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Persönliches Vorwort

Der Autor, der hier von eigens gemachten Erfahrungen berichtet, ist selbst ausgebildeter Maler.
Deshalb ist dieses Buch für jeden der nur irgendwie mit der Leih- bzw. Zeitarbeitsbranche liebäugelt
und/oder dort ein Arbeitsverhältnis eingehen möchte bzw. schon eingegangen ist, insbesondere auch
aus rechtlicher Sicht, zur eigenen Sicherheit, ein unverzichtbares Muss.
Klar und deutlich auf den Punkt gebracht und vor allem auch verständlich für den Normalbürger,
erfährt dieser hier selbst bei erläuterten juristischen Schnittpunkten, wie er oder sie sich in der
Leiharbeit ganz einfach vor Ausbeutung und Betrug schützen kann und letztlich mit diesem Wissen
und seiner Anwendung ruhigen Gewissens ein Arbeitsverhältnis in der Leih- und Zeitarbeit eingehen
kann, weil es nämlich sodann durchaus lukrativer und weitaus vorteilhafter als eine Festanstellung ist.
Der Autor selbst, war insgesamt 6 Jahre in 6 verschiedenen Zeitarbeitsunternehmen tätig, die ihn über
die Zeit hinweg, jeweils als Maler an Auftraggeber (Malerfirmen) ausgeliehen haben.
Daher weiß der Autor also genau, wovon er berichtet und ist daher im Bezug auf ein für sie mögliches,
im Raum stehendes Leiharbeitsverhältnis ihr Verbündeter, ihr Informant. Nutzen sie sein Wissen,
lernen sie aus seinen Erfahrungen.
Denn er hat es selbst erfahren, wie es ist, ständig die Arbeitsstelle wechseln zu müssen. Er weiß wie es
ist, sich dann jedes Mal aufs neue auf einer anderen Baustelle bei neuen Kollegen fachlich neu
beweisen zu müssen. Er weiß wie es ist, wenn Leiharbeitnehmer von der Stammbelegschaft zumindest
anfangs abfällig als „Leiher“ betitelt werden und damit als Arbeitnehmer 2. Klasse abgewertet werden.
Er weiß wie es ist, wenn der Arbeitsdruck auf der jeweiligen Arbeitsstelle zur psychischen und
körperlichen Belastung werden kann – weil unbedingt der aktuelle Auftrag schnell fertiggestellt
werden muss und die fest Angestellten Mit- und Vorarbeiter des ihn entleihenden Betriebes einen
ständig antreiben schneller zu arbeiten – denn sonst könne er - der Leiharbeiter - ja gleich morgen zu
Hause bleiben beziehungsweise sich bei seiner Leiharbeitsfirma melden.
Am Sonnabend arbeiten…? – nun, dass muss schon drin sein. So die allgemeine Auffassung der
entleihenden Firmen, sonst wird einem sofort subtil oder direkt mit der Abmeldung1 gedroht und das
heißt dann wieder psychischer Druck durch den Arbeitgeber des Leiharbeiters – die Leiharbeitsfirma –
welche nämlich gegebenenfalls nun ihrerseits wiederum eine neue Firma oder Baustelle organisieren
muss, wo der Leiharbeiter sodann schnellstmöglich eingesetzt werden kann und für die
Leiharbeitsfirma Geld einbringt. Der Leiharbeiter spürt Druck von allen Seiten.
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Abmeldung= sinngemäß: Dem Leiharbeiter wird gesagt, er bräuchte am nächsten Tag nicht mehr zu kommen,
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Und letztlich weiß der Autor natürlich auch wie es ist, wenn er nach einem anstrengenden Tag
ausgebrannt und müde nach Hause kommt. Wenn er am Abend kaum Zeit mehr für seine Familie hat
und er auf er Couch zusammengesackt sich noch 1-2 Stunden von der Flimmerkiste berieseln lässt - in
Gedanken schon an den nächsten Arbeitstag.
Und selbstverständlich weiß der Autor ebenfalls wie es ist, wenn er mal arbeitsunfähig das Bett hüten
musste und schon nach 2-3 Tagen sein Arbeitgeber – die Zeitarbeitsfirma – scheinbar nett anruft und
zugleich in etwas spitzer werdenden Ton vorausgibt, „dass es doch wohl morgen, allerspätestens
jedoch übermorgen wieder ginge oder etwa nicht..“
Zu guter Letzt erfuhr der Autor auch wie es war, als ihn die Zeitarbeitsfirmen betrügen wollten.
Wie gesagt, wollten….
Denn wie schon angeführt, der Autor ist nicht nur Maler sondern auch Jurist.
Und diesen Vorteil gibt er, der Autor jetzt an Sie weiter. Er sagt Ihnen genau wie Sie sich schützen
können, wie Sie in bestimmten gängigen Situationen vorgehen sollten und erläutert dies auch mit klar
verständlichen Praxisbeispielen.
Denn bei den sechs -6- Leiharbeitsfirmen bei denen der Autor angestellt war :

•
•
•
•
•

zahlten zunächst zwei Leiharbeitsfirmen keinen allgemeinverbindlichen Mindestlohn
betrog zunächst eine Leiharbeitsfirma die Krankenversicherung
betrogen zwei Leiharbeitsfirmen mittels Stundenzettelabrechnung der Arbeitnehmer die
Entleih-Firmen
betrogen mindestens zwei Leiharbeitsfirmen die Sozialversicherung
betrogen A L L E Leiharbeitsfirmen die übrigen Leiharbeitnehmer-Kollegen mit deren
Guthabenstunden auf dem Arbeitszeitkonto-AZK (- hierzu weiter unten ausführlich) 2

Der mit diesem Buch „bewaffnete“ Leiharbeiter kann diesem ein Ende setzen.
Er ist erfolgreicher denn je.
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Siehe im Anhang S. 71
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Denn in nahezu 100% aller den Autor persönlich bekannten Leiharbeitsfirmen, wie eben
angesprochen, schummeln, tricksen, betrügen Diese, rechnen falsch ab und missachten neben vielem
anderen, wie unter anderem auch den Arbeitsschutz, zum eigenen geldwerten Vorteil absichtlich und
(unwissentlich) Gesetze.
Sie sind daher nicht umsonst als moderne Sklavenhändler verschrien, als Despoten und Albtraum
eines jedes Arbeitnehmers.
Nach alledem müsste Leiharbeit daher im Grunde genommen als gängiges Arbeitsverhältnis wie zum
Beispiel in Russland verboten werden,3 klipp und klar. Denn es muss gelten: Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit sowie grundsätzlich gleich Arbeitsbedingungen.
Allenfalls für Vollzeitstudenten sollte sie ständig zugänglich sein und zudem als Einstieg für
Arbeitnehmer ohne berufliche Qualifikation oder aber zeitlich begrenzt für Langzeitarbeitslose. Nicht
jedoch für Arbeitnehmer die unbefristet auf dem 1. Arbeitsmarkt eine Anstellung eingehen wollen.
Und auch wenn mittlerweile der überwiegende Teil der Leiharbeitsfirmen nunmehr vermehrt ihren
Arbeitnehmern die ihnen zustehende gesetzlich allgemeinverbindliche Vergütung auskehren, so
tricksen diese mit Sicherheit an anderer Stelle, versprochen!
Denn es lohnt sich! Nicht umsonst schießen nach wie vor Leiharbeitsfirmen wie Pilze aus dem Boden.
An jeder Ecke kann man diese Firmierungen bereits in jeder größeren und kleineren Stadt ausmachen.
Und sie breiten sich aus, nicht nur geographisch sondern auch in nahezu in jeglichen Berufssparten.
Ob auf dem Bau, in der Industrie, ob im medizinischen oder aber verwaltungstechnischen Sektor,
selbst im Bereich der Führungskräfte werden bereits Mitarbeiter über die Leih- und Zeitarbeit mal an
jene und mal diese Firma ausgeliehen. Selbst einfache Schreibkräfte werden von Leiharbeitsfirmen
angefordert. Denn das Geschäft mit den leicht loszuwerdenden und zumeist überaus günstigen
Arbeitnehmern boomt. Das hat sich sogar bis hin zum Bundestag rumgesprochen!4
Allerdings, und das ist Ihre Chance, werden diese sich mittlerweile zur Plage vermehrenden Zeit- und
Leiharbeitsfirmen (Sklavenhändler), zunehmend auch Opfer ihres eigenen Erfolgs. Denn mit deren
Erfolg werden diese proportional, also zeitgleich, eben aufgrund ihrer enorm ansteigenden Zahl in
jeglichen Marktsegmenten, für jeden potentiellen Arbeitnehmer auch zunehmend attraktiver, da der
Arbeitnehmer -nur beispielsweise- hierdurch vorteilhaftere Bedingungen wegen des bestehenden
Konkurrenzdrucks nicht erbitten sondern vielmehr fordern kann. Das heißt, es gibt nicht annähernd
genügend Arbeitskräfte wie diese in der Anzahl von der Leiharbeitsbranche benötigt werden.
3

http://www.old.mdz-moskau.eu/russland-schafft-die-zeitarbeit-ab/ gesichtet: 23.08.2016, im Anhang S. 53
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dumpingloehne-leiharbeiter-im-bundestag-muessen-aufstockena-867019.html, im Anhang S. 66
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Wird beispielsweise dem Geforderten bei einer sich anbahnenden Arbeitsvertragsverhandlung bei
einem potentiellen Leiharbeitgeber nicht entsprochen, dann gehen sie – der potentielle
Leiharbeitnehmer - halt zu einer anderen Leiharbeitsfirma. Will man ihnen nur die gesetzlich geregelte
Mindestanzahl von Urlaubstagen zugestehen, dann gehen Sie halt zu einer anderen Leiharbeitsfirma.
Das gleiche gilt ebenso für die arbeitgeberseitige Zahlung von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und
anderen Sonderzulagen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile Leiharbeitsfirmen wie Sand am Meer, die
Auswahl ist riesig und deshalb wird der Leiharbeiter, werden sie auch zunehmend in ihrer Position als
potentieller Leiharbeitnehmer mächtiger. Sie sind als (potentieller) Leiharbeitnehmer mehr gefragt
denn je.
Sie müssen sich nur dessen bewusst werden.
Deutlich erkennbar ist diese Tatsache zum Beispiel für sie am Wandel der veränderten
Rekrutierungsmethoden der Leiharbeitsfirmen. Mitunter locken

einige nämlich schon

mit

Willkommensprämien von bis zu 500€. Leiharbeitsfirmen brauchen unbedingt Qualifizierte weniger
ungelernte Arbeitskräfte, sonst können diese nicht wirtschaftlich überleben.

Und das kann Ihre Chance sein, lieber Leser.
In diesem authentisch-verfassten Buch erfahren Sie auf den Punkt gebracht:

- zunächst authentisch vom Autor dargestellt alles Notwendige über die Leih- bzw. Zeitarbeit
- Klarstellung und Berichtigung von Mythen und Legenden oder schlichtweg Unwahrheiten
- worauf er oder sie bei den Vertragsverhandlungen mit einer Leiharbeitsfirma achten sollten
- worauf er oder sie beim Vertragsabschluss mit einer Leiharbeitsfirma achten sollten
- worauf er oder sie bei einer etwaigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses achten sollten
- wie sie gegebenenfalls gerichtlich Vorgehen sollten
- für einen erfolgreichen Berufsweg in der Leiharbeit die Offenlegung sämtlich-gängiger Tricks der
Leiharbeitsfirmen

Anmerkung:
Der Verfasser verwendet zur einfacheren Darstellung nur wenige Fußnoten. Zudem finden Abkürzungen zumeist im
fortlaufenden Text ihre Erläuterung. Überdies wird überwiegend auch auf Tages-Print-Medien als Quelle zurückgegriffen, da
der Verfasser aktuell wie auch authentisch berichtet und zudem etwaige Vorgänge selbst juristisch bewertet. Bezug
genommen, wird außerdem auf die relevante Rechtsprechung.
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A. Leiharbeit=Zeitarbeit=Personalleasing

1. Definition Leiharbeit=Zeitarbeit=Personalleasing/Rechtsgrundlage
Eine so genannte Leiharbeit beziehungsweise eine Arbeitnehmerüberlassung liegt als solche
vor, sobald ein Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer von einem Leiharbeitgeber als dessen
Verleiher an einem Dritten dem Entleiher gegen Entgelt für begrenzte Zeit überlassen wird.5
Sinngemäß sind die Begriffe Leih- und Zeitarbeit
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sowie Personalleasing das gleiche.

Geregelt ist die Leih- und Zeitarbeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

2. Praktisches Beispiel eines Leiharbeitsmodells/ Wer schuldet was?
Die Person A wird bei der Leiharbeitsfirma L vorstellig und bewirbt sich auf ein Jobangebot.
Die Leiharbeitsfirma L ist von A begeistert und stellt diesen sofort beispielsweise als Maler
ein. A ist sodann bei L angestellt. Die L wiederum verleiht den A als Arbeitskraft an so
genannte Dritte wie typischerweise Maler-Firmen. Bei der Malerfirma, hier M genannt,
arbeitet A dann solange wie die Malerfirma M an A Bedarf hat. Braucht sie ihn nicht mehr,
schickt sie ihn zu seinem Arbeitgeber, dem Verleiher L zurück, der sodann A an eine andere
Malerfirma verleihen kann.
Jegliche Zahlung, wie Lohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. erhält A von seinem
Arbeitgeber L. Beim sogenannten Dritten wie in unserem Beispiel die Malerfirma muss Asodann tatsächlich zur Erbringung der Arbeitsleistung bereitstehen.7

3. Ursprünglicher Sinn und Zweck der Leiharbeit=Zeitarbeit=Personalleasing
Der ursprüngliche Sinn und Zweck der Leih- und Zeitarbeit war, dass Leih- und Zeitarbeitsfirmen
dahingehend wertvolle Dienste leisten sollten, als das sie zum Beispiel Sonderkonjunkturen oder
größere Fehlzeiten bei Unternehmen auszugleichen hatten.

So sollte der Entleiher jedenfalls dann Leiharbeitnehmer beschäftigen, sofern er einen akuten
Arbeitskräftebedarf bei Nachfragespitzen des Wirtschaftsmarkts oder auch längerfristige
Ausfälle bei Erkrankungen von Arbeitnehmern decken musste. Für den entleihenden Betrieb
5

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/leiharbeitsverhaeltnis.html gesichtet: 23.08.2016
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/arbeitnehmerueberlassung.html
7
-entsprechend § 243 BGB schuldet der Arbeitnehmer lediglich eine Leistung von mittlerer Art und Güte
gleichbedeutend eine durchschnittliche Leistung ; siehe auch zur Dissertation unter http://archiv.ub.uniheidelberg.de/volltextserver/16612/1/Hollinger_Nikolas.pdf, Universität Heidelberg, dort S. 3
6
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ergab sich dadurch die Möglichkeit, eine kleine Stammbelegschaft vorzuhalten und somit sein
unternehmerisches Risiko für den Fall einer schlechten Auftragslage zu verringern.
Vornehmlich jedoch profitiert ein Unternehmen welches Leih- und Zeitarbeitskräfte
beschäftigt aber vor allem davon, dass die für die Zeitarbeit geltenden Tarifverträge – zumeist
– geringere Arbeitsentgelte vorsehen – als wiederum jene Tarifverträge, die für die Branche
des entleihenden Betriebs gelten, es sei denn es gibt einen allgemeinverbindlichen
Mindestlohntarifvertrag.

4. Die Leih- und Zeitarbeit im Fortgang der zeitlichen Veränderung
Im Fortgang der zeitlichen Veränderung der deutschen Wirtschaft im europäischen Kontext, ab etwa
dem Jahre 2003-2004 bis heute zeigt sich jedoch, dass damals die staatliche Liberalisierung der

Zeitarbeit (Abbau staatlicher Eingriffe) hinsichtlich der für den Leiharbeitnehmer auch
nachteiligen Zeitarbeitstarifverträge, gleichsam die Möglichkeit eröffnet hat – auf Kosten der
Leiharbeitnehmer den Wettbewerb durch geringere Arbeitsentgelte fördern zu können und
das die Leiharbeitskräfte entleihenden Betriebe auf deutschem Wirtschaftsgebiet, derartige
Vorteile nicht nur vorübergehend nutzen sondern dauerhaft ausnutzen. Der Wettbewerbsdruck
fordert schließlich seinen Tribut. Um nämlich am globalisierten Markt billigster Arbeitskräfte
wirtschaftlich bestehen zu können, muss immer schneller immer möglichst kostengünstiger
produziert und hergestellt werden. Dass dieses Prozedere letztlich

auch zu Lasten der

Arbeitnehmer gehen muss, zeigt die boomende Lohndumpingbranche Leiharbeit. Es gibt
sogar schon nicht wenige Fälle bei denen Unternehmen aus Profitgier eine Leiharbeitsfirma
gründen und die über die Leiharbeitsfirma angestellten an sich selbst zum Niedrigkostenpreis
verleihen. (Beispiel: der damalige Drogerie-Discounter Schlecker)

5. Genehmigung durch Regionaldirektion
Unternehmer die eine Leih- oder Zeitarbeitsfirmer wie auch das Personalleasing betreiben möchten,
bedürfen einer behördlichen Genehmigung der jeweils zuständigen Regionaldirektion der
Bundesagentur für Arbeit, § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

6. Neu-Reglung für die Leiharbeit ab 2017
Nunmehr, ab April 2017, - die Politik hat scheinbar interveniert - sollen Leiharbeiter
allerdings nach einer gewissen Zeit automatisch den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft
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des sie ausleihenden Unternehmens erhalten. Jedoch, und hier genau aufgepasst, soll dies erst
nach neun Monaten geschehen.8 Neun Monate lang können also trotz dieser vermeintlichen
Neureglung zu Gunsten der Leiharbeitnehmer diese also weiterfort für die gleiche Arbeit mit
weitaus weniger Lohn abgespeist werden. Des Weiteren soll, so die neue Regelung, ein
Leiharbeitnehmer vom entleihenden Betrieb, wenn dieser

18 Monate ausgeliehen wurde,

fortan vom entleihenden Betrieb übernommen werden müssen.9
Beachte jedoch: Es gibt aber auch hiervon Ausnahmen!10

Bildbericht der Tagesschau zur Neuregelung: Foto: Andrea Nahles Arbeitsministerin des Bundes

Andrea Nahles-Zitat im Bildbericht:
..es geht mir darum, dass die Leiharbeit nicht ausgenutzt wird für Lohndumping. Das ist heute erreicht
worden."11 Bild Andrea Nahles – siehe hierzu unter nachfolgenden Punkt 7.

7. Rechtliche Ausführungen zur Neuregelung für die Leiharbeit ab 2017
Die Regelung des § 8 Abs. 4 Satz 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) enthält eine
Neu-Regelung, nach welcher Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern nach neun (9)
Monaten einen Anspruch auf das gleiche Arbeitsentgelt haben sollen, welches die
8

Rechtliche Ausführungen siehe im Anhang S. 67, 68
- siehe im Anhang S. 67, 95
10
Gemäß einem Tarifvertrag kann vom 9-Monatszeitraum auf einen zum Nachteil des Leiharbeitnehmers 15monatigen Zeitraum abgewichen werden; https://www.tagesschau.de/wirtschaft/koalitionsgipfel-leiharbeitwerkvertraege-103.html Quelle gesichtet: 02.09.2016
11
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/koalitionsgipfel-leiharbeit-werkvertraege-103.html
9
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vergleichbaren Stammarbeitnehmer des Entleihers im Betrieb des Entleihers erhalten. Um
mögliche Umgehungsstrategien zu vermeiden, werden nach § 8 Abs. 4 Satz 4 AÜG
kurzfristige Unterbrechungen der Überlassungszeiten bei der Berechnung des Neunbeziehungsweise sogar rechtlich möglich verlängerten Fünfzehn-Monats-Zeitraums hier
regelgerecht in Verbindung mit einer tariflichen Regelung, nicht berücksichtigt.
Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweilige Unterbrechung zwischen zwei Überlassungen
beim gleichen Entleiher nicht mehr als drei Monate beträgt. In einem solchen Fall sind
Überlassungszeiten zusammenzurechnen. Wird in der Addition der zu berücksichtigenden
Überlassungszeit (-en) der Neun- beziehungsweise Fünfzehn-Monats-Zeitraum erreicht,
besteht der Anspruch, beziehungsweise das tarifvertraglich festgelegte gleichwertige
Arbeitsentgelt.
Dies soll auch dann gelten, wenn während des Einsatzes bei demselben Entleiher
Arbeitsverhältnisse zu verschiedenen Verleihern (Beispiel: Maler M arbeite bei Firma X indes
er seinen Leiharbeitgeber wechselte) bestanden haben.
Allerdings muss man hier hinsichtlich der Wartefrist von neun Monaten wissen, dass im
Mittel laut einer Studie sehr viele Leiharbeitsverhältnisse schon bereits nach drei Monaten
enden.12
Außerdem wird mit der Neu-Regelung des § 1 Abs. 1b auch eine Überlassungshöchstdauer
eingeführt. Nach § 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG beträgt die Überlassungshöchstdauer grundsätzlich
18 Monate. Gemäß § 1 Abs. 1b Satz 2 AÜG darf der Entleiher denselben Leiharbeitnehmer
nicht länger als 18 aufeinander folgende Monate tätig werden lassen. Zur Erinnerung: Sehr
viele Leiharbeitsverhältnisse enden schon bereits nach drei Monaten.13 Zudem wird nach der
18-monatigen Überlassungshöchstdauer der Leiharbeiter etwa nicht durch einen fest
Angestellten ersetzt, sondern vielmehr holt sich das entleihende Unternehmen einfach einen
anderen Leiharbeiter. Überdies gilt zu beachten, dass nach einer Karenzzeit von drei (3)
Monaten genau derselbe Leiharbeitnehmer wiederum für 18 Monate in denselben
entleihenden Unternehmen beschäftigt werden darf, der zuvor bereits 18 Monate dort tätig
war.

12
13

Siehe im Anhang S. 56
Siehe im Anhang S. 56 oberer Screenshot
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8. Praxiskommentar des Autors zur Neu-Regelung des AÜG ab 2017:
Diese ab April 2017 geltende Neuregelung, die von der Arbeitsministerin Andrea Nahles wie diese aus dem politischen Scheingetriebe der Koalition heraus im Nachfolgendem selbst
zum besten gab - „mit der Union errackert“ wurde, ist im Kern ein abgebrühtes
Politikgeplänkel, denn im Ergebnis ein regelgerechtes Nullum14 Denn diese Regelung ist
nicht nur ein Geschenk an jene, die letztlich aus Profitgründen nachwievor die Leiharbeit
ausnutzen wollen - wie Großkonzerne, Betriebe und Firmen sämtlicher Sparten, sondern,
mithilfe des Koalitionsausschusses im Kanzleramt erlangt nunmehr die so genannte 2Klassen-Belegschaft (Leiharbeitnehmer und Stammbelegschaft) vielmehr weiterfort politische
Rückdeckung und darüber hinaus wird eine zumindest neunmonatige Lohn-Ausbeutung der
Leiharbeitnehmer zudem von einer sozialdemokratischen Partei (SPD) politisch legalisiert.
und aller Dreistigkeit zum Trotz dem Normalbürger als Errungenschaft verkauft.
Im Ergebnis heißt das für die Praxis:
Ein Leiharbeiter wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über die neun Monate hinaus bei
einem entleihenden Betrieb beschäftigt werden, sondern wird von diesem rechtzeitig im
Fachjargon „abgemeldet“. Ist dies geschehen wird er gegebenenfalls später, nach Ablauf von
3 Monaten einfach wieder angemeldet. Schon ist die Regelung umgangen
Wird der Leiharbeitnehmer beispielsweise jedoch aufgrund guter Leistung und voller
Auftragsbücher über die 9 Monate hinaus beschäftigt, so heißt dies jedoch nicht automatisch
das dieser den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft des entleihenden Unternehmens
erhält.
In der Praxis wird der Leiharbeiter viel eher von der Leiharbeitsfirma darauf aufmerksam
gemacht werden, dass dieser doch froh sein sollte, so lange bei ein und denselben Betrieb
eingesetzt zu sein, statt querulatorisch seine Rechte einzufordern. Und der Druck wird auch –
wie der Autor aus Erfahrung berichten kann dahingehend emotional mit der Argumentation
verstärkt, dass es „ja schließlich viele andere „Leiher“ gäbe und man doch nicht arbeitslos
werden wolle wobei recht schnell Hartz IV winkt.15 So zum Beispiel behält sich die
Leiharbeitsfirma

bei

gleichbleibenden

günstigen

Konditionen

wiederum

künftige

Personalanforderungen des entleihenden Betriebes und sichert sich selbst für die Zukunft

14
15

Nullum latein=nichts
Siehe im Anhang S. 87, 88
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wirtschaftlich ab. Beide, der entleihende Betrieb und die Leiharbeitsfirma wirken also
aufgrund beiderseitigen Vorteils gegen den Leiharbeitnehmer.
Der Regelungsteil welcher die Übernahme eines Leiharbeitnehmers nach 18 Monaten Einsatz
im entleihenden Betrieb betrifft, ist zumindest für viele auf dem Bau beschäftige oftmals nicht
relevant, da diese zum Winter im beiderseitigen Einvernehmen überwiegend gekündigt und
mit Absprache im darauffolgenden Frühjahr – erst nach 4 bis 5 Monaten - wieder eingestellt
werden. Ist ein Arbeitnehmer dennoch über den Winter hinweg bei einem entleihenden
Betrieb tätig, so wird mit diesem mit an Sicherheit grenzendender Wahrscheinlichkeit pro
Forma das Arbeitsverhältnis beendet.
Die neue Regelung ist zur Gänze Augenwischerei. Im Ergebnis sollen doch die Vorteile, die
die Leiharbeit mit sich bringt, beibehalten werden. Sonst wäre es doch ein leichtes, die
Leiharbeit wie in Russland zu verbieten.
Letztlich wissen die Politischen, dass die den Leiharbeitnehmern nun auch neuerlich
zugestandenen Rechte teils nur Fiktion sind und wenn echt, - dann zumeist erst Realität
werden, wenn diese vom Leiharbeitnehmer beim Arbeitsgericht eingeklagt werden.
B. Leiharbeit allerorten
1. Quasi-Ablösung des normalen Arbeitsverhältnisses
Die Zeitarbeit ist weiter in der Erfolgsspur. Immer mehr Unternehmen auf deutschem
Wirtschaftsgebiet leihen sich Arbeitskräfte von einem Vermittler. Und die Vorteile liegen auf
Hand. Die Unternehmen können so Personalrekrutierungsaktivitäten auslagern, sparen an
Verwaltungskosten, müssen sich nicht mit Entlassungen, Kündigungen und dergleichen
auseinandersetzen, aber der Hauptvorteil ist das sparen an Personalkosten bei gleichzeitiger
Zahlung von Niedriglöhnen.16
2. Zweckentfremdung seit rot-grüner Bundesregierung 2008
Die Zweckentfremdung der Leih- und Zeitarbeit durch die Wirtschaft war und ist politisch
gewollt. Andernfalls wäre die Möglichkeit für tarifvertragliches Zeitarbeits-Lohndumping und
damit sinkende Personalkosten für die Wirtschaft natürlich nicht geschaffen worden. Überdies
hätte nunmehr spätestens im Jahr 2016 – nachdem nun die negative Entwicklung mehr als

16

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/zeitarbeit-leiharbeit-kuendigungsschutz-equal-pay-lohndumpingarbeitsrecht, Siehe Anhang. S. 76
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offenkundig ist, die Leiharbeit dahingehend regulieren müssen, dass eine echte Regelung
geschaffen wird welche Lohndumping verhindert.
3. Beendigung normaler Arbeitsverhältnisse „Drehtürklausel“
Im Bezug auf die Leiharbeit werden diesbezüglich auch immer mehr Fälle bekannt, wobei
festangestellte Stammpersonal-Mitarbeiter gekündigt und kurze Zeit später über einen
Leiharbeitsbetrieb wieder dieselbe Tätigkeit aufnehmen. Um dies zu verhindern wurde die so
genannte Drehtürklausel eingeführt. Mittels dieser soll verhindert werden, dass Personal
entlassen oder nicht weiter beschäftigt wird und anschließend oder kurze Zeit später als
Leiharbeitskräfte wieder im ehemaligen Betrieb oder einem anderen Unternehmen desselben
Konzerns eingesetzt wird – allerdings zu schlechteren Arbeitsbedingungen als die
Arbeitnehmer des Entleihers.17
Beachte jedoch:
Auch hiervon kann aber per Tarifvertrag abgewichen werden, so dass es im Ergebnis eben
doch möglich ist, dass Arbeitnehmer unter Umständen mir nichts dir nichts zu schlechteren
Lohnbedingungen dieselbe Arbeit verrichten.18 Zwar soll der Equal-Pay19 Grundsatz (gleiche
Bezahlung wie das Stammpersonal) gelten, weil eben von diesem nicht per Tarifvertrag
abgewichen werden kann. Allerdings ist dies wiederum nur eine Schein-Regelung zu Gunsten
des Arbeitnehmers, denn letztlich muss man auch diesen Zahlungsanspruch unter Umständen
gerichtlich durchsetzen sofern nicht die gesetzlich zustehende Lohnzahlung optimaler Weise
von Anfang an seitens des Leiharbeiters bei der Leiharbeitsfirma herbeigeführt wird.
3. Praxiskommentar des Autors:
Diejenigen Mitarbeiter, die von einem Unternehmen in der Absicht gekündigt werden, um
diese im Nachhinein wieder als Leiharbeiter zu deutlich schlechteren Lohnbezügen
beschäftigen zu können, werden genau diejenigen Mitarbeiter die dieses miese Spiel nicht
mitmachen beziehungsweise auf ihr Gleichbezahlungsrecht Equal-Pay pochen einfach von
vornherein gar nicht weiterbeschäftigen wollen. Folge: Genau diejenigen Mitarbeiter sind
beziehungsweise werden dann zunächst einmal arbeitslos und müssen sich eine neue
Beschäftigung suchen. Das kann mit zunehmenden Alter jedoch schwierig werden.

17

Siehe hierzu den Beitrag im Anhang S. 79, 82
Quelle: http://www.aok-business.de/medien/newsletter/2011/0511-zeitarbeit/ gesichtet: 13.11.2016
19
Siehe auch Punkt C. 10 auf S. 20
18
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Wie eine Farce klingt hierbei der Wortlaut einer Antwort der Bundesregierung zur
Durchsetzung der Drehtürklausel zum Schutz der Leiharbeitnehmer in der Praxis.
„Aufgrund der sogenannten Drehtürklausel (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

–

AÜG)

kann

Leiharbeitnehmerinnen

und

Leiharbeitnehmern ein Anspruch auf Gleichstellung mit den Stammarbeitnehmern im
Entleihbetrieb hinsichtlich der wesentlichen Arbeitsbedingungen ein- schließlich des
Arbeitsentgelts zustehen. Die daraus resultierenden Ansprüche geltend zu machen und
gegebenenfalls gerichtlich durchzusetzen liegt, wie für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer anderer Branchen auch, grundsätzlich vorrangig in der Verantwortung der
einzelnen Leiharbeitnehmerin und des einzelnen Leiharbeitnehmers. Diesbezüglich führt die
Bundesagentur für Arbeit (BA) keine Prüfungen durch.“20
C. Tatsächliche Gründe für die Zunahme von Leiharbeit/Grundlegendes
1. Leiharbeit / Vorteile für den entleihenden Arbeitgeber
Wie schon teilweise angedeutet, bringt die Leiharbeit für die Unternehmen immense Vorteile.
a. Vorteil: - grundsätzlich weniger Aufwand
b. Vorteil: - größere Flexibilität
c. Vorteil: - Überschaubare Kosten
d. Vorteil: - praktisch kein Risiko – Arbeitnehmer mit „Arbeitsdefizit“ können sofort wieder
weggeschickt beziehungsweise abgemeldet werden = auch „Try and hire“ oder
entsprechend „Hire and Fire“
e. Vorteil: - viele Bewerber – gilt jedoch nicht pauschal für qualifiziertes Personal

2. Leiharbeit / Nachteile für den entleihenden Arbeitgeber
Für den Arbeitgeber gibt es praktisch keine Nachteile.

3. Leiharbeit / Vorteile für den Leiharbeitnehmer
Grundsätzlich, hat der Arbeitnehmer kaum wenn sogar keine Vorteile, sofern sie nicht entsprechend
mit dem hier gänzlich vermittelnden Wissen in die Leiharbeit einsteigen oder es als schon in der
Leiharbeit Beschäftigter anwenden. Solange jedoch wird der Leiharbeitnehmer in den meisten Fällen
wohl lediglich der Spielball zwischen den Leiharbeitsfirmen und den Unternehmen - die diese
20

Siehe hierzu den Auszug der Drucksache Bundestag 17/12165, Siehe auch im Anhang S. 80
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Leiharbeitnehmer anfordern – sein, um den Leiharbeiter so effektiv wie möglich in allen Belangen
ausbeuten zu können.

4. Praxiskommentar des Autors:
Auch wenn der in der Regel der nur politisch-skandierte Vorteil des angeblich leichteren
Wiedereinstiegs in den Arbeitsmarkt über die Leiharbeit funktionieren soll oder kann, wie, wenn auch

nur selten schon vorgekommen (siehe S. 88), so bleibt diesbezüglich am Ende eben doch nur
die zumeist vergebliche Hoffnung.
Merkwürdig in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass diese wohl ganz bewusst gewählte
Augenwischerei diesbezüglich im eigentlichen ganz offenkundig eine irreführende Flunkerei
ist um so mehr man sich vor Augen hält, das Leiharbeitnehmer zum einen ja in der Regel
schon bei der Leiharbeitsfirma fest angestellt und zum anderen eben auch nach einer gewissen
Betriebszugehörigkeit zudem auch im Leiharbeitsunternehmen Stammpersonal sind. Aber
eben in einer Leiharbeitsfirma. Zudem sind Leiharbeitnehmer überdies zum weit
überwiegenden Teil nicht Geringqualifizierte Fachkräfte sondern Facharbeiter.21 Absolute
Zahlen hierzu findet man natürlich nicht so einfach in den gängigen Printmedien.
Informationen hierzu, ließen sich jedoch bei unorthodoxen Quellen finden. So hat tatsächlich
die absolute Mehrzahl von 70,8 % aller Leiharbeiter eine Berufsausbildung und arbeitet
zudem zu fast 80% Vollzeit.22

5. Leiharbeit / Nachteile für den auszuleihenden Arbeitnehmer
Die Nachteile für Leiharbeitnehmer - sofern nicht vom potentiellen Leiharbeitnehmer von
Anfang an bei den Vertragsverhandlungen klargestellt wird, das er oder sie sich seiner
Stellung und zudem seiner Rechte bewusst ist – mittels einfordern seiner Rechte, liegen ganz
klar auf der Hand.
Denn diejenigen potentiellen Leiharbeitnehmer bei dem die Leiharbeitsfirmen schon im
Gespräch zur vertraglichen Anbahnung eines Leiharbeitsverhältnisses merken, mit denen
können sie`s machen – und das sind leider ein wohl großer Anteil aller Leiharbeitnehmer –
diese Leiharbeitnehmer werden nach Strich und Faden von der Leiharbeitsfirma übers Ohr
gehauen.

21

Siehe Anhang S. 81
http://www.unsere-zeit.de/de/4825/hintergrund/2926/Niedriglohn-Karussell-Leiharbeit.htm Quelle
gesichtet am 20.09.2016

22
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So werden zum Beispiel auf der Lohnabrechnung einfach pro Monat ein bis zwei Stunden
weniger abgerechnet, die Arbeitszeitkontostunden werden nicht korrekt hinzugerechnet oder
es werden vom Arbeitszeitkonto einfach Stunden abgezogen wenn die Leiharbeitsfirma
kurzzeitig nichts für den Leiharbeitnehmer zu tun hat, oder der Leiharbeitnehmer wird
regelwidrig dazu gedrängt Urlaubstage zu nehmen, wenn die Leiharbeitsfirma nichts zu tun
hat, oder der Leiharbeitnehmer bei der bereits innerhalb der ersten vier Wochen seines
Leiharbeitsverhältnisses unter Umständen ein zwei Tage nicht vermittelt werden kann, soll
sich shreiben lassen – dann zahlt die Krankenkasse – oder aber im selbigen Fall werden von
der Leiharbeitsfirma einfach so genannte Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto verbucht,23
oder, oder, oder...
6. Das Arbeitszeitkonto = AZK-Konto
Das Arbeitszeitkonto, welches uns später im Besonderen noch beschäftigen wird, ist im
Grunde genommen ein Konto, auf welchem in der Regel in der Praxis zunächst solche
Stunden als Plus für den Arbeitnehmer verbucht

werden, welche der Leiharbeitnehmer

tatsächlich über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus (wöchentlich) beim Entleiher
erarbeitet.
Beispiel:
In der Leiharbeit werden in der Regel Arbeitsverträge mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 35 Stunden abgeschlossen. Für gewöhnlich arbeitet der Leiharbeitnehmer aber
üblicherweise beim entleihenden Betrieb die Woche 39/40 Stunden. Die 4 oder
gegebenenfalls 5 Mehrarbeitsstunden die Woche werden sodann dem Arbeitszeitkonto des
Leiharbeitnehmers gutgeschrieben.

24

Bei Krankheit werden dann auch nur 35h die Woche

vergütet.
7. Praxiskommentar des Autors zum AZK-Konto:
Das Arbeitszeitkonto bietet in der Praxis im Ergebnis für den Leiharbeitnehmer absolut
keinen Vorteil. Im Gegenteil, in vielen Leiharbeitsfirmen müssen Leiharbeitnehmer nach
Vertragsbeginn erst mal bis zu 150 Stunden auf dem AZK-Konto ansammeln, um dass sie Siehe Anhang S. 82, 93 ; Achtung: Das ausgewiesene Zeitguthaben auf einem Arbeitszeitkonto des
Arbeitnehmers darf mit Minusstunden vom Arbeitgeber nur verrechnet werden, wenn zum einen die Führung
eines Arbeitszeitkontos vereinbart ist und zum anderen diese Vereinbarung eine solche
Verrechnungsmöglichkeit vorsieht. Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 21.03.2012, Az. 5 AZR 676/11,
siehe auch im Anhang S 83, Pressemitteilung BAG
24
siehe im Anhang S. 64 Manteltarifvertrag
23
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sofern sie dieses Soll nach etwa 9 Monaten erreicht haben - in der Folgezeit auch die von
ihnen wöchentlich 4 bis 5 Stunden Mehrheit tatsächlich bei der nächsten Lohnabrechnung
ausgezahlt bekommen.
Von Vorteil ist diese Regelung des AZK-Kontos nur für die Leiharbeitsfirma. Auch wenn hier
und da behauptet wird, mit dem auf dem AZK-Konto angesammelten Stunden könne man
einen Ausgleich in Freizeit herbeiführen. Gut, für den ein oder anderen Behördengang,
während der üblichen Arbeitszeit, am Vormittag, kann dies wohl zutreffen. Allerdings
scheinen die meist pflichtgemäß anzusammelnden 70-150 Stunden für Dinge wie letzteres
dennoch übertrieben viel. Denn bei beispielsweise 150 angesammelten AZK-Stunden könnte
der Leiharbeitnehmer einen ganzen Monat Behördengänge und anderes erledigen.
Zumal, wenn der Leiharbeitnehmer beispielsweise für den Fall eines Behördengangs am
Montag Vormittag 8 Stunden vom AZK-Konto in Anspruch nähme, so bliebe es im
nachhinein ja nicht bei einem Kontostand von 142 Stunden – sofern beispielsweise bereits
150 Stunden angesammelt wurden -, sondern vielmehr würden in der Regel bei der nächsten
Lohnabrechnung entsprechend 8 Stunden vom eigentlichen Lohn wieder abgezogen und dem
AZK-Konto gutgeschrieben werden. Die auf dem AZK-Konto angesammelten Stunden bzw.
der diesen entsprechende umgerechnete Geldbetrag ist und bleibt in der Regel über die ganze
Zeit der Anstellung hinweg ein fixe Größe, heißt, die 150 Plusstunden werden bis zur
Beendigung der Beschäftigung auf dem AZK-Konto geparkt.
Der Freizeitausgleich ist also nur der vorgeschobene Grund der dem Leiharbeitnehmer als
persönlicher Vorteil „verkauft“ wird. Im Eigentlichen geht es bei der Einrichtung eines
Arbeitszeitkontos nämlich um etwas ganz anderes.
Denn wenn wir am Beispiel der 150 angesammelten AZK-Stunden ein mal hochrechnen, so
kämen wir beispielsweise bei einem Stundenlohn für einen Maler von 12,90h auf letztlich
sage und schreibe einem fixen Geldbetrag von 1935€ Brutto auf dem Arbeitszeitkonto. Das
sind 1935€ die der Arbeitgeber in der Regel bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht
auszuzahlen braucht. 1935€ die dem Leiharbeitnehmer gehören, mit welchen der
Leiharbeitgeber banktechnisch jedoch bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses arbeiten kann.
Man bedenke, diese 1935€ sind in der Praxis zumeist weit mehr als ein Monatslohn.

20

Hätte ein Betrieb beispielsweise 100 solcher Arbeitskräfte kann der Leiharbeitgeber fast
200.000€ an Gehälter legal -in der Praxis auf unbestimmte Zeit spätestens bis zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses- zurückhalten.
Mithin geben die Leiharbeitnehmer dem Leiharbeitgeber somit Kredit.
Tipp:
Bei der Vertragsanbahnung zur Aufnahme eines Leiharbeitsverhältnis machen sie deutlich,
dass sie zur Gänze auf das AZK-Konto verzichten möchten. Wenn es sich seitens des
Leiharbeitgebers jedoch nicht einrichten lässt, dann ein AZK-Konto mit möglichst wenig
anzusammelnden AZK-Stunden anstreben. 40-50 Stunden wären zu akzeptieren, so ist ihr
gegebenenfalls geparkter Geldbetrag auf den sie jedoch zunächst nicht zugreifen können,
nicht allzu groß.

8. Der Arbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag (Leiharbeitsvertrag) ist gemäß § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz (NachwG) dem
Arbeitnehmer spätestens nach einem Monat seit Arbeitsbeginn auszuhändigen.

9. Der Stundenzettel/Arbeitsnachweis25
Von der (Leih-) Arbeitsfirma an sie ausgehändigte Stundenzettel auf denen die Arbeitsstelle,
gegebenenfalls die Betriebskennzahl, die täglich in der Arbeitswoche geleisteten Stunden und
gegebenenfalls weiteres einzutragen ist, sind unbedingt vom jeweiligen Vorarbeiter vor Ort
am Ende der Woche oder mit Ende der dortigen Beschäftigung unterschreiben zu lassen, sonst
kann die sie ausleihende Firma unter Umständen die Lohnzahlung an ihren Leiharbeitgeber
verweigern und ihr Leiharbeitgeber verweigert die Auszahlung an sie. Merke, immer den
Stundenzettel unterzeichnen lassen, denn mit der Unterschrift folgt die Anerkenntnis des
Stundenzettels, so das OLG Celle, Urteil vom 03.04.2003 – 22 U 179/01.
Beachte:

25

Siehe im Anhang auf S. 76
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Erscheinen die geleisteten Stunden allerdings plausibel obwohl sie vergessen haben den
Stundenzettel unterschrieben zu lassen oder aber das der etwaige Vorarbeiter ihnen aus
welchem Grunde auch immer seine Unterschrift auf ihrem Stundenzettel verweigerte, so muss
dann dennoch für die geleisteten Stunden der Lohn ausgekehrt werden, so das
Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 08.02.2011 zum Aktenzeichen 21 U 88/10.
10. Equal-Payment
Equal-Payment bedeutet kurz und knapp: Gleichbehandlung. Sinn und Zweck dieses
Grundsatzes ist konkret, dass die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von
Leiharbeitnehmern während der Dauer ihrer Überlassung beim entleihenden Unternehmen m i
n d e s t e n s mit denjenigen des sie entleihenden Unternehmens übereinzustimmen haben.
Sofern also die Stammbelegschaft des sie entleihenden Unternehmens für eine geleistete
Arbeitsstunde beispielsweise 10€ erhält, so hätten auch sie mindestens diesen Stundenlohn zu
erhalten. Verdienen sie jedoch über ihren Arbeitgeber des sie beschäftigenden
Leiharbeitsunternehmens 12€ gemäß des gegebenenfalls bestehenden allgemeinverbindlichen
Mindestlohntarifvertrags26, so bleibt es für sie bei diesem Stundenlohn, selbst wenn die
Stammbelegschaft des sie entleihenden Unternehmens weniger verdient als sie.
Sinn macht der Equal-Payment-Grundsatz demnach also nur dann, insofern sie wie in
unserem Fall weniger als 10€ verdienen würden, nämlich 9€. Dann könnten sie ihr Recht nach
dem Equal-Pay-Prinzip einfordern, genauso wie die Stammbelegschaft für jede geleistete
Arbeitsstunde 10€ zu erhalten.
11. Leiharbeit um zustehende Rechte wissend letztlich das vorteilhaftere Arbeitsverhältnis

Mit dem in diesem Buch vermittelndem Wissen kann die Leiharbeit, man mag es kaum
glauben, dass bessere beziehungsweise die vorteilhaftere Form des Arbeitsverhältnisses sein,
obschon natürlich die wenigsten Arbeitnehmer freiwillig beziehungsweise gezielt ein
Arbeitsverhältnis in der Leiharbeitsbranche anstreben würden. Die ist auch kaum
verwunderlich, wenn man sich nur eine Tatsache vor Augen hält, nämlich das nicht selten in
der Leiharbeitsbranche für „denselben“ Job bis zu 300€-400€ Brutto weniger gezahlt werden.
Dies zumeist aber nur dann, wenn zum einen keine allgemeinverbindlichen Mindestlohntarife
gegeben sind und zum anderen wenn Leiharbeitnehmer gegebenenfalls widrige Bedingungen
26

Auszug einer Übersicht allgemeinverbindlicher Mindestlohntarifverträge verschiedener
Branchen/Wirtschafsgruppen und zugleich Fundort der Quelle
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bei Vertragsschluss wie Nichtzahlung von allgemeinverbindlichem Mindestlohn – oft
unwissend - akzeptieren.

Einige Vorteile der Leiharbeit sind zumeist:
-

keine (zumindest unvergütete) Samstagsarbeit insbesondere in der Baubranche

-

keine persönliche Einbindung in den Betrieb welche hinsichtlich des emotionalen Drucks
des Betriebsklimas für Mehrarbeit grundsätzlich vom Arbeitgeber und Kollegen im
Gruppenzwang ausgenutzt wird

-

schnellerer Wechsel innerhalb der Branche durch Leiharbeitsfirma relativ einfach

-

Leiharbeitsfirmen zahlen in der Regel immer pünktlich den Lohn

12. Praxiskommentar Vorteil:
Neben den zuvor aufgeführten ist der absolute Vorteil der Leiharbeit jener, dass man bei der
Einstellung ernsthaft seine eigene Wünsche und zustehenden Rechte nicht nur ansprechen
sondern diese mehr oder minder bestimmt fordern kann ohne grundsätzlich Konsequenzen –
wie eine Nichteinstellung - fürchten zu müssen.
Weiterhin ist der Leiharbeitnehmer, wenn er seine Rechte kennt und diese auch für sein
Arbeitsverhältnis durchsetzt, mit dem hier vermittelnden Wissen (Beendigung des
Arbeitsverhältnisses usw.) in der Regel freier als ein in einem Unternehmen fest Angestellter.
Leiharbeitnehmer sind zwar „Söldner“, jedoch die zur Stammbelegschaft eines
Unternehmens gehörenden Arbeitnehmer sind bei genauer Betrachtung heutzutage mehr und
mehr „Leibeigene“, denn diese wissen genau, dass sie eben nicht mir nichts dir nichts in
einem anderen (Nicht-Leiharbeits-) Unternehmen eine Festanstellung bekommen werden,
zumal sich dieser Prozess in der heutigen Zeit immer schwieriger gestaltet, gerade weil
Unternehmens eben vermehrt und immer zunehmender auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass zumeist ein Leiharbeitnehmer aber bei guter
Leistung ohnehin in einem Unternehmen verbleiben wird und eben nicht dauernd wechseln
muss.
Erinnern wir uns, die Konkurrenz unter den Leiharbeitsfirmen ist sehr hoch, viele Firmen
kämpfen mitunter schon mit Geld-Prämien-Lockangeboten um neue wohlgemerkt
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qualifizierte Leiharbeitnehmer aus dem aktiven ersten Arbeitsmarkt zu gewinnen. Zielgruppe
der Leiharbeitsfirmen sind überwiegend keineswegs die oft unzuverlässigen und
unmotivierten Langzeitarbeitslosen.
Ein wichtiger Punkt nochmals: Leiharbeitnehmer haben den Vorteil, das sie bei Nichtgefallen
eines jeweiligen Einstellungsangebots einer potentiellen Leiharbeitsfirma einfach ruhigen
Gewissens zur nächsten Leiharbeitsfirma gehen können und die Wahrscheinlichkeit einer
dortigen Einstellung wiederum immens hoch ist. Dieser Umstand verleiht ihnen, dem
potentiellen in dieser Branche tätigen Leiharbeitnehmer seine Verhandlungsmacht.
Merke:
Wenn der Markt auf der Suche nach guten Leiharbeitern ist, und diese Mangelware sind,
dann erhöht sich automatisch ihre Attraktivität weshalb ihnen auch mehr und mehr das Recht
eingeräumt wird Forderungen/Wünsche stellen zu können oder aber ihnen umgekehrt
aussichtsreiche Angebote unterbreitet werden.

D. Leih- und Zeitarbeit konkret in Zahlen/Politische Intention/Aufklärung
Der Anteil der Leiharbeit ist über das Jahr 2015 hinaus im Hinblick auf die
Gesamtbeschäftigung abermals gestiegen und befindet sich nunmehr auf einem Höchststand
seit 13 Jahren. So waren unterm Strich im Jahr 2015 rund 39,3 Prozent sämtlicher abhängigen
Hauptbeschäftigungsverhältnisse solche atypischen Jobs, im Jahr 2014 lag der Anteil auch
schon bei 38,9 Prozent. In manchen Städten und Landkreisen in Westdeutschland liegt die
Quote sogar bei mehr als 50 Prozent. Das zeigten Auswertungen des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.27
Im Zeitraum von 2004 bis zum Jahre 2014, ist die Anzahl der auf deutschem
Wirtschaftsgebiet beschäftigten Leiharbeitskräfte von 439.000 auf 779.000 gestiegen.28

1. Politisch legalisierte Ausbeutung durch rot-grüne Bundesregierung

27

http://boeckler.de/14_64795.htm Quelle gesichtet: 01.09.2016, siehe auch im Anhang S. 65, 72
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/arbeitsmarktstatistik-zahl-der-leiharbeitermehr-als-verdoppelt/11717096.html Quelle gesichtet: 01.09.2016
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Grundsätzlich sollte gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Eine diesbezügliche allgemeingültige Anspruchsgrundlage gibt jedoch nicht. Es ist vielmehr ein anerkannter Grundsatz der
Gleichbehandlung. Allerdings gibt es auch im AÜG mittlerweile so viele Ausnahmen, dass
der Grundsatz in der Praxis fortwährend unterlaufen wird. Diese politisch organisierte
Lohndrückerei geht vor allem auf die Tariföffnungsklausel der rot-grünen Bundesregierung
unter Kanzler Schröder zurück: Denn, weil inzwischen nahezu alle Zeitarbeiter einem so
genannten Zeitarbeits-Tarifvertrag unterliegen, können sie – formal völlig legal – über eine
sehr lange Zeit mit deutlich geringeren Lohn als die Stammbelegschaft des entleihenden
Unternehmens eingesetzt werden, wenn es nicht wie schon angesprochen einen allgemein
gültigen Mindestlohntarifvertrag gibt und dieser auch Anwendung findet. So ist es nach
außen hin den weiterfort anscheinend seriös-wirkenden Firmen möglich unseriöse Praktiken
auszulagern und gleichzeitig Imageschäden für das seriöse Unternehmen und seine
gegebenenfalls bestehenden etablierten Marken zu verhindern.
Denn den schlechten Lohn zahlt ja das den Arbeitnehmer verleihende Unternehmen.
Nicht umsonst hat die Politik mehr und mehr Ausnahmen bei der Zeitarbeit erweitert, zudem
mehr befristete Jobs zugelassen und selbst die Minijob-Regelungen gelockert. Deshalb
besetzen die Unternehmen auch zunehmend ihre zu besetzenden Stellen so, dass sie über den
Einsatz von Leiharbeitern oftmals weniger Kostendruck erfahren und zugleich jeden
Leiharbeitnehmer m Fall des Falles mit einem Fingerschnipp loswerden können.
2. Leiharbeit gleich Sprungbrett in den 1. Arbeitsmarkt – Die politische Floskel
Aus politischer Sicht wird hierzulande nicht umsonst an der Beibehaltung der Leih- und
Zeitarbeit und damit am flächendeckenden Lohndumping festgehalten.29 Und dies deshalb,
weil der hiesigen Politik spätestens seit ungefähr dem Jahr 2008 klar geworden ist, dass es im
Zuge der weltweiten Globalisierung ohne das Arbeitsmodell Leiharbeit aus deutscher Sicht im
europäischen sowie weltweiten Kontext wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben, nicht mehr
geht. Das deutsche Lohnniveau musste von Anfang an mit dem europäischen Projekt EU nach
der Zusammenführung von deutschem Wirtschaftsgebiet Ost und West und zugleich wegen
zunehmender Drohungen deutscher Unternehmen mit Abwanderung ins Ausland deutlich
heruntergefahren werden.30 Deshalb, so paradox wie es klingen mag, ebnete ja die rot-grüne
Regierung des Bundes unter Kanzler Schröder auch den Weg in eine neue Ära der
Ausbeutung der Arbeitnehmer durch die Leih- und Zeitarbeit. Rot-grün verhalfen der
29
30

Siehe im Anhang S. 68
Siehe im Anhang S. 85
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Wirtschaft mit politischer Rückendeckung zu einer billigen bzw. weitaus günstigeren
Arbeitskraft.31 Abgesichert wurde dieses „Projekt“ vorher – so wird gemunkelt - strategisch
mit eben jenem Hartz IV. Nehmen doch Arbeitnehmer die für sich unvorteilhaftere
Bedingungen auf unbestimmte Zeit eher in Kauf wenn ihnen als Alternative beispielsweise
das menschenunwürdige Hartz IV-Programm winkt.32 Und das gilt nicht nur für Arbeiter
sondern sogar auch für Akademiker! Ein Mitarbeiter eines Berliner Jobcenters bestätigte
unlängst – „die Jobcenter statten Arbeitgeber mit billigem Menschenmaterial aus.33
Dennoch behaupten die Politischen immerfort, wenn auch mit einem im Ursprung
grundsätzlich logisch nachvollziehbaren Argument – allerdings im Bezug auf die Praxis nur
wunschdenkend, und mittlerweile wider besseren Wissens (Siehe S. 86) , um von dem – Dumusst-Deine-Ausbeutung-erst-mal-hinnehmen-Motto abzulenken: - dass eben die Leih- und
Zeitarbeit „als ein gutes Sprungbrett aus der Arbeitslosigkeit oder für Geringqualifizierte“
angenommen werden soll.34
Denn, was nutzt es dem Arbeitslosen oder dem Geringqualifizierten aus der Arbeitslosigkeit
II entspringen zu können, wenn sich der Nettoverdienst kaum merklich vom Hartz IV-Satz
unterscheidet. Zudem werden leider für dieses schwer erarbeitete Geld - wie schon angemerkt
- mitunter die widrigsten teils menschenunwürdigsten Bedingungen in der Leiharbeit
hingenommen.
Wie gesagt, die Politischen hierzulande wissen mittlerweile ganz genau, dass es ohne die
Leiharbeit nicht mehr geht. Nicht umsonst hat sich die Zahl der Leiharbeitsverhältnisse, wie
wir feststellen konnten von 2004 - 2013, verdoppelt. Wäre die Leiharbeit nicht vorteilhafter
für die Unternehmen und dem gegenüber nicht nachteilhaft für die in der Leiharbeit
Beschäftigten, hätte diese Entwicklung keineswegs stattgefunden. Mithin wird die logische
Folge hiervon sein, dass das „normale“ Arbeitsverhältnis vom Leiharbeitsverhältnis abgelöst
wird. (Siehe hierzu schon S. 66, Lohndumping, Leihkräfte im Bundestag)
3. Praxiskommentar des Autors:
Sicher kann es unter Umständen vorkommen, dass jemand der länger bei einem Unternehmen
als Leiharbeiter beschäftigt ist, nach einer gewissen Zeit von dem ihn entleihenden
31

Siehe im Anhang S. 86 - Auszug aus der Bundestagsrede von Beate Müller-Gemmeke (Partei: DIE GRÜNEN)
am 26.03.2010
32
Siehe im Anhang S. 88
33
Siehe im Anhang S. 87
34
http://arbeits-abc.de/begrenzung-leiharbeit/ Quelle gesichtet: 02.09.2016
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Unternehmen angeworben wird.
Wie gesagt „es kann“ vorkommen. In meiner 6-jährigen Leiharbeitskarriere ist mir persönlich
nur ein Fall bekannt. Allerdings musste jener in die Stammbelegschaft übernommene Maler
zunächst einige Zugeständnisse machen. So erhielt er für die Probezeit zunächst nicht den
Mindestlohn, sondern etwas weniger. Zudem waren etwaige Arbeitstage am Samstag nicht die
Ausnahme sondern vielmehr die Regel. Überdies wurde die am Samstag erarbeite Zeit sodann
dem so genannten Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Der Arbeitnehmer soll die erarbeite und
auf dem AZK-Konto – gibt es auch außerhalb der Leiharbeit- gutgeschriebene Zeit dann
irgendwann beispielsweise wie in den vorangegangenen Beispielen für anstehende
Behördengänge oder Arztbesuche abbummeln können. Doch zum abbummeln - wie die
Erfahrung gezeigt hat – fehlte dem nun zur Stammbelegschaft gehörenden Festangestellten
regelmäßig die Zeit. Es gab nämlich für ihn viel zu viel zu tun. Praktisch arbeitete er somit
zunächst an den Samstagen für lau.
E. Einschätzung des Autors mit strategischem Praxisbeispiel/Kündigung
Wie bereits angedeutet, könnte man zurecht meinen, dass das mit einer etwaigen
Beschäftigung in der Leiharbeit wohl doch so keine gute Idee war oder ist. Aber ganz so
schlimm ist es am Ende dann doch nicht, wenn man eben nur weiß, wie man wann an
welchem Punkt in Puncto Leiharbeit (strategisch) vorzugehen hat.
Denn letztlich, wenn sie beispielsweise schon in der Leiharbeit tätig sind, so sollten sie
zunächst einmal überprüfen, ob es für ihre Berufssparte einen allgemeinverbindlichen
Mindestlohntarifvertrag gibt. Die darin enthaltenen Regelungen sind für jegliche
Unternehmen in der jeweiligen Berufssparte wie auch für Leiharbeitsfirmen die an solche
Unternehmen Leiharbeiter vermitteln, bindend.
Wenn sie nun zum Beispiel feststellen sollten, das ihnen laut den für sie geltenden
Mindestlohntarifvertrag weniger Gehalt gezahlt wird, als ihnen zusteht, so ist dies keine
Katastrophe. Sie sollten auch nicht Hals über Kopf sofort ihren Mindestlohn einfordern,
sondern mit Blick darauf, wie lange sie diesen zur Gänze rückwirkend einfordern können
(siehe Beispiel S. 26), abwägen:
Abwägung: Gefällt mir die bisherige Arbeitsstelle...?
Wenn ja:........ - dann gegebenenfalls Mindestlohn ansprechen bzw. freundlichst einfordern
Wenn nein:.....- dann zumindest im Unternehmen verbleiben und parallel Alternative suchen
- den Mindestlohn dann später jedoch spätestens mit Blick auf die Verfallsfrist
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des Anspruchs geltend machen (Siehe S. 26)
Wichtig nochmal:
Überprüfen Sie die Verfristungsregelungen zur möglichen rückwirkenden Geltendmachung
etwaiger Lohnansprüche.
Zu prüfen ist mit einem Blick in den möglicherweise bestehenden allgemeinverbindlichen
Mindestlohntarifvertrag, ob in dem für sie geltenden Tarifvertrag gegebenenfalls kürzere
Ausschlussfristen enthalten sind, die von der regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren für
die nachträgliche Geltendmachung von Lohnansprüchen abweichen.
Beispiel: Maler können ausstehenden Mindestlohn 12 Monate rückwirkend geltend machen
35

Sollte es hiernach beispielsweise an dem sein, das Sie bereits bei einer Leiharbeitsfirma
arbeiten oder aber bei einer Leiharbeitsfirma arbeiten möchten, welche allerdings etwas
weniger als den allgemeinverbindlichen Mindestlohn zahlt, so könnte ein Maler respektive
des

hier

oben

dargestellten

Auszuges

aus

dem

allgemeinverbindlichen

Mindestlohntarifvertrag – siehe dort blau markiert zu Punkt 4. a) - in Erwägung ziehen, eben
dennoch 12 Monate dort zu arbeiten, während sie sich aber schon ab dem 11. Monat
vorsichtshalber um eine andere Leiharbeitsfirma kümmern sollten (wie gesagt es gibt diese
wie Sand am Meer), um dann nach 12 Monaten Arbeit den ihnen zustehenden Mindestlohn
persönlich gegebenenfalls auch gerichtlich einzufordern indes bereits woanders arbeiten.
35

Auszug aus einem allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag für Maler, - den vollständigen
Mindestlohntarifvertrag zur Beispielsansicht im Anhang ab S. 57 - 61

28

Aus meiner persönlichen Erfahrung, reicht in der Regel bereits die mündliche
Geltendmachung zustehenden Lohns aus Mindestlohntarifvertrag aus. Die Leiharbeitgeber
zahlen diesen dann zumeist ohne weiteres aus da sie gegebenenfalls gerichtliche Kosten und
möglicherweise Sanktionen fürchten.
Ist diese „Hürde“ genommen, entscheidet man sich für das weitere Vorgehen an der dann
jeweils bestehenden Situation.
Ist der Leiharbeitgeber beispielsweise im Nachhinein aufgrund der Geltendmachung des
einem zustehenden (Mindest-) Lohns oder ausstehenden Differenzbetrags zum (Mindest-)
Lohn zwar mürrisch aber möchte sie weiterbeschäftigen, spricht wohl grundsätzlich nichts
dagegen die Tätigkeit weiterfortzuführen.
Sollte der Leiharbeitgeber allerdings, um dass ihr Vorgehen durch Mundpropaganda bei ihren
Kollegen keine Runde macht, merklich versuchen, sie beispielsweise mittels Mobbing,
Vorwürfe – ob berechtigt oder unberechtigt sei hier zunächst dahingestellt - oder durch
Zuweisung von Wochenendarbeit oder aber durch sich akut aufgetragenen mehrenden
Überstunden ihnen die Arbeitsatmosphäre vermiesen, mit dem Ziel, dass Sie selbst das
Leiharbeitsverhältnis auflösen mögen, so kann ich Ihnen eins mit auf dem Weg geben.
Auf keinen Fall.
Beachten sie, wenn sie mindestens 6 Monate bei einem (Leiharbeits-) Betrieb angestellt sind
und eingerechnet mit Ihrer Person in dem Sie beschäftigenden (Leiharbeits-) Unternehmen
mehr als beispielsweise 10 Vollzeit arbeitende Kollegen sind, dann greift nämlich das
Kündigungsschutzgesetz gemäß § 23 KSchG.
Das heißt für sie, dass Ihr Arbeitgeber (Leiharbeitsbetrieb) Sie nur schwerlich loswerden
kann. Das heißt weiter, dass Ihr Arbeitgeber Sie bei einem gut laufenden Betrieb, im Grunde
genommen, nur durch etwaiges durch sie an den Tag gelegtes schwerwiegendes Fehlverhalten
schnell loswerden könnte welches nicht mehr mittels einer Abmahnung sanktioniert zu
werden bräuchte.36
36

Beispiel für ein schwerwiegendes Fehlverhalten: Diebstahl auch Bagatelldiebstahl BAG, Urteil vom
17.05.1984, 2 AZR 3/83; Sofern ein Arbeitsverhältnis lange Jahre bestanden hat berechtigt aber auch ein
Bagatelldiebstahl nicht ohne weiteres zur Kündigung – so dass Bundesarbeitsgericht 2 AZR 541/097 Sa
2017/08; - am Arbeitsplatz unentwegt im Internet serven – so dass Landesarbeitsgericht Niedersachsen 12.
Kammer, Urteil vom 31.05.2010, 12 Sa 875/09 § 626 Abs 1 BGB, Art 2 Abs 1 GG, Art 1 Abs 1 GG / Beispiele
für Fehlverhalten welches noch mit einer Abmahnung sanktioniert Betriebsablauf schuldhaft stören; Verstoß
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Wird also nach Geltendmachung des wie in unserem Beispiel für sie zustehenden Lohns die
Luft auf Arbeit gegebenenfalls immer dünner beziehungsweise die Situation für Sie, mit
jedem Tag unerträglicher, so lässt sich taktisch auch hier eine für Sie nicht unvorteilhafte eine
Lösung finden.
So erinnere ich mich an einen damaligen Kollegen, der eine solche Situation derart zu seinem
Vorteil auflöste, indem er sich einfach krankschreiben lies. Ab diesem Zeitpunkt war der
Leiharbeitgeber im Zugzwang. Denn ein kranker nicht arbeitender Leiharbeitnehmer bringt
kein Geld. Folglich wird und war der Leiharbeitgeber gezwungen meinen Kollegen aus
wirtschaftlichen Gründen kündigen zu müssen. Im Gegenzug konnte der Kollege sich bei
voller Lohnfortzahlung gemäß § 3 EFZG (Entgeltfortzahlungsgesetz) um eine neuen (Leih-)
Arbeitgeber kümmern.
Eine außerordentliche fristlose verhaltensbedingte Kündigung kam nicht in Betracht, da er
beispielsweise nachweislich nichts gestohlen oder aber beispielsweise stundenlang privat im
Internet geservt hatte, weiterfort auch kein sonstiges Fehlverhalten an den Tag legte, welches
statt einer Abmahnung eben eine außerordentliche fristlose Kündigung gerechtfertigt hätte.
Eine krankheitsbedingte Kündigung kam ebenfalls nicht in Betracht, weil hierfür entweder,
häufige

Kurzerkrankungen,

dauernde

Arbeitsunfähigkeit,

eine

krankheitsbedingte

Leistungsminderung oder gar eine langandauernde Krankheit vorliegen müsste.
Daher blieb und bleibt in der Regel wie so oft dem (Leih-) Arbeitgeber nur die
betriebsbedingte Kündigung.
Doch auch diese war in unserem Fall meines Kollegen wie auch sonst zumeist rechtlich nicht
wirksam, da der (Leih-) Arbeitgeber keinen vernünftigen Grund für die Kündigung darlegen
konnte.
Letzterer wäre nur dann gegeben, wenn:
- ein betriebliches Erfordernis wie eine Schließung einer Abteilung oder Filiale
vorgelegen hätte
- zudem keine Möglichkeit seiner Weiterbeschäftigung bestand,
- überdies ein –auch für das Arbeitsgericht- nachvollziehbares Beendigungsinteresse gegeben
wäre
- weiterfort keine Fehler bei der Sozialauswahl –wie die Berücksichtigung des Alters, zu
gegen die weisungsgemäße Arbeitsverrichtung; absichtlicher Verstoß gegen die Hauptflicht des
Arbeitsverhältnisses wie die weisungsgemäße Arbeit zu erbringen
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unterhaltende Kinder usw.- gemacht worden sind.
Da dies nicht der Fall war, erhob mein Kollege innerhalb der Frist von 3 Wochen ab Zugang
der Kündigung gemäß § 4 Satz 1 KSchG (Kündigungsschutzgesetz) Kündigungsschutzklage.
Hinweis:
Wie Sie konkret beim Arbeitsgericht, (wenn nötig) ganz einfach die Klage einreichen können,
folgt weiter unten.
Zurück zu unserem Praxisbeispiel:
In der sich nach Einreichung der Kündigungsschutzklage meines Kollegen dann
üblicherweise, recht zügig, nach einigen Wochen angesetzten Güteverhandlung beim
Arbeitsgericht, wurde dann, – wie eigentlich immer- auf ein Vergleich
hingewirkt.37 Dabei wurde meinem Kollegen der ihm dem Grunde nach noch ausstehende
Lohn als von Seiten des Arbeitgebers zu zahlende Verpflichtung festgestellt und neben
diesem, seitens des Arbeitsgerichts, eine Abfindungszahlung gemäß §§9, 10 KSchG in
Betracht gezogen, damit gegebenenfalls mein Kollege eben die unwirksame Beendigung
seines Arbeitsverhältnisses durch die unwirksame betriebsbedingte Kündigung seines
Leiharbeitgebers schließlich doch als wirksam akzeptieren möge.
Bedenke:
Nachdem die betriebsbedingte Kündigung richterlich festgestellt, unwirksam war, so bestand
für

meinen

Kollegen

ab

selbigen

Augenblick

grundsätzlich

ein

Anspruch

auf

Weiterbeschäftigung gegen seinen Leiharbeitgeber. Heißt, mein Kollege hätte neben dem, das
er seinen ausstehenden Lohnanspruch durchgesetzt hat, weiterbeschäftigt werden müssen.
Allerdings wird das der Arbeitgeber in der Regel nicht wollen. Denn der Leiharbeitnehmer
könnte sich und mein Kollege hätte es tatsächlich auch getan, am Tag der Wiederaufnahme
der Arbeit sofort wieder krankschreiben lassen. Heißt, der Arbeitgeber würde fortan weiterhin
für insgesamt 6 Wochen den vollen und nun auch höheren gerichtlich durchgesetzten Lohn
zahlen müssen und hätte zudem den Störenfried immer noch am Hals der nun andere
Kollegen ermutigen und schlau-machen könnte bezüglich der ihnen zustehenden Rechte.
Folglich einigte man sich bei Gericht konkret, mittels eines Vergleichs, welcher der
Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmerseite entgegenkam, auf ein zum ja bereits durchgesetzten
37

Quelle Webseite von Rechtsanwalt Wittig: http://www.ra-wittig.de/ratgeber/ratgeberarbeitsrecht/aufhebungsvertrag/gerichtlicher-vergleich/
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Lohnanspruch

zusätzliche

Abfindungszahlung,

so

dass

mein

Kollege

das

durch

Arbeitgeberseite bislang unwirksam beendete Arbeitsverhältnis ebenfalls als beendet
akzeptierte und er im selben Augenblick gegen eine Zahlung von 1.300€ auf sein
Weiterbeschäftigungsanspruch verzichtete. Im Ergebnis erhielt er dann insgesamt mit
Abfindungszahlung.

Urlaubsabgeltung,

Lohndifferenzauszahlung 5.500€.

AZK-Stundenguthaben

und

der

38

F. Resümee
Im Ergebnis kann man also grundsätzlich ohne große Bedenken bei einer jeglichen
Leiharbeitsfirma anheuern, da spätestens – im Bezug auf unseren Maler und Lackierer-Fall –
dieser nach einem Jahr eben für das zurückliegende Jahr seine ihm gesetzlich zustehenden
Lohnansprüche ganz einfach geltend machen kann.
Zu beachten gilt jedoch nochmals, je nach Berufssparte, dass wie in unserem Maler-Beispiel –
siehe hierzu auf S. 26 dort blau markiert – gecheckt wird in welchem Zeitraum der/die
rückwirkenden Ansprüche verfallen. Ob gegebenenfalls überhaupt weitere Berufsgruppen
allgemeinverbindliche Mindestlohntarifverträge haben, können sie in einem Auszug und
weiterfort entsprechenden Link hier auf S. 89, 90 erfahren. Dennoch sollten sie der Aktualität
halber und möglich neu hinzugekommene Tarife zum Beispiel im Internet recherchieren.
Optimal ist jedoch der Zustand, und dies unter anderem zu vermitteln, ist ein vordergründiges
Ziel dieser Lektüre, dass das einem Leiharbeitnehmer gesetzlich zustehende an Lohn, Urlaub,
Sonderzahlungen usw. von Anfang an gezahlt wird ohne dies zu einem späteren Termin
gegebenenfalls auch mit gerichtlicher Hilfe geltend machen zu müssen.
Hinweis / Gerichtliche Geltendmachung:
Wie jedwede Ansprüche aus dem (Leih-) Arbeitsverhältnis ganz einfach gerichtlich geltend
gemacht werden können, ersehen sie im strategischen Punkteplan Nr. 4 „Gericht“ auf S. 42 .
Wenn sie gegebenenfalls über keine Rechtschutzversicherung verfügen, welche etwaige
Kosten für eine anwaltliche Vertretung übernehmen würde, ist dies für sie nicht tragisch.
Denn vor dem Arbeitsgericht besteht zum einen kein Anwaltszwang, zum anderen- werden
sie, beim strategischen Punkteplan feststellen – brauchen sie auch in der Regel keinen Anwalt
für eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer Interessen.
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Siehe im Anhang S. 74, 75
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Überdies sind die Arbeitsgerichte bundesweit äußerst arbeitnehmerfreundlich eingestellt.
Zudem wollen Anwälte häufig Verfahren unnötig in die Länge ziehen, damit diese zum einen
mehr verdien und zum anderen ein Urteil erstreiten können. Nachteilig hieran ist, dass sie
dann länger auf ihr Geld warten müssen als nötig..
G. Strategischer Punkteplan 1: potentielle Leiharbeitsfirma suchen/Recherche

Bezüglich der Suche einer für die geeigneten Leiharbeitsfirma suchen sie besten im Internet nach
Leih- und Zeitarbeitsfirmen. Tun sie dies jedoch gleich differenziert, im Hinblick auf ihre berufliche
Branche. Tragen sie, sämtliche infrage kommenden Leiharbeitsfirmen die in ihrer Branche vermitteln
zusammen und listen diese auf.
Danach checken sie die Webseiten der potentiellen Leiharbeitsfirmen vergleichen schon mal vorab
eventuelle Leistungen und notieren diese.
Zugleich können sie auch das Internet bezüglich veröffentlichter Erfahrungsberichte von ehemaligen
Mitarbeitern der für sie in Frage kommenden Leiharbeitsfirmen abfragen. Allerdings empfehle ich
dies nicht unbedingt, da es immer positive und negative Bericht geben wird und diese sie letztlich
nicht wirklich schlauer machen sondern bestenfalls verwirren da sie selbst dies von Dritten gemachten
Angaben nicht überprüfen können.
Merke:
Das was ihnen gesetzlich zusteht, erhalten sie mit dem hier vermittelnden Wissen, ohnehin.

Strategischer Punkteplan 1 konkret, Leiharbeitsfirma suchen:
1. – spezifizierte Internetrecherche, Zeitung bezüglich relevanter Berufsgruppe/Branche
2. – Telefonkontakt herstellen und Termin vereinbaren
3. – sämtliche möglichen Konditionen nicht am Telefon sondern vor Ort aushandeln
4. – Internetrecherche bezüglich etwaiger Berichte ehemaliger Mitarbeiter des infrage
kommenden potentiellen Leiharbeitsunternehmens
5. – Terminierung auf Laufzettel siehe hinten auf S. 96-101
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H. Strategischer Punkteplan 2: Einstellung/Vorstellungsgespräch/abzuhandelnde Punkte39
/Praxiskommentare
1. Vorab:
Beim Einstellungsgespräch beziehungsweise Vorstellungsgespräch versucht der für die personellen
Angelegenheiten Zuständige der Leiharbeitsfirma, der mit ihnen das Gespräch führt, natürlich alle den
potentiellen Arbeitsvertrag betreffenden Regelungen mit ihnen im Sinne und zum Vorteil der
Leiharbeitsfirma bei ihnen durchzusetzen. Das gleiche müssen sie nun aber auch tun. Halten sie
freundlich dagegen und kämpfen sie um jede mögliche Vergünstigung um jeden weiteren möglichen
Urlaubstag, jede auch noch so geringe Zulage zu dem von ihnen ohnehin einzufordernden
(allgemeinverbindlichen) Mindestlohn, möglichst im selben Jahr des Beginns der Beschäftigung noch
die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld sofern sie den potentiellen Arbeitsvertrag im ersten
Quartal eines Jahres unterschreiben.

2. Praxiskommentar des Autors zum Punkt I. Vorab:
Glauben sie mir, sie können ruhigen Gewissens bestimmt agieren und direkt sagen was sie möchten.
Dem Personaler, so wurde mir von einem solchen persönlich Bekannten berichtet, sind natürlich Leute
lieber die kuschen und nicht den Mund aufkriegen und zu allem ja und amen sagen. Aber das brauchen
sie nicht, keineswegs. Denn in der Leiharbeitsbranche ist die Konkurrenz wie sie bereits wissen enorm
und daher jede potentielle qualifizierte Arbeitskraft in der Regel mehr als nur willkommen. Das weiß
der Personaler, wird es ihnen jedoch mit Sicherheit nicht verraten oder sich anmerken lassen.
Erst wenn der Personaler merkt, dass sie wissen was sie wollen und vor allem fordern was ihnen
gesetzlich zusteht, geht er mit Vergünstigen und Zulagen in die Offensive. Und dies um so mehr,
wenn er befürchten muss, sie gehen zur Konkurrenz, weil diese ihnen bessere Konditionen bietet.
Mir selbst ist eine Begebenheit aus dem Jahr 2016 bekannt, wo einem Kollegen und Freund von mir
von einer Leiharbeitsfirma 500€ Willkommensprämie in Aussicht gestellt worden sind. Weiterhin bot
man ihm auch sofort einen Arbeitsvertrag mit 25 Tagen Urlaub an. Nach dem Motto – jetzt schauen
wir mal was geht – meldete er sich dann die verschiedenen Vorstellungsgespräche bezüglich der auf
den Laufzetteln gemachten Notizen vergleichend,

telefonisch zurück und verlangte zum

Willkommensbonus noch eine Zahlung von 200€ Weihnachtsgeld. Das jedenfalls, so behauptete er
gegenüber der potentiellen Leiharbeitsfirma zahle ihm eine andere Leiharbeitsfirma bei der er
anfangen könnte. Die Leiharbeitsfirma lehnte ab und bot ihm stattdessen 150€ Weihnachtsgeld und
einen Gutschein einer großen Handelskette an.
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Bei einem Vorstellungsgespräch sind die von Ihnen abzuhandelnden wichtigen Punkte – auf einem notierten
Blatt schrittweise abzuarbeiten/abzuhaken siehe hierzu den Vordruck im Anhang auf S. 96-101 Laufzettel
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So ein Vorgehen in einem Unternehmen in der freien Wirtschaft außerhalb der Leiharbeit wäre äußerst
schwierig und würde in nahezu 90% aller potentiellen Einstellungsgespräche garantiert nicht zur
Einstellung führen, außer sie steigen oberster Ebene in Unternehmen ein. Denn um die Stellen der
unteren und mittleren Ebene gibt es einen geradezu sagenhaften Bewerberandrang. Warum..? – ganz
klar, über die Leiharbeit werden für dieselben in diesem Segment zu besetzenden Stellen deutlich
weniger bezahlt.
Allerdings,

dies

in

der

Regel

dann

nicht,

wenn

es

einen

allgemeinverbindlichen

Mindestlohntarifvertrag gibt. Dann erhalten meist die von vornherein zum Stammpersonal gehörenden
und der mit ihm tätige Leiharbeiter den gleichen Lohn. Mittlerweile kommt es auch immer öfter vor,
dass Leiharbeiter sogar mehr als ein Mitarbeiter des Stammpersonals des sie entleihenden Betriebs
bekommen, wohl jedoch nur dann, sofern es einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag
gibt der für alle Arbeitgeber verbindlich ist.
3. Lohn
Sie sollten sich im Vorfeld unbedingt im Internet informieren, ob es in der für sie betreffenden
Branche einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag gibt. Nicht gemeint ist damit der
allgemein- gültige Mindestlohn gemäß des Mindestlohngesetzes (MiloG) – nach welchem sie
gegebenenfalls Anspruch auf 8,84€ brutto ab 01.01.2017 die Stunde hätten. Gibt es also einen für ihre
Berufssparte in der sie tätig werden möchten einen allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag so
können sie aus diesem entnehmen was ihnen lohntechnisch mindestens zusteht, siehe S. 89, 90, 54.
4. AZK-Konto/Arbeitszeitstundenkonto
Wie schon angesprochen (siehe oben S. 18 zu Punkt 7.) sind sofern die Einrichtung eines AZK-Kontos
unabdingbar ist, denn der überwiegende Teil der Leiharbeitsfirmen besteht drauf, auf ein Minimum zu
begrenzen. Verhandlungstechnisch wie gesagt die Anzahl auf höchstens 50-70 begrenzen.
5. Urlaub
Oftmals erhalten Mitarbeiter nur das Minimum von 20 Urlaubstagen pro Jahr welche einem
Arbeitnehmer gesetzlich aus § 3 Bundesurlaubsgesetz bei einer fünftägigen Arbeitswoche zustehen.
Bei einer sechstägigen Woche wären es hingegen 24 Werktage.
Bewusst wird zumeist nur das Minimum an Urlaub gewährt und gleichzeitig dafür ein hohes
Kontingent an von ihnen anzusammelnden AZK-Stunden gefordert. Dies tun die Leiharbeitsfirmen
gern, um die Kosten auf Arbeitgeberseite möglichst gering zu halten und somit letztlich bei
Mehrbedarf

an

Urlaub,

zum

Beispiel,

an

den

Weihnachtsfeiertagen

bzw.

zusätzlichen

Betriebsferientagen, weil der Urlaub übers Jahr bereits aufgebraucht ist - dem Arbeitnehmer übers
AZK-Konto die Kosten überzuhelfen, denn jeder Urlaubstag kostet den Arbeitgeber Geld.
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6. Weihnachtsgeld
Möglichst Anspruch auf –üblich nur freiwilliges- zu leistendes Weihnachtsgeld dahingehend
durchsetzen, dass ihnen dieser bereits unter einem halben Jahr Betriebszugehörigkeit gewährt wird.
7. Urlaubsgeld
Möglichst Anspruch auf Urlaubsgeld dahingehend durchsetzen, dass ihnen dieser bereits unter einem
halben Jahr Betriebszugehörigkeit gewährt wird.
8. Zulagen/Sonderzulagen
Gegebenenfalls bezüglich etwaiger Zulagen nachfragen, wie für Samstagsarbeit, Überstunden etc.
9. Zur Frage zur etwaigen Einkünfte-Einholung beim vorhergehenden Arbeitgeber:
Wenn Ihnen auf dem von der potentiellen Leiharbeitsfirma oftmals vor Ort vor dem
Bewerbungsgespräch ausgehändigten

und von Ihnen auszufüllenden Erfassungsbogen die Frage

gestellt wird, ob sie gegebenenfalls damit einverstanden sind, dass die potentielle Leiharbeitsfirma bei
Ihrem vorigen (Leih-) Arbeitgeber Einkünfte über sie einholen darf, antworten oder kreuzen in jedem
Fall ja an. Denn diese Frage ist zu 99% Prozent ein Bluff. In der Regel will man vor Ort nur kurz
abchecken ob sie gegebenenfalls Angst davor hätten- wenn sie beispielsweise mit „Nein“ antworten
beziehungsweise das Kästchen „Nein“ ankreuzen würden. Dann würde man sie unter Umständen wohl
nicht sofort oder zeitnah einstellen wollen, weil die potentielle Firma vermuten würde, dass sie wohl
offenbar ein „Störenfried“ oder ganz einfach ein unliebsamer oder nicht unbedingt potentiellzuverlässiger Arbeitnehmer sind. Und sei es drum, dass das letzte Arbeitsverhältnis vor Gericht endete
und der neue potentielle Arbeitgeber diese Begebenheit widererwartend beim alten Arbeitgeber in
Erfahrung bringt, dann kann es höchstens sein, dass diese potentielle Leiharbeitsfirma sie nicht
einstellt. Was solls, so ist das Leben. Dann gehen sie halt zur nächsten Leiharbeitsfirma. Wie gesagt,
es gibt mehr als genug von ihnen.
10. Praxiskommentar des Autors:
Mir persönlich ist kein einziger Fall bekannt, - und ich kenne zudem auch persönlich Inhaber von
Unternehmen mit denen ich diesbezüglich Rücksprache gehalten habe - in welchem der potentielle
Arbeitgeber beim alten Arbeitgeber anruft oder auf sonstige Weise Erkundigungen über den Bewerber
einholt, sofern dass das Arbeitsverhältnis hinsichtlich der Lohn- und Gehaltsstufe auf der nicht
gehobenen Ebene anzusiedeln ist. Denn dort möchte man schon wegen insgesamt viel höherer Lohnund Lohnnebenkosten natürlich im Vorfeld schon Fehler bei der Personalauswahl vermeiden. Das
heißt, in der Regel werden solche Erkundigungen nur dort eingeholt, wo es gehaltstechnisch ab 2700€3000€ aufwärts geht.
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Erkundigen auf der unteren Gehaltsebene scheinen den Unternehmern in Verbindung mit der üblichen
sechs-monatigen Probezeit und des ihnen während dieser Frist zustehenden erleichterten
Kündigungsrechts von 2 Wochen nicht unbedingt notwendig beziehungsweise zweckdienlich.

Strategischer Punkteplan 2
1. – alle relevanten Unterlagen mit Bezug zur Person beim Vorstellungsgespräch mitbringen
(Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung ggf. SV-Ausweis, Bankkarte
(Maestro), Führerschein, Gesellenbrief oder andere relevante Abschlüsse, Chipkarte der
Krankenkasse ggf. Versicherungsbestätigung
2. – Laufzettel mitnehmen (siehe hinten auf S. 96-101)
3. – beim Vorstellungsgespräch sämtliche relevanten Punkte auf dem Laufzettel abhandeln
und notieren ggf. hinzufügen
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I. Strategischer Punkteplan 3: Beendigung des Leiharbeitsverhältnisses / Kündigung durch den
Arbeitgeber/Arbeitnehmer

1. Liegt eine arbeitgeberseitige Kündigung folgendes prüfen:
1. Die Kündigung bedarf der Schriftform gemäß § 623 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und muss von
einem Berechtigten (z.B. Inhaber, Geschäftsführer, Prokurist usw.) – was in der Regel gegeben ist unterschrieben sein. Eine mündlich ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
2. Wie ist die Kündigung zugegangen?
Die Kündigung muss nachweislich zugegangen sein. Der Arbeitgeber trägt hier die Beweispflicht. Ist
die Kündigung nicht nachweislich zugegangen, besteht das Arbeitsverhältnis weiterfort.
a.) Zugang der Kündigung mittels Normalen Brief
Eine Kündigung, welche mittels normalem Brief zugestellt wurde, stellt keinen Nachweis für den
Zugang der Kündigung dar.
b.) Einschreiben/Einwurf
Eine Kündigung, welche mittels Einwurf-Einschreiben zugesandt wurde, stellt ebenfalls keinen
sicheren Nachweis für den Zugang der Kündigung dar.40 Es gibt jedoch Gerichte die eine andere
Auffassung vertreten.
c.) Einschreiben/Rückschein
Eine Kündigung welche mittels Einschreiben-Rückschein zugesendet wurde, stellt nach herrschender
Ansicht einen sicheren Nachweis für den Zugang der Kündigung dar.
Hier dokumentiert der Empfänger nämlich mit seiner Unterschrift den Erhalt der mittels EinschreibenRückschein zugesandten Kündigung.
Es soll jedoch auch bereits Fälle gegeben haben, bei denen im Einschreibebrief selbst allerdings keine
Kündigungsschreiben enthalten war.
Dieser Argumentation dürften die Arbeitsgerichte wohl in der Regel aber nicht folgen. Schwierig
wird’s, wenn es sich tatsächlich so zugetragen hat.

40

Landgericht Potsdam Az: 11 S 233/99; LG Berlin 67 S 478/10; Einwurfeinschreiben „ kein sicherer

Zugangsnachweis“ AG Köln v. 16.07.2008, 220 C 435/07
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d.) Persönliche Übergabe und Gegenzeichnung
Die persönliche Übergabe der hier arbeitgeberseitigen Kündigung durch den Arbeitgeber oder einen
von diesem Beauftragten bei gleichzeitiger Gegenzeichnung des Gekündigten bzw. Empfängers bzw.
Arbeitnehmers genügt aus juristischer Sicht der Beweispflicht für den Zugang der Kündigung.
e.) Einwurf in Briefkasten unter Zeugen
Eine Kündigung welche persönlich durch den Arbeitgeber oder durch einen von diesem Beauftragten
im Beisein eines Zeugen in den Briefkasten des Gekündigten eingeworfen wurde, genügt ebenso aus
juristischer Sicht der Beweispflicht für den Zugang der Kündigung.
4. Dauer des Arbeitsverhältnisses checken
a) Dauer des Arbeitsverhältnisses bis zu 6 Monaten (Probezeit)
Dauerte das Arbeitsverhältnis insgesamt weniger als volle 6 Monate, wurde also mithin die in der
Regel übliche Probezeit von 6 Monaten nicht überstanden, so besteht eine Kündigungsfrist gemäß §
623 Abs. 3 BGB von 2 Wochen.
Beachte:
Ist die Kündigung und der Zugang nicht zu beanstanden, so muss bis zum Ende der Kündigungsfrist
weitergearbeitet werden, es sei denn, sie wurden im Kündigungsschreiben von der Arbeit freigestellt.
TIPP:
Wurden sie nicht freigestellt, erhalten sie jedoch volles Entgelt, wenn sie beispielsweise arbeitsunfähig
erkrankt sind oder noch ausstehenden Urlaub nehmen würden.
b) Dauer des Arbeitsverhältnisses mehr als 6 Monate
aa) Dauer des Arbeitsverhältnisses von mehr als 6 Monaten und weniger als 10 Kollegen
Dauerte das Arbeitsverhältnis insgesamt mehr als volle 6 Monate, wurde also mithin die in der Regel
übliche Probezeit von 6 Monaten überstanden, so besteht eine Kündigungsfrist gemäß § 623 Abs. 1
BGB von 4 Wochen zu einem Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats. Wenn nicht mehr
als insgesamt 10 Mitarbeiter in dem Unternehmen angestellt sind, kann das Kündigungsschutzgesetz
(KSchG) nicht zur Anwendung kommen.
Beachte:
Ist die Kündigung und der Zugang nicht zu beanstanden so muss bis zum Ende der Kündigungsfrist
weitergearbeitet werden, es sei denn, sie wurden im Kündigungsschreiben von der Arbeit freigestellt.
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TIPP:
Wurden sie nicht freigestellt, erhalten sie jedoch volles Entgelt wenn sie beispielsweise arbeitsunfähig
erkrankt sind oder noch ausstehenden Urlaub nehmen würden.
bb) Dauer des Arbeitsverhältnisses von mehr als 6 Monaten und mehr als 10 Kollegen
Dauerte das Arbeitsverhältnis insgesamt mehr als volle 6 Monate, wurde also mithin die in der Regel
übliche Probezeit von 6 Monaten überstanden, so besteht eine Kündigungsfrist gemäß § 623 Abs. 1
BGB von 4 Wochen zu einem Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats.
Beachte:
Wenn das Arbeitsverhältnis mehr als 6 Monate bestanden hat und zudem gemäß § 23 Abs.1 KSchG
mehr als 10 Arbeitnehmer in der Leiharbeitsfirma beschäftigt waren, greift hier das
Kündigungsschutzgesetz.
Das heißt, dass gemäß § 4 KSchG innerhalb von 3 Wochen Kündigungsschutzklage bei der
Rechtsantragsstelle beim zuständigen Arbeitsgericht zu erheben ist, sofern Sie nichts auf ihrer
Arbeitsstelle nachweislich gestohlen haben, nicht nachweislich von der Arbeitsstelle unentschuldigt
fern geblieben sind oder ein sonstiges schwer vorwerfbares Verhalten an den Tag gelegt haben, dass
eine beispielsweise außerordentlich fristlose verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen würde, so
wenn sie einen Kunden beleidigen würden und im Vorfeld schon einmal wegen Beleidigung
abgemahnt worden sind.41
Waren sie öfters krank, sollte dennoch Kündigungsschutzklage erhoben werden, da für eine
berechtigte krankheitsbedingte Kündigung eine negative Gesundheitsprognose vorausgesetzt würde
oder dass andernfalls mit einer Arbeitsunfähigkeit auf nicht absehbare Zeit rechnen wäre.
3. Kündigung durch den Arbeitnehmer
Kündigt der Arbeitnehmer selber, muss er zunächst hier einmal beachten welche Kündigungsfrist für
ihn gilt, siehe § 622 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Das heißt, dass der kündigende Arbeitnehmer,
sofern beispielsweise eine Kündigungsfrist gemäß § 622 Abs. 1 BGB besteht, er oder sie ab
Kündigung noch 4 Wochen beim Arbeitgeber zu arbeiten hätte. Dies jedoch nur sofern der
kündigende Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig erkrankt.

41

LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 08.04.2010 – 4 Sa 474/09
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4. Kündigung/ Arbeitsamt/ Jobcenter
Achtung, innerhalb von 3 Tagen ab Zugang der Kündigung muss beim Arbeitsamt die Meldung
erfolgen, das man gekündigt wurde. Eine telefonische Meldung unter derzeit aktueller kostenloser
Nummer 0800 4 5555 00 ist ausreichend. Die schriftliche Bestätigung seitens des Amtes über die
Meldung folgt dann unmittelbar.
Wird diese Frist schuldhaft versäumt, können etwaige Ansprüche seitens des Amtes gesperrt werden.
Mit der telefonischen Meldung ist man diesbezüglich abgesichert, falls es beispielsweise bei einem
herannahenden Winter eben nicht zügig mit einem anderen Arbeitsverhältnis klappen sollte.
Beachte:
Eine persönliche Vorsprache beim Arbeitsamt wird erst einen Tag nach Ablauf der Kündigungsfrist
Pflicht, sonst droht gegebenenfalls, wiederum eine Sperre. Beim Arbeitsamt wird festgestellt, ob
grundsätzlich ein Anspruch auf ALG I besteht. Besteht dieser nicht wird auf das zuständige Jobcenter
verwiesen.
Beispiel:
Der Arbeitnehmer wird innerhalb der Probezeit mittels schriftlich zugegangener Kündigung am 01.08.
auch ab 01.08. zum 15.08. bei Einhaltung der zweiwöchigen Kündigungsfrist gekündigt. Spätestens
am 04.08. müsste der Arbeitnehmer das Arbeitsamt über seine Kündigung zumindest telefonisch
informieren. Das Arbeitsverhältnis besteht jedoch bis zum Ende der Kündigungsfrist also bis 15.08.
fort. Erst am 16.08. müsste dann – sofern mittlerweile noch kein neues Arbeitsverhältnis eingegangen
wurde – der persönliche Besuch beim Arbeitsamt folgen.

5. Unwiderrufliche-Widerrufliche Freistellung
a. Unwiderrufliche Freistellung

Sofern einem Arbeitnehmer noch ein Anspruch auf Resturlaub nach einer erfolgten
Kündigung

zusteht,

verwenden

Arbeitgeber

oftmals

im

Kündigungsschreiben

die

unwiderrufliche Freistellungsklausel, zum Beispiel: – dass der Arbeitnehmer von der Arbeit
unwiderruflich freigestellt wird unter Anrechnung gegebenenfalls bestehender Resturlaubsund Freizeitausgleichsansprüche. Wenn der Arbeitnehmer eine diesbezügliche Freistellung
hinnimmt, zudem den Urlaub auch nicht wegen anderweitiger Urlaubsplanungen ablehnt und
sich überdies auch nicht krank meldet, spart der Arbeitgeber nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) die sonst ohne Urlaubsgewährung von ihm
zu zahlende Urlaubsabgeltung. Zudem müsste zur Wirksamkeit der Anrechnungszeitraum
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auch konkret benannt sein. So das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinen Urteilen vom
14.03.2006, Az. 9 AZR 11/05 sowie vom 22.09.1992, Az. 9 AZR 483/91

b. Widerrufliche Freistellung
Im Kündigungsschreiben formulieren Arbeitgeber ebenfalls nicht selten, dass der Arbeitnehmer bis
auf weiteres von der Arbeitsleistung freigestellt wird. Das heißt, dass in diesem Fall der Arbeitnehmer
damit rechnen muss gegebenenfalls doch noch bis zum Ende der Kündigungsfrist an den Arbeitsplatz
gerufen zu werden. Da etwaiger bestehender Urlaub daher nicht genommen werden konnte, muss
dieser im Nachhinein abgegolten werden, so genannter Urlaubsabgeltungsanspruch.
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J. Strategischer Punkteplan 4: Gericht und Grundlegende Informationen/Beispiele
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis durchsetzen – ganz einfach!

Ist das Arbeitsverhältnis nicht weiter fortsetzbar, sei es, weil dem Arbeitnehmer beispielsweise
versprochen wurde, das ihm oder ihr erst nach bestandener Probezeit der volle Mindest- oder ggf.
zustehende Lohn gezahlt wird oder aber andere Absprachen nicht eingehalten wurden oder das man
sich beim Arbeitgeber sprich der Leiharbeitsfirma schlichtweg nicht (mehr) wohl fühlt oder einfach
von letzterer nunmehr vom Leiharbeiter erkannt abgezockt wird, dann ist die Frage: - wie setze ich
meine mir zustehenden Ansprüche durch.

1. Notwendige Unterlagen zusammensuchen
Jedes Arbeitsgericht hat eine Rechtsantragsstelle. Bei dieser muss man mit Personalausweis, dem
Arbeitsvertrag, der Kündigung, ggf. Stundenzetteln und anderen Arbeitspapieren wie ggf. schriftlich
verfassten Vereinbarungen vorstellig werden.

2. Die Rechtsantragsstelle:
Die Rechtsantragsstelle darf juristisch nicht beratend tätig werden. Deshalb müssen dem Leiharbeiter
zustehende Ansprüche von diesem selbst erklärt bzw. geltend gemacht werden. Das heißt, er oder sie
erklärt: „Ich habe den noch ausstehenden (fälligen) Lohn entweder pro Arbeitsstunde oder zum Teil
oder im Ganzen per Monat

nicht

erhalten.“ Das war`s, den Rest, dass heißt die schriftliche

Ausformung der vom Leiharbeitnehmer geltend gemachten und dem Grunde nach zustehenden
Ansprüche für das Verfahren bei Gericht erstellt die Rechtsantragsstelle. Bestehen ggf. Fristen so
werden diese in der Regel beim geltend gemachten Anspruch automatisch mit berücksichtigt. Das
gleiche gilt, wenn noch Urlaubstage vorhanden sind die nicht mehr genommen werden können. Hier
wird der Urlaub dann als sogenannter Urlausabgeltungsanspruch zahlbar in Geld ebenfalls geltend
gemacht. Das gleiche gilt für die Auszahlung von angesammelten Arbeitszeitkonto-Stunden oder
Lohn- oder Differenzlohnansprüche

Beispiel: Differenzlohn-Anspruch:
Maler

A

wurde

pro

Arbeitsstunde

von

der

Leiharbeitsfirma

ein

Gesamtlohn

von

beispielsweise 11,30€ gezahlt. A stand allerdings für die betreffende Zeit ein Mindestlohn von
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12,90€42 die Stunde zu. Um die von der Leiharbeitsfirma rechtswidrig nicht gezahlten 1,60€ pro
Stunde für ein Jahr rückwirkend geltend machen zu können, muss A hier nun lediglich bei der
Rechtsantragsstelle eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Das war`s, die Rechtsantragsstelle fertigt
sodann die Klageschrift mit welcher die jeweiligen Ansprüche geltend gemacht werden. 43

Beispiel: Differenzlohnanspruch/Krankheit:
Maler A wurde pro Arbeitsstunde von der Leiharbeitsfirma ein Stundenlohn von beispielsweise
11,30€ + eine einsatzabhängige Zulage von 1,60€ also mithin insgesamt der Mindestlohn von 12,90€
gezahlt. Während seiner Krankheit/Arbeitsunfähigkeit erhielt er von der Leiharbeitsfirma allerdings
nur die 11,30€. Auch hier kann A die von der Leiharbeitsfirma rechtswidrig nicht gezahlten 1,60€ pro
Stunde für ein Jahr rückwirkend geltend zu machen. A muss auch hier lediglich bei der
Rechtsantragsstelle nur eine diesbezügliche Erklärung abgeben. Das war`s, die Rechtsantragsstelle
fertigt den sodann den Anspruch. Während der Krankheit ist auch der Mindestlohn zu zahlen! Denn
auch bei Krankheit Mindestlohn ist auch während der Lohnfortzahlung wegen Krankheit durch

den Arbeitgeber zu zahlen. So die Kammer beim Arbeitsgericht Cottbus, Urteil v. 06.06.2013
– 3Ca171/2013 Leitsatz: „Der Anspruch des Beanspruchenden auf Entgeltfortzahlung folgt
nicht

aus

dem

Arbeitnehmerentsendegesetz

(AentG)

sondern

aus

dem

Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG).

3. Überstunden:
Die klassische Formulierung in Arbeitsverträgen: „Überstunden sind mit dem Gehalt
abgegolten“ täuscht. Auch für geleistete Überstunden ist der Mindestlohn zu zahlen, so unter
anderen das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 11.07.2008 / Az. 9 Sa 1958/07.44
Allerdings, kommt eine Vergütung von Überstunden jedoch nur dann in Frage, insofern die
Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet worden sind oder aber er die zusätzliche Arbeit
zumindest billigt. Wer freiwillig länger arbeitet und den Chef darüber nicht informiert, hat
nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts keinen Anspruch auf eine Vergütung (BAG, Az:
5 AZR 319/04).
42

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/pr-mindestloehne-aentguebersicht.pdf?__blob=publicationFile gesichtet: 23.08.2016 Siehe S. 54
43
Siehe im Anhang S. 75
44
http://www.gruenderszene.de/allgemein/mindestlohn-faelligkeit-gehaltsbestandteile, Quelle gesichtet:
18.10.2016

44
Strategischer Punkteplan 4 konkret, Gericht:
1. – alle Unterlagen mit Bezug zum Arbeitsverhältnis zusammensuchen
2. – sich klar werden was man geltend machen will, da man dies bei der
Rechtsantragsstelle beim zuständigen Arbeitsgericht selbst vortragen/sagen muss
3. - mit den Unterlagen und Personalausweis bei der Rechtsantragsstelle beim zuständigen
Arbeitsgericht vorstellig werden
4. – nach Aufruf bei der Rechtsantragsstelle erklären das sie beispielsweise ausstehenden
Lohn geltend machen wollen, Urlaubsabgeltung usw. und das war`s
5. – die Rechtsantragsstelle fertigt die Klageschrift, händigt ihnen eine Kopie aus und sie
brauchen dann nur noch auf den gerichtlichen Termin warten Siehe im Anhang S. 75

Beachte:
Sämtliche Ansprüche die bei der Rechtsantragsstelle des Arbeitsgerichts geltend gemacht werden,
müssten tatsächlich schon fällig sein, heißt, ihr Arbeitgeber hätte den Lohn oder andere Ansprüche
schon an sie auskehren müssen.

45

K. Gesetzesverstöße von Leiharbeitsfirmen/Eventuelle Folgen
Im August 2016 wurden durch die Bundesagentur für Arbeit als Aufsichtsbehörde für die
Arbeitnehmerüberlassung lediglich für die letzten 7 Jahre insgesamt 13.700 Verstöße gegen geltende
Gesetze und Tarife festgestellt.45
Hinweis:
Soweit das Mindestentgelt nicht gezahlt und dadurch Sozialversicherungsbeiträge für den
Arbeitnehmer

der Sozialversicherung vorenthalten werden, greift laut Entscheidung des

Bundesgerichtshofs (BGH 12.09.2012 – 5 StR 363/12) die Strafbarkeit des § 266a StGB.
Leitsätze des Bundesgerichtshofes (BGH):
„Jeder der daher versucht sich durch Lohndumping in personalintensiven mit bestehendem
Mindestlohn einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen, muss gewarnt sein, als
Konsequenz droht nicht nur eine Abmahnung durch Wettbewerber oder Nachzahlungsansprüche der
Arbeitnehmer und Sozialkassen, sondern auch eine strafrechtliche Ahndung.“
Eine strafrechtliche Ahndung wird auch der zuständigen Stelle-Regionaldirektion mitgeteilt.

L. Die zwei häufigsten Tricks der Leih- und Zeitarbeitsfirmen
1. Einstellung als Helfer doch tatsächliche Beschäftigung mit Gesellenarbeiten

Leiharbeitsfirmen stellten in der Vergangenheit wie auch heute noch zu Hauf (Maler-) Gesellen als
(Maler-) Helfer ein um ihnen dem Schein nach regelgerecht einen Dumpinglohn unterjubeln zu könne
Dies gilt für jedwede anderen Berufsgruppen.
Hier wird den Leiharbeitern absichtlich falsches Wissen indoktriniert.46 Zum Beispiel, dass
beispielsweise Maler einen geringeren als den allgemeinverbindlichen Mindestlohn von zur Zeit
12,90€ die Stunde hinnehmen müssten, insoweit sie von der Leiharbeitsfirma als Malerhelfer
eingestellt wurden und den Arbeitsvertrag als eingestellter Malerhelfer auch unterschrieben haben.
Das ist jedoch ein Irrglaube und völlig falsch.
Denn, insoweit der als Malerhelfer angestellte Arbeitnehmer nämlich einen Gesellenbrief als Maler
vorweisen kann –gilt entsprechend auch für andere Berufsgruppen -, also mithin eine Malerlehre
erfolgreich abgeschlossen hat, wird auch gesetzlich vermutet, dass er Gesellenarbeiten verrichtet,
45
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http://www.iq-z.de siehe auch im Anhang S. 84, 69, 91
Siehe im Anhang S. 71

46
wenn er an eine Malerfirma ausgeliehen wurde. Folglich hat der als Malerhelfer angestellte,
eigentliche Malergeselle, auch einen Anspruch auf den Malermindestlohn eines Malergesellen auf
deutschem Wirtschaftsgebiet eben weil er ein Malergeselle ist.
Merke:
Ob der eigentliche (Maler-) Geselle den Arbeitsvertrag als (Maler-) Helfer unterschrieben hat, das tut
nichts zur Sache! Er ist und bleibt Geselle und muss entsprechend des für ALLE geltenden
allgemeinverbindlichen (Maler-) Mindestlohntarifvertrags auch so bezahlt werden, wenn er
wohlgemerkt nicht ausschließlich Helferarbeiten - wie beispielsweise nur Farbe von den Wänden
kratzen und/oder Schleifarbeiten verrichtete und an eine Malerfirma ausgeliehen wurde.
Infolgedessen könnten sie, sofern sich zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt nichts anderes
bieten würde, mithin keine bessere Stelle in Aussicht wäre, als beispielsweise jene der
Leiharbeitsfirma/Zeitarbeitsfirma X, deren Arbeitsvertrag, sofern Leiharbeitsfirma X darauf bestünde,
auch beruhigt als Helfer unterschreiben, selbst wenn sie überdies etwas weniger Lohn bekämen als den
gegebenenfalls für ihre Berufsgruppe gültigen (allgemeinverbindlichen) Mindestlohn.
Das was ihnen gesetzlich zusteht, also der (allgemeinverbindliche) Mindestlohn und ggf. anderes
erhalten sie ohnehin wenn sie es zu einem späteren Zeitpunkt geltend machen, spätestens jedoch beim
Arbeitsgericht. Hier wieder für eine optimale Effizienz S. 26 den Screenshot dort blau hinterlegtes
beachten. Denn wenn sie dort, 12 Monate rückwirkend den allgemeinverbindlichen Mindestlohn
gelten machen können, so sollten sie in logischer Konsequenz auch nur 12 Monate in einem solchen
Unternehmen arbeiten.
Aber sie hätten zumindest eine Stelle – sofern es im tief verschneiten Winter beispielsweise für einen
üblicherweise auf dem Bau tätigen unter Umständen schwierig sein könnte – ad hoc eine neue Stelle
zu bekommen.
Zudem könnten sie, neben den ausstehenden Differenzlohn zum vollen ihnen zustehenden Lohn ja
noch bei mehr als 6-monatiger Tätigkeit weil für sie das Kündigungsschutzgesetz dann gelten würde
noch auf eine Abfindung hinwirken, siehe hierzu ab S. 26 Praxisbeispiel.

2. Trick (fast) aller Leiharbeitsfirmen ist die Umgehung von § 615 BGB – AZK-Konto47
Der ultimative Allround-Trick aller mir bekannten Leiharbeitsfirmen ist wie schon oben angedeutet,
der Trick mit dem Arbeitszeitstunden-Konto, kurz AZK. Zum Sinn und Zweck der Einrichtung dieses

47

Siehe hierzu im Anhang S. 63, 92, 93
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Stundenkontos habe ich oben unter Punkt 7. S. 18 schon ausführlich Stellung genommen und ihnen
erklärt, wem es vor allem nutzt, jedenfalls nicht vordergründig dem Leiharbeitnehmer.
Zum Verständnis nochmal ein kurzer Abriss:
In der Leiharbeitsbranche finden üblicherweise Arbeitsverträge mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 35h/ Stunden Anwendung.
Die Firmen, an die sie ausgeliehen werden, arbeiten in der Regel jedoch wöchentlichen 39/40 Stunden,
also folglich auch sie.
Das heißt, dass sie pro Woche 4 oder 5 Stunden mehr als arbeitsvertraglich vereinbart arbeiten werden
und die 4 oder gegebenenfalls 5 von ihnen pro Woche mehr geleisteten Stunden sodann auf dem so
genannten AZK-Konto gutgeschrieben werden. In einem Monat sammeln sie so binnen vier Wochen
circa zwischen 16-20 Stunden auf dem AZK-Konto an.
Diese Stunden umgerechnet in Geld wird ihnen allerdings während der Laufzeit ihres Arbeitsvertrages
bis zu einer bestimmten Höhe als Betrag in der Regel nicht ausgezahlt. Vielmehr haben sie wie bereist
dargelegt bei vielen Leiharbeitsfirmen bis zu 150 dieser AZK-Stunden als bestimmte Höhe
anzusammeln, bevor ihnen dann – wenn sie diese 150 Stunden angesammelt haben - die von ihnen
wöchentlich mehr geleisteten 4 oder 5 Stunden tatsächlich auch mit dem folgenden Monatslohn
ausgezahlt werden.
Das AZK-Konto, mit ihren beispielsweise 150 Guthaben-Stunden, wird beim Leiharbeitgeber geparkt.
Es ist und bleibt ihr Geld, keine Angst. Und sie bekommen dies auch spätestens mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses.
Allerdings müssen sie bei folgender Situation aufpassen:
Wenn sie zum Beispiel von einem sie ausleihenden Unternehmen - aus welchem Grund auch immer abgemeldet werden (z.B. Baustelle fertig, Auftrag erledigt oder gar Unzufriedenheit mit ihrer Leistung
usw.)
Dann nämlich hat ihr Arbeitgeber, die Leiharbeitsfirma X, oftmals keine neue Baustelle für sie
beziehungsweise ein anderes Unternehmen parat, an dass es sie schon am nächsten Arbeitstag
verleihen kann.
Also was machen die Leiharbeitsfirmen dann üblicherweise. Sie ziehen von ihrem AZK-Konto mit
ihren 150 Stunden, einfach für jeden Tag den sie jetzt zuhause warten, je nachdem für welchen
Wochentag 7 oder 8 Stunden ab. Wenn sie also beispielsweise 3-4 Tage nicht vermittelt werden
würden, könnten da schnell 24-32 Stunden zusammen kommen, was in Euro ordentlich Geld bedeutet.

48
Dieses Vorgehen ist selbstverständlich rechtswidrig. Denn es ist das Problem ihrer Leiharbeitsfirma
im Sinne von § 615 BGB wenn diese keine Arbeit für sie hat beziehungsweise sie nicht vermitteln
kann und nicht ihres. Die Leiharbeitsfirma allein trägt das wirtschaftliche und das Betriebsrisiko. Doch
da dies viele Leiharbeitsfirmen nicht schert, wälzen sie einfach dieses arbeitgeberseitige Risiko des
Auftragsmangels auf den Arbeitnehmer ab. 48
Wichtiges Urteil hierzu: LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.12.2014, Az. 15 Sa 982/14 49
Beachte:
Halten sie sich bitte vor Augen. Mit dieser Praxis bezahlt die Leiharbeitsfirma sie mit ihrem eigenen
schon erwirtschafteten Geld, welches ihnen aber ohnehin schon zusteht beziehungsweise an sie bereits
hätte auch ausgezahlt werden können, wenn es das AZK-Konto nicht gäbe und ihnen sämtliche von
ihnen pro Woche geleisteten Stunden mit dem Monatslohn bei einer auch arbeitsvertraglich
vereinbarten 39/40-Stunden-Woche ausgezahlt werden müssten.
Tipp:
Sollte es zu so einem Abzug von AZK-Stunden mangels Arbeitsvermittlung kommen, den Tag, die
Anzahl der vom AZK-Konto abgezogenen Stunden notieren und peinlich genau schon im Vorfeld
darauf achten das auf ihrer Lohnabrechnung die korrekte Anzahl der AZK-Guthaben-Stunden
vermerkt ist.
Monieren werden sie dieses Vorgehen aus taktischen Gründen aber erst wenn das Arbeitsverhältnis
beendet wird.
Wichtig nochmal:
Anhaltspunkt für eine optimale Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses durch sie ist die jeweilige Frist,
mit der sie ihre Ansprüche (tarifvertraglich, siehe hierzu oben das Beispiel aus dem
allgemeinverbindlichen Mindestlohntarifvertrag für Maler S. 26) rückwirkend geltend machen
können, sofern sie nicht schon von Anfang an das bekommen was ihnen zusteht und sie nicht zu einem
anderen Unternehmen wechseln möchten.
Dort waren es 12 Monate. Das heißt in optimaler Weise müsste Leiharbeiter L nach 12 Monaten
Beschäftigung das Arbeitsverhältnis bei Leiharbeitsfirma X beenden.

48

Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das wirtschaftliche Risiko. Das bedeutet hier, dass er den Arbeitslohn
auch dann zahlen muss, wenn die Arbeitsleistung aus Gründen nicht erbracht werden kann, die weder vom ihm
noch vom Arbeitnehmer zu vertreten sind.“ – sinngemäß - siehe Drucksache Bundestag 14/6857 im Anhang S.
78; zudem S. 77
49
Siehe im Anhang den Auszug des Urteils S. 88 unten
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L könnte natürlich auch auf eine gezielte Beendigung des Arbeitsverhältnisses seitens des
Arbeitgebers hinwirken, indem er oder sie sich, ein zwei mal, für zwei Wochen krank-schreiben lassen
würde. Dann würde wohl höchstwahrscheinlich die Leiharbeitsfirma X den L betriebsbedingt
kündigen, woraufhin L Kündigungsschutzklage erheben würde. Und selbst wenn alle Lohnansprüche
korrekt abgerechnet und ausgekehrt wurden, so wird die betriebsbedingte Kündigung in der Regel
unwirksam sein, weshalb es dann bei Gericht um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mittels
Abfindung nach §§ 9 Abs. 1, 10 KSchG geht.
a) Minusstunden/AZK:
Aus Praktikabilitätsgründen und vor allem weil es mich im Übrigen auch nie betroffen hat, gehe ich
auf die so genannten - für mich nicht vornehmlich praxisrelevanten Minusstunden -, hier nicht ein.
Nur soviel, für den Arbeitsvertrag würde ich eine Verrechnung von Zeitguthaben mit Minusstunden
generell ablehnen. Denn, gibt es eine solche arbeitsvertragliche Regelung nicht, so müsste sie für eine
regelgerechte Anwendung weiterfort in einem Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung
festgehalten sein.
Das Bundesarbeitsgericht hat sich diesbezüglich eindeutig festgelegt:

Keine Verrechnung von Zeitguthaben auf einem Arbeits-(zeit)-konto ohne Rechtsgrundlage in
einem

Arbeitsvertrag,

einer

Betriebsvereinbarung

oder

einem

Tarifvertrag:

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.03.2012, 5 AZR 676/1150
Also, Obacht wenn diesbezüglich etwas in einem Arbeitsvertrag oder in anderer Weise
Erwähnung findet.
b) Urlaub/AZK:
Urlaub darf nicht für die Kompensation einsatzfreier Zeit in der Leiharbeit dienen. Das ist nicht legal.
M. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung/Krankenschein
Informativ sei diesbezüglich klargestellt, dass bei einer Arbeitsunfähigkeit auch die entsprechende
Bescheinigung (Krankenschein) zeitnah bei Arbeitgeber vorliegen muss/sollte. Informiert werden
muss der Arbeitgeber am selben Tage der Arbeitsunfähigkeit.
Zeitnah hinsichtlich der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bedeutet hier hinsichtlich der gesetzlichen
Regelung des Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) dort § 5 Abs. 1 EFZG, dass der Krankenschein bei
einer längeren Krankheit als drei Tage am vierten - also darauffolgenden Tage - beim Arbeitgeber
vorzuliegen hat.
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Siehe im Anhang S. 93
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Sei es auch, dass der Krankenschein auch erst eine Woche später oder gar überhaupt nicht beim
Arbeitgeber vorliegt oder angekommen ist, so hat der Arbeitgeber lediglich solange ein
Zurückbehaltungsrecht des Lohns gemäß § 273 BGB des für die Arbeitsunfähigkeit betreffenden
Zeitraums, bis ihm für den besagten Zeitraum eine entsprechende Bescheinigung vorliegt.
Eine besonders kurz Frist von 1 höchstens 2 Tagen wird dabei oft von den Arbeitgebern in
Arbeitsverträgen festgehalten, mit dem Zweck, dass Arbeitnehmer selbst den Krankenschein
vorbeibringen sollen, um dass dann auf den Arbeitnehmer vor Ort ins Gewissen redend und Druck
erzeugen könnend zur Arbeitsaufnahme eingewirkt werden kann.

N. Ausgesuchte gerichtliche Entscheidungen
Wann gilt (allgemein-) verbindlicher Mindestlohn/Gerichturteile/Beispiele

Es gilt gerichtlich festgestellt: Mindestlohn auch bei Krankheit 51

Arbeitsgericht (ArbG) Cottbus, Urteil v. 06.06.2013 – 3Ca171/2013
Leitsätze: „Der Anspruch des Beanspruchenden auf Entgeltfortzahlung folgt nicht aus
dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) sondern aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz
EFZG.
Wie bei einer „normalen“ Beschäftigung – also außerhalb der Leiharbeit, bei welcher man wenn man
arbeitsunfähig erkrankt ist auch fortan nach § 3 EFZG mindestens für 6 Wochen den vollen
Arbeitslohn erhält, so gilt dies nach langem gerichtlichem Hick-Hack nunmehr überwiegend auch für
Leiharbeiter. Warum auch nicht. Es ist ja nicht einzusehen, wie es in der überwiegenden Praxis in der
Vergangenheit von Leiharbeitsfirmen rechtswidrig angewandt, dass Leiharbeiter im Falle der
Krankheit nicht den vollen ihnen zustehenden Mindestlohn erhalten sollen. Bei „normalen“
Arbeitsverhältnissen – also außerhalb der Leiharbeit - wird den Arbeitnehmern ab dem ersten Tag der
Arbeitsunfähigkeit (Krankheit) ja auch nicht etwas weniger gezahlt weil sie arbeitsunfähig sind und
daher nicht arbeiten gehen.

51

So auch das LAG Niedersachsen, Urteil vom 20.11.2013 – 2 Sa 667/2013, neue herrschende
Rechtsprechung „Bei Entgeltfortzahlungstatbeständen gemäß § 2, 3 und4 EFZG ist der tarifliche Mindestlohn
Berechnungsgrundlage für einen etwaigen Entgeltfortzahlungsanspruch.“ nach den Vorgaben des
EntgeltfortzahlungsG so zu vergüten, als ob der Beanspruchende gearbeitet hätte.
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Hier tricksen Leiharbeitsunternehmen gern indem sie den Angestellten den Mindestlohn zahlen.
Diesen allerdings nicht als eine Lohnzahlung im Ganzen, sondern aus zwei Teilen zusammengesetzt.
Als Leiharbeitnehmer angestellte Beschäftigte haben mithin also wie „normale“ Arbeitnehmer auch
vollen Lohnanspruch für die ersten sechs (6) Wochen der Arbeitsunfähigkeit!

Beispiel:
Der Maler A hat grundsätzlich Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn von 12,90€ die Stunde. Die
Leiharbeitsfirma verhandelt mit ihn jedoch dass er 11,30€ die Stunde regulär bekommt und zudem
eine „einsatzabhängige“ Zulage von 1,60€, also zusammen 12,90€. Viele Leiharbeitsfirmen zahlen
ihren Angestellten sodann im Falle der Krankheit eben nur 11,30€ und nicht den ihnen zustehenden
vollen Lohn von 12,90€.
Das ist jedoch rechtswidrig.

Es gilt gerichtlich festgestellt: Mindestlohn bzw. Anspruch auf Reguläres Gehalt und
zudem auch gezahlte Sonderzulagen für den Leiharbeitnehmer in dessen Urlaub 52
Bundesarbeitsgericht (BAG) Erfurt Az. 9 AZR 510/09
Auch im Urlaub wird vielen Arbeitnehmern wie Angestellten von Leiharbeitsfirmen ein geringerer
Lohn gezahlt, da sie ja – wie in unserem Beispiel des Malers A hier oben bei der
Arbeitsunfähigkeit/Krankheit 11,30€ statt 12,90€ zahlen - aus Sicht der Leiharbeitsfirmen ja eben
nicht arbeiten, die Leiharbeitsfirmen eben nichts am Leiharbeiter verdienen.
Das ist wiederum rechtswidrig. Arbeitnehmern von Leiharbeitsfirmen stehen wie „normalen“
Arbeitnehmern ebenso, auch im Urlaub der volle ihn zustehende Mindestlohn von 12,90€ zu.
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So auch das LAG Niedersachsen, Urteil vom 20.11.2013 – 2 Sa 667/2013, neue herrschende

Rechtsprechung „Bei Entgeltfortzahlungstatbeständen gemäß § 2, 3 und4 EFZG ist der tarifliche Mindestlohn
Berechnungsgrundlage für einen etwaigen Entgeltfortzahlungsanspruch.“; ferner BAG v. 15.01.2013- 9 AZR
465/11, AP Nr. 70 zu § 11 BurlG; 15. Dezember 2009 – 9 AZR 887/08, AP Nr. 66 zu § 11 BurlG; 09. November
– 9 AZR 771/98, AP Nr. 47 zu § 11 BUrlG
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Es gilt gerichtlich festgestellt: Mindestlohn auch an Feiertagen
Mindestlohn ist auch an Feiertagen durch den Arbeitgeber zu zahlen. So die Kammer
beim ArbG Cottbus, Urteil v. 06.06.2013 – 3Ca171/2013
Leitsätze:

„Der Anspruch des Beanspruchenden auf Entgeltfortzahlung folgt nicht aus dem AEntG
sondern aus dem EntgeltfortzahlungsG. Allein diese Regelung ist maßgebend. Ebenso ist
ausgefallene Arbeitszeit für Feiertage ist nach den Vorgaben des EntgeltfortzahlungsG so zu
vergüten, als ob der Beanspruchende gearbeitet hätte.“
Während

des

Urlaubs

oder

einer

krankheitsbedingten

Arbeitsunfähigkeit

gilt

das

sog.

Lohnausfallprinzip. Demnach hat der Arbeitnehmer auch während dieser Zeiten ungekürzten
Anspruch auf sein Arbeitsentgelt.

Es gilt gerichtlich festgestellt: Bei der Urlaubsabgeltung ist ebenfalls der Mindestlohn
Berechnungsgrundlage, so das LAG Niedersachsen, Urteil vom 20.11.2013 – 2 Sa
667/2013

Können aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 4 Tage Urlaub aus 2014 und 3
Tage aus 2015 also insgesamt 7 Tage Urlaub nicht genommen werden, so ist bei der
Berechnung der Urlaubsabgeltung § 7 Abs. 4 BUrlG ebenfalls der Mindestlohn
Berechnungsgrundlage.

Anmerkung zum Schluss:
Jetzt sind sie fit und können sicher in jedweder Situation in der Leih- und Zeitarbeit agieren.
Sie brauchen widrige zu ihrem Nachteil bestehende Umstände nicht mehr aus Unwissenheit
oder gar Angst sondern allenfalls aus Taktik hinnehmen. Nutzen sie ihr Wissen und bieten sie
der Leiharbeit (Leiharbeitgeber) die Stirn wenn sie nicht regelgerecht behandelt werden.
Wenn sie dies umsetzen, sind sie freier als jeder andere Arbeitnehmer......
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Quelle: http://www.old.mdz-moskau.eu/russland-schafft-die-zeitarbeit-ab/
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Quelle:
https://beckonline.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Faueg%2Fcont%2Faueg.p3a.htm&showParallel
FundstellenReadable=False
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