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9 Fragen und Antworten zur Einführung des 
neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes	

 
 

1. Muss ich laufende Arbeitnehmerüberlassungsverträge, die vor dem 01.04.2017 abgeschlossen wur-
den ändern oder neu abschließen? 

Unser Muster- Arbeitnehmerüberlassungsvertrag (Stand: 17.02.2017) ist an die neue Rechtslage angepasst. 
Deshalb ist es empfehlenswert, ihn ab dem 01.04.2017 anzuwenden oder die vorgeschlagenen Änderungen 
in Ihren bestehenden Verträgen umzusetzen. Wenn allerdings die neuen Verpflichtungen aus dem AÜG tat-
sächlich eingehalten werden, bedarf es nicht zwingend einer Anpassung aller laufenden Verträge. Entschei-
dend ist, dass in den Verträgen deutlich zum Ausdruck kommt, dass es sich um eine Arbeitnehmerüberlassung 
handelt. Außerdem sollte durch Informationen des Kunden die Einhaltung der gesetzlichen Equal Pay-Ver-
pflichtung (bei Überlassung in einen Bereich, für den kein Branchenzuschlagstarifvertrag besteht ab dem 10. 
Monat) und die Einhaltung der Überlassungshöchstdauer (welche Überlassungshöchstdauer gilt für den Ein-
satzbetrieb?) sichergestellt werden. Das kann für die bestehenden Überlassungen auch außerhalb der AÜ-
Verträge erfolgen.  

2. Genügen ein Rahmenvertrag und eine darauf bezogene Konkretisierung zur Einhaltung der gesetz-
lichen Verpflichtungen?  

Rahmenverträge beinhalten üblicherweise nur die Verabredung, künftig in einem bestimmten darin näher be-
zeichneten Bereich zusammen arbeiten zu wollen. Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen eines Arbeitneh-
merüberlassungsvertrages, wenn nicht konkrete Überlassungsvorgänge verabredet werden (Verpflichtung ei-
nen bestimmten Mitarbeiter ab dem 01.04. zu überlassen). Deshalb muss zur Einhaltung der Schriftform ein 
schriftlicher Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zusätzlich zum Rahmenvertrag abgeschlossen werden. Dieser 
„Einzel-AÜ-Vertrag“ kann kurz gehalten werden, da die grundsätzlichen Verabredungen bereits im Rahmen-
vertrag getroffen wurden. Die Einzel-AÜ-Verträge müssen mindestens die Inhalte des § 12 AÜG (z.B. Merk-
male der Tätigkeit, dafür erforderliche Qualifikation des Arbeitnehmers) und den konkreten Überlassungsvor-
gang, (Einsatzbeginn und die Anzahl der Arbeitnehmer) enthalten. 

3. Muss der schriftliche Vertrag vor Beginn der Überlassung vorliegen? 

Bereits bisher enthielt das AÜG die Verpflichtung, dass ein Arbeitsnehmerüberlassungsvertrag schriftlich ab-
geschlossen werden muss (§ 12 Abs. 1 Satz 1 AÜG). Allerdings wurde es bisher wohl auch nicht von der BA 
als gravierend angesehen, wenn der AÜ-Vertrag erst nach Beginn der Überlassung schriftlich vorlag. Das 
neue AÜG schreibt vor, dass in dem Vertrag mit den Kunden klar zum Ausdruck kommen muss, dass es sich 
um eine Arbeitnehmerüberlassung handelt. Diese so genannte Kennzeichnungspflicht muss vor Beginn der 
Überlassung erfüllt werden (§ 1 Abs. 1 Satz 5 AÜG). Es wird nun in der juristischen Fachliteratur die Auffas-
sung vertreten, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht erfüllt sei, wenn nicht vor Beginn der Überlassung der 
AÜ-Vertrag schriftlich abgeschlossen werde. Auch wenn der Sinn und Zweck der Kennzeichnungspflicht darin 
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besteht, Scheinwerkverträge zu sanktionieren und nicht die Anforderung an das Formerfordernis hochzu-
schrauben, empfehlen wir vor diesem neuen gesetzlichen Hintergrund mehr denn je darauf zu achten die AÜ-
Verträge vor Beginn der Überlassung schriftlich abzuschließen.  

4. Welche Möglichkeiten gibt es, das Schriftformerfordernis einzuhalten? 

Vom Grundsatz verlangt das Schriftformerfordernis eine eigenhändige Unterschrift beider Parteien unter das 
Vertragsdokument (§ 126 Abs. 1 BGB). Damit scheiden Übermittlungsformen wie E-Mail und Fax aus. Das gilt 
auch dann, wenn die auf diese Weise übermittelten Dokumente eigenhändig unterschrieben werden.  

Zulässig sind auch so genannte „überkreuzende“ Dokumente: Es werden zwei Originaldokumente erstellt, die 
jeweils von einer Partei unterzeichnet werden und per Post der anderen Partei übersendet werden (§ 126 Abs. 
2 BGB).  

Möglich ist es auch, auf den Zugang der Annahme eines Vertrages zu verzichten (§ 151 BGB). Das Zeitar-
beitsunternehmen übersendet einen eigenhändig unterschriebenen Vertrag an den Kunden. Der Kunde un-
terzeichnet vor Einsatzbeginn den Original-AÜV und übersendet vorab den unterzeichneten AÜ-Vertrag per 
E-Mail/Fax an das Zeitarbeitsunternehmen, um zu beweisen, dass beide Unterschriften unter dem Vertrags-
dokument sind. Im Nachgang wird das Dokument per Post zurück an das Zeitarbeitsunternehmen übersendet. 
Maßgeblich für die Einhaltung der Schriftform ist die beiderseitige Unterschrift vor Einsatzbeginn. Der Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag muss vor Einsatzbeginn nicht zwingend beim Zeitarbeitsunternehmen vorliegen. 

5. Muss ich Mitarbeiter, die bereits vor dem 01.04.2017 in den Einsatz gegangen sind, konkretisieren?  

Die BA vertritt in ihren aktuellen fachlichen Weisungen die Auffassung, dass ein Arbeitnehmer „nachkonkreti-
siert“ werden muss, wenn der Einsatz vor dem 01.04.2017 begonnen hat, er aber nicht eindeutig einem AÜ-
Vertrag zugeordnet werden kann. (FW 1.1.6.7 Abs. 3 zur „Offenlegungspflicht (§ 1 Abs. 1 Satz 5 und 6)“, S. 
20)  

Auch wenn diese Auffassung sehr zweifelhaft ist, empfehlen wir, diese Konkretisierung auch für solche vor 
dem 01.04.2017 begonnenen Einsätze durchzuführen. Eine Konkretisierung muss nachgeholt werden, wenn 
die Person des Arbeitnehmers weder im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, noch an anderer Stelle (Mitteilung 
an den Kunden, welche Arbeitnehmer eingesetzt werden), genannt wurde.  

Nach Ansicht der BA kann die Konkretisierung formlos erfolgen, wenn die Person des Arbeitnehmers nicht 
wesentlicher Vertragsbestandteil ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn im AÜV ein Austauschrecht verein-
bart ist. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass es dem Kunden nicht auf die konkrete Person des 
Arbeitnehmers ankommt, wenn er die Auswahl des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmer nach den abstrakten 
Qualifikationsanforderungen dem Zeitarbeitsunternehmen überlässt. Wir empfehlen aus Beweisgründen drin-
gend, die Konkretisierung in diesen Fällen in Textform zu vereinbaren (z.B. Mail, Fax). Grundsätzlich ist hierbei 
eine Rückmeldung des Kunden erforderlich, da die Konkretisierung im Gesetz als Vereinbarung ausgestaltet 
ist.  

Besteht der Kunde hingegen auf eine bestimmte Person, dann muss nach Ansicht der BA die Konkretisierung 
schriftlich erfolgen (siehe zur Schriftform oben Frage 4). Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Kunde 
ein Auswahlverfahren durchgeführt hat und bestimmte Arbeitnehmer zur Überlassung abruft. Häufig wird die 
Konkretisierung dann aber schon im AÜ-Vertrag selbst vorgenommen, da es dem Kunden gerade auf eine 
bestimmte oder mehrere bestimmte Personen ankommt und er Wert darauf legen wird, dass diese Person 
oder diese Personen im Vertrag ausdrücklich genannt werden.  

6. Muss ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrags zukünftig befristet werden?  

Das Gesetz schreibt keine Befristung von AÜ-Verträgen vor. Wie schon bisher muss die Überlassung vorüber-
gehend sein (§ 1 Abs. 1 Satz 4 AÜG). Diese Festlegung enthalten unsere Musterverträge. Zudem darf die 
zulässige Höchstüberlassungsdauer nicht überschritten werden.  
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Die Befristung eines AÜ-Vertrages auf die im Kundenbetrieb zulässige Höchstüberlassungsdauer kann dazu 
dienen, eine Überschreitung dieser maximalen Überlassungsdauer zu verhindern. In der Praxis kommt auch 
eine Befristung auf neun Monate in Betracht, wenn die Überlassung in eine Branche erfolgt, für die kein Bran-
chenzuschlagstarifvertrag besteht und der Kunde zur Übermittlung von Informationen zur Ermittlung von Equal 
Pay an den Dienstleister nicht bereit ist.   

7. Muss ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag durch Kündigung beendet werden oder genügt eine 
„Abmeldung“? Was gilt für die Verträge, bei denen Mitarbeiter vor dem 01.04.2017 formlos „abgemel-
det“ wurden? 

Die fachlichen Weisungen der BA beantworten diese Fragen, die wir im Vorfeld der BA wegen der großen 
Praxisrelevanz gestellt hatten, nicht. In den Weisungen heißt es nur, dass für die Bestimmung der Überlas-
sungsdauer die „vertragliche Vereinbarung der Überlassung zwischen Verleiher und Entleiher maßgeblich“ 
sei.  

Wegen der schwerwiegenden Rechtsfolgen, die eine Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer und eine 
nicht rechtzeitige Equal Pay-Vergütung haben können, empfehlen wir den formellen Weg einer Beendigung 
eines AÜ-Vertrages durch Kündigung oder Aufhebung. Die bloße Abmeldung eines Arbeitnehmers unter Fort-
führung des AÜ-Vertrages birgt die Gefahr, dass die Überlassung insbesondere von der BA als nicht beendet 
angesehen wird. Insofern sollten auch AÜ-Verträge ausdrücklich durch Kündigung oder Aufhebungsvereinba-
rung vor dem 01.04.2017 beendet werden, bei denen das bisher nicht geschehen ist. 

8. Müssen zur Umsetzung des neuen AÜG neue Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern abgeschlossen 
oder Änderungen vorgenommen werden? 

Der iGZ-Musterarbeitsvertrag (Stand: 09.02.2017) enthält Änderungen, bei denen die AÜG-Novelle nicht im 
Mittelpunkt steht. Es geht darin vor allem um die Anpassung der Ausschlussfristen an die aktuelle Rechtspre-
chung des BAG sowie einige Änderungen, die infolge einer geänderten Prüfpraxis notwendig waren. Diese 
Änderungen sind wichtig, weswegen wir unabhängig von den Änderungen im AÜG empfehlen, die Arbeitsver-
träge zu den entsprechenden Punkten anzupassen. Dies kann auch durch Abschluss einer schriftlichen Zu-
satzvereinbarung erfolgen (siehe auch Mitgliederinfo 11/2017).  
 
9. Muss ich Mitarbeiter, die bereits im Einsatz sind, darüber informieren, dass sie „als Leiharbeitneh-
mer“ eingesetzt werden?  

Auch wenn die BA in ihren Fachlichen Weisungen eine „Nachinformation“ derjenigen Mitarbeiter, die bereits 
im laufenden Einsatz sind, nicht ausdrücklich verlangt, empfehlen wir diese beweisbar bis zum 01.04.2017 
nachzuholen. Es ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer in aktuellen Einsätzen nicht bereits aus der dafür erfolgten 
Einsatzvereinbarung/Einsatzanweisung die Information entnehmen kann, dass er als Zeitarbeitnehmer einge-
setzt ist.  

Zur Vermeidung des unangemessenen Begriffs „Leiharbeitnehmer“ kann auch der Begriff „Zeitarbeitnehmer“ 
oder die Umschreibung „werden Sie im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt“ verwendet werden.  

 

 

 

 


