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Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
ist zum 01. April 2017 in Kraft getreten 

Von Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Dr. Cornelia Grundmann 

 
Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen kurz dargestellt: 

 

1. Der Überlassungsvertrag und der Arbeitsvertrag 

 
Wie funktioniert das überhaupt noch mal mit der Arbeitnehmerüberlassung?  
 
Wir stellen uns ein Dreiecksverhältnis vor, bestehend aus  
 

Leih-AN,  
Entleiher und  
Verleiher.  

 
Die vertragliche Situation im Dreieck stellt sich so dar, dass der  
 

Entleiher mit dem Verleiher  
 
einen sog. Überlassungsvertrag abgeschlossen hat.  
 

Der Leih-AN hat einen Arbeitsvertrag mit dem Entleiher.  
 
Letzteres ist nunmehr auch zwingend, der Gesetzgeber verbietet damit in Zukunft die 
Möglichkeit von Ketten-/Zwischen- und Weiterverleih.  
 
Der Überlassungsvertrag muss darüber hinaus zukünftig die Arbeitnehmerüberlassung 
auch als solche bezeichnen, § 1 Abs.1 S.5 AÜG n.F.  
Das bedeutet, dass die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr möglich sein 
wird, d.h. der sich als „Dienstleister“ ausgebende (tatsächlich aber verleihende) kann 
keine vorsorgliche Erlaubnis der BAA mehr einholen, die ihn dann ggf. rettet, falls doch 
keine Dienstleistung, sondern Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Die in der 
Vergangenheit immer schwierig vorzunehmende Abgrenzung zwischen Dienstleistern 
und Leiharbeitnehmern sollte somit zukünftig nicht mehr nötig sein.  
Im Überlassungsvertrag müssen zukünftig auch die Person des Leih-AN konkret 
benannt werden und der Verleiher muss den Leih-AN vor jeder Überlassung 
informieren, dass er als Leih-AN tätig wird. 
 
Bei Verstößen gibt es auch Sanktionen:  
Ordnungsgeld bis zu € 30.000,-, wenn der Überlassungsvertrag nicht als solcher 
bezeichnet wird oder aber die konkrete Person des Leih-AN nicht genannt wird. Wenn 
gegen beides verstoßen wird, dann wird ein Arbeitsvertrag kraft Gesetzes mit dem 
Entleiher fingiert. Für den Fall, dass der Leih-AN kein Arbeitsverhältnis mit dem 
Entleiher begründen will, steht im ein Widerspruchsrecht zu, welches allerdings an sehr 
hohe formale Voraussetzungen gebunden ist. 
 
Sofern der Leih-AN nicht unterrichtet wurde, droht ein Ordnungsgeld bis zu € 10.000,-. 
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2. Höchstüberlassungsdauer – endlich Klarheit – oder doch nicht? 

 
Der seit April geltende § 1 Abs.1b des AÜG sieht vor, dass ein Leiharbeiter beim 
Entleiher maximal für die Dauer von 18 Monaten eingesetzt werden darf. Die bisher 
normierte „vorübergehende“ Überlassung wird somit konkretisiert auf maximal 18 
Monate. Dabei werden bisherige Überlassungszeiten – also vor Inkrafttreten des 
Gesetzes - nicht angerechnet, Stichtag für die Berechnung der 18 Monate ist der 1. April 
2017.  
 
Liegen zwischen zwei Einsätzen desselben Leiharbeiters beim gleichen Entleiher mehr 
als drei Monate, beginnt die Überlassungsdauer von vorne.  
 
Die Vorschrift ist nicht arbeitsplatz-, sondern personenbezogen. Das bedeutet, dass die 
Unternehmen sich zwar nach spätestens 18 Monaten von einem Leiharbeiter trennen 
müssen, sie können allerdings denselben Arbeitsplatz mit einem anderen 
Leiharbeitnehmer besetzen. Der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen durch ständig 
wechselnde Leiharbeitnehmer ist somit Tür und Tor geöffnet worden (Sichtwort: 
Rotationslösung, Pinpong – Prinzip oder auch Karusellgestaltung). 
 
Eine (erweiternde!) Ausnahme von den 18 Monaten kann in Tarifverträgen der 
Einsatzbranche vorgesehen werden. Sie können andere – und zwar unbegrenzte!!! - 
Obergrenzen festschreiben oder aber eine anderweitige Regelung durch 
Betriebsvereinbarung erlauben. Auch nicht tarifgebundene Unternehmen können davon 
Gebrauch machen, anderweitige Regelungen in Betriebsvereinbarungen zu regeln. 
Allerdings darf die Höchstüberlassungsdauer in einer Betriebsvereinbarung nicht 
tarifgebundener Entleiher dann die Dauer von 24 Monaten nicht überschreiten. 
 
D.h. alles bleibt beim Alten: wenn die Tarifparteien sich einigen, dann kann 
Leiharbeitnehmerüberlassung einer konkreten Person – jedenfalls nach dem Gesetz – 
unbegrenzt zulässig sein. Es bleibt also der Rechtsprechung überlassen, hier – ähnlich 
wie bei der Möglichkeit der Verlängerung der zulässigen Höchstbefristung nach § 14 
Abs.4 TzBfG durch Tarifvertrag, s.a. Newsletter 05/2017 – Obergrenzen zu definieren. 
 
Bei Verstößen drohen Sanktionen, zum einen kann ein Verstoß als Ordnungswidrigkeit 
des Verleihers mit bis zu € 30.000 sanktioniert werden, zum anderen ist das 
Arbeitsverhältnis zwischen Leih-AN und Verleiher insgesamt unwirksam und es wird 
ein Arbeitsverhältnis zwischen Leih-AN und Entleiher fingiert. 
 
 

3. Equal Pay – Gleiche Entlohnung der Leih-AN und der Stammbelegschaft 

 
Bisher galt der Grundsatz: Equal – Pay – Equal – Treatment, d.h. Leih – AN hatten 
Anspruch auf die gleiche Vergütung und die gleichen Arbeitsbedingungen wie die im 
Entleiherbetrieb beschäftigte Stammbelegschaft.  
Dieser Grundsatz konnte bei der Altregelung durch TV verschlechtert werden, weil das 
AÜG eine Öffnungsklausel für Tarifverträge der Verleihbranche enthielt. Konkret: es lag 
in den Händen der Tarifparteien, den Grundsatz gleicher Behandlung zu beseitigen. Das 
haben sie regelmäßig durch schlechtere Tarifverträge getan.... 
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Obacht: Dabei bleibt es grundsätzlich auch unter der neuen Gesetzesregelung, allerdings 
ist die Öffnungsklausel nun nach dem neuen AÜG insofern etwas enger gefasst, als sich 
auch eine tariflich abweichende Regelung an die Grenzen des Mindestlohnes halten 
muss.  
Und: Eine schlechtere Bezahlung von Leih-AN darf max. für die Dauer von 9 Monaten 
erfolgen; dieser Zeitraum kann durch einen Zusatz – TV auf 15 Monate verlängert 
werden, wenn nach 15 Monaten mind. vergleichbares Arbeitsentgelt erreicht ist. Die 
Anpassung muss spätestens 6 Wochen nach Arbeitsantritt stufenweise erfolgen.  
Proportional? Ne, auch asozial geht....;-) 
 
Beispiel:  
Durch TV wird eine 15monatige schlechtere Bezahlung vereinbart. UND die kann so 
aussehen: 
 

- Normallohn 2.000,- 
- Leiharbeitnehmer bekommt bei Antritt 1.600,- und  
- Jeden weiteren Monat 10,- mehr, 
- also  1.720 a.E. des 14ten Monats 
- kommt er am Ende des 15ten an müssen es 2.000,-€ sein – das steht dann auch so 

im TV  
- WENN ER DA ANKOMMT....... 

 
 
 

4. Lex – Amazon 

 
An Amazon beißt Ver.di sich die Zähne aus. Seit genau vier Jahren versucht ver.di, 
Amazon mit Streiks einen Tarifvertrag abzuringen. Amazon wehrte diese Bemühungen 
in der Vergangenheit erfolgreich ab und erlitt hauptsächlich durch den Einsatz von Leih-
AN kaum betriebliche Beeinträchtigungen.  
 
Das neue AÜG sieht nun vor, dass im Arbeitskampf der Einsatz von Leih-AN untersagt 
wird. Heißt konkret, dass § 11 Abs.5 AÜG geändert wurde und der Einsatz von Leih-AN 
als Streikbrecher im Arbeitskampf nunmehr grundsätzlich unzulässig ist. Damit dürfen 
Leih-AN nicht auf Arbeitsplätzen für AN eingesetzt werden, die  
 

- streiken oder  
- die AN ersetzen, die streiken. 

 
Ob dies im Falle von Amazon zielführend ist, mag zweifelhaft sein, denn Amazon 
wappnet sich gegen weitere Ausstände, indem es sein europäisches Netzwerk erweitert. 
Je nach bestreiktem Lager können die Bestellungen dann von anderen Orten 
abgewickelt werden (derzeit verfügt Amazon über 31 Logistikzentren in 7 Ländern).  
Das US-Unternehmen macht sich darüber hinaus durch sog. Transport – Roboter, die 
Mitarbeiter ersetzen, ein Stück weit unabhängiger von streikenden Mitarbeitern.  
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5. Informationsrechte der Betriebsräte 

 
Das neue AÜG bringt auch eine dezente Erweiterung der Informationsrechte der 
Betriebsräte. Die Unterrichtungspflicht des AG aus § 80 Abs.2 Satz 1 BetrVG 
(=Unterrichtungspflicht des AG über den Einsatz z.B. von AN aufgrund von Werk- oder 
Dienstverträgen, von freien MA und Selbstständigen) wird um den zeitlichen Umfang 
des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben der betreffenden Arbeitnehmer 
erweitert; zu den erforderlichen vorzulegenden Unterlagen gehören nun auch die 
Verträge, die der Beschäftigung zugrunde liegen. 
 
Fazit: Ob das neue AÜG das bringt, was es zu bringen versprochen hat, ist fragwürdig. 
Und wie in der Vergangenheit auch, bleibt viel Spielraum und Lücke, die vermutlich die 
Rechtsprechung im Laufe der Zeit wird klären müssen. 


