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Arbeitnehmerüberlassung -- neue Schranken für den 
Einsatz von Leiharbeitnehmern 

 

Missbräuchlicher Einsatz von Ar-
beitnehmerüberlassung 

Die Arbeitnehmerüberlassung hatte 
zuletzt für negative Schlagzeilen ge-
sorgt, als einzelne Unternehmen Ar-
beitnehmer entlassen haben, um sie 
anschließend als Leiharbeitnehmer 
im gleichen Unternehmen oder ei-
nem anderen Unternehmen des Kon-
zerns zu schlechteren Arbeitsbedin-
gungen wieder einzusetzen. 

 

Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung 

Als Konsequenz darauf hat die Bun-
desregierung den Entwurf eines Ers-
ten Gesetzes zur Verhinderung von 
Missbrauch der Arbeitnehmerüber-
lassung vorgelegt. Der Gesetzent-
wurf, der zugleich einer Umsetzung 
der Vorgaben der Richtlinie 
2008/104/EG (Leiharbeitsrichtlinie) 
dient, liegt derzeit zur Stellungnah-
me dem Bundesrat vor (BR-Drucks. 
847/10). Es ist mit einer kurzfristi-
gen Verabschiedung zu rechnen. 

Durch Einschränkungen in Bezug 
auf die Zulässigkeit der Arbeitneh-
merüberlassung sowie die Gestal-
tungsmöglichkeiten in Bezug auf die 
Vermeidung des Gleichstellungs-
grundsatzes soll Missbrauchsfällen 
insbesondere in Konzernsachverhal-
ten entgegengewirkt werden. 
Gleichzeitig aber soll die Arbeit-
nehmerüberlassung als flexibles ar-
beitsmarktpolitisches Instrument ge-
stärkt und ihre positiven Beschäfti-
gungseffekte erhalten werden. Die 
gesetzlichen Änderungen sollen am 
1.12.2011 in Kraft treten. Bis dahin 
sind die arbeitsvertraglichen und ta-
riflichen Regelungen anzupassen. 
Folgende Änderungen sieht der Ge-
setzentwurf vor: 

 

Ausweitung der Erlaubnispflicht 

Die Erlaubnispflicht der Arbeitneh-
merüberlassung soll zukünftig im-



mer dann gegeben sein, wenn ein 
Arbeitgeber „im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit“ seine Ar-
beitnehmer einem Dritten zur Ar-
beitsleistung überlässt. Entsprechend 
den Vorgaben in Art. 1 Abs. 2 der 
Leiharbeitsrichtlinie kommt es auf 
das Merkmal der „Gewerbsmäßig-
keit“ nicht mehr an. Damit ist auch 
eine ohne Gewinnerzielungsabsicht 
oder nicht auf Dauer angelegte Ar-
beitnehmerüberlassung grundsätz-
lich erlaubnispflichtig. 

 

Veränderung des Konzernprivi-
legs 

Aufgrund der Ausweitung der Er-
laubnispflicht benötigen zukünftig 
auch konzerninterne Personalservi-
cegesellschaften, die Leiharbeitneh-
mer zum Selbstkostenpreis anderen 
Konzernunternehmen überlassen, ei-
ne Erlaubnis nach § 1 AÜG. Diese 
Erlaubnispflicht trifft zukünftig auch 
solche Konzernunternehmen, die ih-
re Mitarbeiter einem anderen Kon-
zernunternehmen nur vorübergehend 
überlassen. Denn das Konzernprivi-
leg des § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG wird 
abgeändert. 

Zukünftig soll das AÜG nur noch 
dann bei einer Überlassung zwi-
schen Konzernunternehmen zur 
Anwendung kommen, wenn die be-
troffenen Arbeitnehmer nicht zum 
Zweck der Überlassung eingestellt 
und beschäftigt werden. Dabei lässt 
das Gesetz allerdings unklar, ob die-
se Zweckbestimmung Schwerpunkt 
der Tätigkeit sein muss oder ob -- 
was dem Wortlaut nach denkbar wä-
re -- das Privileg für Konzernunter-
nehmen auch dann entfällt, wenn die 
Arbeitnehmer auf der Grundlage ei-
ner entsprechenden Direktionsklau-
sel auch zu anderen Unternehmen 
überlassen werden könnten, aber ein 
solcher Einsatz nicht im Mittelpunkt 
der vereinbarten Tätigkeit steht. 

Sind die Voraussetzungen einer Pri-
vilegierung von Konzernunterneh-
men nach den neuen Vorgaben nicht 
erfüllt, muss das Gesetz ohne Ein-
schränkung beachtet werden. Hierzu 
gehört insbesondere das Gleichstel-
lungsgebot. 

 



Ausnahmen vom Gleichstellungs-
gebot 

Die Möglichkeit, für eine Dauer von 
sechs Wochen in Bezug auf das Net-
toarbeitsentgelt vom Gleichstel-
lungsgebot abweichende Vereinba-
rungen zwischen Leiharbeitnehmer 
und Verleiher zu treffen, falls der 
Leiharbeitnehmer vor seiner Einstel-
lung arbeitslos war, wird in § 3 
Abs. 1 Nr. 3, § 9 Nr. 2 AÜG gestri-
chen. Abweichungen vom Gleich-
stellungsgebot sind damit weiterhin 
nur dann statthaft, wenn die wesent-
lichen Arbeitsbedingungen des 
Leiharbeitnehmers durch einen Ta-
rifvertrag oder aufgrund Bezugnah-
me auf einen Tarifvertrag, der auch 
für Leiharbeitnehmer gilt, geregelt 
sind. 

Damit eine missbräuchliche Ausnut-
zung tarifvertraglicher Gestaltungs-
möglichkeiten innerhalb von Kon-
zernunternehmen vermieden wird, 
sieht § 9 Nr. 2 ÄUG zukünftig vor, 
dass abweichende tarifliche Rege-
lungen nicht für Leiharbeitnehmer 
gelten, die in den letzten sechs Mo-
naten vor der Überlassung an den 
Entleiher aus einem Arbeitsverhält-
nis bei diesem oder einem Arbeitge-
ber, der mit dem Entleiher einen 
Konzern im Sinne des § 18 AktG 
bildet, ausgeschieden sind. 

Damit wird die durch Art. 5 Abs. 3 
Leiharbeitsrichtlinie eröffnete Mög-
lichkeit eingeschränkt, als Mitglied-
staat Ausnahmen vom Gleichstel-
lungsgebot durch Tarifvertrag zuzu-
lassen. Insbesondere mit Blick auf 
die Ausgestaltung der Arbeitneh-
merüberlassung bei Schlecker soll 
diese Regelung verhindern, dass das 
arbeitsmarktpolitische Instrument 
der Arbeitnehmerüberlassung miss-
bräuchlich eingesetzt wird. Der Ein-
satz von Arbeitnehmerüberlassung 
bleibt in diesen Fällen als solcher 
zwar zulässig. Allerdings sind den 
Leiharbeitnehmern die gleichen we-
sentlichen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsentgelts zu 
gewähren wie vergleichbaren Ar-
beitnehmern im Betrieb des Entlei-
hers. Durch diese „Drehtürklausel“ 
sollen die betroffenen Leiharbeit-
nehmer geschützt werden. Personal-
kosten können mithin auf diesem 
Wege nicht mehr eingespart werden. 
Für den Entleiher verbleibt als Vor-



teil (nur noch) die größere Flexibili-
tät in Bezug auf den Personaleinsatz 
und seine Beendigung. 

 

Unwirksamkeit einer Vermitt-
lungsgebühr 

Den Anforderungen von Art. 6 
Abs. 3 der Leiharbeitsrichtlinie wird 
durch Ergänzung von § 9 Nr. 4 AÜG 
in § 9 Nr. 5 AÜG Rechnung getra-
gen. Es wird künftig klargestellt, 
dass Vereinbarungen über eine von 
dem Leiharbeitnehmer an den Ver-
leiher zu zahlende Vermittlungsver-
gütung für den Fall einer Folgebe-
schäftigung beim Entleiher unwirk-
sam sind. 

 

Informationspflichten zu freien 
Arbeitsplätzen 

Entsprechend Art. 6 Abs. 1 Leihar-
beitsrichtlinie soll die Möglichkeit 
einer Anschlussbeschäftigung im 
Betrieb des Entleihers zugunsten der 
Leiharbeitnehmer gefördert werden. 
Zu diesem Zweck verpflichtet § 13a 
AÜG zukünftig den Entleiher, den 
Arbeitnehmer über freie Arbeitsplät-
ze, die besetzt werden sollen, zu in-
formieren. Wichtig ist, dass diese 
Unterrichtung Arbeitsplätze im ge-
samten Unternehmen betrifft, also 
auch solche Betriebe, in denen der 
Leiharbeitnehmer gar nicht einge-
setzt wird. 

Entsprechend § 18 TzBfG kann die 
Information durch allgemeine Be-
kanntgabe an geeigneter, dem Leih-
arbeitnehmer zugänglicher Stelle im 
Betrieb und Unternehmen des Ent-
leihers erfolgen. Hierzu gehört ins-
besondere ein Schwarzes Brett. Int-
ranetveröffentlichungen genügen nur 
dann, wenn sie auch den Leiharbeit-
nehmern zugänglich sind. 

 

Gewährung von Zugang zu Ge-
meinschaftseinrichtungen und -
diensten 

Art. 6 Abs. 4 Leiharbeitsrichtlinie 
wird durch die Einfügung von § 13b 
AÜG umgesetzt. Danach hat der 
Entleiher dem Leiharbeitnehmer Zu-
gang zu den Gemeinschaftseinrich-
tungen und -diensten im Unterneh-
men zu den gleichen Bedingungen 



zu gewähren wie vergleichbaren Ar-
beitnehmern in dem Betrieb, in dem 
der Leiharbeitnehmer seine Arbeits-
leistung erbringt. Zu den Gemein-
schaftseinrichtungen gehören insbe-
sondere Kinderbetreuungseinrich-
tungen, eine Kantine oder betriebli-
che Beförderungsmittel. Dies dürfte 
eine nicht unerhebliche Kostenstei-
gerung zur Folge haben, da auch die 
Preise von der Pflicht zur Gleichbe-
handlung erfasst sein dürften. Eine 
unterschiedliche Behandlung ist 
nach dem Gesetz nur dort zulässig, 
wo sachliche Gründe dies rechtferti-
gen. Dies kann zwar die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit sein, die der 
Einsatzzeit von Leiharbeitnehmern 
entspricht. Allerdings stünde dies 
der Möglichkeit des Arbeitgebers 
entgegen, solche Einrichtungen auch 
Arbeitnehmern zur Verfügung zu 
stellen, die neu eingestellt werden. 
Dies dürfte nicht gewünscht sein. 

 

Ordnungswidrigkeiten 

In § 16 AÜG wird der Katalog der 
Ordnungswidrigkeiten ergänzt. Die 
Leiharbeitsrichtlinie fordert, dass im 
Falle eines Verstoßes angemessene 
und abschreckende Sanktionen vor-
zusehen sind. Dementsprechend 
kann der Verleiher z.B. mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 € be-
straft werden, wenn dem Leiharbeit-
nehmer andere als die in § 3 Abs. 1 
Nr. 3 AÜG festgelegten wesentli-
chen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsentgelts ge-
währt werden. Mit Geldbuße be-
wehrt ist z.B. ferner, wenn der Ent-
leiher seine Unterrichtungspflichten 
nach dem neuen § 13a AÜG oder 
seine Pflicht zur Gewährung von 
Zugang zu Gemeinschaftseinrich-
tungen oder -diensten nach § 13b 
AÜG nicht erfüllt. 

 

Fazit 

Die gesetzliche Neuregelung führt 
zu einigen wesentlichen Änderungen 
des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes, die für die betriebliche Praxis 
von erheblicher Bedeutung sind. 
Konzerne, die bislang mit Personal-
servicegesellschaften operieren, oh-
ne hierbei gewerbsmäßig zu han-
deln, müssen zukünftig eine Erlaub-



nis hierfür einholen. Die Änderung 
des Konzernprivilegs wird bewirken, 
dass in vielen Fällen das Gleichstel-
lungsgebot zu berücksichtigen ist. 
Durch die „Drehtürklausel“ wird der 
Missbrauch der Arbeitnehmerüber-
lassung zur Einsparung von Perso-
nalkosten eingeschränkt. Schließlich 
führt die Umsetzung der Leiharbeit-
nehmerrichtlinie dazu, dass Entlei-
her künftig weitergehenden Hand-
lungs- und Verhaltenspflichten in 
Bezug auf Leiharbeitnehmer unter-
liegen, als bisher. 
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