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STELLUNGNAHME - UPDATE 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze1 

 

Veränderungen gegenüber dem ersten Entwurf des 
Gesetzes2 

1. Höchstüberlassungsdauer 

Gegenüber dem ersten Entwurf des Gesetzes bleibt es auch im vorliegenden Entwurf 

bei der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten bei Unternehmen ohne 

Tarifbindung. Änderungen wurden allerdings bei tarifgebundenen Unternehmen 

vorgenommen. Demnach gibt es nach Lesart des Gesetzentwurfes keine generelle 

Deckelung der Höchstüberlassung, wenn die Tarifpartner sich im Unternehmen darauf 

verständigen. Unternehmen können aber auch durch eigene Betriebs- oder 

Dienstvereinbarungen von der Höchstüberlassungsdauer abweichen, wenn sie sich 

an einen Tarifvertrag der Einsatzbranche anlehnen. In diesem Fall allerdings für 

maximal 24 Monate. Dies dürfte vor allem auf die sog. „OT-Unternehmen“ zutreffen.  

Bewertung: 

Für tarifgebundene Unternehmen und Unternehmen, die sich an Tarifverträge 

anlehnen und die Regelungen über Betriebs- und Dienstvereinbarungen treffen 

können, stellt der vorliegende Entwurf gegenüber dem Vorgänger sicherlich eine 

Verbesserung dar. Unternehmen aber, die keine Betriebs- und Dienstvereinbarungen 

treffen können, weil sie über keinen Betriebsrat verfügen, kommen nicht in den 

Genuss dieser Regelung. Das dürfte vor allem für klein- und mittelständische 

Unternehmen, vorwiegend in Ostdeutschland zutreffen. Hier ist die Frage zu stellen, 

ob der Gesetzgeber neben der Regulierung der Zeitarbeit ein Konjunkturprogramm für 

die Installation von Betriebsräten plant. In jedem Fall bleibt es für tarifungebundene 

Unternehmen bei der starken Einschränkung der Höchstüberlassungsdauer von 18 

Monaten.  

 

 

                                                 

1 Entwurf mit Bearbeitungsstand vom 17.02.2016 

2 Entwurf mit Bearbeitungsstand vom 16.11.2016 
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2. Equal Pay 

Gegenüber dem ersten Gesetzentwurf gab es auch Veränderungen bei den 

Bestimmungen zu Equal Pay. Sah der erste Entwurf noch vor, dass Unternehmen, 

welche die (Branchen-) Zuschlagstarife anwenden, erst nach 12 Monaten Equal Pay 

zahlen müssen, müssen sie sich jetzt erst nach 15 Monaten der gleichen Bezahlung 

von Zeitarbeitern und Stammkräften annähern. Für tarifungebundene Unternehmen 

bleibt es bei der Zahlung von Equal Pay nach 9 Monaten. 

Bewertung: 

Für Unternehmen, welche die Zuschlagstarife anwenden ist der Spielraum bei Equal 

Pay etwas größer geworden. Auch wird den Verhandlungsergebnissen der 

Tarifpartner in der Zeitarbeitsbranche bei den Zuschlägen durch die neue Regelung 

mehr Rechnung getragen. Wie bei der Höchstüberlassungsdauer werden auch bei 

Equal Pay Unternehmen ohne Tarifbindung und Berücksichtigung der Zuschlagstarife 

extrem schlechter gestellt. 

 

3. Werkverträge 

Die Regelungen zu den Werkverträgen wurden im nun vorliegenden Gesetzentwurf 

gegenüber dem ersten Entwurf komplett überarbeitet. An Stelle des acht-Kriterien-

Katalogs mit dessen Hilfe der Gesetzgeber definieren wollte, was er unter einem 

regulären Beschäftigungsverhältnis versteht, ist nun eine Regelung mit folgendem 

Wortlaut getreten: 

„Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages 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 persönlichen 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 

Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis 

handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.“ 

Bewertung: 

Die Neuregelung zur Nutzung der Werkverträge stellt gegenüber der ersten 

Gesetzesfassung eine erhebliche Verbesserung dar. Dadurch, dass der Gesetzgeber 

eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vornimmt und damit letztlich den Einzelfall 

prüft, nimmt er von einer Pauschalregelung Abstand, orientiert sich somit mehr an der 

Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit und verschafft den Unternehmen somit 

mehr Spielraum bei der Nutzung von Werkverträgen. 
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Fazit 

Trotz der Änderungen des aktuellen Gesetzentwurfes gegenüber dem ersten Entwurf, die 
man durchaus im Sinne der Zeitarbeit und der Wirtschaft bezeichnen kann, bleibt es unterm 
Strich bei einer unverhältnismäßigen Regulierung von Zeitarbeit und Werkverträgen. Die 
Spaltung in den gesetzlichen Bestimmungen zwischen tarifgebundenen und Unternehmen 
ohne Tarifbindung wird mit dem Gesetz noch größer. Es ist klar erkennbar, dass der 
Gesetzgeber auch mit dem vorliegenden Gesetz das Flächentarifvertragssystem sowie 
Gewerkschaften und Betriebsräte stärken will und Tarifautonomie im Sinne der negativen 
Koalitionsfreiheit (die Freiheit, Tarifverträgen auch fernbleiben zu dürfen) weiter einschränkt.  

Auch ändert sich nichts daran, dass Zeitarbeiter künftig nicht mehr als Streikbrecher fungieren 
und bei den Schwellenwerten zum Betriebsverfassungsgesetz im Kundenbetrieb und gar bei 
der Unternehmensmitbestimmung berücksichtigt werden sollen. Aus unserer Sicht sind diese 
Regelungen klar fehl am Platz. Ebenso Realitätsfern ist das Festhalten an der 
Unterbrechungsregelung von sechs Monaten, die sowohl bei der Höchstüberlassungsdauer 
als auch bei der Regelung zu Equal Pay greifen soll. Nach Willen des Gesetzgebers sollen die 
Entleihzeiten von Zeitarbeitern, die mit einer Unterbrechung von weniger als sechs Monaten 
an ein und denselben Kundenbetrieb entliehen werden, bei der Höchstüberlassungsdauer und 
bei Equal Pay addiert werden.  

Schwerwiegend bleibt zudem, dass der Gesetzgeber keine Änderungen bei der Ermittlung 
von Equal Pay vorgenommen hat. Es bleibt dabei, dass bei der Berücksichtigung der gleichen 
Bezahlung von Zeitarbeitern und Stammkräften nicht nur der Bruttostundenlohn sondern alle 
Sonderzulagen, vermögenswirksame Leistungen und Sachbezüge, welche die Stammarbeiter 
bekommen auf die Zeitarbeiter umgerechnet werden müssen.  


