleg für die Erforder-
lichkeit der vorgesehenen Art der Festhaltenserklä-
rung; denn der Fall, dass innerhalb des ersten Mo-
nats der Überlassung der Entleiher die Insolvenzer-
öffnung stattfindet ist äußerst selten. Die Festhalten-
serklärung hätte einen höheren Gebrauchsnutzen, 
wenn sie die Frist an den Zeitpunkt anzuknüpfen, 
an dem Ver- oder Entleiher über die Unwirksamkeit 
des Leiharbeitsvertrages informieren. Erst dann stellt 
sich in der Praxis für den Leiharbeitnehmer die 
Frage, ob ihn gesetzliche Rechtsfolge für ihn nachtei-
lig ist, z. B. weil ein Arbeitsverhältnis zu einem zah-
lungsunfähigen Unternehmen entstünde. 

Zudem besteht die Gefahr, dass so die Nutzer von il-
legaler Arbeitnehmerüberlassung und von Schein-
werkverträgen mit der Festhaltenserklärung eine ein-
fache Möglichkeit erhalten, die Sanktionen zu umge-
hen. Die große Mehrzahl von Leiharbeitnehmern ist 
nicht rechtskundig und wird sich insbesondere 
dann, wenn - wie hier in § 9 AÜG - kein schriftliches 
Aufklärungsgebot besteht, leicht zu einer Festhalten-
serklärung bestimmen lassen. Die in § 9 Abs. 2  
AÜG-E im Laufe der Beratungen eingefügte weitere 
Bestimmung, dass eine vor Fristbeginn abgegeben 
Erklärung unwirksam ist, vermag zwar rechtlich eine 
Sperre gegen den Missbrauch bilden, schon bei Auf-
nahme der Tätigkeit den vom Verleiher oder Entlei-
her vorgefertigten Widerspruch abzeichnen zu las-
sen. Aber die Vorschrift kann nicht die die Vordatie-
rung entsprechender Erklärungen verhindern. Dem 
Leiharbeitnehmer wird es regelmäßig nicht gelingen, 
der ihm für die Vordatierung obliegenden Beweislast 
zu genügen. Gleiches gilt für die mögliche Anfech-
tung einer durch Nötigung abgepressten Erklärung. 
Dem könnte nur eine Umkehr der Beweislast abhel-
fen. 

Im Fall der Überlassung ohne gültige Verleiherlaub-
nis wird zudem eine neue Missbrauchsmöglichkeit 
eröffnet. Deshalb kann zu Recht gesagt werden, dass 
§ 9 Abs. 1 Nr.1 AÜG-E nicht die Lage der Leiharbeit-
nehmers sondern des rechtsbrechenden Verleihers 
und des mit ihm zusammenwirkenden Entleihers 
verbessert; denn der Entleiher braucht nicht mehr 
die Fiktion des Arbeitsverhältnisses  zu fürchten 
und der Verleiher braucht sich nicht um die Beschä-
digung der Kundenbeziehung durch das vom Entlei-
her nicht gewünschte Zwangsarbeitsverhältnis zu 
sorgen, wenn es ihnen gelingt, den rechtsunkundi-
gen Leiharbeitnehmer zur Abgabe der Festhaltenser-
klärung zu bestimmen.  

Sollten die an der Gesetzgebung beteiligten Stellen 
die Festhaltenserklärung dennoch auf die Einfüh-
rung des Institut der Festhaltenserklärung beharren, 
müsste deshalb zur Sicherstellung einer freien und 
informierten Entscheidung des Leiharbeitnehmers 
eine dem § 613a Abs. 5 BGB nachgebildete Aufklä-
rungspflicht in § 9 Abs. 2 AÜG-E eingefügt werden. 
Verleiher und Entleiher und Entleiher müssten den 
Entleiher über den konkreten Unwirksamkeitsgrund 
und die in dieser Situation bestehende Wahlmög-
lichkeit unterrichten, ein Arbeitsverhältnis nach den 
Maßgaben des § 10 AÜG mit dem Entleiher zu be-
gründen oder den an sich unwirksamen Arbeitsver-
trag mit dem Verleiher zu den dann für den Leihar-
beitnehmer ergebenden Bedingungen fortzusetzen. 
In entsprechender Anwendung der zum Wider-
spruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB ergangenen 
Rechtsprechung müsste ferner klargestellt werden, 
dass der Fristlauf zur Abgabe der Erklärung solange 
gehemmt ist, bis eine ordnungsgemäße Unterrich-
tung erfolgt ist; denn erst diese setzt den Leiharbeit-
nehmer imstande, eine sachgerechten Entscheidung 
zu treffen.  

Um die Kontrolldichte zu erhöhen und die Miss-
brauchsgefahr einzuschränken, bietet sich die Einfü-
gung einer Anzeigepflicht an. Die beteiligten Verlei-
her und Entleiher sind zu verpflichten, eine Kopie 
der Festhaltenserklärung der für die Überprüfung 
der Leiharbeitserlaubnis der zuständigen Bunde-
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sagentur und der für die Überwachung der Überlas-
sung an Entleiher zuständigen Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zu übermitteln.  

Bei Fortführung einer rechtswidrigen Überlassung 
trotz Festhaltenserklärung entsteht ein Arbeitsver-
hältnis zum Entleiher, weil diese Erklärung für den 
fortgeführten rechtswidrigen Einsatz nicht greift (§ 9 
Abs. 1 Nr. 1 bis 1b AÜG-E). Schwieriger ist die 
Rechtslage zu beurteilen, wenn der rechtswidrige 
Einsatz nach Abgabe der Erklärung beendet wird. 
Auch dann darf die Festhaltenserklärung keinesfalls 
dazu führen, dass dadurch sie eine nachträgliche 
Heilung des Verstoßes und der damit verbundenen 
ordnungswidrigkeitsrechtlichen, gewerberechtlichen 
und sozialrechtlichen Folgen herbeigeführt werden 
kann. Das wäre eine unzulässige Privilegierung für 
den, der das Recht gebrochen hat. Diese Vorgabe 
kann bei der durch den Entwurf geschaffenen 
Rechtslage nicht voll erfüllt werden; denn ohne Fest-
haltenserklärung müsste der Entleiher als Arbeitge-
ber nach §§ 9, 10 AÜG iVm § 28e SGB IV für die Ab-
führung der Sozialversicherungsbeträge aufkommen. 
Durch die rechtzeitige Abgabe der Festhaltenserklä-
rung wird jedoch der Eintritt des Entleihers in diese 
Arbeitgeberpflichten nachträglich beseitigt. Hier 
wäre eine gesetzliche Klarstellung in § 28e Abs. 2 
Satz 1 SGB IV erforderlich, dass ebenso wie bei ei-
nem wirksamen Vertrag der Entleiher für die Zeit 
der Überlassung bis zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Festhaltenserklärung  für die Erfüllung 
der Zahlungspflicht des Verleihers wie ein selbst-
schuldnerischer Bürger haften soll.   

Klarstellungsbedürftig ist auch, wie sich die Festhal-
tenserklärung im Fall der fehlenden Erlaubnis aus-
wirkt. Nur im Mischbetrieb kommt die Zuweisung 
einer legalen Beschäftigung in Betracht. Hat der Ver-
leiher jedoch keinen Mischbetrieb, so steht kein le-
galer Leiharbeitsplatz zur Verfügung. Der Verleiher 
darf den Leiharbeitnehmer erst dann an einen Entlei-
her überlassen, sobald er die erforderliche Erlaubnis 
erhalten hat. Ist das nicht absehbar, wird er zur Ver-
meidung von Annahmeverzugslohn zum Mittel der 
betriebsbedingten Kündigung greifen. Auch das 
zeigt, wie nötig die Unterrichtung der Arbeitnehmer 
über die möglichen Auswirkungen seiner Wahlent-
scheidung pro oder contra Festhaltenserklärung ist.  

Abgrenzung von Leiharbeitsverträgen zu anderen 
Vertragsarten 

Die in Art 2 vorgesehen Einfügung des § 611a BGB 
ins Bürgerliche Recht ist zu begrüßen. Eine derartige 
Definition des Arbeitnehmerbegriffs stand seit 1896 
aus, obwohl der Reichstag sie bei Verabschiedung 
des BGB angekündigt hatte. Der Entwurf geht von 
der Konkretisierung des Arbeitsvertrags anhand der 
in der Rechtsprechung typologisch herausgearbeite-
ten Oberbegriffe der Weisungsgebundenheit und or-
ganisatorischen Eingliederung aus. Das ist jedoch 
nur ein erster Schritt.  

Noch wichtiger als die Aufzählung von Abgren-
zungsmerkmalen ist jedoch die Umkehr der von den 
Gerichten angenommenen Verteilung der Darle-
gungs- und Beweislast; denn gewöhnlich gelingt kei-
nem Leiharbeitnehmer die hohen Anforderungen zu 
erfüllen, die das BAG an dessen Darlegungs- und Be-
weislast stellt: „Macht ein Arbeitnehmer Rechte auf-
grund der gesetzlichen Fiktion des § 10 Abs. 1 Satz 1 

AÜG geltend, hat er die die Arbeitnehmerüberlas-
sung rechtfertigenden Tatsachen darzulegen und zu 
beweisen. Im Fall eines behaupteten Scheinwerkver-
trags umfasst dies auch die Kenntnis der aufseiten 
der beteiligten Arbeitgeber handelnden und zum 
Vertragsabschluss berechtigten Personen von der tat-
sächlichen Vertragsdurchführung “(BAG, Urteil vom 
15.04.2014 - 3 AZR 395/11). Da es auch auf Um-
stände ankommt, die die Arbeitnehmer gewöhnlich 
nicht kennen, ist im Schrifttum zu Recht vorgeschla-
gen worden, die Darlegungslast entsprechend der ty-
pischen Informationsverteilung neu zu verteilen. Der 
Auftraggeber muss, wenn der Arbeitnehmer dargetan 
hat, dass er in seinem Betrieb beschäftigt wird, nach-
weisen, dass das im Rahmen eines echten Werk- o-
der Dienstvertrags geschieht, um den Rechtsfolgen 
der illegalen Arbeitnehmerüberlassung mit dem fin-
gierten Arbeitsverhältnis zu entgehen (vgl. 
Brors/Schüren, NZA 2014, 569). Alternativ kommt 
eine andere Erleichterung der Abgrenzung durch 
eine widerlegbare Vermutung in Betracht. Wird ein 
Vertrag von den Vertragsparteien als Dienst- oder 
Werkvertrag bezeichnet, entspricht jedoch die tat-
sächliche Vertragsdurchführung zumindest teilweise 
derjenigen des Arbeitsvertrages, wird widerlegbar 
vermutet, dass zwischen den Vertragsparteien ein 
Arbeitsverhältnis besteht. Damit wird das Problem 
der Leistungskonkretisierung durch personenbezo-
gene und typengemischte Weisungen (objekt- und 
personenbezogene Weisung) widerlegbar zugunsten 
des Arbeitsvertrages aufgelöst. Diese Regelungstech-
nik hat Vorbilder in Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (z.B. Niederlande). Beide Ansätze ha-
ben besonderen Charme; denn es bedarf keiner kom-
plexen Regelwerke und neuer Sanktionen. Nicht das 
materielle Recht wird verschärft, sondern die Wahr-
scheinlichkeit, beim Missbrauch „erwischt“ zu wer-
den, wird erhöht. Das wirkt auf Missbrauchstäter am 
stärksten abschreckend. 

Informationsrechte zur Verbesserung der Transpa-
renz  

Die bereits von der Rechtsprechung im Wege der 
Auslegung entwickelten Informationsrechte von Be-
triebsräten sind in Art. 3 des Entwurfs gesetzlich de-
finiert und ausgebaut. Die Reichweite des in § 80 
Abs. 2 BetrVG enthaltenen Rechts der Betriebsräte 
auf Auskünfte und Vorlage von Unterlagen wird in-
soweit durch die Übernahme der Rechtsprechung ge-
setzlich klargestellt. Danach haben Betriebsräte das 
Recht, sich über die Anzahl und die vertragliche 
Ausgestaltung der im Betrieb eingesetzten Erfül-
lungsgehilfen der Werk- und Dienstvertragsauftrag-
nehmer zu informieren. Nur so können Betriebsräte 
beurteilen, ob diese Verträge Scheinverträge sind, 
mit der illegale Arbeitnehmerüberlassung verdeckt 
wird. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang 
auch das Recht auf Unterrichtung über Maßnahmen 
der Personalplanung in § 92 Abs. 1 Satz 1 BetrVG er-
weitert; denn angesichts des zunehmenden betriebli-
chen Einsatzes von Personen, die nicht  in einem Ar-
beitsverhältnis zum Betriebsinhaber stehen, besteht 
ein berechtigtes Bedürfnis, diese Entwicklung bei 
den Erörterungen zur Personalplanung nach § 90 
Abs. 2 BetrVG berücksichtigen zu können. Konse-
quent wird die schuldhafte Nichterfüllung dieser 
Pflicht nach § 121 Abs. 1 BetrVG als Ordnungswid-
rigkeit mit einer Geldbuße bis 10 000 Euro geahndet.  
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Bedenkenswert ist auch eine Erhöhung der Transpa-
renz gegenüber den Gesellschaftern und Aktionären 
von Kapitalgesellschaften. Es ist in vielen Unterneh-
men ein sog. Headcounting üblich. Das heißt, es wer-
den den Vorständen und Geschäftsführungen 
Höchstzahlen für die Anzahl der Arbeitnehmer im 
Rahmen von Zielvereinbarungen vorgegeben. Diese 
Praxis verleitet dazu, Stammarbeitsplätze ohne be-
triebswirtschaftlichen Sinn abzubauen und durch 
Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum 
Betriebsinhaber stehen, zu ersetzen. Da die Kosten 
dieser Fremdbeschäftigten nicht als Personalkosten 
geführt, sondern unter Einkauf verbucht werden, ist 
es im Interesse der Transparenz geboten, wie bei der 
Personalplanung auch im Rahmen des Jahresab-
schlusses auch die Entwicklung  der Zahl und der 

Kosten dieser Fremdbeschäftigung zu veröffentli-
chen. Dadurch könnte ein falscher Anreiz zum Ab-
bau von Stammpersonal beseitigt werden. Zurzeit 
wird der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der Unterneh-
men in ihren Lage- und Konzernlageberichten bera-
ten. Mit diesem Gesetz sollen an Börsen gehandelte 
Aktien- und Kommanditgesellschaften dazu ver-
pflichtet werden, ihren Lagebericht zu ergänzen. Ne-
ben Angaben zu Treibhausgaseemissionen und Luft-
verschmutzung müssen Unternehmen dann auch an-
geben, inwiefern sie kommunal und regional in Dia-
log treten oder Vorkehrungen gegen Korruption ge-
troffen haben. Hier könnte sich anbieten, auch die 
Frage des Headcountings anzusprechen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)686 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. Juni 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesrechtsanwaltskammer 

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze (BR-Drucks. 294/16) 

Vorbemerkung 

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) nimmt wie 
folgt Stellung zu dem Regierungsentwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und anderer Gesetze vom 02.06.2016 – 
nachfolgend Regierungsentwurf: 

Die Stellungnahme beschränkt sich erstens auf ver-
fassungsrechtliche Aspekte und zweitens dabei auch 
auf die Aspekte, die für die BRAK am Wesentlichs-
ten sind. 

A. Zusammenfassung 

Die BRAK hat erhebliche Bedenken zur Verfassungs-
mäßigkeit des Regierungsentwurfs aus folgenden zu-
sammengefassten Gründen: 

1.  

Die Begrenzung der Überlassungsdauer auf (grund-
sätzlich) höchstens 18 Monate erscheint verfassungs-
widrig, erstens weil diese Maßnahme des Gesetzge-
bers gemessen an den gesetzgeberischen Zielen 
(Schutz der überlassenen Arbeitnehmer oder der 
„Stammbelegschaft“) bereits ungeeignet ist, zweitens 
ist die Maßnahme aber auch nicht erforderlich und 
unverhältnismäßig und greift deshalb verfassungs-
widrig in die Grundrechte der unternehmerischen 
Freiheiten ein. 

2.  

Die für die Höchstüberlassungsgrenze vorgesehene 
Öffnungsklausel erscheint ebenfalls verfassungswid-
rig in der aktuellen Fassung. Denn die Öffnungsklau-
sel ist nach den bisherigen arbeitsrechtlichen Regeln 
bereits untauglich, weil die Arbeitsverhältnisse der 
Zeitarbeitnehmer von Tarifverträgen oder Betriebs-
vereinbarungen der Entleiherbranche bzw. Kunden 
nicht erfasst werden können. Unabhängig davon ver-
stößt die Öffnungsklausel deshalb gegen Grund-
rechte, weil sie die Tarifpartner der Zeitarbeit von 
der Tariföffnung ausschließt und außerdem auch die 

verschiedenen Gruppen der Kundenbetriebe unge-
rechtfertigt ungleich behandelt. 

3.  

Die strikte und ausnahmslose Vorgabe von Equal Pay 
nach spätestens fünfzehn Monaten Überlassung an 
einen Entleiher/Kunden erscheint verfassungswid-
rig, weil sie gemessen an den gesetzgeberischen Zie-
len ungeeignet, aber zumindest nicht erforderlich, 
somit unverhältnismäßig ist. 

4.  

Im Gesamtkonzept des Regierungsentwurfs steht das 
Equal-Pay-Gebot auch im Widerspruch zu der Rege-
lung der Höchstüberlassungsdauer; auch wider-
sprüchliche Gesetzgebung ist aber verfassungswid-
rig, zumal bei widersprüchlichen Vorgaben inner-
halb eines Gesetzes und gemessen an den selben ge-
setzgeberischen Zielen. 

5.  

Erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen 
auch im Hinblick auf die im Regierungsentwurf vor-
gesehen Sanktionen, insbesondere z. B. wenn bereits 
ein einmaliger Verstoß gegen die Höchstüberlas-
sungsdauer oder den Equal-Pay-Grundsatz zwingend 
zum Entzug der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
führen muss und somit für den Personaldienstleister 
einem Berufsverbot gleichkommt. 

6.  

Schließlich ist das Verbot des Streikbrechereinsatzes 
in der vorgesehenen Fassung verfassungswidrig, 
weil der Staat damit unter Verletzung seiner Neutra-
litätspflicht überlassene Arbeitnehmer (und die Ver-
leiher-Arbeitgeber) zur faktischen Unterstützung ei-
nes Streiks im Entleiher-/Kundenunternehmen 
zwingt. Soweit auch Arbeitnehmer nicht mehr im 
bestreikten Betrieb arbeiten dürfen, die bereits vor 
Beginn des Streiks dorthin überlassen waren, ordnet 
der Gesetzgeber für sie einen Streikzwang an und 
verletzt damit massiv ihre Grundrechte. 
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7.  

Sollte das Gesetzesvorhaben trotz der vorstehend 
dargelegten verfassungsrechtlichen Bedenken wei-
terverfolgt werden, schlägt die BRAK folgende Ände-
rungen vor: 

- die Beschränkung der Überlassungsdauer auf 
höchstens 18 Monate ganz aufzuheben oder jeden-
falls in Übereinstimmung mit dem Befristungsrecht 
zu verlängern; 

- eine Tariföffnungsklausel für alle Branchen zur 
Höchstüberlassungsdauer vorzusehen und die ein-
zelvertragliche Bezugnahme auf entsprechende Ta-
rifverträge auch für nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
zuzulassen; 

- die Sanktionen für Verstöße gegen die Höchst-
überlassungshöchstdauer und das Equal-Pay-Gebot 
verhältnismäßig auszugestalten und nicht für jeden 
Verstoß bereits ein faktisches Berufsverbot in Form 
des Entzugs der Überlassungserlaubnis vorzusehen; 

- die Regelungen zum Einsatz von Zeitarbeitneh-
mern bei Streik zu streichen und es bei der gelten-
den gesetzlichen Regelung zu belassen. 

B. Stellungnahme 

I. Teilweise Verfassungswidrigkeit des Regierungs-
entwurfes 

Der aktuelle Regierungsentwurf unterliegt aus ver-
schiedenen Gründen verfassungsmäßigen Bedenken: 

1. Verfassungswidrigkeit der Überlassungshöchst-
dauer von 18 Monaten 

Der Regierungsentwurf sieht vor, den Einsatz eines 
überlassenen Arbeitnehmers in demselben Einsatz-
unternehmen auf den Zeitraum von maximal 18 Mo-
nate zu begrenzen (§ 1 Abs. 1b AÜG-E). Zu begrüßen 
ist die personenbezogene Ausgestaltung der Höchst-
grenze. 

Diese Einführung einer Höchstdauer ist jedoch ver-
fassungsrechtlich bedenklich, weil sie einen Eingriff 
in die unternehmerische Freiheit des Entleihers (Art. 
12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG) darstellt, der nach den 
Maßstäben des Verfassungsrechts und insbesondere 
der Verhältnismäßigkeit der Gesetzgebung nicht ge-
rechtfertigt ist. 

Der bisher an betriebs- und projektbezogene Anfor-
derungen angepasste Einsatz von Zeitarbeit und Ar-
beitnehmerüberlassung wäre mit der Gesetzesno-
velle zur Höchstüberlassungsdauer nicht mehr in 
demselben Maße möglich. Dadurch würden viele 
Zeitarbeitsunternehmen und auch viele Zeitarbeit-
nehmer, insbesondere im Rahmen hochqualifizierter 
und gut vergüteter Überlassung, in ihrer beruflichen 
und unternehmerischen Betätigung eingeschränkt. 

Zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Geset-
zes, das in Grundrechtspositionen in solcher Weise 
eingreift, muss anhand des vom Gesetzgeber vorge-
geben (legitimen) Ziels untersucht werden, ob die 
gesetzgeberische Maßnahme geeignet, erforderlich 
und im engeren Sinne verhältnismäßig ist. Das Bun-
desverfassungsgericht hat für die Verhältnismäßig-
keitsprüfung in jüngerer Zeit den Grundsatz der Wi-
derspruchsfreiheit der Gesetzgebung betont. 

Diesen Anforderungen genügt der Regierungsent-
wurf nicht, insbesondere steht er gemessen an sei-
nen Zielen im Widerspruch zu anderen arbeitsrecht-
lichen Gesetzen. Im Einzelnen: 

a )  Legitimes Ziel 

Als Ziel hat die Begründung zum Regierungsentwurf 
erklärt, es solle erstens die „Leiharbeit auf ihre Kern-
funktionen hin orientiert“ werden, aber die „Mög-
lichkeiten zur Abdeckung von Auftragsspitzen und 
kurzfristigem Personalbedarfen“ für die Unterneh-
men erhalten bleiben. Zweitens solle „die Stellung 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
gestärkt“, hierbei jedoch „die Arbeitnehmerüberlas-
sung als eines der flexiblen Instrumente des Perso-
naleinsatzes sowie die positiven Beschäftigungswir-
kungen der Arbeitnehmerüberlassung erhalten blei-
ben“. 

Diese Ziele sind legitim, doch die geplante Höchst-
grenze von 18 Monaten eignet sich bereits nicht zur 
Zielerreichung und sie ist auch nicht im verfas-
sungsrechtlichen Sinne erforderlich. 

b )  Ungeeignetheit der Höchstüberlassungsdauer 

Der Regierungsentwurf nennt mehrere gesetzgeberi-
sche Ziele – es ist offensichtlich, dass die (Wieder-
einführung einer) Höchstüberlassungsdauer nicht 
dem Erhalt der Arbeitnehmerüberlassung als flexib-
lem Instrument des Personaleinsatzes oder der posi-
tiven Beschäftigungswirkung dienen soll. Doch die 
Höchstgrenze ist auch ungeeignet, die Zeitarbeit auf 
ihre Kernfunktion zurückzuführen oder dem Schutz 
der überlassenen Arbeitnehmer zu dienen. Denn die 
durchschnittliche Überlassungsdauer (pro Kunde) 
liegt nach den bekannten Daten unterhalb der 
Höchstgrenze, sodass die meisten, kurzfristigen Zeit-
arbeitsverhältnisse gar nicht erfasst würden. Erfasst 
würde somit nur die geringe Zahl der Überlassun-
gen, die im Rahmen langfristiger und meist hoch-
wertiger, gut vergüteter Projektarbeiten stattfindet. 
Dies sind aber in der Praxis solche Überlassungen, 
die entweder ohnehin oberhalb der Tarifvergütung 
stattfindet (Expertenüberlassung) oder aufgrund der 
bestehenden Tarifverträge in der Zeitarbeitsbranche 
im Bereich der obersten Branchenzuschlagstarife er-
folgen, die an die Tarife der Stammbelegschaften an-
geglichen sind. 

Die Höchstüberlassungsdauer würde damit allenfalls 
wenige und gerade nicht die schutzbedürftigen Zeit-
arbeitnehmer erreichen, verfassungsrechtlich ist 
diese Regelung somit gemessen an den gesetzgeberi-
schen Zielen ungeeignet. Dies gilt selbst, wenn das 
auch erwähnte Ziel des Schutzes der „Stammbeleg-
schaften“ herangezogen wird, weil die personenbe-
zogene Überlassungsgrenze insoweit auch ungeeig-
net zur Begrenzung des Fremdpersonaleinsatzes für 
den Betrieb als solchem ist. Zusammen mit der ver-
schärften Equal-Pay-Vorgabe (vgl. dazu unten Ziffer 
2.) bewirkt die Höchstgrenze im Gegenteil, dass der 
Lohnabstand zur Stammbelegschaft regelmäßig er-
neuert wird. 
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c) Fehlende Erforderlichkeit der Höchstüberlas-
sungsdauer 

Die Höchstgrenze ist auch nicht erforderlich zum 
Schutz der überlassenen Arbeitnehmer und zur Stär-
kung ihrer Stellung – sie ist sogar kontraproduktiv 
hinsichtlich dieser gesetzgeberischen Ziele. Denn ge-
rade im Bereich der kurzfristigen Überlassungen 
sind die Zeitarbeitnehmer weniger gegen eine Ent-
lassung geschützt als bei langfristiger Überlassung an 
denselben Kunden. Arbeitsrechtlich befindet sich 
der Zeitarbeitnehmer bei dem Zeitarbeitgeber in den 
ersten sechs Monaten in der Wartefrist zum allge-
meinen Kündigungsschutz und kann bei Beendigung 
der Überlassung daher ohne weiteres in seinem Ar-
beitsverhältnis beim Verleiher gekündigt werden. 
Auch in dem Zeitraum vom siebten Monat bis zum 
24. Monat ist der Zeitarbeitnehmer bei Beendigung 
der Überlassung nicht vor einer auftragsbedingten 
Entlassung durch den Überlasser geschützt, soweit 
das Arbeitsverhältnis wirksam nach § 14 Abs. 2 
TzBfG sachgrundlos befristet ist. Erzwingt der Ge-
setzgeber mit der Höchstgrenze von 18 Monaten für 
eine Überlassung nun – in der praxisrelevanten ge-
ringen Zahl der Fälle – einen vorzeitigen Abbruch 
der Überlassung, ist das Arbeitsverhältnis des Zeitar-
beitnehmers entsprechend von Beendigung bedroht. 

Die weitaus größere Zahl der nur kurzfristig überlas-
senen Arbeitnehmer kann in ihrer Stellung ohnehin 
nur durch Mindestvorgaben zur Vergütung (Equal 
Pay) besser geschützt werden (vgl. dazu noch unten 
Ziffer 2.). Insoweit ist aber bereits nach der gesetzge-
berischen Konzeption des Regierungsentwurfs 
selbst, aber auch unter Beachtung der geltenden Ta-
rifwerke der Zeitarbeit, die Höchstgrenze ungeeignet 
und sogar kontraproduktiv für den Schutz der über-
lassenen Arbeitnehmer, weil bei jeder neuen Über-
lassung an einen neuen Kunden zunächst wieder die 
Ansprüche auf Equal Pay (nach neun Monaten Über-
lassungsdauer) bzw. die höchsten Branchenzu-
schläge entfallen. 

Soweit es Ziel des Gesetzgebers ist „Dauerüberlas-
sungen“ zu verhindern, sind diese bereits nach der 
aktuellen Gesetzeslage aufgrund der Auslegung der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu dem 
Begriff „vorübergehend“ in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG 
unzulässig. 

d) Unverhältnismäßigkeit der Höchstüberlassungs-
dauer 

Die Höchstgrenze ist aber nicht nur ungeeignet und 
nicht erforderlich, sondern auch unverhältnismäßig, 
weil widersprüchlich zu den anderen gesetzlichen 
Höchstgrenzen für flexiblen Personaleinsatz und Ab-
deckung von Auftragsspitzen. Dies zeigt insbeson-
dere der Vergleich mit dem Befristungsrecht, denn 
nach § 14 Abs. 2 TzBfG ist eine sachgrundlose Be-
fristung des Arbeitsverhältnisses bei Neueinstellung 
stets für die Dauer von sogar 24 Monaten zulässig. 
Sachgrundbefristungen sind deutlich länger und 
auch mehrfach zulässig, insbesondere bei Vertre-
tung, z. B. für die Dauer von Elternzeit, für drei Jahre 
(§ 14 Abs. 1 TzBfG, § 21 BEEG). 

Die Höchstgrenze von nur 18 Monaten für die Ar-
beitnehmerüberlassung würde daher zu einem Wer-

tungswiderspruch führen, weil ähnliche Sachver-
halte – verschiedene Flexibilisierungsinstrumente 
zur Deckung eines vorübergehenden Personalbedarfs 
– ohne erkennbaren Grund unterschiedlich geregelt 
würden. Der Gesetzgeber ist jedoch verfassungs-
rechtlich verpflichtet, folgerichtig und systemgerecht 
zu handeln. 

Zur Rechtfertigung des mit der Höchstarbeitsdauer 
verbundenen Eingriffs kann sich der Gesetzgeber 
auch nicht auf die EU-Leiharbeitsrichtlinie 
2008/104/EG berufen. Zwar enthält Art. 1 Abs. 1 RL 
den Begriff „vorübergehend“, doch legt die Richtli-
nie keine Höchstgrenze fest und es ist ihr auch keine 
Verpflichtung zur gesetzlichen Vorgabe einer Über-
lassungshöchstdauer zu entnehmen. Die EU-Kom-
mission hat dies jüngst in einem Beschwerdeverfah-
ren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen 
der Nichtsanktionierung einer unbeschränkten Über-
lassung bestätigt und ausdrücklich erklärt, dass die 
Richtlinie keine Beschränkung der Dauer der Arbeit-
nehmerüberlassung an die entleihenden Unterneh-
men vorsieht. Ferner seien die Mitgliedstaaten nicht 
verpflichtet, selbst eine Höchstdauer festzulegen, 
denn es fehle an einer mit der Befristungsrichtlinie 
1999/70/EG vergleichbaren Regelung. 

Soweit die Richtlinie eine Regulierung der Zeitarbeit 
zum Schutz des Allgemeinwohls und zur Verhinde-
rung von Missbrauch erlaubt, liefert sie ebenfalls 
keine unionsrechtliche Grundlage für eine Überlas-
sungshöchstdauer. Denn dafür wäre der Nachweis 
erforderlich, dass es gerade durch lange Einsatzzei-
ten zu einem Missbrauch der Zeitarbeit kommt. Ein 
solcher Nachweis erscheint jedoch nach den bisheri-
gen Praxisdaten nicht möglich. 

Dies wird umso deutlicher, als der Regierungsent-
wurf selbst – im Rahmen der Tariföffnungsklausel - 
selbst erstens eine andere Höchstgrenze von 24 Mo-
naten entsprechend dem Befristungsrecht und zwei-
tens für tarifgebundene Entleiher (Kunden) sogar gar 
keine bestimmte Höchstgrenze für erforderlich hält. 

e) Verfassungswidrigkeit der tariflichen Öffnungs-
klausel 

Auch die im Regierungsentwurf vorgesehene tarifli-
che Öffnungsklausel (§ 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E) 
kann die Verfassungsmäßigkeit der Höchstüberlas-
sungsgrenze nicht herstellen. Denn erstens zwingt 
die Öffnungsklausel die Tarifpartner nicht zum Ab-
schluss entsprechender öffnender Tarifverträge, so 
dass es bei Untätigkeit der Tarifpartner bei der ver-
fassungswidrigen Höchstgrenze verbleibt. Der Ge-
setzgeber kann jedoch nicht allein dadurch, dass er 
die Möglichkeit zum Abschluss einer abweichenden 
tarifvertraglichen Regelung schafft, ein verfassungs-
widriges Gesetz in ein verfassungsgemäßes verwan-
deln. 

Zweitens ist die Öffnungsklausel ihrerseits arbeits-
rechtlich ungeeignet und daher verfassungswidrig. 
Die Öffnungsklausel soll abweichende Regelungen 
in Tarifverträgen der Einsatzbranche oder in Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen bei Entleihern 
(Kunden) zulassen (§ 1 Abs. 1b Satz 3 bis 7 AÜG-E). 
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aa) Ungeeignetheit wegen arbeitsrechtlicher Unan-
wendbarkeit 

Der Regierungsentwurf berücksichtigt dabei jedoch 
nicht, dass es tarifrechtlich bereits keine (normative) 
Bindung des Zeitarbeitsverhältnisses an einen Tarif-
vertrag der Kundenbranche geben kann, weil die 
Zeitarbeitgeber nicht Mitglieder der Arbeitgeberver-
bände der Kunden sind, sondern der Arbeitgeberver-
bände der Zeitarbeitsbranche. Das Zeitarbeitsverhält-
nis kann daher keiner Tarifbindung an Tarifverträge 
der Kundenbranche unterliegen. Eine Bindung auf-
grund arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklausel lässt 
der Regierungsentwurf dagegen nicht zu. 

Daher kann rechtlich allenfalls die Verlängerung der 
Höchstüberlassung durch Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen bei Entleihern greifen. Aber auch inso-
weit ist arbeitsrechtlich nicht erkennbar, wie eine 
Regelung in einer Betriebsvereinbarung des Entlei-
hers auf das Arbeitsverhältnis des Zeitarbeitnehmers 
(und sogar den Überlassungsvertrag zwischen Zeitar-
beitgeber und Kunde) Anwendung finden soll, denn 
die Überlassungsdauer ist auch Gegenstand des 
Überlassungsvertragsverhältnisses und sogar von 
Bußgeldvorschriften, § 16 Abs. 1 Nr. 1d) AÜG-E). 
Denn die überlassenen Arbeitnehmer sind als ex-
terne Arbeitnehmer keine Mitglieder des Kundenbe-
triebs, wie auch das Konzept des Regierungsent-
wurfs zeigt, der den Grundsatz nach § 14 Abs. 1 
AÜG zur Zuordnung allein zum Betrieb des Verlei-
hers unverändert lässt. Andernfalls wären auch Spe-
zialregelungen zur Zuständigkeit des Betriebsrats 
des Kundenbetriebs oder zum Wahlrecht im Kun-
denbetrieb (§ 14 Abs. 2 bis 4 AÜG) überflüssig. 

Die Inhalte von Betriebsvereinbarungen im Entlei-
herbetrieb können somit die Arbeitsverhältnisse der 
überlassenen Arbeitnehmer bereits arbeitsrechtlich 
nicht erfassen. Die Regelung zur Anhebung der 
Höchstgrenze kann arbeitsrechtlich auch nicht als 
Betriebsnorm im Sinne von § 1 Abs. 1 TVG verstan-
den werden, die nach § 3 Abs. 2 TVG zusätzlich die 
in einem Betrieb beschäftigten Außenseiter binden 
würde. Denn eine Betriebsnorm liegt nur vor bei ei-
ner Regelung, die unmittelbar die Organisation oder 
die Gestaltung des Betriebes betrifft und die aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nur einheit-
lich für alle im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer 
ergehen kann. 

Die Öffnungsklausel geht somit vollständig ins 
Leere, falls die neue gesetzliche Regelung nicht in 
Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung 
doch als Vorgabe von Betriebsnormen verstanden 
werden würde. 

bb) Grundrechtsverstöße der Öffnungsklausel 

Unterstellt, es ergäbe sich ein arbeitsrechtlicher An-
wendungsbereich der Öffnungsklausel, so wäre sie 
doch ihrerseits wegen Verstoßes gegen die positive 
Koalitionsfreiheit und den Gleichbehandlungsgrund-
satz verfassungswidrig. 

Denn die Tarifpartner der Zeitarbeitsbranche bleiben 
nach der Klausel vom Abschluss öffnender Tarifver-
träge ausgeschlossen und wären dadurch in ihrer po-
sitiven Koalitionsfreiheit verletzt. Die positive Koali-

tionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) vermittelt den Tarif-
vertragsparteien das Recht, durch Vereinbarungen 
die Arbeitsbedingungen in der eigenen Branche 
selbst zu gestalten. Dies wird den Tarifpartnern der 
Zeitarbeit und insbesondere den Arbeitgeberverbän-
den der Zeitarbeitgeber und Personaldienstleister 
durch § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E für einen wichtigen 
Teil der Arbeitsbedingungen ausdrücklich verboten 
bzw. nicht zugelassen, da dies allein den Arbeitge-
bern und Arbeitgeberverbänden ihrer Kunden gerade 
erlaubt wird. Eine Rechtfertigung für diese Ungleich-
behandlung ist nicht erkennbar, insbesondere auch 
nicht gemessen an den gesetzgeberischen Zielen. Es 
ist auch im Hinblick auf die Bedeutung der Tarifau-
tonomie ein nicht erklärbarer Ausreißer, dass im 
Wege dieser Öffnungsklausel die Kunden in der 
Zeitarbeit einseitig die Bedingungen der Dienstleis-
tungen (ihrer Dienstleistungsvertragspartner) bestim-
men sollen, die Gegenstand des Überlassungsvertra-
ges sind. 

Die Tarifvertragsparteien, die für die Kunden (= Ent-
leiher-Betriebe) zuständig sind, würden somit bran-
chenfremd die Arbeitsbedingungen für eine andere 
Branche bestimmen. 

Schließlich behandelt die Öffnungsklausel ohne er-
kennbare Rechtfertigung die Kundengruppen un-
gleich, weil nur die Kundenunternehmen die Über-
lassungshöchstdauer im Geltungsbereich eines öff-
nenden Tarifvertrages mit einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung erhöhen können, die einen Be-
triebsrat im Betrieb haben. Da aber die Existenz von 
Betriebsräten arbeitsrechtlich nicht zwingend ist, 
sind somit betriebsratslose Kunden erheblich und 
sachlich nicht erklärbar schlechter gestellt. Eine aus-
gleichende arbeitsvertragliche Bezugnahme zur An-
wendung der Tariföffnung sieht der Regierungsent-
wurf nicht vor, so dass eine Ungleichbehandlung 
nach Art. 3 Abs. 1 GG vorliegt und auch die negative 
Koalitionsfreiheit verletzt wird. 

2. Verfassungswidrigkeit des ausnahmslosen 
Equal-Pay-Gebots 

Der Regierungsentwurf sieht in § 8 AÜG-E vor, nur 
noch zeitlich befristet Abweichungen vom Gleich-
stellungsgebot (Equal Treatment) zur Vergütung 
(Equal Pay) zuzulassen. Überlassene Arbeitnehmer 
müssen danach selbst bei Anwendung von Tarifver-
trägen auf der Basis einer Tariföffnungsklausel nach 
spätestens fünfzehn Monaten ein gleichwertiges Ar-
beitsentgelt erhalten wie ein vergleichbarer Arbeit-
nehmer des Entleihers. 

Damit greift der Regierungsentwurf in die Tarifauto-
nomie der Zeitarbeitsbranche ein. Denn bereits seit 
Jahren besteht ein ausdifferenziertes Tarifwerk für 
die Zeitarbeitsbranche, das durch die Neuregelung 
weitgehend bedeutungslos werden würde. 

Schwerer wiegt verfassungsrechtlich aber, dass der 
Gesetzgeber auch mit dieser Regelung die angegebe-
nen Ziele nicht in geeigneter Weise erreichen kann, 
weil die weitaus größere Zahl der Überlassungen un-
terhalb der Höchstgrenzen stattfindet und die Vor-
gabe zum zwingenden Equal Pay nach neun bzw. 
fünfzehn Monaten nur wenig praxisrelevant werden 
kann. In der Praxis dauern vor allem hochwertige 
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Überlassungen mit vergleichsweise hohen Vergütun-
gen länger als neun bzw. fünfzehn Monate (vgl. dazu 
bereits oben Ziffer 1.). Die Befristung der bisherigen 
Tariföffnungsklausel ist daher nicht geeignet, aber 
zumindest verfassungsrechtlich nicht erforderlich, 
weil die Tarifverträge der Zeitarbeit bereits seit eini-
gen Jahren eine Angleichung der Vergütung bei einer 
Überlassungsdauer von mehr als neun Monaten an 
die Vergütung der Arbeitnehmer der Kunden vorse-
hen. Die neue Öffnungsklausel wird somit in der 
Praxis kaum Veränderungen zugunsten der überlas-
senen Arbeitnehmer bringen. Entsprechend ist der 
starke Eingriff in die Tarifautonomie ohne erkenn-
bare Erhöhung des Arbeitnehmerschutzes unverhält-
nismäßig. 

Zu begrüßen ist jedoch, dass diese Tariföffnungs-
klausel auch ausdrücklich eine arbeitsvertragliche 
Bezugnahme vorsieht (§ 8 Abs. 4 Satz 3 AÜG-E) und 
somit auch für nicht tarifgebundene Zeitarbeitsver-
hältnisse Wirkung entfalten kann. 

Schließlich ist die Vorgabe zum ausnahmslosen 
Equal Pay bei Prüfung des neuen Gesamtkonzepts 
des Gesetzgebers widersprüchlich und deswegen un-
verhältnismäßig. Denn der Regierungsentwurf sieht 
mit dem zwingenden Equal-Pay-Gebot und der Über-
lassungshöchstdauer zwei Regelungen vor, die je-
weils und zusammen den Schutz der überlassenen 
Arbeitnehmer verbessern sollen, jedoch für sich ge-
nommen und erst Recht in Kombination wider-
sprüchlich sind. Denn, wenn Zeitarbeitnehmer zu-
künftig bereits nach neun bzw. fünfzehn Monaten 
bei demselben Entleiher nicht schlechter vergütet 
sein sollen als die Arbeitnehmer dieses Entleihers, 
wieso soll ihr Einsatz dann zwingend nach spätes-
tens achtzehn Monaten enden und sie im Rahmen 
eines etwaigen neuen Einsatzes wieder unterhalb 
des Equal-Pay-Standards vergütet werden oder ggf. 
mangels Folgeeinsatz entlassen werden? Gerade die 
Höchstüberlassungsgrenze erzwingt bestenfalls häu-
fige Wechsel des Zeitarbeitnehmers zwischen ver-
schiedenen Kunden und verhindert die vertiefende 
Qualifizierung und soziale Eingliederung, die ein 
kontinuierlicher Einsatz ermöglicht und gerade bei 
(ursprünglich) gering qualifizierten Arbeitnehmern 
beschäftigungsfördernd wirkt. 

3. Teilweise Verfassungswidrigkeit der Sanktionen 

Bei einem Verstoß gegen die Überlassungshöchst-
dauer drohen den beteiligten Unternehmen drei 
Sanktionen, namentlich ein Bußgeld von bis zu EUR 
30.000 (vgl. § 16 AÜG-E), der Entzug der zwingend 
erforderlichen Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG-E) und die Fiktion eines 
Arbeitsverhältnisses der überlassenen Arbeitnehmer 
mit dem Entleiher (§ 10 iVm. § 9 Nr. 1b) AÜG-E). 
Diese Sanktionen sind teilweise verfassungsrechtlich 
bedenklich. 

Die Zuverlässigkeitsprüfung des Inhabers der Über-
lassungserlaubnis soll zukünftig auch von der Ein-
haltung der Höchstdauer abhängen, § 3 Abs. 1 Nr. 1 
AÜG-E. Bereits, wenn die Höchstdauer in einem Fall 
überschritten wird und dies die Prognose weiterer 
Verstöße zulässt, sieht die Vorschrift zwingend den 
Entzug der unbefristeten bzw. die Nichtverlängerung 

der befristeten Erlaubnis vor; der Behörde steht inso-
fern kein Ermessen zu. Der Entzug der zur Arbeit-
nehmerüberlassung zwingend erforderlichen Erlaub-
nis kommt einem Berufsverbot für Zeitarbeitgeber 
gleich und stellt damit eine subjektive Zulassungsbe-
schränkung für einen Personaldienstleister dar. Ein 
derart schwerer Eingriff darf verfassungsrechtlich 
nur zum Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsgutes 
vorgenommen werden. Welches (wichtige) Rechtsgut 
durch einen Einsatz oberhalb von achtzehn oder 
vierundzwanzig Monaten in einem Unternehmen be-
droht sein soll, wenn doch Zeitarbeitnehmer nun-
mehr bereits nach neun bzw. fünfzehn Monaten 
zwingend gleichwertig vergütet sein sollen wie Ar-
beitnehmer des Entleihers, ist aber nicht erkennbar. 
Dies gilt umso mehr, als der Regierungsentwurf zu-
gleich im Rahmen der Tariföffnungsklausel oder der 
Privilegierung des öffentlichen Dienstes auch keine 
(bestimmte) Höchstüberlassungsdauer für erforder-
lich hält. 

Nach § 9 Nr. 1b) AÜG-E ist das Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Verleiher und dem überlassenen Ar-
beitnehmer mit Ablauf der Überlassungshöchstdauer 
unwirksam. Nach § 10 Abs. 1 AÜG-E tritt an dessen 
Stelle ein fingiertes Arbeitsverhältnis zum Entleiher. 
Dagegen soll dem Arbeitnehmer ein einmonatiges 
Widerspruchsrecht zustehen; dies ist zu begrüßen, 
da nach der Rechtsprechung zu § 613a BGB auch 
verfassungsrechtlich geboten. 

Auch bei einem Verstoß gegen den Equal-Pay-
Grundsatz sieht der neue Entwurf zwei Sanktionen 
vor, namentlich zwingend die Versagung oder Nicht-
verlängerung der Erlaubnis (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG-E) 
sowie die Verhängung eines Bußgeldes von bis zu 
EUR 500.000 (§ 16 AÜG-E). Da die Versagung der Er-
laubnis faktisch einem Berufsverbot gleichkommt, 
greift diese Sanktion stark in die unternehmerische 
Freiheit der Personaldienstleister ein. Dies gilt umso 
mehr, als wegen der Ausweitung des Equal-Pay-Ge-
bots auf alle Vergütungsbestandteile nach § 8 Abs. 4 
Satz 1 AÜG-E die korrekte Ermittlung des zu zahlen-
den Entgelts in der Praxis sehr schwierig ist: Die 
Kunden legen den Zeitarbeitgebern ungern und sel-
ten die Equal-Pay-Daten offen und ein gesetzlicher 
Auskunftsanspruch steht nur dem Arbeitnehmer zu 
(§ 13 AÜG). 

4. Verfassungswidrigkeit des Streikbrecherverbots 

§ 11 Abs. 5 AÜG-E verbietet es dem Entleiher, einen 
Zeitarbeitnehmer tätig werden zu lassen, wenn sein 
Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf be-
troffen ist. Setzt er dennoch Zeitarbeitnehmer als 
Streikbrecher ein, handelt er gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 
8a AÜG-E ordnungswidrig und kann nach § 16 Abs. 
2 AÜG-E mit einem Bußgeld von bis zu EUR 500.000 
belegt werden. 

Damit verstößt der Regierungsentwurf erstens gegen 
die negative Koalitionsfreiheit des Zeitarbeitneh-
mers, dem faktisch eine Beteiligung an einem Streik, 
zumal einem Streik in der Einsatzbranche und somit 
branchenfremd aufgezwungen wird. Zweitens ver-
stößt das Verbot auch gegen das Prinzip der Waffen-
gleichheit und Neutralität des Staates im Arbeits-
kampf, weil den bestreikten Unternehmen ein Ge-
genmittel zum Aushalten des Streiks verboten wird. 
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Der Gesetzgeber darf aber nur in Fällen struktureller 
Unterlegenheit einer Seite zum Arbeitskampf pari-
tätsfördernd zu wirken. Eine solche Konstellation 
liegt beim Einsatz von überlassenen Arbeitnehmern 
in bestreikten Betrieben jedoch nicht vor. Dies ergibt 
sich bereits daraus, dass es tarifvertragliche Regelun-
gen solcher Einsatzverbote gibt. Das Eingreifen des 
Gesetzgebers ist daher überflüssig und unverhältnis-
mäßig. 

Soweit das Streikbrecherverbot sogar auch Zeitar-
beitnehmer erfasst, die bereits vor Beginn und in-
haltlich unabhängig vom dem Streik überlassen wor-
den waren (vgl. § 11 Abs. 5 Nr. 2 AÜG-E), schafft der 
Gesetzgeber damit umso schwerwiegender sogar ei-
nen Streikzwang für die Zeitarbeitnehmer und – je 
nach Verteilung des Lohnrisikos – einen Zwang für 
die Zeitarbeitgeber zur Mitfinanzierung des Streiks 
im Kundenbetrieb. Denn in Arbeitsgruppen, in de-
nen Stammarbeitnehmer und Zeitarbeitnehmer bis 
zum Streik dieselben Aufgaben erledigen, wird bei 
Streikteilnahme von Stammkräften in der Praxis eine 
Trennung ihrer Arbeiten von denen der Zeitarbeit-
nehmer kaum möglich und somit auch der Zeitar-
beitnehmereinsatz unzulässig sein (Beispiel: Tele-
fonzentrale). 

Diese Regelungen sind unverhältnismäßig und ver-
fassungswidrig, da auch bereits nach der geltenden 
Fassung von § 11 Abs. 5 AÜG dem Zeitarbeitnehmer 
im Falle eines Streiks in seinem Einsatzbetrieb ein 
Leistungsverweigerungsrecht zusteht, das die Inte-
ressen aller Beteiligten hinreichend wahrt 

II. Änderungsvorschläge zum Regierungsentwurf 

Vor diesem Hintergrund schlägt die BRAK folgende 
Änderungen des Regierungsentwurfs vor: 

1.  Zur Überlassungshöchstdauer 

§ 1 Abs. 1b AÜG-E sollte gestrichen werden. 

Zumindest sollte in § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E statt 
der Zahl „18“ die Zahl „36“ eingesetzt werden. 

2.  Zur Tariföffnungsklausel 

Es sollten in § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E die Worte 
„der Einsatzbranche“ gestrichen werden. 

Es sollte außerdem in § 1 Abs. 1b AÜG-E ein neuer 
vorletzter Satz ergänzt werden: „Im Geltungsbereich 
eines Tarifvertrages nach Satz 3 können Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen vereinbaren.“ 

3.  Zu den Sanktionen 

Der Entzug der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung bei nur geringfügigen Überschreitungen der 
Höchstüberlassungsdauer ist unverhältnismäßig und 
sollte deswegen gestrichen bzw. die Sanktion auf 
vorsätzliche und hartnäckige bzw. systematische 
Verstöße begrenzt werden. Entsprechendes gilt für 
den Entzug der Erlaubnis bei Verstößen gegen das 
Equal-Pay-Gebot. 

4.  Zum Streikbrecherverbot 

Es sollte bei der aktuellen Regelung in § 11 Abs. 5 
AÜG verbleiben. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)701 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 19. Juli 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Handelsverband Deutschland (HDE) 

Positionspapier - Gesetzliches Streikeinsatzverbot in der Zeitarbeit  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze - BR-Drucksache 294/16 

Die im aktuellen Gesetzentwurf zur Neuregelung des 
Rechts der Zeitarbeit und der Werkverträge vorgese-
hene neue Vorschrift des § 11 Abs. 5 AUG-E sieht 
vor, dass Zeitarbeitnehmer künftig nicht mehr einge-
setzt werden dürfen, soweit der Betrieb des Entlei-
hers unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffen 
ist. 

Ein solches gesetzliches Streikeinsatzverbot lehnt 
der HDE entschieden ab. Eine gesetzliche Regelung, 
die ein Streikeinsatzverbot für Zeitarbeitnehmer vor-
sieht, wäre ein schwerwiegender Verstoß gegen die 
Grundsätze der Arbeitskampfparität sowie das 
Grundrecht der negativen Koalitionsfreiheit. Eine 
entsprechende gesetzliche Regelung wäre als Verstoß 
gegen Art. 9 Abs. 3 GG daher verfassungswidrig. Da-
rauf hat die Arbeitsrechtswissenschaft bereits im 
Schrifttum immer wieder hingewiesen (s. Anlage). 

Problematisch ist insbesondere, 

 dass der Gesetzgeber nun per Gesetz eine Arbeits-
niederlegung - also ein klassisches Arbeitskampf-
mittel der Gewerkschaftsseite - anordnet. 

 dass sich die geplante Regelung offenbar auch auf 
solche Zeitarbeitnehmer erstrecken soll, die be-
reits vor dem Beginn der Arbeitskampfmaß-
nahme bspw. zur Krankheits- oder Elternzeitver-
tretung und nicht als Verteidigungsmittel der Ar-
beitgeber eingesetzt werden. Die Ausnahmerege-
lung des § 11 Absatz 5 Satz 2 des Entwurfes 
(„Satz 1 gilt nicht, wenn der Entleiher sicher-
stellt, dass Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten 
übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erle-
digt wurden, die 1. sich im Arbeitskampf befin-
den oder 2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitneh-
mern, die sich im Arbeitskampf befinden, über-
nommen haben.“) läuft im Einzelhandel leer, 
denn eine solche Sicherstellung kann der Arbeit-
geber in der Regel nicht gewährleisten. 

Beispiel:  

Ein Einzelhandelsgeschäft hat eine Kassen-
zone mit 6 Kassen. Kassen 1 bis 5 sind mit 
Stammpersonal besetzt, Kasse 6 aufgrund ei-
ner Elternzeitvertretung mit einem Zeitarbeit-
nehmer. Streiken nun die Mitarbeiter der Kas-
sen 1 bis 2, dann werden die Kunden sich an 
die Kassen 3 bis 6 wenden. Das heißt, dass 
nicht sichergestellt werden kann, dass die 
Kunden, die streikbedingt nicht durch Kasse 
1 und 2 abgefertigt werden können, nun auch 
von dem Zeitarbeitnehmer an Kasse 6 bedient 
werden. 

 dass Zeitarbeitsunternehmen, die aufgrund des in 
der Zeitarbeit geltenden Grundsatzes des Equal 
Pay unmittelbar von den Ergebnissen der Tarifab-
schlüsse in den Entleihbranchen betroffen sind, 
gezwungen werden, für die Gewerkschaft Partei 
zu ergreifen. 

 dass Zeitarbeitnehmer im Einzelfall, die den Ar-
beitskampf einer Gewerkschaft nicht unterstüt-
zen wollen, nun gezwungen werden, für die Ge-
werkschaft Partei zu ergreifen. Bisher sieht § 11 
Abs. 5 AUG vor, dass Zeitarbeitnehmer autonom 
darüber entscheiden dürfen, ob sie den Einsatz in 
bestreikten Betrieben verweigern wollen. Für ta-
rifgebundene Zeitarbeitsunternehmen besteht 
eine - nach Auffassung des Schrifttums - nicht 
normativ, sondern nur schuldrechtlich wirkende 
Regelung im Branchentarifvertrag der Zeitarbeit - 
§ 17.1 MTV BAP bzw. § 12 MTV iGZ. Es besteht 
daher auch kein darüber hinausgehender Hand-
lungsbedarf. 

 dass der Gewerkschaft faktisch ein kostenloses 
Arbeitskampfmittel zur Verfügung gestellt wird, 
da sie für die nicht eingesetzten Zeitarbeitnehmer 
keine Streikunterstützung zahlt. Dies wider-
spricht den Grundsätzen des Bundesarbeitsge-
richts, zuletzt noch einmal dargestellt in der 
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Flashmob-Entscheidung des BAG, nach denen je-
des Arbeitskampfmittel eigentlich auch ein Ele-
ment der Eigenschädigung enthält, welches den-
jenigen, der dieses Arbeitskampfmittel einsetzt, 
zu einem eigenverantwortlichen Umgang zwingt. 
Hier würde bereits die Befolgung eines Streiks 
durch einen einzigen Mitarbeiter in einem Be-
trieb genügen, um das Einsatzverbot aller in dem 
Betrieb eingesetzten Zeitarbeitnehmer auszulö-
sen. Faktisch würde sogar bereits die Streikan-
kündigung am Vorabend ausreichen, da die Zeit-
arbeitsunternehmen dann in der Regel keine Zeit-
arbeitnehmer in den Betrieb entsenden. 

 dass dies aus Sicht der Zeitarbeitsunternehmen, 
die in der Regel keine Möglichkeit haben, kurz-
fristig für die Zeitarbeitnehmer andere Einsatz-
möglichkeiten zu finden und abzurechnen, zu ei-
nem finanziellen Schaden führt, der zu einem 
Eingriff in den ausgeübten und eingerichteten 
Gewerbebetrieb nach Art. 14 GG führt. 

 dass die Arbeitskampfparität zulasten der Unter-
nehmen im Handels- und Dienstleistungsbereich 
weiter eingeschränkt wird: Während der Gewerk-
schaft der Einsatz betriebsfremder Flashmobber 
erlaubt wird, soll den Arbeitgebern der Einsatz 
betriebsfremder Zeitarbeitnehmer untersagt wer-
den. 

 dass den Einzelhandelsunternehmen damit fak-
tisch so gut wie kein Abwehrmittel mehr ver-
bleibt: Da streikbedingt ausfallende Umsätze/ 
Aufträge nicht mehr nachholbar sind, sind für 
diese Branche weder Aussperrungen noch Be-
triebsschließungen ein taugliches Abwehrmittel. 

 dass hier ein Sonderrecht für eine Branche ge-
schaffen wird. Bisher gibt es den Arbeitskampf 
betreffende Sonderregelungen nur für Beamte, 
die als solche kein Streikrecht haben. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)715 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 22. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Keine Ausnahme der DRK-Schwesternschaften aus 
dem AÜG  

1. Die Gewerkschaft ver.di lehnt die Einführung ei-
nes Ausnahmetatbestandes für die DRK-Schwestern-
schaft durch Einfügung einer weiteren Ausnahme in 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2d AÜG ausdrücklich ab.  

2. DRK-Schwestern haben nach bisheriger Recht-
sprechung keinen Arbeitnehmerstatus. Sie werden 
durch das Arbeitsrecht nicht geschützt und werden 
in der Ausübung ihrer Gewerkschaftsrechte (Streik-
recht) behindert. Diese Diskriminierung betrifft fast 
ausschließlich Frauen.  

3. Entscheidet der EuGH im gegenwärtig anhängen-
den Verfahren zur Leiharbeit gegen die Sonderstel-
lung der DRK-Schwesternschaften – was sich ab-
zeichnet - führt eine Ausnahme der DRK-Schwes-
ternschaften aus dem AÜG direkt in ein europäi-
sches Vertragsverletzungsverfahren.  

4. Gleiche Vertragsbedingungen für alle Beschäftig-
ten innerhalb des DRK müssen möglich werden. Der 
Wettbewerb wird durch Beschäftigte ohne Arbeit-
nehmerrechte verzerrt. Gewerkschaftliche Arbeit 
darf nicht länger eingeschränkt werden.  

5. Die Argumentation des Verbands der DRK-
Schwesternschaften, die DRK-Schwestern aus dem 
AÜG auszunehmen, um die Versorgung im Katastro-
phenfall sicherzustellen, dient offensichtlich der 
Verunsicherung, ist aber bei Überprüfung der Fakten 
nicht aufrecht zu erhalten. Denn der Gesetzgeber hat 
mit dem Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz 
(ZSKG) und dem Arbeitssicherstellungsgesetz (ASG) 
ausreichend Vorsorge getroffen.  

Stellung der DRK-Schwestern im Arbeitsleben  

In Deutschland gibt es insgesamt etwa 23.000 Mit-
glieder von DRK-Schwesternschaften, die Vereins-
mitglieder der 33 DRK-Schwesternschaften sind. In 
jüngerer Vergangenheit haben DRK-Schwestern-
schaften auch männliche Gesundheits- und Kran-
kenpfleger aufgenommen. Die Mitglieder der 

Schwesternschaften arbeiten zusammen mit ande-
rem Fachpersonal in Krankenhäusern, in der statio-
nären und ambulanten Altenpflege sowie in weite-
ren Hilfefeldern des Sozial- und Gesundheitswesens. 
Ihr Anteil an den Belegschaften reicht von einzelnen 
Personen bis zu mehreren hundert Beschäftigten bei 
Universitätskliniken (z.B. 370 von rund 1.100 Be-
schäftigten in der Pflege bei der Rhön-Klinikum AG 
am Standort Universitätsklinikum Marburg; mehr als 
900 von rund 1.500 Beschäftigten in der Pflege am 
Universitätsklinikum Essen.)  

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (erstmals 18.02.1956, Az. 2 AZR 294/54) ist 
den Mitgliedern der DRK-Schwesternschaften der 
Arbeitnehmerstatus verwehrt. Sie sind Vereinsmit-
glieder, haben keinen Zugang zu Arbeitsgerichten, 
können Betriebsräte und Aufsichtsräte nicht wählen 
und werden von diesen nicht vertreten. Im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen wurde den DRK-Schwes-
tern die Wahlberechtigung zu Personalräten im Jahr 
2011 eingeräumt. Den DRK-Schwestern fehlen die 
Rechte der Gewerkschaftsmitglieder. ver.di kann sie 
nicht zum Arbeitskampf aufrufen. Dies hat in der 
Vergangenheit die Wirksamkeit von Arbeitskampf-
maßnahmen eingeschränkt. Insbesondere bei Groß-
krankenhäusern und Universitätskliniken sind auf 
diese Weise bedeutende Teile der Belegschaft im 
Konfliktfall am Streiken gehindert.  

Betriebe mit DRK-Mitgliedsschwestern haben in der 
Pflege gespaltene Belegschaften. Betriebsräte, Perso-
nalräte und Gewerkschaften sind i.d.R. in ihrer Inte-
ressenvertretung behindert. Hinsichtlich des Direkti-
onsrechts der Arbeitgeber gibt es keine Unterschiede 
zwischen DRK-Schwestern und Arbeitnehmer/in-
nen. Nach den uns vorliegenden Gestellungsverträ-
gen ersetzt der aufnehmende Arbeitgeber der DRK-
Schwesternschaft den Aufwand für die betriebliche 
Altersversorgung.  
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Warum wollen die DRK-Schwesternschaften eine 
Ausnahme aus dem AÜG?  

Auslöser für den Vorstoß des Verbands der Schwes-
ternschaften vom DRK, kurz VDS, zum AÜG dürfte 
ein Verfahren beim EuGH und der Vortrag des Gene-
ralanwalts am 6.7.2016 sein. Beim EuGH steht - auf 
Vorlage des Bundesarbeitsgerichts - in Kürze eine 
Entscheidung darüber an, ob die DRK-Schwestern 
Leiharbeitnehmerinnen im Sinne Richtlinie 
2008/104/EG über Leiharbeit sind (Az. C-216/15). 
Wenn das Gericht dem Antrag des Generalanwaltes 
folgt (Auszug aus dem Antragstext s.u.), finden die 
Richtlinie und die daraus folgenden wesentlichen 
Schutzrechte von Leiharbeitnehmern auf DRK-
Schwestern Anwendung, und zwar unabhängig von 
der jeweiligen nationalen Regelung zur Leiharbeit.  

Entscheidet der EuGH im Sinne dieses Schlussantra-
ges, geht die Bedeutung der Entscheidung über den 
betriebsverfassungsrechtlichen Anlass der Vorlage 
hinaus und stellt die DRK-Schwestern im Anwen-
dungsbereich der Leiharbeitsrichtlinie anderen Ar-
beitnehmern/innen gleich.  

Vorstoß des Verbands der Schwesternschaften vom 
DRK  

Der VDS schlägt eine Ausnahmeregelung in § 1 
Abs. 3 Nr. 2d AÜG vor mit der Folge, dass die Rege-
lungen des AÜG, mit welchen die europarechtlichen 
Vorgaben der Richtlinie in nationales Recht umge-
setzt werden, in ihrer Gesamtheit keine Anwendung 
auf die DRK-Schwestern finden sollen.  

Position von ver.di:  

1. Die Herausnahme der DRK-Schwestern aus dem 
Anwendungsbereich des nationalen Rechts der 
Arbeitnehmerüberlassung verstößt im Falle einer 
positiven EuGH-Entscheidung zur Auslegung der 
Leiharbeitsrichtlinie gegen den Vorrang des euro-
päischen Rechts. Der nationale Gesetzgeber wäre 
dann sofort verpflichtet, den europarechtswidri-
gen Zustand zu beseitigen. Die Entscheidung des 
EuGH ist daher schon unter dem Gesichtspunkt 
der Vermeidung gesetzgeberischen und bürokra-
tischen Aufwands abzuwarten. Ein Vertragsver-
letzungsverfahren muss vermieden werden.  

2. Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung, würde 
den arbeitsrechtlich rechtlosen Zustand der Mit-
gliedsschwestern verlängern und ist auch aus 
Gründen der Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern abzulehnen. Kommt die Ausnahme, 
wird Spaltung der Belegschaften und die Behin-
derung von Arbeitskämpfen fortgeführt. Die not-
wendige Modernisierung der überkommenen ar-
beitsrechtlichen Strukturen der DRK-Schwes-
ternschaften und ihre Anpassung an die arbeits-
vertraglichen Bedingungen anderer DRK-Einrich-
tungen wird aufgeschoben.  

3. Durch eine Ausnahme würde das Ziel des AÜG, 
die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen von Unternehmen, die Leiharbeitnehmer ein-
setzen, im Bereich der Wohlfahrtsverbände und 
Krankenhausunternehmen gefährdet.  

4. Auch ohne die vorgeschlagene Ausnahme im 
AÜG kann die traditionelle Bindung der Schwes-
ternschaft an das DRK durch die bestehende indi-
viduelle Vereinsmitgliedschaft zur Durchführung 
einer gesonderten betrieblichen Altersversor-
gung, Qualifikation etc. weiterhin gesichert wer-
den. Für den Einsatz im Verteidigungs- bzw. Zi-
vilschutzfall hat der Gesetzgeber bereits im ASG 
(Arbeitssicherstellungsgesetz) dazu die notwen-
dige Rechtsklarheit geschaffen und in seiner No-
vellierung vom 29. Juni 2015 um die neuen For-
men möglicher Bedrohung ergänzt. Es spricht für 
sich, dass die anderen (in ZSKG § 26 „Mitwir-
kung der Organisationen“ genannten) Hilfsorga-
nisationen dieses Thema nicht problematisieren. 
Auch ist in Krankenhäusern wie dem Universi-
tätsklinikum Essen nicht vorstellbar, dass zwei 
Drittel der Pflegekräfte im Zivilschutz- oder Kata-
strophenfall abgezogen werden, denn dann wäre 
die Funktionsfähigkeit des Universitätsklinikums 
nicht mehr gewährleistet. Für den Katastrophen-
fall hat das Universitätsklinikum im Gestellungs-
vertrag geregelt, dass die Schwesternschaft Pfle-
gepersonal nur im Einvernehmen mit dem Vor-
stand des Klinikums abziehen kann. Katastro-
pheneinsätze sind für DRK-Schwestern - nicht 
anders als für andere Bürgerinnen und Bürger - 
freiwillig.  

5. Eine Ausnahmeregelung im AÜG, wie sie für den 
öffentlichen Dienst vorgesehen ist, verbietet sich 
auch wegen der Nichterfüllung des Schutzbe-
dürfnisses nach EU Richtlinie 2008/104/EG. Die 
rechtliche Stellung der DRK Schwestern unter-
scheidet sich wesentlich von der Gestellung im 
Öffentlichen Dienst, für welche im AÜG in 
§ Abs. 3 Nr. 2 b und c eine Ausnahme vorgese-
hen ist. Zum einen wird dort die Gestellung erst 
durch tarifliche Regelungen möglich gemacht, so-
mit durch Mitwirkung einer Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer. Zum anderen übersteigt das 
dortige Schutzniveau in jeder Hin-sicht die Vor-
gaben der europäischen Leiharbeitsrichtlinie für 
die Betroffenen. Schon in der geltenden Recht-
sprechung wird daher von bei der Gestellung 
nach TVöD von einer „Übererfüllung des Schutz-
bedürfnisses“ gesprochen.  

Anhang:  

Auszug aus dem Schlussantrag des Generalanwalts 
beim EuGH vom 6. Juli 2016:  

„Im vorliegenden Fall darf meines Erachtens ein 
Mitgliedstaat nicht dazu befugt sein, eine inner-
staatliche Regelung in einer Weise anzuwenden, 
die dazu führen würde, dass die Verwirklichung 
der Ziele der Richtlinie 2008/104(30) gefährdet 
und diese mithin ihrer praktischen Wirksamkeit 
beraubt würde. Insbesondere darf die im inner-
staatlichen Recht vorgesehene Definition des Be-
griffs „Arbeitnehmer“ nicht dazu führen, dass be-
stimmte Kategorien von Berufstätigen ohne ob-
jektiven Grund von diesem Begriff und damit 
von dem daran geknüpften, durch die Richtlinie 
2008/104 gewährten Schutz ausgenommen wer-
den.“  
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Ausgelöst wurde das Verfahren durch den Betriebs-
rat der Ruhrlandklinik gGmbH Essen – eine Tochter-
gesellschaft des Universitätsklinikums Essen - der 

die Beschäftigung der Mitglieder der DRK-Schwes-
ternschaft an der Ruhrlandklinik für dauerhafte und 
damit unzulässige Arbeitnehmerüberlassung hält. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)717 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 26. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

dbb beamtenbund und tarifunion 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

A) Allgemein 

Die Anzahl der als Leiharbeitnehmer Beschäftigten 
steigt kontinuierlich. Waren im Jahr 2002 noch 
318.000 Personen als Leiharbeitnehmer tätig, so stieg 
die Anzahl, nach zwischenzeitlichen Rückgängen, 
bis zum Jahr 2015 auf rund 961.000 Personen an. 

Leiharbeit sollte ursprünglich zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen dienen. Längst wird diese Form der 
vertraglichen Gestaltung aber auch dazu genutzt, 
Stammbeschäftigte auszutauschen oder Lohndum-
ping zu betreiben.  

Die Koalitionsparteien haben im Koalitionsvertrag 
Änderungen bei der Ausgestaltung von Leiharbeit 
vereinbart und wollten der missbräuchlichen Gestal-
tungsform des Werkvertrages einen Riegel vorschie-
ben. Einige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag 
werden mit dem vorliegenden Entwurf nur in abge-
schwächter Form, oftmals zu Lasten der Leiharbeit-
nehmer, umgesetzt. Ein großer gesetzlicher Schritt 
im Sinne der Beschäftigten bleibt aus.  

Die dringend erforderliche Auflistung der Abgren-
zungskriterien zwischen Werkvertrag und Schein-
werkvertrag fehlt im vorliegenden Entwurf.  

Zur Erleichterung der Prüftätigkeiten von Behörden 
sollten laut Koalitionsvertrag die wesentlichen, 
durch die Rechtsprechung entwickelten Abgren-
zungskriterien zwischen ordnungsgemäßem und 
missbräuchlichem Fremdpersonaleinsatz gesetzlich 
geregelt werden. Der Gesetzentwurf liefert nur eine 
allgemeine Definition des Begriffes „Arbeitnehmer“. 
Diese allgemeine Definition ist nicht ausreichend, 
wenn es um die erforderliche Rechtsklarheit bei der 
Abgrenzung von Werkvertrag und Scheinwerkver-
trag geht. Der dbb fordert, Regelungen zu erlassen, 
mit denen der Missbrauch von Werk- und Dienstver-
trägen unterbunden wird. Dazu sind konkrete Tatbe-
stände in das Gesetz aufzunehmen, bei deren Vorlie-
gen vermutet wird, dass es sich um einen Schein-
werk- bzw. Scheindienstvertrag handelt. Das Unter-
nehmen sollte die Vermutung widerlegen können. 

Diese Erweiterung des Gesetzes ist überfällig und zur 
rechtlichen Klarstellung erforderlich. 

Unzureichend ist auch die vorgesehene gesetzliche 
Regelung zur Dauer der Arbeitnehmerüberlassung.  

Die vorgesehene gesetzliche Festlegung einer 
Höchstdauer der Arbeitnehmerüberlassung auf 
18 Monate ist als Konsequenz aus der Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts vom 10. Juli 2013 (Az.: 
7 ABR 91/11) positiv zu bewerten. Hiernach dürfen 
Leiharbeitnehmer nicht mehr für unbestimmte Zeit 
eingesetzt werden, sondern nur noch vorüberge-
hend. Die Möglichkeit, diese 18 Monate durch Tarif-
vertrag abzubedingen, öffnet dem Missbrauch wieder 
Tür und Tor. Hieraus entsteht die Möglichkeit, für 
einen wesentlich längeren Zeitraum Leiharbeitneh-
mer zu beschäftigen. Der dbb fordert daher, eine ge-
setzliche Höchstdauer der Arbeitnehmerüberlassung 
einzuführen, die nicht durch tarifvertragliche Rege-
lungen aufgehoben bzw. verlängert werden kann. 
Die jetzt vorgesehene Regelung wird unweigerlich 
dazu führen, dass wieder Gerichte darüber entschei-
den, wann die tarifvertraglich festgelegte Höchst-
dauer dem Gesetzeszweck - Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht zeitlich unbegrenzt zuzulassen - wider-
spricht. Zudem kritisiert der dbb, dass die Höchst-
dauer der Überlassung ausschließlich arbeitnehmer- 
und nicht arbeitsplatzbezogen ist. Leiharbeit darf 
nicht dazu führen, Stammbeschäftigte zu verdrän-
gen. Durch das Abstellen auf den überlassenen Ar-
beitnehmer wird diese Verdrängung nicht verhin-
dert.  

Der Koalitionsvertrag sieht weiterhin vor, Leiharbeit-
nehmer hinsichtlich des Arbeitsentgelts spätestens 
nach neun Monaten mit den Stammarbeitnehmern 
gleichzustellen. Der Gesetzentwurf nimmt diese Ver-
einbarung auf, lässt aber eine Abweichung vom 
Gleichstellungsgrundsatz durch Tarifvertrag zu. 
Durch die vorgesehene Ermöglichung abweichender 
Vereinbarungen durch Tarifvertrag werden Schlupf-
löcher zu Lasten der Leiharbeitnehmer geschaffen. 
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Der dbb fordert, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
den Tarifvorbehalt zugunsten einer bedingungslosen 
Geltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes von 
Leiharbeitnehmern und Stammbeschäftigten zu 
streichen. Diese Gleichbehandlung wird vom ersten 
Tag an gefordert, eine Frist von neun Monaten be-
nachteiligt die Leiharbeitnehmer letztlich ohne sach-
lichen Grund. 

Positiv bewertet der dbb die Rechtsfolgen bei einer 
verdeckten Arbeitnehmerüberlassung. Künftig wird, 
ebenso wie bei der illegalen Arbeitnehmerüberlas-
sung, ein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitneh-
mer und Entleiher fingiert. Diese Rechtsfolge hatte 
der dbb bereits seit langem gefordert.  

Kritisch sieht der dbb das Widerspruchsrecht des 
Leiharbeitnehmers gegen das fingierte Arbeitsver-
hältnis. Auch wenn der Widerspruch nicht im Vor-
feld abgegeben werden kann, kann auf missbräuchli-
chem Weg der Leiharbeitnehmer dazu bewegt wer-
den, dem neuen Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher 
zu widersprechen. Die abschreckende Wirkung auf 
den Entleiher, sich mit ggfs. einer Vielzahl von 
neuen Arbeitnehmern konfrontiert zu sehen, für die 
er rückwirkend und künftig Sozialabgaben und Lohn 
zu tragen hat, würde so in Leere laufen. 

War in dem Referentenentwurf noch eine Regelung 
enthalten, wonach Leiharbeitnehmer künftig nicht 
mehr eingesetzt werden dürfen, soweit der Betrieb 
des Entleihers unmittelbar von einem Arbeitskampf 
betroffen ist, so wird diese positive Regelung durch 
den vorliegenden Gesetzentwurf verwässert. Die im 
Gesetzentwurf genannten Ausnahmen sind unprä-
zise und lassen einen Einsatz von Leiharbeitneh-
mern im bestreikten Betrieb zu. Der Gesetzgeber hat 
hier nachzubessern und sicher zu stellen, dass Leih-
arbeitnehmer ohne Ausnahme nicht in bestreikten 
Betrieben eingesetzt werden dürfen. 

Der dbb begrüßt die gesetzliche Klarstellung für die 
Personalgestellung, wonach die Vorgaben des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes in weiten Teilen 
nicht auf die in Tarifverträgen des öffentlichen 
Dienstes vorgesehenen Personalgestellungen an-
wendbar sind.  

Bezüglich der betriebsverfassungsrechtlichen Rege-
lungen geht der Gesetzentwurf kaum über das hin-
aus, was die Rechtsprechung den Betriebsräten nicht 
ohnehin schon zugestanden hat. Wirksamere Instru-
mente, insbesondere Mitbestimmungsrechte, um den 
Missbrauch von Leiharbeit und Werkvertragsgestal-
tungen auf betrieblicher Ebene zu verhindern, wer-
den den Betriebsräten nicht an die Hand gegeben. 

B) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 

Zu c) 

Die gesetzliche Festlegung der Überlassungshöchst-
dauer wird begrüßt. Da Leiharbeit die Kernfunktion 
hat, Auftragsspitzen abzufedern, sind 18 Monate 
eine ausreichende Zeit. 

Die Möglichkeit, mittels Tarifvertrag eine längere 
Überlassungshöchstdauer festzulegen, wird insoweit 

vom dbb kritisiert, dass es in diesem Fall keine ge-
setzliche absolute Höchstgrenze geben soll.  

Die tarifvertragliche Möglichkeit kann auch dazu ge-
nutzt werden, die Überlassungshöchstdauer von 18 
Monaten auszuhebeln. Selbst der Gesetzentwurf geht 
in seiner Begründung davon aus. Absatz 1b Satz 6 
ermöglicht nicht tarifgebundenen Entleihern, von 
der tarifvertraglichen Öffnungsklausel für Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen Gebrauch zu machen. 
Hier gilt für die Höchstdauer eine gesetzliche Ober-
grenze von 24 Monaten. Nunmehr verweist die Ge-
setzesbegründung darauf, dass eine Tarifbindung 
notwendig ist, wenn diese Begrenzung überschritten 
werden soll: „So wird ein weiterer Anreiz zur Ta-
rifbindung gesetzt.“ Sollten 24 Monate nicht reichen, 
so der Umkehrschluss, sollte der Entleiher einen Ta-
rifvertrag abschließen. Hier werden die Weichen da-
für gestellt, dass der Einsatz von Leiharbeitnehmern 
nicht mehr das Ziel verfolgt, Auftragsspitzen abzuar-
beiten, sondern vielmehr durch längere Überlas-
sungsdauer Arbeitnehmerschutzrechte auszuhebeln 
und Lohndumping zu betreiben. 

Hierfür spricht auch die Berechnungsmodalität der 
anrechenbaren Zeit für die Höchstdauer. Der Zeit-
raum vorheriger Überlassungen des Leiharbeitneh-
mers an denselben Entleiher sind laut Gesetzentwurf 
nur dann anzurechnen, wenn zwischen den Einsät-
zen weniger als drei Monate liegen. Ging der Refe-
rentenentwurf noch von sechs Monaten aus, so soll 
es nunmehr für die Berechnung der Höchstdauer un-
erheblich sein, wenn der Leiharbeitnehmer vor mehr 
als drei Monaten beim Entleiher beschäftigt war. 
Hier hat der Gesetzgeber nachzubessern und im 
Sinne einer Unterbindung des Missbrauchs die 
Dauer der unbeachtlichen Unterbrechung von drei 
auf mindestens zwölf Monate heraufzusetzen.   

Zu d) cc) 

Die Vorschrift regelt, dass künftig die Vorgaben des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in weiten Teilen 
nicht auf die Personalgestellungen des öffentlichen 
Dienstes anwendbar sind. Diese Personalgestellun-
gen sind dadurch gekennzeichnet, dass bei einer 
Verlagerung der Aufgaben eines Beschäftigten auf ei-
nen Dritten das Arbeitsverhältnis mit dem bisheri-
gen Arbeitgeber weiter besteht, die arbeitsvertraglich 
geschuldete Leistung jedoch zukünftig bei dem Drit-
ten nach dessen Weisungen erbracht wird. 

Der dbb begrüßt diese rechtliche Klarstellung. Durch 
diese Regelung werden bestehende Rechtsunsicher-
heiten beseitigt und der besonderen Form der Aufga-
benverlagerung im öffentlichen Dienst Rechnung ge-
tragen.  

Zu Nummer 3 

Unter der Überschrift „Grundsatz der Gleichstel-
lung“ des § 8 sollen verschiedene Regelungen, die 
bisher im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verteilt 
waren, systematisch zusammengeführt werden.  

Inhaltlich neu geregelt ist der Anspruch der Leihar-
beitnehmer auf gleiches Arbeitsentgelt wie die 
Stammbelegschaft nach neun Monaten. Der Leihar-
beitnehmer hat Anspruch auf das Arbeitsentgelt, das 
vergleichbare Stammarbeitnehmer des Entleihers im 
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Betrieb des Entleihers erhalten (Equal Pay). Eine dar-
über hinaus dauernde Abweichung vom Gleichstel-
lungsgrundsatz ist hinsichtlich des Arbeitsentgelts 
nur noch möglich, wenn für das Arbeitsverhältnis 
ein (Branchen-) Zuschlagstarifvertrag gilt, der nach 
einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen 
eine stufenweise Heranführung des Arbeitsentgelts 
an das vergleichbare tarifvertragliche Arbeitsentgelt 
in der Einsatzbranche vorsieht.  

Der dbb fordert gleiches Arbeitsentgelt für Leihar-
beitnehmer vom ersten Tag an.  

Ein Anspruch auf gleiches Arbeitsentgelt erst nach 
neun Monaten oder, wenn tarifvertraglich geregelt, 
noch später benachteiligt die Leiharbeitnehmer 
grundlos. Leiharbeit darf nicht als Lohneinsparungs-
modell genutzt werden. Die Entleihbetriebe dürfen 
nicht den Anreiz erhalten, mit Leiharbeit ihre Kos-
ten zu senken. Brauchen sie zur Bewältigung von 
Auftragsspitzen flexibel mehr Personal, so können 
sie auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen. Diese Mög-
lichkeit ist ein Wert an sich. Weshalb diese Perso-
nengruppe finanziell benachteiligt wird, erschließt 
sich nicht. Selbst bei einer angenommenen Einarbei-
tungszeit sind neun Monate eine nicht gerechtfer-
tigte Dauer der finanziellen Schlechterstellung, so-
weit nicht auch für Stammbeschäftigte nach Tarif-
vertrag Einarbeitungszeiten mit niedriger Vergütung 
gelten. 

Legt man die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 
für das Jahr 2015 zu Grunde, so endet rund die 
Hälfte der Leiharbeitsverhältnisse nach weniger als 
drei Monaten. Diese Personengruppe käme wegen zu 
geringer Dauer nicht auf eine gleiche Bezahlung wie 
die Stammbeschäftigten. Weiterhin übt mehr als die 
Hälfte der Leiharbeitnehmer eine Helfertätigkeit aus. 
Eine Einarbeitungszeit dieser Personengruppe dürfte 
recht kurz ausfallen.  

Der Tarifvorbehalt ist zu Gunsten einer bedingungs-
losen Geltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
von Leiharbeitnehmern und Stammbeschäftigten zu 
streichen. Leiharbeitnehmer und Stammbelegschaft 
sind bei der Entlohnung gleichzustellen und zu glei-
chen Arbeitsbedingungen zu beschäftigen. Hierzu 
zählen auch Ansprüche aus Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen, Gesamtzusagen oder übertarifliche Zu-
lagen. 

Zu Nummern 4 und 5 

Mit der Neufassung von § 9 wird die geltende 
Rechtsfolge einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung 
ohne erforderliche Verleiherlaubnis um ein Wider-
spruchsrecht des Leiharbeitnehmers ergänzt. 

Ebenso erhalten Leiharbeitnehmer ein Wider-
spruchsrecht, wenn eine verdeckte Arbeitnehmer-
überlassung vorliegt oder wenn die Überlassungs-
höchstdauer überschritten wurde.  

In all diesen Fällen wird zunächst ein Arbeitsver-
hältnis zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeit-
nehmer fingiert.  

In der Vergangenheit sind Arbeitnehmer teilweise 
im Rahmen von vermeintlichen Werkverträgen über-
lassen worden. Der vermeintliche Werkvertragsun-

ternehmer konnte für den Fall, dass diese Konstella-
tion aufgedeckt wurde, eine Verleiherlaubnis vorhal-
ten. Auf diese konnte er sich berufen und damit die 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgesehenen 
Rechtsfolgen einer illegalen Arbeitnehmerüberlas-
sung vermeiden. Künftig sollen der vermeintliche 
Werkvertragsunternehmer und sein Auftraggeber in 
diesen Fallkonstellationen auch bei Vorlage einer 
Verleiherlaubnis nicht besser gestellt sein als derje-
nige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung be-
treibt. Hierzu wird vorgesehen, dass die Überlassung 
des Arbeitnehmers ausdrücklich als Arbeitnehmer-
überlassung zu bezeichnen ist. Bei einer verdeckten 
Arbeitnehmerüberlassung wird ebenso wie bei der 
illegalen Arbeitnehmerüberlassung ein Arbeitsver-
hältnis zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher 
fingiert.  

Der dbb begrüßt diese Neuregelungen. Durch das 
Fingieren eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem 
Entleiher und dem Arbeitnehmer, selbst dann, wenn 
eine Verleiherlaubnis vorliegt, ist eine bewährte 
Sanktion des Entleihers gegeben. Gleiches gilt, wenn 
die Überlassungshöchstdauer überschritten wurde. 

Das eingeführte Widerspruchsrecht sieht der dbb kri-
tisch. Der Begründung zu Folge soll der Leiharbeit-
nehmer dem Vertrag mit dem Entleiher widerspre-
chen können, da Konstellationen denkbar seien, in 
denen der Leiharbeitnehmer an seinem Arbeitsver-
hältnis zum Verleiher festhalten will. Die nun in § 9 
vorgenommene Ergänzung sieht vor, dass die Un-
wirksamkeit des Arbeitsverhältnisses zwischen Leih-
arbeitnehmer und Verleiher nicht eintritt, wenn der 
Leiharbeitnehmer innerhalb eines Monats erklärt, 
dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher 
festhält. Durch die – noch im Referentenentwurf feh-
lende – Einführung eines zweiten Absatzes soll ver-
mieden werden, dass der Leiharbeitnehmer sein Wi-
derrufsrecht „blanco“ vor dem Einsatz beim Entlei-
her unterzeichnet und somit der Missbrauch für den 
Entleiher keine weiteren Konsequenzen nach sich 
zieht. Es stellt sich aber bereits die Frage, weshalb 
ein Widerspruchsrecht neu eingeführt wird, obwohl 
kein Fall bekannt ist, dass ein Leiharbeitnehmer ge-
gen einen fingierten Arbeitsvertrag mit dem Entlei-
her geklagt hat. Es lassen sich aber genügend Mög-
lichkeiten vorbringen, wie der Verleiher den Leihar-
beitnehmer dazu bewegen kann, von seinem Wider-
spruchsrecht gegen das Zustandekommen des Ar-
beitsvertrages mit dem Entleiher Gebrauch zu ma-
chen. 

Der Entleiher darf zudem nach einer missbräuchli-
chen Arbeitnehmerüberlassung nicht von seinen 
Pflichten entbunden werden. Selbst bei Vorliegen ei-
nes Widerspruches muss der Entleiher in die Pflicht 
genommen werden, Steuern und Sozialabgaben für 
die Vergangenheit für den Leiharbeitnehmer so zu 
leisten, als wenn er einen eigenen Beschäftigten ein-
gestellt hätte. Sollte ein Widerspruchsrecht einge-
führt werden, sollte dieses nur in engen Grenzen 
ausgeübt werden dürfen. Der Widerspruch sollte nur 
gegenüber der zuständigen Behörde, nämlich der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit, nach eingehender In-
formation des Betroffenen, ausgesprochen werden 
können.   
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Zu Nummer 6 

Durch die Einführung des § 10a sollen die Rechtsfol-
gen bei Überlassung durch eine andere Person als 
den Arbeitgeber dargelegt werden. Es wird gesetzlich 
klargestellt, dass der Weiterverleih von Leiharbeit-
nehmern verboten ist. Wenn bei einem derartigen 
Fremdpersonaleinsatz weitere Unternehmen ohne 
arbeitsvertragliche Beziehung zum Leiharbeitnehmer 
zwischengeschaltet werden und die Überlassungs-
höchstdauer überschritten ist, keine Verleiherlaub-
nis besteht oder eine verdeckte Arbeitnehmerüber-
lassung vorliegt, wird das Arbeitsverhältnis des 
Leiharbeitnehmers zum Einsatzarbeitgeber fingiert, 
bei dem die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht 
wird. 

Diese Regelung ist eine konsequente Weiterentwick-
lung des Gesetzes. Der dbb begrüßt zudem, dass bei 
einem Verstoß gegen dieses Verbot ein Arbeitsver-
trag zwischen dem Leiharbeitnehmer und dem Ein-
satzarbeitgeber fingiert wird, bei dem der Leiharbeit-
nehmer seine Arbeitsleistung tatsächlich erbringt.  

Zu Nummer 7 

Zu a) 

Die bestehenden Regelungen zur Information von 
Leiharbeitnehmern durch den Verleiher werden 
künftig ergänzt. Zukünftig muss der Verleiher den 
Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber in-
formieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird. 
Für Leiharbeitnehmer wird in Zweifelsfällen trans-
parent, ob sie beim jeweiligen Einsatz als Leiharbeit-
nehmer oder als Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines 
Dienst- oder Werkvertrages tätig werden.  

Der dbb begrüßt diese neu eingeführte Regelung. 
Hierdurch ist für die Beschäftigten erkennbar, ob sie 
Ansprüche aus dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz geltend machen können. Zudem stellt diese Vor-
schrift eine zusätzliche Vorkehrung gegen miss-
bräuchliche Werkverträge dar.  

Zu b) 

Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer künftig nicht 
mehr als Streikbrecher einsetzen, selbst wenn der 
Leiharbeitnehmer hierzu seine Einwilligung erteilt 
hat.  

Die bisherige Regelung, die es dem Leiharbeitneh-
mer freistellte, im Entleihbetrieb tätig zu sein, der 
unmittelbar durch einen Arbeitskampf betroffen ist, 
führte dazu, dass Leiharbeitnehmer als Streikbrecher 
eingesetzt wurden.  

Der dbb begrüßt das künftige Verbot des Einsatzes 
von Leiharbeitnehmern bei Entleihbetrieben, die un-
mittelbar von einer Arbeitskampfmaßnahme betrof-
fen sind. Grundgedanke des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes ist, Leiharbeitnehmer bei Auftragsspit-
zen einzusetzen, nicht aber die Wirkung von Ar-
beitskampfmaßnahmen zu beeinflussen.  

Der dbb spricht sich für die Streichung des neu im 
Gesetzgebungsverfahren eingeführten zweiten Satzes 
aus. Dieser besagt, dass Leiharbeitnehmer doch in ei-
nem vom Arbeitskampf bestreikten Betrieb einge-
setzt werden können, wenn sie keine Tätigkeiten 
übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erledigt 

wurden, die sich im Arbeitskampf befinden oder ih-
rerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern übernom-
men haben, die sich im Arbeitskampf befinden. 
Diese Abgrenzung ist zu ungenau und für den ein-
zelnen Leiharbeitnehmer nicht zu prüfen. Der Mög-
lichkeit, Streikmaßnahmen durch den Einsatz von 
Leiharbeitnehmern wirkungslos werden zu lassen, 
wird durch diese Regelung eine Tür geöffnet. 

Zu Nummer 10 

Der Entwurf setzt den vom Bundesarbeitsgericht be-
reits vor Jahren eingeschlagenen Weg fort, Leihar-
beitnehmer bei diversen Schwellenwerten mitzuzäh-
len. Die Regelung wird daher grundsätzlich begrüßt. 

Zu Nummer 11 

Der Katalog der Ordnungswidrigkeiten wird den 
Neuregelungen angepasst. Die zuständigen Kontroll-
behörden, die Bundesagentur für Arbeit und die Be-
hörden der Zollverwaltung, müssen, um ihre Aufga-
ben erfüllen zu können, personell ausreichend gut 
aufgestellt sein.  

Zu Artikel 2 

Artikel 2 sieht die Einfügung eines neuen § 611a 
BGB vor. Definiert wird der Begriff Arbeitnehmer. 
Damit sollen missbräuchliche Gestaltungen des 
Fremdpersonaleinsatzes durch vermeintlich selbst-
ständige Tätigkeiten verhindert werden.  

Der erste Referentenentwurf konkretisierte in Absatz 
2 die von der Rechtsprechung für die Feststellung ei-
nes Arbeitsverhältnisses herangezogenen Kriterien 
der Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisa-
tion und der Weisungsgebundenheit. Zur Ausfüllung 
dieser allgemeinen Begriffe wurden die von der 
Rechtsprechung entwickelten Kriterien gesetzlich 
niedergelegt. Die Kriterien wurden damit für die Pra-
xis, insbesondere für die Prüftätigkeit der Behörden, 
transparent wiedergegeben. In der Vorschrift wurden 
die von der Rechtsprechung entwickelten Abgren-
zungskriterien aufgegriffen und aufgelistet. Dieser 
Kriterienkatalog wurde im Laufe des Gesetzgebungs-
verfahrens gestrichen. 

Der dbb kritisiert, dass im vorliegenden Gesetzent-
wurf ein Kriterienkatalog zur Abgrenzung von Werk-
vertrag und Scheinwerkvertrag fehlt. 

Werkverträge sind eine gesetzlich anerkannte und 
übliche Gestaltungsform der Arbeitserledigung. Wird 
ein Werkvertrag jedoch abgeschlossen, um unter 
dem Deckmantel dieser Vertragsgestaltung faktisch 
nur Personal zu „überlassen“, liegt ein Scheinwerk- 
oder Scheindienstvertrag vor. In diesem Fall werden 
die Regeln der legalen Arbeitnehmerüberlassung, die 
bereits Regeln für eine Ausnahmesituation sind, un-
terlaufen und zum Nachteil der Arbeitnehmer ver-
letzt. Die einzelnen Abgrenzungskriterien sind in der 
Praxis oftmals fließend. Um den Prüfbehörden Un-
terstützung zu gewähren, aber auch allen an der Ver-
tragsgestaltung Beteiligten Klarheit zu verschaffen, 
ist die Aufnahme eines Kriterienkataloges unabding-
bar. Hieraus ergäbe sich die Feststellung, ob jemand 
in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert ist 
und Weisungen unterliegt.  

Hier ist der Gesetzentwurf nachzubessern. 
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Zu Artikel 3 

Zu Nummer 2 

Zu a) und b) 

Eine erschöpfende und gewissenhafte Wahrneh-
mung der Rechte des Betriebsrats setzt voraus, dass 
dieser umfassende Informationsrechte besitzt. Dazu 
gehört auch das Recht, Einsicht in die Arbeitsver-
träge zwischen Leiharbeitnehmern und Verleihern 
nehmen zu können und über die Bewerbungsunter-
lagen von Leiharbeitnehmern unterrichtet zu wer-
den. Diese Konkretisierung des Informationsan-
spruchs ist jedoch nicht ausreichend. 

Die Rechte des Betriebsrats im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von Leiharbeitnehmern müssen erwei-
tert werden. Durch umfassende Mitbestimmungs-
rechte und konkrete Zustimmungsverweigerungs-
rechte muss ein Betriebsrat die Möglichkeit haben, 
etwa einer Ersetzung der Stammbelegschaft durch 
Leiharbeitnehmer entgegenzuwirken.  

Auch um dem zunehmenden Einsatz von Fremdar-
beitnehmern aufgrund von mit Fremdfirmen ge-
schlossenen Werkverträgen begegnen zu können, 
muss der konkrete Einsatz von Fremdarbeitnehmern 
der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen. In 
diesem Fall muss dem Betriebsrat die Gelegenheit 
gegeben werden, konkrete Nachteile für die Beschäf-
tigten abwehren zu können. 

Zu Nummer 3 

Die geplante Klarstellung bringt keine wesentlichen 
Verbesserungen. Bei der Personalplanung nach § 92 
BetrVG sind vielmehr die Beteiligungsrechte hin zu 
einer erzwingbaren Mitbestimmung und einem er-
zwingbaren Einigungsstellenverfahren auszubauen. 
Bereits im Planungsstadium werden Entscheidungen 
getroffen, die sich bei entsprechender Durchführung 
als belastend für die Arbeitnehmer erweisen. Auch 
die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer an 
Aufstiegsmöglichkeiten und Schutz der Arbeits-
plätze müssen Berücksichtigung finden. Daher ist es 

gerechtfertigt, den Betriebsrat bereits in diesem frü-
hen Stadium mitentscheidend zu beteiligen. Nur so 
wird eine Objektivierung und bessere Durchsetzbar-
keit sowohl der allgemeinen Personalwirtschaft als 
auch der personellen Auswirkungen im Einzelfall 
bewirkt. 

Zu Artikel 4 

Der gesetzliche Arbeitsschutz ist auch bei Werkver-
tragsarbeitnehmern sicher zu stellen, weshalb der 
Gesetzentwurf die Zusammenarbeit der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit (FKS) mit den Arbeitsschutzbe-
hörden durch Datenaustausch stärken soll. Vollzugs-
relevante Informationen sollen schnell und unbüro-
kratisch ausgetauscht werden können. Über die be-
reits im Gesetz kodifizierte allgemeine Zusammenar-
beitsverpflichtung hinaus sollten die Arbeitsschutz-
gesetze in den Katalog des § 6 Absatz 3 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) aufge-
nommen werden. 

Der dbb kritisiert, dass die längst überfällige Auf-
nahme der Arbeitsschutzgesetze in den Katalog des § 
6 SchwarzArbG im Gesetzesentwurf fehlt. Nur durch 
den Austausch von Informationen kann es gelingen, 
den Arbeitnehmerschutz ausreichend sicher zu stel-
len, weshalb diese Regelung, wie sie im Referenten-
entwurf noch vorhanden war, im Gesetz aufgenom-
men werden sollte. 

In diesem Zusammenhang hätte der Gesetzgeber 
auch den bisher unberücksichtigten Sachverhalt re-
geln sollen, dass Arbeitsunfälle von Arbeitnehmern, 
die nicht als Versicherte im Sinne des § 2 SGB VII 
gelten - wie beispielsweise bei bestimmten Werkver-
tragsverhältnissen - gemäß § 193 SGB VII der zustän-
digen Arbeitsschutzbehörde zu melden sind. Zur Si-
cherstellung des Arbeitsschutzes sowie des Informa-
tionsgewinns und -austausches zwischen den Behör-
den im Sinne der Bekämpfung von unzulässiger Be-
schäftigung ist hier eine klarstellende Regelung er-
forderlich. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)718 
Ausschuss für Bezug zu 18(11)715 
Arbeit und Soziales 
18. Wahlperiode 27. September 2016 

Information für den Ausschuss 

DRK e.V. und Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. 

Stellungnahme zum Thesenpapier der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
vom 20.9.2016 betreffend das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Das vorgenannte vom Bundesvorstand der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di (im Folgenden 
kurz: ver.di genannt) an die Bundestagsfraktionen 
übermittelte Thesenpapier ist sachlich und rechtlich 
unrichtig. Es stellt die tatsächlichen und rechtlichen 
Umstände der Rotkreuzschwestern und ihrer Arbeit 
falsch dar und ordnet den diesbezüglichen Tatbe-
stand sowohl auf deutscher als auch auf europäi-
scher Ebene rechtlich unzutreffend ein. 

1. Gemeinsamer Vorschlag des DRK e.V. sowie des 
Verbandes der Schwesternschaften vom DRK 
e.V. vom Juli 2016 zur Bundestags-Drucksache 
18/9232 erweitert die betriebliche Interessenver-
tretung von gestellten Rotkreuzschwestern  

Eingangs ist zunächst einmal festzuhalten, dass 
ver.di den Gesetzesänderungsvorschlag des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) und seines Verbandes 
der Schwesternschaften (VdS) nur unzureichend 
darstellt. Dieser Vorschlag des DRK/VdS beinhaltet 
Änderungsvorschläge nicht nur bezüglich des künf-
tigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG-Neu), 
sondern insbesondere auch bezüglich des Betriebs-
verfassungsgesetzes (BetrVG). Der Vorschlag lautet 
im Einzelnen wie folgt: 

1. Die generelle Herausnahme des DRK als nati-
onale Hilfsgesellschaft aus dem AÜG-Anwen-
dungsbereich in § 1, Absatz 3 AÜG-Neu 
durch Einfügung nachfolgender neuer Num-
mer 2d: 

….„2d. der Mitglieder, Verbände und Glie-
derungen der Nationalen Gesellschaft des 
Roten Kreuzes im Sinne von § 1 Satz 1 DRK-
Gesetz“ 

2. Für die obige Herausnahme gemäß Nr. 1. die 
nachfolgende Erweiterung im Anwendungs-
bereich des BetrVG in § 5, Absatz 1, Satz 2 
mit folgendem Ergänzungswortlaut im Satz 2: 

„Als Arbeitnehmer gelten auch ... Personen, 
die dauerhaft im Rahmen 
von Gestellungsverträgen bei Gestellungs-
vertragspartnern eingesetzt werden, 
sofern es sich bei den gestellten Personen 
um Vereinsmitglieder innerhalb der Natio-
nalen Gesellschaft des Roten Kreuzes im 
Sinne von § 1 Satz 1 des DRK-Gesetze han-
delt.“ 

Bereits dieser Vorschlag stellt klar, dass sämtliche 
Ausführungen von ver.di betreffend betrieblicher In-
teressenvertretung unzutreffend sind und dass für 
gestellte Rotkreuzschwestern im Falle der Umset-
zung dieses DRK-/VdS-seitigen Änderungsvorschla-
ges die Interessenvertretungsrechte auf betrieblicher 
Ebene betriebsverfassungsrechtlich erweitert wer-
den. 

2. Aktuelle rechtliche und soziale Schutzniveau 
von Rotkreuzschwestern 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner mehr als 60-
jährigen Rechtsprechung stets klargestellt, dass der 
Status sui generis der Rotkreuzschwestern höchst-
richterlich anerkannt ist, wenn das rechtliche und 
soziale Schutzniveau von Rotkreuzschwestern min-
destens dem Schutzniveau eines Arbeitnehmers ent-
spricht. 

Im direkten Vergleich zwischen Arbeitnehmer und 
Rotkreuzschwester ist, wie es auch von der deut-
schen Arbeitsgerichtsbarkeit geprüft und bestätigt 
wird, das Schutzniveau von Rotkreuzschwestern 
nicht schlechter, sondern zum Teil sogar höher als 
das von Arbeitnehmern. 

Dies ist zuletzt auch im Lichte des aktuellen EuGH-
Verfahrens (C-216/15) nochmals vor knapp einem 
Monat am 9. August 2016 vom Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein (2 Sa 131/16) bestätigt worden. 
Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein stellt in 
seiner Urteilsbegründung fest, dass die Tätigkeit als 
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Rotkreuzschwester über eine Vereinsmitgliedschaft 
gerade „nicht zur Umgehung zwingender Arbeits-
schutzvorschriften ausgenutzt“ wird, dass insbeson-
dere auch „eine einzelne Rotkreuzschwester beson-
dere -zusätzliche- Einwirkungsmöglichkeiten“ auf 
ihre Rotkreuzschwesternschaft als Verein hat und 
dass daher die Dienste einer Rotkreuzschwester 
„aufgrund der Mitgliedschaft in dem betreffenden 
Verein erbracht werden können“. 

Insoweit bestätigt auch das vorgenannte Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein nochmals 
klarstellend, dass die Diskriminierungsbehauptun-
gen von ver.di unsubstantiiert und vollumfänglich 
unzutreffend sind. 

Der Status der Rotkreuzschwester ist ein Status sui 
generis. Ihr höherwertiges Schutzniveau manifestiert 
sich bereits in der Tatsache, dass sie im rechtlichen 
Sinne als Vereinsmitglied nicht gekündigt werden 
kann, da eine Vereinsmitgliedschaft immer auf 
Dauer angelegt ist. Eine Vereinsmitgliedschaft kann 
vereins- und satzungsrechtlich nur aus wichtigem 
Grund durch Ausschluss beendet werden. Dies ist 
im Falle einer Rotkreuzschwester insbesondere nur 
dann der Fall, wenn diese gegen die -national und 
international anerkannten- Grundsätze der Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung schwerwiegend und 
nachhaltig verstößt. Betriebs- und personenbedingte 
Beendigungen der Mitgliedschaft gibt es rechtlich 
nicht, aus wichtigem Grund kann daher nur verhal-
tensbedingt die Mitgliedschaft durch ein Aus-
schlussverfahren beendet werden. Rotkreuzschwes-
tern können zudem über das für sie zuständige Ge-
richt gerichtlich Rechtsschutz geltend machen, und 
zwar beim Schiedsgericht des Verbandes der 
Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz. Es 
handelt sich hierbei um Schiedsgericht gemäß §§ 
1025 – 1066 Zivilprozessordnung. Dieses Schiedsge-
richt ist jeweils ehrenamtlich besetzt von 2 ehemali-
gen Richtern der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit, 
aktuell besetzt durch einen ehemaligen Präsidenten 
eines Landesarbeitsgerichts sowie durch einen ehe-
maligen Präsidenten eines Arbeitsgerichts. Im Ver-
gleich zu Arbeitnehmern haben Rotkreuzschwestern 
darüber hinaus in ihren Schwesternschaftssatzungen 
verankert bereits nach 1 Jahr Vereinsmitgliedschaft 
faktisch einen unkündbaren Beschäftigungsstatus, 
der ihnen eine Beschäftigungsoption in der Rot-
kreuzschwesternschaft bis zum Renteneintritt er-
möglicht. Rotkreuzschwestern selbst wiederum kön-
nen satzungsrechtlich durch Aufnahme einer ander-
weitigen Tätigkeit bei Dritten oder eine selbststän-
dige Tätigkeit jederzeit ihre Vereinsmitgliedschaft 
beenden. 

Im direkten Vergleich zu Arbeitnehmern verfügt da-
her eine Rotkreuzschwester über einen höheren und 
umfassenderen Beschäftigungsschutz. In Bezug auf 
sonstige arbeitnehmerspezifische Schutznormen 
zum Beispiel betreffend Arbeitsschutz, Mutterschutz 
und Sozialversicherungsschutz finden vollumfäng-
lich und ohne Einschränkungen die gesetzlichen 
Schutzbestimmungen des in Deutschland und der 
Europäischen Union geltenden Rechts Anwendung. 

3. Einzelne unzutreffende sachliche Ausführungen 
im ver.di-Thesenpapier 

Die von ver.di genannten 370 Rotkreuzschwestern 
am Standort Universitätsklinikum Marburg haben 
über eine von der Rotkreuzschwesternschaft Mar-
burg e.V. initiierte Betriebsvereinbarung mit dem Ge-
stellungsvertragspartner (Universitätsklinikum Mar-
burg / Gießen) und dem dortigen Betriebsrat in die-
ser Einsatzstelle sowohl das aktive als auch das pas-
sive Wahlrecht im betriebsverfassungsrechtlichen 
Sinne. Vergleichbares gilt aufgrund des in Nord-
rhein-Westfalen geltenden Landespersonalvertre-
tungsgesetzes auch für die von ver.di genannten 
mehr als 900 Rotkreuzschwestern beim Universitäts-
klinikum Essen. 

Aufgrund des von den -sämtlich gemeinnützigen- 
Rotkreuzschwesternschaften in den Gestellungsfel-
dern angewandten „Equal-Pay- und Equal-Treat-
ment-Prinzips“ lässt sich zudem anführen, dass sie 
wie öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften be-
reits heutzutage von sich aus die mit dem AÜG-Än-
derungsgesetz verfolgten Schutzzwecke erfüllen, d. 
h. im Rahmen der Personalgestellung der Rotkreuz-
schwesternschaften werden folgende Schutzzwecke 
des AÜG-Änderungsgesetzes eingehalten: 

 es gelten stets mindestens die bisherigen Ar-
beitsbedingungen, einschließlich der Bezah-
lung, weiter; 

 die sonstigen typischen Risiken der Arbeit-
nehmerüberlassung wie hohe Arbeitsplatzun-
sicherheit und ständig wechselnde Einsatz-
orte sind nicht gegeben; 

 aus tariflicher Sicht besteht im Rahmen der 
Personalgestellung nicht die Gefahr einer 

Schlechterstellung der Betroffenen, da für diese ent-
weder der einschlägige Tarifvertrag des Gestellungs-
feldes angewandt wird oder der bisherige höherwer-
tige Bestandsschutz erhalten bleibt. 

Für den Fall, dass es in Zukunft zum Wegfall des 
Nichtarbeitnehmerstatus von Rotkreuzschwestern 
kommen sollte, würden die vorgenannten (Punkt 2.) 
gegenüber Arbeitnehmern weitergehenden Rechte 
der Rotkreuzschwestern nur dann fortgelten, wenn 
die Rotkreuzschwestern ihre Rotkreuzschwestern-
schaft als „Arbeitgeber“ behalten dürfen, was vo-
raussetzt, dass eine Ausnahme der Mitglieder, Ver-
bände und Gliederungen der Nationalen Gesellschaft 
des Roten Kreuzes im künftigen AÜG gesetzlich ver-
ankert wird. 

Insoweit sind sämtliche zum Vorgenannten anders-
lautenden ver.di-Ausführungen vollumfänglich un-
zutreffend. 

4. Objektive Gründe für die Herausnahme der Na-
tionalen Gesellschaft vom Roten Kreuz aus dem 
Anwendungsbereich des künftigen AÜG 

Zunächst einmal ist auch hier festzuhalten, dass die 
ver.di-Ausführungen zum EU-Recht und zu den 
deutschen Zivilschutzgesetzen jedweder rechtlichen 
und tatsächlichen Grundlage entbehren. 

Sowohl die europäischen Verträge als auch die stän-
dige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
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erlauben ausdrücklich nationale Ausnahmen vom 
EU-Recht, und zwar insbesondere dann, wenn hier-
für objektiv nachweisbare Gründe vorliegen. Inso-
weit ist der deutsche Gesetzgeber selbstverständlich 
EU-rechtskonform vollumfänglich berechtigt, aus ob-
jektiven Gründen auf deutscher Ebene beispiels-
weise Ausnahmen zum EU-Richtlinienrecht gesetz-
lich zu verankern. Darauf hat zuletzt auch der Gene-
ralanwalt beim EuGH gerade in Bezug auf Rotkreuz-
schwesternschaften hingewiesen. 

Bezüglich der Kirchen und öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften sowie des öffentlichen 
Dienstes sind im aktuellen AÜG-Gesetzesentwurf be-
reits entsprechende Ausnahmen vorgesehen. 

Die objektiven Gründe zur Herausnahme der Natio-
nalen Gesellschaft vom Roten Kreuz aus dem An-
wendungsbereich des künftigen AÜG ergeben sich 
aus dem humanitären Völkerrecht, namentlich den 
einschlägigen Genfer Abkommen, welche uneinge-
schränkt Vorrang gegenüber dem EU-Recht und dem 
deutschen Recht haben. 

Die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes ergeben 
sich aus dem humanitären Völkerrecht. Die rund 
25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften bilden hierbei 
als wesentliche medizinische Komponente der Nati-
onalen Hilfsgesellschaft vom Roten Kreuz zunächst 
einmal das Rückgrat zur Unterstützung des Sanitäts-
dienstes der Bundeswehr gemäß den Genfer Abkom-
men. Durch Anerkennung des Deutschen Roten 
Kreuzes als Nationale Gesellschaft vom Roten Kreuz 
hat die Bundesrepublik Deutschland in einem öf-
fentlich-rechtlichen Hoheitsakt, und dies bereits im 
Jahr 1952, dem Deutschen Roten Kreuz das noch 
heute gültige Mandat erteilt, eine stets einsatzfähige 
Organisation vorzuhalten, mit der es die ihm oblie-
genden Aufgaben wirksam erfüllen kann. Die 25.000 
Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen der 33 
Rotkreuzschwesternschaften erfüllen in diesem Zu-
sammenhang die seit 2008 im DRK-Gesetz für den 
Alltag, den Krisenfall sowie den bewaffneten Kon-
flikt vorgesehenen Aufgaben. Die 25.000 Rotkreuz-
schwestern und Berufsangehörigen der 33 Rotkreuz-
schwesternschaften bilden darüber hinaus den we-
sentlichen medizinischen Personalbestand zur Erfül-
lung der Aufgaben der Nationalen Hilfsgesellschaft 
im Rahmen des Zivilschutz- und Katastrophenhilfe-
gesetzes, insbesondere zur Ausbildung der Bevölke-
rung in Erste Hilfe und zu Pflegehilfskräften gemäß 
§§ 24 in Verbindung mit 26 Absätze 1 bis 3 Zivil-
schutz- und Katastrophenhilfegesetz. Die Wahrneh-
mung und pflichtgemäße Erfüllung der vorgenann-
ten Aufgaben ist nur möglich, wenn die 25.000 Rot-
kreuzschwestern und Berufsangehörigen der 33 Rot-
kreuzschwesternschaften im Alltag regelhaft in das 
Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem der Bundes-
republik Deutschland eingebunden werden. Diese 
Einbindung ist nur durch eine auf Dauer angelegte 
Personalgestellung sicherzustellen. Erst diese Ein-
bindung mittels dauerhafter Personalgestellung 
schafft die Voraussetzungen für die Einsatzfähigkeit 
sowohl im Krisenfall als auch im bewaffneten Kon-
flikt und ist aktuell die einzig praktische Möglich-
keit zur alltäglichen Einbindung und zum Kompe-

tenzerhalt der 25.000 Rotkreuzschwestern und Be-
rufsangehörigen der 33 Rotkreuzschwesternschaften 
in das bestehende Gesundheitssystem. Die völker-
rechtlich anerkannten Weltkernaufgaben der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung sehen darüber 
hinaus die örtliche Gesundheitsarbeit als Aufgabe al-
ler Nationalen Gesellschaften vor. Auf diese Weise 
wird auch die Fähigkeit zur gegenseitigen Unterstüt-
zung und somit zum personellen Austausch inner-
halb der Bewegung gewährleistet. Ganz praktisch be-
deutet dies, dass das Deutsche Rote Kreuz zusätzli-
che personelle und materielle Ressourcen zur Bewäl-
tigung von Nothilfeoperationen anfordern und ein-
bringen kann, selbst wenn die eigenen Ressourcen 
bereits ausgeschöpft wären. Für diese personelle Un-
terstützung innerhalb der weltweiten Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung zur Bewältigung humanitä-
rer Lagen im In- und Ausland unterhält der Verband 
der Schwesternschaften vom DRK e.V. einen um-
fangreichen und für seine Aufgaben speziell und 
fortlaufend geschulten Personalpool von medizini-
schem Fachpersonal, welches binnen 24 Stunden 
weltweit zum Einsatz gebracht werden kann. Zuletzt 
erfolgte dies beispielsweise im Jahr 2015 durch Rot-
kreuzschwestern im Ebola-Einsatz in Liberia sowie 
auch aktuell bei humanitären Einsätzen in Syrien, 
Libanon, Südsudan und Griechenland. Ferner er-
füllte in den vergangenen 12 Monaten das Deutsche 
Rote Kreuz mit seinen Rotkreuzschwestern in der 
Flüchtlingsnothilfeoperation in Deutschland die ihm 
pflichtgemäß obliegenden Aufgaben. 

In den aktuell etwa 1.000 operativ angewandten Ge-
stellungsverträgen sind explizite Regelungen festge-
schrieben, die es den Rotkreuzschwesternschaften 
ermöglichen, jederzeit ihre Rotkreuzschwestern und 
Berufsangehörigen für humanitäre Völkerrechtsauf-
gaben des Deutschen Roten Kreuzes abzuziehen. 

Ohne gesetzliche Verankerung eines Ausnahmetat-
bestandes für die Mitglieder, Verbände und Gliede-
rungen der Nationalen Gesellschaft des Roten Kreu-
zes im künftigen AÜG würde die Nationale Hilfsge-
sellschaft vom Roten Kreuz den Zugriff auf qualifi-
ziertes Pflegepersonal im Katastrophen-, Konflikt- 
und Kriegsfall als hauptberuflich tätige Mitglieder 
der Rotkreuzschwesternschaften verlieren und wäre 
nicht mehr in der Lage seinen Verpflichtungen ge-
mäß DRK-Gesetz, den Genfer Abkommen und damit 
des humanitären Völkerrechts in ausreichendem 
Maße zu entsprechen. 

5. Zentraler Appell 

Damit das Deutsche Rote Kreuz, der Verband der 
Schwesternschaften vom DRK e.V. (sämtlich als ge-
meinnützige Institutionen) und damit die wesentli-
che medizinische Komponente der Nationalen Hilfs-
gesellschaft vom Roten Kreuz die zuvor beschrie-
bene einsatzfähige Organisation und die ihnen 
pflichtgemäß obliegenden Aufgaben und das Mandat 
nach den Genfer Konventionen, den Anerkennungs-
bedingungen und nach Bundesgesetzen erfüllen kön-
nen, ist es zwingend erforderlich, dass insbesondere 
die 33 Rotkreuzschwesternschaften mit ihren 25.000 
Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen aus dem 
Anwendungsbereich des künftigen Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes ausgenommen werden. 
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Dies ist im Sinne des Gemeinwohls und der Schwes-
tern, die bei Nichthandeln schlechter gestellt wür-

den. Es ist auch im Sinne der Tradition der Förde-
rung und Emanzipation von Frauen, für die die 
DRK-Schwesternschaft seit 140 Jahren steht. 

 

 
  



Ausschussdrucksache 18(11)761  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

106 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)722 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 30. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V. 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Gesamtverband 
e. V. mit insgesamt ca. 10.000 Mitgliedsorganisatio-
nen begrüßt das Anliegen des Gesetzesentwurfs, 
Missbrauch in der Leiharbeit zu unterbinden. Leider 
stellen wir fest, dass die geplanten Neuregelungen 
voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Ar-
beit von Integrations- und Beschäftigungsunterneh-
men haben werden, weil diesen die Nutzung als In-
strument zur Integration in den allgemeinen Arbeits-
markt erheblich erschwert wird und damit die Be-
mühungen um die Integration und Teilhabe von 
durch Behinderung, Krankheit oder Langzeitarbeits-
losigkeit benachteiligten Menschen konterkariert 
werden. Wir befürchten, dass Vermittlungs- und län-
gerfristige Beschäftigungschancen für Menschen mit 
geringerem Leistungsvermögen durch die geplanten 
Regelungen insgesamt stark eingeschränkt werden.  

1. Integrations- und Beschäftigungsunternehmen 

In paritätischen Integrations- und Beschäftigungsun-
ternehmen wird das Instrument der Arbeitnehmer-
überlassung in kooperierende Unternehmen genutzt, 
um Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Perspek-
tiven in den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit 
Behinderung oder von Behinderung bedrohten Men-
schen, langzeitarbeitslosen Menschen, aber auch vie-
len psychisch erkrankten Menschen zu öffnen. Dabei 
handelt es sich nicht um ein Massengeschäft. Viel-
mehr ist die Überlassung im Einzelfall sehr konkret 
auf den Einzelnen oder die Einzelne hinsichtlich 
Dauer, Tätigkeit, Organisation, notwendiger zusätzli-
cher Unterstützungsmaßnahmen oder Qualifizie-
rungsmaßnahmen zugeschnitten.  

Das Arbeiten im Betrieb im ersten Arbeitsmarkt 
dient u. a. der Erprobung und Qualifizierung, vor al-
lem aber der Stabilisierung sowohl in sozialer Hin-
sicht, als auch der Entwicklung und Stärkung der 
Belastbarkeit. Gerade für psychisch erkrankte Men-
schen sind längere Stabilisierungsphasen von nicht 
selten 24 Monaten erforderlich. Bei der Überlassung 
von Menschen mit erheblicher Lerneinschränkung, 
geistiger Behinderung oder dauerhafter psychischer 

Erkrankung ist die intensive Betreuung und Beglei-
tung durch das Integrations- und Beschäftigungsun-
ternehmen mit der Möglichkeit – ggf. auch nur für 
Krisenzeiten – Umbesetzungen auf andere Arbeits-
plätze in anderen Bereichen vorzunehmen auf unbe-
stimmte Dauer erforderlich, um Langzeitarbeitslosig-
keit, bzw. eine Aufnahme in einer Werkstatt für Be-
hinderte zu vermeiden. 

Die uns angeschlossenen Integrationsfirmen und Be-
schäftigungsunternehmen sind bisher eher selten ta-
rifgebunden. In der Praxis bestehen oft langjährige 
Kooperationen mit kleinen und mittleren Unterneh-
men aus der näheren Umgebung, die oft nicht tarif-
gebunden sind.  

Überlassungsdauer nach § 1 Abs. 1b AÜG - E   

Die geplante Begrenzung der Überlassungsdauer auf 
18 Monate nach § 1 Abs. 1b AÜG-E, wie auch die 
Anrechnungsregelung von Zeiträumen der Überlas-
sung desselben Arbeitnehmers an dasselbe Unter-
nehmen würde diese für die Betroffenen sehr erfolg-
versprechenden Angebote konterkarieren und ihre 
Teilhabechancen im 1. Arbeitsmarkt deutlich ein-
schränken.  

Nach der geplanten Neuregelung in § 1 Abs. 1  
AÜG-E ist eine Verlängerung der Leihdauer an das 
Vorhandensein einer Bindung des Einsatzbetriebes 
an eine tarifliche Ausnahmeregelung geknüpft.  

Eine fallbezogen vereinbarte Verleihdauer über 
18 Monate scheidet mit kooperierenden Firmen von 
vornherein aus, wenn diese keine Bindung an einen 
entsprechenden Tarifvertrag haben. Die Integrations- 
und Beschäftigungsfirmen wären nach der geplanten 
Neuregelung also künftig ausschließlich auf Koope-
rationspartner angewiesen, die über entsprechende 
tarifvertraglich basierte Ausnahmeregelungen verfü-
gen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass in der Viel-
zahl der Branchen, in denen sich Integrations- und 
Beschäftigungsunternehmen am Markt betätigen 
(wie z. B. im Gaststättengewerbe, im Bereich der Wä-
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schereidienstleistungen oder im Garten-Landschafts-
bau u. a.), jeweils Tarifverträge herangezogen wer-
den könnten, die spezielle Regelungen im Hinblick 
auf die besondere Beschäftigung von Menschen mit 
einer Schwerbehinderung oder anderen in Integrati-
onsunternehmen enthalten. 

Zudem kommen häufiger Unterbrechungen oder Ab-
brüche von Maßnahmen in diesem Bereich vor. Die 
Anrechnungsregel verkürzt damit letztlich einen 
möglichen erneuten Einsatz im selben Betrieb, und 
damit auch die Chancen der Betroffenen.  

Die Integrations- und Beschäftigungsfirmen können 
aufgrund ihres geringen Tarifbindungsgrades und 
weil sie in der Regel nicht unter den Geltungsbe-
reich anderer Tarifverträge fallen, keinen Gebrauch 
von den Ausnahmemöglichkeiten machen, die im 
Bereich der gemeinnützigen Wohlfahrtspflege den 
Religionsgesellschaften und ihren caritativen Ein-
richtungen aufgrund der Ausnahmen in § 1 Abs. 1 
Nr. 1b letzter Satz (Überlassungsdauer) und in § 1 
Abs. 3 Nr. 2 c AÜG-E („konzerninterne“ Überlas-
sung) eingeräumt wurden. Auch dies beeinträchtigt 
die Fortsetzung erprobter erfolgreicher Arbeit unse-
rer in diesem Bereich arbeitenden Mitgliedsorganisa-
tionen.    

Insbesondere bei der Vermittlung oder dem unter-
stützten Einsatz von Menschen mit teilweise auch 
dauerhaft geringerem Leistungsvermögen werden 
viele Vertragsverhältnisse im Bereich der Hilfstätig-
keiten frühzeitig beendet werden müssen und sich 
außerdem die Angebote für diesen Personenkreis 
deutlich verringern.  

Lösung: Bereichsausnahme 

Wir schlagen eine Bereichsausnahme im Rahmen 
des § 1 Abs. 3 AÜG vor.  

Die Ausnahme für Überlassungen durch gemeinnüt-
zige Integrations- und Beschäftigungsunternehmen, 
die der Erwerbsintegration von durch Behinderung, 
Krankheit oder Langzeitarbeitslosigkeit benachtei-
ligten Menschen dienen, würde die an den einzel-
nen Betroffenen angepassten Integrationsangebote 
und Maßnahmen wieder erweitern und dem Inklu-
sionsziel gerecht werden.  

Die EU-Richtlinie 2008/104/EG vom 19.11.2008 über 
Leiharbeit lässt solche Regelungen an prägnanter 
Stelle in Artikel 1 Abs. 3 ausdrücklich zu: 

„(3) Die Mitgliedstaaten können nach Anhörung der 
Sozialpartner vorsehen, dass diese Richtlinie nicht 
für Arbeitsverträge oder Beschäftigungsverhältnisse 
gilt, die im Rahmen eines spezifischen öffentlichen 
oder von öffentlichen Stellen geförderten berufli-
chen oder Ausbildungs-, Eingliederungs- und Um-
schulungsprogramms geschlossen wurden.“   

Mindestens aber sollte eine Lösung innerhalb der 
geplanten Regelungen geschaffen werden, die es In-
tegrations- und Beschäftigungsunternehmen ermög- 
licht, Flexibilität hinsichtlich der Überlassungs-
dauer in der Branche zu gewinnen,  

Diese sollte folgende Elemente enthalten: 

- Beibehaltung der Erlaubnispflichtigkeit der Über-
lassungen, 

- Befreiung von Einschränkungen zur Überlas-
sungsdauer  

- Einführung einer Anzeigepflicht der Überlassun-
gen. 

Die Anzeigepflicht ermöglicht der Bundesagentur, 
ggf. Fehlentwicklungen zu erkennen. 

2. Andere Überlassungskonstellationen 

Wir haben seinerzeit die in § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG ge-
schaffene Privilegierung im Hinblick auf eine gele-
gentliche Überlassung zwischen Arbeitgebern, wenn 
die Überlassung nur gelegentlich erfolgt und der Ar-
beitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung einge-
stellt und beschäftigt wird, begrüßt, weil diese dazu 
beiträgt, dass das Instrument der Arbeitnehmerüber-
lassung in der sozialen Arbeit, z. B. im Zusammen-
hang mit der Durchführung von gemeinsamen Pro-
jekten, in Anlaufphasen von neuen Projekten oder 
auch zur Überbrückung von Notsituationen weiter-
hin unbürokratisch genutzt werden kann. Auch Kon-
zernüberlassungen kommen vor. 

Die Überlassung an einen Verein oder ein anderes 
gemeinnütziges Mitglied, erfolgt regelmäßig im Rah-
men der Verfolgung der jeweiligen ideellen Sat-
zungszwecke, die die Beteiligten verfolgen. 

Es gibt zuweilen auch zulässige Überlassungen (Ge-
stellungen), die möglicherweise nicht unter die Aus-
nahmeregelungen in § 1 Abs. 3 Nr. 2b AÜG-E fallen 
und die länger als 18 Monate dauern, oder aber auf 
Dauer angelegt sind. Z.B. gibt es Überlassungen in 
unserem Mitgliederbereich, die aus der Zeit vor der 
letzten Gesetzesänderung stammen und in denen 
equal-pay und equal-treat erfüllt werden. Dort fin-
den die beim Verleiher (Konzernausleihe) geltenden 
besseren Arbeitsbedingungen (Vergütung nach dem 
TVöD/TV-L und Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes) Anwendung und nicht die Regelungen aus 
der Leiharbeitsbranche.  

Um solche zulässigen Strukturen durch das Inkraft-
treten der neuen Fassung nicht zu beschädigen, be-
darf es dringend wenigsten einer Übergangsregelung, 
die die neuen Regeln erst für nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes geschlossene Leiharbeitsvereinbarun-
gen zwischen Verleiher und Entleiher sowie Leihar-
beitsverträge zur Anwendung bringt.  

Lösung: Übergangsregelung  

Die neuen Regelungen im AÜG gelten erst für nach 
dem Inkrafttreten geschlossene Leiharbeitsverträge 
und Überlassungsverträge zwischen Entleiher und 
Verleiher. 

Sinnvoll wäre auch eine Verdeutlichung, dass unter 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2b AÜG-E auch solche Überlassungs-
verhältnisse fallen, in denen der Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes aufgrund arbeitsvertraglicher 
Anwendung gilt.   

Wir möchten Sie bitten, unsere Vorschläge in Ihren 
Beratungen zu berücksichtigen.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)724 
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18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesverband Druck und Medien e.V. 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Überregulierung schadet der Tarifautonomie und 
erschwert Kooperationen 

Die Möglichkeit, Auftragsschwankungen oder Aus-
fälle von Arbeitnehmern flexibel über Zeitarbeit 
kompensieren zu können, und die rechtssichere Ko-
operation von Unternehmen mit unterschiedlichem 
Leistungsportfolio sind mitentscheidend für die Si-
cherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Druckindustrie und ihrer Arbeitsplätze.  

Der bvdm begrüßt, dass der zunächst durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales vorgelegte 
Entwurf zur Neuregelung von Werkverträgen, Dienst-
verträgen und Zeitarbeit im Vorfeld der parlamenta-
rischen Beratungen überarbeitet worden ist.  

Der im Juli 2016 dem Bundestag zugeleitete Gesetz-
entwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und anderer Gesetze greift einige der 
auch durch den bvdm geforderten Änderungen auf. 
Dennoch bleibt erheblicher Änderungsbedarf, um 
Tarifautonomie und notwendige Flexibilität unter-
nehmerischer Betätigung vor Überregulierung zu 
schützen.   

I. Zeitarbeit im Streik 

Verfassungsrechtlich besonders bedenklich ist aus 
Sicht der Druckindustrie das geplante Verbot des 
Einsatzes von Zeitarbeitnehmern zur Aufrecht-erhal-
tung der Produktion in einem Arbeitskampf. Der für 
die Tarifautonomie drohende Schaden durch einen 
solchen einseitigen Eingriff in das Arbeitskampf-
recht zu Gunsten der Gewerkschaften darf nicht mit 
einem schlichten Verweis auf den Koalitionsvertrag 
ignoriert werden. Das Grundgesetz hat Vorrang vor 
dem Koalitionsvertrag. 

Positiv ist zwar festzuhalten, dass der Gesetzentwurf 
nunmehr zumindest den Einsatz von Zeitarbeitneh-
mern erlaubt, die keine direkte oder indirekte 
„Streikarbeit“ leisten. Damit können Zeitarbeitneh-
mer, die vor dem Beginn des Streiks bereits im Be-

trieb eingesetzt waren, ihre bisherige Tätigkeit ein-
schränkungslos fortführen. Auch eine Vertretung von 
nicht streikbedingt ausfallenden Arbeitnehmern 
durch Zeitarbeitnehmer bleibt möglich. Damit wird 
verhindert, dass ein streikender Stammbeschäftigter 
ausreicht, um sämtliche Zeitarbeitnehmer aus dem 
Betrieb abziehen zu müssen.  

Zudem ist nach der Gesetzesbegründung auch der 
konzerninterne Verleih von dem Einsatzverbot aus-
genommen. Dies ist eine wichtige Entschärfung, än-
dert jedoch nichts an der Verfassungswidrigkeit der 
Regelung insgesamt. 

Das Bemühen eines Unternehmens, wirtschaftliche 
Schäden durch streikbedingten Arbeitsausfall zu ver-
meiden, stellt keine „missbräuchliche Einwirkung 
auf Arbeitskämpfe“ dar, wie es in der Gesetzesbe-
gründung heißt. Es ist vielmehr ein rechtmäßiges Ar-
beitskampfmittel des Arbeitgebers, das nicht be-
schränkt werden darf. 

Dieser Ansicht ist auch das Bundesarbeitsgericht in 
seinem Beschluss vom 13.12.2011 (1 ABR 2/10): 
„Der Einsatz arbeitswilliger Arbeitnehmer auf Ar-
beitsplätzen streikender Beschäftigter ist eine Ar-
beitskampfmaßnahme des Arbeitgebers. Damit ver-
sucht er, den Betrieb fortzuführen, die wirtschaftli-
chen Folgen des Streiks zu verringern und gleichzei-
tig seine Stellung in der Tarifauseinandersetzung zu 
verbessern. (…) Die durch das Beteiligungsrecht des 
Betriebsrats aus § 99 BetrVG bewirkte Einschrän-
kung der Kampfmittelfreiheit des Arbeitgebers ist 
ernsthaft. Ihm werden hierdurch wesentliche Reakti-
onsmöglichkeiten auf Arbeitskampfmaßnahmen der 
Gewerkschaften aus der Hand genommen, weil er 
den streikbedingten Produktionsausfall durch den 
Einsatz arbeitswilliger Mitarbeiter nicht effektiv ver-
ringern kann.“  

Somit stellt vielmehr die geplante Regelung des § 11 
Abs. 5 AÜG-E eine „missbräuchliche Einwirkung auf 
Arbeitskämpfe“ dar. Denn Basis der Tarifautonomie 
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ist ein Gleichgewicht der Kräfte; faire Auseinander-
setzungen erfordern ein ausgewogenes Repertoire an 
„Waffen“. Einmischungen des Staates beinträchtigen 
dieses Gleichgewicht. Staatliche Neutralität ist damit 
unverzichtbar für eine funktionierende Tarifautono-
mie. 

Gerade in der Druckindustrie – insbesondere beim 
Drucken von Tageszeitungen – ist das Aufrechterhal-
ten der Produktion für einen Arbeitgeber das einzige 
Mittel, um den Druck durch einen Streik und den 
damit verbundenen wirtschaftlichen Schaden zu 
mindern. Eine ausgefallene Produktion kann, anders 
als in anderen Branchen, in der Regel nicht nachge-
holt werden.  

Diese einzige „Waffe“ im Arbeitskampf droht der Ge-
setzgeber den Unternehmen nun durch das Verbot 
von Zeitarbeit teilweise zu entziehen. Damit werden 
Zeitarbeitnehmer gezwungen, einen Streik zu unter-
stützen, der sie noch nicht einmal betrifft. 

Eine Streikpflicht kennt das Gesetz jedoch zu Recht 
nicht, diese würde auch der negativen Koalitions-
freiheit der Arbeitnehmer widersprechen. Bei allen 
von Streiks begleiteten Tarifverhandlungen zeigt 
sich, dass nicht jeder Streikaufruf von allen Arbeit-
nehmern unterstützt wird. Arbeitnehmer, die die 
Forderungen der Gewerkschaft oder einen Aufruf 
zum Streik nicht unterstützen, haben das Recht, sich 
dem zu entziehen. Anderes soll nunmehr für Zeitar-
beitnehmer gelten. 

Eine Stärkung ihrer Position, wie durch die Ent-
wurfsbegründung suggeriert, bewirkt dieser Entzug 
der Entscheidungsfreiheit nicht. Vielmehr werden 
sie per Gesetz für die Zwecke der streikenden Ge-
werkschaft – ohne Rücksicht darauf, ob der geführte 
Arbeitskampf rechtmäßig ist oder nicht! – instru-
mentalisiert, ohne sich dagegen wehren zu können.  

Nicht der Schutz der Zeitarbeitnehmer ist daher das 
Ziel der Regelung, sondern allein die Verstärkung 
der Wirkung eines Streiks. 

Diese Verletzung des staatlichen Neutralitätsgebots 
durch staatliche Schützenhilfe beeinträchtigt die Ar-
beitskampfparität und beschädigt damit auch das 
System der Tarifautonomie insgesamt.  

Angesichts der Weigerung der Politik, das Arbeits-
kampfrecht gesetzlich zu regeln, ist dieser punktu-
elle Eingriff zu Gunsten der Gewerkschaften beson-
ders fragwürdig. Wenn die Bundesregierung nicht 
bereit ist, die immer weitere Ausweitung der Kampf-
mittel der Gewerkschaften, wie etwa durch die 
Flashmob-Entscheidungen von BAG und BVerfG, zu 
korrigieren, hat sie und mit ihr die sie tragende par-
lamentarische Mehrheit eine besondere Verantwor-
tung, durch einzelne Regelungen die Paritäten nicht 
noch weiter zu Lasten eines Tarifpartners zu ver-
schieben. 

Tarifliche Kompromisse rechtfertigen keine staatli-
chen Zwangsmaßnahmen. Das in den Tarifverträgen 
der Zeitarbeit derzeit enthaltene Verbot des Einsatzes 
von Zeitarbeitnehmern in bestreikten Betrieben kann 
nicht zur Rechtfertigung dienen. Es erfasst nicht alle 
Fälle der Arbeitnehmerüberlassung. Insbesondere, 
wenn Zeitarbeitnehmer nach dem Grundsatz von 

„Equal Pay“ bezahlt werden oder ein Haustarifver-
trag besteht, gilt das tarifliche Einsatzverbot nicht. 
Zudem ist ein Tarifvertrag stets ein Gesamtkompro-
miss zwischen den Tarifpartnern, der in seiner Ge-
samtheit einen Ausgleich der widerstreitenden Inte-
ressen beider Seiten widerspiegelt. Als solcher ist er 
Veränderungen zugänglich, kann durch Kündigung 
einer Partei beendet oder durch einen neuen Kom-
promiss ersetzt werden. Dieser Charakter des Interes-
senausgleichs trägt die aus dem Kontext des Tarifver-
trages herausgenommene, gesetzliche Regelung 
nicht. Als bußgeldbewehrtes, starres Beschäftigungs-
verbot geht diese in ihrer Wirkung sehr viel weiter.  

Einem bestreikten Unternehmen unter Androhung 
von Bußgeldern bis zu 500.000 € zu verbieten, eine 
Produktion durch den Einsatz von arbeitswilligen 
Zeitarbeitnehmern aufrecht zu erhalten, ist zudem 
völlig unverhältnismäßig. Das zeigt sich insbeson-
dere im Vergleich zu den übrigen Bußgeldtatbestän-
den des AÜG-E: So führt etwa die illegale Überlas-
sung von Arbeitnehmern ohne Verleiherlaubnis 
„nur“ zu einem Bußgeld von 30.000 €. Diese erhebli-
che Diskrepanz lässt sich nicht nachvollziehbar 
rechtfertigen. 

Das geplante Zeitarbeitsverbot im Streik ist somit 
auch in der aktuellen Version ein verfassungswidri-
ger Eingriff in die Tarifautonomie und muss daher 
komplett aus dem Entwurf gestrichen werden. 

II. Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten 

Die geplante Höchstüberlassungsdauer von 18 Mona-
ten ist deutlich zu kurz und willkürlich gewählt. Sie 
dient auch nicht dem Schutz der Zeitarbeitnehmer, 
sondern zielt offenbar darauf ab, die Aufnahme einer 
Tätigkeit in einem Zeitarbeitsunternehmen unattrak-
tiv zu machen.  

Wenn der Gesetzgeber von den Unternehmen erwar-
tet, Arbeitsausfälle durch Teilzeitansprüche, Eltern- 
oder Pflegezeiten flexibel abzufedern, darf er ihnen 
nicht gleichzeitig bei der Überbrückung dieser Fehl-
zeiten Steine in den Weg legen. Die längerfristige 
Vertretung eines Arbeitnehmers wird deutlich er-
schwert, wenn nach je 18 Monaten der Vertreter aus-
getauscht und neu eingearbeitet werden muss.  

Kurze Einsätze bei wechselnden Einsatzbetrieben, 
bei denen jeweils die Frist bis zur Aufstockung des 
Entgelts über Branchentarifverträge neu zu laufen 
beginnt, bedeuten auch für die Zeitarbeitnehmer kei-
nen Vorteil. Kann das Zeitarbeitsunternehmen den 
Arbeitnehmer nach 18 Monaten nicht in einem an-
deren Betrieb einsetzen, kann die Höchstüberlas-
sungsdauer sogar zum Verlust des Arbeitsplatzes 
führen.  

Nicht überzeugend ist zudem, dass die Höchstüber-
lassungsdauer auch dann gelten soll, wenn der Ar-
beitnehmer das gleiche Entgelt erhält wie vergleich-
bare Stammbeschäftigte oder, insbesondere im Fall 
der Überlassung von Hochqualifizierten, ggf. sogar 
ein Höheres. Zumindest hier sollte auf die zeitliche 
Begrenzung des Einsatzes verzichtet werden. Auch 
bei der konzerninternen Arbeitnehmerüberlassung 
ist eine Höchstüberlassungsdauer nicht aus Gründen 
des Arbeitnehmerschutzes erforderlich. 
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Positiv ist festzuhalten, dass abweichende Regelun-
gen in Tarifverträgen vereinbart werden können und 
– anders als im ersten Entwurf – auch nicht tarifge-
bundene Betriebe davon Gebrauch machen können. 

Die Nutzung tariflicher Öffnungsklauseln, die selbst 
keine zeitliche Obergrenze vorsehen, durch nicht ta-
rifgebundene Betriebe auf 24 Monate zu begrenzen, 
stellt aus Sicht des bvdm jedoch eine nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung dar. Das deutsche Ar-
beitsrecht kennt bisher keine vergleichbare Unter-
scheidung; alle bestehenden gesetzlichen Öffnungs-
klauseln ermöglichen auch nicht tarifgebundenen 
Betrieben die gleiche Abweichungsmöglichkeit. Dies 
sollte auch hier gelten. 

Ferner führt die Regelung auch zu einer Benachteili-
gung von Betrieben ohne Betriebsrat, dies sind ins-
besondere kleinere Firmen. Um diesen ebenfalls die 
Nutzung tariflicher Ausnahmen von der 18-Monats-
Grenze zu ermöglichen, sollte der Abschluss ent-
sprechender Tarifregelungen auch den Tarifpartnern 
der Zeitarbeit ermöglicht werden. Diese könnten 
etwa an die Branchenzuschlagstarifverträge angeglie-
dert werden. Weshalb es den Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften der Zeitarbeit verwehrt werden 
soll, die Einsatzdauer tariflich zu konkretisieren, wie 
dies beim Anspruch auf  „Equal Pay“ möglich ist, 
kann nicht nachvollziehbar begründet werden. 

Klargestellt werden sollte ferner, dass auch eine ab-
weichende Festlegung der Überlassungsdauer durch 
Firmentarifverträge möglich ist, da auch diese als Ta-
rifverträge der Einsatzbranche zu qualifizieren sind.   

III. Equal Pay 

Die vorgesehene Regelung, dass ein Abweichen vom 
Anspruch auf „Equal Pay“ nach 9 Monaten durch ei-
nen Branchenzuschlagstarifvertrag nur dann möglich 
ist, wenn nach 15 Monaten Einsatz ein gegenüber ei-
nem Arbeitnehmer der Einsatzbranche gleichwerti-
ges Arbeitsentgelt erreicht wird, stellt die geltenden 
Branchentarifverträge in Frage.  

Angesichts ihrer künftig begrenzten Wirkung wird 
zu prüfen sein, ob die Branchenzuschlagstarifver-
träge, die die Zeitarbeit schon nach kurzen Einsatz-
zeiten – in der Druckindustrie bereits nach 4 Wo-
chen – schrittweise verteuern, noch sinnvoll sind. Es 
stellt sich die Frage, weshalb der Gesetzgeber, nach-
dem seitens der Politik erfolgreich auf Branchentarif-
lösungen hingewirkt wurde, nunmehr doch zum di-
rigistischen Schwert der staatlichen Regulierung 
greift. Dies desavouiert die Tarifautonomie. 

Klargestellt werden sollte in der neuen gesetzlichen 
Regelung, dass nach 9 Monaten nicht „Equal Treat-
ment“ hinsichtlich sämtlicher Arbeitsbedingungen, 
sondern „Equal Pay“, bezogen auf das regelmäßige 
Arbeitsentgelt, erreicht werden muss. Andernfalls 
würden die bestehenden Tarifverträge der Zeitarbeit 
auch in zentralen Punkten wie Arbeitszeit, Urlaub, 
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld ausgehebelt. Fer-
ner muss das Gesetz im Sinne der Rechtssicherheit 
genauer definieren, welche Leistungen im Rahmen 
des „Equal Pay“ zu berücksichtigen sind und welche 
nicht. Dies ist nach der bisherigen Fassung nicht ge-
geben. 

IV. Kennzeichnungspflicht 

Der Entwurf sieht vor, dass eine gültige Erlaubnis 
zur Überlassung von  Arbeitnehmern dann keine 
Wirkung entfalten soll, wenn in den Verträgen zwi-
schen Verleiher und Entleiher nicht ausdrücklich Ar-
beitnehmerüberlassung als Vertragsgegenstand ange-
geben und die Person des  Zeitarbeitnehmers kon-
kretisiert wird. 

Die falsche Bezeichnung eines Rechtsverhältnisses 
als „Werkvertrag“ zur Verschleierung anderer Ver-
tragsformen ist schon nach derzeitiger Rechtslage 
unzulässig. Die hierfür vorgesehenen Sanktionen 
sind ausreichend und wirkungsvoll, weiterer Regu-
lierungsbedarf besteht daher nicht. Eine unterblie-
bene Deklaration des Personaleinsatzes als Zeitar-
beit, die auf Grund einer vorliegenden Überlassungs-
erlaubnis legal wäre, mit illegaler Arbeitnehmerüber-
lassung ohne Erlaubnis gleichzustellen, ist nicht an-
gemessen. 

Auch in der Druckindustrie spielt die Synchronisa-
tion der Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 
eine immer größere Rolle. Ausgehend von den  Er-
wartungen der Kunden, eine bestimmte Dienstleis-
tung am besten „aus einer Hand“ zu bekommen, 
ergibt sich gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmen die zwingende Notwendigkeit, mit an-
deren Unternehmen zu kooperieren. Nicht alle Leis-
tungen, die ein Kunde erwartet, können im eigenen 
Haus erbracht werden, daher ist Arbeitsteilung und 
enge Verzahnung mit Dienstleistern zwingend erfor-
derlich. Unverhältnismäßige Risiken, die mit der 
Fiktion von Arbeitsverhältnissen, Nachforderung 
von Entgelt bis zu drei Jahren und Straftatbeständen 
einhergehen, behindern diese Kooperationen. 

V. Fiktion eines Arbeitsverhältnisses 

Die Bekämpfung von einzelnen, bereits jetzt rechts-
widrigen Missbrauchsfällen darf nicht zu Regelun-
gen führen, die eine wirksame Überlassungserlaub-
nis entwerten. Klarzustellen ist in jedem Fall, dass 
ein Verstoß gegen „Equal Pay“ keine Fiktion eines 
Arbeitsverhältnisses auslöst, hier ist die gesetzliche 
Regelung missverständlich formuliert. 

Die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses allein an For-
malien, wie die Vertragsbezeichnung, zu knüpfen, ist 
nicht angemessen und schafft unverhältnismäßige 
Risiken. Zudem ist die damit verbundene Wertung 
der formalen Bezeichnung des Vertrages systema-
tisch nicht überzeugend. Der Gesetzentwurf betont 
nämlich in § 12 Abs.1 s.2 AÜG-E, dass bei einem Wi-
derspruch der vertraglichen Vereinbarungen und 
dessen tatsächlicher Durchführung für die rechtliche 
Einordnung die tatsächliche Durchführung maßgeb-
lich sei. Wenn nun andererseits die formale Bezeich-
nung des Vertrages eine bestimmte Rechtsfolge aus-
lösen soll, ist dies schon in sich widersprüchlich. 

Eine Abgrenzung der Kooperation über Werk- oder 
Dienstverträge von Fällen der Arbeitnehmerüberlas-
sung ist in vielen Fällen problematisch und nicht 
eindeutig möglich. Eine zunächst als Kooperation im 
Sinne eines Werkvertrages geplante und durchge-
führte Zusammenarbeit kann sich im Laufe der Zeit 
schleichend in eine Konstellation verwandeln, die 
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aus Sicht eines Arbeitsgerichtes eher der Arbeitneh-
merüberlassung zuzuordnen ist.  

Sanktionen sind nur bei Vorsatz gerechtfertigt. Dem-
zufolge sollte die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses 
nur eintreten, wenn Einsatzbetrieb und Fremdfirma 
bewusst eine falsche Vertragsbezeichnung wählen, 
um dem Arbeitnehmer Rechte vorzuenthalten.  

Künftig stets aus Sicherheitsgründen den Weg der 
Arbeitnehmerüberlassung zu wählen, wird auf 
Grund der damit verbundenen Restriktionen und 
Kosten (Überlassungsdauer, Schwellenwerte, Equal 
Pay) kaum sinnvoll sein. Daher steht zu befürchten, 
dass viele Betriebe auf Kooperationspartner im Aus-
land zurückgreifen werden, um der Gefahr der unge-
planten „Vermehrung“ von Arbeitsverhältnissen aus 
dem Weg zu gehen. 

Richtig ist, dass dem Zeitarbeitnehmer in allen Fäl-
len ein Widerspruchsrecht bezüglich des Übergangs 
seines Arbeitsverhältnisses eingeräumt werden soll. 
Es darf nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers zu 
einem Austausch seines Vertragspartners kommen.  

Damit der Arbeitnehmer dieses Widerspruchsrecht 
ausüben kann, ist jedoch erforderlich, dass er über-
haupt von dieser Möglichkeit weiß. Daher ist in der 
gesetzlichen Regelung klarzustellen, dass die einmo-
natige Widerspruchsfrist erst beginnt, wenn der Ar-
beitnehmer die das Widerspruchsrecht auslösenden 
Tatsachen kennt. Andernfalls ginge diese Regelung 
ins Leere.  

VI. Berücksichtigung von Zeitarbeitnehmern bei 
Schwellenwerten 

Die Berücksichtigung von Zeitarbeitnehmern bei den 
Schwellenwerten der Betriebsverfassung ist nicht in 
jedem Fall sinnvoll. Die Frage, ob ein Betrieb dem 
Betriebsverfassungsgesetz überhaupt unterliegt, kann 
nicht davon abhängen, ob zufälligerweise für einen 
bestimmten Zeitraum Zeitarbeitskräfte beschäftigt 
werden. Dies widerspricht dem Grundgedanken der 
persönlichen Zuordnung der Arbeitsverhältnisse 
zum Betrieb. 

Entsprechendes gilt insbesondere für die Bildung ei-
nes Wirtschaftsausschusses. Dieser ist eine auf die 
Arbeitnehmer des Betriebes gerichtete Institution. 
Nur für deren Belange lässt sich die Einrichtung ei-
nes Wirtschaftsausschusses begründen.  

VII. Unterrichtungspflichten gegenüber dem Be-
triebsrat  

Die Entscheidung „make or buy“ ist Kern der unter-
nehmerischen Freiheit, in den nicht durch regulato-
rische Maßnahmen eingegriffen werden darf. Ar-
beitsteilige Produktion und Kooperationen zwischen 
Unternehmen über Werkverträge müssen weiterhin 
ohne übertriebene betriebsinterne Bürokratie mög-
lich sein. Keinesfalls darf ein Unternehmen gezwun-
gen werden, dem Betriebsrat Einblick in dem Daten-
schutz oder dem Geschäftsgeheimnis unterliegende 
Vereinbarungen zu gewähren. 

Der Betriebsrat hat schon jetzt nach dem aktuellen 
§ 80 Abs.2 BetrVG ausreichende Informationsrechte 
bezüglich der Vergabe von Werkverträgen. Insofern 
ist zu begrüßen, dass nach der Gesetzesbegründung 
mit der Neufassung dieser Regelung nur eine Klar-
stellung, aber keine Ausweitung der Rechte des Be-
triebsrates verbunden sein soll.  

Ferner ist positiv, dass die Gesetzesbegründung nun-
mehr klarstellt, dass die Unterrichtungspflicht beim 
Einsatz von Fremdpersonal nicht besteht, wenn Per-
sonen nur kurzfristig im Betrieb eingesetzt werden, 
wie z.B. Handwerker, die eine Reparatur durchfüh-
ren. Dies entspricht der Gesetzesbegründung des der-
zeit geltenden § 80 Abs.2 S.2 BetrVG aus dem Jahr 
2001. Es wäre jedoch im Sinne der angestrebten 
Klarstellung wünschenswert, wenn sich diese Ein-
schränkung klar im Gesetzestext selbst und nicht 
versteckt in der Begründung finden würde. 

Eine Einbeziehung des Fremdpersonals bei der Per-
sonalplanung nach § 92 BetrVG ist dagegen abzu-
lehnen. Diese ist sachwidrig, da eine Kooperation 
zwischen selbständigen Unternehmen gar nicht Ge-
genstand der internen Personalplanung sein kann. 
Hier ist der Entwurf in sich widersprüchlich, da er 
andererseits fordert, Fremdpersonal keinesfalls wie 
eigenes Personal zu behandeln, um nicht in den Ver-
dacht der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung zu 
geraten.  

VIII. Definitionen Arbeitsverhältnis und Arbeitneh-
merüberlassung 

Es ist zu begrüßen, dass der im ersten Entwurf des 
BMAS enthaltene Kriterienkatalog für die Abgren-
zung von Arbeitnehmern und Selbständigen gestri-
chen wurde. Die nunmehr vorgesehene Definition 
des Arbeitsverhältnisses im neuen § 611a BGB soll, 
ebenso wie die Definition der Arbeitnehmerüberlas-
sung nach dem neuen § 1Abs.1 S.2 AÜG-E, den 
Stand der aktuellen Rechtsprechung abbilden und 
daher die Rechtslage nicht ändern. Daran sollte fest-
gehalten werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)726 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 10. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

DRK e.V. und Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Das Deutsche Rote Kreuz e.V. und sein Mitgliedsver-
band, der Verband der Schwesternschaften vom 
Deutschen Roten Kreuz e.V. bedanken sich für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu der in o. g. Sache 
am 17. Oktober 2016 anberaumten Anhörung sowie 
der daran anschließenden Sitzung des Ausschusses 
am 19. Oktober 2016.  

Eingangs möchten wir betonen, dass das Deutsche 
Rote Kreuz e.V. gemeinsam mit dem Verband der 
Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz 
e.V. den mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes verfolgten Zweck aus-
drücklich begrüßt und hinter den damit verfolgten 
Zielen steht, d. h. die Leiharbeit auf ihre Kernfunk-
tion hin zu orientieren und den Missbrauch von 
Werkvertragsgestaltungen zu verhindern. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Ge-
setze berücksichtigt jedoch noch nicht die völker-
rechtlich und gesetzlich zugewiesene gesellschaftli-
che und nationale Sonderstellung der Nationalen 
Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz. 

Diese Sonderstellung der Nationalen Hilfsgesell-
schaft Deutsches Rotes Kreuz ist vergleichbar der 
Sonderstellung des öffentlichen Dienstes sowie die 
der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften und be-
darf daher einer entsprechenden Ausnahmeregelung 
im künftigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. 

1. Die völkerrechtliche und gesetzliche Sonderstel-
lung der Nationalen Hilfsgesellschaft Deutsches 
Rotes Kreuz 

Die 25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehöri-
gen der 33 Rotkreuzschwesternschaften sind Teil der 
Nationalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz. 
Durch Anerkennung des Deutschen Roten Kreuzes 
als Nationale Gesellschaft hat die Bundesrepublik 
Deutschland in einem öffentlich-rechtlichen Ho-
heitsakt, und dies bereits im Jahr 1952, dem Deut-
schen Roten Kreuz das noch heute gültige Mandat 

erteilt, eine stets einsatzfähige Organisation vorzu-
halten, mit der es die ihm obliegenden Aufgaben 
wirksam erfüllen kann. Die 25.000 Rotkreuzschwes-
tern und Berufsangehörigen der 33 Rotkreuzschwes-
ternschaften erfüllen in diesem Zusammenhang die 
seit 2008 im DRK-Gesetz für den Alltag, den Krisen-
fall sowie den bewaffneten Konflikt vorgesehenen 
Aufgaben. 

Die Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes ergeben 
sich aus dem humanitären Völkerrecht. Die rund 
25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften bilden hierbei 
als wesentliche pflegerisch-medizinische Kompo-
nente der Nationalen Hilfsgesellschaft Deutsches Ro-
tes Kreuz völkerrechtlich zunächst einmal das Rück-
grat zur Unterstützung des Sanitätsdienstes der Bun-
deswehr gemäß den Genfer Abkommen. Die 25.000 
Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen der 33 
Rotkreuzschwesternschaften sind darüber hinaus der 
wesentliche medizinische Personalbestand zur Erfül-
lung der Aufgaben der Nationalen Hilfsgesellschaft 
im Rahmen des Zivilschutz- und Katastrophenhilfe-
gesetzes, insbesondere zur Ausbildung der Bevölke-
rung in Erste Hilfe und zu Pflegehilfskräften gemäß 
§§ 24 in Verbindung mit 26 Absätze 1 bis 3 Zivil-
schutz- und Katastrophenhilfegesetz. Die völker-
rechtlich anerkannten Weltkernaufgaben der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung sehen darüber 
hinaus die örtliche Gesundheitsarbeit als Aufgabe al-
ler Nationalen Gesellschaften vor. Auf diese Weise 
wird auch die Fähigkeit zur gegenseitigen Unterstüt-
zung und somit zum personellen Austausch inner-
halb der Bewegung gewährleistet. Für diese perso-
nelle Unterstützung innerhalb der weltweiten Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung zur Bewältigung 
humanitärer Lagen im In- und Ausland unterhält der 
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. ei-
nen umfangreichen und für seine Aufgaben speziell 
und fortlaufend geschulten Personalpool von medi-
zinischem Fachpersonal, welches binnen 24 Stun-
den weltweit zum Einsatz gebracht werden kann. 
Zuletzt erfolgte dies beispielsweise im Jahr 2015 
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durch Rotkreuzschwestern im Ebola-Einsatz in Libe-
ria sowie auch aktuell bei humanitären Einsätzen in 
Syrien, Libanon, Südsudan und Griechenland. Fer-
ner erfüllte in den vergangenen 12 Monaten das 
Deutsche Rote Kreuz mit seinen Rotkreuzschwestern 
in der Flüchtlingsnothilfeoperation in Deutschland 
maßgeblich die ihm völkerrechtlich und gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben. 

Die Wahrnehmung und pflichtgemäße Erfüllung der 
vorgenannten Aufgaben ist nur möglich, wenn die 
25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften im Alltag regel-
haft in das Gesundheits-, Pflege- und Sozialsystem 
der Bundesrepublik Deutschland eingebunden wer-
den. Diese Einbindung ist nur durch eine auf Dauer 
angelegte Personalgestellung sicherzustellen. Erst 
diese Einbindung mittels dauerhafter Personalgestel-
lung schafft die Voraussetzungen für die völkerrecht-
lich und gesetzlich vorgesehene Einsatzfähigkeit so-
wohl im Krisenfall als auch im bewaffneten Konflikt 
und ist aktuell die einzig praktische Möglichkeit zur 
alltäglichen Einbindung und zum Kompetenzerhalt 
der 25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehöri-
gen der 33 Rotkreuzschwesternschaften in das beste-
hende Gesundheitssystem. Mit diesen gesetzlich so-
wie zum Teil hoheitlich zugewiesenen Aufgaben ha-
ben die Nationale Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes 
Kreuz und ihre Gliederungen eine dem öffentlichen 
Dienst und den Kirchen bzw. Religionsgemeinschaf-
ten vergleichbare gesellschaftliche und nationale 
Sonderstellung. 

Insoweit ist es aufgrund des vorgenannten spezifi-
schen Charakters, der mandatstreuen Aufgabenerfül-
lung und des Erhalts der Leistungsfähigkeit der Nati-
onalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz 
zwingend geboten und erforderlich, die Nationale 
Hilfsgesellschaft mit ihren 25.000 hauptberuflich tä-
tigen Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften wie den öffentli-
chen Dienst und die Kirchen bzw. Religionsgemein-
schaften im Rahmen einer Sonderstellung gesetzlich 
im künftigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

2. Die Folgen der Nichtberücksichtigung der 25.000 
Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen der 
33 Rotkreuzschwesternschaften als wesentliche 
pflegerisch-medizinische Komponente der Natio-
nalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz im 
künftigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

Die Nichtanwendung des aktuell geltenden Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes auf Gestellungsverhält-
nisse von Rotkreuzschwestern basiert aktuell auf der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts, namentlich dem bisher höchstrichterlich an-
erkannten Nichtarbeitnehmerstatus von Rotkreuz-
schwestern. 

Diese Rechtsprechung wird in den nächsten Mona-
ten aufgrund des unter dem Aktenzeichen C-216/15 
laufenden Verfahrens beim Europäischen Gerichts-
hof sowie des unter dem Aktenzeichen 1 ABR 62/12 
laufenden Verfahrens beim Bundesarbeitsgericht mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit dahingehend geän-
dert, dass die Richtlinie 2008/104/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Leiharbeit (Leiharbeitsrichtlinie) spätes-
tens im Jahr 2017 Anwendung auf die Gestellung der 
25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften finden wird. 

Die Bejahung der Anwendbarkeit der Leiharbeits-
richtlinie wird weitreichende Folgen für die wesent-
liche pflegerisch-medizinische Komponente der Na-
tionalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz ha-
ben. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sieht vor, die zu-
lässige Dauer der Arbeitnehmerüberlassung grund-
sätzlich auf höchstens 18 Monate zu begrenzen. Die 
hierzu im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung, 
über Tarifverträge oder auf Grund von Tarifverträgen 
von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche ge-
troffenen Betriebs- oder Dienstvereinbarung die ge-
setzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 
verlängern zu können, ist für Rotkreuzschwestern-
schaften praktisch nicht umsetzbar, da die Gestel-
lungspartner der Rotkreuzschwesternschaften z. B. 
in Gestalt von Krankenhaus- und Altenheimträgern 
die Belange der Rotkreuzschwesternschaften im Rah-
men von Tarifvertragsverhandlungen in der Regel 
rechtlich nicht berücksichtigen können und darüber 
hinaus die Rotkreuzschwesternschaften nicht Ver-
tragsparteien dieser Tarifverhandlungen sind. 

Ohne gesetzliche Verankerung eines Ausnahmetatbe-
standes für die Mitglieder, Verbände und Gliederun-
gen der Nationalen Gesellschaft des Roten Kreuzes 
im künftigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
würde die Nationale Hilfsgesellschaft vom Roten 
Kreuz den Zugriff auf qualifiziertes Pflegepersonal 
im Katastrophen-, Konflikt- und Kriegsfall als haupt-
beruflich tätige Mitglieder der Rotkreuzschwestern-
schaften verlieren und wäre nicht mehr in der Lage 
seinen Verpflichtungen gemäß DRK-Gesetz, den Gen-
fer Abkommen und damit des humanitären Völker-
rechts in ausreichendem Maße zu entsprechen. 

Sollte daher das künftige Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz in seiner vorliegenden Entwurfsfassung un-
verändert Anwendung auf die Nationale Hilfsgesell-
schaft und die Rotkreuzschwestern finden, ist ferner 
damit zu rechnen, dass die Gestellungspartner die 
aktuell bundesweit etwa 1.000 operativ angewand-
ten Gestellungsverträge vor dem Hintergrund dieser 
gesetzlichen Grundlage und den daraus resultieren-
den möglichen Risiken u.a. Befristung des Einsatzes 
von Rotkreuzschwestern bzw. Fiktion des Arbeits-
verhältnisses mit dem Entleiher massenhaft aufkün-
digen werden, womit die alltägliche Einbindung und 
der Kompetenzerhalt der 25.000 Rotkreuzschwestern 
und Berufsangehörigen der 33 Rotkreuzschwestern-
schaften in das bestehende Gesundheitssystem fak-
tisch unmöglich wird. 

Damit die 25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsan-
gehörigen der 33 Rotkreuzschwesternschaften als 
wesentliche pflegerisch-medizinische Komponente 
der Nationalen Hilfsgesellschaft die zuvor beschrie-
bene einsatzfähige Organisation und die ihnen 
pflichtgemäß obliegenden Aufgaben und das Mandat 
nach den Genfer Konventionen, den Anerkennungs-
bedingungen und nach Bundesgesetzen erfüllen kön-
nen, ist es zwingend geboten und erforderlich, die 
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Nationale Hilfsgesellschaft und ihre 25.000 Rot-
kreuzschwestern und Berufsangehörigen der 33 Rot-
kreuzschwesternschaften im Rahmen einer Sonder-
stellung gesetzlich zu verankern. 

3. Rotkreuzschwesternschaften erfüllen bereits 
heutzutage die Schutzzwecke des künftigen Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes 

Aufgrund des von den -sämtlich gemeinnützigen- 
Rotkreuzschwesternschaften in den Gestellungsfel-
dern angewandten „Equal-Pay- und Equal-Treat-
ment-Prinzips“ lässt sich zudem anführen, dass sie 
wie öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften be-
reits heutzutage von sich aus die mit dem künftigen 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verfolgten Schutz-
zwecke erfüllen, d. h. im Rahmen der Personalgestel-
lung der Rotkreuzschwesternschaften werden fol-
gende Schutzzwecke des künftigen Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes eingehalten: 

 es gelten stets mindestens die bisherigen Ar-
beitsbedingungen, einschließlich der Bezah-
lung, weiter; 

 die sonstigen typischen Risiken der Arbeit-
nehmerüberlassung wie hohe Arbeitsplatzun-
sicherheit und ständig wechselnde Einsatz-
orte sind nicht gegeben; 

 aus tariflicher Sicht besteht im Rahmen der 
Personalgestellung nicht die Gefahr einer 

Schlechterstellung der Betroffenen, da für diese ent-
weder der einschlägige Tarifvertrag des Gestellungs-
feldes angewandt wird oder der bisherige höherwer-
tige Bestandsschutz erhalten bleibt. 

Darüber hinaus können kraft Satzung und Mitglie-
derordnung der Rotkreuzschwesternschaften die 
25.000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen 
der 33 Rotkreuzschwesternschaften nach deutschem 
Vereinsrecht nicht gekündigt werden und haben be-
reits nach 1 Jahr Vereinsmitgliedschaft faktisch einen 
unkündbaren Beschäftigungsstatus, der ihnen eine 
Beschäftigungsoption in der Rotkreuzschwestern-
schaft bis zum Renteneintritt ermöglicht. 

Diese gegenüber Arbeitnehmern weitergehenden 
Rechte der Rotkreuzschwestern werden nur dann 
fortgelten, wenn die Rotkreuzschwestern ihre Rot-
kreuzschwesternschaft als „Arbeitgeber“ behalten 
dürfen, was wiederum voraussetzt, dass eine Aus-
nahme der Mitglieder, Verbände und Gliederungen 
der Nationalen Gesellschaft des Roten Kreuzes im 
künftigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gesetz-
lich verankert wird. 

4. Europarechtliche Konformität der Herausnahme 
der Nationalen Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes 
Kreuz aus dem Anwendungsbereich des künfti-
gen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Sowohl die europäischen Verträge als auch die stän-
dige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
erlauben ausdrücklich nationale Ausnahmen vom 
EU-Recht, und zwar insbesondere dann, wenn hier-

für objektiv nachweisbare Gründe vorliegen. Inso-
weit ist der deutsche Gesetzgeber EU-rechtskonform 
vollumfänglich berechtigt, aus objektiven Gründen 
auf deutscher Ebene beispielsweise Ausnahmen zum 
EU-Richtlinienrecht gesetzlich zu verankern, wie er 
dies im vorliegenden Gesetzesentwurf auch für den 
öffentlichen Dienst und die Kirchen bzw. Religions-
gemeinschaften normiert. 

Auch der Generalanwalt beim 5. Senat des Europäi-
schen Gerichtshofs hat gerade in seinen Schlussan-
trägen vom 6. Juli 2016 (Az.: C-216/15, Rd-Nr. 34 
und 36) bezüglich der Rotkreuzschwesternschaften 
auf die europarechtliche Konformität nationaler 
Ausnahmen zum EU-Richtlinienrecht ausdrücklich 
hingewiesen. 

Die objektiven Gründe zur Herausnahme der Natio-
nalen Gesellschaft vom Roten Kreuz aus dem An-
wendungsbereich des künftigen Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes ergeben sich wie vorgenannt unter 
Nr. 1 erläutert aus dem humanitären Völkerrecht, na-
mentlich den einschlägigen Genfer Abkommen, wel-
che uneingeschränkt Vorrang gegenüber dem EU-
Recht und dem deutschen Recht haben und welche 
seit ihrer Ratifizierung vom deutschen und europäi-
schen Gesetzgeber als zwingendes Recht zu beachten 
sind. 

5. Vorschlag des DRK e.V. und des Verbandes der 
Schwesternschaften vom DRK e.V.  

Zwecks Sicherstellung sowohl der völkerrechtlichen 
und gesetzlichen Sonderstellung der Nationalen 
Hilfsgesellschaft Deutsches Rotes Kreuz als auch der 
über den Arbeitnehmerstatus hinausgehenden 
Schutzechte der Rotkreuzschwestern schlagen wir 
folgende EU-rechtskonformen Änderungen des vor-
liegenden Gesetzesentwurfes vor: 

1. Die generelle Herausnahme des Deutschen 
Roten Kreuzes als nationale Hilfsgesellschaft 
aus dem gesetzlichen Anwendungsbereich in 
§ 1, Absatz 3 des neuen Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes durch Einfügung nachfolgender 
neuer Nummer 2d: 

….„2d. der Mitglieder, Verbände und Glie-
derungen der Nationalen Gesellschaft des 
Roten Kreuzes im Sinne von § 1 Satz 1 DRK-
Gesetz“ 

2. Für die obige Herausnahme im neuen Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz die nachfolgende 
Erweiterung im Anwendungsbereich des Be-
triebsverfassungsgesetzes in § 5, Absatz 1, 
Satz 2 mit folgendem Ergänzungswortlaut im 
Satz 2: 

„Als Arbeitnehmer gelten auch ... sowie Per-
sonen, die dauerhaft im Rahmen von Gestel-
lungsverträgen bei Gestellungsvertragspart-
nern eingesetzt werden, sofern es sich bei 
den gestellten Personen um Vereinsmitglie-
der innerhalb der Nationalen Gesellschaft 
des Roten Kreuzes im Sinne von § 1 Satz 1 
des DRK-Gesetze handelt.“ 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)727 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 10. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ)  

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

I. Vorbemerkung 

Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen – iGZ e.V. – vertritt als Arbeitgeberverband 
die Belange von über 3.200 Mitgliedsunternehmen 
mit etwa 5.000 Niederlassungen im gesamten Bun-
desgebiet. Mitgliedsunternehmen des iGZ beschäfti-
gen mehr als 400.000 Zeitarbeitnehmerinnen und 
Zeitarbeitnehmer. Der iGZ schließt mit den Gewerk-
schaften der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit seit 
2003 bundesweit gültige Tarifverträge, bestehend aus 
Entgelt-, Entgeltrahmen-, Manteltarif- und Beschäfti-
gungssicherungstarifvertrag ab. Seit dem Jahr 2012 
hat er zusätzlich jeweils mit unterschiedlichen, dem 
DGB angehörigen Einzelgewerkschaften elf Bran-
chenzuschlagstarifverträge für zwölf Einsatzbran-
chen mit dem Ziel abgeschlossen, stufenweise die 
Entgelte anzugleichen. Die ambitionierte Tarifland-
schaft in der Zeitarbeit prägt die bestehenden Ar-
beitsverhältnisse, auf die zu fast 100 Prozent ein 
Zeitarbeitstarifvertrag zur Anwendung kommt. Die 
Absicht der Bundesregierung, neue Regulierungen in 
der Zeitarbeit einzuführen, fiel also in eine Zeit 
höchster tarifpolitischer Aktivität. Diese tarifpoliti-
schen Aktivitäten wurden durch die Unsicherheiten, 

 

die infolge der im Koalitionsvertrag angekündigten 
Gesetzesänderungen entstanden sind, gehemmt, 
weshalb seitdem kein weiterer Branchenzuschlagsta-
rifvertrag zwischen den Sozialpartnern vereinbart 
wurde.  

Losgelöst von den Detailfragen der Arbeitnehmer-
überlassung appellieren wir erneut an den Gesetzge-
ber, das Wort „Leihe“ und alle Ableitungen daraus 
im Gesetz endlich zu streichen. Die Begrifflichkeit 
ist antiquiert, sachlich falsch und für alle Beteiligten 
diskriminierend. Menschen erbringen eine Arbeits-
leistung. Es wird keine Ware verliehen! Wie aus der 
Entstehungsgeschichte des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (vgl. BT-Drucksache VI/2303 vom 15. 
Juni 1971, Anlage 1, Seite 10) deutlich wird, hat der 
Gesetzgeber selbst schon gezweifelt, ob die Begriff-
lichkeit wirklich sinnvoll sei. Jetzt besteht erneut die 
Gelegenheit, diesen „Geburtsfehler“ zu korrigieren 
und die unüberlegte Wortwahl von damals zu än-
dern. So könnte der Gesetzgeber auch ein Zeichen 
setzen, dass er es mit der in der Koalitionsvereinba-
rung gewollten „Weiterentwicklung der Zeitarbeits-
branche“ auch begrifflich ernst meint.  
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II. Ziele des iGZ 

Die Zeitarbeit ist eine moderne Dienstleistungsbran-
che, in der die Beschäftigten gute, tarifgestützte und 
sich weiterentwickelnde Arbeitsbedingungen vorfin-
den. Sie integriert oftmals Menschen mit besonderen 
Problemlagen erfolgreich in den Arbeitsmarkt und 
kann hierbei auch im Hinblick auf die mit der 
Flüchtlingsentwicklung bestehenden Herausforde-
rungen eine wichtige Schlüsselstellung einnehmen. 
Sie dient der globalisierten Wirtschaft in Zeiten 
schwankender Märkte als unverzichtbarer Flexibili-
tätsfaktor.  

Im Einzelnen verfolgt der iGZ folgende tarif- und 
branchenpolitische Ziele: 

 Der iGZ hat sich bereits 2011 für den Abschluss 
von Tarifverträgen ausgesprochen, die für die 
Zeitarbeitskräfte in Abhängigkeit von der Dauer 
des Einsatzes eine stufenweise Erhöhung der Ver-
gütung vorsehen. Insofern ist klar, dass sich der 
iGZ nach wie vor unverändert für den Abschluss 
von weiteren Branchenzuschlagstarifverträgen 
für die Überlassung in solche Branchen einsetzt, 
in denen Entgeltdifferenzen sachgerecht ausgegli-
chen werden können. Außerdem bekennt sich 
der iGZ zur Fortsetzung der Sozialpartnerschaft 
insgesamt, also auch zur Weiterentwicklung des 
Grundtarifwerkes mit den Einzelgewerkschaften 
der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit. 

 Der iGZ setzt sich für die Integration von Men-
schen in den Arbeitsmarkt ein, für die der Zu-
gang etwa aufgrund ihrer Erwerbsbiografie, auf-
grund mangelnder Qualifikation oder fehlender  

 

Sprachkenntnisse erschwert ist; darunter fallen 
auch Flüchtlinge. Die Zeitarbeit hat bereits unter 
Beweis gestellt, dass sie Menschen, die aus dem 
Ausland nach Deutschland kommen, besonders 
gut integrieren kann. Nahezu jede vierte Zeitar-
beitskraft hat einen Migrationshintergrund. Ge-
setzliche Veränderungen dürfen diese unbestrit-
tenen Verdienste der Zeitarbeit um die Integra-
tion von Menschen mit Vermittlungshemmnissen 
nicht beeinträchtigen.  

 Der iGZ steht für „gute Zeitarbeit“, wozu die un-
bedingte Beachtung gesetzlicher und tariflicher 
Regelungen gehört. Zur Unterstreichung dieses 
Ziels hat der iGZ im Jahr 2012 einen für alle Mit-
gliedsunternehmen per Satzung verpflichtenden 
Ethik-Kodex beschlossen und zur Kontrolle eine 
unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle 
(KuSS) eingesetzt (http://www.kuss-zeitar-
beit.de). An diese Stelle kann sich jeder Be-
troffene wenden, wenn Zweifel an der Einhal-
tung von Gesetzen, Tarifverträgen oder den ethi-
schen Vorgaben bestehen. Etwaige Verstöße wer-
den gegebenenfalls bis zum Verbandsausschluss 
sanktioniert. 

III. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Es entspricht dem Grundverständnis von Tarifauto-
nomie, dass sich der Gesetzgeber zurückhält, wenn 
Tarifvertragsparteien bereits Arbeitsbedingungen in 
einer Branche umfassend geregelt haben und des-
halb Arbeitnehmerschutzrechte nicht gefährdet sind. 
Auch deshalb haben die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes der Koalitionsfreiheit Verfassungs-
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rang gewährt. In der Zeitarbeitsbranche gelten um-
fassende Grundlagentarifwerke, ein Mindestlohnta-
rifvertrag und bislang elf Branchenzuschlagstarifver-
träge. Die Sozialpartner in der Zeitarbeitsbranche ha-
ben mithin eindrucksvoll ihre gestalterische Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis gestellt, so dass weitere 
regulatorische Eingriffe in dieses austarierte System 
durch den Gesetzgeber überflüssig sind. 

Im Einzelnen nehmen wir zu dem AÜG-Entwurf wie 
folgt Stellung:  

1. Gesetzliches Equal Pay (§§ 8 Abs.1, 8 Abs. 4 
Satz 1 AÜG-E) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass nach neun Mona-
ten der Überlassung das vom Einsatzunternehmen 
für einen vergleichbaren Arbeitnehmer gezahlte Ar-
beitsentgelt zu gewähren ist (gesetzliches Equal Pay). 
Bei Vorhandensein eines Tarifvertrages, der die An-
forderungen des § 8 Abs. 4 Satz 2 AÜG-E erfüllt, 
muss nach 15 Monaten der Überlassung ein von den 
Tarifvertragsparteien festzulegendes gleichwertiges 
Arbeitsentgelt gewährt werden.  

Gleichzeitig werden zwar Möglichkeiten eingeräumt, 
durch Tarifverträge dieses „Equal Pay“ eigenständig 
auszugestalten. Wo aber gegebenenfalls keine Bran-
chenzuschlagstarifverträge verhandelt werden kön-
nen, darf das AÜG nicht aufgrund bürokratischer 
Hemmnisse nahezu unanwendbar sein.  

Denn der Gesetzentwurf sieht keine gesetzliche Defi-
nition der Lohngleichheit vor. Nach übereinstim-
mender Auffassung in Rechtsprechung und Rechts-
lehre gilt der sogenannte weite Entgeltbegriff. Dem-
nach zählt zum Arbeitsentgelt „jede Vergütung, die 
aus Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird“ 
(BT-Drucksache 18/9232, S. 22). Dazu gehören dem-
nach tarifliche, betriebliche und individuelle Vergü-
tungsvereinbarungen, die aus jedweder Geld- und 
Sachleistung bestehen können. Ein klassisches Zeit-
arbeitsunternehmen überlässt Mitarbeiter an Be-
triebe, die verschiedenen Branchen angehören.  

Selbst wenn man zunächst einmal davon ausginge, 
dass nur an Betriebe einer Branche überlassen wird, 
unterscheidet sich die Höhe des Arbeitsentgelts auf 
der Grundlage der vorstehenden allumfassenden De-
finition stark. So kann ein Unternehmen tarifgebun-
den sein, ein anderes ist es nicht. Ein Unternehmen 
hat über eine Betriebsvereinbarung Sonderregelun-
gen, ein anderes nicht. Einige Unternehmen fallen 
womöglich in einen tariflich nicht geregelten Be-
reich, oder es handelt sich um AT-Mitarbeiter, die je-
weils unterschiedlich verdienen, obwohl sie das 
Gleiche tun.  

Diese Schwierigkeiten bei der Ermittlung von über 
IT-Systeme zu bearbeitenden Entgelte potenziert sich 
bei der Überlassung in unterschiedliche Branchen 
und ist damit kaum oder nur mit sehr erheblichem 
Aufwand zu administrieren. Während man nach 
dem Branchenprinzip von einem Unternehmen 
grundsätzlich nur erwartet, dass es den Tarifvertrag 
der eigenen Branche kennt und umsetzen kann, er-
wartet man künftig von der Zeitarbeit, dass sie sich 
zu einem Entgeltexperten für eine Vielzahl von Bran-
chen entwickelt und über eine IT verfügt, die dieses 
auch beherrscht. Denn schon bei Anwendung eines 

Tarifvertrages stellen sich nicht selten Zweifelsfra-
gen, die man kennen muss und die sich gegebenen-
falls auf die Vergütung auswirken.  

Software, die diese Vielzahl von Entgeltvarianten be-
herrscht und zuverlässig abbildet, ist nicht bekannt. 
Es würde jedoch nicht einmal genügen, wenn in die 
Systeme die ca. 30.000 in Deutschland bestehenden 
Tarifverträge eingepflegt werden würden, weil 
dadurch die Entgeltsysteme der mehrheitlich nicht 
tarifgebundenen Unternehmen noch nicht abbildet 
wären, von den betrieblichen und individuellen Be-
dingungen mal ganz abgesehen.  

Insoweit sprechen wir uns dafür aus, dem Arbeits-
entgelt das Bruttostundenentgelt und die Zuschläge 
und Zulagen zuzuordnen, im Falle von tarifgebunde-
nen Unternehmen das tarifliche Bruttostundenent-
gelt und die tariflichen Zulagen und Zuschläge.  

Diese Legaldefinition ist auch sachgerecht, weil sie 
das im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Arbeitsleis-
tung stehende Arbeitsentgelt darstellt. Andere Zah-
lungen wie etwa Gratifikationen beziehen sich dage-
gen eher auf das Arbeitsverhältnis und sind im Übri-
gen auch im iGZ-/DGB-Manteltarifvertrag enthalten 
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Hinzu kommt, dass 
es sachfremd wäre, Vergütungsbestandteile zu be-
rücksichtigen, die der Kunde aus Gründen der Mitar-
beiterbindung seinen Stammarbeitskräften zahlt.  

Im Übrigen werden durch eine solche Regelung er-
hebliche Rechtsunsicherheiten erzeugt. Wie sollen 
beispielsweise Sachleistungen wie vergünstigte 
Tankmöglichkeiten für Stammmitarbeiter an Unter-
nehmenstankstellen im Kundenbetrieb in Geldwert 
bei Zeitarbeitskräften ausgeglichen werden (Aus-
gleich des Differenzbetrages zu Benzinkosten an öf-
fentlich zugänglichen Tankstellen oder Auszahlung 
des vollständigen Betrages der Benzinmenge zum 
handelsüblichen Preis)? 

Eine Definition von Equal Pay ist auch aus Gründen 
der Normenklarheit eindeutig geboten. Dazu das 
Bundesverfassungsgericht: „Das Gebot der Normen-
bestimmtheit und der Normenklarheit […] soll die 
Betroffenen befähigen, die Rechtslage anhand der ge-
setzlichen Regelung zu erkennen, damit sie ihr Ver-
halten danach ausrichten können. [...] Diesen Anfor-
derungen wird eine Norm nicht gerecht, die einen 
identisch formulierten Maßstab für unterschiedliche 
Situationen vorsieht und in ihnen mit je unter-
schiedlichem Inhalt angewandt werden soll...“ (Ur-
teil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts 
vom 26.07.2005, 1 BvR 782/94 u.a., Randnummer 
184 = BVerfGE 114, 1 (53)). 

2. Überlassungshöchstdauer (§ 1 Abs. 1b AÜG-E) 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, was die Bundesregierung 
konkret – mit Beispielen verdeutlicht – unter Miss-
brauch „in der Leiharbeit“ versteht, schreibt das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wie folgt 
(BT-Drucksache 18/9723, S. 2):  

„Missbrauch von Leiharbeit liegt beispielsweise 
auch vor, wenn Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer dauerhaft bei einem bestimmten Entlei-
her eingesetzt werden und [Hervorhebung des Ver-
fassers] auf Dauer erheblich weniger Lohn erhalten 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv114001.html#053
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als vergleichbare Stammmitarbeiterinnen und 
Stammmitarbeiter im Entleihbetrieb.“ 

Obwohl der Gesetzentwurf vorsieht, dass nach neun 
bzw. 15 Monaten das gleiche Entgelt wie das des 
Stammmitarbeiters gezahlt werden muss, ein Miss-
brauch also auch nach Meinung der Bundesregie-
rung eigentlich gesetzlich ausgeschlossen ist, hält sie 
an einer generellen Überlassungshöchstdauer fest.  

Hieran ist vor allem zu bemängeln, dass zwar eine 
im Grundsatz begrüßenswerte Tariföffnungsklausel 
vorgesehen ist. Diese bezieht sich allerdings nur auf 
die Tarifparteien der Einsatzbranchen. Die Zeitar-
beitsbranche als Arbeitgeberin der im Einsatzunter-
nehmen eingesetzten Beschäftigten wird damit von 
der Möglichkeit vollständig ausgeschlossen, abwei-
chende Tarifregelungen zu vereinbaren.  

Die Professoren Dr. Martin Henssler und Dr. Cle-
mens Höpfner haben die bisher im Arbeitsrecht un-
bekannte Beschränkung einer Tariföffnung auf be-
stimmte Branchen systematisch bzw. verfassungs-
rechtlich begutachtet. Hierbei sind die Rechtswis-
senschaftler zu folgenden eindeutigen Ergebnissen 
gekommen (vgl. auch Zusammenfassung des Gutach-
tens in der Anlage):  

 § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verstößt wegen Verlet-
zung des Subsidiaritätsgrundsatzes gegen die po-
sitive Koalitionsfreiheit zumindest der für die 
Zeitarbeitsbranche tarifzuständigen Koalitionen. 
Nach der hier entwickelten Auffassung kommt es 
aufgrund des verunglückten und tarifrechtlich 
leerlaufenden Regelungsansatzes darüber hinaus 
zu einem Eingriff in die positive Koalitionsfrei-
heit der für die Einsatzbranchen tarifzuständigen 
Koalitionen. Der Gesetzgeber kann einen Verstoß 
gegen den Subsidiaritätsgrundsatz vermeiden, 
wenn er den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeits-
branche eine subsidiäre Regelungsbefugnis für 
den Fall gewährt, dass in der Einsatzbranche kein 
von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abweichender Ta-
rifvertrag existiert.  

 § 1 Abs. 1b Satz 1 i.V.m. Satz 3 AÜG-E greift so-
wohl in die Betätigungsfreiheit der Tarifvertrags-
parteien der Zeitarbeitsbranche als auch in die 
positive Koalitionsfreiheit ihrer Mitglieder ein, 
ohne dass hierfür eine Rechtfertigung durch 
Grundrechte Dritter oder andere mit Verfassungs-
rang ausgestattete Rechte ersichtlich ist.  

 Außerdem erweist sich die vollständige Tarifent-
mündigung der Zeitarbeitsbranche auch in jenen 
Fällen, in denen es keine tariflichen Regelungen 
der Einsatzbranche gibt, als unverhältnismäßig. 
Selbst bei einem denkbar weiten Verständnis der 
Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers ist je-
denfalls eine subsidiäre Regelungskompetenz der 
Tarifpartner der Zeitarbeitsbranche von Verfas-
sungs wegen geboten.  

 Für eine Differenzierung der Tarifdispositivität 
nach der Tarifzuständigkeit der Tarifvertragspar-
teien lässt sich kein vernünftiger, aus der Natur 
der Sache folgender oder sonst einleuchtender 
Grund für die Ungleichbehandlung finden. § 1 
Abs. 1b Satz 1 und 3 AÜG-E verstößt daher nicht 
nur unter Anwendung der sogenannten „neuen 

Formel“ des BVerfG, sondern selbst bei einer blo-
ßen Willkürkontrolle gegen Art. 3 Abs. 1 GG.  

Nur durch eine (subsidiäre) tarifliche Gestaltungsbe-
fugnis der Sozialpartner in der Zeitarbeitsbranche 
könnte etwa sichergestellt werden, dass vergleich-
bare Sachverhalte (wie zum Beispiel der Einsatz ei-
ner Zeitarbeitskraft zur Vertretung einer Stammar-
beitskraft während einer dreijährigen Elternzeit) 
branchenübergreifend möglich sind.  

3. Sanktionen verhältnismäßig ausgestalten 

Der iGZ setzt sich mit seinen Mitgliedsunternehmen 
nachhaltig für die Einhaltung gesetzlicher und tarif-
vertraglicher Vorschriften ein. Dennoch müssen 
Sanktionen verhältnismäßig ausgestaltet sein. Das 
gilt insbesondere dann, wenn die gesetzlichen Rege-
lungen, wie im Falle von Equal Pay, nicht klar defi-
niert sind. Der drohende Entzug der Erlaubnis und 
ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro wirken auf 
doppelte Weise existenzgefährdend. Für einen Ver-
stoß gegen die Überlassungshöchstdauer sind gleich 
drei Sanktionen vorgesehen: Entzug der Erlaubnis, 
Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher 
und ein Bußgeld gegen das Zeitarbeitsunternehmen 
von bis zu 30.000 Euro. Diese Kumulation von Sank-
tionen geht über das verständliche Ziel der Einhal-
tung von gesetzlichen Regelungen hinaus. Gerade 
kleine und mittelständische Unternehmen könnten 
bei dem bisher vorgesehenen Bußgeldrahmen in ih-
rer Existenz gefährdet werden.  

Deshalb sollte bei Verstoß gegen die Überlassungs-
höchstdauer und den Gleichstellungsgrundsatz erst 
bei einem wiederholten vorsätzlichen Verstoß die Er-
laubnis entzogen werden dürfen. Auch sollte der 
Bußgeldrahmen bei einem Verstoß gegen den Gleich-
stellungsgrundsatz auf 30.000 Euro herabgesetzt wer-
den, was zweifelsohne weiterhin die Voraussetzun-
gen von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2008/104/EG 
erfüllt. 

4. Abbau bürokratischer Hemmnisse 

a) Konkretisierung der zu überlassenden Personen 
(§ 1 Abs. 1 Satz 6 AÜG-E) 

Der Gesetzentwurf sieht die Verpflichtung zur Kon-
kretisierung der zu überlassenden Person vor der 
Überlassung vor. Diese Verpflichtung trifft sowohl 
das Zeitarbeitsunternehmen als auch das Einsatzun-
ternehmen („[…] haben sie […] zu konkretisieren.“). 

In der Rechtslehre hat sich hierzu die Meinung ge-
bildet, dass die Konkretisierung als Nebenbestim-
mung zum Arbeitnehmerüberlassungsvertrag schrift-
lich zu erfolgen habe (Beck’scher Online-Kommentar 
Motz, Stand: 01.09.2016, § 12 Rn. 3.1). Das ist eine 
für die Praxis völlig ungeeignete Anforderung. Fällt 
zum Beispiel ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ei-
nen Tag vor dem geplanten Einsatz oder gar am glei-
chen Tag aus, ist es organisatorisch überhaupt nicht 
oder nur mit unzumutbaren Aufwand möglich, die 
Konkretisierung auf eine kurzfristig eingesetzte Er-
satzkraft herbeizuführen. Es müsste hierzu eine Ver-
einbarung mit der Originalunterschrift beider Par-
teien abgeschlossen werden. Es würde Arbeitneh-
merrechte in keinerlei Weise beeinträchtigen, stellte 
man im Gesetz klar, dass für den Fall der Konkreti-
sierung die Textform genügt. Überhaupt wäre es 
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dringend geboten, ganz grundsätzlich die Formanfor-
derungen des § 12 AÜG an die moderne Geschäfts-
welt anzupassen und die Textform zuzulassen.  

b) Information des Zeitarbeitnehmers über seinen 
Einsatz als Zeitarbeitnehmer (§ 11 Abs. 2 Satz 4 
AÜG-E) 

Der Entwurf sieht die Verpflichtung für das Zeitar-
beitsunternehmen vor, den Zeitarbeitnehmer vor je-
der Überlassung darüber zu informieren, dass er als 
Zeitarbeitnehmer tätig wird. Diese Verpflichtung ist 
entbehrlich und erzeugt eine überflüssige Bürokra-
tie, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich in der Ar-
beitnehmerüberlassung eingesetzt wird und dies ar-
beitsvertraglich auch so vereinbart ist.  

IV. Zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sieht einen Gleichstellungsanspruch ab dem ersten 
Überlassungstag vor, von dem durch Tarifvertrag 
nicht abgewichen werden kann. Zusätzlich soll die 
Zeitarbeitskraft eine „Flexibilitätsprämie in Höhe 
von 10 Prozent“ erhalten.  

Ein solches Gesetz würde fundamental in die zwi-
schen den Arbeitgeberverbänden der Zeitarbeit mit 
der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit abgeschlosse-
nen Grundlagentarifverträge sowie die mit einzelnen 
DGB-Gewerkschaften abgeschlossenen Branchenzu-
schlagstarifverträge eingreifen. Sie würden gesetz-
lich überlagert und damit obsolet werden. Der seit 
2003 erfolgreiche Weg einer Tarifierung der Zeitar-
beitsbranche wäre damit am Ende.  

Dies wäre ein – soweit ersichtlich – einmaliger ge-
setzlicher Akt zur Beendigung von Tarifverträgen 
und damit ein massiver Eingriff in die Tarifautono-
mie der Zeitarbeitsbranche. Den Tarifvertragspar-
teien steht nach der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts eine Normsetzungsprärogative zu. 
Am Beispiel der Gesetzgebung zur Allgemeinver-
bindlichkeit hat das Bundesverfassungsgericht aus-
geführt (BVerfG, Beschluss vom 25.05.1977 – 2 BvL 
11/74):   

„Insoweit beruht die Allgemeinverbindlichkeit auf 
der subsidiären Regelungszuständigkeit des Staates, 
die immer dann eintritt, wenn die Koalitionen die 
ihnen übertragene Aufgabe, das Arbeitsleben durch 
Tarifverträge sinnvoll zu ordnen, im Einzelfall nicht 
allein erfüllen können und soziale Schutzbedürftig-
keit einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergrup-
pen oder ein sonstiges öffentliches Interesse ein Ein-
greifen des Staates erforderlich macht.“   

Angesichts der bereits dargestellten umfassenden, 
ausgewogenen und sich weiterentwickelnden Tarif-
landschaft in der Zeitarbeit kann man nicht ernsthaft 
behaupten, die Tarifpartner der Zeitarbeit hätten das 
Arbeitsleben nicht sinnvoll ordnen können. Insofern 
tritt das Normsetzungsrecht des Gesetzgebers hinter 
die Normsetzungsprärogative der Tarifparteien der 
Zeitarbeit zurück. Eine gesetzliche Regulierung, die 
in diese Tarifverträge eingriffe, stellte einen nicht ge-
rechtfertigten Eingriff in die Tarifautonomie aus Art. 
9 Abs. 3 GG dar.  

Eine solche Gleichstellung ab dem ersten Tag der 
Überlassung wirkte sich arbeitspolitisch nachteilig 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt auch das IAB (Stel-
lungnahme 3/2011, S. 9.)  

Das IAB führt hierzu aus:   

„Gerade für diese Personen, die auch einem hohen 
Arbeitslosigkeitsrisiko unterliegen, wäre die Mög-
lichkeit, durch Zeitarbeit einen Einstieg in den Ar-
beitsmarkt zu finden, wesentlich vermindert.“ 

Richtig ist allerdings die Forderung, auf eine Über-
lassungshöchstdauer zu verzichten, wenn auf andere 
Weise eine faire Vergütung der Zeitarbeitskräfte si-
chergestellt ist. Das wäre nach dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung bereits dadurch sichergestellt, 
dass entweder nach neun Monaten der Überlassung 
ein gesetzliches Equal Pay oder nach 15 Monaten der 
Überlassung ein tarifliches Equal Pay gilt. Zu Recht 
moniert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auch die unnötige Bürokratie, die durch eine Über-
lassungshöchstdauer entstünde.  

V. Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE sieht 
eine Überlassungshöchstdauer von drei Monaten, 
eine Vergütung nach dem Gleichstellungsgrundsatz, 
einen Flexibilitätsausgleich von 10 Prozent sowie 
weitere einschränkende Regulierungen vor. Die Frak-
tion macht deutlich, dass es sich hierbei um Ein-
schränkungen auf dem Weg zu einem angestrebten 
Verbot der Zeitarbeit handelt.  

Die grundsätzliche Stoßrichtung eines Verbots, aber 
auch die kurzfristig vorgesehenen massiven Be-
schränkungen der Zeitarbeit sind europarechtswid-
rig und verfassungswidrig.  

In Ergänzung zu dem bereits unter IV. dargestellten 
verfassungsrechtlichen Einwänden ist auf die euro-
parechtlichen Grundlagen hinzuweisen, die bei Um-
setzung solcher Vorstellungen deutlich verletzt wür-
den. Die Richtlinie 2008/104/EG „über Leiharbeit“ 
setzt die Zeitarbeit voraus und lässt keinen Spiel-
raum für ein Verbot oder für einschränkende Rege-
lungen, die ersichtlich die Zeitarbeit in ihrer Exis-
tenz überhaupt beschädigen sollten. Der Erwägungs-
grund 11 dieser Richtlinie macht ihre grundsätzliche 
Ausrichtung deutlich:  

 „Die Leiharbeit entspricht nicht nur dem Flexibili-
tätsbedarf der Unternehmen, sondern auch dem Be-
dürfnis der Arbeitnehmer, Beruf und Privatleben zu 
vereinbaren. Sie trägt somit zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen und zur Teilnahme am und zur Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt bei.“ 

Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie legt deshalb auch vor 
diesem Hintergrund fest:  

„Verbote oder Einschränkungen des Einsatzes von 
Leiharbeit sind nur aus Gründen des Allgemeininte-
resses gerechtfertigt; hierzu zählen vor allem der 
Schutz der Leiharbeitnehmer, die Erfordernisse von 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 
oder die Notwendigkeit, das reibungslose Funktio-
nieren des Arbeitsmarktes zu gewährleisten und 
eventuellen Missbrauch zu verhüten.“ 
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Ein Verbot, wie es DIE LINKE anstrebt, wäre ein ver-
fassungsrechtlich nicht gerechtfertigter Eingriff in 
die Berufsfreiheit (Art. 12 GG). Das hat das Bundes-
verfassungsgericht in der grundlegenden Entschei-
dung aus dem Jahr 1967 sehr klar und deutlich fest-
gestellt (BVerfG (1. Senat), Urteil vom 04.04.1967 - 1 
BvR 84/65). Auch die als Vorstufe zum Verbot ange-
strebte strikte Regulierung der Zeitarbeit wäre wegen 
der Schutzbereiche von Art. 9 Abs. 3 GG und Art 12 
Abs. 1 GG kaum haltbar.  

VI. Zusammenfassung 

Der Gesetzentwurf führt, wenn er unverändert so 
umgesetzt wird, zu einem erheblichen Anwachsen 
bürokratischer Hemmnisse und schränkt die gerade 
aktuell so wichtigen Integrations- und Flexibilisie-
rungsfunktionen der Zeitarbeit ein. 

Insbesondere die fehlende Legaldefinition von 
„Equal Pay“ wird in der Praxis besondere Umset-
zungsprobleme und Rechtsunsicherheiten bereiten. 
Der weite Entgeltbegriff führt dazu, dass sämtliche 
tariflichen, betrieblichen und individualvertragli-
chen Entgelt- und Entgeltabrechnungsspezifikatio-
nen vom Zeitarbeitsunternehmen gespiegelt und IT-
technisch abgebildet werden müssen. Sie verlangt 
damit von den Zeitarbeitsunternehmen, prinzipiell 
zu universalen Entgelt- und Abrechnungsexperten 
aller Einsatzbranchen zu werden.  

Gerade auch vor dem Hintergrund der damit verbun-
denen Rechtsunsicherheiten ist es nicht verhältnis-
mäßig, wenn das Zeitarbeitsunternehmen grundsätz-
lich bei einem auch fahrlässigen oder einmaligen 
Verstoß gegen das Equal-Pay-Gebot einem existenz-
gefährdenden Bußgeld und einer die weitere Berufs-
ausübung verhindernden Entzug der Erlaubnis aus-
gesetzt werden könnte. 

Die Überlassungshöchstdauer widerspricht ange-
sichts der gesetzlichen Equal-Pay-Anordnungen der 
von der Bundesregierung selbst gewählten Miss-
brauchsdefinition. Die Nichtberücksichtigung der 
Zeitarbeitsbranche als Adressat der tarifautonomen 
Gestaltungsbefugnis stellt einen nicht gerechtfertig-
ten Eingriff in die auch verfassungsrechtlich ge-
schützte positive Koalitionsfreiheit und einen Ver-
stoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz dar. Er 
könnte nur dann gerechtfertigt sein, wenn der Zeitar-
beit zumindest eine subsidiäre Tarifkompetenz im 
AÜG übertragen wird.  

Nach alledem regen wir folgende konkrete AÜG-
Korrekturen an:  

 Ersatz der Begrifflichkeit „Leiharbeit“ im AÜG 
(etwa statt „Entleiher“ den Begriff „Einsatzunter-
nehmen“ vorsehen. Für die Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer in der Arbeitnehmerüberlassung, die 
Rechte und Pflichten wie alle anderen im Ar-
beitsrecht haben, bedarf es keiner besonderen Ti-
tulierung.) 

 Gesetzliche Definition von „Equal Pay“ (laufen-
des, tarifliches Stundenentgelt zuzüglich tarifli-
cher Zulagen und Zuschläge), sofern im Einsatz-
betrieb ein Tarifvertrag zur Anwendung kommt, 
ansonsten laufendes regelmäßig gezahltes Stun-
denentgelt zuzüglich regelmäßig gezahlter Zu-
schläge und Zulagen. 

 Der Zeitarbeitsbranche muss zur Abweichung 
von der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer 
eine zumindest subsidiäre Tarifkompetenz ge-
währt werden. Hierzu schlagen die Gutachter 
Henssler/Höpfner folgende Formulierung vor, die 
sich der iGZ zu eigen macht:  

„Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei dem-
selben Entleiher ist nicht länger als 18 aufeinander 
folgende Monate zulässig. […] In einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der  Einsatzbranche  oder,  
sofern  ein  solcher  nicht existiert,  einem  Tarifver-
trag  von  Tarifvertragsparteien  der  Verleiherbran-
che kann eine von Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauer festgelegt werden.“   

 Zum Abbau von Bürokratie im Zusammenhang 
mit der Konkretisierung und der Geschäftsbezie-
hung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und 
Kundenunternehmen sollte die Textform zugelas-
sen werden. Wir schlagen hierzu vor:  

 § 12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und 
Entleiher (neu):  

„Der Vertrag zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen 
und dem Einsatzunternehmen bedarf der Textform.“ 

Oder zumindest Ergänzung nach § 1 Abs. 1 Satz 6 
AÜG-E: „Die Konkretisierung bedarf nicht der 
Schriftform.“ 

 Die Informationspflicht des Zeitarbeitsunterneh-
mens gegenüber dem Zeitarbeitnehmer in § 11 
Abs. 2 Satz 4 sollte praxisgerecht wie folgt ausge-
staltet werden:  

„Das Zeitarbeitsunternehmen hat seinen Mitarbeiter 
vor jeder Überlassung zu informieren, dass er als 
Zeitarbeitnehmer tätig wird, es sei denn, der Mitar-
beiter wird auf Grundlage einer entsprechenden ar-
beitsvertraglichen Vereinbarung ausschließlich in 
der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt.“ 

Anlage:  

Zusammenfassung der Ergebnisse des Rechtsgutach-
tens „Tarif- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
einer auf die Sozialpartner der Einsatzbranchen be-
grenzten Tariföffnungsklausel zur AÜG-Höchstüber-
lassungsdauer“ für den iGZ e.V. von Prof. Dr. Martin 
Henssler (Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Prorektor für Per-
sonal und Planung der Universität zu Köln) und 
Prof. Dr. Clemens Höpfner (Inhaber des Lehrstuhls 
für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Unternehmens-
recht und Rechtstheorie an der Universität Kon-
stanz), September 2016 

1. Die geplante Regelung in § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-
E ist bereits tarifrechtlich nicht umsetzbar und ver-
stößt außerdem sowohl gegen Art. 9 Abs.3 GG als 
auch gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. 
Eine grundlegende Neufassung ist daher im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens dringend geboten.   

2. Im Zuge der notwendigen Änderung von § 1 Abs. 
1b AÜG-E ist zum einen das doppelte, an Verleiher 
und Entleiher gerichtete Verbot in § 1 Abs. 1b Satz 1 
AÜG-E durch eine einheitliche Höchstdauer für die 
Tätigkeit von Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb 
zu ersetzen. Auf diese Weise wird gewährleistet, 
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dass die Sozialpartner wirksam durch Tarifvertrag 
von der gesetzlichen Höchstdauer abweichen kön-
nen. Zum anderen ist es aus verfassungsrechtlichen 
Gründen zwingend erforderlich, den für die Verlei-
herbranche tarifzuständigen Koalitionen in § 1 
Abs. 1b Satz 3 AÜG-E zumindest eine subsidiäre ta-
rifliche Regelungsbefugnis für den Fall einzuräu-
men, dass in der Einsatzbranche kein entsprechen-
der Tarifvertrag existiert.   

3. Nach der aktuellen, in den Bundesrat eingebrach-
ten Fassung des Gesetzentwurfs zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Ge-
setze lässt sich das von den Entwurfsverfassern mit 
§ 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verfolgte Konzept der be-
schränkten Tarifprivilegierung in der Praxis bereits 
aus tarifvertragsdogmatischen Gründen nicht ver-
wirklichen. Sollte das Gesetz unverändert in Kraft 
treten, wäre im Ergebnis überhaupt keine tarifliche 
Abweichung von der 18-monatigen Überlassungs-
höchstdauer nach § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E möglich. 
Darin liegt ein Verstoß gegen Art. 9 Abs. 3 GG.   

4. Entscheidend ist insoweit, dass die Tarifvertrags-
parteien der Einsatzbranche keine Inhaltsnormen 
vereinbaren können, die unmittelbar und zwingend 
im Verhältnis von Entleiher und Leiharbeitnehmer 
gelten, da insoweit kein Arbeitsverhältnis besteht, 
das der Tarifvertrag von außen gestalten könnte. Ob 
zeitliche Einsatzhöchstgrenzen nach allgemeinen ta-
rifvertragsrechtlichen Grundsätzen ein zulässiger Ge-
genstand von Betriebsnormen sein können, ist bisher 
nicht geklärt und jedenfalls zweifelhaft.   

5. § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verstößt wegen Verlet-
zung des Subsidiaritätsgrundsatzes gegen die posi-
tive Koalitionsfreiheit zumindest der für die Zeitar-
beitsbranche tarifzuständigen Koalitionen. Nach der 
hier entwickelten Auffassung kommt es aufgrund 
des verunglückten und tarifrechtlich leerlaufenden 
Regelungsansatzes darüber hinaus zu einem Eingriff 
in die positive Koalitionsfreiheit der für die Einsatz-
branchen tarifzuständigen Koalitionen. Der Gesetz-
geber kann einen Verstoß gegen den Subsidiaritäts-

grundsatz vermeiden, wenn er den Tarifvertragspar-
teien der Zeitarbeitsbranche eine subsidiäre Rege-
lungsbefugnis für den Fall gewährt, dass in der Ein-
satzbranche kein von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E ab-
weichender Tarifvertrag existiert.   

6. § 1 Abs. 1b Satz 1 i.V.m. Satz 3 AÜG-E greift so-
wohl in die Betätigungsfreiheit der Tarifvertragspar-
teien der Zeitarbeitsbranche als auch in die positive 
Koalitionsfreiheit ihrer Mitglieder ein, ohne dass 
hierfür eine Rechtfertigung durch Grundrechte Drit-
ter oder andere mit Verfassungsrang ausgestattete 
Rechte ersichtlich ist.   

7. Außerdem erweist sich die vollständige Tarifent-
mündigung der Zeitarbeitsbranche auch in jenen 
Fällen, in denen es keine tariflichen Regelungen der 
Einsatzbranche gibt, als unverhältnismäßig. Selbst 
bei einem denkbar weiten Verständnis der Einschät-
zungsprärogative des Gesetzgebers ist jedenfalls eine 
subsidiäre Regelungskompetenz der Tarifpartner der 
Zeitarbeitsbranche von Verfassungs wegen geboten.   

8. Für eine Differenzierung der Tarifdispositivität 
nach der Tarifzuständigkeit der Tarifvertragsparteien 
lässt sich kein vernünftiger, aus der Natur der Sache 
folgender oder sonst einleuchtender Grund für die 
Ungleichbehandlung finden. § 1 Abs. 1b Satz 1 und 
3 AÜG-E verstößt daher nicht nur unter Anwendung 
der sog. „neuen Formel“ des BVerfG, sondern selbst 
bei einer bloßen Willkürkontrolle gegen Art. 3 Abs. 1 
GG.  

Nach alledem empfehlen wir dem Gesetzgeber bezo-
gen auf die vorgelegte Prüffrage, § 1 Abs. 1b Satz 1 
und Satz 3 wie folgt zu formulieren:  

„Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei dem-
selben Entleiher ist nicht länger als 18 aufeinander 
folgende Monate zulässig. […] In einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche oder, 
sofern ein solcher nicht existiert, einem Tarifvertrag 
von Tarifvertragsparteien der Verleiherbranche kann 
eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchst-
dauer festgelegt werden.“  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)734 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 12. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Arbeitsgemeinschaft Werkverträge und Zeitarbeit 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Summary 

Nach dem Koalitionsvertrag der laufenden Legisla-
turperiode soll der „Missbrauch von Werkvertragsge-
staltungen“ verhindert werden. Als „Missbrauch“ 
wird in der politischen Diskussion der Einsatz von 
freien Werkverträgen statt genehmigungsbedürftiger 
Arbeitnehmerüberlassung durch die Unternehmen 
zu Lasten der Arbeitnehmer angesehen. Wann in der 
Praxis die eine oder die andere Vertragsgestaltung 
vorliegt, haben die Gerichte in langer Rechtspre-
chungspraxis sach- und interessengerecht entschie-
den. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Zur Er-
leichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden 
die wesentlichen durch die Rechtsprechung entwi-
ckelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsge-
mäßem und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz 
gesetzlich niedergelegt.“ Es sollen daher zum 
Schutze der Arbeitnehmer mehr Rechtssicherheit 
hergestellt und Missbräuche ausgeräumt werden. 
Der jetzt nach langem Vorlauf vorgelegte Regierungs-
entwurf geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Der 
Entwurf enthält zusätzliche Belastungen für die Un-
ternehmen. Hatte die Rechtsprechung nur dann Ar-
beitnehmerüberlassung angenommen, wenn die Ar-
beitnehmer vollständig in die Betriebsorganisation 
des Entleihers eingegliedert waren und allein dessen 
Weisungen unterlagen, so gibt der jetzige Geset-
zesentwurf diese strengen Kriterien preis. Es soll 
jetzt genügen, dass die Arbeitnehmer „in die Arbeits-
organisation des Entleihers eingegliedert sind und 
seinen Weisungen unterliegen“. Haben die in der 
Praxis unvermeidbaren Mischformen von Eingliede-
rung und Weisungsunterworfenheit bisher die An-
nahme von Arbeitnehmerüberlassung ausgeschlos-
sen, werden jetzt die Tatbestände der Arbeitnehmer-
überlassung weit ausgedehnt. Die Unternehmen 
müssen sich, sollte das Gesetz mit dieser Änderung 
inkrafttreten, auf eine neue Rechtslage einstellen, 
werden verstärkt den Kontrollen der Zollbehörden 
ausgesetzt und, geraten vermehrt in die rigide 
Rechtsfolge des Überganges der Arbeitsverhältnisse 

nach den übrigen Vorschriften des Gesetzes. Es droht 
eine bislang ungekannte Kriminalisierung. 

Von einer Übernahme der Rechtsprechung in das Ge-
setz kann daher keine Rede sein. Ob das im wohlver-
standenen Arbeitnehmerinteresse liegt, steht dahin. 
Eine Mehrbelastung der Unternehmen aber ist si-
cher. 

Der Gesetzesentwurf ist in diesem Punkte abzu-
lehnen. 

1. Die Vereinbarung zum Werkvertrag im Koaliti-
onsvertrag und der dazu vorgelegte Gesetzesent-
wurf des Bundesregierung vom 01.06.2016 zu 
§ 1 AÜG 

1.1 Zur Regelung im Koalitionsvertrag 

Im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode heißt 
es auf Seite 69 unter dem Stichwort “Missbrauch 
von Werkvertragsgestaltung verhindern”: 

Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden 
werden die wesentlichen durch die Rechtspre-
chung entwickelten Abgrenzungskriterien zwi-
schen ordnungsgemäßen und missbräuchlichen 
Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt. 

Ausdrücklich wird also im Koalitionsvertrag von der 
Niederlegung der durch die Rechtsprechung entwi-
ckelten Abgrenzungskriterien gesprochen. 

1.2 Zu dem dazu vorgelegten Entwurf zu § 1 AÜG 

Um die vorgesehene Modifizierung der Überschrift 
von § 1 AÜG sowie die dazu vorgelegte Neufassung 
des § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG und § 1 Abs. 1 Satz 2 
AÜG sachgerecht beurteilen zu können, ist zunächst 
die gegenwärtige Formulierung dieses Teils des § 1 
AÜG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Februar 1995 wie folgt wiederzugeben: 
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§ 1 AÜG geltende Fassung 

Erlaubnispflicht 

(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entlei-
hern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im 
Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur 
Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen 
der Erlaubnis. ... 

Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung: Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und anderer Gesetze vom 
01.06.2016 heißt es auf S. 4: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
“Arbeitnehmerüberlassung,    Erlaubnis-
pflicht” 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

“Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleiher) 
Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen ih-
rer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung 
überlassen (Arbeitnehmerüberlassung) wollen, be-
dürfen der Erlaubnis. Arbeitnehmer werden zur 
Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in die Ar-
beitsorganisation des Entleihers eingegliedert sind 
und seinen Weisungen unterliegen ...” 

Im Ergebnis soll somit § 1 Abs. 1 Satz 1 u. 2 AÜG 
hinsichtlich der hier anzusprechenden Gesichts- 
punkte wie folgt lauten: 

“Arbeitnehmerüberlassung,    Erlaubnispflicht 

(1) 1Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entlei-
hern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeits-
leistung überlassen (Arbeitnehmerüberlassung) 
wollen, bedürfen der Erlaubnis. 2Arbeitnehmer 
werden zur Arbeitsleistung überlassen, wenn sie 
in die Arbeitsorganisation des Entleihers einge-
gliedert sind und seinen Weisungen unterliegen. 

...” 

1.3 Zur Begründung des Entwurfs 

In der hierzu vorgelegten Begründung heißt es auf 
S. 17 des Entwurfs vom 01.06.2016 in B. Besonderer 
Teil: 

Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes)  

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu den inhaltlichen Änderungen in 
§ 1. Dort werden neben der Erlaubnispflicht der 
Arbeitnehmerüberlassung auch Kernelemente der 
Arbeitnehmerüberlassung geregelt. Dem wird 

durch die ergänzte Überschrift Rechnung getra-
gen. 

Zu Buchstabe b 

In § 1 wird Absatz 1 neu gefasst 

In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird durch den Klammerzu-
satz die Legaldefinition der Arbeitnehmerüberlas-
sung hervorgehoben. Der bisherige Anwendungs-
bereich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
und die Reichweite der Erlaubnispflicht werden 
hierdurch nicht verändert. 

Die Regelung des Satzes 2 bestimmt entsprechend 
der Rechtsprechung, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Arbeitnehmer überlassen wird und dient 
damit der Abgrenzung zwischen dem Einsatz eines 
Arbeitnehmers als Leiharbeitnehmer im Rahmen 
einer Arbeitnehmerüberlassung und als Erfül-
lungsgehilfe im Rahmen eines Werk- bzw. Dienst-
vertrages. 

Entsprechend der Rechtsprechung liegt beim 
Fremdpersonaleinsatz Arbeitnehmerüberlassung 
vor, wenn die Leiharbeitnehmerin oder der Leihar-
beitnehmer in die Arbeitsorganisation des Entlei-
hers eingegliedert ist und seinen Weisungen unter-
liegt. Ob dies der Fall, ist anhand einer wertenden 
Gesamtbetrachtung aller Umstände des jeweiligen 
Einzelfalls zu bestimmen. 

1.4 Zur Auswertung der Entwurfsbegründung 

Wenn man sich mit der Entwurfsbegründung auf 
S. 17 beschäftigt, so zeigt sich, dass der Entwurf Fol-
gendes zum Ausdruck bringen möchte: 

• Den Entwurfsverfassern geht es im Wesentlichen 
um die Einführung eines neuen Satzes 2 in 

§ 1 Abs. 1 AÜG nach Art. 1 Nr. 1 Buchstabe b des 
Gesetzesentwurfs, der lauten soll: 

Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlas-
sen, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Ent-
leihers eingegliedert sind und seinen Weisungen 
unterliegen. 

• Durch diesen neuen Satz sollen nach den Aus-
führungen zu Buchstabe a die Kernelemente der 
Arbeitnehmerüberlassung geregelt sein, was 
durch die ergänzte Überschrift zu § 1 AÜG ver-
deutlicht werden soll, bei der es künftig heißen 
soll: 

Arbeitnehmerüberlassung,    Erlaubnispflicht 

• Da durch Satz 2 von § 1 Abs. 1 AÜG der in § 1 
eingefügte Klammerbegriff Arbeitnehmerüber-
lassung definiert wird, bringt Satz 2, wie das in 
der Begründung zum Ausdruck gebracht wird, 
eine Regelung der Kernelemente der Arbeitneh-
merüberlassung mit sich. 

• Dazu wird in der Begründung auf S. 17 bei Buch-
stabe b behauptet, dass die Regelung in Satz 2 
entsprechend der gegenwärtigen Rechtspre-
chung bestimmt, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Arbeitnehmer überlassen wird. Damit 
wird der Eindruck erzeugt, dass mit der Formu-
lierung in Satz 2 eine im Einklang mit der gegen-
wärtigen Rechtsprechung erfolgende Abgren-
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zung zwischen dem Einsatz eines Arbeitneh-
mers als Leiharbeitnehmer im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung und als Erfüllungs-
gehilfe im Rahmen eines Werk- bzw. Dienstver-
trages erfolgt. 

• Angeblich soll durch Buchstabe b durch die jetzt 
vorgesehene Legaldefinition der Arbeitnehmer-
überlassung der bisherige Anwendungsbereich 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auf-
grund der gegenwärtig bestehenden Rechtspre-
chung nicht verändert werden. 

2. Zur Bewertung des Entwurfs 

2.1 Angreifbare Bezugnahme auf die Rechtspre-
chung zur Abgrenzung von Arbeitnehmerüber-
lassung und Werkvertrag 

Hinsichtlich der vorgesehenen Regelung in § 1 
Abs. 1 Satz 2 AÜG ist die Ausführung in der Begrün-
dung des Entwurfs auf S. 17 zu Buchstabe b zu nicht 
zutreffend. Diese lautet: 

Entsprechend der Rechtsprechung liegt beim 
Fremdpersonaleinsatz Arbeitnehmerüberlassung 
vor, wenn die Leiharbeitnehmerin oder der Leihar-
beitnehmer in die Arbeitsorganisation des Entlei-
hers eingegliedert ist und seinen Weisungen unter-
liegt. 

Dem folgt zur Abschwächung noch folgender Satz: 

Ob dies der Fall ist, ist anhand einer wertenden 
Gesamtbetrachtung aller Umstände des jeweiligen 
Einzelfalls zu bestimmen. 

Die Begründung auf S. 17 erweckt den Eindruck, als 
ob sie sich auf die auf S. 69 des Koalitionsvertrags 
genannte Ausführung bezieht, wo es heißt, dass die 
wesentlichen durch die Rechtsprechung entwickel-
ten Abgrenzungskriterien ... gesetzlich niederge-
legt werden. 

Durch die Begründung zu Art. 1 Buchstabe b wird 
der Eindruck erweckt, als würde die Rechtsprechung 
bei der Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung 
zu Werkvertrag folgende Ausführung zugrunde le-
gen, die nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b wie 
folgt lauten soll: 

Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlas-
sen, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Ent-
leihers eingegliedert sind und seinen Weisungen 
unterliegen. 

Eine derartig weiche Formulierung ist jedoch bei der 
Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung 
und Werk- und Dienstvertrag in der im Folgenden 
darzustellenden Rechtsprechung nicht gegeben. 

2.2 Zur Bedeutung der bisher in der Rechtspre-
chung enthaltenen Abgrenzung zwischen Ar-
beitnehmerüberlassung und Werkvertrag 

Um die Bedeutung der herrschenden Rechtspre-
chung richtig zu erkennen, muss man sich vor Au-

                                                           
1S. hierzu Hansjürgen Tuengerthal: Wenn der Zoll kommt!, in Compliance- Berater , 12/2015, S. 482 (483) 
2S. hierzu Hansjürgen Tuengerthal: Wenn der Zoll kommt!, in Compliance- Berater , 12/2015, S. 482 (483)  
3 Vgl. Wolfgang  Hamann: Erkennungsmerkmale der illegalen Arbeitnehmerüberlassung in Form von Scheindienst- und 
Scheinwerkverträgen, Berlin 1995, S. 147 ff. 

gen halten, dass die Abgrenzung von werkvertragli-
cher Tätigkeit und Arbeitnehmerüberlassung für die 
davon betroffenen Unternehmer, sowohl auf der Auf-
traggeberseite als auch der Auftragnehmerseite, von 
äußerster Wichtigkeit ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Zoll bei der 
Überprüfung von Unternehmen, deren Rechtsver-
hältnis ein schriftlicher Werkvertrag zugrunde liegt, 
schon im Hinblick auf § 16 Abs. 5 AÜG nach unserer 
Erkenntnis mehr die Neigung hat, im konkreten Fall 
eine illegale Arbeitnehmerüberlassung anzunehmen, 
als die werkvertragliche Abwicklung zu bestätigen1. 
Für die davon betroffenen Unternehmer auf beiden 
Seiten kommt es sehr darauf an, dass diese Abgren-
zung in der gegenwärtig von der Rechtsprechung ge-
handhabten strikten Art und Weise weiterhin ge-
schieht. Jede von der vorliegenden ständigen Recht-
sprechung abweichende Modifizierung des § 1 AÜG 
bringt für die Unternehmer die Gefahr der erleichter-
ten Einleitung von Bußgeld- und Strafverfahren mit 
sich, insbesondere der maßgeblichen Strafdrohung 
nach § 266a StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
fünf Jahren. 

Hierbei kann sich das Nichtvorliegen der von Zoll 
und Staatsanwaltschaft zugrunde gelegten illegalen 
Arbeitnehmerüberlassung mit der angesprochenen 
Androhung von Bußgeldern und Strafen häufig erst 
nach vielen Jahren durch das zuständige Gericht er-
geben2. Diese Strafandrohung betrifft in der Regel be-
sonders auftraggebende Unternehmer, die in der Ver-
gangenheit weder ordnungswidrig noch strafrecht-
lich in Erscheinung getreten sind, in hohem Maße. 

Es ist daher verständlich, wenn aus der Sicht der 
möglicherweise betroffenen Unternehmer großer 
Wert darauf zu legen ist, dass im vorliegenden Zu-
sammenhang der Koalitionsvertrag exakt eingehalten 
wird. Es darf nicht über eine laxe und von der bishe-
rigen ständigen Gerichtspraxis abweichende Rege-
lung in § 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 AÜG die bisher 
bestehende langjährige Abgrenzung zwischen Ar-
beitnehmerüberlassung und Werkvertrag der Recht-
sprechung außer Kraft gesetzt werden. 

3. Zur in der Rechtsprechung entwickelten und seit 
mehr als 30 Jahren praktizierten einheitlichen 
Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung 
und werkvertraglichem Einsatz 

Im Gegensatz zu Satz 2 des Entwurfs von Art. 1 
Abs. 1 AÜG hat die Rechtsprechung seit langer Zeit, 
was unter verfassungsrechtlichen engen Vorausset-
zungen auch nur möglich ist3, die Abgrenzungskrite-
rien wie folgt gefasst: 

Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlas-
sen, wenn sie voll in den Betrieb des Entleihers 
eingegliedert sind und ihre Arbeit allein bzw. aus-
schließlich nach dessen Weisungen erfolgt. (Unter-
streichung hier und im Folgenden jeweils durch die 
Verfasser) 
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In dieser Weise hat das BAG bereits im Urteil vom 
14.08.1985 - 5 AZR 225/84 in Rn. 20 zum Ausdruck 
gebracht: 

Arbeitnehmerüberlassung im Sinne dieser Bestim-
mung liegt vor, wenn der Verleiher dem Entleiher 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, die voll in den 
Betrieb des Entleihers eingegliedert sind und ihre 
Arbeit allein nach dessen Weisungen ausführen. 
Der Entleiher setzt sie nach seinen Vorstellungen 
und Zielen in seinem Betrieb wie seine eigenen 
Arbeitnehmer ein. 

In gleichem Sinne hat das BAG in der Entscheidung 
vom 30.01.1991 - 7 AZR 497/89 in Rn. 43 ausgeführt: 

Bei der Arbeitnehmerüberlassung werden dem 
Entleiher die Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. 
Der Entleiher setzt sie nach seinen Vorstellungen 
und Zielen in seinem Betrieb wie eigene Arbeit-
nehmer ein. Die Arbeitskräfte sind voll in den Be-
trieb des Entleihers eingegliedert und führen ihre 
Arbeiten allein nach dessen Weisungen aus. 

Im Urteil des BAG vom 06.08.1997 - 7 AZR 663/96 
heißt es im Orientierungssatz: 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß dem Entleiher Arbeitskräfte zur Ver-
fügung gestellt werden, die er seinen Vorstellun-
gen und Zielen gemäß in seinem Betrieb wie ei-
gene Arbeitnehmer einsetzt. Die entliehenen Ar-
beitskräfte sind vollständig in den Betrieb des Ent-
leihers eingegliedert und führen ihre Arbeiten al-
lein nach dessen Weisungen durch. 

Im Urteil vom 06.08.2003 - 7 AZR 180/03 hat das 
BAG in Rn. 38 den Grundsatz ebenfalls wiederholt: 

Der Entleiher setzt sie nach seinen Vorstellungen 
und Zielen in seinem Betrieb wie eigene Arbeit-
nehmer ein. Die Arbeitskräfte sind voll in den Be-
trieb des Entleihers eingegliedert und führen ihre 
Arbeiten allein nach dessen Weisungen aus. 

Ebenso wie das BAG haben auch Landesarbeitsge-
richte und Landessozialgerichte die Abgrenzung im 
Sinne des BAG festgelegt. 

Im Beschluss des LSG NRW vom 21.07.2011 - L 8 R 
280/11 B ER wird in Rn. 18 betont: 

Arbeitnehmerüberlassung liegt vor, wenn der Ver-
leiher dem Entleiher Arbeitskräfte zur Verfügung 
stellt, die voll in den Betrieb des Entleihers einge-
gliedert sind und ihre Arbeit allein nach dessen 
Weisungen ausführen. 

Für den Fall einer “gemischten” Weisungserteilung 
führt das Gericht in Rn. 20 aus: 

Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung ist... 
die Annahme einer Mitsteuerung einzelner Ar-
beitsphasen durch Mitarbeiter der Antragstellerin 
erfolgt. Eine solche rechtfertigt indessen noch 
nicht die Annahme einer Arbeitnehmerüberlas-
sung, da sie das hierfür notwendige Merkmal der 
vollen Eingliederung in den Betrieb des Entleihers 
und der alleinigen Weisungsunterworfenheit ihm 
gegenüber nicht erfüllen. 

                                                           
4 Vgl. insbesondere LSG NRW, Beschluss vom 21.07.2011, Az. L 8 R 280/11 B ER, Rn. 20 

In gleicher Weise sieht es auch das LAG Hamm im 
Urteil vom 02.02.2012 - 8 Sa 1502/11 in Rn. 31: 

Bei der Arbeitnehmerüberlassung werden dem 
Entleiher die Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. 
Der Entleiher setzt sie nach seinen Vorstellungen 
und Zielen in seinem Betrieb wie eigene Arbeit-
nehmer ein. Die Arbeitskräfte sind voll in den Be-
trieb des Entleihers eingegliedert und führen ihre 
Arbeiten allein nach dessen Weisungen aus. 

Auch das LAG Hamburg führt in diesem Sinne im 
Urteil vom 29.10.2010 - 6 Sa 27/10 in Rn. 146 aus: 

Dabei ist davon auszugehen, dass dieses Wei-
sungsrecht zur Annahme einer Arbeitnehmerüber-
lassung allein vom Inhaber des Einsatzbetriebes o-
der dessen Personal ausgeübt werden muss ... Er-
hält der Arbeitnehmer sowohl vom Vertragsarbeit-
geber als auch vom Inhaber oder sonstigen Perso-
nal des Einsatzbetriebes Weisungen in Bezug auf 
die Arbeitsleistung, scheidet Arbeitnehmerüber-
lassung in der Regel aus. 

4. Erheblicher Unterschied der von der Rechtspre-
chung seit vielen Jahren einheitlich entwickelten 
Abgrenzung von Arbeitnehmerüberlassung und 
Werkvertrag zu dem jetzt vorliegenden Entwurf 
zu § 1 AÜG 

Die angebliche Bezugnahme auf die Rechtsprechung 
im Besonderen Teil der Begründung auf S. 17 zu 
Buchstabe b, es läge entsprechend der Rechtspre-
chung ... bei einem Fremdpersonaleinsatz Arbeit-
nehmerüberlassung vor, wenn die Leiharbeitneh-
merin oder der Leiharbeitnehmer in die Arbeitsor-
ganisation des Entleihers eingegliedert ist und sei-
nen Weisungen unterliegt, gibt nicht den soeben 
wiedergegebenen langjährigen eindeutigen Stand der 
Rechtsprechung wieder. Die vorgesehene Fassung 
der Vorschrift führt vielmehr zu einem erheblich er-
leichterten Eingriff in die werkvertraglichen Abläufe 
zu Lasten von Werkunternehmern und Auftragge-
bern. 

Es kann jetzt seitens der Überwachungsbehörden 
viel eher die Verwirklichung illegaler Arbeitnehmer-
überlassung angenommen werden, wenn nicht die 
klare Forderung der Rechtsprechung aufrecht- erhal-
ten bleibt, dass zu einer Arbeitnehmerüberlassung 
die beiden maßgeblichen Voraussetzungen vorliegen 
müssen: 

• Es muss zu einer vollen, also vollständigen Ein-
gliederung der Arbeitnehmer des Fremdunter-
nehmens in die Arbeitsorganisation des Auftrag-
gebers gekommen sein. Das wird von der Recht-
sprechung bereits dann in Frage gestellt, wenn 
Vorarbeiter des Fremdbetriebs dessen Organisa-
tion im Einsatzbetrieb vornehmen.4 Lediglich die 
Bezugnahme auf eine wie auch immer geartete 
Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers 
zur Annahme einer Arbeitnehmerüberlassung 
reicht nicht aus. 

• Weiterhin ist für die Annahme einer Arbeitneh-
merüberlassung die alleinige Weisungserteilung 
durch den Einsatzbetrieb an die Arbeitnehmer 
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des Fremdunternehmers zu fordern, die zu deren 
ausschließlichen Weisungsgebundenheit durch 
den Einsatzbetrieb führt. Eine nicht näher festge-
legte Weisungserteilung durch den Einsatzbe-
trieb, bei der jegliche Weisungen desselben, die 
den Arbeitnehmern des Fremdbetriebs erteilt 
werden, für eine Arbeitnehmerüberlassung aus-
reichen, steht im Widerspruch zur Rechtspre-
chung. Hierbei wird nicht einmal zwischen werk-
bezogenen und arbeitsvertraglichen Weisungen 
unterschieden5. Nur wenn wie bisher auf die al-
leinige Weisungserteilung durch den Einsatzbe-
trieb und die sich daraus ergebende alleinige 
Weisungsgebundenheit durch denselben abge-
stellt wird, wird die insoweit klare Vorausset-
zung für die Annahme einer Arbeitnehmerüber-
lassung durch die Rechtsprechung berücksich-
tigt. 

Die beiden angesprochenen Voraussetzungen kön-
nen, schon aus verfassungsrechtlicher Sicht, nicht 
aufgegeben werden. Angesichts der verfassungs-
rechtlich sehr bedenklichen Fingierung eines Ar-
beitsverhältnisses zwischen Auftraggeber und Ar-
beitnehmern des Fremdbetriebs im Falle illegaler Ar-
beitnehmerüberlassung6 darf auf die in diesem Sinne 
von der Rechtsprechung entwickelte Abgrenzung 
nicht verzichtet werden. 

Die vorgesehene rechtliche Handhabung der Abgren-
zung zwischen illegaler Arbeitnehmerüberlassung 
im Unterschied zur straffreien werkvertraglichen Ab-
wicklung ist nachdrücklich zurückzuweisen. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass in der Vielzahl der Fälle 
die von den Überwachungsbehörden als illegale Ar-
beitnehmerüberlassung behandelte Situation dieje-
nige ist, dass den Werkvertragspartnern, was bei dem 
angestrebten Werkvertragsverhältnis einleuchtet, 
keine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis vorliegt 
und diese Situation dann als illegale Arbeitnehmer-
überlassung bezeichnet wird. 

Durch die jetzt vorgesehene Formulierung wird das 
berechtigte Interesse der Unternehmer an der Fort-
führung der bisherigen Rechtsprechung, wie sie im 
Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nicht be-
rücksichtigt. Dies gleichen auch die einleitenden 
Worte, die man auf S. 1 des Entwurfes unter dem 
Stichwort Problem und Ziel hinsichtlich des werk-
vertraglichen Einsatzes bringt, dass in einer arbeits-
teiligen Wirtschaft ... Werkverträge unverzichtbar 
seien, nicht aus. Immerhin hat man dabei anerkannt, 
dass gelegentlich Vertragskonstruktionen in Un-
kenntnis der Rechtslage als “Werkvertrag” be-
zeichnet werden, somit nicht von vornherein eine 
negative Absicht zugrunde liegt, was aus der Sicht 
der Verfasser der übliche Fall ist. 

Unter diesem Aspekt ist einleuchtend, dass jede Ab-
weichung von den durch die bisherige Rechtspre-
chung erarbeiteten einheitlichen Abgrenzungskrite-
rien für die davon Betroffenen von maßgeblicher Be-

                                                           
5Vgl. in diesem Sinne zutreffend auch die Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins durch den Ausschuss Arbeits-
recht zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, 
Stellungnahme Nr.: 15/2016, März 2016, S. 6, veröffentlicht in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 7/2016, S. VIII-X. 
6 Hamann, a.a. O. (Fußnote 3) 

deutung ist. Es ist daher nachdrücklich zurückzu-
weisen, sich mit einer nicht mit dem Koalitionsver-
trag im Einklang stehenden Art und Weise ohne wei-
teres über denselben hinwegsetzen zu wollen. 

Dabei muss man, wie bereits angesprochen, berück-
sichtigen, dass im Rahmen der durch die gegenwär-
tig angestrebte gesetzliche Vorschrift ins Auge ge-
fassten Ausweitung der illegalen Arbeitnehmerüber-
lassung die betroffenen Unternehmer noch erheblich 
mehr belastet werden als es bisher schon der Fall 
war. Dies geschieht dadurch, dass bis jetzt nur bei 
vollständiger Eingliederung und alleiniger Wei-
sungsunterworfenheit illegale Arbeitnehmerüberlas-
sung angenommen werden konnte, während Misch-
formen der Weisung und Eingliederung nicht zur Ar-
beitnehmerüberlassung geführt haben. Traten bisher 
nur bei den strengen Kriterien die Rechtsfolgen der 
§§ 9 Nr. 1 und 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG mit der Fiktion 
eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem bisherigen 
Auftraggeber und den ihm angeblich illegal überlas-
senen Arbeitnehmern ein, soll dies jetzt auch im 
Falle gemischter Konstellationen gelten. Dadurch 
wird der auftraggebende Unternehmer mit erhebli-
chen Sozialversicherungsbeiträgen belegt, wenn es 
bei den Arbeitnehmern seines Werkunternehmers 
um ausländische Arbeitnehmer geht. Hierbei werden 
von ihm große Summen an Sozialabgaben nachgefor-
dert, weil mit Annahme der illegalen Arbeitnehmer-
überlassung gleichzeitig die bisher zugrunde gelegte 
Entsendung der Arbeitnehmer aus den europäischen 
Mitgliedstaaten in Frage gestellt und nicht mehr an-
erkannt wird. 

Wenn die von der ständigen Rechtsprechung entwi-
ckelte Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung zu 
werkvertraglicher Tätigkeit, wie sie für die betroffe-
nen Unternehmer bisher zugrunde gelegt wird, nach 
dem Entwurf modifiziert werden sollte, hat dies für 
dieselben maßgebliche ordnungswidrige und straf-
rechtliche Nachteile und kann zu erheblichen Nach-
zahlungen im Bereich der Sozialversicherung füh-
ren. Es ist daher von außerordentlicher Bedeutung, 
dass im Rahmen der Abgrenzung zwischen Arbeit-
nehmerüberlassung und werkvertraglichem Einsatz 
die von der Rechtsprechung in vielen Jahren entwi-
ckelten Abgrenzungskriterien erhalten bleiben. Eine 
Aufweichung dieser Kriterien würde zu einer Erwei-
terung des Anwendungsbereichs von §§ 9 Nr. 1 und 
10 Abs. 1 Satz 1 AÜG führen und damit zu einem 
verfassungsrechtlich bedenklichen Verstoß. 

Der Entwurf einer Neufassung von § 1 Abs. 1 AÜG 
einschließlich der Überschrift zu § 1 AÜG ist daher 
zurückzuweisen. 

• Er gibt nicht, wie er das auf S. 17 vorgibt, die ge-
genwärtig aufgrund der Rechtsprechung beste-
hende Abgrenzung zwischen dem Einsatz eines 
Arbeitnehmers als Leiharbeitnehmer im Rah-
men einer Arbeitnehmerüberlassung und als 
Erfüllungsgehilfe im Rahmen eines Werk- bzw. 
Dienstvertrages wieder. 
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• Entgegen der Begründung zu Buchstabe b auf 
S. 17 wird der bisherige Anwendungsbereich 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes durch 
die Formulierung im vorgeschlagenen Satz 2 von 
§ 1 Abs. 1 AÜG verändert. 

• Entgegen der Begründung zu Art. 1, zu Nr. 1 zu 
Buchstabe a auf S. 17, werden die Kernelemente 
der Arbeitnehmerüberlassung anders geregelt, 
als es die bisherige Rechtsprechung entschieden 
hat. 

• Die nach der Begründung auf S. 17 zu Buchstabe 
b sowohl im Klammerzusatz von § 1 Abs. 1 
Satz 1 angesprochene Legaldefinition der Ar-
beitnehmerüberlassung als auch bei zu Buch-
stabe b in Satz 1 angesprochene Legaldefinition 
der Arbeitnehmerüberlassung entspricht nicht 
der im Einzelnen dargestellten Rechtsprechung, 
dass es zur Annahme einer Arbeitnehmerüberlas-
sung zu einer vollen Eingliederung in die Ar-
beitsorganisation des Einsatzbetriebs und einer 
alleinigen Weisungsgebung und Weisungsgebun-
denheit durch den Einsatzbetrieb gekommen sein 
muss. 

Daher ist der Entwurf, so wie er jetzt gefasst ist, im 
Widerspruch zur Rechtsprechung und ist somit ab-
zulehnen. 

5. Widerspruch auch zum Koalitionsvertrag 

Diese Situation steht gleichzeitig im Widerspruch 
zum Koalitionsvertrag, wonach lediglich die wesent-
lichen durch die Rechtsprechung entwickelten Ab-
grenzungskriterien zwischen ordnungs- gemäßen 
und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz ge-
setzlich niedergelegt werden sollen. Von einer Mo-
difizierung der Abgrenzungskriterien zu Lasten der 

Unternehmen, die auf der Basis werkvertraglicher 
Regelungen tätig werden wollen, ist im Koalitions-
vertrag keine Rede. Da die klare Abgrenzung auch 
verfassungsrechtlich geboten ist, ist es dringend er-
forderlich, sich an der gegenwärtig bestehenden 
Rechtsprechung zu orientieren und nicht entgegen 
dem Koalitionsvertrag neue von der bisherigen Rege-
lung abweichende Vorschriften zu entwickeln. 

6. Erforderliche Fassung des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG 

Um der gegenwärtigen Rechtsprechung nachzukom-
men und im Sinne des Koalitionsvertrags die we-
sentlichen durch die Rechtsprechung entwickelten 
Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen 
und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz ge-
setzlich niederzulegen 

• ohne, wie es insoweit in der Begründung vorge-
sehen ist, den bisherigen Anwendungsbereich 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu verän-
dern, 

• um die Kernelemente der Arbeitnehmerüberlas-
sung im Einklang mit der bisherigen Rechtspre-
chung zu regeln 

• und um damit eine durch die Überschrift zu § 1 
AÜG und den Klammerzusatz bekräftigte bisher 
geltende Legaldefinition der Arbeitnehmerüber-
lassung im Einklang mit der Rechtsprechung auf-
recht zu erhalten, ist nur eine Neufassung von § 1 
Abs. 1 Satz 2 AÜG im Einklang mit dem Koaliti-
onsvertrag unter Wiedergabe der ständigen 
Rechtsprechung möglich, die lautet: 

Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlas-
sen, wenn sie voll in die Arbeitsorganisation des 
Entleihers eingegliedert sind und allein seinen 
Weisungen unterliegen 

 

 
  



Ausschussdrucksache 18(11)761neu  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

128 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)764 
Ausschuss für 
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Information für den Ausschuss 

Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

Positionen des BVFK zum Sozialstatus von freien 
Fernseh-Kameraleuten 

1. Einführende Zusammenfassung 

Der Missbrauch von Werkverträgen zum Lohndum-
ping soll durch gesetzliche Neuregelungen bekämpft 
werden. Der BVFK begrüßt zielgerichtetes Handeln 
von Regierung und Verwaltung, das den Betroffenen 
wirksam hilft.  

Für die Berufsgruppe der freien Fernsehkameraleute 
ergeben sich allerdings bereits durch die bestehen-
den Regelungen massive Berufsbehinderungen, die 
sich durch weitere gesetzgeberische Maßnahmen zu 
verschärfen drohen. Insofern wünschen wir eine ver-
lässliche Regulierung zugunsten anerkannter Selbst-
ständigkeit. 

90% der freien Kameraleute arbeiten selbstständig1. 
Wenn auch Festanstellungen bei Sendern und Pro-
duktionsfirmen vorkommen, so wird spätestens seit 
der Einführung des Privatfernsehens der Großteil an 
Produktionen von freien Kameraleuten bestritten, 
die je nach Eignung und Spezialisierung, insbeson-
dere nach ihrer kreativen Ausrichtung projektweise 
angefragt werden und ihre Leistung nach Rech-
nungslegung abrechnen. 

Die Vielfalt der Aufgabengebiete erfordert eine Viel-
falt an Kenntnissen und verschiedenster Eignung, in-
dividueller Orientierung und Spezialisierung. 
Hierzu ist gezielte Schulung und selbstständige Fort-
bildung nötig. Dabei tritt die angewendete Technik 
gegenüber der kreativen Gestaltung in den Hinter-
grund. Technischer Aufwand und Art und Intensität 
der Befassung mit dieser Technik kann sogar sehr 
unterschiedlich sein. Das wesentliche und verei-
nende Merkmal der Arbeit von Kameraleuten ist die 
Gestaltung von Bildern, die Eigenverantwortung für 

                                                           
1 Quelle: Sozialstatusumfrage des BVFK 

Ergebnis und die Existenz urheberrechtlicher Eigen-
schaften.  

Die Leistung eines Kameramannes unterscheidet 
sich von einer technischen Dienstleistung durch kre-
ative Individualität und Schöpfungshöhe. Dies bele-
gen und bezeugen das Urheberrecht und das Steuer-
echt mit urheberrechtlichen Verwertungsansprüchen 
und der steuerlichen Einordnung der Leistung als 
Rechteübertragung. 

2. Die Rolle des Berufsverbandes BVFK 

Der BVFK ist die relevante Berufsorganisation der 
Fernsehkameraleute in Deutschland und zertifiziert 
anerkannt professionelle Berufstätigkeit. Als sat-
zungsgemäß beauftragte Interessenvertretung verfügt 
der Verband durch sehr engen Mitgliederkontakt und 
nach repräsentativer Sozialstatus-Umfrage über de-
taillierte Sozialdaten von freien Kameraleuten. Aus 
den Berichten der Mitglieder geht hervor, daß die ak-
tuelle Rechtslage unter dem Grundsatz der Einzel-
fallbetrachtung pro Auftraggeber UND pro Auftrag 
neben dem nicht zu bewältigenden Aufwand mas-
sive Statusprobleme und Rechtsunsicherheit durch 
inkohärente und widersprüchliche Entscheidungs-
praxis bedeutet. Dies führt zu erheblichen Marktver-
zerrungen und sogar zur Berufsbehinderung - bis hin 
zum faktischen Berufsverbot. 

3. Historische und aktuelle Marktsituation 

Freie Kameraleute sind insbesondere seit der Einfüh-
rung des Privatfernsehens als Selbständige im Markt 
etabliert. Aus- und Fortbildung, Marktpositionierung 
und Vorsorge sind auf die Selbstständigkeit ausge-
richtet und eigenverantwortlich festgelegt. Seitens 
des Gesetzgebers wurde und wird die Selbständig-
keit gerade auch von Solo-Selbständigen bewusst ge-
fördert. ( Ich-AGs, Gründungszuschuss… ). Die selb-
ständigen Kolleginnen und Kollegen haben aufgrund 
fehlender Festanstellungen am Arbeitsmarkt und im 
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Vertrauen auf stabile gesetzliche Rahmenbedingun-
gen ihre Lebensentwürfe aufgebaut. 

Dies hat sich der TV-Markt über Jahrzehnte zunutze 
gemacht. Die individuelle Orientierung nach Genres 
und nach kreativen Schwerpunkten ermöglicht eine 
projektbezogene Auswahl nach Spezialisierung, Er-
fahrung, Leistungsportfolio und Honorar. In jeder 
Hinsicht haben sich freie Kameraleute individuell 
ausgerichtet und etabliert. Sie werden einerseits zur 
Abfederung von Produktionsspitzen gebraucht, be-
reichern aber auch die kreative Bandbreite und wer-
den im Sinne der Programmvielfalt allgemein als un-
verzichtbar angesehen. 

4. Die berufliche Situation freier Fernseh-Kamera-
leute 

Die Auftragsbeschaffung freier Kameraleute erfolgt 
durch eigene Aquise und Werbung, durch Speziali-
sierung, individuelle kreative Ausrichtung und 
durch erfolgreiche Positionierung am Markt. Preise 
und Auftragsbedingungen sind Gegenstand von Ho-
norar-Verhandlungen und Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.  

Zunehmend fordern Auftraggeber einen Nachweis 
über anerkannte Selbstständigkeit, für die eine Ein-
zelfallprüfung der Clearingstelle der Deutschen Ren-
tenversicherung erforderlich ist. Diese ist pro Auf-
traggeber und pro Auftrag einzeln zu beantragen und 
dauert einige Wochen, im Widerspruchsfall sogar 
mehrere Jahre. 

Der Verwaltungsaufwand der Einzelfallprüfung ist 
aufgrund mehrerer Auftraggeber und vielfältiger Tä-
tigkeiten defacto nicht zu bewältigen und führt unter 
anderem durch die Bearbeitungszeiten und inkohä-
renten Entscheidungen zu Auftragsverlusten und da-
mit zu erheblichen Marktverzerrungen.  

5. Das Problem Statusunsicherheit und Status-
wechsel 

Inkohärente Entscheidungen der Clearingstelle und 
auch der Sozialgerichte machen den Ausgang eines 
jeden Statusfeststellungsverfahrens schwer vorher-
sehbar. Während gleiche Tätigkeiten unterschiedli-
cher Antragsteller durchaus unterschiedlich bewer-
tet werden, kommt es ebenfalls vor, daß ein Antrag-
steller seine Aufträge bei gleicher Leistung unter ver-
schiedenen Berufstati abzuwickeln hat. Die Folge ist 
mitunter sogar ein täglicher Wechsel der Versiche-
rungspflicht ohne daß sich die eigentliche Tätigkeit 
ändert. 

Erst mit einer konkreten Beauftragung kann eine Ein-
zelfallprüfung beantragt werden. Dies bedeutet, daß 
ein Auftrag mit vorerst unbekanntem Sozialstatus 
abgewickelt werden muß.  

Fehlende Nachweise über die anerkannte Selbstän-
digkeit schließen einzelne Kollegen/innen vor dem 
Hintergrund zunehmender Sozial-Prüfungen sogar 
zunehmend von Produktionen aus. Die Folgen für 
die Betroffenen sind empfindliche Auftragsrück-
gänge, also konkrete Berufsbehinderungen bis hin 
zum faktischen Berufsverbot. 

Inzwischen weichen viele Auftraggeber einfach auf 
andere Kräfte aus, welche zwar denselben Bedingun-
gen unterliegen, aber einen Selbständigenstatus 

nachweisen können, indem sie irgendeine Firmen-
konstruktion nutzen oder sich auf Altbescheinigun-
gen unterschiedlicher Gültigkeit und abweichender  
Grundlage berufen. 

6. Alternativen zur Selbstständigkeit von freien Ka-
meraleuten 

Selbstverständlich bietet eine Festanstellung mit ta-
riflichen Garantien erhebliche Vorteile. Diese Vor-
teile existieren aber nicht qua verordnetem Sozial-
status, sondern nur durch Arbeitsverträge, die der 
Arbeitsmarkt real aber gar nicht aufweist. 

Die steigende Nachfrage nach Statusnachweisen 
drängt viele Kollegen in Ausweichlösungen, wie z.B. 
Ein-Personen-Gesellschaften, Phantasiefirmenkon-
trukte oder Artbeitnehmerüberlassungs-Verhältnisse 
mit Honorar-Abzügen und weiteren Abhängigkeiten, 
aber ohne irgendwelche Garantien. Insgesamt ver-
fällt mit einer selbstständigenfeindlichen Bewer-
tungspraxis die Auskömmlichkeit für die Arbeit 
freier Kameraleute.  

Es ist absehbar, daß eine Umwandlung jahrzehnte-
langer Selbständigkeit in eine verordnete Abhängig-
keit, der keine arbeitsrechtlichen Folgen hat und nur 
geringe Rentenansprüche bewirkt, den Staat künftig 
in Form zusätzlich erforderlicher, sozialer Grundfür-
sorge zusätzlich erheblich finanziell belasten wird. 
Aus einem real gar nicht einlösbaren Fürsorgever-
sprechen wird dann eine reine Mehrbelastung. 

7. Die Prüfkriterien der Statusfeststellung 

Das Hauptproblem der Statusklärung von freien Ka-
meraleuten ist die mangelhafte Anwendbarkeit der 
allgemeinen Prüfkriterien auf den vielfältig speziali-
sierten Beruf der Kameraleute. Während die sog. 
Bildberichterstatter, Dokumentaristen und lichtset-
zenden Kameraleute vor den Sozialgerichten auf-
grund der programmgestaltenden Eigenschaften 
meistens als selbstständig angesehen werden, 
schwanken die institutionellen und sozialgerichtli-
chen Beurteilungen zum Beispiel im Bereich der 
Mehrkameraproduktion. So auch im Bereich der sze-
nischen Produktion, die zweifelsohne kreativ gestal-
tend und künstlerisch zu erfolgen hat.  

Auch in dem oberflächlich gesehen etwas techni-
scher anmutenden Bereich Sportübertragung und 
Show kommt es auf Intuition und Interpretations-
gabe, auf ästhetische Einfühlung und eigenschöpfe-
risch-kreative Bildgestaltung an. Kein Regisseur der 
Welt kann schliesslich mehrere Kameras gleichzeitig 
lenken. Dieser ist im Übrigen gegenüber dem Kame-
ramann/frau weder Weisungsgeber noch ist er Auf-
traggeber. Die in diesem Bereich erforderliche Team-
arbeit bedeutet eben auch nicht eine betriebliche 
Eingebundenheit im sozialrechtlichen Sinne. Hier-
mit sind andere Dinge, wie Arbeitsplanung, Vertei-
lung, Dienstbereitschaft und durchgehende Verfüg-
barkeit und Versorgung mit Arbeit nebst Ausfall-
schutz gemeint. 

Diese Garantien gibt es aber nicht in der freien Be-
schäftigung, auch nicht, wenn sie als abhängige Be-
schäftigung deklariert wird. Das bedeutet, daß freie 
Kameraleute wirtschaftlich selbständig sind, weil sie 
es aufgrund der Rahmenbedingungen sein müssen. 
Dies wird auch in der freien Auftragsannahme, der 
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freien Honorargestaltung der Spezialisierung zum 
Zwecke der Wertsteigerung, der eigenverantwortli-
chen Aus- und auch Fortbildung, der freien Positio-
nierung am Markt aufgrund eigener Akquise unter 
vielen Auftraggebern manifestiert. Es existiert dem-
nach weder eine wirtschaftliche Abhängigkeit noch 
eine betriebliche Einbindung oder faktische Wei-
sungsgebundenheit. Nicht einmal die zweifellos Not-
wendigkeit von Studioeinrichtungen und Kamerate-
chnik-Systemen spricht für eine Abhängigkeit, weil 
dies rein technisch bedingt ist nicht ein das Auf-
tragsverhältnis prägenderes Arbeitgeberrisiko dar-
stellt. Die Risiken ihrer selbstständigen Tätigkeit tra-
gen allein die Kameraleute als Auftragnehmer, in-
dem sie sich mit beruflicher Haftpflichtversicherung, 
beruflichem Unfallschutz und auch gegen Verdienst-
ausfall durch Urlaub , Krankheit oder Auftrags-
schwankungen absichern. 

Eigene, gestalterische Kreativität und journalistische 
Qualitäten bestimmen den Erfolg am Markt und da-
mit Verdienst und Gewinn. Dieses wirtschaftliche 
Risiko verbleibt bei den Kameraleuten und wird 
auch eine Sozialversicherungspflicht nicht abgenom-
men. 

Insofern müssen auch die Bewertungskriterien für 
die Trennung zwischen anhängiger Beschäftigung 
und Selbstständigkeit genauer betrachtet und gege-
benenfalls angepasst werden, wenn man der existen-
ziellen Lage freier Kameraleuten gerecht werden 
will, insbesondere nach jahrelanger Berufspraxis. 

8. Fazit 

Die allgemein angewandten Abgrenzungskriterien 
sind für den speziellen Bereich der Filmschaffenden, 
hier insbesondere für Kameraleute nicht aussagefä-
hig in Bezug auf die Selbständigkeit. In der täglichen 
Praxis entstehen dadurch auf Verwaltungs- sowie auf 
gerichtlicher Ebene erhebliche Deutungsvarianzen, 
die eine fundamentale Rechtsunsicherheit über den 
Sozialstatus der Fernsehkameraleute erzeugen. 

Kameraleute haben ein historisch gewachsenes Be-
rufsbild und bei breitem Leistunsportfolio gleichzei-
tig einen hohen technischen, sowie kreativen Spezi-
alisierungsgrad.  

Eine verlässliche, wirtschaftliche Planung ist für je-
den unabdingbar, der nicht per Festanstellung mit 
geregeltem Einkommen versorgt wird. Einer vernünf-
tigen und verantwortungsvollen Existenzplanung 
mit Kontinuität und Vorsorge fehlt aber im Berufs-
feld TV-Kamera dringend ein verlässlicher Berufs-
staus, der im gesamten Tätigkeitsfeld Gültigkeit hat. 

Der Staat hat für nachvollziehbare und gerechte Lö-
sungen zu sorgen. Die Kummulation von Nachteilen 
in vielfachen, sich abwechselnden, sogenannten un-
ständigen Beschäftigungen kann deshalb keine Lö-
sung sein. Auch für den Staat ist eine klare Lösung 
vorteilhaft und kann eine auf ewig streitbare, nie-
mals zu bewältigende und zudem kostenintensive 
Einzelfallklärung entbehrlich machen. Auch, wenn 
im Einzelfall aufgrund diverser Einsatzgebiete ver-
schieden spezialisierte Tätigkeiten zu betrachten 
sind, so muß ein Kameramann dennoch immer alle 
Fähigkeiten und Kenntnisse gemäß seines Berufsbil-
des vorhalten und einsetzen können. 

Sein Berufsstatus muß geklärt werden und nicht der 
Berufstatus einzelner Tätigkeiten. Hierauf hat er An-
spruch, weil ihm andernfalls Rechts-und Planungssi-
cherheit verweigert würde. Dies beschneidet ihn in 
seinen Grundrechten, insofern als er qua praktischer 
Undurchführbarkeit des derzeitigen Prüfverfahrens 
an seiner freien Berufsausübung gehindert wird. 

9. Lösungsvorschläge 

Aufgrund der Rahmenbedingungen, der benötigten 
Programmvielfalt und der Einzel-Erfordernisse am 
Markt ist die selbständige Tätigkeit von Kameraleu-
ten unverzichtbar und muß neben einer festen An-
stellung auch zukünftig möglich sein. Ein Abdrän-
gen in einen Dauerstatus als mehrfach „geringfügig“, 
„kurzfristig“ oder „unständig beschäftigt“ ist unso-
zial und ungerecht und kann daher vom Gesetzgeber 
nicht gewollt sein. 

Eine Lösung kann die generelle Einordnung von 
Fernsehkameraleuten in die Gruppe der Künstler 
und Publizisten darstellen, die durch die etablierte 
Praxis der Künstlersozialkasse und durch die Recht-
sprechung bereits vorgezeichnet ist. 

Für freie Kameraleute, die ihre Vorsorge auf Basis 
der Künstlersozialkasse aufgebaut haben, gibt es kei-
nen Grund weiteren staatlichen Schutzes. Sie zahlen 
bereits in das Sozialsystem ein. Dieses System bietet 
sich daher für alle freien Kameraleute an, da es sich 
über das gemeinsame, kreative Tätigkeitsprofil auf 
einen staatlich geförderten Künstlerstaus berufen 
kann. 

Die Mitgliedschaft in der KSK wird aktuell aller-
dings durch einen zunehmend zwangsverordneten 
Abhängigenstatus gefährdet. Steigt der Anteil der ab-
hängigen Beschäftigungen über 50 % droht übrigens 
der Ausschluss aus der Künstlersozialkasse.  

Im Rahmen der allgemeinen Regulierung der Schein-
selbstständigkeit für alle Dienstleistungsberufe darf 
ein historische gewachsenes Berufsbild nicht sozial-
rechtlich illegalisiert werden. 

10. Forderungen des Berufsverbandes BVFK 

Wir brauchen eine gesetzgeberische Lösung, die: 

1. Rechtssicherheit für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer gewährleistet 

2. geeignete Prüfkriterien beinhaltet, die genau 
definiert sind und auch auf das Berufsbild 
der Kameraleute passen 

3. einen verlässlichen Sozialstatus, der zu-
künftige Verträge rechtssicher ermöglicht 

4. die die Frage sinnvoll beantwortet, was pas-
siert, wenn auf Scheinselbständigkeit er-
kannt wird – unständige Beschäftigung ist 
keine Lösung 

Wir – der BVFK – sind bereit, die Lösungssuche mit 
Sozialdaten und fundierten Gutachten zu unterstüt-
zen. Für den Austausch detaillierter Argumentatio-
nen sehen wir weiteren Anhörungen mit großer 
Hoffnung auf eine gerechte Lösung der höchst be-
rufsbelastenden Problematik entgegen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)758 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 14. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP) 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze - BT-Drucksache 18/9232 

I. Kurzbewertung 

Grundsätzlich lehnt der BAP nach wie vor die Ein-
führung einer gesetzlichen Equal Pay-Regelung und 
einer Höchstüberlassungsdauer – auch wegen verfas-
sungs- und europarechtlicher Bedenken – ab, be-
schränkt sich aber darauf, zu einzelnen Regelungen 
aus dem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Ge-
setze“ Stellung zu nehmen: 

1. Durch Branchenzuschlagstarifverträge soll gene-
rell von der gesetzlichen Equal Pay-Regelung ab-
gewichen werden können, wenn 

 sichergestellt wird, dass Zeitarbeitskräfte spä-
testens nach sechs Wochen an ein Arbeitsent-
gelt herangeführt werden, 

 das von den Sozialpartnern der Zeitarbeits-
branche als gleichwertig mit dem tarifvertrag-
lichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeit-
nehmer der Einsatzbranche definiert wird, 
und 

 dieses gleichwertige Arbeitsentgelt spätestens 
nach 15 Monaten Einsatzdauer erreicht wird. 

Bewertung: 
Es ist zu begrüßen, dass die Branchenzuschlagstarif-
verträge – wenn auch nur unter bestimmten Bedin-
gungen – als Equal Pay anerkannt werden, sodass 
Zeitarbeitsunternehmen bei Anwendung dieser Zu-
schlagstarifverträge für den gesamten Zeitraum einer 
Überlassung von der gesetzlichen Equal Pay-Vor-
schrift abweichen können. 

2. Equal Pay wird definiert als „sämtliche auf den 
Lohnabrechnungen vergleichbarer Stammarbeit-
nehmerinnen und Stammarbeitnehmer des Ent-
leihers ausgewiesenen Bruttovergütungsbestand-
teile“, zu denen auch Sonderzahlungen, Vermö-
genswirksame Leistungen und sogar Sachbezüge 
gezählt werden. 

Bewertung: 
Dieser überaus komplexe Equal Pay-Begriff ist in der 
Praxis nicht rechtssicher handhabbar und wird die 
deutsche Wirtschaft massiv mit zusätzlicher Büro-
kratie belasten. 

Änderungsbedarf: 
Da es dem Gesetzgeber trotz verschiedener Urteile 
der Arbeitsgerichtsbarkeit frei steht, Equal Pay fest-
zulegen, sollte er von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen und festschreiben, dass Equal Pay das lau-
fend regelmäßig gezahlte Stundenentgelt, also lau-
fend regelmäßig gezahlter Stundenlohn plus laufend 
regelmäßig gezahlter Zuschläge und Zulagen, eines 
vergleichbaren Stammmitarbeiters im Einsatzbetrieb 
ist. 

3. In der Equal Pay-Vorschrift ist ein Vermutungs-
tatbestand enthalten, nach dem Equal Pay erfüllt 
sein könnte, wenn 

 das „tarifvertraglich geschuldete Arbeitsent-
gelt“ gezahlt wird, das ein vergleichbarer 
Stammmitarbeiter im Einsatzbetrieb erhält, o-
der 

 das „tarifvertraglich geschuldete Arbeitsent-
gelt“ der Einsatzbranche bezahlt wird, falls 
im Einsatzbetrieb selbst keine Tarifverträge 
Anwendung finden. 

Bewertung: 
Diese als Erleichterung bei der praktischen Umset-
zung von Equal Pay gemeinte Regelung wäre nur 
hilfreich, wenn die Vermutung unwiderleglich wäre. 
Ansonsten sind Klagen von Zeitarbeitnehmern Tür 
und Tor geöffnet, sodass kein Personaldienstleister 
diese Regelung rechtssicher anwenden kann. Der 
BAP würde jedenfalls seinen Mitgliedsunternehmen 
aus Gründen der Rechtssicherheit dringend davon 
abraten, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 

Änderungsbedarf: 
Im Gesetzestext muss die Vermutung als unwiderleg-
lich bezeichnet werden. Dies wäre keinesfalls ein 
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Präzedenzfall, sondern findet sich beispielsweise in 
§ 1566 Abs. 2 BGB. 

4. Auch tarifungebundenen Kundenunternehmen 
soll die Möglichkeit eröffnet werden, aufgrund 
tarifvertraglicher Regelungen oder Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen von der gesetzlichen 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten ab-
weichen zu können. Dabei sieht der Entwurf 
zwei unterschiedliche Fallkonstellationen vor: 

 Abweichende tarifvertragliche Regelungen 
zur Höchstüberlassungsdauer können in tarif-
ungebundenen Betrieben „durch Betriebs- o-
der Dienstvereinbarungen inhaltsgleich über-
nommen werden“ (Regierungsentwurf, S. 19). 

 Von tarifvertraglichen Öffnungsklauseln für 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen können 
tarifungebundene Kundenbetriebe durch den 
Abschluss von eigenen Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen Gebrauch machen, wo-
bei hier „zusätzlich eine gesetzliche Ober-
grenze von 24 Monaten“ eingezogen ist. Diese 
Obergrenze soll dann nicht gelten, „wenn der 
Tarifvertrag selbst eine von Satz 1 [18 Mo-
nate] abweichende Überlassungshöchstdauer 
für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen“ fest-
legt (Regierungsentwurf, S. 19). 

Bewertung: 
Da tarifungebundene Einsatzbetriebe generell nur 
auf Basis von Betrieb- oder Dienstvereinbarungen 
von tariflichen Abweichungsregelungen bei der 
Höchstüberlassungsdauer Gebrauch machen können, 
werden alle tarifungebundenen Unternehmen ohne 
Betriebs- oder Personalrat – laut WSI Mitteilungen 
91 Prozent der Unternehmen in Ost- und in West-
deutschland – damit schon vom Prinzip her von der 
Möglichkeit einer längeren Überlassung ausgeschlos-
sen. 

Änderungsbedarf: 
Kleinere Unternehmen ohne Betriebs- oder Personal-
rat dürfen nicht diskriminiert werden, indem ihnen 
jegliche Abweichungsmöglichkeit von der 
Höchstüberlassungsdauer verwehrt wird. Ein Aus-
weg hierfür wäre eine Tariföffnungsklausel für die 
Sozialpartner in der Zeitarbeitsbranche (s. Punkt 5). 

5. Den Sozialpartnern der Zeitarbeitsbranche soll 
verwehrt bleiben, eigene tarifvertragliche Rege-
lungen zur Höchstüberlassungsdauer zu verein-
baren. 

Bewertung: 
Dass die Zeitarbeit als Sozialpartner nicht selbst für 
ihre Branche abweichende Regelungen treffen kann, 
sondern nur die Einsatzbranchen, ist aus tarifpoliti-
scher Sicht sehr fragwürdig sowie verfassungsrecht-
lich bedenklich und führt  außerdem zu praxisfrem-
den Lösungen und – sollte es überhaupt in nennens-
werter Zahl zu derartigen Tarifabschlüssen kommen 
– möglicherweise zu einer Zersplitterung der Zeitar-
beitsbranche, wenn jeder Wirtschaftszweig unter-
schiedliche Abschlüsse trifft. 

Änderungsbedarf: 
Den Sozialpartnern der Zeitarbeit sollte die Möglich-
keit eröffnet werden, selber tarifvertragliche Rege-
lungen für Abweichungen von der gesetzlichen 

Höchstüberlassungsdauer zu vereinbaren. Zumin-
dest sollte den Tarifparteien der Zeitarbeit aber die 
Option eingeräumt werden, dann tarifliche Abwei-
chungsmöglichkeiten festzulegen, wenn keine tarifli-
chen Regelungen der Einsatzbranchen bestehen. Da-
mit wäre auch eine Lösung für die 91 Prozent der 
Unternehmen ohne Betriebs- oder Personalrat her-
beizuführen, denen die bisher vorgesehene Regelung 
jegliche Abweichungsoption von der Höchstüberlas-
sungsdauer verwehren würde. 

6. Bei Verstößen gegen Equal Pay und die 
Höchstüberlassungsdauer sind Sanktionen vor-
gesehen, die über den Koalitionsvertrag hinaus-
gehen und den Fortbestand der Zeitarbeitsunter-
nehmen gefährden: 

 Entzug der zwingend erforderlichen Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung 

 Bußgeld von bis zu 30.000 Euro bei Verstoß 
gegen die Höchstüberlassungsdauer bzw. 
500.000 Euro bei Verstoß gegen Equal Pay 

 Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Kun-
denbetrieb bei Verstoß gegen die Höchstüber-
lassungsdauer 

Bewertung: 
Der Entwurf hat durch das Sanktionssystem eine 
Kriminalisierung der Zeitarbeitsbranche zur Folge, 
da schon durch kleine Fehler und Unachtsamkeiten 
die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis auf dem Spiel steht und teilweise die Existenz 
der Zeitarbeitsunternehmen bedrohende Geldbußen 
vorgesehen sind. Dies war im Koalitionsvertrag so 
nicht vorgesehen. 

Änderungsbedarf: 
Der Entzug der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung und die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum 
Kunden als Sanktionen kommen einem Berufsverbot 
gleich bzw. greifen tief in die grundgesetzlich ge-
schützte Privatautonomie ein und müssen deswegen 
– ebenso wie ein Bußgeld von bis zu 500.000 Euro – 
an klare Kriterien wie Vorsatz und Wiederholung ge-
bunden werden. 

II. Vorbemerkung 

Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Ent-
wurf sollen die Vereinbarungen von CDU/CSU und 
SPD zur Zeitarbeit aus dem Koalitionsvertrag vom 
16. Dezember 2013 umgesetzt werden. Darin hatten 
sich die Regierungsparteien darauf verständigt, die 
„Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickeln“ und 
„die Leiharbeit auf ihre Kernfunktionen hin orientie-
ren“ zu wollen (Koalitionsvertrag, S. 69). Konkret 
wurden dazu folgende Vorhaben festgehalten: 

 „Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, dass 
die Überlassung von Arbeitnehmern an einen 
Entleiher vorübergehend erfolgt, indem wir 
eine Überlassungshöchstdauer von 18 Mona-
ten gesetzlich festlegen. Durch einen Tarifver-
trag der Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche oder auf Grund eines solchen Tarif-
vertrags in einer Betriebs- bzw. Dienstverein-
barung können unter Berücksichtigung der 
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berechtigten Interessen der Stammbelegschaf-
ten abweichende Lösungen vereinbart wer-
den.“ 

 „Die Koalitionspartner sind sich darüber ei-
nig, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer künftig spätestens nach 9 Mona-
ten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den 
Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden.“ 

 „Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher.“ 

 „Zur Erleichterung der Arbeit der Betriebsräte 
wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeit-
nehmer bei den betriebsverfassungsrechtli-
chen Schwellenwerten grundsätzlich zu be-
rücksichtigen sind, sofern dies der Zielrich-
tung der jeweiligen Norm nicht widerspricht.“ 

Der BAP hat von Anfang an klar gemacht, dass er die 
beiden zentralen Vorhaben – die Einführung eines 
gesetzlichen Equal Pay nach neun Monaten und ei-
ner Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten – als 
massive Einschränkung der Zeitarbeit ansieht und 
als überflüssig, kontraproduktiv sowie verfassungs- 
und europarechtlich zumindest bedenklich ablehnt. 

Die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer ist 
schon allein deswegen unnötig, weil jahrelange 
Überlassungen die Ausnahme sind, wie Daten der 
Bundesagentur für Arbeit über die Beschäftigungs-
dauer von Zeitarbeitskräften zeigen. Danach waren 
im ersten Halbjahr 2015 48,5 Prozent der Zeitarbeit-
nehmer weniger als drei Monate bei einem Zeitar-
beitsunternehmen beschäftigt, während auf dem Ge-
samtarbeitsmarkt nach weniger als drei Monaten 
„nur“ bei 36,4 Prozent der Mitarbeiter das Arbeits-
verhältnis endete. Längerfristige Einsätze von Zeitar-
beitskräften finden in der Regel ohnehin im hoch-
qualifizierten Bereich, zum Beispiel im Projektge-
schäft bei IT- und Ingenieurdienstleistungen, statt. 
Diese hochqualifizierten Zeitarbeitnehmer werden 
zumeist übertariflich bezahlt und sind in der Zeitar-
beitsbranche sehr gut abgesichert. Durch die 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten werden 
diese Mitarbeiter geradezu in unsicherere Beschäfti-
gungsarten – Beispiel Crowdworking – gedrängt. 

Aber auch aus Sicht der Zeitarbeitskräfte selbst 
macht eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Mona-
ten keinen Sinn, denn sie profitieren von längerfris-
tigen Einsätzen: Zum einen finanziell durch die ge-
plante Equal Pay-Regelung und die bereits bestehen-
den Branchenzuschläge und zum anderen durch 
eine von vielen Zeitarbeitnehmern gewünschte Kon-
tinuität beim Einsatzort, an dem Arbeitsabläufe und 
Kollegen vertraut sind. Dem Schutz der Zeitarbeits-
kräfte dient eine Höchstüberlassungsdauer jedenfalls 
nicht, wie auch die Intervention der Betriebsräte der 
Zeitarbeitsunternehmen zeigt, die sich gegenüber 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles gegen die 
Überlassungshöchstgrenze ausgesprochen haben. 

Genauso sieht das offenbar auch die EU-Kommis-
sion, denn sie hat in einem Schreiben mitgeteilt, 
dass „die langfristige Überlassung von Leiharbeit-
nehmern an entleihende Unternehmen keinen Ver-
stoß gegen die Richtlinie 2008/104/EG“ darstellt und 

die EU-Zeitarbeitsrichtlinie außerdem „keine Be-
schränkung der Dauer der Arbeitnehmerüberlassung 
an die entleihenden Unternehmen“ vorsieht 
(http://www.templin-thiess.de/blog/arbeitsrecht-ak-
tuell/ueberraschung-eu-kommission-haelt-unbefris-
tete-arbeitnehmerueberlassung). Ganz im Gegenteil 
scheint die EU-Kommission eine Höchstüberlas-
sungsdauer als Einschränkung der Zeitarbeit zu ver-
stehen, die aus Gründen des Allgemeininteresses 
(Artikel 4, Absatz 1 Richtlinie 2008/104/EG) gerecht-
fertigt sein muss, denn in dem bereits zitierten 
Schreiben heißt es wörtlich: „Die Mitgliedstaaten 
mussten bis Dezember 2011 möglicherweise beste-
hende Verbote oder Einschränkungen des Einsat-
zes von Leiharbeit daraufhin überprüfen, ob sie aus 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. 
Hierunter fielen insbesondere Beschränkungen im 
Hinblick auf die Zahl möglicher Verlängerungen der 
Arbeitsverträge von Leiharbeitnehmern oder auf die 
Dauer ihrer Überlassung.“ Angesichts dieser Aus-
sagen aus der EU-Kommission ist es mehr als ver-
wunderlich, dass das BMAS in seinem „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes und anderer Gesetze“ nur mitteilt, 
dass dieser Entwurf „mit dem Recht der Europäi-
schen Union […] vereinbar“ sei. 

Aber auch die Einführung von Equal Pay nach neun 
Monaten ist unnötig. Die Tarifabdeckung in der Zeit-
arbeit ist mit über 95 Prozent eine der höchsten über-
haupt, wobei ausschließlich Tarifverträge mit DGB-
Gewerkschaften zur Anwendung kommen. Eine 
Equal Pay-Regelung unterstellt den DGB- Gewerk-
schaften, dass sie keine „vernünftigen“ Entgelte in 
der Branche durchsetzen könnten. Dass das jedoch 
nicht der Fall ist, zeigt ein Blick auf die – überdurch-
schnittliche – Entwicklung der Löhne in der Zeitar-
beit: In den Jahren 2009 bis 2012 wurden die Tarif-
entgelte für Zeitarbeitskräfte um bis zu 20 Prozent 
angehoben und steigen zwischen 2014 und 2016 
nochmals um rund 13,4 Prozent im Osten und circa 
10 Prozent im Westen. Bereits seit dem 1. Januar 
2012, und damit drei Jahre vor Einführung des allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland, 
profitieren Zeitarbeitnehmer von einer von den Ta-
rifpartnern ausgehandelten und von der Bundesar-
beitsministerin für allgemeinverbindlich erklärten 
Lohnuntergrenze. Diese Lohnuntergrenze beträgt ak-
tuell 9,00 Euro im Westen und liegt damit nicht nur 
über dem Niveau des derzeit geltenden allgemeinen 
Mindestlohns von 8,50 Euro, sondern sogar über der 
zum 1. Januar 2017 kommenden Anhebung auf 8,84 
Euro. Seit 1. Juni 2016 gilt im Osten ein Zeitarbeits-
mindestlohn von 8,50 Euro. 

Allein diese Zahlen zeigen schon, dass die Zeitarbeit 
eine Branche mit „ganz normalen Löhnen“ ist und 
der immer wieder erhobene Vorwurf des „Lohndum-
pings“ nicht zutrifft. Das gilt umso mehr, als die So-
zialpartner seit Ende 2012 durch die Branchenzu-
schlagstarifverträge ein System zur Lohnangleichung 
für die Wirtschaftszweige entwickelt haben, in de-
nen es Differenzen zwischen den Entgelten der Zeit-
arbeitskräfte und vergleichbaren Stammmitarbeitern 
gab. Inzwischen wurden elf dieser Branchenzu-
schlagstarifverträge für zwölf Wirtschaftsbereiche ab-
geschlossen, sodass wichtige Einsatzbranchen der 
Zeitarbeit durch dieses System abgedeckt sind. Dass 

http://www.templin-thiess.de/blog/arbeitsrecht-aktuell/ueberraschung-eu-kommission-haelt-unbefristete-arbeitnehmerueberlassung
http://www.templin-thiess.de/blog/arbeitsrecht-aktuell/ueberraschung-eu-kommission-haelt-unbefristete-arbeitnehmerueberlassung
http://www.templin-thiess.de/blog/arbeitsrecht-aktuell/ueberraschung-eu-kommission-haelt-unbefristete-arbeitnehmerueberlassung
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die Arbeitgeberverbände der Zeitarbeit immer ihre 
Bereitschaft erklärt haben, das System der Branchen-
zuschläge auf weitere Wirtschaftsbereiche auszudeh-
nen und weiterzuentwickeln, macht die Einführung 
eines gesetzlichen Equal Pay umso unnötiger. Eine 
Stärkung der Tarifautonomie, wie im „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und anderer Gesetze“ der Bundesre-
gierung immer wieder postuliert, sieht jedenfalls an-
ders aus. 

Abgesehen davon greift eine gesetzliche Equal Pay-
Regelung unbestreitbar in die grundgesetzlich ge-
schützte Tarifautonomie der Zeitarbeit ein. Sie setzt 
die tarifvertraglichen Vereinbarungen an einer ganz 
entscheidenden Stelle, nämlich den Löhnen, außer 
Kraft. Ob dieser Eingriff in die Tarifautonomie ge-
rechtfertigt und damit verfassungskonform ist, ver-
mag allerdings nur das Bundesverfassungsgericht ab-
schließend zu entscheiden. 

Ob die Zeitarbeit angesichts der geplanten Regulie-
rungen überhaupt noch ihre „besondere arbeits-
marktpolitische Bedeutung“, die die Bundesregie-
rung in ihrem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze“ der Branche attestiert, wird wahrnehmen 
können, ist zweifelhaft. Zumindest Equal Pay mit 
den damit verbundenen bürokratischen Belastungen 
und Rechtsunsicherheiten für die Personaldienstleis-
ter und ihre Kundenbetriebe wird Auswirkungen auf 
das Arbeitsmarktinstrument Zeitarbeit haben. Damit 
wird jedenfalls infrage gestellt, dass über die Bran-
che weiterhin in dem durch die Bundesagentur für 
Arbeit belegtem Ausmaß Gruppen wie Langzeitar-
beitslose und Geringqualifizierte in den Arbeits-
markt integriert werden können: Nach Angaben der 
Behörde hat die Zeitarbeit allein im Jahr 2015 fast 20 
Prozent ihrer Mitarbeiter innerhalb der Langzeitar-
beitslosen und Berufseinsteiger rekrutiert, weitere 
49,5 Prozent waren bis zu einem Jahr arbeitsuchend. 
Mindestens 23 Prozent der Zeitarbeitskräfte hatten 
im selben Zeitraum keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung und gehörten damit zu den Geringqualifi-
zierten. Angesichts dieser Zahlen kann es nicht ver-
wundern, dass Detlef Scheele, Vorstand Arbeits-
markt der Bundesagentur für Arbeit, der Branche am 
5. November 2015 attestierte: „Viele Menschen hät-
ten keine Arbeit, gäbe es keine Zeitarbeit.“ Ob die 
Bundesregierung diesen Personengruppen mit Equal 
Pay und Höchstüberlassungsdauer einen Gefallen 
tut, ist doch mehr als fraglich. Eine repräsentative 
Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln von Unternehmen, die Zeitarbeit nutzen, hat je-
denfalls ergeben, dass mehr als 32 Prozent dieser 
Unternehmen bei einer Höchstüberlassungsdauer 
von 18 Monaten die bisher durch Zeitarbeitskräfte 
übernommene Helferfunktion auslagern oder sogar 
ganz aufgeben würden und bei Equal Pay nach neun 
Monaten würden knapp 30 Prozent der befragten 
Unternehmen so reagieren. 

Außerdem konterkarieren die Einschränkungen der 
Zeitarbeit, insbesondere die Höchstüberlassungs-

                                                           
1 Nähere Informationen zum dreistufigen Qualifizierungsmodell des BAP sind dem dieser Stellungnahme beigefügtem Par-
lamentarierbrief Nr. 5 „Qualifizierung in der Zeitarbeit – das Drei-Stufen-Modell des BAP“ zu entnehmen. 

dauer, den Einsatz der Bundesregierung für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die in die-
ser Legislaturperiode erst eingeführte Familienpfle-
gezeit sieht zum Beispiel eine Reduzierung der Ar-
beitszeit von bis zu 24 Monaten vor, und es gibt ei-
nen Gesetzesanspruch auf bis zu 36 Monate Eltern-
zeit. In beiden Fällen ist die Zeitarbeit das Instru-
ment der Wahl für entsprechende Ausfälle. Diese 
Vertretungen gehören zum klassischen Einsatzgebiet 
der Zeitarbeit und im wahrsten Sinne des Wortes zu 
ihren Kernfunktionen – auf die die Bundesregierung 
die Branche laut Koalitionsvertrag „hin orientieren“ 
will. Kontraproduktiv wird sich die Höchstüberlas-
sungsdauer im Übrigen auch auf die Qualifizierungs-
maßnahmen der Personaldienstleister für Zeitarbeit-
nehmer auswirken. Vor allem das dreistufige Qualifi-
zierungsmodell des BAP, mit dem geringqualifizierte 
Zeitarbeitskräfte ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung in Etappen an einen anerkannten Berufsab-
schluss (Externenprüfung) herangeführt werden, 
wird damit infrage gestellt. Denn schon Teilqualifi-
zierungen setzen eine mehrjährige praktische Berufs-
erfahrung voraus und die Externenprüfung sogar 
zwischen 36 Monaten und viereinhalb Jahre, weil 
beispielsweise die IHKen als Mindestzeit für ein-
schlägige praktische Tätigkeiten „die eineinhalbfa-
che Dauer der üblichen Ausbildungszeit“ vorausset-
zen (https://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbil-
dung/ausbildungspruefungen/Voraussetzun-
gen_zur_Pruefungszulassung/Externenprue-
fung/2262828).1 

Erschwerend hinzu kommt noch, dass die Vorhaben 
der großen Koalition zur Arbeitnehmerüberlassung 
inzwischen deutlich „aus der Zeit gefallen“ sind. Sie 
wurden vereinbart, als Deutschland noch nicht vor 
der größten Herausforderung seit der Wiedervereini-
gung stand, wie Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel die Integration von Abertausenden von 
Flüchtlingen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft tref-
fend bezeichnete. Laut internen Prognosen geht das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) davon aus, dass bis zum Jahr 2020 mindes-
tens 3,6 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen werden. Selbst wenn nicht alle Zuzügler im 
erwerbsfähigen Alter sein werden, zeigt diese Zahl 
nur allzu deutlich, wie groß die Herausforderung tat-
sächlich sein wird. Das gilt umso mehr, als sich mitt-
lerweile die Anzeichen verdichten, dass das Qualifi-
kationsniveau der allermeisten Flüchtlinge eher 
nicht ausreichend sein dürfte, um ohne weiteres auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dazu 
hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Bundesagentur für Arbeit Zahlen veröf-
fentlicht, die zwar nicht repräsentativ sind, aber 
doch einen gewissen Eindruck vermitteln: Danach 
haben 13 Prozent der 2015 zu uns Gekommenen eine 
Hochschule, 17,5 Prozent ein Gymnasium, 30 Pro-
zent Haupt- und Realschule, 24 Prozent Grundschu-
len und 8 Prozent gar keine Schule besucht. Wie 
viele eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, 
ist nicht ganz klar. Unter den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten und Erwerbslosen aus den 
Asylherkunftsländern insgesamt, die jetzt schon bei 

https://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbildung/ausbildungspruefungen/Voraussetzungen_zur_Pruefungszulassung/Externenpruefung/2262828
https://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbildung/ausbildungspruefungen/Voraussetzungen_zur_Pruefungszulassung/Externenpruefung/2262828
https://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbildung/ausbildungspruefungen/Voraussetzungen_zur_Pruefungszulassung/Externenpruefung/2262828
https://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbildung/ausbildungspruefungen/Voraussetzungen_zur_Pruefungszulassung/Externenpruefung/2262828
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der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind, hatten 
jedenfalls nur 10 Prozent eine abgeschlossene akade-
mische Ausbildung, 22 Prozent betriebliche oder 
schulische berufsqualifizierende Abschlüsse und 
sage und schreibe 53 Prozent gar keinen Berufsab-
schluss. Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung hat auch ermittelt, wie lange es dau-
ert, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren: 
Im Zugangsjahr liegt die Beschäftigungsquote von 
Flüchtlingen bei nicht einmal 10 Prozent und steigt 
erst fünf Jahre nach dem Zuzug auf knapp 50 Pro-
zent an. 

Ausgerechnet in dieser Ausnahmesituation soll die 
Branche eingeschränkt werden, die in den letzten 
Jahren immer wieder ihre Integrationsleistung für 
Personengruppen unter Beweis gestellt hat, die es 
am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, wie zum 
Beispiel eben auch Migranten. Laut Daten der Bun-
desagentur für Arbeit lag der Ausländeranteil in der 
Zeitarbeit im Jahr 2015 bei 24,3 Prozent und damit 
mehr als doppelt so hoch wie auf dem Gesamtar-
beitsmarkt. Das heißt, die Personaldienstleister ha-
ben auch die interkulturelle Kompetenz, um Flücht-
linge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dass die 
Zeitarbeit dabei nur ein – wenn auch wichtiger – 
Mosaikstein sein kann, soll nicht bestritten werden, 
denn die Branche ist dafür zu klein: Im Jahr 2015 
gab es durchschnittlich knapp 950.000 Zeitarbeits-
kräfte, während allein im Jahr 2015 rund 1,2 Millio-
nen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. 
Diese Zahlen zeigen deutlich die Grenzen der Zeitar-
beit bei der Integration der Migranten. Trotzdem 
könnte die Zeitarbeit Asylsuchenden mit gewissen 
Sprachkenntnissen und Qualifikationen bei den ers-
ten Schritten auf dem deutschen Arbeitsmarkt helfen 
– mit dem Ziel, diese Menschen auf adäquate Stellen 
bei Kundenunternehmen zu vermitteln. Doch dabei 
werden sich Equal Pay nach neun Monaten und die 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten als 
Hemmschuh erweisen. Das gilt umso mehr, als auch 
die Kundenbetriebe von diesen Regulierungen be-
troffen sein werden. In Zeiten, die aufgrund der be-
sonderen Situation ein Mehr an Flexibilität erfor-
dern, wird mit der 18monatigen Höchstüberlas-
sungsdauer für Zeitarbeitnehmer ausgerechnet ein 
wichtiges Flexibilitätsinstrument für die Wirtschaft 
eingeschränkt. Zusätzlich werden die Kundenbe-
triebe durch Equal Pay mit administrativem Auf-
wand und Rechtsunsicherheit belastet: Bei der Er-
mittlung von Equal Pay sind nämlich erst einmal die 
Kunden in der Pflicht, weil sie den vergleichbaren 
Stammmitarbeiter identifizieren müssen – und zwar 
gerichtsfest, denn bei Klagen von Zeitarbeitskräften 
liegt die Nachweispflicht, dass tatsächlich Equal Pay 
gezahlt wurde, auch bei ihnen. Das alles ist nicht 
dazu angetan, eine zügige Integration von Flüchtlin-
gen in den Arbeitsmarkt zu befördern. 

Dabei haben Berechnungen des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln offengelegt, dass eine 
schlechte Integration der Flüchtlinge in den Arbeits-
markt zu hohen Mehrkosten von knapp vier Milliar-
den Euro führen würde, wobei Einnahmen bzw. Ein-
nahmeausfälle in Form von Steuern und Sozialbei-
trägen durch erwerbstätige bzw. nicht erwerbstätige 
Flüchtlinge nicht eingerechnet wurden. Dazu hat das 
Institut fünf Szenarien mit jeweils unterschiedlichen 

Annahmen durchgerechnet. Unter der Annahme, 
dass die Arbeitsmarktintegration der erwerbsfähigen 
Flüchtlinge nur langsam vorankommt, ergeben sich 
Gesamtkosten von 20,5 Milliarden Euro bis Ende 
2017. Sollte die Arbeitsmarktintegration allerdings 
schnell gelingen, sänken die Kosten um 3,8 Milliar-
den Euro auf 16,7 Milliarden Euro. Das alles spricht 
jedenfalls dafür, dass die Regierung die von ihr ge-
plante Einschränkung der Zeitarbeit noch einmal 
überdenken sollte. 

Ungeachtet der grundsätzlichen Ablehnung wird der 
BAP im Folgenden zu einzelnen Regelungen aus 
dem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Ge-
setze“ Stellung nehmen. 

III. Regelungen zu Equal Pay 

Die Bundesregierung hat mit ihrem Entwurf in ei-
nem neuen § 8 Regelungen zum Grundsatz der 
Gleichstellung von Zeitarbeitskräften mit vergleich-
baren Stammmitarbeitern, die bisher auf verschie-
dene Paragraphen im Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz (AÜG) verteilt waren, „systematisch zusammen-
geführt“ (Regierungsentwurf, S. 21). In § 8 sind auch 
die neue Regelung zur Einführung von Equal Pay 
nach neun Monaten sowie weitere damit zusammen-
hängende Bestimmungen enthalten. 

1. Abweichungsmöglichkeit durch Branchenzu-
schlagstarifverträge 

Der BAP begrüßt ausdrücklich, dass nunmehr Bran-
chenzuschlagstarifverträge – wenn auch unter be-
stimmten Bedingungen – als Equal Pay anerkannt 
werden, sodass Zeitarbeitsunternehmen bei Anwen-
dung von Zuschlagstarifverträgen auch nach neun-
monatiger Überlassung von Zeitarbeitskräften an ei-
nen Kundenbetrieb (Entleiher) von der gesetzlichen 
Equal Pay-Vorschrift abweichen können. Das hatte 
im ersten „Diskussionsentwurf“ des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom Novem-
ber 2015 noch ganz anders ausgesehen, denn darin 
war vorgesehen, dass selbst unter Anwendung von 
Branchenzuschlägen die gesetzliche Equal Pay-Vor-
schrift nach 12 Monaten greifen sollte. Damit wäre 
noch tiefer als ohnehin in die Tarifautonomie der 
Zeitarbeitsbranche eingegriffen und das von den So-
zialpartnern entwickelte System der Branchenzu-
schläge – nach einem Jahr – ebenfalls außer Kraft ge-
setzt worden. Offenbar hat sich jedoch sowohl im 
BMAS als auch in der Bundesregierung die Überzeu-
gung durchgesetzt, dass „die sachnahen Tarifver-
tragsparteien der Zeitarbeitsbranche“ (Regierungs-
entwurf, S. 22) tatsächlich in der Lage sind, ange-
messene Regelungen zu finden und zu vereinbaren. 

Konkret regeln will die Bundesregierung die Abwei-
chungsmöglichkeit von Equal Pay nach neun Mona-
ten durch Branchenzuschlagstarifverträge in § 8 Abs. 
4. Darin heißt es wörtlich: 

„Eine längere Abweichung durch Tarifvertrag ist nur 
zulässig, wenn 
a) nach spätestens 15 Monaten einer Überlassung an 
einen Entleiher mindestens ein Arbeitsentgelt er-
reicht wird, das in dem Tarifvertrag als gleichwertig 
mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleich-
barer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt 



Ausschussdrucksache 18(11)761neu  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

136 

ist, und 
b) nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs 
Wochen eine stufenweise Heranführung an dieses 
Arbeitsentgelt erfolgt.“ (Regierungsentwurf, S. 8) 

Die Bundesregierung will diese Abweichungsmög-
lichkeit auch „für nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer über eine Inbezugnahme“ (Regie-
rungsentwurf, S. 22) zugänglich machen. 

Obwohl es schon etwas merkwürdig anmutet, dass 
die Bundesregierung mit den zitierten Bedingungen 
den Sozialpartnern letztlich inhaltliche Vorgaben für 
Tarifverträge macht, eröffnet die vorgesehene Abwei-
chungsregelung den Tarifvertragsparteien die Mög-
lichkeit, das von ihnen entwickelte System der Bran-
chenzuschläge beizubehalten und weiterzuentwi-
ckeln. Ob allerdings auch alle Gewerkschaften des 
DGB bereit sein werden, von dieser Option Gebrauch 
zu machen und für Branchen, in denen es tatsäch-
lich noch Lohndifferenzen zur Zeitarbeit gibt, Zu-
schläge tarifvertraglich festzuschreiben, bleibt abzu-
warten. Angesichts der Equal Pay-Auffassung der 
Bundesregierung ist es aber für die Zeitarbeit von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung, dass mit der 
Abweichungsregelung für Branchenzuschlagstarif-
verträge eine handhabbare und rechtssichere Mög-
lichkeit zur Erfüllung von Equal Pay offensteht, die 
laut Bundesregierung auch „künftige neue Tarifver-
träge“ (Regierungsentwurf, S. 22) umfassen soll. 

2. Der Equal Pay-Begriff 

Der Entwurf der Bundesregierung selbst enthält 
keine Definition, was genau unter dem vergleichba-
ren Arbeitsentgelt, also Equal Pay, zu verstehen ist. 
In § 8 Abs. 1 Satz 3 ist lediglich der Hinweis enthal-
ten, dass für Sachbezüge, die der Kundenbetrieb sei-
nen Stammmitarbeitern gewährt, ein „Wertausgleich 
in Euro“ für Zeitarbeitskräfte erfolgen kann. Auf-
schluss darüber, was die Bundesregierung unter 
Equal Pay versteht, gibt erst der Begründungsteil des 
Entwurfs. Darin heißt es: 

„Das Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes um-
fasst das, was der Leiharbeitnehmer erhalten hätte, 
wenn er für die gleiche Tätigkeit beim Entleiher ein-
gestellt worden wäre (BAG, Urteil vom 19. Februar 
2014 – 5 AZR 1046/12). Maßgebend sind daher 
sämtliche auf den Lohnabrechnungen vergleichbarer 
Stammarbeitnehmerinnen und Stammarbeitnehmer 
des Entleihers ausgewiesene Bruttovergütungsbe-
standteile (BAG, Urteil vom 24. September 2014 – 5 
AZR 254/13). 
Zum Arbeitsentgelt zählt jede Vergütung, die aus 
Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird bezie-
hungsweise auf Grund gesetzlicher Entgeltfortzah-
lungstatbestände gewährt werden muss (BAG, Urteil 
vom 13. März 2013 – 5 AZR 294/12), insbesondere 
Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung, Sonderzahlun-
gen, Zulagen und Zuschläge sowie vermögenswirk-
same Leistungen (BAG Urteil vom 19. Februar 2014 – 
5 AZR 1046/12 sowie 5 AZR 1047/12)..“ (Regierungs-
entwurf, S. 21-22) 

Die Bundesregierung hat diese Auffassung von Equal 
Pay eins zu eins aus dem ersten „Diskussionsent-
wurf“ des BMAS vom November 2015 übernommen, 
obwohl nicht nur der BAP wiederholt darauf hinge-
wiesen hat, dass ein solcher Equal Pay-Begriff a) 

nicht handhabbar und mit erheblichen bürokrati-
schen Belastungen für die gesamte deutsche Wirt-
schaft sowie b) mit massiven Rechtsunsicherheiten 
für Zeitarbeitsunternehmen und Kundenbetriebe ver-
bunden ist. 

Die Ermittlung von Equal Pay für jeden einzelnen 
Zeitarbeitnehmer, der länger als neun Monate in 
Wirtschaftszweigen ohne Branchenzuschläge einge-
setzt wird, wird neben den Zeitarbeitsunternehmen 
auch die Kundenbetriebe mit einem deutlich gestie-
genen Verwaltungsaufwand belasten. Bei einem gro-
ßen deutschen Autobauer gibt es zum Beispiel rund 
180 Entgeltbestandteile – daraus Equal Pay zu be-
stimmen, wird eine Aufgabe, die gerade kleine und 
mittelständische Personaldienstleister administrativ 
vor kaum lösbare Probleme stellen wird. Hat ein 
Zeitarbeitsunternehmen mehrere Kunden mit ähn-
lich komplexer Entlohnungsstruktur, müssen nur 
allzu schnell viele hundert Entgeltbestandteile be-
rücksichtigt werden. 

Noch problematischer wird die rechtssichere Ermitt-
lung von Equal Pay dadurch, dass laut Entwurf der 
Bundesregierung auch Sonderzahlungen und sogar 
Vermögenswirksame Leistungen und Sachbezüge be-
rücksichtigt werden sollen. Wie das in der Praxis, in 
der Sonderzahlungen wie beispielsweise Boni und  
Gratifikationen häufig an bestimmte Bedingungen 
wie dem Verbleib im Betrieb oder das Erreichen von 
Unternehmenszielen gebunden sind, gehen soll, ist 
ein Rätsel. Erschwerend hinzu kommt, dass derartige 
Sonderzahlungen zwar in einem bestimmten Monat 
ausgezahlt, in der Regel aber für einen längeren Zeit-
raum gewährt werden, sodass im Zweifelsfall auch 
noch der dem Zeitarbeitnehmer „zustehende“ Anteil 
berechnet werden muss. Außerdem werden durch 
den weiten Equal Pay-Begriff, den die Bundesregie-
rung in ihrem Gesetzentwurf zugrunde legt, die Ta-
rifverträge der Zeitarbeit erneut ausgehebelt: Die So-
zialpartner haben nämlich im Manteltarifvertrag 
(§ 15 BAP/DGB-Manteltarifvertrag) eigene Regelun-
gen für Jahressonderzahlungen festgelegt, die durch 
die gesetzliche Equal Pay-Vorschrift obsolet werden 
würden. 

Gänzlich impraktikabel ist die Berücksichtigung von 
Sachbezügen, selbst wenn Zeitarbeitskräfte dafür ei-
nen Wertausgleich in Euro erhalten können sollen. 
Wie sollen zum Beispiel solche Sachbezüge wie der 
vergünstigte Erwerb eines Neuwagens für einen Mit-
arbeiter der Automobilindustrie auf Zeitarbeitskräfte 
umgelegt werden? Soll die Differenz zwischen Lis-
tenpreis und dem, was der Stammmitarbeiter zahlen 
musste, ausschlaggebend sein? Und soll dann diese 
Differenz auf einen Schlag an den Zeitarbeitnehmer 
ausgezahlt werden, obwohl der Stammmitarbeiter 
von der Anschaffung des Wagens jahrelang profi-
tiert? Abgesehen von diesen und unzähligen anderen 
offenen Fragen – insbesondere auch bei Einkaufsra-
batten für Waren und Produkte des Kundenunter-
nehmens, die der Einsatzbetrieb seinen Stammar-
beitskräften gewährt –, die aber zur rechtssicheren 
Umsetzung der gesetzlichen Equal Pay-Vorschrift 
dringend einer Beantwortung bedürfen, wird der 
Zweck derartiger Sachbezüge ad absurdum geführt, 
denn Betriebe gewähren solche Vergünstigungen in 
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der Regel, um Mitarbeiter an das eigene Unterneh-
men zu binden. Personaldienstleistern wird jeden-
falls damit eine unsichere juristische Prüfung aufer-
legt, ob die Tatbestandsvoraussetzungen für die Ge-
währung einzelner Entgeltbestandteile vorliegen. Im 
Übrigen dürfte es auch für die Bundesagentur für Ar-
beit als aufsichtsführende Behörde unter diesen Um-
ständen kaum möglich sein, die Einhaltung von 
Equal Pay zu kontrollieren. 

Unternehmen, die Zeitarbeit einsetzen, werden aus 
Gründen des Rechtsschutzes gut beraten sein, eine 
Schatten-Lohnbuchhaltung für bei ihnen eingesetzte 
Zeitarbeitnehmer einzurichten. Denn eines ist ge-
wiss: In vielen Fällen werden Arbeitsgerichte klären 
müssen, ob wirklich Equal Pay gezahlt wurde, und 
dann liegt die Nachweispflicht auch bei den Kun-
denunternehmen. Und wie Equal Pay rechtssicher 
ermittelt werden soll, wenn es keine vergleichbaren 
Stammmitarbeiter gibt, an denen sich Personal-
dienstleister und Kunde orientieren können und der 
Kundenbetrieb selbst nicht einen entsprechenden 
Tarifvertrag anwendet, ist offen – selbst wenn das 
Bundesarbeitsgericht dekretiert hat, dass Zeitarbeit-
nehmer das Arbeitsentgelt erhalten müssten, das sie 
bei direkter Einstellung im Kundenbetrieb bekom-
men hätten. 

Die dem Regierungsentwurf zugrunde liegende Defi-
nition von Equal Pay ist ein Equal Treatment light 
und geht damit über den Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD hinaus. Da es dem Gesetzgeber 
freisteht, das vergleichbare Arbeitsentgelt und somit 
Equal Pay zu definieren, muss er davon zumindest 
aus Gründen der Rechtssicherheit – und zwar so-
wohl für Zeitarbeitsunternehmen und ihre Kunden-
betriebe als auch für Zeitarbeitskräfte – Gebrauch 
machen. Dabei sollte er sich an dem orientieren, was 
die Sozialpartner in ihren Branchenzuschlagstarif-
verträgen als Equal Pay zugrunde gelegt haben, näm-
lich das laufend regelmäßig gezahlte Stundenentgelt, 
also laufend regelmäßig gezahlter Stundenlohn plus 
laufend regelmäßig gezahlter Zuschläge und Zula-
gen.  

3. Die Vermutungsregelung 

Offenbar konnte sich auch die Bundesregierung 
nicht davor verschließen, dass der Equal Pay-Begriff 
in der Praxis so nicht umsetzbar, aber auch nicht 
kontrollierbar ist, denn im Regierungsentwurf wurde 
eine Vermutungsregelung aufgenommen, durch die – 
neben den Branchenzuschlagstarifverträgen – eine 
weitere Abweichungsmöglichkeit von der gesetzli-
chen Equal Pay-Vorschrift eröffnet werden soll. 
Diese Vermutungsregelung soll „der Erleichterung 
der praktischen Umsetzung der Gewährung von 
Equal Pay“ dienen, wie es im Begründungsteil des 
Regierungsentwurfs heißt (Regierungsentwurf, S. 
22). Aufgenommen wurde diese Regelung im Regie-
rungsentwurf in § 8 Abs. 1 Satz 2 und lautet wört-
lich: 

„Erhält der Leiharbeitnehmer das für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers im Entleih-
betrieb geschuldete tarifvertragliche Arbeitsentgelt o-
der in Ermangelung eines solchen ein für vergleich-
bare Arbeitnehmer in der Einsatzbranche geltendes 
tarifvertragliches Arbeitsentgelt, wird vermutet, dass 

der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts im Sinne von Satz 1 gleichgestellt ist.“ (Regie-
rungsentwurf, S. 7) 

Diese Vermutungsregelung verfehlt ihren Zweck 
vollständig, denn in der vorliegenden Form ist sie 
keine Hilfe bei „der praktischen Umsetzung der Ge-
währung von Equal Pay“, sondern bringt – im Ge-
genteil – die Zeitarbeitsunternehmen in eine äußerst 
angreifbare Lage mit entsprechenden (Rechts-)Fol-
gen, weil die Bundesregierung darauf verzichtet hat, 
die Vermutung „unwiderleglich“ auszugestalten. Da-
mit könnten sich Personaldienstleister im Falle von 
Klagen durch Zeitarbeitskräfte nicht darauf berufen, 
„geltendes tarifvertragliches Arbeitsentgelt“ gezahlt 
zu haben, sondern könnten zu Nachzahlungen verur-
teilt werden, wenn Zeitarbeitskräfte nachweisen, 
dass vergleichbare Stammmitarbeiter besser entlohnt 
wurden. Das dürfte gleichermaßen für die Sozialver-
sicherungsträger gelten, die somit die Zeitarbeitsun-
ternehmen ebenfalls zu Nachzahlungen heranziehen 
können dürften. Da außerdem auch noch damit zu 
rechnen ist, dass im Falle einer entsprechenden Ver-
urteilung durch die Arbeitsgerichtsbarkeit der Sank-
tionskatalog für Verstöße gegen Equal Pay greift, also 
Bußgelder bis zu 500.000 Euro fällig werden könnten 
und der Entzug der zwingend vorgeschriebenen Er-
laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung droht, wird 
der BAP jedenfalls seinen Mitgliedsunternehmen 
aus Gründen der Rechtssicherheit dringend davon 
abraten, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. 

Abhilfe und damit eine gewisse „Erleichterung der 
praktischen Umsetzung der Gewährung von Equal 
Pay“ wäre nur mit einer unwiderleglichen Vermu-
tungsregelung verbunden, die keineswegs einen Prä-
zedenzfall für die Zeitarbeit schaffen würde, sondern 
sich beispielsweise in derartiger Form in § 1566 Abs. 
2 BGB findet. Abgesehen von der jetzigen Widerleg-
lichkeit schafft die Suche nach heranzuziehenden 
Tarifverträgen erheblichen bürokratischen Aufwand. 
Sobald im Kundenbetrieb nicht ein entsprechender 
Tarifvertrag zur Anwendung kommt, müsste der Per-
sonaldienstleister aus rund 71.900 in das Tarifregis-
ter eingetragenen Tarifverträgen (Quelle: BMAS) den 
einschlägigen herausfinden. Sollten in einer Einsatz-
branche mehrere Tarifverträge angewendet werden, 
sollen die Zeitarbeitsunternehmen nach Vorstellun-
gen der Bundesregierung sogar auch noch den Tarif-
vertrag identifizieren, „der in der Branche prägend 
ist“ (Regierungsentwurf, S. 22). Abgesehen davon, 
dass Tarifverträge – auch aus urheberrechtlichen 
Gründen – nicht so ohne weiteres öffentlich zugäng-
lich sind, ist es in der Praxis häufig gar nicht so ein-
fach, einem bestimmten, tarifungebundenen Kun-
denunternehmen einen einschlägigen Tarifvertrag 
zuzuordnen, wie die Erfahrungen mit den Branchen-
zuschlagstarifverträgen, die auch in nichttarifgebun-
denen Kundenbetrieben Anwendung finden, gezeigt 
haben. Doch selbst wenn das gelingen sollte, müss-
ten die Personaldienstleister dann auch noch die 
korrekte Eingruppierung in einer Entgeltgruppe ei-
nes ihnen gänzlich unvertrauten Tarifvertrages vor-
nehmen, um der Vermutungsregelung aus dem Re-
gierungsentwurf gerecht zu werden. 

Eine wirkliche „Erleichterung der praktischen Um-
setzung der Gewährung von Equal Pay“ bietet die 
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Vermutungsregelung also nicht. Sie müsste jedoch 
zwingend unwiderleglich ausgestaltet sein, um zu-
mindest nicht noch zu weiteren Rechtsunsicherhei-
ten zu führen. 

4. Übergangsregelung 

Angesichts der skizzierten offenen Fragen sowohl 
auf rein praktischer als auch auf Rechtsebene be-
grüßt es der BAP, dass der Regierungsentwurf bei der 
Einführung von Equal Pay nach neun Monaten wie 
bei der Höchstüberlassungsdauer eine Übergangsvor-
schrift vorsieht. Das sah in den Entwürfen aus dem 
BMAS für das gesetzliche Equal Pay noch anders aus 
und hätte bedeutet, dass Überlassungszeiten vor In-
krafttreten des Gesetzes hätten berücksichtigt wer-
den müssen. Offenbar hat die Bundesregierung den 
auch vom BAP vorgetragenen rechtlichen und prak-
tischen Bedenken Rechnung getragen und mit einer 
Übergangsregelung Zeitarbeitsunternehmen und ih-
ren Kunden wenigstens die Möglichkeit gegeben zu 
versuchen, sich durch unternehmerisches Handeln 
auf die neue Rechtslage einzustellen. 

5. Unterbrechungszeiten 

„Um Umgehungsstrategien zu vermeiden“ (Regie-
rungsentwurf, S. 23), sollen laut Regierungsentwurf 
„kurzfristige Unterbrechungen der Überlassungszei-
ten“ (ebd.) bis zur Erreichung des für das gesetzliche 
Equal Pay vorgesehenen Zeitraums nicht berücksich-
tigt werden. Während die Entwürfe aus dem BMAS 
noch einen Unterbrechungszeitraum von sechs Mo-
naten vorsahen, schreibt der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung nunmehr eine Frist von mehr als drei 
Monaten fest (§ 8 Abs. 4, S. 4, Regierungsentwurf, S. 
8). Damit orientiert sich der Regierungsentwurf – 
wie vom BAP gefordert – an der Unterbrechungsre-
gelung der Branchenzuschlagstarifverträge für die 
Zeitarbeit, in denen die Sozialpartner Unterbre-
chungszeiten von drei Monaten festgeschrieben ha-
ben. Außerdem werden mit der Regelung im Regie-
rungsentwurf die zeitlichen Proportionen bei gesetz-
lichem Equal Pay nach neun Monaten und einer 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten zumin-
dest etwas gewahrt. 

6. Sanktionen 

Der Regierungsentwurf sieht bei Verstößen gegen 
Equal Pay zwei Sanktionen vor: Zum einen den Ent-
zug der zwingend erforderlichen Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis und zum anderen eine Geldbuße 
von bis zu 500.000 Euro. 

Zum Entzug der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung heißt es in § 3 Abs. 1 Nr. 3: 

„Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versa-
gen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass der Antragsteller dem Leiharbeitnehmer die 
ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsentgelts nicht gewährt.“ (Re-
gierungsentwurf, S. 7) 

Verstöße gegen Equal Pay können sich somit auf die 
zur Berufsausübung erforderliche Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis auswirken. Wenn sich Tatsachen 
ergeben, dass das Zeitarbeitsunternehmen Equal Pay 
nicht gewährt, darf die Bundesagentur für Arbeit die 

Erlaubnis nicht erteilen bzw. nicht verlängern. Hier-
bei wird der Behörde keinerlei Ermessen einge-
räumt.  

Der Entzug der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
als Sanktion ist an sich nicht neu, sondern ent-
spricht der bisherigen Rechtslage. Allerdings be-
kommt sie aufgrund der Neuregelung des gesetzli-
chen Equal Pay-Anspruchs eine erheblich erweiterte 
Bedeutung. Bisher spielte der Verstoß gegen den ge-
setzlichen Equal Pay-Anspruch wegen der Tariföff-
nungsklausel und der Anwendung abweichender Ta-
rifverträge in der Praxis kaum eine Rolle. Die Entgel-
tansprüche des Zeitarbeitnehmers ergaben sich bis-
lang in fast allen Fällen aus eindeutigen Vorschriften 
der Zeitarbeitstarifverträge. Sowohl für Arbeitneh-
mer als auch für Arbeitgeber war es somit nach – 
noch – geltender Rechtslage möglich, das geschul-
dete Arbeitsentgelt auf Grundlage dieser Tarifver-
träge rechtssicher zu ermitteln.  

Nach dem Regierungsentwurf soll der überlassene 
Arbeitnehmer nun grundsätzlich nach einer Überlas-
sungsdauer von neun Monaten an denselben Kun-
denbetrieb einen gesetzlichen Equal Pay-Anspruch 
haben, sofern keine Branchenzuschlagstarifverträge 
zur Anwendung kommen. Durch diese stark einge-
schränkte tarifvertragliche Abweichungsmöglichkeit 
wächst die Bedeutung des gesetzlichen Equal Pay 
und damit auch der dafür vorgesehenen Sanktionen. 
Weil der Begriff des Arbeitsentgelts nach wie vor ge-
setzlich nicht definiert wird und somit die Ermitt-
lung der Höhe des gesetzlichen Equal Pay dem Zeit-
arbeitsunternehmen in der Praxis kaum möglich sein 
wird, sind Verstöße nahezu unvermeidbar. Gerade 
deswegen ist eine Differenzierung nach Schwere und 
Verschuldensgrad bei einem Verstoß gegen den 
Equal Pay-Anspruch dringend geboten. Da die Be-
hörde bei ihrer Entscheidung über die Verlängerung 
oder Erteilung der Arbeitnehmerüberlassungserlaub-
nis in diesem Fall kein Ermessen hat, droht dem 
Zeitarbeitsunternehmen nämlich schon bei leichtes-
ten Verstößen durch den Erlaubnisentzug de facto 
ein Berufsverbot.  

Erschwerend kommt hinzu, dass mit der Anwen-
dung der Vermutungsregelung (§ 8 Abs.1 Satz 2 des 
Regierungsentwurfs) nicht zugleich auch eine Privi-
legierung bei den Sanktionen wegen Verstößen gegen 
das Equal Pay-Gebot vorgesehen ist. Das heißt, dass 
bei Anwendung der Vermutungsregelung Zeitarbeits-
unternehmen bei – nachträglicher – Feststellung ei-
nes Verstoßes gegen Equal Pay durch die Arbeitsge-
richtsbarkeit mit denselben schwerwiegenden Kon-
sequenzen rechnen müssen, als wenn von vorneher-
ein wissentlich der Equal Pay-Anspruch nicht erfüllt 
worden wäre. Die Frage, ob der Verstoß gegen Equal 
Pay wissentlich geschieht, spielt nach dem Wortlaut 
des Regierungsentwurfes für die Beurteilung hin-
sichtlich der Erteilung, Versagung oder des Wider-
rufs der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis also 
überhaupt keine Rolle. Im Ergebnis muss sich ein 
redliches Zeitarbeitsunternehmen genauso behan-
deln lassen wie ein unredliches. Auch aus diesem 
Grund wird der BAP seinen Mitgliedsunternehmen 
von der Anwendung der Vermutungsregelung abra-
ten. 
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Zusätzlich zu den erlaubnisrechtlichen Konsequen-
zen sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung – 
wie bereits oben erwähnt – in § 16 Abs. 1 Ziffer 7a)  
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 bei Verstößen gegen 
Equal  Pay eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro 
vor (Regierungsentwurf, S. 10). Welchen Flurscha-
den eine derart hohe Strafe in einer mittelständisch 
geprägten Branche anrichten würde, in der mehr als 
68 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen weniger als 
50 Mitarbeiter beschäftigen, lässt sich nur allzu 
leicht ausmalen. 

Insbesondere der Entzug der Arbeitnehmerüberlas-
sungserlaubnis muss an klare Kriterien wie Vorsatz 
und Wiederholung gebunden werden, weil diese 
Sanktion einem Berufsverbot gleichkommt. 

IV. Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer 

Die Bundesregierung hat in ihrem Gesetzentwurf die 
Höchstüberlassungsdauer bzw. die „Überlassungs-
höchstdauer“ wie es in dem Regierungsentwurf 
wörtlich steht, in § 1 mit einem neu eingefügten Ab-
satz 1b verankert. Darin heißt es gleich im ersten 
Satz: 

„Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer 
nicht länger als 18 aufeinander folgende Monate 
demselben Entleiher überlassen; der Entleiher darf 
denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 auf-
einander folgende Monate tätig werden lassen.“ (Re-
gierungsentwurf, S. 6) 

Die Höchstüberlassungsgrenze von 18 Monaten ist 
arbeitnehmerbezogen, weil sie auf „denselben“ Zeit-
arbeitnehmer abstellt, und richtet sich explizit so-
wohl an Zeitarbeitsunternehmen (Verleiher) als auch 
an Kundenbetriebe (Entleiher). Dies war in den vo-
rangegangenen Entwürfen des BMAS nicht so deut-
lich formuliert worden, denn dort hieß es noch, dass 
„derselbe Leiharbeitnehmer […] nicht länger als 18 
aufeinander folgende Monate demselben Entleiher 
überlassen werden“ darf. Genauso wie bei der Equal 
Pay-Regelung soll es eine Übergangsvorschrift geben, 
nach der Überlassungszeiten vor Inkrafttreten des 
Gesetzes bei der Berechnung der Überlassungs-
höchstdauer nach § 1 Absatz 1b […] nicht berück-
sichtigt werden.“ (Regierungsentwurf, S. 10). 

1. Abweichungsregelungen für tarifgebundene Ein-
satzunternehmen 

Schon im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 
war festgehalten worden, dass es auf Basis von Tarif-
verträgen der Einsatzbranchen Abweichungsmög-
lichkeiten von der Höchstüberlassungsdauer geben 
soll. Die Bundesregierung hat diese Vereinbarung in 
§ 1 Abs. 1 b Satz 3 und Satz 5 umgesetzt: 

„In einem Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche kann eine von Satz 1 abweichende 
Überlassungshöchstdauer festgelegt werden.“ (Regie-
rungsentwurf, S. 6-7) und 

„In einer auf Grund eines Tarifvertrages von Tarifver-
tragsparteien der Einsatzbranche getroffenen Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann eine von Satz 1 
abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt 
werden.“ (Regierungsentwurf, S. 7) 

Mit diesen Regelungen werden den Tarifvertragspar-
teien der Einsatzbranche zwei unterschiedliche Op-
tionen eröffnet, durch Tarifvertrag von der gesetzli-
chen Höchstüberlassungsdauer abzuweichen: Zum 
einen kann in einem derartigen Tarifvertrag tatsäch-
lich eine andere Höchstüberlassungsdauer festge-
schrieben werden. Zum anderen haben die Tarifver-
tragsparteien der Einsatzbranche aber auch die Mög-
lichkeit, in ihrem Tarifvertrag die Festlegung anderer 
Höchstüberlassungsgrenzen an die Betriebsparteien 
zu delegieren, also selbst keinen entsprechenden 
Wert vorzuschreiben.  

Der Regierungsentwurf enthält damit die beiden Va-
rianten für Abweichungsmöglichkeiten von der 
Höchstüberlassungsdauer, die so bereits auch im Ko-
alitionsvertrag vereinbart wurden. Über den Koaliti-
onsvertrag hinaus geht allerdings, dass es für tarifun-
gebundene Einsatzbetriebe „Sonderregelungen“ ge-
ben soll. 

2. Abweichungsregelungen für tarifungebundene 
Einsatzunternehmen 

Während der „Diskussionsentwurf“ des BMAS aus 
November 2015 tarifungebundenen Einsatzbetrieben 
noch jegliche Abweichung von der gesetzlichen 
Höchstüberlassungsdauer verwehren wollte, sieht 
der Regierungsentwurf vor, dass auch nichttarifge-
bundene Kundenunternehmen von tarifvertraglich 
vereinbarten, anderen Überlassungshöchstdauern 
Gebrauch machen können. Analog zu den Regelun-
gen für tarifgebundene Einsatzbetriebe sind auch 
hier zwei Varianten vorgesehen, die in § 1 Abs. 1 b 
Satz 4 und Satz 6 festgehalten sind und lauten: 

„Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 3 
[§1 Abs. 1b] können abweichende tarifvertragliche 
Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen 
Entleihers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen übernommen werden.“ und  

„Können auf Grund eines Tarifvertrages nach Satz 5 
[§1 Abs. 1b] abweichende Regelungen in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden, 
kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen 
Entleihers bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 
24 Monaten davon Gebrauch gemacht werden, so-
weit nicht durch diesen Tarifvertrag eine von Satz 1 
[§1 Abs. 1b] abweichende Überlassungshöchstdauer 
für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festgelegt 
ist.“ (Regierungsentwurf, S. 7) 

Damit enthält der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung für tarifungebundene Kundenunternehmen 
ebenfalls zwei Möglichkeiten zur Abweichung von 
der 18-monatigen Höchstüberlassungsdauer: Sie 
können zum einen abweichende tarifvertragliche Re-
gelungen „durch Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen inhaltsgleich“ (Regierungsentwurf, S. 19) über-
nehmen. Dabei ist die Übernahme nur erlaubt, 
„wenn der Tarifvertrag insbesondere räumlich, fach-
lich und zeitlich einschlägig ist“ und die tarifvertrag-
liche Regelung „im Ganzen ohne Änderungen“ 
(ebd.) angewendet wird. Mit dem letzten Punkt will 
die Bundesregierung offensichtlich klarstellen, dass 
nicht tarifgebundene Kundenunternehmen in den 
„Genuss“ einer anderen tarifvertraglich vereinbarten 
Höchstüberlassungsdauer kommen, jedoch mögliche 
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Verpflichtungen aus dem zugrunde liegende Tarif-
vertrag wie zum Beispiel ein Übernahmeangebot an 
Zeitarbeitnehmer nach einer bestimmten Zeitspanne 
nicht übernehmen. Zum anderen können tarifunge-
bundene Unternehmen auch „von der tarifvertragli-
chen Öffnungsklausel für Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen Gebrauch“ (ebd.) machen. 

Die Abweichungsoptionen für nichttarifgebundene 
Kundenunternehmen sind jedoch im Vergleich zu 
den Möglichkeiten tarifgebundener Einsatzbetriebe 
deutlich eingeschränkter. Erstens setzen beide Vari-
anten der Abweichungsmöglichkeit von der gesetzli-
chen Höchstüberlassungsdauer für tarifungebundene 
Kundenbetriebe zwingend eine Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung voraus, sodass alle nicht tarifge-
bundenen Unternehmen ohne Betriebs- oder Perso-
nalrat schon vom Prinzip her von der Möglichkeit ei-
ner längeren Überlassung ausgeschlossen werden. 
Damit wird Kleinunternehmen, den allermeisten 
Handwerksbetrieben und großen Teilen der deut-
schen Wirtschaft der Weg für eine andere 
Höchstüberlassungsdauer abgeschnitten, denn laut 
IAB-Betriebspanel 2014 hatten sowohl in West- als 
auch in Ostdeutschland lediglich neun Prozent der 
Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten überhaupt 
einen Betriebsrat (WSI Mitteilungen 2015, S. 294).  
Bliebe es also bei der von der Bundesregierung vor-
gesehenen Regelung für tarifungebundene Kunden-
unternehmen, wären sage und schreibe 91 Prozent 
der Betriebe in der Privatwirtschaft von Abwei-
chungsmöglichkeiten bei der Höchstüberlassungs-
dauer ausgeschlossen. 

Zweitens wird bei tarifungebundenen Unternehmen 
generell eine „gesetzliche Obergrenze von 24 Mona-
ten“ (Regierungsentwurf, S. 19) eingezogen, wenn 
sie von einer Öffnungsklausel für Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen in einem Tarifvertrag Ge-
brauch machen wollen. Diese Obergrenze gibt es für 
tarifgebundene Einsatzbetriebe dagegen nicht. Aller-
dings sieht die Bundesregierung eine Ausnahme von 
der 24-monatigen Obergrenze für nichttarifgebun-
dene Kundenunternehmen vor: „Die Begrenzung auf 
24 Monate findet keine Anwendung, wenn der Tarif-
vertrag selbst eine von Satz 1 [18 Monate] abwei-
chende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen auf Grund der Öffnungsklau-
sel festlegt.“ (ebd.) 

Die Bundesregierung begründet die Ungleichbehand-
lung von tarifgebundenen und nichttarifgebundenen 
Kundenbetrieben der Zeitarbeit, dass damit „ein An-
reiz zur Tarifbindung gesetzt“ (ebd.) werden soll. Ob 
sich auf diese Weise die Diskriminierung kleinerer 
Unternehmen, die in der Regel weder der Tarifbin-
dung unterliegen noch einen Betriebsrat haben und 
denen somit jegliche Abweichungsoption von der 
Höchstüberlassungsdauer verwehrt wird, rechtferti-
gen lässt, ist jedoch zumindest zweifelhaft. Über-
haupt stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber ange-
sichts der grundgesetzlichen Koalitionsfreiheit – also 
auch dem Recht, sich einer Koalition nicht anzu-
schließen – dazu berechtigt ist, ein Gesetz zum an-
geblichen Schutz von Zeitarbeitskräften zur Stär-
kung der Tarifbindung (und implizit auch von Be-
triebsräten) zu benutzen. Diese Bedenken werden 
noch dadurch verschärft, dass die Bundesregierung 

ausgerechnet die Branche vom Abschluss tarifver-
traglicher Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer 
ausschließen will, die als einzige eine branchenüber-
greifende Lösung auch für Unternehmen ohne Be-
triebsrat herbeiführen könnte – die Zeitarbeitsbran-
che. 

3. Ausschluss der Tarifpartner in der Zeitarbeit 

Während der Regierungsentwurf tarifungebundenen 
Kundenbetrieben also zumindest gewisse Möglich-
keiten zur Abweichung von der gesetzlichen 
Höchstüberlassungsdauer auf Basis von Tarifverträ-
gen der Einsatzbranchen einräumt, soll es dabei blei-
ben, dass die Sozialpartner der Zeitarbeitsbranche 
keine entsprechenden Tarifverträge schließen dür-
fen. Damit wird ausgerechnet der Wirtschaftszweig, 
der von der Einschränkung am stärksten betroffen 
sein wird, von der Befugnis zum Abschluss von Ta-
rifverträgen ausgeschlossen. 

Ein solcher Vorgang wäre beispiellos für das deut-
sche Arbeitsrecht und stößt auch auf erhebliche ver-
fassungsrechtliche Bedenken, wie auf dem BAP-
Rechtssymposium am 27. Januar 2016 deutlich 
wurde. So liegt zum Beispiel nach Auffassung von 
Professor Dr. Martin Franzen, Ludwig-Maximilians-
Universität München, hierin ein unverhältnismäßi-
ger Eingriff in die durch Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz 
gewährleistete positive Koalitionsfreiheit, weil die 
Zeitarbeitsbranche von dem Abschluss abweichen-
der Regelungen ausgeschlossen ist. Professor Dr. 
Richard Giesen, ebenfalls Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, warf zunächst die überaus berech-
tigte Frage auf, warum die tarifliche Abweichungs-
möglichkeit von der 18monatigen Höchstüberlas-
sungsdauer ausschließlich der Kundenbranche vor-
behalten sein soll. Eine Antwort darauf geben aller-
dings weder der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
noch der Regierungsentwurf. Aus Giesens Sicht be-
trifft aber die Frage, wie lange ein Arbeitnehmer 
überlassen werden darf, das Arbeitsverhältnis zwi-
schen Zeitarbeitnehmer und Zeitarbeitsunterneh-
men. Folgerichtig müssten die Tarifpartner der Zeit-
arbeitsbranche diese Arbeitsbedingung regeln kön-
nen. Es stellt sich daher die verfassungsrechtliche 
Frage, ob es überhaupt zulässig ist, eine Regelungs-
möglichkeit zur Abweichung von der Höchstüberlas-
sungsdauer ausschließlich der Einsatzbranche zu 
überlassen. Aus der Perspektive der Zeitarbeitsbran-
che handelt es sich bei der Abweichungsmöglichkeit 
um eine Arbeitsbedingung, die somit für die Zeitar-
beitsbranche tariflich regelbar sein müsste, während 
es sich aus der Sicht des Einsatzbetriebes, der 
schließlich kein Arbeitsverhältnis mit dem Zeitar-
beitnehmer hat, eher um eine unternehmerische Ent-
scheidung handelt. Die verfassungsrechtlich rele-
vante Frage lautet damit: Wird dadurch, dass die Ab-
weichungsmöglichkeit von der Höchstüberlassungs-
dauer im Einsatzbetrieb geregelt werden kann, nicht 
in Wirklichkeit eine unternehmerische Entscheidung 
durch Tarifvertrag reguliert, anstatt eines Bereichs, 
der den Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nach 
Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz zuzuordnen ist? 

Abgesehen von diesen verfassungsrechtlichen Be-
denken könnte die deutsche Wirtschaft vor einem 
Flickenteppich höchst unterschiedlicher tariflicher 
Regelungen zur Höchstüberlassungsdauer stehen, 
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denn die Zeitarbeit wäre als einzige in der Lage, eine 
branchenübergreifende Lösung herbeizuführen. 
Bliebe es bei dem Ausschluss der Zeitarbeit, könnte 
das Ergebnis also sein, dass in manchen Branchen 
beispielsweise sehr wohl noch Elternzeitvertretun-
gen über 36 Monate oder Pflegezeitüberbrückungen 
bis zu 24 Monate durch Zeitarbeit möglich wären, in 
anderen Wirtschaftszweigen jedoch nicht. Leider 
nicht unrealistisch ist aber auch das Szenario, dass 
es nur in sehr wenigen Branchen überhaupt zu Tarif-
verträgen für eine andere Höchstüberlassungsdauer 
kommt, weil sich Gewerkschaften dem Abschluss 
derartiger Vereinbarungen schlichtweg verweigern o-
der die Forderungen für einen solchen Abschluss auf 
ein wirtschaftlich nicht mehr vertretbares Niveau 
hoch treiben. Aktuell gibt es jedenfalls nur für die 
Metall- und Elektro-Industrie einen solchen Tarifver-
trag, in dem von der IG Metall und den Arbeitgeber-
verbänden der Metall- und Elektroindustrie eigene 
Regelungen zur Überlassungsdauer von Zeitarbeits-
kräften getroffen wurden. So oder so droht der ge-
samten deutschen Wirtschaft eine spürbare Be-
schränkung der in Zeiten des globalen Wettbewerbs 
dringend benötigten Flexibilität. Wie sich diese Be-
schränkung angesichts des demografischen Wandels 
mit einhergehendem Fachkräftemangel auf der einen 
und Digitalisierung von Wirtschafts- und Arbeitswelt 
auf der anderen Seite auswirken wird, lässt sich mo-
mentan nicht abschätzen. Eine Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland wird damit aber si-
cherlich nicht verbunden sein. 

Der Gesetzgeber muss auch den Tarifvertragsparteien 
der Zeitarbeitsbranche die Möglichkeit einräumen, 
Tarifverträge zur Höchstüberlassungsdauer abzu-
schließen, um verfassungsrechtliche Bedenken aus-
zuräumen. Zumindest muss es den Tarifvertragspar-
teien der Zeitarbeitsbranche aber erlaubt sein, a) in 
den Wirtschaftsbereichen derartige tarifvertragliche 
Vereinbarungen zu schließen, in denen die Sozial-
partner der Einsatzbranchen selbst keine Tarifver-
träge zur Höchstüberlassungsdauer etabliert haben 
und b) für die 91 Prozent der Unternehmen ohne Be-
triebsrat, denen bisher der Weg zur Abweichung von 
der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer gänzlich 
verschlossen ist, eine – branchenübergreifende – ta-
rifvertragliche Regelung zu vereinbaren.  

4. Unterbrechungszeiten 

Wie bei Equal Pay sieht der Entwurf der Bundesre-
gierung auch bei der Höchstüberlassungsdauer Un-
terbrechungszeiten von mehr als drei Monaten vor. 
Wörtlich heißt es in § 1 Abs. 1b Satz 2: 

„Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch den-
selben oder einen anderen Verleiher an denselben 
Entleiher ist vollständig anzurechnen, wenn zwi-
schen den Einsätzen jeweils nicht mehr als sechs 
Monate liegen.“ (Regierungsentwurf, S. 6) 

Die beiden Entwürfe aus dem BMAS enthielten da-
gegen eine Unterbrechungszeit von sechs Monaten, 
die angesichts einer Höchstüberlassungsdauer von 
18 Monaten völlig überproportioniert waren. Der 
BAP begrüßt es deshalb, dass die Bundesregierung 
den vorgetragenen Bedenken Rechnung getragen und 
die Unterbrechungszeit auf drei Monate verkürzt hat. 

5. Sanktionen 

Der Regierungsentwurf sieht für das Überschreiten 
der Höchstüberlassungsdauer gleich drei, teilweise 
sehr scharfe Sanktionen vor. Auch hier ist wieder 
eine Geldbuße vorgesehen (§16 Abs. 1 Ziffer 1e) in 
Verbindung mit § 16 Abs. 2, Regierungsentwurf, S. 
10), die sich jedoch mit bis zu 30.000 Euro im Ver-
gleich zu der Geldbuße von bis zu 500.000 Euro bei 
Verstößen gegen Equal Pay und zu den beiden ande-
ren Sanktionen bei Überschreiten der Höchstüberlas-
sungsdauer wie eine Petitesse ausnimmt. Denn auch 
in diesem Fall soll sich ein Verstoß auf die Erteilung, 
Verlängerung bzw. Versagung der Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis auswirken. Die Einhaltung der 
Höchstüberlassungsdauer soll gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 
des Regierungsentwurfs als neues Kriterium inner-
halb der Zuverlässigkeitsprüfung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit als aufsichtsführende Behörde 
berücksichtigt werden (Regierungsentwurf, S. 7). Da-
mit droht den Zeitarbeitsunternehmen – wie auch 
schon bei Equal Pay – wieder de facto ein Berufsver-
bot. 

Mindestens genauso gravierend ist jedoch, dass die 
Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer mit 
der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
Zeitarbeitskraft und Einsatzbetrieb sanktioniert wer-
den soll. Um diese Rechtsfolge herbeizuführen, sieht 
der Regierungsentwurf in § 9 einen neuen Abs. 1b. 
vor, in dem es heißt: 

„Unwirksam sind: Arbeitsverträge zwischen Verlei-
hern und Leiharbeitnehmern mit dem Überschreiten 
der zulässigen Überlassungshöchstdauer nach § 1 
Absatz 1b, es sei denn, der Leiharbeitnehmer erklärt 
schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach Über-
schreiten der zulässigen Überlassungshöchstdauer 
gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er 
an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält 
[…].“ (Regierungsentwurf, S. 8) 

Die Folge des unwirksamen Arbeitsvertrages zwi-
schen Zeitarbeitsunternehmen und Zeitarbeitskraft 
ist, dass „ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer [...] als zustande gekommen“ 
gilt (§ 10 Abs. 1, Regierungsentwurf, S. 9). Das be-
deutet, dass der Kundenbetrieb ab dem ersten Tag 
der Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer ein 
Arbeitsverhältnis mit dem Zeitarbeitnehmer hat. Al-
lein der Zeitarbeitnehmer kann das Entstehen eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Kundenbetrieb verhin-
dern, indem er „bis zum Ablauf eines Monats nach 
Überschreiten der zulässigen Überlassungshöchst-
dauer gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher“ 
schriftlich erklärt, „dass er an dem Arbeitsvertrag 
mit dem Verleiher festhält.“ (Regierungsentwurf, S. 
8) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält 
dazu noch eine Ergänzung, die in den BMAS-Ent-
würfen fehlte. In einem neu eingefügten Abs. 2 in § 
9 heißt es wörtlich: „Eine vor Beginn einer Frist nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 1b abgegebene Erklärung ist 
unwirksam.“ (ebd.) Laut Gesetzbegründung wurde 
dieser Absatz wegen des Arbeitnehmerschutzes auf-
genommen wurde und soll sicherstellen, dass die Er-
klärung des Zeitarbeitnehmers erst nach „Kenntnis 
der alternativen Vertragspartner abgegeben wird“ 
und nicht „etwa auf Betreiben des Verleihers zum 
Schutze des Entleihers“. (Regierungsentwurf, S. 24) 
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Nach bisheriger Rechtslage kommt ein Arbeitsver-
hältnis zum Kundenbetrieb nur in Fällen der illega-
len verdeckten Arbeitnehmerüberlassung zustande. 
Nur dann, wenn Zeitarbeitsunternehmen nicht im 
Besitz einer Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
sind, wird ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenbe-
trieb fingiert. Diese Regelung dient vorrangig dem 
Schutz der Zeitarbeitnehmer, denn Arbeitsverträge, 
die von einem Zeitarbeitsunternehmen ohne gültige 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis abgeschlossen 
werden, sind nach § 9 Ziffer 1 AÜG unwirksam. Dies 
bedeutet in der Konsequenz, dass der Zeitarbeitneh-
mer mangels Arbeitsvertrag schutzlos gestellt wäre. 
Durch die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses des 
Zeitarbeitnehmers mit dem Kundenbetrieb wird der 
Zeitarbeitnehmer davor – zu Recht – geschützt.  

Nicht nachvollziehbar ist, warum nach dem Regie-
rungsentwurf nunmehr auch bei Vorliegen einer gül-
tigen Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis allein we-
gen der Überschreitung der Höchstüberlassungs-
dauer die Arbeitsverträge des Zeitarbeitsunterneh-
mens unwirksam sein sollen und in Folge dessen ein 
Arbeitsverhältnis mit dem Kundenbetrieb fingiert 
wird. Anders als bei der illegalen verdeckten Arbeit-
nehmerüberlassung ist es zum Schutz des Zeitarbeit-
nehmers nicht notwendig, die Arbeitsverträge des 
Zeitarbeitsunternehmens bei Überschreitung der 
Höchstüberlassungsdauer gesetzlich zu sanktionie-
ren und sie für unwirksam zu erklären. Eine gesetzli-
che Regelung, die Verträge für unwirksam erklärt, 
stellt per se einen schweren Eingriff in die Vertrags-
freiheit und Privatautonomie dar. Daher ist es unver-
hältnismäßig, bei einer erlaubten Arbeitnehmerüber-
lassung dieselbe schwerwiegende Sanktion wie bei 
einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung vorzuse-
hen. Dies gilt umso mehr, als die Fiktion eines Ar-
beitsverhältnisses mit dem Kundenbetrieb unabhän-
gig von dem Grund und der Dauer des Überschrei-
tens der Höchstüberlassungsdauer eintritt. Ein Ar-
beitsverhältnis wird bereits dann fingiert, wenn die 
Überschreitung beispielsweise nur einen einzigen 
Kalendertag beträgt.   

In der Begründung des Regierungsentwurfs zu dieser 
Neuregelung wird ausgeführt, dass mit der gesetzli-
chen Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Kun-
denbetrieb „der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts zu den Rechtsfolgen einer nicht nur vorüber-
gehenden Arbeitnehmerüberlassung Rechnung getra-
gen“ wird (Regierungsentwurf, S. 24). Verwiesen 
wird dabei auf eine Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts vom 10. Dezember 2013 (AZ: 9 AZR 51/13). 
Entgegen der Begründung des Regierungsentwurfs 
hat das Bundesarbeitsgericht in dem zitierten Urteil 
dem Gesetzgeber aber gerade keinerlei Vorgaben zur 
Sanktionierung einer nicht nur vorübergehenden Ar-
beitnehmerüberlassung gemacht. Ganz im Gegenteil 
hat das Bundesarbeitsgericht sogar ausgeführt, dass 
die gesetzliche Fiktion eines Arbeitsverhältnisses in 
die grundgesetzlich garantierte Berufsfreiheit ein-
greift und somit erheblichen verfassungsrechtlichen 
Bedenken begegnet. 

Insbesondere der Entzug der Arbeitnehmerüberlas-
sungserlaubnis und die Fiktion eines Arbeitsverhält-
nisses zum Einsatzbetrieb müssen an klare Kriterien 
wie Vorsatz und Wiederholung gebunden werden, 

weil beide Sanktionen tief in die grundgesetzlich ge-
schützte Privatautonomie eingreifen. 

V. Kennzeichnungspflichten 

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass den Zeitar-
beitsunternehmen umfassende Kennzeichnungs- 
und Offenlegungspflichten – sowohl gegenüber den 
Zeitarbeitskräften als auch gegenüber den Einsatzbe-
trieben – auferlegt werden sollen. So heißt es in zwei 
neu aufgenommenen Sätzen (Sätze 5 und 6) in § 1 
Abs. 1: 

„Verleiher und Entleiher haben die Überlassung von 
Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als 
Arbeitnehmerüberlassung zu bezeichnen, bevor sie 
den Leiharbeitnehmer überlassen oder tätig werden 
lassen. Vor der Überlassung haben sie die Person des 
Leiharbeitnehmers unter Bezugnahme auf diesen 
Vertrag zu konkretisieren.“ Regierungsentwurf, S. 6) 

Außerdem sieht der Gesetzentwurf in § 11 Abs. 2 
Satz 4 eine Mitteilungspflicht gegenüber dem Zeitar-
beitnehmer vor: 

„Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer vor jeder 
Überlassung darüber zu informieren, dass er als 
Leiharbeitnehmer tätig wird.“ (Regierungsentwurf, S. 
9) 

Abgesehen davon, dass diese Kennzeichnungs- und 
Offenlegungspflichten die Zeitarbeitsunternehmen 
mit bürokratischem Mehraufwand belasten und sich 
die Frage stellt, wie praktikabel diese Regelungen für 
eine Branche sind, die als Flexibilitätsinstrument 
der deutschen Wirtschaft schnell und kurzfristig Per-
sonal zur Verfügung stellt, ist auch hier eine der vor-
gesehenen Sanktionen inakzeptabel. Wird nämlich 
die Arbeitnehmerüberlassung in dem Vertrag zwi-
schen Zeitarbeitsunternehmen und Kundenbetrieb 
nicht ausdrücklich als solche bezeichnet und der zu 
überlassende Arbeitnehmer nicht namentlich kon-
kretisiert, soll es gemäß § 9 Nummer 1a in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 1 des Entwurfs zur Fiktion eines 
Arbeitsverhältnisses des Zeitarbeitnehmers mit dem 
Einsatzbetrieb kommen (Regierungsentwurf, S. 8), 
der erneut nur die Zeitarbeitskraft innerhalb eines 
Monats widersprechen kann. Hintergrund dieser 
Neuregelung soll sein, dass als Werk- oder Dienstver-
trag bezeichnete Verträge, die aber tatsächlich eine 
Arbeitnehmerüberlassung darstellen, in Zukunft 
nicht mehr durch eine vorhandene „Reserveerlaub-
nis“ für die Arbeitnehmerüberlassung sanktionslos 
bleiben sollen. Nach der neuen Regelung soll es kei-
nen Unterschied mehr machen, ob das Unternehmen 
bzw. der Unternehmer im Besitz einer Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung ist oder nicht. In beiden 
Fällen wird ein Arbeitsverhältnis mit dem Kunden-
betrieb fingiert.  

Laut Begründung des Regierungsentwurfs (S. 19) soll 
diese Regelung ausschließlich der Verhinderung 
bzw. Sanktionierung der (bisher legalen) verdeckten 
Arbeitnehmerüberlassung dienen. Das Ziel, das In-
strument Zeitarbeit transparent für alle Beteiligten – 
Zeitarbeitskräfte, Kundenbetriebe und Zeitarbeitsun-
ternehmen – zu handhaben, wird vom BAP geteilt. 
Allerdings geht der Entwurf mit dieser undifferen-
zierten Regelung weit über diesen Gesetzeszweck 
hinaus. Die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses bei 
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Verstößen gegen die Kennzeichnungs- und Offenle-
gungspflicht würde nämlich nicht nur bei der ver-
deckten Arbeitnehmerüberlassung greifen, sondern 
auch in den Fällen, in denen eine Arbeitnehmer-
überlassung von den Vertragsparteien gewollt war, 
der Vertrag aber nicht ausdrücklich als Arbeitneh-
merüberlassungsvertag bezeichnet worden ist und 
der einzelne Zeitarbeitnehmer vor der Überlassung 
nicht konkretisiert wurde. 

Die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses mit dem Kun-
denbetrieb stellt einen schwerwiegenden Eingriff in 
die Privatautonomie dar. Daher muss der Gesetzge-
ber sicherstellen, dass diese Sanktion – wenn über-
haupt – nur in den Fällen greift, in denen sie vom 
Sinn und Zweck des Gesetzes getragen und gedeckt 
ist. Ob allerdings die Kennzeichnungs- und Offenle-
gungspflichten tatsächlich dazu beitragen, „die Leih-
arbeit auf die Kernfunktion hin zu orientieren“, „die 
Stellung der Leiharbeitnehmer zu stärken“ oder den 
„Missbrauch von Leiharbeit zu verhindern“, ist je-
doch mehr als fraglich. 

VI. Streikklausel 

Während die beiden Entwürfe aus dem BMAS noch 
ein „Totalverbot“ des Einsatzes von Zeitarbeitskräf-
ten in „unmittelbar durch einen Arbeitskampf“ be-
troffenen Kundenbetrieben vorsahen, enthält der Re-
gierungsentwurf nun in einem neugefassten § 11 
Abs. 5 eine komplexe Regelung. Diese lautet wie 
folgt: 

„Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig wer-
den lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar durch ei-
nen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Entleiher sicherstellt, dass Leiharbeitneh-
mer keine Tätigkeiten übernehmen, die bisher von 
Arbeitnehmern erledigt wurden, die  

1. sich im Arbeitskampf befinden oder  
2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich 
im Arbeitskampf befinden, übernommen haben.  

Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei ei-
nem Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch ei-
nen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In den 
Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher den 
Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung 
zu verweigern, hinzuweisen.“ (Regierungsentwurf, S. 
9) 

Aus dem Begründungsteil geht ebenso wie aus dem 
Gesetzestext selbst hervor, dass sich dieses Streikein-
satz-Verbot an den Einsatzbetrieb richtet und nicht 
etwa an das Zeitarbeitsunternehmen (Regierungsent-
wurf, S. 26), das „nur“ die Pflicht hat, seine Zeitar-
beitskräfte nach wie vor auf das schon seit Langem 
im AÜG verankerte Leistungsverweigerungsrecht 
hinzuweisen. Konsequenterweise richtet sich das im 
Fall des Verstoßes vorgesehene Bußgeld von bis zu 
500.000 Euro (§ 16 Abs. 1 Ziffer 8a) in Verbindung 
mit § 16 Abs. 2, Regierungsentwurf, S. 10) auch an 
den Kundenbetrieb. Diese Adressierung an den „Ent-
leiher“ ist folgerichtig und auch logisch, denn dem 
Einsatzbetrieb ist bekannt, ob er bestreikt wird, dem 
Zeitarbeitsunternehmen jedoch nicht. Auf keinen 
Fall ist es für die Personaldienstleister möglich, sich 
für jeden einzelnen Kundenbetrieb darüber zu infor-
mieren, ob der jeweilige Betrieb aktuell bestreikt 

wird - insbesondere weil völlig offen ist, woher die 
Zeitarbeitsunternehmen diese Information über-
haupt beziehen sollten. 

Im Begründungsteil stellt die Bundesregierung auch 
klar, dass das an den Kundenunternehmen gerichtete 
Einsatzverbot „unabhängig davon, ob die Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer von ihrem Leis-
tungsverweigerungsrecht Gebrauch machen“, gilt 
(Regierungsentwurf, S. 26). Der Einsatzbetrieb soll 
Zeitarbeitskräfte also auf gar keinen Fall „als Streik-
brecher tätig werden lassen“, wobei die Bundesregie-
rung ausdrücklich klarstellt, dass die Ausführung 
von Notdienstarbeiten […] von der Regelung des § 
11 Absatz 5 unberührt“ bleibt (ebd.) Um den Einsatz 
von Zeitarbeitnehmern als „Streikbrecher“ zu ver-
hindern, sieht der Regierungsentwurf eben nicht nur 
ein Verbot des direkten „Ersatzes“ von streikenden 
Stammmitarbeitern des Kundenbetriebs durch Zeit-
arbeitnehmer vor, sondern auch Stammarbeitskräfte, 
die ihrerseits Tätigkeiten von streikenden Kollegen 
im Kundenunternehmen übernehmen, sollen nicht 
durch Zeitarbeitnehmer ersetzt werden dürfen. Es ist 
absehbar, dass diese doch sehr unbestimmte Rege-
lung zu Auseinandersetzungen vor den Arbeitsge-
richten führen wird, weil sich Gewerkschaften und 
Arbeitgeber darüber streiten werden, ob der Einsatz 
von Zeitarbeitskräften noch legitim ist oder ob es 
sich dabei schon um Streikbrecher handelt. Zu einer 
größeren Rechtssicherheit trägt die im Regierungs-
entwurf vorgesehene Streikklausel in dieser Form je-
denfalls nicht bei. 

Abgesehen davon, dass der Verzicht darauf, den 
Streik als ordnungsgemäß zu bezeichnen, dazu führt, 
dass Zeitarbeitnehmer auch bei einem unrechtmäßi-
gen Arbeitskampf nicht als „Streikbrecher“ einge-
setzt werden dürften, ignoriert der Regierungsent-
wurf vollständig, dass die Streikklausel die Zeitar-
beitsunternehmen finanziell belastet: Wenn Zeitar-
beitskräfte nicht im Einsatzbetrieb tätig werden kön-
nen, erhalten die Personaldienstleister auch keine 
Vergütung von ihrem Kunden, müssen aber aufgrund 
des in Deutschland für die Zeitarbeit geltenden Ar-
beitgeberprinzips ihre Zeitarbeitnehmer weiter be-
zahlen. Dabei haben die Tarifvertragsparteien in ih-
rer Vereinbarung zum Einsatzverbot bei Streiks 
schon einen Vorschlag aufgenommen, wie die Zeitar-
beitsunternehmen von derartigen finanziellen Fol-
gen entlastet werden könnten – nämlich durch die 
Beantragung von Kurzarbeit. Diesen Vorschlag der 
Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit muss der Gesetz-
geber umsetzen, um nicht das Kostenrisiko der beab-
sichtigten Streikklausel einseitig auf die Zeitarbeits-
unternehmen abzuwälzen, die keine Partei bei die-
sen Arbeitskämpfen sind und deswegen auch keiner-
lei Einfluss auf den Ausgang solcher Streiks haben.  

VII. Folgekostenabschätzung 

Die Bundesregierung geht in ihrem Gesetzentwurf 
von Folgekosten aus, die für den BAP in keiner 
Weise nachvollziehbar sind und an vielen Stellen 
viel zu niedrig angesetzt sind, während Entlastungen 
viel zu hoch eingeschätzt werden. 
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1. Folgekosten aufgrund der Einführung einer 
Höchstüberlassungsdauer 

Zu den Folgekosten, die durch die Einführung einer 
Höchstüberlassungsgrenze entstehen, führt die Bun-
desregierung in ihrem Gesetzentwurf aus: 

„Die Einführung der Überlassungshöchstdauer nach 
§ 1 Absatz 1b AÜG hat Auswirkungen auf den Erfül-
lungsaufwand. Künftig ist eine Überlassungshöchst-
dauer von 18 Monaten vorgesehen; diese kann ver-
kürzt oder ausgedehnt werden, wenn ein Tarifvertrag 
in der Einsatzbranche oder eine entsprechende Ver-
einbarung auf Grund eines Tarifvertrages im Einsatz-
betrieb oder der Einsatzdienststelle dies ermöglicht. 
§ 19 Absatz 2 AÜG sieht vor, dass Einsatzzeiten vor 
Inkrafttreten des Gesetzes unberücksichtigt bleiben 
(der Erfüllungsaufwand entsteht daher erstmalig im 
19. Monat nach Inkrafttreten). Der zusätzliche Erfül-
lungsaufwand des Verleihers entsteht dadurch, dass 
Einsätze nun gegebenenfalls frühzeitiger beendet 
werden und die hierzu erforderlichen Maßnahmen 
einzuleiten sind. Im Ergebnis kommt es zu einem zu-
sätzlichen laufenden Aufwand von etwa 160 000 
Euro jährlich.“ (Regierungsentwurf, S. 16) 

Angesichts der Tatsache, dass in den rund 11.000 
Zeitarbeitsbetrieben2 die Software und die Prozesse 
an die Höchstüberlassungsdauer angepasst werden 
müssen, ist die Schätzung der Bundesregierung von 
160.000 Euro deutlich zu niedrig angesetzt – insbe-
sondere wenn berücksichtigt wird, dass es verschie-
dene Höchstüberlassungsdauern für unterschiedli-
che Branchen geben wird. Selbst innerhalb einer 
Branche kann es nach dem vorliegenden Geset-
zesentwurf durch unterschiedliche Betriebsvereinba-
rungen bzw. durch die unterschiedlichen Regelun-
gen für nicht tarifgebundene Unternehmen zu diffe-
rierenden Höchstüberlassungsdauern kommen. 
Diese komplexen Regelungen müssen in die Pro-
zesse und Software der Zeitarbeitsbetriebe imple-
mentiert werden. Da Verstöße gegen die Höchstüber-
lassungsdauer zu empfindlichen Sanktionen – bis 
hin zum Entzug der Arbeitnehmerüberlassungser-
laubnis – führen werden, wird bei der Implementie-
rung nicht nur große Sorgfalt, sondern in vielen Fäl-
len auch rechtliche Beratung notwendig sein – das 
führt zu weiteren Kosten. 

Nicht bedacht wurde in den Ausführungen zum Re-
gierungsentwurf, dass auch der Rekrutierungsauf-
wand für die Personaldienstleister wachsen wird. 
Länger als 18 Monate dauernde Einsätze – zum Bei-
spiel bei Elternzeitvertretungen, für die es einen 24 

                                                           
2 Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit "Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe, Nürnberg, Juli 2016" gab es am 31.12. 
2015 11.076 Verleihbetriebe mit Schwerpunkt Arbeitsnehmerüberlassung. Weitere 39.406 Betriebe haben keinen Schwer-
punkt in der Arbeitnehmerüberlassung, aber zumindest eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und müssen sich ggf. 
auch auf die Änderungen einstellen. 
3 Gesamtumsatz der Wirtschaftsbereiche 78.2 und 78.3 im Jahr 2013 lt. Statistischen Bundesamt, Strukturerhebung im Dienst-
leistungsbereich - Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, Wiesbaden 2015. 
4 Statistik der Bundesagentur für Arbeit "Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe, Nürnberg, Juli 2016". 
5Statistisches Bundesamt – Destatis: Arbeitnehmerverdienste - Fachserie 16 Reihe 2.1 - 4. Vierteljahr 2015, N78 – Vermittlung 
und Überlassung von Arbeitskräften, Leistungsgruppe 2 – ein Großteil der Spezialisten/Experten kann der Leistungsgruppe 
2 zugerechnet werden; zur einfacheren Rechnung (und im Sinne einer konservativen Schätzung) wurde nur die niedrigere 
Leistungsgruppe 2 angenommen, obwohl in der betrachteten Personengruppe auch Verdienste der Leistungsgruppe 1 denk-
bar sind.  

monatigen Rechtsanspruch gibt – können in vielen 
Fällen nicht mehr von einer Zeitarbeitskraft abge-
deckt werden. Sollten solche Einsätze nicht gänzlich 
wegfallen, muss gegebenenfalls weiteres Personal re-
krutiert und eingearbeitet werden. 

Die Schätzung von 160.000 Euro Aufwand ist auch 
aus einem weiteren Grund nicht nachvollziehbar: 
Die Umsatzausfälle der Zeitarbeitsunternehmen auf-
grund der Höchstüberlassungsdauer werden über-
haupt nicht berücksichtigt. Der BAP hat auf der Ba-
sis vorliegender Daten eine Schätzung vorgenommen 
und kommt dabei – je nach zugrunde gelegtem Sze-
nario – auf monatliche Umsatzeinbußen bei den Per-
sonaldienstleistern zwischen über 161 Millionen 
Euro und 242 Millionen Euro. Diese Summen wur-
den wie folgt berechnet: 

Die Zeitarbeitsbranche hat einen jährlichen Umsatz 
von rund 35 Mrd. Euro3. Ein nicht unbedeutender 
Teil dieser Umsätze wird mit Kundenaufträgen er-
wirtschaftet, bei denen Zeitarbeitskräfte länger als 18 
Monate eingesetzt werden. Viele Einsätze die typi-
scherweise länger als 18 Monate dauern, wie zum 
Beispiel Elternzeitvertretungen, Pflegezeitvertretun-
gen oder auch das Projektgeschäft, können nicht 
mehr durchgeführt werden bzw. müssen verkürzt 
werden. Gerade im Bereich der Überlassung von 
hochqualifizierten Zeitarbeitskräften ist das langfris-
tige Projektgeschäft von großer Bedeutung. Laut Ar-
beitnehmerüberlassungsstatistik der Bundesagentur 
für Arbeit4 waren 2015 monatlich durchschnittlich 
48.786 bzw. 32.162 Zeitarbeitnehmer als Spezialis-
ten bzw. als Experten beschäftigt. Nach Befragungen 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln im Rah-
men des IW-Zeitarbeitsindexes werden 33 Prozent 
der Spezialisten/Experten länger als 18 Monate an 
Kunden überlassen. Das heißt, dass monatlich 
26.713 der Spezialisten und Experten länger als 18 
Monate eingesetzt werden. Bei einer konservativen 
Schätzung von einem Wegfall von 20 Prozent der 
länger als 18 Monate dauernden Aufträge im Seg-
ment der Spezialisten/ Experten würden also monat-
lich 5.343 Spezialisten/Experten von der 
Höchstüberlassungsdauer negativ betroffen sein. 

Angehörige dieser Personengruppe verdienen im 
Monatsschnitt 3.740 Euro brutto5. Um vom Brutto-
verdienst auf das Umsatzvolumen schließen zu kön-
nen, müssen die Monatsverdienste mit dem Faktor 
zwei multipliziert werden. Bei einer konservativen 
Annahme von einem Umsatzausfall von 20 Prozent 
kann demnach vom monatlichen Wegfall von Umsät-
zen in Höhe von 39.962.224 Euro im Bereich der 
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Spezialisten/Experten ausgegangen werden. Bei ei-
ner weniger konservativen Annahme des Auftrags-
ausfalls von 30 Prozent der Aufträge mit einer Über-
lassungsdauer von über 18 Monaten ergäben sich 
monatliche Umsatzausfälle von 59.943.335 Euro im 
Bereich der Spezialisten/Experten. 

Im Bereich der Fachkräfte arbeiteten laut Bunde-
sagentur für Arbeit 2015 monatlich durchschnittlich 
359.897 Zeitarbeitskräfte. Nach Befragungen des In-
stituts der deutschen Wirtschaft Köln im Rahmen 
des IW-Zeitarbeitsindexes werden 16 Prozent der 
Fachkräfte länger als 18 Monate an Kunden überlas-
sen. Das waren 2015 monatlich 57.584 Personen. 
Eine Person dieser Gruppe verdiente durchschnitt-
lich 2.544 Euro brutto6. Beim konservativen Szenario 
mit Auftragsausfällen von 20 Prozent kann von Um-
satzausfällen von monatlich 58.596.976 Euro im Be-
reich der Fachkräfte ausgegangen werden. Bei 30 
Prozent Auftragsausfällen würde die Summe der 
Umsatzrückgänge auf monatlich 87.895.465 Euro im 
Bereich der Fachkräfte anwachsen. 

Im Bereich der Helfer waren laut BA 2015 monatlich 
durchschnittlich 508.190 Zeitarbeitskräfte tätig. Laut 
dem IW-Zeitarbeitsindex wurden davon 18 Prozent, 
also 91.474Personen länger als 18 Monate eingesetzt. 
Der Durchschnittsverdienst lag bei einem Monats-
brutto von 1 716 Euro7. Bei Auftragsausfällen von 20 
Prozent würden im Bereich der Helfer 62.787.932 
Euro Umsatz monatlich verloren gehen. Bei einem 
Ausfall von 30 Prozent der Aufträge würden die mo-
natlichen Umsatzausfälle 94.181.898 Euro im Helfer-
bereich betragen.  

Die Einführung der Höchstüberlassungsdauer führt 
also in einem konservativen Szenario zu monatli-
chen Umsatzausfällen in der Zeitarbeitsbranche von 
über 161 Millionen Euro. Bei Auftragsrückgängen 
von 30 Prozent der über 18 Monate dauernden Ar-
beitnehmerüberlassungen summiert sich der monat-
liche Umsatzrückgang sogar auf rund 242 Millionen 
Euro. 

2. Folgekosten aufgrund der Einführung von Equal 
Pay 

Zu den Folgekosten durch die Einführung von Equal 
Pay äußert sich die Bundesregierung u. a. wie folgt: 

„Durch die neue Regelung zu Equal Pay in § 8 Ab-
satz 4 AÜG wird zusätzlicher Erfüllungsaufwand für 
Verleiher und Entleiher entstehen. Dieser ergibt sich 
aus der durchzuführenden Vergleichsberechnung 
der Vergütung der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer mit der von vergleichbaren Stammbe-
schäftigten im Einsatzbetrieb, wenn die Einsätze im 
Entleihbetrieb länger als neun Monate dauern und 
keine (Branchen-)Zuschläge zur Heranführung an 
das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in der Einsatzbranche gewährt 
werden. Der laufende Aufwand durch Vergleichsbe-
rechnungen für Fälle, bei denen danach die gesetzli-
che Regelung zu Equal Pay nach neun Monaten 

                                                           
6 Statistisches Bundesamt – Destatis: siehe oben, Leistungsgruppe 3. 
7 Statistisches Bundesamt – Destatis: siehe oben. Leistungsgruppe 5; zur einfacheren Rechnung (und im Sinne einer konser-
vativen Schätzung) wurde nur die niedrigere Leistungsgruppe 5 angenommen, obwohl in der betrachteten Personengruppe 
auch Verdienste der Leistungsgruppe 4 denkbar sind. 

greift, wird auf rund 990 000 Euro jährlich ge-
schätzt.“ (Regierungsentwurf, S.16) 

Der Aufwand durch Lohnbuchhaltung scheint so-
wohl für die Kundenunternehmen als auch für die 
Personaldienstleister an dieser Stelle erneut deutlich 
unterschätzt zu werden. Es entsteht in den Zeitar-
beitsunternehmen ein erheblicher Aufwand durch 
die Neuanschaffung bzw. Umstellung der Lohnbuch-
haltungssoftware. Der Verwaltungsaufwand der 
Lohnbuchhaltung wächst enorm – für die Zeitar-
beitsunternehmen waren bisher nur der jeweilig an-
gewandte Zeitarbeitstarifvertrag (BAP/DGB oder 
iGZ/DGB) und gegebenenfalls die jeweiligen Bran-
chenzuschlagstarifverträge maßgeblich. Nach dem 
Regierungsentwurf werden je nach Einsatz auch Ta-
rifverträge fremder Branchen bzw. Haustarifverträge 
oder bei nicht tarifgebundenen Betrieben deren be-
triebliche Lohnstruktur zu beachten sein – bei Groß-
unternehmen können schnell über hundert Lohnbe-
standteile für die Entgeltberechnung relevant wer-
den. Weiter verkompliziert wird die Entgeltberech-
nung, weil selbst Sachbezüge berücksichtigt werden 
müssen. Insbesondere bei kleinen und mittelständi-
schen Zeitarbeitsunternehmen – die die große Mehr-
zahl der Branche ausmachen – kann der gewachsene 
Aufwand dazu führen, dass sich bestimmte Aufträge 
nicht mehr lohnen – auch daraus entstehen Kosten 
durch entgangene Umsätze.  

Da Fehler bei der Berechnung von Equal Pay gemäß 
dem vorliegenden Regierungsentwurf zu empfindli-
chen Sanktionen – bis hin zum Entzug der Arbeit-
nehmerüberlassungserlaubnis – führen sollen, wird 
bei der Umsetzung nicht nur große Sorgfalt, sondern 
in vielen Fällen auch rechtliche Beratung notwendig 
sein. Im bei der komplexen Materie erwartbaren 
Streitfall kommen auf die Unternehmen Verfahrens-
kosten in nicht unerheblichem Ausmaß zu.  

Neben den Personaldienstleistern wird die Ermitt-
lung von Equal Pay für jeden einzelnen Mitarbeiter 
auch die Kundenunternehmen mit einem deutlich 
gestiegenen Verwaltungsaufwand belasten. Unter-
nehmen, die Zeitarbeit einsetzen, werden schon aus 
Gründen des Rechtsschutzes gezwungen sein, eine 
Schatten-Lohnbuchhaltung für die bei ihnen einge-
setzten Zeitarbeitnehmer einzurichten, denn in vie-
len Fällen werden Arbeitsgerichte klären müssen, ob 
tatsächlich Equal Pay gezahlt wurde, und dann liegt 
die Nachweispflicht auch bei den Kundenunterneh-
men. 

Bei der Folgekostenabschätzung lässt die Bundesre-
gierung – wie schon bei der Kostenabschätzung zur 
Überlassungshöchstdauer – die Umsatzrückgänge 
der Personaldienstkleister völlig außen vor. Dabei 
lassen sich auch die Kosten, die durch Auftragsrück-
gänge in Folge der vorgeschlagenen Equal Pay-Rege-
lung entstehen, schätzen. Aufgrund von Rechtsunsi-
cherheiten, der Komplexität der Equal Pay-Berech-
nung und auch von steigenden Preisen wird es zu 
Ausweichreaktionen kommen, die in vielen Fällen 
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zu Auftragsausfällen für die Zeitarbeitsunternehmen 
und damit zu Umsatzeinbußen führen werden. Es 
sind allerdings auch umsatzneutrale Marktreaktio-
nen, wie zum Beispiel der Einsatz anderer Zeitar-
beitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, denkbar. 
Kosten – zum Beispiel bei der Rekrutierung – entste-
hen auch in solchen Fällen. Diese Kosten sind sehr 
individuell und mit den vorhandenen Daten nicht 
quantifizierbar.  

Da der Gesetzesentwurf die Branchenzuschlagstarif-
verträge unter bestimmten Voraussetzungen als 
Equal Pay anerkennt, wird es in von Branchenzu-
schlagstarifverträgen abgedeckten Wirtschaftsberei-
chen nur dann Ausweichreaktionen geben, wenn die 
Branchenzuschlagstarifverträge überproportionale 
Entgeltsteigerungen vorsehen. Eine solche Verteue-
rung ist zwar aufgrund der durch den Gesetzesent-
wurf gewachsenen Verhandlungsmacht der Gewerk-
schaften wahrscheinlich, lässt sich aber nicht quan-
tifizieren. Daher sind rund 70 Prozent der über neun 
Monate dauernden Arbeitnehmerüberlassungen in 
dieser Betrachtung außen vor – sie werden von Bran-
chenzuschlagstarifverträgen abgedeckt. Im Folgen-
den werden wieder drei Gruppen von Zeitarbeits-
kräften – Helfer, Fachkräfte und Spezialisten/Exper-
ten unterschieden. 

31 Prozent aller Zeitarbeitskräfte werden im Helfer-
bereich laut einer Befragung des IW Köln im Rah-
men des IW-Zeitarbeitsindexes länger als neun Mo-
nate eingesetzt. Bei Zeitarbeitnehmern im Helferbe-
reich sind das monatlich 157.539 Personen bei ei-
nem Monatsschnitt von 508.1908 Helfern im Jahr 
2015. Wie bereits erläutert, werden davon nur 30 
Prozent betrachtet, da ihre Einsätze nicht im Gel-
tungsbereich von Branchenzuschlagstarifverträgen 
erfolgen. Bleiben also 47.262 Personen. In einem 
konservativen Szenario wird im Folgenden von Auf-
tragsausfällen in Höhe von 20 Prozent ausgegangen. 
Für die restlichen 80 Prozent werden im Folgenden 
umsatzneutrale Marktreaktionen angenommen. Die 
Berechnung der Umsatzausfälle erfolgt analog zur 
Berechnung bei der Höchstüberlassungsdauer. Im Er-
gebnis ständen monatliche Umsatzrückgänge von 
32.440.432 Euro allein im Helfersegment.  

Im Bereich der Fachkräfte werden laut IW-Zeitar-
beitsindex 34 Prozent der Zeitarbeitskräfte länger als 
neun Monate überlassen. Bei einem Monatsschnitt 
von 359.8979 im Jahr 2015 waren das 122.365 Zeitar-
beitskräfte. Wie bereits erläutert, werden von diesen 
122.365 Zeitarbeitskräften nur 30 Prozent der be-
trachtet, da diese nicht von Branchenzuschlagstarif-
verträgen betroffen sind. Bleiben also 36.709 Perso-
nen. Auch hier wird wieder von der konservativen 
Annahme ausgegangen, dass die Auftragsausfälle 20 
Prozent betreffen. Für die restlichen 80 Prozent wer-
den wieder umsatzneutrale Marktreaktionen ange-
nommen. Daraus würden sich Umsatzrückgänge in 
Höhe von 37.355.572 Euro für die Personaldienst-
leister im Segment der Fachkräfte ergeben. 

                                                           
8 Statistik der Bundesagentur für Arbeit "Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe, Nürnberg, Juli 2016". 
9 Statistik der Bundesagentur für Arbeit – siehe oben. 
10 Statistik der Bundesagentur für Arbeit – siehe oben; Summe der durchschnittlichen Monatswerte für Spezialisten und 
Experten. 

Spezialisten/Experten gab es im Monatsschnitt des 
Jahres 2015 80.94810. Laut IW-Zeitarbeitsindex wur-
den davon 56 Prozent, also 45.331 Personen, länger 
als neun Monate eingesetzt. Bleiben 13.599 Zeitar-
beitskräfte, die nicht in Bereichen mit Branchenzu-
schlägen tätig waren. Es wird wieder vom oben auf-
geführten konservativen Szenario mit 20 Prozent 
Auftragsausfällen und 80 Prozent umsatzneutralen 
Marktreaktionen ausgegangen. Dies hätte monatliche 
Umsatzausfälle im Bereich der Spezialisten und Ex-
perten von 30.516.607 Euro zur Folge.  

In Summe aller betrachteten Zeitarbeitnehmergrup-
pen ergeben sich in dem genutzten konservativen 
Szenario mit Auftragsausfällen von 20 Prozent und 
80 Prozent umsatzneutralen Marktreaktionen monat-
lich Umsatzausfälle von über 90 Millionen Euro für 
die Personaldienstleister. 

Bei einer weniger konservativen Annahme bezüg-
lich der Auftragsausfälle steigen die Kosten weiter. 
Wenn in nur 70 Prozent der länger als neun Monate 
dauernden Einsätze umsatzneutrale Marktreaktionen 
realisiert werden könnten, während 30 Prozent der 
Aufträge ausfielen, stiegen die Umsatzausfälle für 
die Personaldienstleister auf 135 Millionen Euro 
monatlich. 

3. Angebliche Entlastung der Zeitarbeitsunterneh-
men 

Im Koalitionsvertrag hatten CDU/CSU und SPD fest-
gehalten, „die statistische Berichterstattung zur Ar-
beitnehmerüberlassung bedarfsgerecht“ weiterentwi-
ckeln zu wollen (Koalitionsvertrag, S. 69). Das 
BMAS hat dieses Vorhaben umgesetzt, indem die 
Daten zur Zeitarbeit nunmehr aus der Beschäftigten-
statistik der Bundesagentur für Arbeit ermittelt wer-
den, die auf den Arbeitgebermeldungen zur Sozial-
versicherung beruht. Damit fallen die bisher in § 8 
AÜG vorgeschriebenen halbjährlichen, zusätzlichen 
statistischen Meldepflichten der Zeitarbeitsunter-
nehmen an die Bundesagentur für Arbeit weg. 

Die Bundesregierung beziffert die angebliche Entlas-
tung der Zeitarbeitsunternehmen durch den Wegfall 
dieser statistischen Meldepflichten wie folgt: 

„Die Entlastung von Bürokratiekosten der Wirtschaft, 
die sich aus dem Wegfall der bisher in § 8 AÜG gere-
gelten Informationspflicht der Verleiher zur Statistik 
ergibt, beträgt nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes etwa 2,7 Millionen Euro jährlich.“ (Regie-
rungsentwurf, S. 16) 

Diese Schätzung ist nicht nachvollziehbar und ganz 
offensichtlich viel zu hoch angesetzt, denn eine Be-
fragung der BAP-Mitgliedsunternehmen und der An-
bieter von Softwarelösungen für die Zeitarbeitsbran-
che hat gezeigt, dass die Umstellung der statisti-
schen Berichterstattung zur Arbeitnehmerüberlas-
sung die Personaldienstleister nicht nennenswert 
entlastet. Das liegt vor allem daran, dass bei allen be-
fragten Softwareunternehmen die automatische Da-
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tenauswertung für die halbjährliche statistische Mel-
dung an die Bundesagentur für Arbeit Grundbe-
standteil der Standardsoftware für die Personalver-
waltung von Zeitarbeitsunternehmen ist. Da diese 
Softwareunternehmen zum Zeitpunkt der Befragung 
eine Marktabdeckung von 97,9 Prozent erreichten, 
hat also vor der Umstellung der Statistik zur Arbeit-
nehmerüberlassung die ganz überwiegende Mehr-
zahl der Personaldienstleister eine IT-Lösung einge-
setzt, mit der automatisch die Daten für die frühere 
halbjährliche Statistikmeldung ermittelt worden 
sind. 

Dies wird auch durch die Ergebnisse der Befragung 
unter den BAP-Mitgliedsunternehmen bestätigt. Da-
nach 

 nutzten 70 Prozent der Mitglieder des BAP 
vor der Umstellung eine Software, die per 
Mausklick die halbjährliche statistische Mel-
dung erstellt, 

 wendeten 78 Prozent der Unternehmen weni-
ger als einen halben Manntag für die Meldung 
auf, und 

 betrug der Aufwand bei weiteren 17 Prozent 
zwischen einem halben und einem ganzen 
Manntag. 

Auf den Punkt gebracht, was von der angeblichen 
Entlastung der Zeitarbeitsunternehmen durch die 
Umstellung der Statistik zur Arbeitnehmerüberlas-
sung zu halten ist, hat es der Geschäftsführer eines 
BAP-Mitgliedsunternehmen: 

„Mir fehlen die Worte. Die statistische Meldung dau-
ert einen Mausklick. Das macht alles unser Pro-
gramm automatisch… Von einem halben Manntag 
kann also nicht die Rede sein. Mit Eintüten und Ko-
pie abheften dauert der ganze Prozess dann ca. 15 
Minuten. Von einer spürbaren Entlastung kann also 
nicht die Rede sein. Wer auch immer das behaup-
tet, hat von der Zeitarbeit keine Ahnung.“ (Meik 
Brauer, Geschäftsführer der BPS Personalmanage-
ment GmbH, per E-Mmail vom 21. Mai 2015 an die 
BAP-Geschäftsstelle) 

 

Kurzstellungnahme 

zu den Anträgen 

„Etablierung von Leiharbeit und Missbrauch von 
Werkverträgen verhindern“ der Fraktion DIE 
LINKE 

und 

„Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen ver-
hindern“ der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

I. Antrag der Fraktion DIE LINKE „Etablierung 
von Leiharbeit und Missbrauch von Werkverträ-
gen verhindern“ 

Bis zum „Verbot der Leiharbeit“ will DIE LINKE die 
Zeitarbeit „strikt“ begrenzen. Dass ein Verbot der Ar-
beitnehmerüberlassung verfassungsrechtlich über-
haupt nicht möglich ist, stört die Fraktion dabei of-
fensichtlich nicht. Dabei hat das Bundesverfassungs-
gericht am 4. April 1967 festgestellt, dass ein Verbot 
der Arbeitnehmerüberlassung gegen Artikel 12 des 
Grundgesetzes (Berufsfreiheit) verstößt (Bundesver-
fassungsgericht, Urteil vom 4. April 1967, Az.: 1 BvR 
84/65). DIE LINKE fordert also einen glatten Verfas-
sungsbruch. 

Aber auch mit Europarecht ist ein Verbot der Zeitar-
beit nicht vereinbar. Ausgerechnet die von der LIN-
KEN immer wieder gern zitierte EU-Zeitarbeitsricht-
linie (Richtlinie 2008/104/EG) sieht nämlich in der 
Zeitarbeit eine erwünschte Arbeitsform. Die Richtli-
nie weist in ihrem Erwägungsteil explizit darauf hin, 
dass die Zeitarbeit „nicht nur dem Flexibilitätsbe-
darf der Unternehmen [entspricht], sondern auch 
dem Bedürfnis der Arbeitnehmer, Beruf und Privatle-
ben zu vereinbaren. Sie trägt somit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und zur Teilnahme am und zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt bei.“ (Richtlinie 
2008/104/EG, Erwägungsgrund Nr. 11) Ein Verbot 
der Zeitarbeit würde gegen die EU-Zeitarbeitsrichtli-
nie, die sogar schon Einschränkungen der Branche 
sehr enge Grenzen setzt, und somit gegen Europa-
recht verstoßen.  

Den Antrag der Fraktion DIE LINKEN lehnt der BAP 
daher allein schon aus verfassungs- und europa-
rechtlichen Gründen ab und verzichtet deshalb auch 
auf eine inhaltliche Auseinandersetzung. 

II. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 
verhindern“ 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert 
Equal Pay ab dem ersten Einsatztag einer Zeitarbeits-
kraft sowie eine „Flexibilitätsprämie in Höhe von 10 
Prozent des Bruttolohns als Ausgleich für höhere 
Flexibilitätsanforderungen“. Dafür soll auf eine 
Höchstüberlassungsdauer gänzlich verzichtet wer-
den, weil sie „unnötige Bürokratie“ verursacht und 
auch „nicht notwendig“ ist, „wenn der Grundsatz 
‚gleicher Lohn für gleiche Arbeit‘ konsequent durch-
gesetzt wird.“ 

Dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 
Höchstüberlassungsdauer ablehnt, begrüßt der BAP 
ausdrücklich. In der Tat macht eine Kombination 
von Equal Pay und Höchstüberlassungsdauer keinen 
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Sinn und dient keineswegs dem Schutz der Zeitar-
beitnehmer. Die Forderung nach Equal Pay ab dem 
ersten Tag plus einer Flexibilitätsprämie von 10 Pro-
zent lehnt der BAP dagegen ab: Erstens ist diese 
Form der Bezahlung dem französischen Zeitarbeits-
modell entnommen, das vollständig anders als das 
deutsche angelegt ist. In Frankreich gilt für die Zeit-
arbeit das Agenturprinzip, nach dem es für Zeitar-
beitskräfte keinerlei Lohnfortzahlungen bei Krank-
heit, Urlaub oder nicht vorhandenen Einsatzmög-
lichkeiten gibt. Ganz im Gegenteil: In Frankreich 
müssen Arbeitsverträge für Zeitarbeitnehmer zwin-
gend mit der Dauer des Einsatzes im Kundenbetrieb 
synchronisiert werden, sodass Zeitarbeitskräfte nach 
Beendigung des Einsatzes automatisch arbeitslos 
werden. Der zehnprozentige Aufschlag dient in 
Frankreich der Kompensation der fehlenden Lohn-
fortzahlungen und ist im Übrigen bei jeglichen be-
fristeten Anstellungen vorgeschrieben. Da in 
Deutschland dagegen das Arbeitgeberprinzip gilt, 
Zeitarbeitnehmer damit den vollen gesetzlichen An-
spruch auf Lohnfortzahlungen und einen in der Re-
gel unbefristeten Arbeitsvertrag mit dem Zeitarbeits-
unternehmen haben, ist die französische Kompensa-
tion des zehnprozentigen Aufschlags für das deut-
sche Zeitarbeitsmodell unsinnig. 

Zweitens verkennt die Forderung nach Equal Pay ab 
dem ersten Einsatztag, dass Zeitarbeitskräfte nicht 
sofort die gleiche Produktivität wie eingearbeitete 
Stammmitarbeiter haben. Dies gilt umso mehr, als 
nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit rund 70 
Prozent der Zeitarbeitnehmer aus der Arbeitslosig-
keit kommen, davon allein fast 18 Prozent ohne jeg-
liche Berufserfahrung oder langzeitarbeitslos. Die 
Tatsache, dass Zeitarbeitskräfte eben nicht sofort so 
produktiv wie Stammmitarbeiter sind, haben selbst 
die Gewerkschaften anerkannt und deswegen mit 
den Arbeitgeberverbänden der Zeitarbeitsbranche 
Branchenzuschlagstarifverträge abgeschlossen, die 
nach vier bzw. sechs Wochen Zeitarbeitnehmer in 
Stufen an die Bezahlung vergleichbarer Stammar-
beitskräfte heranführen. Dieses stufenweise Zu-
schlagssystem trägt den Produktivitätszuwächsen 
der Zeitarbeitnehmer Rechnung und erreicht deshalb 
nach neun Monaten das annähernd gleiche Entgelt 
vergleichbarer Stammarbeitskräfte. Auf die Vorteile 
der Branchenzuschlagstarifverträge gegenüber Equal 
Pay weist übrigens auch der DGB explizit hin. Wört-
lich heißt es auf der Website http://www.dgb.de/ta-

rifrunde-leiharbeit: „Dies bedeutet für die Leihbe-
schäftigen erhebliche Gehaltsverbesserungen und be-
wirkt eine beachtliche Annäherung ihrer Löhne an 
die Löhne der Stammbelegschaft. Zusammen mit 
den Tarifverträgen der DGB-Mitgliedsgewerk-
schaften in der Leiharbeit bieten die Tarifverträge 
über die Branchenzuschläge eine klare und trans-
parente Grundlage für die Lohnberechnung der 
Betroffenen.“ 

In der Tat stellt sich die Frage, ob Zeitarbeitskräfte 
mit Equal Pay ab dem ersten Tag – selbst mit einem 
zehnprozentigen Zuschlag – wirklich besser „fah-
ren“. Der DGB jedenfalls weist auf der bereits oben 
zitierten Website sehr nachdrücklich auf die Nach-
teile von Equal Pay hin: 

„Diese Regelung [zu Equal Pay] gilt allerdings nur 
während der Verleihzeit, nicht aber während der ver-
leihfreien Zeit. […] 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Mindest-
lohn in der Leiharbeit über dem gesetzlichen Min-
destlohn liegen wird, so dass gerade Leiharbeitneh-
merInnen in den unteren Lohngruppen von den ab-
geschlossenen Tarifverträgen in der Leiharbeit profi-
tieren würden. […] 

Denn der Equal Pay-Anspruch ist im Gesetz nicht 
konkret ausgestaltet. Dort ist nur geregelt, dass den 
LeiharbeitnehmerInnen die ‚für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsent-
gelt‘ zu gewähren sind. Aufgrund der vielen unbe-
stimmten Begriffe (z.B. ‚vergleichbar‘) müsste in je-
dem Einzelfall geklärt werden, welche rechtlichen 
Ansprüche konkret bestehen. Zusatzleistungen aus 
Arbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen (etwa 
betriebliche Regelungen des Entleihers zu Jobtickets 
oder ähnliche Leistungen) dürften in jedem Fall aus-
genommen sein.“ (alle Zitate: http://www.dgb.de/ta-
rifrunde-leiharbeit) 

Diese Bedenken des DGB sollte die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ernst nehmen, deshalb auf ihre 
Forderung nach Equal Pay ab dem ersten Tag ver-
zichten und stattdessen den Tarifvertragsparteien in 
der Zeitarbeit den nötigen gesetzlichen Spielraum 
lassen bzw. eröffnen, durch entsprechende Tarif-
werke die Arbeitsbedingungen in der Branche sach-
nah zu regeln. 

 

 

 

 

http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit
http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit
http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit
http://www.dgb.de/tarifrunde-leiharbeit
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 Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
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Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ)  

 

 

I. Vorbemerkung 

Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen – iGZ e.V. – vertritt als Arbeitge-

berverband die Belange von über 3.200 Mitgliedsunternehmen mit etwa 5.000 Niederlassun-

gen im gesamten Bundesgebiet. Mitgliedsunternehmen des iGZ beschäftigen mehr als 

400.000 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer. Der iGZ schließt mit den Gewerkschaf-

ten der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit seit 2003 bundesweit gültige Tarifverträge, beste-

hend aus Entgelt-, Entgeltrahmen-, Manteltarif- und Beschäftigungssicherungstarifvertrag ab. 

Seit dem Jahr 2012 hat er zusätzlich jeweils mit unterschiedlichen, dem DGB angehörigen 

Einzelgewerkschaften elf Branchenzuschlagstarifverträge für zwölf Einsatzbranchen mit dem 

Ziel abgeschlossen, stufenweise die Entgelte anzugleichen. Die ambitionierte Tariflandschaft 

in der Zeitarbeit prägt die bestehenden Arbeitsverhältnisse, auf die zu fast 100 Prozent ein 

Zeitarbeitstarifvertrag zur Anwendung kommt. Die Absicht der Bundesregierung, neue Regu-

lierungen in der Zeitarbeit einzuführen, fiel also in eine Zeit höchster tarifpolitischer Aktivität. 

Diese tarifpolitischen Aktivitäten wurden durch die Unsicherheiten, die infolge der im Koaliti-

onsvertrag angekündigten Gesetzesänderungen entstanden sind, gehemmt, weshalb seitdem 

kein weiterer Branchenzuschlagstarifvertrag zwischen den Sozialpartnern vereinbart wurde.  
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Losgelöst von den Detailfragen der Arbeitnehmerüberlassung appellieren wir erneut an den 

Gesetzgeber, das Wort „Leihe“ und alle Ableitungen daraus im Gesetz endlich zu strei-

chen. Die Begrifflichkeit ist antiquiert, sachlich falsch und für alle Beteiligten diskriminierend. 

Menschen erbringen eine Arbeitsleistung. Es wird keine Ware verliehen! Wie aus der Entste-

hungsgeschichte des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (vgl. BT-Drucksache VI/2303 vom 

15. Juni 1971, Anlage 1, Seite 10) deutlich wird, hat der Gesetzgeber selbst schon gezweifelt, 

ob die Begrifflichkeit wirklich sinnvoll sei. Jetzt besteht erneut die Gelegenheit, diesen „Ge-

burtsfehler“ zu korrigieren und die unüberlegte Wortwahl von damals zu ändern. So könnte 

der Gesetzgeber auch ein Zeichen setzen, dass er es mit der in der Koalitionsvereinbarung 

gewollten „Weiterentwicklung der Zeitarbeitsbranche“ auch begrifflich ernst meint.   

 

II. Ziele des iGZ 

Die Zeitarbeit ist eine moderne Dienstleistungsbranche, in der die Beschäftigten gute, tarifge-

stützte und sich weiterentwickelnde Arbeitsbedingungen vorfinden. Sie integriert oftmals Men-

schen mit besonderen Problemlagen erfolgreich in den Arbeitsmarkt und kann hierbei auch im 

Hinblick auf die mit der Flüchtlingsentwicklung bestehenden Herausforderungen eine wichtige 

Schlüsselstellung einnehmen. Sie dient der globalisierten Wirtschaft in Zeiten schwankender 

Märkte als unverzichtbarer Flexibilitätsfaktor.  

Im Einzelnen verfolgt der iGZ folgende tarif- und branchenpolitische Ziele: 

 Der iGZ hat sich bereits 2011 für den Abschluss von Tarifverträgen ausgesprochen, 

die für die Zeitarbeitskräfte in Abhängigkeit von der Dauer des Einsatzes eine stufen-

weise Erhöhung der Vergütung vorsehen. Insofern ist klar, dass sich der iGZ nach wie 

vor unverändert für den Abschluss von weiteren Branchenzuschlagstarifverträgen für 
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die Überlassung in solche Branchen einsetzt, in denen Entgeltdifferenzen sachgerecht 

ausgeglichen werden können. Außerdem bekennt sich der iGZ zur Fortsetzung der 

Sozialpartnerschaft insgesamt, also auch zur Weiterentwicklung des Grundtarifwerkes 

mit den Einzelgewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit. 

 

 Der iGZ setzt sich für die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt ein, für die der 

Zugang etwa aufgrund ihrer Erwerbsbiografie, aufgrund mangelnder Qualifikation oder 

fehlender Sprachkenntnisse erschwert ist; darunter fallen auch Flüchtlinge. Die Zeitar-

beit hat bereits unter Beweis gestellt, dass sie Menschen, die aus dem Ausland nach 

Deutschland kommen, besonders gut integrieren kann. Nahezu jede vierte Zeitarbeits-

kraft hat einen Migrationshintergrund. Gesetzliche Veränderungen dürfen diese unbe-

strittenen Verdienste der Zeitarbeit um die Integration von Menschen mit Vermittlungs-

hemmnissen nicht beeinträchtigen.  

 

 Der iGZ steht für „gute Zeitarbeit“, wozu die unbedingte Beachtung gesetzlicher und 

tariflicher Regelungen gehört. Zur Unterstreichung dieses Ziels hat der iGZ im Jahr 

2012 einen für alle Mitgliedsunternehmen per Satzung verpflichtenden Ethik-Kodex be-

schlossen und zur Kontrolle eine unabhängige Kontakt- und Schlichtungsstelle (KuSS) 

eingesetzt (http://www.kuss-zeitarbeit.de). An diese Stelle kann sich jeder Betroffene 

wenden, wenn Zweifel an der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen oder den ethi-

schen Vorgaben bestehen. Etwaige Verstöße werden gegebenenfalls bis zum Ver-

bandsausschluss sanktioniert. 

 

III. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Es entspricht dem Grundverständnis von Tarifautonomie, dass sich der Gesetzgeber zurück-

hält, wenn Tarifvertragsparteien bereits Arbeitsbedingungen in einer Branche umfassend ge-

regelt haben und deshalb Arbeitnehmerschutzrechte nicht gefährdet sind. Auch deshalb ha-

ben die Väter und Mütter des Grundgesetzes der Koalitionsfreiheit Verfassungsrang gewährt. 

In der Zeitarbeitsbranche gelten umfassende Grundlagentarifwerke, ein Mindestlohntarifver-

trag und bislang elf Branchenzuschlagstarifverträge. Die Sozialpartner in der Zeitarbeitsbran-

che haben mithin eindrucksvoll ihre gestalterische Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt, 

so dass weitere regulatorische Eingriffe in dieses austarierte System durch den Gesetzgeber 

überflüssig sind. 

Im Einzelnen nehmen wir zu dem AÜG-Entwurf wie folgt Stellung:  

1. Gesetzliches Equal Pay (§§ 8 Abs.1, 8 Abs. 4 Satz 1 AÜG-E) 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass nach neun Monaten der Überlassung das vom Einsatzun-

ternehmen für einen vergleichbaren Arbeitnehmer gezahlte Arbeitsentgelt zu gewähren ist (ge-

setzliches Equal Pay). Bei Vorhandensein eines Tarifvertrages, der die Anforderungen des § 

8 Abs. 4 Satz 2 AÜG-E erfüllt, muss nach 15 Monaten der Überlassung ein von den Tarifver-

tragsparteien festzulegendes gleichwertiges Arbeitsentgelt gewährt werden.  

Gleichzeitig werden zwar Möglichkeiten eingeräumt, durch Tarifverträge dieses „Equal Pay“ 

eigenständig auszugestalten. Wo aber gegebenenfalls keine Branchenzuschlagstarifverträge 

verhandelt werden können, darf das AÜG nicht aufgrund bürokratischer Hemmnisse nahezu 

unanwendbar sein.  
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Denn der Gesetzentwurf sieht keine gesetzliche Definition der Lohngleichheit vor. Nach über-

einstimmender Auffassung in Rechtsprechung und Rechtslehre gilt der sogenannte weite Ent-

geltbegriff. Demnach zählt zum Arbeitsentgelt „jede Vergütung, die aus Anlass des Arbeitsver-

hältnisses gewährt wird“ (BT-Drucksache 18/9232, S. 22). Dazu gehören demnach tarifliche, 

betriebliche und individuelle Vergütungsvereinbarungen, die aus jedweder Geld- und Sach-

leistung bestehen können. Ein klassisches Zeitarbeitsunternehmen überlässt Mitarbeiter an 

Betriebe, die verschiedenen Branchen angehören.  

Selbst wenn man zunächst einmal davon ausginge, dass nur an Betriebe einer Branche über-

lassen wird, unterscheidet sich die Höhe des Arbeitsentgelts auf der Grundlage der vorstehen-

den allumfassenden Definition stark. So kann ein Unternehmen tarifgebunden sein, ein ande-

res ist es nicht. Ein Unternehmen hat über eine Betriebsvereinbarung Sonderregelungen, ein 

anderes nicht. Einige Unternehmen fallen womöglich in einen tariflich nicht geregelten Bereich, 

oder es handelt sich um AT-Mitarbeiter, die jeweils unterschiedlich verdienen, obwohl sie das 

Gleiche tun.  

Diese Schwierigkeiten bei der Ermittlung von über IT-Systeme zu bearbeitenden Entgelte po-

tenziert sich bei der Überlassung in unterschiedliche Branchen und ist damit kaum oder nur 

mit sehr erheblichem Aufwand zu administrieren. Während man nach dem Branchenprinzip 

von einem Unternehmen grundsätzlich nur erwartet, dass es den Tarifvertrag der eigenen 

Branche kennt und umsetzen kann, erwartet man künftig von der Zeitarbeit, dass sie sich zu 

einem Entgeltexperten für eine Vielzahl von Branchen entwickelt und über eine IT verfügt, die 

dieses auch beherrscht. Denn schon bei Anwendung eines Tarifvertrages stellen sich nicht 

selten Zweifelsfragen, die man kennen muss und die sich gegebenenfalls auf die Vergütung 

auswirken.  

Software, die diese Vielzahl von Entgeltvarianten beherrscht und  zuverlässig abbildet, ist nicht 

bekannt. Es würde jedoch nicht einmal genügen, wenn in die Systeme die ca. 30.000 in 

Deutschland bestehenden Tarifverträge eingepflegt werden würden, weil dadurch die Entgelt-

systeme der mehrheitlich nicht tarifgebundenen Unternehmen noch nicht abbildet wären, von 

den betrieblichen und individuellen Bedingungen mal ganz abgesehen.  

Insoweit sprechen wir uns dafür aus, dem Arbeitsentgelt das Bruttostundenentgelt und die 

Zuschläge und Zulagen zuzuordnen, im Falle von tarifgebundenen Unternehmen das tarifliche 

Bruttostundenentgelt und die tariflichen Zulagen und Zuschläge.  

Diese Legaldefinition ist auch sachgerecht, weil sie das im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Ar-

beitsleistung stehende Arbeitsentgelt darstellt. Andere Zahlungen wie etwa Gratifikationen be-

ziehen sich dagegen eher auf das Arbeitsverhältnis und sind im Übrigen auch im iGZ-/DGB-

Manteltarifvertrag enthalten (Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Hinzu kommt, dass es sachfremd 

wäre, Vergütungsbestandteile zu berücksichtigen, die der Kunde aus Gründen der Mitarbei-

terbindung seinen Stammarbeitskräften zahlt.  

 

Im Übrigen werden durch eine solche Regelung erhebliche Rechtsunsicherheiten erzeugt. Wie 

sollen beispielsweise Sachleistungen wie vergünstigte Tankmöglichkeiten für Stammmitarbei-

ter an Unternehmenstankstellen im Kundenbetrieb in Geldwert bei Zeitarbeitskräften ausge-

glichen werden (Ausgleich des Differenzbetrages zu Benzinkosten an öffentlich zugänglichen 

Tankstellen oder Auszahlung des vollständigen Betrages der Benzinmenge zum handelsübli-

chen Preis)? 
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Eine Definition von Equal Pay ist auch aus Gründen der Normenklarheit eindeutig geboten. 

Dazu das Bundesverfassungsgericht: „Das Gebot der Normenbestimmtheit und der Normen-

klarheit […] soll die Betroffenen befähigen, die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung 

zu erkennen, damit sie ihr Verhalten danach ausrichten können. [...] Diesen Anforderungen 

wird eine Norm nicht gerecht, die einen identisch formulierten Maßstab für unterschiedliche 

Situationen vorsieht und in ihnen mit je unterschiedlichem Inhalt angewandt werden soll...“ 

(Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 26.07.2005, 1 BvR 782/94 u.a., 

Randnummer 184 = BVerfGE 114, 1 (53)). 

 

2. Überlassungshöchstdauer (§ 1 Abs. 1b AÜG-E) 

 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, was die Bundes-

regierung konkret – mit Beispielen verdeutlicht – unter Missbrauch „in der Leiharbeit“ versteht, 

schreibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wie folgt (BT-Drucksache 18/9723, S. 

2):  

 

„Missbrauch von Leiharbeit liegt beispielsweise auch vor, wenn Leiharbeitnehmerin-

nen und Leiharbeitnehmer dauerhaft bei einem bestimmten Entleiher eingesetzt 

werden und [Hervorhebung des Verfassers] auf Dauer erheblich weniger Lohn er-

halten als vergleichbare Stammmitarbeiterinnen und Stammmitarbeiter im Entleih-

betrieb.“ 

 

Obwohl der Gesetzentwurf vorsieht, dass nach neun bzw. 15 Monaten das gleiche Entgelt wie 

das des Stammmitarbeiters gezahlt werden muss, ein Missbrauch also auch nach Meinung 

der Bundesregierung eigentlich gesetzlich ausgeschlossen ist, hält sie an einer generellen 

Überlassungshöchstdauer fest.  

 

Hieran ist vor allem zu bemängeln, dass zwar eine im Grundsatz begrüßenswerte Tariföff-

nungsklausel vorgesehen ist. Diese bezieht sich allerdings nur auf die Tarifparteien der Ein-

satzbranchen. Die Zeitarbeitsbranche als Arbeitgeberin der im Einsatzunternehmen einge-

setzten Beschäftigten wird damit von der Möglichkeit vollständig ausgeschlossen, abwei-

chende Tarifregelungen zu vereinbaren.  

 

Die Professoren Dr. Martin Henssler und Dr. Clemens Höpfner haben die bisher im Ar-

beitsrecht unbekannte Beschränkung einer Tariföffnung auf bestimmte Branchen systema-

tisch bzw. verfassungsrechtlich begutachtet. Hierbei sind die Rechtswissenschaftler zu folgen-

den eindeutigen Ergebnissen gekommen (vgl. auch Zusammenfassung des Gutachtens in der 

Anlage):  

 

 § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verstößt wegen Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes 

gegen die positive Koalitionsfreiheit zumindest der für die Zeitarbeitsbranche tarifzu-

ständigen Koalitionen. Nach der hier entwickelten Auffassung kommt es aufgrund des 

verunglückten und tarifrechtlich leerlaufenden Regelungsansatzes darüber hinaus zu 

einem Eingriff in die positive Koalitionsfreiheit der für die Einsatzbranchen tarifzustän-

digen Koalitionen. Der Gesetzgeber kann einen Verstoß gegen den Subsidiaritäts-

grundsatz vermeiden, wenn er den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche eine 

subsidiäre Regelungsbefugnis für den Fall gewährt, dass in der Einsatzbranche kein 

von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abweichender Tarifvertrag existiert.  

  

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050726_1bvr078294.html#abs184
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv114001.html#053
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 § 1 Abs. 1b Satz 1 i.V.m. Satz 3 AÜG-E greift sowohl in die Betätigungsfreiheit der 

Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als auch in die positive Koalitionsfreiheit 

ihrer Mitglieder ein, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung durch Grundrechte Dritter 

oder andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte ersichtlich ist.  

  

 Außerdem erweist sich die vollständige Tarifentmündigung der Zeitarbeitsbranche 

auch in jenen Fällen, in denen es keine tariflichen Regelungen der Einsatzbranche 

gibt, als unverhältnismäßig. Selbst bei einem denkbar weiten Verständnis der Ein-

schätzungsprärogative des Gesetzgebers ist jedenfalls eine subsidiäre Regelungs-

kompetenz der Tarifpartner der Zeitarbeitsbranche von Verfassungs wegen geboten.  

  

 Für eine Differenzierung der Tarifdispositivität nach der Tarifzuständigkeit der Tarif-

vertragsparteien lässt sich kein vernünftiger, aus der Natur der Sache folgender oder 

sonst einleuchtender Grund für die Ungleichbehandlung finden. § 1 Abs. 1b Satz 1 

und 3 AÜG-E verstößt daher nicht nur unter Anwendung der sogenannten „neuen 

Formel“ des BVerfG, sondern selbst bei einer bloßen Willkürkontrolle gegen Art. 3 

Abs. 1 GG.  

  

Nur durch eine (subsidiäre) tarifliche Gestaltungsbefugnis der Sozialpartner in der Zeitarbeits-

branche könnte etwa sichergestellt werden, dass vergleichbare Sachverhalte (wie zum Bei-

spiel der Einsatz einer Zeitarbeitskraft zur Vertretung einer Stammarbeitskraft während einer 

dreijährigen Elternzeit) branchenübergreifend möglich sind.  

 

3. Sanktionen verhältnismäßig ausgestalten 

 

Der iGZ setzt sich mit seinen Mitgliedsunternehmen nachhaltig für die Einhaltung gesetzlicher 

und tarifvertraglicher Vorschriften ein. Dennoch müssen Sanktionen verhältnismäßig ausge-

staltet sein. Das gilt insbesondere dann, wenn die gesetzlichen Regelungen, wie im Falle von 

Equal Pay, nicht klar definiert sind. Der drohende Entzug der Erlaubnis und ein Bußgeld von 

bis zu 500.000 Euro wirken auf doppelte Weise existenzgefährdend. Für einen Verstoß gegen 

die Überlassungshöchstdauer sind gleich drei Sanktionen vorgesehen: Entzug der Erlaubnis, 

Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zum Entleiher und ein Bußgeld gegen das Zeitarbeitsunter-

nehmen von bis zu 30.000 Euro. Diese Kumulation von Sanktionen geht über das verständli-

che Ziel der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen hinaus. Gerade kleine und mittelständi-

sche Unternehmen könnten bei dem bisher vorgesehenen Bußgeldrahmen in ihrer Existenz 

gefährdet werden.  

Deshalb sollte bei Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer und den Gleichstellungs-

grundsatz erst bei einem wiederholten vorsätzlichen Verstoß die Erlaubnis entzogen werden 

dürfen. Auch sollte der Bußgeldrahmen bei einem Verstoß gegen den Gleichstellungsgrund-

satz auf 30.000 Euro herabgesetzt werden, was zweifelsohne weiterhin die Voraussetzungen 

von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2008/104/EG erfüllt. 

4. Abbau bürokratischer Hemmnisse 

a) Konkretisierung der zu überlassenden Personen (§ 1 Abs. 1 Satz 6 AÜG-E) 

Der Gesetzentwurf sieht die Verpflichtung zur Konkretisierung der zu überlassenden Person 

vor der Überlassung vor. Diese Verpflichtung trifft sowohl das Zeitarbeitsunternehmen als 

auch das Einsatzunternehmen („[…] haben sie […] zu konkretisieren.“). 
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In der Rechtslehre hat sich hierzu die Meinung gebildet, dass die Konkretisierung als Neben-

bestimmung zum Arbeitnehmerüberlassungsvertrag schriftlich zu erfolgen habe (Beck’scher 

Online-Kommentar Motz, Stand: 01.09.2016, § 12 Rn. 3.1). Das ist eine für die Praxis völlig 

ungeeignete Anforderung. Fällt zum Beispiel ein Mitarbeiter krankheitsbedingt einen Tag vor 

dem geplanten Einsatz oder gar am gleichen Tag aus, ist es organisatorisch überhaupt nicht 

oder nur mit unzumutbaren Aufwand möglich, die Konkretisierung auf eine kurzfristig einge-

setzte Ersatzkraft herbeizuführen. Es müsste hierzu eine Vereinbarung mit der Originalunter-

schrift beider Parteien abgeschlossen werden. Es würde Arbeitnehmerrechte in keinerlei 

Weise beeinträchtigen, stellte man im Gesetz klar, dass für den Fall der Konkretisierung die 

Textform genügt. Überhaupt wäre es dringend geboten, ganz grundsätzlich die Formanforde-

rungen des § 12 AÜG an die moderne Geschäftswelt anzupassen und die Textform zuzulas-

sen.  

b) Information des Zeitarbeitnehmers über seinen Einsatz als Zeitarbeitnehmer (§ 11 

Abs. 2 Satz 4 AÜG-E) 

Der Entwurf sieht die Verpflichtung für das Zeitarbeitsunternehmen vor, den Zeitarbeitneh-

mer vor jeder Überlassung darüber zu informieren, dass er als Zeitarbeitnehmer tätig wird. 

Diese Verpflichtung ist entbehrlich und erzeugt eine überflüssige Bürokratie, wenn der Ar-

beitnehmer ausschließlich in der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt wird und dies arbeits-

vertraglich auch so vereinbart ist.  

 

IV. Zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht einen Gleichstellungsanspruch ab 

dem ersten Überlassungstag vor, von dem durch Tarifvertrag nicht abgewichen werden 

kann. Zusätzlich soll die Zeitarbeitskraft eine „Flexibilitätsprämie in Höhe von 10 Prozent“ er-

halten.  

Ein solches Gesetz würde fundamental in die zwischen den Arbeitgeberverbänden der Zeit-

arbeit mit der DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit abgeschlossenen Grundlagentarifverträge 

sowie die mit einzelnen DGB-Gewerkschaften abgeschlossenen Branchenzuschlagstarifver-

träge eingreifen. Sie würden gesetzlich überlagert und damit obsolet werden. Der seit 2003 

erfolgreiche Weg einer Tarifierung der Zeitarbeitsbranche wäre damit am Ende.  

Dies wäre ein – soweit ersichtlich – einmaliger gesetzlicher Akt zur Beendigung von Tarifver-

trägen und damit ein massiver Eingriff in die Tarifautonomie der Zeitarbeitsbranche. Den Ta-

rifvertragsparteien steht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine 

Normsetzungsprärogative zu. Am Beispiel der Gesetzgebung zur Allgemeinverbindlichkeit 

hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt (BVerfG, Beschluss vom 25.05.1977 – 2 BvL 

11/74):   

„Insoweit beruht die Allgemeinverbindlichkeit auf der subsidiären Regelungszuständig-

keit des Staates, die immer dann eintritt, wenn die Koalitionen die ihnen übertragene 

Aufgabe, das Arbeitsleben durch Tarifverträge sinnvoll zu ordnen, im Einzelfall nicht 

allein erfüllen können und soziale Schutzbedürftigkeit einzelner Arbeitnehmer oder Ar-

beitnehmergruppen oder ein sonstiges öffentliches Interesse ein Eingreifen des Staa-

tes erforderlich macht.“   
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Angesichts der bereits dargestellten umfassenden, ausgewogenen und sich weiterentwi-

ckelnden Tariflandschaft in der Zeitarbeit kann man nicht ernsthaft behaupten, die Tarifpart-

ner der Zeitarbeit hätten das Arbeitsleben nicht sinnvoll ordnen können. Insofern tritt das 

Normsetzungsrecht des Gesetzgebers hinter die Normsetzungsprärogative der Tarifparteien 

der Zeitarbeit zurück. Eine gesetzliche Regulierung, die in diese Tarifverträge eingriffe, stellte 

einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die Tarifautonomie aus Art. 9 Abs. 3 GG dar.  

Eine solche Gleichstellung ab dem ersten Tag der Überlassung wirkte sich arbeitspolitisch 

nachteilig aus. Zu diesem Ergebnis kommt auch das IAB (Stellungnahme 3/2011, S. 9.)  

Das IAB führt hierzu aus:   

 

„Gerade für diese Personen, die auch einem hohen Arbeitslosigkeitsrisiko unterliegen, 

wäre die Möglichkeit, durch Zeitarbeit einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden, 

wesentlich vermindert.“ 

 

Richtig ist allerdings die Forderung, auf eine Überlassungshöchstdauer zu verzichten, wenn 

auf andere Weise eine faire Vergütung der Zeitarbeitskräfte sichergestellt ist. Das wäre nach 

dem Gesetzentwurf der Bundesregierung bereits dadurch sichergestellt, dass entweder nach 

neun Monaten der Überlassung ein gesetzliches Equal Pay oder nach 15 Monaten der Über-

lassung ein tarifliches Equal Pay gilt. Zu Recht moniert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN auch die unnötige Bürokratie, die durch eine Überlassungshöchstdauer entstünde.  

 

V. Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE sieht eine Überlassungshöchstdauer von drei 

Monaten, eine Vergütung nach dem Gleichstellungsgrundsatz, einen Flexibilitätsausgleich 

von 10 Prozent sowie weitere einschränkende Regulierungen vor. Die Fraktion macht deut-

lich, dass es sich hierbei um Einschränkungen auf dem Weg zu einem angestrebten Verbot 

der Zeitarbeit handelt.  

Die grundsätzliche Stoßrichtung eines Verbots, aber auch die kurzfristig vorgesehenen mas-

siven Beschränkungen der Zeitarbeit sind europarechtswidrig und verfassungswidrig.  

In Ergänzung zu dem bereits unter IV. dargestellten verfassungsrechtlichen Einwänden ist 

auf die europarechtlichen Grundlagen hinzuweisen, die bei Umsetzung solcher Vorstellun-

gen deutlich verletzt würden. Die Richtlinie 2008/104/EG „über Leiharbeit“ setzt die Zeitarbeit 

voraus und lässt keinen Spielraum für ein Verbot oder für einschränkende Regelungen, die 

ersichtlich die Zeitarbeit in ihrer Existenz überhaupt beschädigen sollten. Der Erwägungs-

grund 11 dieser Richtlinie macht ihre grundsätzliche Ausrichtung deutlich:  

 „Die Leiharbeit entspricht nicht nur dem Flexibilitätsbedarf der Unternehmen, son-

dern auch dem Bedürfnis der Arbeitnehmer, Beruf und Privatleben zu vereinbaren. 

Sie trägt somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Teilnahme am und zur Ein-

gliederung in den Arbeitsmarkt bei.“ 

 

Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie legt deshalb auch vor diesem Hintergrund fest:  
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„Verbote oder Einschränkungen des Einsatzes von Leiharbeit sind nur aus Gründen 

des Allgemeininteresses gerechtfertigt; hierzu zählen vor allem der Schutz der Leihar-

beitnehmer, die Erfordernisse von Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 

oder die Notwendigkeit, das reibungslose Funktionieren des Arbeitsmarktes zu ge-

währleisten und eventuellen Missbrauch zu verhüten.“ 

 

Ein Verbot, wie es DIE LINKE anstrebt, wäre ein verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigter 

Eingriff in die Berufsfreiheit (Art. 12 GG). Das hat das Bundesverfassungsgericht in der 

grundlegenden Entscheidung aus dem Jahr 1967 sehr klar und deutlich festgestellt 

(BVerfG (1. Senat), Urteil vom 04.04.1967 - 1 BvR 84/65). Auch die als Vorstufe zum Verbot 

angestrebte strikte Regulierung der Zeitarbeit wäre wegen der Schutzbereiche von Art. 9 

Abs. 3 GG und Art 12 Abs. 1 GG kaum haltbar.  

 

VI. Zusammenfassung 

Der Gesetzentwurf führt, wenn er unverändert so umgesetzt wird, zu einem erheblichen An-

wachsen bürokratischer Hemmnisse und schränkt die gerade aktuell so wichtigen Integrati-

ons- und Flexibilisierungsfunktionen der Zeitarbeit ein. 

Insbesondere die fehlende Legaldefinition von „Equal Pay“ wird in der Praxis besondere Um-

setzungsprobleme und Rechtsunsicherheiten bereiten. Der weite Entgeltbegriff führt dazu, 

dass sämtliche tariflichen, betrieblichen und individualvertraglichen Entgelt- und Entgeltab-

rechnungsspezifikationen vom Zeitarbeitsunternehmen gespiegelt und IT-technisch abgebil-

det werden müssen. Sie verlangt damit von den Zeitarbeitsunternehmen, prinzipiell zu uni-

versalen Entgelt- und Abrechnungsexperten aller Einsatzbranchen zu werden.  

Gerade auch vor dem Hintergrund der damit verbundenen Rechtsunsicherheiten ist es nicht 

verhältnismäßig, wenn das Zeitarbeitsunternehmen grundsätzlich bei einem auch fahrlässi-

gen oder einmaligen Verstoß gegen das Equal-Pay-Gebot einem existenzgefährdenden 

Bußgeld und einer die weitere Berufsausübung verhindernden Entzug der Erlaubnis ausge-

setzt werden könnte. 

Die Überlassungshöchstdauer widerspricht angesichts der gesetzlichen Equal-Pay-Anord-

nungen der von der Bundesregierung selbst gewählten Missbrauchsdefinition. Die Nichtbe-

rücksichtigung der Zeitarbeitsbranche als Adressat der tarifautonomen Gestaltungsbefugnis 

stellt einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die auch verfassungsrechtlich geschützte positive 

Koalitionsfreiheit und einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz dar. Er könnte 

nur dann gerechtfertigt sein, wenn der Zeitarbeit zumindest eine subsidiäre Tarifkompetenz 

im AÜG übertragen wird.  

Nach alledem regen wir folgende konkrete AÜG-Korrekturen an:  

 Ersatz der Begrifflichkeit „Leiharbeit“ im AÜG (etwa statt „Entleiher“ den Begriff 

„Einsatzunternehmen“ vorsehen. Für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Ar-

beitnehmerüberlassung, die Rechte und Pflichten wie alle anderen im Arbeitsrecht 

haben, bedarf es keiner besonderen Titulierung.) 
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 Gesetzliche Definition von „Equal Pay“ (laufendes, tarifliches Stundenentgelt zu-

züglich tariflicher Zulagen und Zuschläge), sofern im Einsatzbetrieb ein Tarifver-

trag zur Anwendung kommt, ansonsten laufendes regelmäßig gezahltes Stunden-

entgelt zuzüglich regelmäßig gezahlter Zuschläge und Zulagen. 

 

 Der Zeitarbeitsbranche muss zur Abweichung von der gesetzlichen Überlassungs-

höchstdauer eine zumindest subsidiäre Tarifkompetenz gewährt werden. Hierzu 

schlagen die Gutachter Henssler/Höpfner folgende Formulierung vor, die sich der iGZ 

zu eigen macht:  

„Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei demselben Entleiher ist nicht länger 
als 18 aufeinander folgende Monate zulässig. […] In einem Tarifvertrag von Tarifver-
tragsparteien der  Einsatzbranche  oder,  sofern  ein  solcher  nicht existiert,  einem  
Tarifvertrag  von  Tarifvertragsparteien  der  Verleiherbranche kann eine von Satz 1 
abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt werden.“   

 

 Zum Abbau von Bürokratie im Zusammenhang mit der Konkretisierung und der Ge-

schäftsbeziehung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Kundenunternehmen sollte 

die Textform zugelassen werden. Wir schlagen hierzu vor:  

 

 § 12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und Entleiher (neu):  

„Der Vertrag zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und dem Einsatzunternehmen 

bedarf der Textform.“ 

Oder zumindest Ergänzung nach § 1 Abs. 1 Satz 6 AÜG-E: „Die Konkretisierung be-

darf nicht der Schriftform.“ 

 

 Die Informationspflicht des Zeitarbeitsunternehmens gegenüber dem Zeitarbeitneh-

mer in § 11 Abs. 2 Satz 4 sollte praxisgerecht wie folgt ausgestaltet werden:  

 

„Das Zeitarbeitsunternehmen hat seinen Mitarbeiter vor jeder Überlassung zu infor-

mieren, dass er als Zeitarbeitnehmer tätig wird, es sei denn, der Mitarbeiter wird auf 

Grundlage einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung ausschließlich in 

der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt.“ 

 

Anlage:  

Zusammenfassung der Ergebnisse des Rechtsgutachtens „Tarif- und verfassungsrechtli-

che Zulässigkeit einer auf die Sozialpartner der Einsatzbranchen begrenzten Tariföff-

nungsklausel zur AÜG-Höchstüberlassungsdauer“ für den iGZ e.V. von Prof. Dr. Martin 

Henssler (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Pro-

rektor für Personal und Planung der Universität zu Köln) und Prof. Dr. Clemens Höpfner 

(Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Unternehmensrecht und 

Rechtstheorie an der Universität Konstanz), September 2016 

 

1. Die geplante Regelung in § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E ist bereits tarifrechtlich nicht umsetz-

bar und verstößt außerdem sowohl gegen Art. 9 Abs.3 GG als auch gegen den Gleichheits-

satz des Art. 3 Abs. 1 GG. Eine grundlegende Neufassung ist daher im Zuge des Gesetzge-

bungsverfahrens dringend geboten.   
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2. Im Zuge der notwendigen Änderung von § 1 Abs. 1b AÜG-E ist zum einen das doppelte, 

an Verleiher und Entleiher gerichtete Verbot in § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E durch eine einheit-

liche Höchstdauer für die Tätigkeit von Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb zu ersetzen. 

Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Sozialpartner wirksam durch Tarifvertrag von 

der gesetzlichen Höchstdauer abweichen können. Zum anderen ist es aus verfassungsrecht-

lichen Gründen zwingend erforderlich, den für die Verleiherbranche tarifzuständigen Koalitio-

nen in § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E zumindest eine subsidiäre tarifliche Regelungsbefugnis für 

den Fall einzuräumen, dass in der Einsatzbranche kein entsprechender Tarifvertrag existiert.   

3. Nach der aktuellen, in den Bundesrat eingebrachten Fassung des Gesetzentwurfs zur Än-

derung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze lässt sich das von den 

Entwurfsverfassern mit § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verfolgte Konzept der beschränkten Tarif-

privilegierung in der Praxis bereits aus tarifvertragsdogmatischen Gründen nicht verwirkli-

chen. Sollte das Gesetz unverändert in Kraft treten, wäre im Ergebnis überhaupt keine tarifli-

che Abweichung von der 18-monatigen Überlassungshöchstdauer nach § 1 Abs. 1b Satz 1 

AÜG-E möglich. Darin liegt ein Verstoß gegen Art. 9 Abs. 3 GG.   

4. Entscheidend ist insoweit, dass die Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche keine In-

haltsnormen vereinbaren können, die unmittelbar und zwingend im Verhältnis von Entleiher 

und Leiharbeitnehmer gelten, da insoweit kein Arbeitsverhältnis besteht, das der Tarifvertrag 

von außen gestalten könnte. Ob zeitliche Einsatzhöchstgrenzen nach allgemeinen tarifver-

tragsrechtlichen Grundsätzen ein zulässiger Gegenstand von Betriebsnormen sein können, 

ist bisher nicht geklärt und jedenfalls zweifelhaft.   

5. § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG-E verstößt wegen Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes ge-

gen die positive Koalitionsfreiheit zumindest der für die Zeitarbeitsbranche tarifzuständigen 

Koalitionen. Nach der hier entwickelten Auffassung kommt es aufgrund des verunglückten 

und tarifrechtlich leerlaufenden Regelungsansatzes darüber hinaus zu einem Eingriff in die 

positive Koalitionsfreiheit der für die Einsatzbranchen tarifzuständigen Koalitionen. Der Ge-

setzgeber kann einen Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrundsatz vermeiden, wenn er den 

Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche eine subsidiäre Regelungsbefugnis für den Fall 

gewährt, dass in der Einsatzbranche kein von § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG-E abweichender Tarif-

vertrag existiert.   

6. § 1 Abs. 1b Satz 1 i.V.m. Satz 3 AÜG-E greift sowohl in die Betätigungsfreiheit der Tarif-

vertragsparteien der Zeitarbeitsbranche als auch in die positive Koalitionsfreiheit ihrer Mit-

glieder ein, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung durch Grundrechte Dritter oder andere mit 

Verfassungsrang ausgestattete Rechte ersichtlich ist.   

7. Außerdem erweist sich die vollständige Tarifentmündigung der Zeitarbeitsbranche auch in 

jenen Fällen, in denen es keine tariflichen Regelungen der Einsatzbranche gibt, als unver-

hältnismäßig. Selbst bei einem denkbar weiten Verständnis der Einschätzungsprärogative 

des Gesetzgebers ist jedenfalls eine subsidiäre Regelungskompetenz der Tarifpartner der 

Zeitarbeitsbranche von Verfassungs wegen geboten.   

8. Für eine Differenzierung der Tarifdispositivität nach der Tarifzuständigkeit der Tarifver-

tragsparteien lässt sich kein vernünftiger, aus der Natur der Sache folgender oder sonst ein-

leuchtender Grund für die Ungleichbehandlung finden. § 1 Abs. 1b Satz 1 und 3 AÜG-E ver-

stößt daher nicht nur unter Anwendung der sog. „neuen Formel“ des BVerfG, sondern selbst 

bei einer bloßen Willkürkontrolle gegen Art. 3 Abs. 1 GG.  
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Nach alledem empfehlen wir dem Gesetzgeber bezogen auf die vorgelegte Prüffrage, § 1 

Abs. 1b Satz 1 und Satz 3 wie folgt zu formulieren:  

„Der Einsatz desselben Leiharbeitnehmers bei demselben Entleiher ist nicht länger als 18 

aufeinander folgende Monate zulässig. […] In einem Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien 

der Einsatzbranche oder, sofern ein solcher nicht existiert, einem Tarifvertrag von Tarifver-

tragsparteien der Verleiherbranche kann eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchst-

dauer festgelegt werden.“   

  

Köln/Konstanz, im September 2016            

  

Prof. Dr. Martin Henssler           Prof. Dr. Clemens Höpfner  

                                              

 

 

 

 

Hinweis: die gesamte Fassung des ausführlichen Rechtsgutachtens stellt der iGZ auf An-

frage gerne zur Verfügung. 
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