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Sehr geehrte Damen und Herren,  

nachdem sich die Große Koalition bereits im Koalitionsvertrag auf eine 
Reform des Rechts der Arbeitnehmerüberlassung geeinigt hatte, wurde 
am 16. November 2015 durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) ein bereits lang erwarteter Referentenentwurf vorge-
legt. 

Wir möchten die Veröffentlichung des Referentenentwurfs zum Anlass 
nehmen, Ihnen nachfolgend die wesentlichen Inhalte des Entwurfs vor-
zustellen. 

 

Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen 

Ihre 

Eike Christian Westermann  Matthias Beier 
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Nach langem Warten war es am 16. November 2015 soweit: Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat den lange und wie-
derholt angekündigten Referentenentwurf zur Reform des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) vorgelegt. Bemerkenswert ist, dass der 
Referentenentwurf an einigen Stellen weit über das hinausgeht, was im 
Koalitionsvertrag zwischen den Regierungsparteien vereinbart worden 
ist. Offensichtlich aus Sicht des Kanzleramts zu weit, denn Anfang De-
zember erfolgte eine Rückverweisung des Entwurfs an das BMAS. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt auf dem Deutschen Arbeit-
gebertag beanstandet, dass der Entwurf über die Verabredungen im Koa-
litionsvertrag hinausgehe. Dennoch ist positiv festzuhalten, dass nun-
mehr Bewegung in das lange angekündigte Reformverfahren gekommen 
ist. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen in Kürze die wichtigsten Inhalte des 
Referentenentwurfs vorstellen: 

Höchstüberlassungsdauer 18 Monate 

In der derzeitig geltenden Fassung des AÜG ist bereits festgehalten, dass 
Arbeitnehmerüberlassung nur vorübergehend erfolgen soll. Die Bedeu-
tung dieses Grundsatzes war indes hinsichtlich vieler Einzelfragen sehr 
umstritten und viele dieser Rechtsfragen sind noch immer ungeklärt. 
Zukünftig soll die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer von 18 
Monaten für mehr Rechtsklarheit sorgen. Zudem wird gesetzlich festge-
halten, dass diese Frist arbeitnehmerbezogen und nicht arbeitsplatzbe-
zogen zu verstehen ist. Damit kann ein Unternehmen, das einen Leihar-
beiter beschäftigen möchte, diesen zwar nur 18 Monate einsetzen. Nach 
Ablauf dieser Frist kann er aber den Mitarbeiter durch einen anderen 
Leiharbeitnehmer ersetzen. Allerdings sieht die Neuregelung eine tarif-
vertragliche Öffnungsklausel vor. Danach kann ein auf Seiten des Entlei-
hers geltender Tarifvertrag eine kürzere oder längere Höchstüberlas-
sungsdauer vorsehen. Ebenfalls zulässig sind tarifliche Regelungen, die 
eine Änderung der gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer durch Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung vorsehen. 

Auf der Rechtsfolgenseite wird die Höchstüberlassungsdauer mehrfach 
abgesichert. Eine Überschreitung ist in Zukunft als Ordnungswidrigkeit 
des Verleihers zu bewerten, die mit bis zu 30.000,- Euro pro Einzelfall 
geahndet werden kann. Zudem droht der Entzug der Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis. Zudem gelten der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
und auch der Arbeitsvertrag als unwirksam und es wird stattdessen ein 
Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher fingiert. 

Überblick / Stand 
des Gesetzgebungs-
verfahrens 

 

 

 

 

 

 

 

Die wesentlichen 
Änderungen im 
Einzelnen 
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Privilegierung der öffentlichen Hand 

Die aus Sicht der öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften erfreu-
lichste Nachricht dürfte sein, dass der Referentenentwurf privilegierende 
Ausnahmeregelungen für sie enthält. Diese könnten vor allem wieder 
mehr Rechtssicherheit beim Einsatz des Instruments der dauerhaften 
Personalgestellung i.S.v. § 4 Abs. 3 TVöD gewähren, nachdem deren Zu-
lässigkeit nach der letzten AÜG–Novelle und der zuletzt ergangenen 
Rechtsprechung mit einigen Fragezeichen versehen ist. 

In § 1 Abs. 3 Nr. 2 AÜG ist bislang vorgesehen, dass eine Arbeitnehmer-
überlassung insbesondere zwischen Konzernunternehmen u.a. nicht er-
laubnispflichtig ist, wenn der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Über-
lassung eingestellt und beschäftigt wird; zudem sind in diesem Fall 
überhaupt nur einige wenige Vorschriften des AÜG anwendbar. 

Der Gesetzgeber erweitert die in § 1 Abs. 3 AÜG vorgesehenen Ausnah-
metatbestände auf die öffentliche Hand, indem bestimmte für die öffent-
liche Hand typische Formen der langfristigen Arbeitnehmerüberlassung, 
- beispielsweise die Personalgestellung nach § 4 Abs. 3 TVöD - zukünftig 
ebenfalls erlaubnisfrei sein sollen, obwohl diese gerade einen langfristi-
gen Einsatz des gestellten Arbeitnehmers bei dem „Kunden“ vorsehen. 
Genauer gesagt soll das AÜG künftig keine Anwendung finden – mit 
Ausnahme des § 1b Satz 1 (Unzulässigkeit bestimmter Arbeitnehmer-
überlassung im Baugewerbe) und des § 16 Abs. 1 Nr. 1b (künftig 1e) und 
Abs. 2 bis 5 (bestimmte Ordnungswidrigkeitenvorschriften) – zwischen 
Arbeitgebern, wenn 

 Aufgaben eines Arbeitnehmers von dem bisherigen zu dem anderen 
Arbeitgeber verlagert werden und aufgrund eines Tarifvertrages des 
öffentlichen Dienstes  

a) das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber weiter 
besteht und 
b) die Arbeitsleistung zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber er-
bracht wird, 

 
oder 

 
 diese juristische Personen des öffentlichen Rechts sind und die für sie 

geltenden Tarifverträge des öffentlichen Dienstes dies vorsehen. 
 

Die Erweiterung der Erlaubnisfreiheit und die damit einhergehende Pri-
vilegierung der öffentlichen Hand ist im Koalitionsvertrag nicht vorgese-
hen, aber – wenn auch gesetzessystematisch zweifelhaft – aus Sicht der 
öffentlichen Hand äußerst sinnvoll und sehr begrüßenswert. Somit könn-
te in Zukunft von der tarifvertraglich ausdrücklich vorgesehenen Mög-
lichkeit der dauerhaften Überlassung von Personal – wenngleich nur in 
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den Grenzen des § 4 Abs. 3 TVöD – wieder rechtssicher Gebrauch ge-
macht werden.  

Es bleibt aber anzumerken, dass diese Privilegierung der öffentlichen 
Hand – so begrüßenswert sie sein mag – nicht Teil des ursprünglich ge-
schlossenen Koalitionsvertrages ist und somit im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren vermutlich noch einmal intensiv – auch unter europa-
rechtlichen Aspekten – überprüft werden dürfte. Es bleibt zu hoffen, dass 
der Gesetzgeber der dringenden Notwendigkeit einer solchen Ausnah-
meregelung Rechnung tragen wird und die Regelung im endgültigen Ge-
setzestext verbleiben wird. 

Offenlegungspflichten im Vertrag 

Die Überlassung von Arbeitnehmern soll zukünftig in dem zwischen dem 
verleihenden und dem entleihenden Rechtsträger abzuschließenden Ver-
trag ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung zu bezeichnen sein. Vor 
der Überlassung ist die Person des Zeitarbeitnehmers unter Bezugnahme 
auf diesen Vertrag zu konkretisieren. Ergänzt wird diese Offenlegungs-
pflicht durch eine weitere Verpflichtung des Verleihers, den Zeitarbeit-
nehmer vor der Überlassung jeweils darüber zu informieren, dass er bei 
dem Dritten als Zeitarbeitnehmer tätig wird. 

Mit dieser Regelung ist beabsichtigt, Formen des Gestaltungsmiss-
brauchs durch die Verwendung von Dienst- bzw. Werkverträgen einen 
Riegel vorzuschieben. (Legale) Arbeitnehmerüberlassung soll nur vorlie-
gen, wenn sich die beteiligten Parteien darüber einig sind und den dazu 
abgeschlossenen Vertrag auch tatsächlich so bezeichnen. Wird gegen 
diese Offenlegungspflicht verstoßen, sind die Arbeitsverträge zwischen 
dem Personaldienstleister und dem Zeitarbeitnehmer unwirksam; statt-
dessen soll ein Arbeitsverhältnis mit dem Kunden fingiert werden. 

Dies hat vor allem auch Konsequenzen im Hinblick auf Vereinbarungen 
wie Dienst-, Werk-, oder Betriebsführungsverträge. Diese sollten im 
Hinblick auf ihre Rechtsqualität besonders sorgfältig betrachtet werden, 
um das Risiko verdeckter Arbeitnehmerüberlassung zu vermeiden. Dies 
gilt einerseits für neu abzuschließende Verträge, andererseits vor allem 
aber auch für bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Vereinbarun-
gen, die nunmehr gegebenenfalls zu überarbeiten und an die künftige  
Gesetzeslage anzupassen sind.  

Equal – Pay – Grundsatz 

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf die Geltung des equal-pay-
Grundsatzes vor, von dem durch einen Tarifvertrag für die ersten neun 
Monate einer Überlassung an einen Kunden abgewichen werden kann. 
Der Zeitraum wird auf 12 Monate erhöht, wenn ein im Arbeitsverhältnis 
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geltender Tarifvertrag nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs 
Wochen hinsichtlich des Arbeitsentgelts eine stufenweise Heranführung 
an den Gleichstellungsgrundsatz herbeiführt. Nach dem equal-pay- 
Grundsatz ist der jeweilige Zeitarbeitnehmer in allen Vergütungsbelan-
gen so zu stellen, wie ein vergleichbarer Arbeitnehmer des entleihenden 
Unternehmens vergütet wird. 

Fiktion eines Arbeitsverhältnisses, Widerspruchsrecht 

Wird nach derzeitiger Gesetzeslage ein Arbeitnehmer überlassen, ohne 
dass der Verleiher über eine Erlaubnis nach § 1 AÜG verfügt, sind der 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag und auch der Arbeitsvertrag unwirk-
sam und es wird stattdessen ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher  
fingiert. Diese harten Rechtsfolgen treten nach dem Gesetzentwurf nun 
auch dann ein, wenn beispielsweise die zulässige Höchstüberlassungs-
dauer überschritten oder verdeckte Arbeitnehmerüberlassung betrieben 
wird. 

Um einen aus Sicht des betroffenen Arbeitnehmers ungewollten Eintritt 
dieser Gesetzesfiktion zu entgegnen, ist zudem eine Regelung vorgesehen 
nach der in den oben genannten Fällen keine Unwirksamkeit eintritt, 
wenn der Zeitarbeitnehmer schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach 
dem für den Beginn der Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt erklärt, 
dass er am Arbeitsvertrag mit dem bisherigen Arbeitgeber festhält.  

Mitberücksichtigung bei Schwellenwerten 

Zeitarbeitnehmer sind zukünftig bei den meisten Schwellenwerten des 
Betriebsverfassungsgesetzes und der Unternehmensmitbestimmung (u.a. 
Mitbestimmungsgesetz, Drittelbeteiligungsgesetz, Gesetz über europäi-
sche Betriebsräte) mitzuzählen, womit der Gesetzgeber den „Trend“ in 
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung aufgreift, dass Zeitarbeitneh-
mer „nicht nur wählen, sondern auch zählen sollen“ (u.a. zur Bestim-
mung der Betriebsgröße oder bei Freistellungen). Bemerkenswert ist, 
dass die Schwellenwerte des Personalvertretungsrechts von der Neurege-
lung nicht erfasst sind und somit Rechtsträger im Geltungsbereich eines 
Personalvertretungsgesetzes vom Wortlaut der Neufassung ausgenom-
men sind. Ob es sich hierbei um eine bewusste Auslassung oder ein re-
daktionelles Versehen handelt, ist nicht klar erkennbar. Zumindest 
schweigt sich die Gesetzesbegründung zu dieser Frage aus.  
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Inkrafttreten 

Die gesetzlichen Änderungen sollen zum 01. Januar 2017 in Kraft treten, 
so dass die Praxis noch hinreichend Zeit haben soll, die bestehenden Ver-
träge und Prozesse an die Änderungen anzupassen. Ausdrücklich klarge-
stellt wird, dass Überlassungszeiten vor dem 01. Januar 2017 auf die 
künftige Höchstüberlassungsdauer nicht berücksichtigt werden. 
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