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Schöne neue (Leih-) Arbeitswelt? 
Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf



„Schöne neue 
(Leih-) Arbeitswelt?“

Die Bundesregierung hat am 01. Juni 2016 den Gesetz-
entwurf zur Bekämpfung des Missbrauchs der Leiharbeit 
und zur grundlegenden Reformierung der Arbeitnehmer-
überlassung beschlossen. Damit wird eines der letzten 
arbeitsrechtlichen Vorhaben der großen Koalition – wie 
im Koalitionsvertrag angekündigt – noch in dieser 
Legislaturperiode umgesetzt werden. 

Nach dem Willen der Bundesregierung soll die Leiharbeit 
als etabliertes Instrument des flexiblen Personaleinsatzes 
zur Abdeckung von Auftragsspitzen und bei kurzfristigem 
Personalbedarf geschärft, der Missbrauch der Leiharbeit 
verhindert und die Stellung der Leiharbeitnehmerinnen- 
und Leiharbeitnehmer sowie der Tarif- und Betriebs-
parteien gestärkt werden. Die Bundesregierung reagiert 
mit dem Gesetzentwurf zugleich auf eine Vielzahl teils 
umstrittener höchstrichterlicher Entscheidungen im 
Zusammenhang mit der Leiharbeit. 

Am 21. Oktober 2016 hat der Bundestag das Gesetz zur 
Neuregelung von Leiharbeit und Werkverträgen 
verabschiedet. Damit sind deutliche Veränderungen in 
der Praxis der Arbeitnehmerüberlassung verbunden. 
Zeitarbeits- und Kundenunternehmen sollten sich auf die 
Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
zeitnah einstellen, da das neue AÜG bereits zum 01. April 
2017 in Kraft treten soll und teilweise keine 
Übergangsregelungen enthält.

Was soll konkret geändert werden? 

Überlassungshöchstdauer von grundsätzlich 18 
Monaten

Ist es bisher noch zulässig, einen Leiharbeitnehmer 
„vorübergehend“ an einen Entleiherbetrieb zu überlassen 
– was im Einzelfall teilweise mehrere Jahre bedeuten 
konnte – sollen Leiharbeitnehmer künftig nur noch 
maximal 18 Monate bei demselben Entleiher tätig 
werden dürfen. Wird diese Höchstüberlassungsdauer 

überschritten, entsteht automatisch ein Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Leiharbeitnehmer und dem Entleiher. Der 
Leiharbeitnehmer hat allerdings die Möglichkeit, dem 
Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf den Entleiher 
schriftlich zu widersprechen. Ein „vorsorglich“ erklärter 
Widerspruch – etwa bereits zu Beginn der Überlassung 
– soll allerdings nicht wirksam sein. 

In die Berechnung der Überlassungshöchstdauer fließen 
alle Zeiten bei demselben Entleiher ein, die weniger als 3 
Monate zurückliegen. War ein Leiharbeitnehmer damit 
bei demselben Entleiher bereits 18 Monate tätig, muss 
eine „Abkühlungszeit“ von 3 Monaten abgewartet 
werden, bevor derselbe Leiharbeitnehmer wieder für den 
Entleiher tätig werden darf. Die Überlassungshöchstdauer 
wird darüber hinaus „arbeitnehmerbezogen“, nicht 
„arbeitsplatzbezogen“ berechnet, d.h. es werden alle 
Einsatzzeiten des Leiharbeitnehmers bei dem jeweiligen 
Entleiher zusammengezählt, gleichgültig, ob der 
Leiharbeitnehmer auf unterschiedlichen Arbeitsplätzen 
beim Entleiher tätig war oder ob er über wechselnde 
Verleihunternehmen überlassen wurde. Damit sollen 
sogenannte „Verleiher-Rondelle“ ausgeschlossen werden. 
Umgekehrt gilt: Nach Ablauf einer Überlassungshöchst-
dauer kann der Entleiher den Leiharbeitnehmer 
„austauschen“ und vom gleichen Verleiher für den 
gleichen Arbeitsplatz einen neuen Leiharbeitnehmer 
einsetzen. Das „Verleiher-Rondell“ kann damit leicht zum 
„Leiharbeitnehmer-Rondell“ werden.

Der Gesetzentwurf stellt in diesem Zusammenhang 
schließlich klar, dass Überlassungszeiten vor dem 1. 
Januar 2017 bei der Berechnung der Überlassungs-
höchstdauer nicht berücksichtigt werden sollen. Dies 
bedeutet im Ergebnis, dass spätestens am 30. September 
2018 die Entscheidung für den Entleiher ansteht, einen 
bereits dauerhaft übernommenen Leiharbeitnehmer zu 
übernehmen oder den Einsatz mit diesem 
Leiharbeitnehmer zu beenden.

Bereits nach geltender Gesetzeslage ist auch für die 
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„gelegentliche“ konzerninterne Arbeitnehmer-
überlassung eine Verleiherlaubnis erforderlich, wenn der 
Arbeitnehmer zur Überlassung eingestellt und beschäftigt 
wird. Dies ändert sich durch die Reform des AÜG nicht. 
Allerdings wird in den Fällen der erlaubnispflichtigen 
Konzernleihe die Überlassungshöchstdauer von 18 
Monaten gelten. Damit ist zukünftig erhöhte Vorsicht 
geboten bei Arbeitnehmern, die für mehrere Konzern-
unternehmen tätig sind und speziell dafür angestellt 
werden. Bei diesen unternehmensübergreifenden/
konzernweiten Positionen kann es sich schon jetzt um 
eine – erlaubnispflichtige – Arbeitnehmerüberlassung 
handeln, die dann zukünftig aber auch noch streng 
zeitlich limitiert ist.

Abweichungsmöglichkeiten durch Tarifvertrag 
sowie Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

Die Tarifparteien der Einsatzbranche – nicht der Zeit-
arbeitsbranche (!) – können die  Überlassungshöchstdauer 
durch Tarifvertrag verkürzen oder (unbegrenzt) ausdehnen. 
Auch nicht tarifgebundene Entleiher im Tarifgebiet können 
mittels Betriebs- oder Dienst-vereinbarung abweichende 
Überlassungshöchstdauern aus einem Tarifvertrag 1:1 
übernehmen. 

Vereinbaren die Tarifparteien im Tarifvertrag eine 
sogenannte „Öffnungsklausel“, ohne die zulässige 
Überlassungshöchstdauer konkret zu definieren, kann 
jeder tarifgebundene Entleiher selbst eine Überlassungs-
höchstdauer mittels Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
festlegen. Nicht tarifgebundene Entleiher können von 
dieser Öffnungsmöglichkeit hingegen nur bis zu einer 
Überlassungshöchstdauer von maximal 24 Monaten 
Gebrauch machen.  

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Tarifvertragsparteien 
– soweit sie dies wollen – längere Überlassungshöchst-
dauern vereinbaren können, als im Gesetz vorgesehen. 
Ob und in welchem Umfang die Tarifvertragsparteien 
hiervon Gebrauch machen werden, bleibt allerdings 
abzuwarten, da es aus Sicht der Gewerkschaften wohl nur 
in Ausnahmefällen Handlungsbedarf geben wird, die 
gesetzlichen Höchstgrenzen auszuweiten. 

Gleiche Bezahlung und gleiche 
Arbeitsbedingungen nach 9 bzw. 15 Monaten

Kernstück des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die 
Umsetzung von „Equal Pay“ und „Equal Treatment“ bei 
längeren Einsätzen von Leiharbeitnehmern: Der Gleich-
behandlungsgrundsatz muss nunmehr zwingend nach  
9 Monaten nach Arbeitsaufnahme des Leiharbeitnehmers 
im Entleiherbetrieb zur Anwendung kommen. Sehen etwa 
Branchenzuschlagstarifverträge eine stufenweise 
Angleichung der Arbeitsbedingungen vor, kann diese Frist 
bis auf 15 Monate verlängert werden. Die Fristen werden 

– ebenso wie bei der Höchstüberlassungsdauer – 
„arbeitnehmerbezogen“, nicht „arbeitsplatzbezogen“ 
berechnet. 

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz hat der 
Verleiher spätestens nach Ablauf dieser „Eingewöhnungs-
phase“ dem Leiharbeitnehmer die im Entleiherbetrieb für 
Stammarbeitskräfte geltenden wesentlichen Arbeits-
bedingungen einschließlich des dort gezahlten Arbeits-
entgelts zu gewähren. Damit wird auch die bisher 
bestehende Möglichkeit, etwa durch Inbezugnahme auf 
Tarifverträge der Zeitarbeitsbranche von dem Gleich-
behandlungsgrundsatz dauerhaft abzuweichen, zeitlich 
erheblich eingeschränkt und inhaltlich begrenzt.

Zur Erleichterung in der praktischen Umsetzung wird 
jedenfalls bezüglich des Arbeitsentgelts eine Gleich-
behandlung bereits dann angenommen, wenn der im 
Entleiherbetrieb oder in der Einsatzbranche geltende 
Tariflohn gezahlt wird. Daneben stellt die Gesetzes-
begründung klar, dass zum geschuldeten Arbeitsentgelt 
jede Vergütung zählt, die aus Anlass des Arbeitsver-
hältnisses gewährt wird. Hierzu sollen insbesondere auch 
Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung, Sonderzahlungen, 
Zulagen und Zuschläge sowie vermögenswirksame 
Leistungen und Sachbezüge rechnen. Bei Sachbezügen, 
wie beispielsweise der privat genutzte Dienstwagen, 
Warengutscheinen oder Rabatte beim Werkseinkauf, 
räumt der Gesetzentwurf dem Verleiher aber die 
Möglichkeit ein, dem Leiharbeitnehmer statt der 
tatsächlichen Gewährung vergleichbarer Sachbezüge 
einen Wertausgleich in Euro zu bezahlen. Was der 
Gesetzgeber hingegen unter den „wesentlichen 
Arbeitsbedingungen“ verstanden wissen will, lässt er – 
wie bereits nach geltender Rechtslage – weiterhin offen. 

Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
kann beim Verleiher – wie bisher auch – mit einer 
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

Verbot des Einsatzes als „Streikbrecher“ im 
Arbeitskampf 

Durch den Gesetzentwurf wird an unscheinbarer Stelle 
auch in den Grundsatz der Arbeitskampfparität erheblich 
eingegriffen. 

Bislang galt: „Wer arbeiten will darf arbeiten!“ Dieser 
Grundsatz galt auch für Leiharbeitnehmer, die in einem 
bestreikten Betrieb eingesetzt wurden und dort arbeiten 
wollten. 

Nach dem Gesetzentwurf dürfen Leiharbeitnehmer vom 
Entleiher grundsätzlich nicht mehr in einem unmittelbar 
bestreikten Betrieb eingesetzt werden („Grundsätzliches 
Einsatzverbot“). Nur wenn der Arbeitgeber sicherstellen 
kann, dass durch den Einsatz von Leiharbeitnehmern 
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keine Tätigkeiten der bestreikten Stammarbeitsplätze 
oder der streikenden Stammarbeitnehmer selbst 
übernommen werden, ist der Einsatz von Leiharbeit-
nehmern ausnahmsweise erlaubt. Ein Verstoß gegen 
dieses Verbot kann beim Entleiher mit einer Geldbuße 
von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

Sofern diese Gesetzesänderung einer verfassungs-
rechtlichen Überprüfung standhalten sollte – was unklar 
ist – ist die Kampfparität im Arbeitskampfrecht erneut 
deutlich zu Lasten der Arbeitgeberseite eingeschränkt 
worden. Flashmob „ja“ – Streikabwehr durch Fremd-
personal (Zeitarbeit) „nein“.

Abschaffung der „Vorratsverleiherlaubnis“ 

Entsprechend der bisherigen Rechtslage hatte sich in den 
letzten Jahren bei vielen Unternehmen die Praxis 
durchgesetzt, bei tatsächlichen Unsicherheiten bezüglich 
der Einordung eines Werkvertragsverhältnisses zugleich 
eine Verleiherlaubnis für den Drittpersonaleinsatz 
vorzuhalten (sog. „Vorrats- bzw. Schubladenverleih-
erlaubnis“). Stellte sich nachträglich heraus, dass ein 
vermeintlicher Werkvertrag tatsächlich als Arbeitnehmer-
überlassungsvertrag „gelebt“ wurde, etwa weil der Kunde 
dem eingesetzten Arbeitnehmer vor Ort arbeitsrechtliche 
Weisungen erteilte, konnten die beteiligten Unternehmen 
bisher auf die Vorratsverleiherlaubnis verweisen, um die 
– auch bußgeldbewährten – Sanktionen einer „illegalen“ 
Arbeitnehmerüberlassung zu vermeiden.

Diese Gestaltungsmöglichkeit nach altem Recht wurde 
häufig als „Missbrauch der Leiharbeit“ gebrandmarkt.  Der 
Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, dass Verleiher und 
Entleiher den Einsatz von Leiharbeitnehmern im 

Überlassungsvertrag ausdrücklich als „Arbeitnehmer-
überlassung“ bezeichnen müssen. Verstoßen Verleiher 
und Entleiher gegen diese Offenlegungspflicht, wird ein 
Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer fingiert und es droht ein Bußgeld von bis zu 
30.000 Euro. Damit ist es nicht mehr möglich, eine als 
Werkvertragsverhältnis deklarierte aber tatsächlich 
„gelebte“ Arbeitnehmerüberlassung mittels „Vorrats-
verleiherlaubnis“ nachträglich zu legitimieren oder im 
Voraus abzusichern.

Verbot des Ketten-, Durchgangs-, Zwischen- 
oder Weiterverleihs

Der Gesetzentwurf legt ausdrücklich fest, dass ein 
Arbeitsverhältnis unmittelbar zwischen Verleiher und 
Leiharbeitnehmer bestehen muss und nur der Verleiher 
als benannter Arbeitgeber Leiharbeitnehmer überlassen 
darf. Damit ist klargestellt, dass jede Form des Ketten-, 
Durchgangs-, Zwischen- oder Weiterverleihs 
nunmehr gesetzlich untersagt ist.

Leiharbeitnehmer zählen bei Schwellenwerten 
im Entleiherbetrieb mit 

Der Gesetzentwurf stellt zudem klar, dass Leiharbeit-
nehmer grundsätzlich bei mitbestimmungsrechtlichen 
Schwellenwerten des Entleiherbetriebs bzw. des 
Entleiherunternehmens mitzuzählen sind. Das gilt – mit 
Ausnahme der Schwellenwerte bei Sozialplänen zum 
reinen Personalabbau gemäß § 112a BetrVG – sowohl bei 
der betrieblichen Mitbestimmung als auch bei der 
Unternehmensmitbestimmung. 
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Damit Leiharbeitnehmer wie die eigene Stammbeleg-
schaft bei der Berechnung der Betriebs- bzw. Unter-
nehmensgröße „mitzählen“, muss der Einsatz beim 
Entleiher eine Dauer von 6 Monaten übersteigen. Nach 
der Gesetzesbegründung ist hierbei die Gesamtdauer des 
Einsatzes maßgeblich. Bereits zu Beginn des Einsatzes ist 
deshalb eine Prognoseentscheidung darüber zu treffen 
ist, ob am jeweiligen Stichtag für den maßgeblichen 
Schwellenwert der Einsatz des Leiharbeitnehmers die 
Dauer von 6 Monaten überschreiten wird.

Definition des Arbeitnehmerbegriffs 

Schließlich soll durch den Gesetzentwurf ein neuer § 611a 
BGB eingeführt werden, der eine eigene Definition des 
Arbeitnehmerbegriffs enthält. Dabei legt die Vorschrift 
unter teils wörtlicher Wiedergabe der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung fest, wer Arbeitnehmer ist. Die hierfür – 
unter anderem – geforderte Weisungsgebundenheit des 
Arbeitnehmers, soll sich insbesondere auf Inhalt, 
Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit 
beziehen. Für die Gewichtung der Einzelkriterien ist eine 
wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

Privilegierung der öffentlichen Hand 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Vorgaben des AÜG 
künftig in weiten Teilen nicht auf Personalgestellungen 
anwendbar sind, die aufgrund eines Tarifvertrages des 
öffentlichen Dienstes vorgenommen werden. Gleiches 
gilt für Personalgestellungen, die gesetzlich vorgesehen 
sind und Arbeitnehmer aufgrund dieser spezialgesetz-
lichen Regelung von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts einer anderen juristischen Person zur 
Verfügung gestellt oder zugewiesen werden.

Folgen für die Praxis

Das neue AÜG soll nach dem Willen der Bundesregierung 
bereits zum 01.04.2017 in Kraft treten. Es empfiehlt sich 
dringend, jeden aktuellen, aber auch jeden geplanten 
Fremdpersonaleinsatz, der bis dahin noch nicht beendet 
ist, kritisch auf die Vereinbarkeit mit der neuen Gesetzes-
lage zu überprüfen. Nur so können vermeidbare 
Kostenrisiken auch nach der Verabschiedung des 
Gesetzes minimiert werden. 

Darüber hinaus gilt es, den – teils erheblichen – 
Gestaltungsspielraum im Gesetzentwurf für Ver-
einbarungen sowohl auf Tarifvertragsebene als auch auf 
Betriebsebene für den eigenen Betrieb oder das eigene 
Unternehmen genau auszuloten und für die Bedürfnisse 
vor Ort effektiv zu nutzen. Die Tarifvertragsparteien sind 
aufgefordert, die geltenden Tarifverträge für die Zeitarbeit 
einschließlich der Branchenzuschlagstarifverträge auf die 
neue Gesetzeslage anzupassen. Auf betrieblicher Ebene 
werden Arbeitgeber und Betriebsrat zu überprüfen haben, 
ob und welche Regelungen zum Fremdpersonaleinsatz 
im Betrieb anzupassen oder neu zu vereinbaren sind. 

Schließlich gilt es den Eingriff in die Kampfparität im 
deutschen Arbeitskampfrecht zu Lasten der Arbeitgeber 
durch Streikabwehrkonzepte „abzufedern“, die ohne 
Zeitarbeit umgesetzt werden können. Dies kann im 
Einzelfall auch dazu führen, dass die Abwehrkonzepte der 
Arbeitgeber die Gewerkschaftsinteressen und Arbeit-
nehmerinteressen deutlich negativer beeinträchtigen, als 
die bisher eher kurzfristige Überbrückung von Warnstreiks 
durch den Einsatz von Zeitarbeit.  

Für Rückfragen zu diesem Themenkomplex stehen wir 
Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
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