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Am 01. April 2017 änderte der Gesetzgeber die gesetzliche 

Grundlage für die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. 

Durch das Auslaufen von Übergangsfristen traten weitere 

bedeutende Gesetzesänderungen erst später in Erscheinung 

oder stehen unmittelbar bevor. Der nachfolgende Beitrag kon-

zentriert sich auf die seit 2018 wirksam gewordenen Ände-

rungen und entwirft Positionen für die Zeitarbeit der Zukunft.

1. Die Vergütung der Zeitarbeitskräfte
Für das Selbstverständnis der Branche ist es von ausschlage-

gebender Bedeutung, die Arbeitsbedingungen der Zeitarbeits-

kräfte in Tarifverträgen selbst zu regeln. Dies hat die Branche 

seit 2003 getan. Sie kann mit Stolz auf einen Verbreitungsgrad 

der Tarifverträge von annähernd 100 Prozent verweisen. Auch 

die untersten Entgeltgruppen liegen mit einigem Abstand 

über dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Tarifvertragsparteien 

haben mit den derzeit elf Branchenzuschlagstarifverträgen 

eine eigene Tarifarchitektur geschaffen, die durch Anpas-

sungen 2017 zukunftsfähig gemacht wurde. Die Branchen-

zuschlagstarifverträge 2017 unterscheiden sich von den Vor-

gängertarifverträgen im Wesentlichen durch die Einführung 

einer sechsten Zuschlagstufe. Die Tarifvertragsparteien haben 

die Gleichwertigkeit im Sinne des § 8 Abs. 4 AÜG festgelegt. 

Den Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit räumt der Gesetzge-

ber damit weiterhin Spielräume ein. Es ergäbe für Tarifver-

tragsparteien keinen Sinn, wenn der „Spielraum“ allein darin 

bestünde, das Gesetz abzuschreiben oder in anderen Worten 

wiederzugeben. Die Tarifvertragsparteien haben diese Spiel-

räume sachgerecht genutzt, so wie es der Gesetzgeber in der 

Begründung zum Ausdruck gebracht hat. Der Gesetzgeber hat 

darin selbst eingeräumt, dass die Tarifvertragsparteien sachnä-

her und deshalb im Zweifel besser in der Lage sind als der Ge-

setzgeber, die Arbeitsbedingungen zu regeln (BT-Drucksache 

18/9232, S. 22). Das gilt für die Zeitarbeit wie für alle anderen 

Branchen auch. Die Branchenzuschlagstarifverträge schaffen 

einen fairen Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern: Die Arbeitnehmer profitieren von bereits nach kurzen 

Einsatzzeiten eintretenden Lohnzuschlägen, die der gestei-

gerten Erfahrung in diesem Einsatzbetrieb Rechnung tragen. 

Das gesetzliche Gegenmodell sieht hingegen in den ersten 

neun Monaten keine Zuschläge vor. Die Arbeitgeber sind bei 

Anwendung der einschlägigen Branchenzuschlagstarifverträ-

ge nicht verpflichtet, das schwierig zu administrierende und 

mit Rechtsunsicherheiten behaftete gesetzliche Equal Pay an-

zuwenden. Die Entgelte lassen sich vielmehr sehr einfach aus 

den Entgelttabellen der Tarifverträge ablesen. 

Derzeit dürfte noch knapp jeder zweite Einsatz außerhalb der 

Branchenzuschlagstarifverträge liegen. Damit greift ab dem 

10. Monat der Überlassung Equal Pay. Wegen der Übergangs-

fristen trat das gesetzliche Equal Pay für Überlassungen, die 

schon mindestens neun Monate andauerten, ab Januar 2018 

in Erscheinung. Auch wenn die Folgen dieser gesetzlichen 

Änderung derzeit noch nicht im Einzelnen evaluiert wurden, 

melden Mitgliedsunternehmen einerseits eine erhöhte Zahl 

abgemeldeter Arbeitnehmer, aber auch eine erhöhte Zahl von 

Übernahmen durch die Einsatzunternehmen. Die erhöhte 

Zahl von Übernahmen dürfte der aktuellen Konjunktur- und 

Arbeitsmarktsituation geschuldet sein. Der guten Auftragsla-

ge entsprechend benötigen die Einsatzunternehmen die Ar-

beitskräfte, die sie andernfalls auf dem Markt nicht gewinnen 

können, und übernehmen diese deshalb, um das gesetzliche 

Equal Pay zu vermeiden. 

Die große Anzahl der Anfragen zur Umsetzung des gesetz-

lichen Equal Pay verdeutlicht ein weiteres Mal das Ziel der 

Zeitarbeitsunternehmen, gesetzliche Anforderungen penibel 

einzuhalten. Das war auch schon in früheren Jahren deutlich 

festzustellen, z. B. bei der Umsetzung der Branchenzuschlags-

tarifverträge. Die ganz überwiegende Zahl der Zeitarbeitsun-

ternehmen möchte korrekt arbeiten und diskutiert mit den 

Juristen der Verbände über jedes Detail der Berechnung. Es ist 

deshalb auf empörende Weise falsch, wenn der Zeitarbeits-

branche immer wieder eine Neigung zum Tricksen unterstellt 

wird. Die Verbände haben im engen Austausch mit den Soft-

wareunternehmen die korrekte softwaretechnische Umset-

zung unterstützt und zahlreiche Arbeitshilfen zur Verfügung 

gestellt. Konkret wird das Equal Pay so umgesetzt, dass die 

Einsatzunternehmen die einzelnen Entgeltbestandteile, meist 

gestützt auf Fragebögen der Personaldienstleister, angeben. 

Das Zeitarbeitsunternehmen pflegt diese in sein System ein 

und errechnet die Differenz zu der mit der Zeitarbeitskraft 

vereinbarten Vergütung. Die Zeitarbeitsbranche hat sich so 

gut wie möglich auf die neuen Begebenheiten eingestellt. 

Equal Pay wird dort, wo es gesetzlich angeordnet wird, nach 

bestem Wissen und Gewissen bezahlt. Die grundsätzlichen 

Probleme bleiben. Für das Einsatzunternehmen: das Ausfül-

len mehrseitiger Fragebögen und die detaillierte Offenlegung 

von Vergütungssystemen an ein externes Unternehmen. Für 

den Personaldienstleister: das Einpflegen unterschiedlichs-

ter Vergütungssysteme, das Monitoring zur Sicherstellung 
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der Aktualität aller Angaben, Probleme mit den ungeklärten 

Rechtsfragen vor dem Hintergrund eines hohen Bußgeld-

rahmens. Insofern sollte die Politik die Schwierigkeiten nicht 

verkennen, auch wenn die Branche einen Modus gefunden 

hat, damit umzugehen. Tarifpolitisch besteht für die Tarifver-

tragsparteien nach wie vor die Möglichkeit, das umständliche 

gesetzliche Equal Pay durch praktikable, tarifliche Lösungen 

zu ersetzen. Für die Arbeitgeberseite der Zeitarbeit besteht un-

verändert der Wille zur weiteren tarifvertraglichen Regelung 

von Einsatzbereichen. 

2. Überlassungshöchstdauer
Die Überlassungshöchstdauer tritt aufgrund der Übergangs-

fristen erstmalig zum Ende September 2018 in Erscheinung. 

(Die Berechnungsweise ist umstritten: Bei Anwendung 

des § 191 BGB ist der 18-Monats-Zeitraum mit Ablauf des 

22.09.2018 vollendet. Bei Heranziehung der §§ 187, 188 BGB 

endet er mit Ablauf des 30.09.2018). Zeitarbeitskräfte, die un-

unterbrochen seit dem 01.04.2018 eingesetzt sind, müssen 

Ende September aus diesem Einsatz abgezogen werden. Das 

gilt unabhängig von der Vergütungshöhe, also auch dann, 

wenn der Mitarbeiter eine höhere Vergütung bekommt als der 

vergleichbare Stammmitarbeiter, was keineswegs eine solch 

exotische Ausnahme ist, wie die Kritiker der Zeitarbeit glau-

ben mögen. 

Zwar hat der Gesetzgeber die Möglichkeit vorgesehen, von 

dem gesetzlichen Regelfall der 18-Monatsfrist durch Tarifver-

trag abzuweichen. Für die Metall- und Elektroindustrie haben 

die Tarifvertragsparteien auch einen abweichenden Tarifver-

trag abgeschlossen, der eine Überlassungshöchstdauer von bis 

zu 48 Monaten ermöglicht. Im Übrigen aber ist das Ergebnis 

bisher enttäuschend. In der Chemieindustrie ist kein abwei-

chender Flächentarifvertrag entstanden, immerhin werden 

auf Unternehmensebene abweichende Haustarifverträge 

abgeschlossen. Jüngst sind zwei Tarifverträge für das Elek-

trohandwerk abgeschlossen worden. Der eine, zwischen dem 

Bundesinnungsverband und der CGM vereinbart, lässt eine 

Überlassung bis zu 30 Monaten zu (im Ausnahmefall, aber 

juristisch zweifelhaft, auch 36 Monate). Der Tarifvertrag mit 

der IG Metall, der nur für Hessen und Rheinland-Pfalz gilt, 

ermöglicht eine Überlassung bis zu 36 Monaten, wenn eine 

entsprechende Betriebsvereinbarung abgeschlossen wird. Da 

bestimmte Gründe wie z. B. Erkrankung oder Elternzeit eines 

Stammmitarbeiters typisch sind für den Einsatz von Zeitar-

beit und auch politisch nicht umkämpft sein dürften, wäre es 

sinnvoll, wenn für solche Fälle flächendeckend tarifliche Lö-

sungen entstünden. Hier erweist es sich erneut als Webfehler 

des Gesetzes, dass die Zeitarbeit von der Möglichkeit ausge-

schlossen ist, Tarifverträge hierzu abzuschließen. Gerade für 

branchenunabhängige Einsatzfälle wäre die Zeitarbeitsbran-

che der ideale Tarifpartner. 

Da die Überlassungshöchstdauer noch nicht in Kraft getre-

ten ist, sind Aussagen zu deren Auswirkung derzeit nicht 

umfassend und belastbar möglich. Erste Rückmeldungen der 

Unternehmen deuten auf eine wiederum erhöhte Zahl von 

Übernahmen hin. Aber es liegt in der Natur der Regelung, dass 

ohne Übernahme der Einsatz beendet werden muss. Es wird 

sich zeigen, in wie vielen Fällen es den Personaldienstleistern 

gelingt, einen Folgeeinsatz zu organisieren und in wie vielen 

Fällen Arbeitsverhältnisse auch beendet werden müssen.  

3. Fazit
Die Überlassungshöchstdauer ist falsch, weil sie einen Ar-

beitgeberwechsel befördern will, obwohl beide Arbeitgeber 

gleiche oder stark angenäherte Arbeitsbedingungen bieten. 

Es mag sein, dass bei weiterhin guter Konjunkturlage die Zahl 

der Übernahmen infolge des Eingreifens der Überlassungs-

höchstdauer steigt und sich die politischen Akteure  damit be-

stätigt fühlen. Niemand aber weiß, wie die Situation für die 

Arbeitnehmer sein wird, wenn sich die Konjunktur abkühlt. 

Klar sein dürfte aber, dass in solchen Situationen die leistungs-

schwachen Arbeitnehmer diejenigen sein werden, deren Ar-

beitsplatz am ehesten gefährdet ist. Aber vielleicht ist das auch 

der Grund, warum die Große Koalition den sozialen Arbeits-

markt künftig stärker fördern möchte. So fördert sie in der Zu-

kunft vielleicht auch diejenigen, die in der Zeitarbeit durch die 

neuen Restriktionen ihren Arbeitsplatz verloren haben. 

Die Zeitarbeitsbranche ärgert sich zwar über die unsinnigen 

Gesetzesänderungen, sie steckt aber den Kopf nicht in den 

Sand. Sie steht im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern in-

nerhalb und außerhalb der Zeitarbeit in einem immer enger 

werdenden Arbeitsmarkt. Sie wird überzeugen mit guten und 

sicheren Arbeitsbedingungen, mit innovativen tariflichen 

Lösungen und als professioneller Begleiter auf dem Arbeits-

markt. Die Arbeitnehmer haben heute die Wahl bei der Suche 

nach einem Arbeitsplatz. Die Zeitarbeit ist eine gute Wahl.   
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