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Stellungnahme zum Referentenentwurf  

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze1 
 

I. Vorbemerkung 
Zuletzt wurde im Zuge der Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Reformen und der 

„Agenda 2010“ unter der Regierung Schröder Anfang der 2000er Jahre die Zeitarbeit 

gesetzgeberisch neu geregelt. Im Angesicht von seinerzeit fünf Millionen Arbeitslosen hat 

man die flexiblen Beschäftigungsformen gestärkt. Bei der Zeitarbeit bedeutete dies vor allem 

den Wegfall der Höchstüberlassungsdauer2 und die Aufhebung des Synchronisations-

verbotes3. Die Liberalisierungen bei der Zeitarbeit trugen in den folgenden Jahren rasch 

Früchte. So stieg die Anzahl der Zeitarbeiter von 340.000 im Jahr 20004 auf 824.000 

Zeitarbeiter im Jahr 2014 an.5 Den Höchststand der Zeitarbeit markierte aber das Jahr 2011, 

welches insgesamt 872.000 Zeitarbeiter in Deutschland zählte.  

Diese Zahlen zeigen vor allem zwei Dinge. Zum einen, dass die Zeitarbeit als Flexibilitäts-

puffer dient und in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Stammbelegschaften in den 

Unternehmen schützt. Denn während im Jahr 2008, also direkt vor der Wirtschafts- und 

Finanzkrise, die Zahl der Zeitarbeiter bei 794.0006 lag, schmolz sie ein Jahr später also mitten 

in der Krise auf 632.000 ab7. Als im Jahr 2011 die konjunkturelle Erholung einsetze, erreichte 

die Zahl der Zeitarbeitnehmer ihren bisherigen Höchststand in Deutschland. Dies ist ein 

Zeichen dafür, dass die Unternehmen in der noch unsicheren Zeit nach der Krise zunächst ihr 

Personal über die Zeitarbeit wieder aufstockten und später bei den Stammbelegschaften 

nachzogen. 

Zum anderen zeigt im Laufe der Jahre die Anzahl der Zeitarbeiter aber auch, dass man weder 

von einem „massenhaften Einsatz“ von Zeitarbeitern noch gar zulasten der 

Stammbelegschaften in den Unternehmen sprechen kann. Im Jahr 2014 machte der Anteil 

                       
1 mit Stand vom 16.11.2015 
2 vor den Agenda-Reformen betrug die Höchstüberlassungsdauer 24 Monate. 
3 das Synchronisationsverbot verhinderte, dass Zeitarbeitsfirmen Beschäftigte nur für die Dauer eines akquirierten 

Einsatzes in einem Entleihbetrieb einstellten. 
4 Bundesagentur für Arbeit 
5 ebd.  
6 ebd.  
7 ebd.  
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der Zeitarbeiter an der Gesamtheit der Beschäftigten in Deutschland gerade einmal 1,9 

Prozent aus. Seit dem Jahr 2011 verringert sich der Anteil sogar jährlich um 0,1 Prozent.8 

Zudem ist der Begriff der sogenannten „prekären Beschäftigung“ für die Zeitarbeit 

irreführend. Denn 91 Prozent der Zeitarbeiter in Deutschland arbeiten Vollzeit, 81 Prozent tun 

dies in unbefristeten Arbeitsverhältnissen und immerhin 37 Prozent der Zeitarbeiter werden 

vom Kundenunternehmen übernommen.9 

Selbst wenn der Zeitarbeiter vom Kundenunternehmen zurückkehrt ist er weiterhin im 

Zeitarbeitsunternehmen vollsozialversicherungspflichtig beschäftigt und wird dort in vielen 

Fällen sogar weiterqualifiziert. Auch spielt die Zeitarbeit für den Einstieg von Arbeitslosen und 

Geringqualifizierten in den Arbeitsmarkt eine besondere Rolle. 29 Prozent der Zeitarbeiter in 

Deutschland verfügen über keine Berufsausbildung. 63 Prozent der Zeitarbeiter waren vorher 

arbeitslos oder noch nie beschäftigt.10 Vor dem Hintergrund des aktuellen Flüchtlingsthemas 

bekommen diese Zahlen eine neue Gewichtung. 

Dennoch hat die Zeitarbeitsbranche seit Jahren öffentlich ein negatives Image. Nicht zuletzt 

durch den Fall „Schlecker“, bei dem Stammbelegschaften entlassen und als Zeitarbeiter zu 

niedrigeren Löhnen wieder eingestellt wurden. Im Zuge dessen hat der Gesetzgeber nicht nur 

die sogenannte „Drehtürklausel“ in das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) eingebaut, 

um dies künftig zu verhindern. Die Branche selbst hat auch von sich aus Maßnahmen 

ergriffen, um dem schlechten Ruf entgegenzuwirken. Neben der Einführung eines Branchen-

mindestlohns hat man sich mit den Gewerkschaften über Lohnzuschläge geeinigt, die den 

Zeitarbeitern bei längerer Entleihe gezahlt werden. Momentan liegt der niedrigste Lohn bei 

8,80 €/Stunde11 und der höchste Lohn bei 19,55 €/Stunde12. Lohnzuschläge gibt es mit +20 

Prozent bei einer Entleihdauer von mehr als drei Monaten, mit +30 Prozent bei einer 

Entleihdauer von mehr als fünf Monaten und mit 50 Prozent bei einer Entleihdauer von mehr 

als neun Monaten.13 

Trotz der Bemühungen der Zeitarbeitsbranche und der Bedeutung, welche die Zeitarbeit für 

die deutsche Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt hat, hat es sich der Gesetzgeber zur 

Aufgabe gemacht, weitere Regulierungen bei der Zeitarbeit vorzunehmen. 

In den Unternehmen soll der Einsatz von Werk- und Dienstverträgen ebenfalls strenger 

reguliert werden. Bei dieser seit Jahrhunderten bewährten Vertragsgestaltung, die für die 

Aufgabenteilung, Spezialisierung und Flexibilität in den Unternehmen unverzichtbar ist, ist es 

der Wille des Gesetzgebers, stärker gegen einen vermuteten „Missbrauch“ von 

Werkverträgen vorzugehen und eine stärkere Trennung von Werkverträgen auf der einen und 

der Arbeitnehmerüberlassung auf der anderen Seite vorzunehmen.  

                       
8 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension4/4_4_Zeitarbeit.html 
9 iGZ-Informationen, Fakten-Zeitarbeit 
10 ebd. 
11 Stand: 01.04.2015, iGZ-Tarif, Entgelttabelle West, Entgeltgruppe 1 
12 ebd., Entgeltgruppe 9 
13 Tarifvertrag Branchenzuschläge Metall und Elektro, bis 31.12.2017 gültig 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension4/4_4_Zeitarbeit.html
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II. Inhalte des Gesetzentwurfes und deren Bewertung 
 

1. Zeitarbeit 

1.1 Höchstüberlassungsdauer 

Situation vor dem Gesetzentwurf: 

Seit dem Jahr 2004 gibt es in Deutschland keine Höchstüberlassungsdauer mehr für den 

Einsatz von Zeitarbeitern. Es wurde nur festgehalten, dass der Einsatz von Zeitarbeitern im 

Kundenunternehmen „vorübergehend“ erfolgen sollte. 

Bestimmungen laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: 

„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 aufgrund eines solchen Tarifvertrags in einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung können 

unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Stammbelegschaften abweichende 

Lösungen vereinbart werden.“14 

Geplante gesetzliche Umsetzung laut Gesetzentwurf: 

Es wird wie im Koalitionsvertrag festgehalten, eine Höchstüberlassungsdauer von 18 

Monaten eingeführt. Abweichungen sind allerdings nur für tarifgebundene Unternehmen 

möglich. Unternehmen, die keiner Tarifbindung unterliegen, sich aber in der Vergangenheit an 

die bestehenden Tarifverträge angelehnt haben (sogenannte „OT-Unternehmen“), können 

diese Abweichung nicht nutzen. Von den neuen Bestimmungen im AÜG zur Höchst-

überlassungsdauer ebenfalls ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Unternehmen und 

Religionsgemeinschaften.15 Bei der Höchstüberlassungsdauer gilt die „personenbezogene 

Regelung“. Liegen zwischen den beiden Ausleihen ein und desselben Zeitarbeiters an das 

Kundenunternehmen nicht wenigstens sechs Monate, so wird der Zeitraum der ersten 

Ausleihe auf den Zeitraum der zweiten Ausleihe des Zeitarbeiters angerechnet.   

Bewertung: 

Die Einführung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten ist sicherlich eine der 

schwerwiegendsten Regelungen innerhalb des Gesetzentwurfes. Die Begrenzung geht sogar 

noch über das hinaus, was vor der „Agenda 2010“ Geltung besaß. Damals lag die 

Höchstüberlassungsdauer bei 24 Monaten. Problematisch wird die neue Höchst-

überlassungsdauer für Unternehmen, die Zeitarbeiter für Projekte einsetzen, die länger als 18 

Monaten dauern. An dieser Stelle dürfte der sogenannte Drehtüreffekt einsetzen. Die 

Unternehmen müssen sich von einem gut eingearbeiteten Zeitarbeiter nach 18 Monaten 

verabschieden und gleichwertigen Ersatz beschaffen.  

                       

14 „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD“, 2013, Seite 49f. 
15 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Seite 19f.  
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Die Ausgestaltung der Höchstüberlassungsdauer geht zudem über den Koalitionsvertrag 

hinaus. Zwar wird in den Vereinbarungen zwischen Union und SPD festgehalten, dass eine 

Abweichung von der Höchstüberlassungsdauer per Tarifvertrag der Einsatzbranche möglich 

ist. Dass allerdings Unternehmen ohne Tarifbindung, die sich grundsätzlich an Tarifverträge 

anlehnen, davon nicht Gebrauch machen können, ist schon ein einmaliger Vorgang 

deutscher Tarifgeschichte. Außerdem implementiert der Gesetzgeber bei den Abweichungs-

möglichkeiten der Höchstüberlassungsdauer eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ zwischen 

tarifgebundenen bzw. öffentlichen Unternehmen sowie den nichtorganisierten Unternehmen. 

Gerade die Bevorzugung öffentlich-rechtlicher Unternehmen widerspricht fairem Wettbewerb 

und dem Gleichbehandlungsgrundsatz zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen wie 

er beispielsweise im Artikel 106 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) dargelegt ist. Es wäre allerdings hierzulande nicht die erste gesetzliche Vorteilnahme 

öffentlicher Unternehmen gegenüber der Privatwirtschaft.   

 

1.2 Equal Pay 

Situation vor dem Gesetzentwurf: 

Durch die Richtlinien auf europäischer Ebene ist bei der Arbeitnehmerüberlassung festgelegt, 

dass Zeitarbeiter den Stammbelegschaften im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und das 

Arbeitsentgelt gleichzustellen sind („Equal Treatment“). Durch Tarifverträge kann man aber 

von diesen Bestimmungen abweichen. Dies wurde vor allem hierzulande genutzt. Mittlerweile 

haben sich die Zeitarbeitgeber und die Gewerkschaften je nach Einsatzbranche auf 

Lohnzuschläge geeinigt, welche Zeitarbeiter mit längeren Einsatzdauern im Kunden-

unternehmen schrittweise an die Entlohnung der Stammbelegschaften heranführen sollen.  

Bestimmungen laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: 

„Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit 

den Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden.“16 

Geplante gesetzliche Umsetzung laut Gesetzentwurf: 

Der Gesetzentwurf legt die Zahlung von Equal Pay nach neun Monaten fest. Abweichungen 

dürfen jene Unternehmen vornehmen, für deren Arbeitsverhältnisse bereits ein (Branchen-) 

Zuschlagstarif gilt. Diese Unternehmen zahlen Equal Pay erst nach 12 Monaten. Dabei 

umfasst das gleiche Arbeitsentgelt nicht nur den reinen Lohn, sondern auch weitere 

Vergütungsbestandteile wie Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlungen, Sonderzulagen, Zulagen 

und Zuschläge sowie vermögenswirksame Leistungen. Zum Arbeitsentgelt gehören zudem 

Sachbezüge, die der Entleiher seinen Stammbelegschaften gewährt. Diese sind dem 

Zeitarbeiter über einen Wertausgleich in Euro auszubezahlen.17 Auch bei „Equal Pay“ soll die 

oben beschriebene „personenbezogene Regelung“ Anwendung finden. 

                       

16 „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD“, 2013, Seite 50 

17 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Seite 22.  
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Bewertung: 

Trotz der zwischen den Tarifpartnern der Zeitarbeitsbranche vereinbarten Zuschlagstarife 

führt der Gesetzgeber „Equal Pay“ nach dem neunten Monat bzw. nach dem zwölften Monat 

ein. Damit werden nicht nur die Vereinbarungen der Branche Makulatur, die Zeitarbeit wird 

sich auch massiv verteuern. Vor allem im Helferbereich, beim Einsatz von geringqualifizierten 

Kräften, besteht die Gefahr, dass die Kundenunternehmen die Zeitarbeiter nach dem neunten 

bzw. zwölften Monat durch andere Zeitarbeiter ersetzen. Von einer höheren Entlohnung der 

ohne „Equal Pay“ greifenden höheren Zuschläge profitieren die Zeitarbeiter dann nicht mehr.  

Auch bei der Regelung zu „Equal Pay“ geht der Gesetzgeber deutlich über den 

Koalitionsvertrag hinaus. Durch die Berücksichtigung von weiteren Vergütungsbestandteilen 

bis hin zu den Sachbezügen wird aus „Equal Pay“ im Grunde genommen „Equal Treatment 

light“. Die Schwierigkeit besteht schon allein darin, dass es in einem Unternehmen 

möglicherweise gar keine vergleichbare Tätigkeit bei den Festangestellten gibt, um sie bei 

der Bewertung des Zeitarbeiters heranziehen zu können. Hoher bis unmöglicher 

bürokratischer Aufwand wird auch darin bestehen, Vergütungsbestandteile wie die 

betriebliche Altersversorgung, Urlaubsgeld oder Sonderzulagen auf jeden einzelnen 

Zeitarbeiter umzurechnen. Geschweige denn Diensthandys oder Dienstwagen in geldwerten 

Vorteil für den Zeitarbeiter zu überführen.   

1.3 Einsatz von Zeitarbeitern als Streikbrecher  

Situation vor dem Gesetzentwurf: 

Bisher ist der Einsatz von Zeitarbeitern als Streikbrecher in den Unternehmen zulässig.  

Bestimmungen laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: 

„Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher.“18 

Geplante gesetzliche Umsetzung laut Gesetzentwurf: 

Der Entleiher darf Zeitarbeiter künftig – unabhängig von einer etwaigen Einwilligung des 

Zeitarbeiters – nicht als Streikbrecher tätig werden lassen. Dieses an den Entleiher gerichtete 

Verbot des Einsatzes von Zeitarbeitern gilt jedoch nur, soweit sein Betrieb unmittelbar durch 

einen Arbeitskampf betroffen ist.19 

Bewertung: 

Zeitarbeiter künftig nicht mehr als Streikbrecher im Kundenunternehmen einsetzen zu 

können, wirft schwere verfassungsrechtliche Bedenken auf. Man könnte fast annehmen, dass 

die Zeitarbeiter in eine Art „Unterstützerstreik“ für die Stammbelegschaft des Kunden-

                       

18 „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD“, 2013, Seite 50 

19 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Seite 25f. 
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unternehmens gedrängt werden. Sie werden quasi vom Gesetzgeber genötigt, sich dem 

Streik anschließen zu müssen, obwohl sie nicht dem Stammpersonal des 

Kundenunternehmens angehören. Selbst wenn der Zeitarbeiter seine Einwilligung zur 

Beschäftigung im bestreikten Kundenunternehmen gibt, wird ihm auch das künftig vom 

Gesetzgeber verwehrt. Dies stellt einen klaren Eingriff in die Privatautonomie dar.  

1.4 Zeitarbeiter und ihre Berücksichtigung im Betriebsverfassungsgesetz 

Situation vor dem Gesetzentwurf: 

Zeitarbeiter werden bisher einzig beim Schwellenwert zum Betriebsverfassungsgesetz 

berücksichtigt, wenn es um das eigene Zeitarbeitsunternehmen geht. Nicht aber auch beim 

Kundenunternehmen. 

Bestimmungen laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: 

„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.“20 

Geplante gesetzliche Umsetzung laut Gesetzentwurf: 

Zeitarbeiter sollen künftig mit Ausnahme des § 112a des Betriebsverfassungsgesetzes 

(BetrVG) bei den betriebsverfassungsrechtlichen und den für die Unternehmens-

mitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch im Entleiherbetrieb und Entleiher-

unternehmen mitzählen. Die Regelung berührt nicht die Frage, inwiefern Zeitarbeiter bei 

Schwellenwerten in anderen gesetzlichen Regelungen wie Stammarbeitnehmer zu 

berücksichtigen sind.21 

Bewertung: 

Völlig unsachgemäß ist die geplante Berücksichtigung von Zeitarbeitern bei den 

Schwellenwerten zum Betriebsverfassungsgesetz im Kundenunternehmen. Damit werden die 

Zeitarbeiter den Stammbelegschaften quasi gleichgestellt, obwohl diese auch nach Lesart 

des Gesetzgebers lediglich „vorübergehend“ im Kundenunternehmen beschäftigt sind. Auch 

hier ist ein erhöhtes Prozessaufkommen bei den Arbeitsgerichten zu erwarten.  

2. Werk- und Dienstverträge 

Situation vor dem Gesetzentwurf: 

Über die Zahl der in Deutschland genutzten Werkverträge gibt es bisher keine eindeutigen 

empirischen Erhebungen. Die statistische Erfassung gestaltet sich auch relativ schwierig, da 

die Nutzung von Werkverträgen nicht in den Personalkosten der Kundenunternehmen 

                       

20 „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD“, 2013, Seite 50 
21 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Seite 26f. 
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abgebildet wird. Informationsrechte zum Einsatz von Werkverträgen besitzen die Betriebsräte 

in den Kundenunternehmen bereits heute. Die Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit 

entschied bisher im Einzelfall, ob es sich bei dem Vertragskonstrukt um einen Werkvertrag, 

einen regulären Arbeitsvertrag oder einen Vertrag im Sinne der Arbeitnehmerüberlassung 

handelte. 

Bestimmungen laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD: 

„Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehmerinnen 

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 ausreichenden Umfang zu 

personalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen, 

zu konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu sanktionieren. Der 

vermeintliche Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei Vorlage einer 

Verleiherlaubnis nicht bessergestellt sein, als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmer-

überlassung betreibt. Der gesetzliche Arbeitsschutz für Werkertragsarbeitnehmerinnen 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.“22 

Geplante gesetzliche Umsetzung laut Gesetzentwurf: 

Zur leichteren Prüftätigkeit der Behörden legt der Gesetzgeber unter Zuhilfenahme der 

aktuellen und vergangenen Rechtsprechung acht Kriterien fest, die einen regulären 

Arbeitsvertrag definieren und diesen somit von einem Werk- und Dienstvertrag aber auch von 

einem Vertrag im Sinne der Arbeitnehmerüberlassung abgrenzen. Der entsprechende Passus 

lautet wie folgt: 

„(2) Für die Feststellung, ob jemand in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert ist und 

Weisungen unterliegt, ist eine wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Für diese 

Gesamtbetrachtung ist insbesondere maßgeblich, ob jemand 

a. nicht frei darin ist, seine Arbeitszeit oder die geschuldete Leistung zu gestalten oder 

seinen Arbeitsort zu bestimmen, 

b. die geschuldete Leistung überwiegend in Räumen eines anderen erbringt, 

c. zur Erbringung der geschuldeten Leistung regelmäßig Mittel eines anderen nutzt, 

d. die geschuldete Leistung in Zusammenarbeit mit Personen erbringt, die von einem 

anderen eingesetzt oder beauftragt sind, 

e. ausschließlich oder überwiegend für einen anderen tätig ist, 

                       

22 „Deutschlands Zukunft gestalten - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD“, 2013, Seite 49 
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f. keine eigene betriebliche Organisation unterhält, um die geschuldete Leistung zu 

erbringen, 

g. Leistungen erbringt, die nicht auf die Herstellung oder Erreichung eines bestimmten 

Arbeitserzeugnisses oder eines bestimmten Arbeitserfolges gerichtet sind, 

h. für das Ergebnis seiner Tätigkeit keine Gewähr leistet.“ 

„(3) Das Bestehen eines Arbeitsvertrages wird widerleglich vermutet, wenn die Deutsche 

Rentenversicherung Bund nach § 7a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch insoweit das 

Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses festgestellt hat.“23 

Bewertung: 

Mit dem Gesetzentwurf zur Zeitarbeit und den Werkverträgen nimmt der Gesetzgeber nicht 

nur eine Abgrenzung des Werkvertrages von der Arbeitnehmerüberlassung vor. Er definiert in 

einer neuen Vorschrift, dem § 611a, im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), was konkret ein 

Arbeitsverhältnis ist. Diese Regelung geht klar über den Koalitionsvertrag hinaus. Anhand von 

acht Kriterien wird die Definition des Arbeitsverhältnisses vorgenommen. Werden diese 

Kriterien mehrheitlich erfüllt, konstruiert der Gesetzgeber, dass es sich bei dem vorliegendem 

Vertragsverhältnis um ein reguläres Arbeitsverhältnis handelt, welches als Werkvertrags-

verhältnis getarnt ist. Die vom Gesetzgeber aufgestellten Kriterien entsprechen zwar der 

vergangenen Rechtsprechung. Sie sind aber in ihrer Gesamtheit viel zu starr, zu absolut und 

abstrakt aufgelistet und berücksichtigen in keiner Weise den Einzelfall. Viele der aufgestellten 

Kriterien, die der Gesetzgeber als Beweis für ein reguläres Arbeitsverhältnis heranzieht, 

entsprechen dem Wesen von Werkverträgen. Dass Arbeiten im Werkvertragsverhältnis 

überwiegend in Räumlichkeiten von Dritten ausgeführt werden, oder dass diese den 

Weisungen von Dritten unterliegen, ist absolut üblich und darf nicht kriminalisiert werden. 

Werk- und Dienstverträge, die beispielsweise von selbständigen Unternehmen in der IT-

Branche, im Bewachungsgewerbe oder von Logistik- und Ingenieurunternehmen 

durchgeführt werden, würden durch die Vorgaben des Gesetzentwurfes rechtlich beschränkt. 

Dies bremst auch die Entwicklung hin zum digitalen Wandel in der Arbeitswelt. Denn natürlich 

werden Werkvertragsverhältnisse weiter an Bedeutung gewinnen. Nur in Deutschland wird 

dies problematisiert.  

Darüber hinaus nimmt der Gesetzgeber im Gesetzentwurf eine Beweislastumkehr zulasten 

der Arbeitgeber vor. Auch das ist nicht durch den Koalitionsvertrag gedeckt. Das deutsche 

Privatrecht erkennt bisher an, dass grundsätzlich der Anspruchsteller die Voraussetzungen 

seines Anspruchs beweisen muss und nicht dem Antragsgegner der Gegenbeweis 

übergeholfen wird. Das sollte auch künftig gelten! 

 

                       

23Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Seite 10. 
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III. Schlussbemerkung 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Zeitarbeit und den 

Werkverträgen entspricht nicht annähernd den Erfordernissen der heutigen Zeit. Er ist 

beschäftigungsfeindlich und in höchstem Maße eine Gefahr für die Tarifautonomie. Mit der 

geplanten Regulierung der Zeitarbeit im Hinblick auf die Höchstüberlassungsdauer und die 

Einführung von „Equal Pay“ geht der Gesetzentwurf nicht unerheblich über den Koalitions-

vertrag von Union und SPD hinaus. Er ist auch schärfer gefasst als die Bestimmungen, die 

vor Einführung der „Agenda 2010“ Geltung besaßen. Mit der stärkeren Regulierung, 

bürokratischen Überfrachtung und Verteuerung wird die Zeitarbeit künftig immer weniger als 

Sprungbrett gerade für Geringqualifizierte in den Arbeitsmarkt dienen. 

Beschäftigungsfeindlich ist der Gesetzentwurf auch bei den Bestimmungen zu den 

Werkverträgen. Hinterlassen diese doch bei den Unternehmen erhebliche Rechts-

unsicherheiten. Der Gesetzgeber hätte gut daran getan, es bei der Rechtsprechung im 

Einzelfall zu belassen. So aber bringt er eine Arbeitsteilung ins Wanken, die sich seit 

Jahrhunderten in der deutschen Wirtschaft bewährt hat und die künftig durch die 

Digitalisierung der Arbeitswelt an Bedeutung gewinnen wird. Die Gefahr ist groß, dass durch 

die gesetzlichen Regelungen deutsche Unternehmen ins Hintertreffen gelangen.  

Höchst bedenklich ist der Gesetzentwurf auch für die Tarifautonomie. Bei den 

Tariföffnungsklauseln für die Höchstüberlassungsdauer kommt die Zeitarbeitsbranche, 

immerhin eine eigenständige Branche mit der Befähigung zu Tarifverhandlungen, nicht zum 

Zuge. Ihre mit den Gewerkschaften ausgehandelten Zuschlagstarife werden durch die 

gesetzliche Einführung von „Equal Pay“ zur Makulatur. Insgesamt kann man sich des  

Eindruckes nicht erwehren, dass der Gesetzentwurf in hohem Maße ideologisch geprägt ist. 

Er ist darüber hinaus ein „Mitgliederbeschaffungsprogramm“ für die Gewerkschaften. Die 

Tariföffnungsklauseln bei der Höchstüberlassungsdauer nur für tarifgebundene Unternehmen 

und die Regelungen bei der Zeitarbeit zum Streik und zum Betriebsverfassungsgesetz 

unterstreichen dies deutlich. Neben der erleichterten Erklärung von Tarifverträgen für 

allgemeinverbindlich dürfte das Gesetz zur Zeitarbeit in der Form ein weiterer Schritt zur 

Stärkung der Stellung der Gewerkschaften sein.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Regulierung der Zeitarbeit und der Werkverträge ein 

weiterer Baustein eines völlig überholten Abarbeitens des Koalitionsvertrages von Union und 

SPD ist. Die aktuelle Herausforderung besteht unter anderem darin, den Arbeitsmarkt 

aufnahmefähiger zu machen, um möglichst eine breite Masse der zu uns kommenden und 

meist unqualifizierten Flüchtlinge zu integrieren. Das geht nur über entsprechende 

Beschäftigung. Es gilt also eher, Beschäftigungschancen zu ermöglichen als Berufsverbote 

zu verteilen. Dafür braucht es aber eine ideologiefreie Diskussion darüber, wie die flexiblen 

Beschäftigungsformen am besten als Sprungbrett in den regulären Arbeitsmarkt fungieren 

können. Der vorliegende Gesetzentwurf ist dafür der falsche Weg. 

 


