/ Leiharbeit: Das sind die Änderungen ab dem 1. April
2017

20.0 . 206
Arbeitsrecht
Es ist beschlossene achee Am 0. April 201 wird die AÜ -Reform mit weitreichende nderungen ffr nternehmen beim Einsatz
von Fremdpersonal in Kraf treten. Wer mit anderen nternehmen auf Basis eines Dienst- oder Werkvertrags
zusammenarbeitet, tatsächlich aber Arbeitnehmer ent- oder verleiht, wird mit erheblichen Konsequenzen rechnen mfssen.
Leiharbeit selbst wird durch die Einffhrung einer Hmchstfberlassungsdauer begrenzt. Auch Equal Paa greif frfher. Wir geben
einen Überblick zu den wichtgsten Neuerungene

Vorsicht beim Abschluss von Dienst- oder Werkverträgen
Dienst- oder Werkverträge enthalten häufg Indizien ffr Leiharbeit. u enge Vorgaben des Aufraggebers, reines tafng von
Projekten oder unmibelbare usammenarbeit der jeweiligen Arbeitnehmer – und das Rechtsverhältnis wandelt sich ungewollt
in Leiharbeit.
Dieses Bewertungsrisiko wurde bislang mit der sogenannten Vorratserlaubnisy aufgefangene Aufragnehmer halten – zur
icherheit – eine Arbeitnehmerfberlassungserlaubnis vor. Hierdurch konnten die Beteiligten die Rechtsfolgen einer illegalen
Arbeitnehmerfberlassung verhindern, also insbesondere dem ustandekommen von Arbeitsverhältnissen zum Aufraggeber.
Ab dem 0. April 201 schftzt die Vorratserlaubnisy nicht mehr, wenn eine Kooperaton im Vertrag nicht explizit als
Arbeitnehmerfberlassung gekennzeichnet ist. Efektven chutz bietet dann nur noch eine saubere Vertragseinordnung und
Durchffhrung.
eulanteeÄnderongen

eRechtsfolgen

Arbeitnehmerfberlassung muss im Vertrag als solche

-rdnungswidrigkeite Bußgelder bis zu 32.222 €

ausdrfcklich gekennzeichnet und Person des Leiharbeitnehmers

ZostandekommeneeineseArbeitsverhältnissesemitedemeEntleiher

konkretisiert sein

Aosnahmep Der Arbeitnehmer erklärt innerhalb einer Frist von

-> Dies fehlt bei Werk- oder Dienstverträgen, die aufgrund der

einem Monat, dass er am Arbeitsvertrag mit dem Verleiher

tatsächlichen Durchffhrung als Arbeitnehmerfberlassung zu

festhalten mmchte

beurteilen sind
Ffr Eintritt der Rechtsfolgen ist es weitgehend unbeachtlich, ob
der Auftragnehmer als vermeintlicher Verleiher“ eine
Arbeitnehmerfberlassungserlaubnis vorhält sog.
Vorratserlaubnisy“

Höchstüberlassungsdauer begrenzt Einsatz von Leiharbeitnehmern
Ein Leiharbeitnehmer darf nicht länger als 08 aufeinander folgende Monate an denselben Entleiher fberlassen werden. Nach
spätestens 08 Monaten muss der Leiharbeitnehmer von seinem Einsatz beim Entleiher abgezogen werden. Der Entleiher kann
dann jedoch einen anderen Leiharbeitnehmer an dessen telle setzen.
Tarifverträge der Einsatzbranche kmnnen eine abweichende Hmchstfberlassungsdauer – nach oben wie nach unten – vorsehen.
Nicht tarifgebundene Entleiher haben eingeschränkte Abweichungsmmglichkeiten.
Wird die Hmchstfberlassungsdauer fberschriben, wird der Leiharbeitnehmer automatsch Arbeitnehmer des Entleihers, es sei

denn, er mmchte an seinem Arbeitsverhältnis mit dem Verleiher festhalten.
Auf jetzt noch laufende Fremdpersonaleinsätze wird die Hmchstfberlassungsdauer vorerst keinen Einpuss haben, denn
Überlassungszeiten von dem 0. April 201 werden bei der Berechnung der Hmchstfberlassungsdauer nicht berfcksichtgt.
eulanteeÄnderongen

eRechtsfolgen

„Derselbe Leiharbeitnehmer darf nicht länger als 18 aufeinander

-rdnungswidrigkeite Bußgelder bis zu 32.222 €

folgende Monate demselben Entleiher überlassen werden.“

ZostandekommeneeineseArbeitsverhältnissesemitedemeEntleiher

Abweichungen durch oder aufgrund eines Tarifvertrags der

Aosnahmep Der Arbeitnehmer erklärt innerhalb einer Frist von

Einsatzbranche sowohl nach oben als auch nach unten mmglich

einem Monat, dass er am Arbeitsvertrag mit dem Verleiher

Eingeschränkte Abweichungsmmglichkeiten bei nicht

festhalten mmchte

tarifgebundenen Entleihern

Equal Pay zwingend nach 9 Monaten
Während der Überlassung erhalten Leiharbeitnehmer grundsätzlich das gleiche Arbeitsentgelt wie Arbeitnehmer mit
vergleichbaren Tätgkeiten im Einsatzbetrieb sog. Equal Paay“. Dies gilt nicht, wenn der Verleiher einen Tarifvertrag der
Leiharbeitsbranche anwendet und den Leiharbeitnehmer somit taripich entlohnt. Dies ist in der Regel nicht nur gfnstger ffr
Verleiher, sondern entbindet den Entleiher auch von weitreichenden Auskunfsppichten zur Vergftung seiner Mitarbeiter.
Ab dem 0. April 201 dfrfen Verleiher nur ffr die ersten neun Monate des Einsatzes von Equal Paa abweichen. Ab dem zehnten
Monat des Einsatzes erhält dann ausnahmslos jeder Leiharbeitnehmer Equal Paa. Ffr die Beteiligten bedeutet dies ein hmherer
Verwaltungs- und Kostenaufwand, denn die Vergftungshmhe muss während des laufenden Einsatzes umgestellt werden. Erfolgt
dies nicht, drohen empfndliche Rechtsfolgen.
Vereinzelte Ausnahmen kmnnen tarifvertraglich festgelegt werden, jedoch nicht fber die Dauer von 05 Monaten hinaus.
eulanteeÄnderongen

eRechtsfolgen

Der Leiharbeitnehmer erhält grds. nach neun Monaten

-rdnungswidrigkeite Bußgelder bis zu 522.222 €

zwingend das gleiche Entgelt wie ein vergleichbarer

Equal Paa ist bei Nichtgewährung einklagbar

tammarbeitnehmer im Entleiherbetrieb

Versagung der Erlaubnis bzw. ihrer Verlängerung

Wenn ein Tarifvertrag Lohnaufstockungen bereits nach
längstens sechs Wochen vorsieht, muss spätestens nach einer
Einsatzdauer von 05 Monaten Equal Paa gewährt werden

Verbot des Kettenverleihs
Ein Kebenverleih liegt vor, wenn der Verleiher nicht seine eigenen Arbeitnehmer fberlässt, sondern die eines Driben. Dies ist
ab dem 0. April 201 unzulässig und hat ffr die Beteiligten gravierende Rechtsfolgen.
Damit fällt ein tafng von Projekten mibels Leiharbeitnehmern eines Driben kfnfig weg. Ein Kebenverleih ist insbesondere
aber ein regelmäßig fbersehenes Problem bei der Einschaltung von nternehmen und ubunternehmen auf Basis von Dienstoder Werkverträgene Wird ein Dienst- oder Werkvertrag als Leiharbeit beurteilt und setzt der Aufragnehmer im Rahmen des
Vertrags Arbeitnehmer eines ubunternehmers ein, liegt ein Kebenverleih vor.
eulanteeÄnderongen

eRechtsfolgen

Arbeitnehmer dfrfen nur von ihrem vertraglichen Arbeitgeber

-rdnungswidrigkeite Bußgelder bis zu 32.222 €

als Verleiher fberlassen werden.

Bei kumulativen Verstmßen z.B. keine Erlaubnis, nur

-> Damit sind Ketten-, wischen- oder Weiterverleih untersagt

Vorratserlaubnisy, Überschreiten der
Hmchstfberlassungsdauer“ kumuliert nachteilige Rechtsfolgen

Änderungsbedarf in laufenden Projekten und Kooperationen
Mit Inkraftreten am 0. April 201 ist ffr Ihr nternehmen jetzt der eitpunkt, einen etwaigen nderungsbedarf in laufenden
Projekten und Kooperatonen sowie innerhalb Ihrer Compliance--rganisaton zu analasieren und gegebenenfalls erforderliche
Anpassungen rechtzeitg umzusetzen. erne helfen wir Ihnen hierbei mit unserem HR-Compliance-Healthcheck . Wenn ie
hierzu mehr Informatonen erhalten mmchten, kontakteren ie bibe Lars Kutzner oder Daniel Happ .
HabeneSieeFragen? Kontakteren ie gernee Daniel Happ , Marijke van der Most
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