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Vorwort

Dietmar Muscheid,
Landesvorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Leser,
bei einem morgendlichen Blick in die Tageszeitungen liest man dieser Tage
vom Fachkräftemangel, nicht besetzten Lehrstellen und insgesamt sehr positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Aus diesen Meldungen könnte der unvoreingenommene Beobachter den Schluss ziehen, dass es denjenigen im Land, die
in Besitz einer Arbeitsstelle sind, eigentlich recht gut gehen müsste. Denn die
öffentlichkeitswirksam verkündete Mangelware „Arbeitskräfte“ sollte nach den
häufig beschworenen Gesetzen des Marktes einen hohen Wert haben.
Dies ist jedoch bei einem Blick auf das aktuelle Geschehen auf dem rheinlandpfälzischen Arbeitsmarkt keineswegs der Fall. Hier werden Beschäftigte zunehmend in prekären Beschäftigungsformen wie Minijobs, Kettenbefristungen und
vor allem Leiharbeitsverhältnissen „gehalten“. Insbesondere letztere erfuhren in
den vergangenen Wochen und Monaten mit der Erholung der Welt- und Binnenkonjunktur einen beispiellosen Boom.
Mit vorliegender Studie auf Basis der offiziellen Zahlen der Arbeitsagenturen
finden die vielfach geäußerten Erfahrungen und Erlebnisse der KollegInnen, Betriebsräte und GewerkschaftsvertreterInnen vor Ort traurige Bestätigung:
In Rheinland-Pfalz wird mittlerweile nahezu jede dritte offene Stelle von Leiharbeitsfirmen angeboten. Die Leiharbeitsverhältnisse erfahren im Vergleich mit
den übrigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsformen eine klar
überdurchschnittliche Entwicklung. Damit wird der Aufschwung am Arbeitsmarkt vor allem durch die prekäre Beschäftigungsform Leiharbeit zulasten der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten getragen. Nach jüngsten Zahlen sind
aktuell in Rheinland-Pfalz ca. 30.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Leiharbeitsverhältnissen beschäftigt, womit sich diese Zahl seit dem Jahr 2000
verdreifacht hat. Insbesondere eklatant ist in diesem Zusammenhang, dass in
2010 nahezu 4.000 Menschen, die in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis im Land stehen, zusätzlich auf Sozialleistungen angewiesen waren.
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Dies sind nur einige wenige der alarmierenden Ergebnisse der zusammengetragenen Daten zur Situation der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
im Land. Daneben schrecken auch die Fakten hinsichtlich der Arbeitsplatz(un)sicherheit, der Verdienstsituation oder der Tätigkeitsstrukturen der Menschen
in Leiharbeit auf.
Neben den gar nicht so trockenen empirischen Erhebungen ist es ein besonderer Verdienst dieser Publikation auch die Vertreterinnen und Vertreter der
rheinland-pfälzischen Gewerkschaften ausführlich zu Wort kommen zu lassen.
Diese Praktiker, die täglich mit den Beschäftigten in den Betrieben vor Ort in
Kontakt stehen, können aus eigenem Erleben die Situation der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Rheinland-Pfalz beschreiben und den sich
hieraus ergebenden notwendigen politischen und rechtlichen Handlungsbedarf präzise definieren.
Ebenso informativ wie hilfreich für die Beschäftigten aber auch die Arbeitnehmervertretungen vor Ort ist die Beschreibung der historischen und aktuellen Entwicklungen im Bereich des Arbeitnehmerüberlassungsrechtes sowie die
damit einhergehenden Möglichkeiten zur Einflussnahme der Betriebs- und Personalräte auf die Ausgestaltung der Leiharbeit in ihren Betrieben oder Dienststellen.
Zur Abrundung des Themenkomplexes der prekären Beschäftigungsverhältnisse tragen die kurzen aber prägnanten Informationen zu den sonstigen
Beschäftigungsformen bei, die den DGB-Anforderungen von „Guter Arbeit“ in
keinster Weise entsprechen.
Insgesamt bleibt mir angesichts der hier veröffentlichten Zahlen jedoch nicht
nur der wiederholte und vom DGB und den Einzelgewerkschaften vielfach aufgegriffene Appell an die Politik, den aus der Leiharbeit resultierenden sozialen
Verwerfungen gesetzlich Einhalt zu gebieten. Zusätzlich zähle ich auf das hohe
Engagement der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und hier sind in
vorderster Reihe sicherlich die Betriebs- und Personalräte zu nennen, die sich
diese flächendeckende Ausbeutung der Arbeitskräfte nicht länger mit anschauen möchten und gemeinsam mit den Gewerkschaften der Front von rein kapitalorientierten Politikern und profitgetriebenen Managern die Stirn bieten. In
diesem Zusammenhang verweise ich auf gute Beispiele in einzelnen Betrieben
in Rheinland-Pfalz, in denen die Leiharbeit durch Gespräche und Kooperation
zwischen Betriebsrat und Arbeitgebern in vernünftige und vor allem sozialverträgliche Bahnen gelenkt wurde. Hieran kann sich dann wiederum die Politik ein
Beispiel nehmen und in Anbetracht der mit vorliegender Publikation dargestellten Faktenlage schnellstmöglich gegen die aktuell betriebene Ausbeutung der
Beschäftigten durch das Instrument Leiharbeit tätig werden.
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Mit dem ersten von vier Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (nach dem Vorsitzenden der mit der Ausarbeitung der Vorschläge betrauten Kommission auch als „Hartz I“ bezeichnet) erleichterte die Bundesregierung
ab 2004 den Unternehmen die Bedingungen für den Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern erheblich. So fielen die bis dahin geltenden
Befristungsregelungen für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer weg.
Gleiches gilt für die bis dahin geltende maximale Dauer einer Arbeitnehmerüberlassung von 24 Monaten.
Daneben wurde zwar der Equal Pay und Equal Treatment-Grundsatz im
Gesetz festgeschrieben, gleichzeitig wurden jedoch Ausnahmen auf Basis von
Tarifverträgen zugelassen, womit ein Einfallstor für Lohndumpingverbände,
sprich die so genannten „Christlichen Gewerkschaften“, geschaffen wurde1.
Weiter wurden mit der Aufhebung des Synchronisationsverbotes und des
Wiedereinstellungsverbotes für Unternehmen Anreize zum Ausbau der (Aus-)
Nutzung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer geschaffen.
Ab dem Jahr 2004, dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der meisten der oben
beschriebenen Neuregelungen, konnte man auch bereits deutliche Auswirkungen hinsichtlich der Zahl der eingesetzten Menschen in Arbeitnehmerüberlassung beobachten. So stieg die Zahl der eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer von Juni 2003 bis Juni 2004 um 72.458 auf 399.789 was
einem prozentualen Zuwachs von 22 % entsprach. Noch deutlicher werden die
Zahlen beim Konjunkturaufschwung 2006–2008, bis zum Juni 2008 (also kurz
vor der dann hereinbrechenden Weltfinanzkrise) stieg die Zahl der in Leiharbeit
Beschäftigten auf 794.363.
Von der ursprünglichen Zielsetzung, durch Leiharbeit Auftragsspitzen abzufedern, sind wir zwischenzeitlich also weit entfernt. Leiharbeit ist längst keine
Ausnahme mehr, sondern wird systematisch, wie die Beispiele Schlecker und
Globus zeigen, dazu benutzt, über Lohndumping Kostenvorteile zu erzielen.
Der Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt in eine unbefristete Beschäftigung
ist nur selten möglich. So ist beim Flugzeugbauer Airbus, trotz voller Auftragsbücher, jeder 4. Beschäftigte (4000) ein Zeitarbeiter. Ca. 50 % der Zeitarbeiter
bei Airbus (ca. 2.000) sind bereits länger als 24 Monate beschäftigt.

1

Diesen Scheingewerkschaften wurde zwar zwischenzeitlich durch das BAG-Urteil vom 14.12.2010 die Rechtsgrundlage für ihre Tätigkeit entzogen, nichtsdestotrotz waren und sind Zigtausende von Beschäftigten von
den verheerenden sozialen Folgen dieser Methoden betroffen.
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Analog zur bundesweiten Entwicklung gestalten sich vor den genannten Hintergründen auch die Zahlen zur Leiharbeit in Rheinland-Pfalz: Eine rapide Zunahme von Leihbeschäftigten bis zum vorläufigen Höhepunkt 2008 und dann
ein ebenso unvermittelter Einbruch der Leiharbeit während der Krise 2009, der
die große Unsicherheit der in dieser Beschäftigungsform Tätigen aufs Deutlichste unterstreicht.
Grund genug einmal genauer auf die Entwicklung der Leiharbeit in Rheinland-Pfalz zu schauen. Welches Ausmaß hat die Leiharbeit im Lande denn nun
tatsächlich angenommen? Welchen Anteil an den Gesamtbeschäftigten nehmen
die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein? Wie ist die geschlechterspezifische Verteilung? Wie hoch sind die Einkommensunterschiede tatsächlich? Gibt es besondere Unterschiede in der regionalen Verteilung der Leiharbeit
in Rheinland-Pfalz? Solche und ähnliche Fragen werden im Folgenden eingehender Betrachtung auf solider Zahlenbasis unterzogen mit dem Ziel, statistisch
gesicherte Aussagen zur Situation der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Rheinland-Pfalz und damit zur Entwicklung von Arbeitsmarkt und
Gesellschaft als Ganzes treffen zu können.
Besondere Beachtung soll auch der Umgang und die Entfaltung der Leiharbeit vor, während und nach der Weltfinanz- und -wirtschaftskrise finden, die mit
dem Lehman-Zusammenbruch im September 2008 begann und sich dann über
das Jahr 2009 hinzog bis es in 2010 wieder zu den bekannten Aufschwungtendenzen der Konjunktur kam.
Neben dem statistischen Teil wird auch den Erfahrungen der Praktiker aus
den rheinland-pfälzischen Einzelgewerkschaften in Interviewform Raum gegeben. Diese schildern ihre Erfahrungen, Erwartungen, Befürchtungen und Zukunftsperspektiven im Zusammenhang mit der Leiharbeit in ihrer Branche.
Entscheidend für die Betriebe und Dienststellen und somit für die Betriebsund Personalräte im Land sind die rechtlichen Grundlagen der Leiharbeit sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme, bzw. Mitbestimmung beim Einsatz
von Leihbeschäftigten. Daher hat Rechtsanwalt Michael Fogel aus Ludwigshafen eine knappe Chronik der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Leiharbeit
sowie einige Hinweise zu den hiermit korrespondierenden sich verändernden
Möglichkeiten der Mitbestimmung bei Leiharbeit für die Beschäftigtenvertretungen zusammengetragen.
Zur Abrundung wird neben dem zentralen Thema Leiharbeit auch auf weitere prekäre Beschäftigungsformen im Land, wie bspw. die geringfügige Beschäftigung, Teilzeitarbeit oder die zunehmende Ausbreitung von Werkverträgen eingegangen.
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II. Statistik zur Leiharbeit
in Rheinland-Pfalz
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1. Methodik und Vorgehensweise

a) Datenlage, Messinstrumente, Definitionen
Der Begriff des Leiharbeitnehmers dieser Veröffentlichung folgt dem des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, wonach Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer dadurch definiert sind, dass ihr Arbeitgeber sie vorübergehend
gewerbsmäßig Dritten (Entleihern) zur Arbeitsleistung überlässt. Hauptinformationsquelle zum Thema Leiharbeit in Deutschland stellt der Statistikservice der
Bundesagentur für Arbeit (BA) dar.
Ein grundsätzliches Problem bei der Erhebung und Darstellung von Zahlen
zur Leiharbeit wird jedoch durch die zur Verfügung stehenden unterschied
lichen Formate und Quellen der Zahlen offensichtlich.
In der Beschäftigungsstatistik zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der BA, den Statistischen Landesämtern bzw. dem Statistischen Bundesamt oder sonstigen Erhebungen werden grundsätzlich die Beschäftigten in Leiharbeit bei den Zeitarbeitsfirmen und nicht in den Entleihunternehmen gezählt.
Somit werden die fest angestellten Beschäftigten der Zeitarbeitsfirmen mit den
zum Entleihen angestellten Leiharbeitnehmern gemeinsam erhoben. Gleichzeitig werden nur diejenigen Unternehmen erfasst, deren Haupttätigkeit in der
Arbeitnehmerüberlassung besteht. All diejenigen Betriebe, die neben einem
anderen Hauptgeschäftszweck noch nebenbei Beschäftigte verleihen, werden
somit nicht berücksichtigt.
In der ebenfalls von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Statistik
auf Grundlage des § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) werden alle Beschäftigten in Leiharbeit erfasst und somit auch diejenigen, die in Unternehmen
angestellt sind, deren Hauptzweck nicht der Verleih von Beschäftigten ist. In dieser Statistik werden entsprechend auch diejenigen Angestellten von Leiharbeitsunternehmen nicht mitgezählt, die zum Stammpersonal des Verleihers zählen.
Als weiterer Unterschied zur Beschäftigungsstatistik muss für die AÜG-Statistik festgehalten werden, dass die Leiharbeitskräfte am Hauptsitz der Zeitarbeitsfirmen gezählt werden, in der Beschäftigungsstatistik hingegen werden die
Beschäftigten an ihrem Arbeitsort erfasst, also der jeweiligen Filiale oder Niederlassung des Zeitarbeitsunternehmens. Dies ist insbesondere bei den Großen
der Branchen von Bedeutung und führt somit zu regionalen Verzerrungen unterhalb der gesamtdeutschen Gliederungsebene.
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Aus Vergleichbarkeitsüberlegungen heraus wäre es aufgrund der aus den
genannten Gründen resultierenden Schwierigkeiten des Abgleichs der genannten Quellen folglich am plausibelsten, für eine Untersuchung der Leiharbeit auf
lediglich eine Quelle zurückzugreifen. Dies ist im Rahmen der hier gesteckten
Zielsetzung jedoch nicht ohne weiteres möglich, da weitere methodische Unterschiede zwischen den Statistiken bestehen, die ein Zurückgreifen auf beide
Formen notwendig macht:
So stellt die Regionaldirektionsebene die kleinste regionale Untergliederung
der AÜG-Statistik dar, eine weitergehende Untergliederung auf die Ebene von
Landkreisen oder Regionen wie sie in vorliegender Untersuchung vorgenommen wird, ist lediglich über die Beschäftigungsstatistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abbildbar.
Positiv zu vermerken ist, dass sich der Verlauf der Zeitreihen zu beiden Statistiken weitgehend parallel gestaltet, so dass die Trends der Leiharbeit unabhängig
von der zu Rate gezogenen statistischen Quelle gleich aussagekräftig sind.
Durch die hier angeführten Unterschiede in der Erfassung der Leiharbeitszahlen liegen nach Angaben der BA die Zahlen aus der Beschäftigungsstatistik
bundesweit um durchschnittlich ca. 5 % unter denen aus der AÜG-Statistik (vgl.
Bundesagentur für Arbeit 2011a: 3). Demgegenüber wird in der Arbeitsmarktberichterstattung von einer Differenz von lediglich 2 % im Durchschnitt gesprochen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2011b: 4).
Eine Überprüfung dieser Angaben auf Grundlage der Statistikberichte der BA
zeigt jedoch, dass die offiziellen Angaben das tatsächliche Ausmaß der Abweichungen eher beschönigen wie Tabelle 1 zeigt. So weichen in Deutschland aber
auch in Rheinland-Pfalz die Zahlen zwischen AÜG-Statistik und SVB-Statistik
deutlich stärker ab als die angegebenen 5 %. So liegen die Zahlen der Arbeitsmarktberichterstattung im betrachteten Zeitraum 2000-2010 in Deutschland
um durchschnittlich 7,1 % unter denen der AÜG-Statistik. In Rheinland-Pfalz
(bzw. bis 2006 Rheinland-Pfalz-Saarland) weichen die Werte um durchschnittlich 11,9 % voneinander ab.
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Tabelle 1: Leiharbeitskräfte nach Beschäftigungsstatistik (SVB) und in der Statistik gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) in Deutschland und Rheinland-Pfalz
Deutschland
AÜG
Juni 2000

339.022

Rheinland-Pfalz*

SVB Differenz**
337.371

-0,49 %

AÜG

SVB

23.629

20.777

Differenz**
-13,73 %

Juni 2001

357.264

348.625

-2,48 %

22.749

21.062

-8,01 %

Juni 2002

336.295

312.902

-7,48 %

19.898

17.053

-16,68 %

Juni 2003

327.331

325.633

-0,52 %

20.190

18.262

-10,56 %

Juni 2004

399.789

379.742

-5,28 %

23.503

21.581

-8,91 %

Juni 2005

453.389

416.779

-8,78 %

25.699

22.831

-12,56 %

Juni 2006

598.284

559.254

-6,98 %

37.241

30.927

-20,42 %

Juni 2007

731.152

694.203

-5,32 %

27.911

26.457

-5,50 %

Juni 2008

794.363

710.006

-11,88 %

30.483

29.291

-4,07 %

Juni 2009

609.720

530.599

-14,91 %

21.756

19.320

-12,61 %

Juni 2010

806.123

706.631

-14,08 %

30.831

27.158

-13,52 %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Berichte zur Arbeitnehmerüberlassung; Arbeitsmarktberichterstattung
* von 2000 bis 2003 sind lediglich Zahlen für die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland verfügbar
– ab 2007 sind die Zahlen nur für Rheinland-Pfalz ausgewiesen
** ((Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SVB) – AÜB-Statistik) / SVB) in %

Möglicherweise ist die höhere Abweichung in Rheinland-Pfalz darauf zurückzuführen, dass in den Zeitarbeitsfirmen mit Hauptsitz in Rheinland-Pfalz mehr
Leiharbeitsbeschäftigte in Niederlassungen anderer Bundesländer registriert
sind als umgekehrt.
Zur Aktualität der Daten bleibt zu sagen, dass aufgrund der Vorgaben zu den
statistischen Meldungen des AÜG die Zahlen zur Arbeitnehmerüberlassung lediglich mit zeitlichem Abstand von ca. 7–8 Monaten jeweils halbjährlich vorliegen, die Zahlen der Arbeitsmarktberichterstattung werden vierteljährlich und
etwas zeitnäher erhoben. Daher liegen derzeit (Juni 2011) die AÜG-Zahlen bis
zum 1. Halbjahr 2010 und die Zahlen der allgemeinen Beschäftigungsstatistik
bis September 2010 vor.
Die Hinweise zu den statistischen Fallstricken sollen vor allem als Hinweis
dazu dienen, im Umgang mit veröffentlichten Zahlen zur Leiharbeit die Quellenlage kritisch zu hinterfragen.
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Für die hier veröffentlichten Statistiken gilt, dass durch die Angabe der jeweils zu Rate gezogenen Quellenlage der Leser entsprechend über die hieraus
resultierenden methodischen Implikationen im Bilde ist.
Dies kann natürlich bei einem Vergleich oder Addierung von Zahlen abweichende Summen ergeben, die auf die oben stehenden statistischen Erhebungsunterschiede zurückzuführen sind.
Die hierdurch in Kauf genommene Schmälerung der empirischen Qualität
des Datenvergleichs wird durch das hiermit erreichte Ziel der Untersuchung,
einer aktuellen, detaillierten Darstellung der Situation der Leiharbeit in Rheinland-Pfalz, aufgewogen.
Die weiteren empirischen Zahlen zu anderen prekären Beschäftigungsverhältnissen in den weiteren Kapiteln der Publikation sind jeweils mit den zugehörigen Quellen hinterlegt und ergänzen das Bild der Beschäftigungsverhältnisse an den Rändern des Arbeitsmarktes. Hierzu wurde neben den Statistiken
der Bundesagentur für Arbeit u.a. auch auf die Angaben aus dem Mikrozensus
2009 des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen. Hier finden sich vor allem
hilfreiche Angaben über den Status von durchgeführter Tätigkeit (z.B. befristet,
Teilzeit) oder auch im Hinblick auf geschlechterspezifische Differenzierungen.
Nicht mehr berücksichtigt werden konnte in der vorliegenden Untersuchung
die Situation ausländischer oder auslandsstämmiger Bürger auf dem rheinlandpfälzischen und bundesdeutschen Arbeitsmarkt. Als grobe Tendenz kann hier
jedoch festgehalten werden, dass in nahezu sämtlichen hier untersuchten prekären Beschäftigungsfeldern die ausländischen Beschäftigten überrepräsentiert
sind, mit den entsprechenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Weiterführende Untersuchungen sollten auch insbesondere an dieser Thematik ansetzen
und die politisch Verantwortlichen dazu motivieren, den Beschäftigten mit Migrationshintergrund besonderes Augenmerk zu schenken und Perspektiven für
ein Erwerbsleben ohne Existenzängste aufzuzeigen.
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b) Regionale Untergliederung Rheinland-Pfalz
Da im Folgenden auch die regionalen und ökonomischen Besonderheiten
in Rheinland-Pfalz beim Thema Leiharbeit berücksichtigt werden sollen, wird
neben der Betrachtung der Entwicklungen im gesamten Land eine Gliederung
analog zur Einteilung der Arbeitsagenturbezirke vorgenommen. Diese sind wie
folgt strukturiert:
• Arbeitsagenturbezirk Trier:
Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, Vulkaneifel
und kreisfreie Stadt Trier
• Arbeitsagenturbezirk Koblenz:
Landkreise Cochem-Zell, Teile des Rhein-Hunsrück-Kreises und kreisfreie
Stadt Koblenz
• Arbeitsagenturbezirk Mayen:
Landkreise Ahrweiler, Mayen-Koblenz
• Arbeitsagenturbezirk Montabaur:
Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis
• Arbeitsagenturbezirk Neuwied:
Landkreise Altenkirchen und Neuwied
• Arbeitsagenturbezirk Mainz:
Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen und kreisfreie Städte Mainz und
Worms
• Arbeitsagenturbezirk Bad Kreuznach:
Landkreise Bad Kreuznach, Birkenfeld, Teile des Rhein-Hunsrück-Kreises
• Arbeitsagenturbezirk Ludwigshafen:
Landkreis Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis und kreisfreie Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer
• Arbeitsagenturbezirk Landau:
Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und kreisfreie Städte
Landau und Neustadt a.d.W.
• Arbeitsagenturbezirk Kaiserslautern:
Donnersbergkreis, Landkreise Kaiserslautern, Kusel und kreisfreie Stadt
Kaiserslautern
• Arbeitsagenturbezirk Pirmasens:
Landkreis Südwestpfalz sowie kreisfreie Städte Pirmasens und Zweibrücken
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2. Statistik der Leiharbeit in Deutschland
und Rheinland-Pfalz
a) Entwicklung der Leiharbeit im Überblick
Auf Grundlage der Daten der Beschäftigungsstatistik ergibt sich für die Entwicklung der Leiharbeit in Deutschland und in Rheinland-Pfalz das in den nachfolgenden Diagrammen bezeichnete Bild.
Abbildung 1: Entwicklung der Leiharbeit in Deutschland
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Quelle Abb. 1 + 2: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit sortiert nach Wirtschaftsklassen
(Wirtschaftsklassifizierung für Arbeitnehmerüberlassung: bis 2002 nach WZ 93: KA 745, von 2003 bis 2007
nach Z 2003: 745, ab 2008 nach WZ 2008: 782+783)

Der gleichartige Trendverlauf der beiden Kurven verdeutlicht die zunehmende Bedeutung von Leiharbeit sowohl in Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz.
Waren in Deutschland zu Beginn der Zählung noch 337.371 Beschäftigte als
Leiharbeitnehmer tätig, wurde diese Zahl bis 2008 mit 710.006 mehr als verdoppelt. Im Jahr der Weltwirtschaftskrise 2009 wurde Leiharbeit verstärkt abgebaut was zur klar erkennbaren Delle und einem Absinken der Leiharbeiterschaft
auf 530.599 führte. Mit Wiedererstarken der Konjunktur in 2010 schnellte auch
die Zahl der Leiharbeitnehmer wieder in die Höhe und erreichte per Juni 2010
mit 706.631
nahezu Vorkrisenniveau. Gemäß der Septemberhochrechnung für
35.000
2010 sind ab Herbst 2010 766.320 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh30.000
mer beschäftigt, womit der Vorkrisentrend der kontinuierlichen Ausweitung der
25.000 nur kurzfristig durch die Krise unterbrochen wurde und aktuell wieder
Leiharbeit
verstärkt
20.000auf dieses Mittel der Beschäftigung zurückgegriffen wird.
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Abbildung 2: Entwicklung der Leiharbeit in Rheinland-Pfalz
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Die vergleichbare Entwicklung lässt sich für Rheinland-Pfalz feststellen. Mit
Inkrafttreten der ersten sogenannten Hartz-Gesetze in 2004 wurden die Rahmenbedingungen für Leiharbeit erleichtert. Dies schlägt sich wie auf Bundesebene auch in Rheinland-Pfalz insbesondere sichtbar ab 2005 in der Leiharbeitskurve nieder. Die Zahl der in Leiharbeit Beschäftigten erreicht in Rheinland-Pfalz
ebenso wie im Bund im Juni 2008 mit 29.291 ihren Höhepunkt um im Krisenjahr 2009 einzubrechen und in 2010 wieder deutlich (auf 27.188) anzusteigen.
Somit bleibt die aktuelle Zahl der in Leiharbeitsverhältnissen Beschäftigten im
Juni 2010 in Rheinland-Pfalz deutlich unter dem in 2008 erreichten Maximum
zurück. Das Vorkrisenniveau wird zu diesem Zeitpunkt im Unterschied zur Entwicklung im Bundesgebiet noch deutlich unterschritten. Jedoch wird auch hier
in der Septemberhochrechnung mit 29.688 die bisherige Rekordzahl aus 2008
überschritten und die häufig geäußerte Vermutung bestätigt, wonach die Unternehmen sich im aktuellen Aufschwung wieder zunehmend beim Instrument
Arbeitnehmerüberlassung bedienen.
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b) Arbeitsplatzsicherheit und Leiharbeit
b1) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Leiharbeit
Lag der bundesweite Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
in Leiharbeit im Jahr 2000 noch bei 1,21 % stieg diese – im Rahmen der konjunkturellen Schwankungen – kontinuierlich auf 2,71 % im September 2010 an.
Der Höhepunkt vor der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise wurde bereits in 2007
erreicht. In diesem Jahr waren 2,59 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung tätig. Auf diesem Niveau blieb
der Anteil auch im Sommer 2008 konstant bevor aufgrund des Lehman-Zusammenbruchs im September 2008 die Krise in 2009 auch in der Realwirtschaft Spuren hinterließ, was zu einem Rückgang der Quote der Leihbeschäftigung an der
Gesamtbeschäftigung auf 1,94 % im Juni 2009 führte. Mit der raschen Erholung
der Wirtschaft im Laufe des Jahres 2010 und der damit verbundenen Steigerung
der Leiharbeitsquote auf 2,71 % wurde das Vor-Krisen-Rekordniveau aus 2007
und 2008 folglich bereits deutlich überschritten. Damit findet die These Unterstützung, wonach nach der Krise in noch größerem Umfang auf Leiharbeit als
personalpolitisches Instrument zurückgegriffen wird als vor dem Herbst 2008.
Abbildung 3: Anteil der Leiharbeit an sozialversicherungspflichtiger .
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Vergleichbar, jedoch insgesamt unter dem gesamtdeutschen Niveau stellt
sich die Lage für Rheinland-Pfalz dar. Entgegen der bundesweiten Entwicklung
erreichte hier die Zahl der im Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung Tätigen mit 2,43 % erst im Juni 2008 ihren Höhepunkt, um dann in 2009 auf 1,61 %
zurückzugehen. Entgegen der Entwicklung in Deutschland wurde dieser Wert
auch bislang im Zuge des Aufschwungs nicht wieder überschritten, sondern
liegt per September 2010 mit 2,38 % noch 0,05 Prozentpunkte unter dem bisherigen Höchstwert.
Abbildung 4: Anteil der Leiharbeit an sozialversicherungspflichtiger .
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Insgesamt bleibt für die vergleichende Analyse festzuhalten, dass das Bundesland im Hinblick auf den Einsatz von Leiharbeitnehmern durchweg unterhalb
des Bundesdurchschnitts liegt. Im Mittelwert liegen die rheinland-pfälzischen
Leiharbeitsquoten im Betrachtungszeitraum 0,22 Prozentpunkte unter denen
des gesamten Bundesgebietes, die konjunkturellen Schwankungen sind jedoch
in Rheinland-Pfalz in gleicher Weise zu beobachten wie bei der Betrachtung
ganz Deutschlands.
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Abbildung 5: Leiharbeitsquoten in Deutschland und Rheinland-Pfalz im .
Vergleich
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %

Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Sep
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010
� Deutschland

� Rheinland-Pfalz

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

 2) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Leiharbeit .
b
in den Arbeitsagenturbezirken
In Bezug auf die rheinland-pfälzischen Arbeitsagenturbezirke sind deutlich
divergierende Bedeutungen der Leiharbeit festzustellen2. So sind die Arbeitsagenturbezirke der großstädtischen Zentren Ludwigshafen, Mainz und Koblenz
mit über 3 % Leihbeschäftigtenanteil an der Gesamtbeschäftigung deutlich an
der Spitze der Leiharbeitsstatistik zu finden. In diesen drei Agenturbezirken sind
mit 17.082 auch deutlich über die Hälfte (57,5 %) der rheinland-pfälzischen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer beschäftigt. Demgegenüber scheint
die Leiharbeit in den Regionen Mayen und Pirmasens mit Leiharbeitsquoten von
unter 1 % eine eher untergeordnete Rolle zu spielen.

2

Hierzu ist einschränkend festzuhalten, dass die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit als Einsatzort der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer die jeweilige Filiale der Verleihagentur zählt, im
Zweifel sind die Beschäftigten also tatsächlich in anderen Arbeitsagenturbezirken eingesetzt als in der offiziellen
Zählung.
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Abbildung 6: Anteil der Leihbeschäftigung an der gesamten sv-pflichtigen
Beschäftigung in den Arbeitsagenturbezirken in Rheinland-Pfalz per .
September 2010
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit

Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SVB) und Leiharbeitnehmer .
(LeihAN) in den Arbeitsagenturbezirken in Rheinland-Pfalz per Sept. 2010
SVB

LeihAN

Anteil LeihAN.
an SVB

Bad Kreuznach

92.728

2.185

2,36 %

Kaiserslautern

104.563

2.548

2,44 %

Koblenz

111.015

3.497

3,15 %

Landau

107.818

2.182

2,02 %

Ludwigshafen

176.842

6.726

3,80 %

Mainz

206.109

6.859

3,33 %

Mayen

70.074

109

0,16 %

Montabaur

88.374

1.582

1,79 %

Neuwied

87.736

1.368

1,56 %

Pirmasens
Trier
SUMME

48.093

267

0,56 %

153.674

2.365

1,54 %

1.247.026  

29.688

2,38 %

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
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Auch die rheinland-pfälzische Entwicklung des vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister ausgerufenen deutschen „Beschäftigungswunders“ nach
der Krise wird mehrheitlich von der unsicheren Beschäftigungsform Leiharbeit
getragen wie die nachstehende Grafik verdeutlicht.
Abbildung 7: Prozentuale Veränderungen der SVB und LAN .
September 2010 im Vergleich gegenüber März 2009 .
(Arbeitsagenturen RLP)
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Im Zeitraum vom März 2009 auf dem Höhepunkt der Krise bis zum September 2010 erfuhr die gesamte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in
Rheinland-Pfalz eine Steigerung um 3,89 %, im gleichen Zeitraum stieg die Zahl
der in Leiharbeit Beschäftigten deutlich stärker um 36,84 %. Hierdurch wird das
wackelige Fundament für die Beschäftigten im Zusammenhang mit der scheinbar positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt mehr als deutlich aufgezeigt. Als
einziger Ausreißer fällt in der Darstellung der Abbildung 7 der Arbeitsagenturbezirk Pirmasens auf. Hier ist der vergleichsweise große prozentuale Rückgang
der Leiharbeit vor allem auf die geringe Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer in diesem Bezirk zurückzuführen. Wie aus Tabelle 2 ersichtlich waren per September 2010 lediglich 267 Beschäftigte im Agenturbezirk
Pirmasens in Leiharbeitsverhältnissen, so dass der Abbau von einigen Leihar20
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beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern in einem oder wenigen Betrieben mit
bislang vergleichsweise hohem Leiharbeitereinsatz (ganz wertfrei kann dieser
durch Entlassung oder – im positiven Fall – auch durch Übernahme erfolgt sein)
prozentual ausgedrückt deutlich zu Buche schlägt.
In den einzelnen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten des Landes ist
eine vergleichbare Entwicklung absehbar (siehe Tabelle 3). Mit den Ausnahmen
der Landkreises Alzey-Worms und Bad Dürkheim – hier sind in der Tat negative Entwicklungen in der Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
festzuhalten – sind in sämtlichen Gebietskörperschaften per September 2010
im Vergleich mit dem Vorjahresmonat deutliche Zuwächse in der Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer festzuhalten.
Wie bereits bei der Betrachtung der Arbeitsagenturbezirke konstatiert, konzentriert sich die Masse der Leihbeschäftigten auf die urbanen Zentren des Landes: So sind in den fünf größten Städten Mainz, Ludwigshafen, Koblenz,
Trier und Kaiserslautern insgesamt 13.383 oder 51 % aller Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer des Landes beschäftigt (zum Vergleich: lediglich 16,8 % der Bevölkerung von Rheinland-Pfalz lebt in diesen fünf Städten).
In all diesen Städten hat die Leiharbeit per September 2010 im Vergleich zum
Vorjahr um einen zweistelligen Prozentwert zugelegt. Den Spitzenplatz im Hinblick auf den Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer an der
gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nimmt jedoch die kreisfreie Stadt Worms ein: Hier sind 7,33 % (2.150) aller Beschäftigten als Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer angestellt.
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Tabelle 3: LeihAN in Rheinland-Pfalz 09/2010: Landkreis und kreisfreie Städte
SVB

LAN

in  % der SVB

Altenkirchen (Westerwald)

33.254

670

2,01 %

Ahrweiler

28.955

*

*

*

Alzey-Worms

27.024

165

0,61 %

-20,7 %

Bad Kreuznach

46.989

1.090

2,32 %

+18,5 %

Bad Dürkheim

27.968

180

0,64 %

-35 %

Bernkastel-Wittlich

35.390

*

*

*

Birkenfeld

24.903

*

*

*

Bitburg-Prüm

25.442

*

*

*

Cochem-Zell

17.673

*

*

*

Donnersbergkreis

19.388

*

*

*

Frankenthal

15.698

*

*

*

Germersheim

40.448

170

0,42 %

*

Kaiserslautern (Kreis)

22.058

*

*

*

Kaiserslautern (Stadt)

50.681

1.757

3,47 %

> +50 %

Koblenz

66.344

2.587

3,90 %

> +50 %

Landau

19.653

1.018

5,18 %

+32,2 %

Ludwigshafen

Entwicklung ggü..
Vorjahresmonat
+18,5 %

91.396

4.346

4,76 %

+21,4 %

103.442

3.345

3,23 %

+28,7 %

Mainz-Bingen

46.307

1.199

2,59 %

+44,8 %

Mayen-Koblenz

56.099

703

1,25 %

> +50 %

Neustadt a.d.W.

15.869

*

*

*

Neuwied

54.482

698

1,28 %

+4,2 %

Pirmasens

19.295

*

*

*

Rhein-Hunsrück-Kreis

31.339

1.211

3,86 %

+34 %

Rhein-Lahn-Kreis

28.455

487

1,71 %

> +50 %

Rhein-Pfalz-Kreis

24.855

433

1,74 %

*

Speyer

24.163

*

*

*

Südliche Weinstraße

24.610

225

0,91 %

+22,3 %

Südwestpfalz

14.358

*

*

*

Trier

52.637

1.348

2,56 %

+14,1 %

Trier-Saarburg

24.862

*

*

*

Westerwaldkreis

59.919

1.095

1,83 %

> +50 %

Worms

29.336

2.150

7,33 %

> +50 %

Vulkaneifel

16.858

288

1,71 %

*

Westerwaldkreis

59.919

1.095

1,83 %

> +50 %
*

Mainz

Zweibrücken
SUMME

14.440

*

*

1.294.509  

26.260  

2,03 %

* aufgrund der geringen Fallzahl wird aus Gründen der Anonymisierung
gemäß § 16 BStatG die genaue Zahl nicht ausgewiesen
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Zu bemerken bleibt, dass die Zahl der tatsächlich mit Leiharbeit in Kontakt
kommenden Personen deutlich über den ausgewiesenen Prozentzahlen liegen
dürfte, da sich die Leiharbeitsverhältnisse durch eine durchschnittlich sehr kurze
Verweildauer auszeichnen und entsprechend viele Betroffene in der stichtagsbezogenen Statistik gar nicht auftauchen. Die durchschnittliche Verweildauer der
Leiharbeitnehmer in Rheinland-Pfalz im Leiharbeitsverhältnis wird im Unterabschnitt b6) detaillierter betrachtet.
b3) Die rheinland-pfälzische Entwicklung im Ländervergleich
Nachfolgende Grafik verdeutlicht die rheinland-pfälzische Position im unteren Mittelfeld des Bundesländervergleichs. Schleswig-Holstein hat über den
Betrachtungszeitraum den geringsten Anteil an Leiharbeitnehmern in Relation
zur Summe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und liegt mit 1,8 %
auch im Aufschwung 2010 noch deutlich unter der 2 %-Marke. Die höchste
Leiharbeitsquote der Flächenländer weist Thüringen auf. Selbst im Krisenjahr
2009 waren hier nahezu durchgängig über 2,5 % der Beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Per September 2009 waren bereits wieder
nahezu 3 % der Beschäftigten als Leiharbeitnehmer angestellt. Im Zuge des Aufschwungs 2010 liegt der Anteil per September 2010 bei knapp 4 % und damit
über einen Prozentpunkt über dem Wert für das Bundesgebiet.
Abbildung 8: Die rheinland-pfälzische Leiharbeitsquote im Ländervergleich
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Schleswig-Holstein verzeichnet zudem auch die geringste Fluktuation im
Verlauf der Leiharbeitskurve. Die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert beträgt hier lediglich 0,39 Prozentpunkte. In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 0,87, in Thüringen sogar 1,66. Dies weist auf durchaus bedeutsame
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern hin, was Bedeutung und
Umgang mit dem Thema Leiharbeit in den Betrieben angeht.
Aufgrund der Erhebungsmethode wurden die Stadtstaaten aus der Betrachtung herausgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass in den Stadtstaaten
überproportional viele Zentralen und/oder Filialen der Leiharbeitsunternehmen angesiedelt sind und hier auch die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer aus dem umliegenden Bundesland mit verwaltet werden. Bestätigung
findet diese Annahme beim Blick auf die Zahlen von Bremen und Hamburg in
Tabelle 4.
Tabelle 4: Anteil der Leiharbeitsbeschäftigten an den gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Bundesländern (jeweils per September)
2008

2009

2010

Baden-Württemberg

2,15 %

1,49 %

2,26 %

Bayern

2,31 %

1,77 %

2,47 %

Berlin

2,42 %

2,17 %

2,46 %

BRB

1,95 %

1,74 %

2,17 %

Bremen

3,77 %

3,18 %

4,04 %

Hamburg

3,61 %

3,20 %

3,69 %

Hessen

2,38 %

2,02 %

2,51 %

Mecklenburg-Vorpommern

1,90 %

1,74 %

2,05 %

Niedersachsen

2,85 %

2,36 %

2,89 %

Nordrhein-Westfalen

2,76 %

2,31 %

3,00 %

Rheinland-Pfalz

2,38 %

1,78 %

2,38 %

Saarland

2,90 %

2,20 %

3,05 %

Sachsen

3,09 %

2,56 %

3,23 %

Sachsen-Anhalt

3,06 %

2,60 %

3,26 %

Schleswig-Holstein

1,77 %

1,51 %

1,80 %

Thüringen

3,63 %

2,89 %

3,95 %
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b4) Entwicklung der Leiharbeit im Verlauf der Krise 2008 bis 2010
Ein großer Kritikpunkt an der Beschäftigungsform Leiharbeit besteht in der
Unsicherheit für die Beschäftigten, die jederzeit und ohne besonderen Schutz
den konjunkturellen Auslastungsschwankungen der Wirtschaft ausgesetzt sind
und sich oftmals nur sehr kurzen Beschäftigungszeiten gegenüber sehen. Das
Prinzip des unkontrollierten „Heuerns und Feuerns“ kann damit über Umwege
von interessierten Akteuren realisiert werden. Dies bekamen die Leihbeschäftigten besonders in der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009 zu spüren, im Verlauf
dessen die deutsche Wirtschaft (gemessen im BIP) um 4,7 % einbrach.
Wie in allen bislang gezeigten Verlaufsgrafiken deutlich zu erkennen, kam es
in 2009 infolge der Wirtschaftskrise zu einem deutlichen Einbruch in der Zahl
der in Leiharbeit Beschäftigten. Bei genauerer Betrachtung dieses Zeitraums von
Juni 2008 bis September 2010 lassen sich darüber hinaus noch weitere interessante Zusammenhänge erkennen.
So verdeutlicht Abbildung 9 grafisch und Tabelle 3 numerisch die Entwicklung der Beschäftigung während der Krise insgesamt im Vergleich zur Entwicklung der Beschäftigten in Leiharbeit. Deutlich wird, dass sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sowohl in Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz
im Verlauf der Krise nur in ganz geringfügigem Ausmaß rückläufig entwickelt.
Dies ist mutmaßlich vor allem auf den Einsatz der erfolgreichen arbeitsmarktpolitischen und tarifvertraglichen Instrumente wie Kurzarbeit, Arbeitszeitflexibilität
und Abbau von Arbeitszeitkonten zurückzuführen.
Abbildung 9: Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
(SVB) und Leiharbeit während der Krise (Juni 2008 = 100 %)
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Der seit Juni 2008 niedrigste Wert der Beschäftigung wird sowohl bei der
Gesamtbetrachtung als auch bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Leiharbeitnehmern bereits im März 2009 erreicht. Allerdings ist das Ausmaß des
Rückgangs der Beschäftigung in beiden Segmenten deutlich unterschiedlich.
Wie an der Verlaufsgrafik zu sehen, reagierte die Leiharbeitsbranche deutlich
sensibler auf die Auftragseinbrüche im Verlauf der Krise. Hier liegt auf dem Höhepunkt der Krise im März 2009 das Beschäftigungsniveau in Rheinland-Pfalz
noch bei 64 % im Vergleich mit dem Ausgangsniveau neun Monate zuvor, in
Deutschland ist im gleichen Zeitraum ein Rückgang um gut 27 Prozentpunkte auf 72,2 % zu verzeichnen.
Tabelle 5: Entwicklung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (SVB)
und Leiharbeit während der Krise (Juni 2008 = 100 %)
               Deutschland

              Rheinland-Pfalz

SVB

LeihAN

SVB

LeihAN

Juni 2008

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

September 2008

102,0 %

101,2 %

102,1 %

99,9 %

Dezember 2008

100,6 %

84,3 %

100,4 %

78,5 %

99,6 %

72,2 %

99,6 %

64,0 %

März 2009
Juni 2009

99,7 %

74,7 %

99,8 %

66,0 %

September 2009

101,2 %

81,4 %

101,6 %

74,4 %

Dezember 2009

100,1 %

77,4 %

100,2 %

70,6 %

März 2010

99,8 %

83,9 %

100,1 %

77,4 %

Juni 2010

100,9 %

99,5 %

101,2 %

92,7 %

September 2010

103,0 %

107,9 %

103,6 %

101,4 %

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Die These wonach Leiharbeitnehmer als „schwächste Glieder der Kette“ neben den sonstigen negativen Rahmenbedingungen ihrer Beschäftigungsform
auch als erste die Auswirkungen der Krise in Form von Arbeitsplatzverlust erfahren, findet durch diese Betrachtung deutliche Bestätigung. Die Entwicklung
der Leiharbeit ist klar prozyklisch geprägt. Nach Erreichen des Tiefpunktes der
Krise erholt sich die Zahl der Leihbeschäftigten binnen kurzer Zeit wieder und
erreicht – nach üblichen saisonalen Schwankungen – per September 2010 sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im gesamten Bundesgebiet mit 101,4 %, bzw.
107,9 % ein höheres Niveau als vor der Krise.
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Die Leiharbeit wurde also von vielen Unternehmen offensichtlich als ein gutes personalpolitisches Flexibilisierungsinstrument angesehen, das in der Krise
kurzfristige Freisetzungen ermöglichte, ohne zeit-, nerven, und kostentreibende
Gespräche oder Verhandlungen mit den Betroffenen, Arbeitnehmervertretungen und/oder Gewerkschaften führen zu müssen. Entsprechend wurde auch
beim Anziehen der Auftragslage im Verlauf der Jahre 2009 und 2010 auf die
prekäre Form des Beschäftigungsaufbaus zurückgegriffen.
Diese Aussage gilt vor allem bei Betrachtung der gesamtdeutschen Zahlen,
wo das Ausgangsniveau der Beschäftigten in Leiharbeit per September 2010
bereits um 7,9 Prozentpunkte überschritten wird, während das Beschäftigungsniveau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung insgesamt lediglich um
3 % gesteigert wurde. Hier ist also der klar überproportionale Trend zur Nutzung
der Leiharbeit zu beobachten.
Etwas günstiger erscheint die Situation in Rheinland-Pfalz. Hier liegt das Niveau der in Leiharbeit Beschäftigten per September mit 101,4 % zwar ebenfalls
über dem Vor-Krisen-Level. Gleichzeitig ist die gesamte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung jedoch stärker gestiegen und legt mit 103,6 % stärker
zu als die Leiharbeit.
Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass die Leiharbeitnehmer als erste
die Leidtragenden von wirtschaftlichen Krisenentwicklungen sind, wie Tabelle
6 nochmals verdeutlicht.
Tabelle 6: Konjunkturabhängigkeit der Beschäftigung in Deutschland und
Rheinland-Pfalz im Verlauf der Krise 2008/2009
Anzahl der Beschäftigten Sep. 2008

Deutschland
Rheinland-Pfalz

Insgesamt (SVB)
Leiharbeit
Insgesamt (SVB)
Leiharbeit

Rückgang der Beschäftigten bis März 2008

absolut

in  %

absolut

in  %

27.995.661

100 %

-658.312

100 %

718.274

2,6 %

-205.484

31,2 %

1.228.140

100 %

-29.643

100 %

29.262

2,4 %

-10.511

35,5 %

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen
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Auf den Punkt gebracht beschreibt oben stehende Tabelle 6 für RheinlandPfalz folgenden Sachverhalt: Sind vor der Krise nur 2,4 % aller Beschäftigten in
Leiharbeitsverhältnissen, hat diese Minderheit jedoch 35,5 % des gesamten
Beschäftigungsabbaus während der Krise zu tragen. Dies bedeutet: Bei mehr
als jedem dritten abgebauten Arbeitsplatz in der gesamten Wirtschaft handelte
es sich um einen Leiharbeitsarbeitsplatz, während (statistisch gesehen) vor der
Krise nur jeder vierzigste Arbeitsplatz vor der Krise durch einen Leiharbeitbeschäftigten besetzt war.
b5) Entwicklung der Leiharbeit im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit
Interessant stellt sich die Datenlage bei einem Vergleich der Parameter Leiharbeitsbeschäftigte, Arbeitslose und Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
dar. Die häufig vertretene These, wonach Leiharbeit eine wichtige Pufferfunktion für Nachfrageschwankungen am Arbeitsmarkt übernimmt, ist mit den zur
Verfügung stehenden empirischen Angaben nicht zu halten. Man erkennt insbesondere während des Krisenverlaufs ab 2008 sowohl im gesamten Bundesgebiet als auch in Rheinland-Pfalz deutlich, dass sich die Leiharbeit prozyklisch
zum Konjunkturverlauf entwickelt.
Abbildung 10: Leihbeschäftigte und Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit vor der Krise 2008 korrespondiert deutlich
mit einer Zunahme an Leiharbeit. Ebenso ging die Steigerung der Arbeitslosigkeit im Zuge der Krise 2009 klar erkennbar mit einem Abbau an Leiharbeitsbeschäftigen einher.
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Abbildung 11: Leihbeschäftigte und Arbeitslosigkeit in Deutschland
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen

 6) Verweildauer von Leiharbeitskräften in den Leiharbeits-.
b
unternehmen
Leiharbeitsverhältnisse bieten keine dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeit –
die Situation in Rheinland-Pfalz stellt sich seit Jahren unsicherer als im Bundesdurchschnitt dar, wie Abbildung 12 verdeutlicht:
Abbildung 12: Anteile der im jeweiligen 1. HJ eines Jahres beendeten .
Leiharbeitsverhältnisse im Vergleich zum jeweiligen Bestand an .
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Eine deutlich kürzere Verweildauer gegenüber dem Bundesdurchschnitt
zeichnet die rheinland-pfälzischen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in ihren Leiharbeitsverhältnissen aus. So wurden in Rheinland-Pfalz im 1.
Halbjahr 2010 21.526 Leiharbeitsverhältnisse in Rheinland-Pfalz beendet bei
einem Bestand an Leiharbeitsverhältnissen per 30.06.2010 von 30.832. Dies
entspricht einem Anteil von 70 % während im gleichen Zeitraum „nur“ 57 % der
Leiharbeitsverhältnisse in Deutschland gemessen am Bestand per 30.06.2010
in Höhe von 806.123 beendet wurden.
Wohlgemerkt beziehen sich die hier genannten Beendigungszahlen auf beendete Arbeitsverhältnisse zwischen Leiharbeitsunternehmen und Arbeitnehmer und nicht auf einzelne Verleihe zu Entleihunternehmen; hierüber liegen
der Bundesagentur keine regelmäßigen Daten vor, da diese Angaben auch statistisch nicht von den Leiharbeitsfirmen abgefragt werden. Die durchschnitt
liche Entleihdauer in einzelne Betriebe dürfte daher nochmals kürzer sein als
die hier genannten Zahlen und entsprechend zur verstärkten Unsicherheit der
Beschäftigten beitragen.
b7) Leiharbeit und gemeldete Arbeitsstellen
Interessant für die hier diskutierten Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzsicherheit und Leiharbeit ist natürlich das aktuelle Arbeitsplatzangebot am Markt. Bei einer Betrachtung der dortigen Zahlen lässt sich
festhalten, dass in Rheinland-Pfalz fast jede dritte frei gemeldete Stelle auf die
wachsende Nachfrage von Leiharbeitsfirmen zurückgeht.
So sind per April 2011 28,2 % (5.942 Stellen) der in Rheinland-Pfalz gemeldeten offenen Stellen bei Leiharbeitsfirmen angesiedelt. Damit liegt die Branche
Leiharbeit mit Abstand an erster Stelle der gemeldeten offenen Stellen.
Zum Vergleich: Zweitplatziert in dieser Rangliste der Branchenbetrachtung
der gemeldeten freien Stellen sind gemeinsam das Gesundheits- und Sozialwesen mit 1.929 (9,1 % der Gesamtstellen) sowie das verarbeitende Gewerbe
mit 1.931 (9,1 % der Gesamtstellen) gemeldeten offenen Stellen. U.a. hierdurch
zeigt sich, dass die positive Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen vor allem auf
dem Boom im Segment Leiharbeit beruht.
In Deutschland gestaltet sich die Situation noch deutlicher. Hier sind per April
mit 33,8 % deutlich über ein Drittel der gemeldeten offenen Stellen im Bereich
der Leiharbeit angesiedelt. Dies entspricht in absoluten Zahlen 155.675 Stellen.
Aufgrund der dargestellten Evidenz von Leiharbeit als unsichere Beschäftigungsform zeugen diese Zahlen von den tönernen Füßen auf denen der aktuell
zu beobachtende Aufschwung am Arbeitsmarkt gebaut ist.
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Abbildung 13: Anteil der gemeldeten freien Leiharbeitsstellen an der .
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* Methodischer Hinweis: Ab Juli 2010 sind in den gemeldeten freien Stellen die sogenannten geförderten
Stellen des „zweiten Arbeitsmarktes“ nicht mehr in der Gesamtzahl der gemeldeten freien Stellen enthalten. Hierdurch erhöhte sich der prozentuale Anteil ab diesem Zeitpunkt.
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c)	Die Einkommenssituation rheinland-pfälzischer
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
c1) Durchschnittlicher Jahresverdienst
Das Jahresentgelt der rheinland-pfälzischen Leiharbeitskräfte betrug in 2010
durchschnittlich weniger als die Hälfte des Durchschnitts aller Branchen und
belief sich auf unter 20.000 €.
Abbildung 14: Durchschnittliche Bruttojahresverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz in 2010
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Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz¸
http://www.statistik.rlp.de/wirtschaft/verdienste- und-arbeitskosten/tabellen/ver2/

Der durchschnittliche Jahresverdienst der rheinland-pfälzischen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer betrug in 2010 19.425 € und beläuft sich
damit lediglich auf 46 % des durchschnittlichen Jahresverdienstes der rheinland-pfälzischen ArbeitnehmerInnen in allen Branchen. Somit betrug der durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst eines Leiharbeitnehmers in RheinlandPfalz im Jahr 2010 1.618,75 €.
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c2) ALG II-Aufstockerquote der Leiharbeitskräfte
Angesichts dieser Entlohnungsstrukturen ist es nicht verwunderlich, dass
Leiharbeit häufig nicht existenzsichernd ist. Nach Zahlen der Bundesregierung
vom Februar 2011 waren per Juni 2010 13,1 % der in Arbeitnehmerüberlassung
Beschäftigten auf Unterstützungsleistungen in Form von Arbeitslosengeld II angewiesen3. Für Rheinland-Pfalz lag dieser Anteil der zusätzlich zum Einkommen
auf ALG II-Leistungen angewiesenen Leiharbeitnehmer nur geringfügig darunter bei 12,9 %, was in Zahlen bedeutet, dass 3.977 Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer zusätzlich zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit auf
Sozialleistungen auf dem sogenannten „Hartz IV“-Niveau angewiesen sind.

d)	Tätigkeiten der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer
in den Entleihbetrieben
Über die Hälfte der Leiharbeitnehmer in Fertigungsberufen werden überwiegend als Hilfsarbeiter eingestellt und entlohnt. Wie Abbildung 15 verdeutlicht,
wird der überwiegende Teil (58,6 %) der in Fertigungsberufen eingesetzten
Leiharbeitnehmer als Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe beschäftigt.
Abbildung 15: Tätigkeiten von Leiharbeitskräften in Fertigungsberufen per
Juni 2010 in Rheinland-Pfalz
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3

Vgl. BT-Drucksache 17-4764 vom 14.02.2011
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Dies entspricht bei einer Gesamtzahl an Leiharbeitskräften in diesem Wirtschaftssektor von 19.713 Beschäftigten somit 11.552 Leiharbeitnehmern in
Rheinland-Pfalz, die als Hilfsarbeiter eingestellt und entlohnt werden. Damit
liegt Rheinland-Pfalz auch hier über dem Bundesdurchschnitt wo „lediglich“
55,8 % der Leiharbeitskräfte in Fertigungsberufen als Hilfsarbeiter eingestellt
wurden.
Bedenklich stimmt an dieser Entwicklung, dass gemäß Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit der Anteil der Hilfsarbeiter an der Gesamtzahl
der in Fertigungsberufen Beschäftigten deutlich unter 10 % liegt. Hierdurch liegt
die Vermutung nahe, dass Leiharbeitskräfte vor allem als Hilfsarbeiter eingestellt
und als solche entlohnt werden, viele jedoch tatsächlich höherwertigere Tätigkeiten in den Entleihbetrieben ausführen.
Bestätigung findet diese These in einer aktuellen Untersuchung der Universität Bayreuth, wonach 55 % der eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer de facto als Fachkräfte und lediglich 35 % als Helfer eingesetzt werden4.
Abbildung 16: Tätigkeiten von Leiharbeitskräften in Dienstleistungsberufen
per Juni 2010 in Rheinland-Pfalz
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4

Vgl. Lehmann, Ratzmann, Bouncken (2010): Erhebung mittelständische Zeitarbeit 2010.
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Knapp ein Drittel oder 9.380 der in Rheinland-Pfalz per Juni 2010 beschäftigten Leiharbeitnehmer sind in Dienstleistungsberufen eingesetzt. Auch hier
ist, analog zur Entwicklung der Hilfsarbeiter in den Fertigungsberufen, der
überwiegende Teil – nämlich 5.264 Personen oder 56,1 % – im unspezifischen Bereich der übrigen Dienstleistungsberufe eingeordnet, was eine geringere Entlohnung und schlechtere Arbeitsbedingungen wahrscheinlich macht.
Gerade im Bereich der Warenkaufleute ergeben sich gravierende Differenzen
in der ausgewiesenen Statistik im Vergleich mit der Wahrnehmung durch die
zuständige Gewerkschaft ver.di. Im rheinland-pfälzischen Einzelhandel ist vermehrt eine starke Nutzung von Leiharbeit einhergehend mit der Verdrängung
von Stammbelegschaften festzustellen. Diese Entwicklung ist keinesfalls nur auf
das prominente Negativbeispiel „Schlecker“ begrenzt und legt nahe, dass im
Einzelhandel eingesetzte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nicht
als solche eingestellt und entlohnt werden.

e)	Geschlechtsspezifische Entwicklung der Leiharbeit in
Rheinland-Pfalz
Die Steigerung des Anteils weiblicher Leiharbeitskräfte binnen fünf Jahren
von 20 % auf über 25 % der gesamten Leiharbeiterschaft ist u.a. Ausdruck der
zunehmenden „Tertiärisierung“ der Leiharbeit: Die Leiharbeit kommt zunehmend in den Dienstleistungsberufen an und in der Folge sind mehr und mehr
Frauen in Leiharbeitsverhältnissen beschäftigt.
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Abbildung 17: Bestand an Leiharbeitnehmern und anteilige geschlechterspezifische Entwicklung in Rheinland-Pfalz (jeweils im Juni)

� Relativer Anteil Leiharbeitnehmer
(rechte Skala)
� Relativer Anteil Leiharbeitnehmerinnen
(rechte Skala)

Quelle: Statistik nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG-Statistik)
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Die steigende Bedeutung der Leiharbeit auch für Frauen wird anhand von
Abbildung 17 verdeutlicht. Waren im Juni 2006 mit 4.845 Frauen lediglich 20,4 %
der rheinland-pfälzischen Leihbeschäftigten weiblich, ist deren Anteil bis Juni
2010 auf 26,3 % bzw. 8.114 Leiharbeitnehmerinnen gestiegen. In absoluten
Zahlen hat hier also ein Zuwachs um 3.269 Frauen bzw. 67 % stattgefunden. Im
Zuge der Wirtschaftskrise 2009 war dieser Anteil bedingt durch das hohe Maß
an entlassenen männlichen Leiharbeitnehmern im verarbeitenden Gewerbe mit
27,9 % noch höher, ging jedoch mit dem Aufschwung und der zunehmenden
Nachfrage nach Leiharbeit aus dem verarbeitenden Gewerbe auf das o. g. Maß
zurück und bleibt damit deutlich über dem Vorkrisenniveau.
Frauen in Leiharbeit haben dabei nach den Erfahrungen des DGB und der
Einzelgewerkschaften mit besonderen Problemen zu kämpfen. So bleibt diesen
aufgrund ihrer (noch immer) überwiegend anzutreffenden Doppelfunktion als
Hauptverantwortliche in der Kinderbetreuung und zweite Erwerbstätige in der
Familie meist nur die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung. Durch das bereits
dargelegte deutlich niedrigere Entgelt der Leihbeschäftigung verbleibt den Frauen in Teilzeit ein noch geringeres Einkommen, womit sich deren finanzielle Situation und parallel dazu auch die Abhängigkeit von einem zweiten Einkommen
in der Familie deutlich verschärft.

f)	Transfer von Leiharbeitskräften in reguläre Beschäftigung:
Der „Klebeeffekt“ der Leiharbeit
Die Erforschung und der Nachweis der häufig von arbeitgebernahen Instituten5 angeführten wichtigen Brückenfunktion der Leiharbeit in reguläre Beschäftigung – auch Klebeeffekt genannt – ist aufgrund der vorliegenden amtlichen
Statistiken schwierig zu führen. Dies mag auch einer der Gründe für die zunehmende Kontroverse um diesen Sachverhalt sein. Daher soll im Folgenden knapp
eine möglichst objektive Quelle zum Thema herangezogen werden:
Im Juni 2010 veröffentlichte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) als Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit eine
Untersuchung über die Erwerbsverläufe von Beschäftigten, die 2006 als Leiharbeitnehmer angestellt waren.6

5

Zuletzt beispielsweise durch das Institut der deutschen Wirtschaft über seine Tochtergesellschaft IW Consult
in Form der Veröffentlichung: Zeitarbeit in Deutschland – Treiber für Flexibilität und Wachstum, Köln.

6

IAB-Kurzbericht 13/2010
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Diese kommt zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der im Jahr 2006 als Leiharbeitnehmer angestellten zwei Jahre nach dieser Zeit arbeitslos waren, ein Viertel
der Leiharbeitsbeschäftigten waren auch nach zwei Jahren noch überwiegend
als Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmer tätig. Weitere 17 % waren innerhalb der beiden auf die Leiharbeit folgenden Jahre zwar mindestens 365 Tage
in einem Nicht-Leiharbeits-Beschäftigungsverhältnis. Diese 17 % befanden sich
jedoch keineswegs in einem festen Beschäftigtenverhältnis, ihre Erwerbsbiografien in dieser Zeit waren von Phasen von Arbeitslosigkeit oder Leiharbeit unterbrochen. Im Durchschnitt konnten lediglich 7 % der untersuchten Gruppe zwei
Jahre nach der Leiharbeitbeschäftigung auf eine durchgängige Beschäftigung
außerhalb der Leiharbeit zurückblicken. Die Autoren der hier angeführten Untersuchung kommen daher auch zu dem mehr als nachvollziehbaren Fazit, dass
man Leiharbeit keinesfalls als Brücke in eine stabile Beschäftigung, sondern allenfalls als schmalen Steg in diese bezeichnen kann.
Übertragen auf die rheinland-pfälzischen Zahlen zur Leiharbeit, kann man
also per einfachem Dreisatz zum heutigen Zeitpunkt lediglich gut 2.000 Leiharbeitsbeschäftigen Hoffnung auf ein festes Beschäftigungsverhältnis ohne Leiharbeit innerhalb der nächsten beiden Jahre machen, für die übrigen ca. 27.500
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer in Rheinland-Pfalz wird das Thema Leiharbeit mit allen hier beschriebenen negativen sozialen Folgen auch 2012
noch mehr oder wenig stark gegenwärtig sein (bei aller angebrachter Skepsis
auf die statistisch-methodische Ungenauigkeit dieses Rechenbeispiels).
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III. Gewerkschaften zur Leiharbeit
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rheinland-pfälzischen Gewerkschaften
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„Wir brauchen wieder mehr Ordnung
am Arbeitsmarkt.“

1)	Statement von Armin Schild,
Bezirksleiter des IG Metall Bezirks Frankfurt
Die Leiharbeit boomt auch nach der Krise. 75 Prozent der seit 2009 neu
geschaffenen Stellen sind prekär. 870.000 Menschen arbeiten zur Zeit in der
Leiharbeitsbranche, viele von ihnen zu niedrigsten Löhnen. Wenn jetzt die
Wirtschaft wieder schwächelt, landen diese Leiharbeitnehmer erneut als erste
in der Arbeitslosigkeit. Fakt ist: das Entlassungsrisiko für Leiharbeitnehmer ist
fünfmal so hoch wie für regulär Beschäftigte. Schlechte Lohn- und Arbeitsbedingungen und den dadurch ausgelösten Verdrängungswettbewerb wird die
IG Metall nicht hinnehmen.
Die IG Metall will verhindern, dass weiterhin für die gleiche Arbeit völlig unterschiedliche Entgelte gezahlt werden. Das geht entweder, wie in der Stahlindustrie, in einem Tarifvertrag mit den Verbänden der Entleihunternehmen. Die
Alternative ist, equal-Pay mit den Zeitarbeitsverbänden zu vereinbaren. Wie wir
vorgehen, darüber entscheiden wir, wenn wir wissen, welches der aussichtsreichere Weg ist.
Klar ist aber schon jetzt: Die gesetzlichen Regeln müssen so oder so geschärft
werden, weil sie nach wie vor nicht einmal eine klare Definition liefern, was Leiharbeit leisten soll und was nicht. Stammbeschäftigte systematisch durch Leiharbeitnehmer zu ersetzen, darf keine gesetzlich akzeptierte Funktion der Leiharbeit sein. Mit einer klaren Definition würden wir uns dann auch tarifpolitisch
leichter tun. Der Grundsatz „Equal Pay“, der formal ja schon heute gilt, darf in der
Praxis nicht länger einfach zum Ausnahmefall umdefiniert werden. Tarifverträge sollen die gesetzliche equal-Pay-Vorschrift praktikabel machen und sie nicht
umgehen. Der Gesetzgeber ist weit über die Leiharbeit hinaus gefordert, wieder
Ordnung am Arbeitsmarkt zu schaffen, sonst könnten neue Regeln für die Leiharbeit auch falsche Ausweichreaktionen provozieren. Wir stellen fest, dass Unternehmen durch Werkverträge immer mehr Aufgaben an externe Dienstleister
mit niedrigeren Löhnen auslagern. Auch hier muss die Politik eingreifen.
Leiharbeit, Werkverträge und befristete Arbeitsverträge führen zu Verunsicherung bei den Menschen. Sie wollen wieder Ordnung auf dem Arbeitsmarkt.
Es ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen.
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„Sensibilität gegenüber dem Thema
Leiharbeit ist bei den Stammbelegschaften grösser geworden“

2)	Interview mit Uwe Klemens,
Landesleiter ver.di Rheinland-Pfalz
E Wie erlebst du die Situation von Leiharbeitnehmerinnen und Leih
arbeitnehmern im Dienstleistungsbereich in Rheinland-Pfalz?
Entgegen meiner ursprünglichen Einschätzung ist die Leiharbeit voll im
ver.di-Bereich angekommen. Wir haben in fast allen Organisationsgliederungen damit zu tun, vor allem im Einzelhandel, wo Einzelhandelskonzerne eigene
Personalservicefirmen/-agenturen eingerichtet haben. Es wird sogar Personal
„ausgemustert“, um die gleichen Menschen über die konzerneigene Personal
agentur dann wieder als Leiharbeitnehmerinnen zu beschäftigen. Ich sage bewusst „Leiharbeitnehmerinnen“, denn es handelt sich hier fast ausschließlich um
Frauen im Einzelhandel, die von solchen Praktiken betroffen sind.

Wie war der Umgang mit den Leiharbeitskräften während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009?
Wir hatten damals in Rheinland-Pfalz innerhalb von wenigen Wochen ca.
20.000 Leiharbeitnehmer auf der Straße stehen, zu diesem Zeitpunkt hatte ich
da immer noch die Einschätzung gehabt, das sei ein Industriegewerkschaftsproblem. Inzwischen hab ich erkannt, dass das so nicht stimmt. Die Problematik stellt sich inzwischen als akute Herausforderung für die Beschäftigten im
Dienstleistungsbereich dar.
Wir haben festgestellt, dass überall dort, wo im Zuge der Krise in Betrieben
mit Leiharbeit Produktion und Geschäftstätigkeit aufgrund Auftragsmangel gesunken ist, die Zahl der Leihbeschäftigten fast bis auf null herunter gefahren
wurde. Umgekehrt registrieren wir überall dort, wo nach der Krise wieder mehr
Umsatz gemacht wird, die Tendenz, die Mehrproduktion über Leiharbeitnehmer aufzufangen.
Daher ist auch dieses vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Brüderle
formulierte „Jobwunder XXL“ der Versuch der vorsätzlichen Volksverdummung.
Denn 80 bis 90 % der zusätzlichen Arbeitsverhältnisse in Rheinland-Pfalz finden
in prekären Bereichen statt und ein erheblicher Teil in Form von Leiharbeit.
E
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Wie hast du die Entwicklung der Leiharbeit im Betrieb / in den Betrieben
in den letzten fünf Jahren wahrgenommen?
Wir haben „Spitzensituationen“ wie bei Globus in Kaiserlautern, wo wir 150
Beschäftigte als Stammbelegschaft haben und 154 Leiharbeitnehmerinnen und
da ist es genau so wie ich es in der Grundsatzbeschreibung dargestellt habe.
Globus hat als Unternehmen eine eigene Personal- und Verleihfirma gegründet,
die dann auch die genannten 154 Leiharbeitnehmerinnen an Globus Kaiserslautern verleiht. Viele dieser Leihbeschäftigten waren früher normale Beschäftigte
von Globus oder in der vorangegangenen Unternehmensstruktur bei Real oder
Massa angestellt. Und natürlich erhalten die Leiharbeitnehmerinnen im Durchschnitt 4 bis 5 Euro pro Stunde weniger als die Stammbeschäftigten.
Selbst die Tarifverträge des Einzelhandels, die ja nicht zu den besten gehören, werden von den Leiharbeitsfirmen noch unterlaufen. Das führt dann bei
den Betroffenen zu erheblichen Problemen. Wenn die ca. 100 Stunden im Monat arbeiten, dann haben sie als Leiharbeitnehmerin 500 bis 600 Euro weniger,
als wenn sie ganz normale Tarifbeschäftigte wären.
E

Welche tarifvertraglichen oder betrieblichen Regelungen zum Einsatz
von Leiharbeit existieren bei euch?
Wir stellen in dieser Tarifrunde bundesweit die Forderung, dass der Geltungsbereich der Tarifverträge auf Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ausgedehnt wird. Daneben versuchen
wir auch in einzelnen Unternehmen
„Unternehmen flexibilisieren zu
wie Globus Haustarifverträge durchLasten der Beschäftigten ihre
zusetzen, die u. a. Leiharbeit regeln.
Unser klares Ziel dabei ist die ErreiPersonalkostenbelastungen“
chung von Equal Pay.

E

Inwieweit unterstützt Ihr gewerkschaftlich die Betriebsräte im örtlichen
betrieblichen Umgang mit der Leiharbeit?
Insbesondere in Handelsbetrieben ist die Sensibilität bei unseren Stammbelegschaften über das stattfindende Unrecht größer geworden. Dies geht natürlich mit der Angst einher, dass einen dasselbe Schicksal ereilen könnte. Je mehr
und je höher der Anteil an Leiharbeitnehmern im Unternehmen ist, desto deutlicher sind die negativen Abgrenzungsversuche, die von Seiten des Unternehmens zu Lasten der Leiharbeitskräfte vorgenommen werden. Wenn bei 100 Beschäftigten 5 bis 7 Leiharbeitskräfte beschäftigt werden, dann laufen die nebenbei mit. Dann „reduzieren“ sich die Probleme auf den Unterschied beim Lohn
und der Frage nach dem eigentlichen Arbeitgeber. Wenn es jedoch eine größere

E
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Gruppe an Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern ist, wird die Gruppe
einfach schlecht behandelt. Und dadurch entstehen natürlich alltägliche Fragen,
die in der Regel unsere Betriebsräte vor Ort klären müssen. Natürlich sind sie
eigentlich nicht zuständig für die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer,
aber diese sind ja in der betrieblichen Gemeinschaft drin. Schon aus Interesse
an einem funktionierenden Betriebsablauf müssten sie sich ja darum kümmern,
auch wenn es kein politisches Bewusstsein eines Betriebsrates gäbe.
Wo sind die größten Ungerechtigkeiten und Probleme durch Leiharbeit?
Die Unternehmen flexibilisieren zu Lasten der Beschäftigten ihre Personalkostenbelastungen. Damit leben die Menschen, die in Leiharbeitsverhältnissen
beschäftigt sind, immer mit der permanenten Bedrohung des Arbeitsplatzverlustes. Das Leben wird damit kaum noch planbar. Gerade Frauen geraten über
solche Formen der Beschäftigung in immer größere und verschärfte Abhängigkeiten zum jeweiligen Partner. Außerdem ist Leiharbeit eine eklatante Missachtung des Grundsatzes, dass für gleiche Arbeit gleicher Lohn gezahlt werden soll. Dies ist nicht nur geschlechtsspezifisch sondern auch innerhalb der
Geschlechtergruppe evident. Damit stellt Leiharbeit eine Diskriminierung dar,
weil die Tätigkeit einer Leiharbeitnehmerin nicht gleich bewertet wird wie die
Tätigkeit einer Stammbeschäftigten.
Das heißt, dass Leiharbeit in der Summe aller Vorbehalte und Bedenken, die
wir als Gewerkschaft formulieren, soziales Gleichgewicht und sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft bedroht. Diese Tendenz ist für die Gesellschaft
viel bedrohlicher als andere Fragen, weil diese Gesellschaft dringend mehr an
sozialem Zusammenhalt braucht.
E

Welche Forderungen an den Gesetzgeber hast du im Zusammenhang mit
der Thematik Leiharbeit?
Die Verantwortlichen der Politik müssen zur Kenntnis nehmen: Leiharbeit
wird zur Optimierung der Gewinne missbraucht. Leiharbeit wie sie jetzt praktiziert wird, muss weg. Sie muss auf ihre ursprüngliche Funktion, den Ausgleich
von Produktionsschwankungen, zurückgeführt werden. Möglich wäre auch
eine Leiharbeitsquote für jedes Unternehmen.
Der Grundsatz „Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit“ muss endlich auch
uneingeschränkt in Deutschland gelten. Die Möglichkeit diesen Grundsatz
durch Billigtarife mit irgendwelchen obskuren Vereinen zu umgehen, muss verschwinden. Das würde auch dazu führen, dass das Interesse von Unternehmen
an Leiharbeit deutlich geringer wird.

E
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Was erwartest du für die Zukunft von den Arbeitgebern im Hinblick auf
Leiharbeit im Betrieb?
Leider ist von den Arbeitgebern in dieser Frage überhaupt nichts zu erwarten. Es wird auf uns ankommen, Ihnen bei jeder Gelegenheit in den Arm zu fallen und weiteren Missbrauch zu verhindern.
E

„Ich sehe vor allem die Politik am Zug“

3)	Interview mit Angela Deusser,
Gewerkschaftssekretärin des IG BCE Bezirks Mainz
Wie erlebst du die Situation von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern aktuell im Bezirk Mainz?
Die Leiharbeit ist natürlich auch in unserem Zuständigkeitsbereich in einigen Betrieben durchaus ein Thema und erfuhr in den letzten Jahren steigende
Bedeutung. Unser Eindruck ist aber gleichzeitig, dass der Anteil der Leiharbeit
in der Chemieindustrie nicht derartige Ausmaße angenommen hat wie in anderen Branchen. In vielen Betrieben ist dieses Instrument auch auf die Anlässe
beschränkt, für die die Leiharbeit ursprünglich konzipiert wurde, wird also insbesondere als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung eingesetzt. Wie bei jeder Regel gibt es natürlich auch im Bereich der IG BCE Ausnahmen, aber aus meiner
Sicht noch nicht ganz so erhebliche Ausschläge wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Dies hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Chemieindustrie
auf hochqualifiziertes Personal angewiesen ist und es sich zudem um eine stark
durch das Thema Arbeitssicherheit geprägte Branche handelt. Hierdurch findet der kurzfristige Austausch von größeren, ungeschulten Personaleinheiten
in Form von Leiharbeit auch ganz faktische Grenzen.

E
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Wo sind die größten Ungerechtigkeiten oder Probleme durch Leiharbeit?
Die größte Ungerechtigkeit ist sicherlich die ungleiche Bezahlung – hier ist
als Stichwort Equal Pay zu nennen. Die Menschen machen die gleiche Arbeit
neben einem Kollegen für ein deutlich geringeres Entgelt und müssen noch erheblich flexibler sein als diese. Als Leiharbeitnehmer weiß man im Zweifel nicht,
wo man morgen eingesetzt ist und hat meist viele Kilometer Anfahrtsweg auf
sich nehmen, um zu wechselnden Arbeitsorten zu kommen. Dort macht man
dann die gleiche Tätigkeit, hat mittlerweile häufig auch die gleichen Qualifikationen und bekommt bis zu 50 % weniger Geld dafür. Dann muss der Staat teilweise auch noch zuschießen, weil man unter den Regelsätzen liegt. Schlimm ist
es zudem im Bereich der frisch ausgebildeten Jugendlichen, wo es zu solchen
Auswüchsen kommt, dass Auszubildende nicht übernommen werden und am
letzen Tag erklärt bekommen: „Geh doch mal zur Leiharbeitsfirma XY, bewirb
dich dort und dann kommst du wieder bei uns rein.“ Und so gehen die hoch
qualifiziert ausgebildeten jungen Menschen einen Tag später als Leiharbeitnehmer wieder in ihren Ausbildungsbetrieb, haben aber eben entsprechend deutlich weniger Geld, Absicherung und Zukunftsperspektiven als die Kollegen mit
denen sie drei Jahre zusammen gearbeitet haben.
Das haben wir schon erlebt, zwar als Einzelfälle, aber das gibt es durchaus.
Dazu kommt, dass die meisten Leiharbeitsbeschäftigten jung und/oder weiblich sind. Diese machen ihre Ausbildung, erleben wie täglich nach qualifizierten
Fachkräften geschrien wird, aber bekommen dann keinen festen Vertrag, haben keine Sicherheit und das in einem Alter, wo sie eigentlich Familie aufbauen
wollen und sollen. Gleichzeitig wird in jeder Sonntagsrede das demographische
Problem beklagt und die jungen Menschen zur Familiengründung aufgefordert.
Da frage ich mich doch wie das funktionieren soll, wenn den Menschen keine
beruflichen und finanziellen Perspektiven für ihr Leben geboten werden?

E

Wie war der Umgang mit den Leiharbeitskräften während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009?
Das war bei uns nicht anders als in den anderen Branchen auch. Die Leiharbeitnehmer waren die ersten, die in den Unternehmen abgebaut wurden und
demzufolge hatten wir während der Wirtschaftskrise fast keine Leiharbeitnehmer in den Betrieben.
Die positiven Ausnahmen bei uns im Bezirk waren Boehringer Ingelheim und
Michelin, Bad Kreuznach. Im Zusammenhang mit den krisenbedingten Auslastungsproblemen bei Michelin haben wir auch eine Sonderregelung entwickeln
können, die in Form einer Verordnung bundesweit allen Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmern zugute kam. Unser Ziel war es, die Leiharbeitnehmer
E
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von Michelin mit in die Kurzarbeit nehmen zu können. Daher sind wir gemeinsam an Ministerpräsidenten Kurt Beck herangetreten, der auch gleich einen
Kontakt zum damaligen Bundesarbeitsminister Olaf Scholz hergestellt hat, da
unsere gewünschte Regelung für die Leiharbeitnehmer in der ursprünglichen
Kurzarbeiterverordnung des Ministeriums nicht vorgesehen war.
Hier konnten wir als IG BCE gemeinsam mit Michelin schnell und erfolgreich agieren und waren letztlich der Auslöser dafür, dass per Verordnung des
Bundesarbeitsministeriums Leiharbeitnehmer zukünftig auch in Kurzarbeit gehen können und somit nicht alle Beschäftigten in Leiharbeit während der Krise
abgebaut wurden.
Wie hast du die Entwicklung der Leiharbeit im Betrieb/in den Betrieben in
den letzten fünf Jahren wahrgenommen? Inwieweit unterstützt die IG BCE
die Betriebsräte im betrieblichen Umgang mit der Leiharbeit?
E

In den Automobilzuliefererbetrieben wurde die Leiharbeit in den vergangenen Jahren zunehmend stärker genutzt. Jedoch haben wir z. B. gerade in Mainz
fitte und gute Betriebsräte und dadurch hält sich das Thema auch ein Stück
weit in Grenzen. Die Betriebsräte vor Ort lassen die Leiharbeit oft nicht in dem
Maße zu, wie es die Geschäftsführung gerne hätte. Die Kolleginnen und Kollegen in den Gremien bemerken so
etwas mittlerweile schnell, wenn
„Equal Pay muss konsequent
das Thema wieder Überhand
umgesetzt werden“
nimmt und bauen innerbetrieblichen Druck auf. Da gibt es dann
entweder Betriebsvereinbarungen oder Haustarifverträge oder die Betriebsräte
sind in ihrer Position im Betrieb so gefestigt, um zu signalisieren: „Wenn ihr da
nicht langsam eine begrenzende Regelung findet, machen wir euch an anderen Stellen Ärger.“ Es gibt auch die Vereinbarung der Chemie-Tarifpartner, eine
Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vorschläge erarbeiten soll, wie man zukünftig
mit dem Thema Leiharbeit umgeht. Also haben wir an dieser Stelle auch tarifvertraglich einen Einstieg gemacht.
Welche tarifvertraglichen oder betrieblichen Regelungen zum Einsatz
von Leiharbeit existieren ansonsten bei euch?
Wir haben, wie eben angesprochen, (noch) keine Regelungen in der Fläche
aber vereinzelt in Haustarifverträgen, die zum Teil die Anzahl der Leiharbeitnehmer begrenzen und auch ansatzweise Bedingungen regeln. Aber da das Problem bei uns nicht in allen Betrieben in erheblichem Umfang akut ist, haben wir
noch relativ wenige Regelungen.

E
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Es gibt beispielsweise in einem Betrieb einen Tarifvertrag für das verleihende
Unternehmen. Da gibt es momentan aber nur Regelungen zur Beteiligung an
den Prämien, die an die Mitarbeiter ausgegeben werden. Unser Ziel ist es aber
mittelfristig Equal Pay zu erreichen und daher sind wir dort im Moment auch in
Diskussionen um die Gleichbezahlung. In einem anderen Betrieb haben wir eine
Tarifvertragsregelung mit einer absoluten Obergrenze für Leiharbeit definiert.
Dort dürfen nicht mehr als 20 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt werden, und das in einem Betrieb, der ca. 650 Beschäftigte hat.
E Was erwartest du für die Zukunft von den Arbeitgebern im Hinblick auf
Leiharbeit im Betrieb?
Von den Arbeitgebern selbst erwarte ich mir eigentlich nicht sehr viel. Diese
werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten agieren und wenn ihnen die
Möglichkeit geboten wird, Personalkosten durch Leiharbeit zu sparen, werden
es die meisten auch tun. Daher sehe ich vor allem die Politik am Zug.
Wenn aber jetzt vonseiten der Politik Regelungen angestrebt werden, die es
den Unternehmen untersagen, einen Leiharbeitnehmer nicht mehr in das gleiche Unternehmen reinzuholen in dem man vorher gearbeitet hat, dann löst dies
das eigentliche Problem der Leiharbeit ja nicht. Dann wird die Person eben nur
in einem anderen Unternehmen zu ähnlich schlechten Konditionen eingesetzt.
Das wird also nur eine augenfällige Ungerechtigkeit unmöglich machen aber die
prinzipielle Ungerechtigkeit bleibt unberührt. Das gleiche gilt für eine Regelung,
die Equal Pay ab einer gewissen Einsatzzeit vorsieht. Aber nach dieser Zeit ist
der Leihbeschäftigte dann häufig nicht mehr in dieser Firma, das würde nur die
Rotation der Leiharbeitnehmer verstärken, mehr aus meiner Sicht leider nicht.

Welche konkreten Forderungen an den Gesetzgeber hast du im Zusammenhang mit der Thematik Leiharbeit?

E

Zum einen müssen die oben beschriebenen Kettenbefristungen unzulässig
gemacht werden und zum zweiten muss konsequent Equal Pay für die Leiharbeit umgesetzt werden. Das sind die beiden klaren und eigentlich logischen
Forderungen. Denn damit würde die Leiharbeit auf ihren ursprünglichen Zweck
begrenzt: das personelle Auffangen kurzfristiger Auftragsspitzen oder nicht absehbare kurzfristige Ausfälle in der Belegschaft zu ersetzen. Jeder weitergehende „Missbrauch“ der Leiharbeit auf Kosten der Beschäftigung wäre hierdurch
uninteressant, weil es dann zu teuer würde. Mit der konsequenten Umsetzung
von Equal Pay bräuchte man auch kaum weitere gesetzliche Regelungen, denn
dies würde dann tatsächlich der Markt von alleine richten.
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„Menschenhandel, Sklaverei –
Leiharbeiter sind nicht frei“

4) Ali Yener, IG Metall Gewerkschaftssekretär
Verwaltungsstelle Koblenz
E Wie erlebst du die Situation von Leiharbeitskräften aktuell in deiner Verwaltungsstelle?
Im Kern ist das Phänomen hartnäckig konstant aber nicht so exorbitant hoch
wie vor der Krise. Das hat mehrere Gründe: Die Betriebsräte achten gemeinsam
mit uns in erheblichem Umfang darauf, weil sie gesehen haben, was mit den
Menschen passiert. Bei Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten beim
Einsatz von Leiharbeit wird auch auf das Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG zurückgegriffen. Hierdurch erhält man zwar keine echte Mitbestimmung,
aber immerhin ein Vetorecht. Denn mit den Vetorechten des § 99 kann man
die Arbeitgeber in ihrem Bestreben nach schnellem personalpolitischen Agieren durchaus wirksam treffen.

Wo sind die größten Ungerechtigkeiten / Probleme durch Leiharbeit?
Als Arbeitnehmer wird man verschachert. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unser Transparent für den 1. Mai mit dem Motto: „Menschenhandel,
Sklaverei – Leiharbeiter sind nicht frei“: Damit wird noch einmal eingängig das
Menschenunwürdige in diesem System verdeutlicht.
Bei einer weniger emotionalen Herangehensweise bleiben daneben aber immer noch die ganz sachlich anzuführenden Kernargumente der Ungerechtigkeit: Die erste Ungerechtigkeit findet sich in der unterschiedlichen Bezahlung
von Leiharbeitnehmern und Stammbeschäftigten. Die zweite Ungerechtigkeit
stellt die Unsicherheit der Beschäftigungsform dar. Die dritte Ungerechtigkeit ist
die Behandlung im Betrieb als Arbeitnehmer zweiter bzw. dritter Klasse.
Wenn sich an dem System nichts verändert, ist zudem ein Problem, dass
Leiharbeit als Disziplinierungswerkzeug gegen die Stammbelegschaft eingesetzt wird. Dann werden Argumente hervorgebracht nach dem Tenor: „Schaut
E
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her! Hier gibt es Leute, die machen den gleichen Job wie ihr Stammbeschäftigten und das für 30 – 50 % weniger Einkommen.“ Das ist nicht immer sichtbar
oder wird nicht derart exemplarisch ausgedrückt, durch verschiedene Wege
findet diese Botschaft jedoch Eingang in die unbewusste Wahrnehmung der
Beschäftigten.
Wie war der Umgang mit den Leiharbeitskräften während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009?
Also in einem Betrieb der Verwaltungsstelle war es so, dass fast 40 % der Beschäftigten am Standort Leihbeschäftigte waren. Ansonsten lag die Quote zwischen 0 – 25 %. Das war ein schleichender Prozess seit den Hartz Reformen.
Das hat sich sukzessive aufgebaut. Die Leiharbeit war zwar da, sie wurde auch
in wöchentlichen Betriebsratssitzungen behandelt aber erst gegen Anfang der
Krise hat man überhaupt gemerkt, was man sich mit Leiharbeit überhaupt angetan hat und welches Ausmaß dieses Phänomen angenommen hat. Dann kam
der Schnitt mit der Krise und das Verblüffende war, die Menschen in Leiharbeit
waren von einem auf den anderen Tag weg und es lief trotzdem.
Was ist danach mit den Leiharbeitnehmern passiert? Nach dem immer wieder propagierten Selbstverständnis der Branche müssten sie ja weiterbeschäftigt werden und dann zum nächsten
Arbeitgeber verliehen werden. Aber
„Dieses Geschwür der Neuzeit“
die Praxis hat gezeigt, dass die Leiharbeitnehmer eigentlich nur zur Bedarfsdeckung von einer bis maximal zwei Unternehmen angestellt werden. In
zwei Betrieben in der Verwaltungsstelle waren die gleichen Leiharbeitnehmer
zwischen vier und sechs Jahren im Einsatz. Das waren zwar Einzelfälle aber die
waren vorhanden. Das bedeutet sie wurden vor dieser Zeit nur für diesen Arbeitgeber eingestellt und als dann die Aufträge weggefallen sind, wurden die
direkt von den Leiharbeitsfirmen entlassen. Sie wurden also nicht folgevermittelt.
E

E Wie hast du die Entwicklung der Leiharbeit im Betrieb / in den Betrieben
in den letzten fünf Jahren wahrgenommen?
Es war in diesem Zeitraum eine stetig steigende Entwicklung zu beobachten. Zu Beginn der Krise war es dann stark fallend und aktuell sehe ich in den
Betrieben meiner Verwaltungsstelle eine Quote von unter 10 %, auch in den
Betrieben, die vor der Krise stärker auf Leiharbeit gesetzt haben. Das liegt wie
eingangs erwähnt daran, dass die Betriebsräte gemeinsam mit uns stärker ein
Auge darauf haben und in den meisten Betrieben ist uns eine Begrenzung der
Leiharbeit gelungen. Daneben muss man natürlich darauf hinweisen, dass es
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nach wie vor viele Betriebe auch in der Region gibt, die ganz konstruktiv mit
den Arbeitsagenturen ihr Personal beschaffen ohne das Instrument Leiharbeit.
Die nutzen die Übernahme nach Beendigung der Ausbildung, die nutzen Qualifizierungsprogramme bei der Arbeitsagentur, stellen Arbeitslose ein, stellen
Langzeitarbeitslose ein und qualifizieren diese. Und das Gute ist, diese Betriebe sind sogar erfolgreich am Markt.
Welche tarifvertraglichen / betrieblichen Regelungen zum Einsatz von
Leiharbeit existieren bei euch?
Grundlage der Bezahlung sind die Tarifverträge der DGB-Tarifgemeinschaft
zu der auch die IG Metall gehört. Durch die Unterbietungskonkurrenz der sog.
Christlichen Gewerkschaften konnte die ursprüngliche Absicht der Tarifparteien, über einen Industrieschnitt plus Branchenzuschlägen annähernd „Gleich
Arbeit – Gleicher Lohn“ umzusetzen, nie erreicht werden.
Aufgrund dieser Situation streben wir dies aber seit einiger Zeit in unseren
Betrieben über sogenannte Besservereinbarungen an. Das haben wir in einigen
Betrieben über die Betriebsräte und den Druck der IG Metall hinbekommen.
Dadurch existiert mittlerweile in einigen Betrieben eine Eingrenzung von Leiharbeit, z. B. nur für einfache Produktionsarbeiten plus ein Mindeststundenentgelt für diese Arbeiten von 10,50 €. Natürlich kann man vom Geldniveau her
darüber streiten, aber es ist ein Weg, den ein etwas größerer Betrieb im Raum
Koblenz geht. Andere Betriebe gruppieren nach dem BZA-Tarif gemäß den Tätigkeiten ein, so dass die Stundensätze nicht diese Mindestentgelte nach dem
BZA- oder IGZ-Tarif sind, sondern den Anforderungen entsprechende Eingruppierungen. Es ist uns meiner Meinung nach gelungen, mit unserer Informationsund Orientierungspolitik die Betriebsräte so zu sensibilisieren, dass sie wert auf
sichere und anständige Bezahlung legen und wissen, dass dies am Besten über
Stammbeschäftigung zu erreichen ist.
Es gibt auch bereits Betriebe die Equal Pay zahlen. Das ist alles erst nach
2009/2010 in der Diskussionskultur entstanden, nachdem die Betriebsräte gesagt haben, so eine Sauerei dürfen wir nicht mehr zulassen.
E

E Inwieweit unterstützt die IG Metall die Betriebsräte im betrieblichen Umgang mit der Leiharbeit?
Das geht los von der Ausschöpfung des Mitbestimmungsrechtes im Sinne
des Zustimmungsverweigerungsrechtes nach § 99 BetrVG. Hier unterstützen
wir z. B. bei der Formulierung von Zustimmungsverweigerungen. Das geht weiter bei der Beratung in Rechtsfragen, bei tariflichen Fragen und letztendlich natürlich auch bei strategischen Fragen sowie der Umsetzung bei Besservereinbarungen, wie es eben geschildert wurde.
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Was erwartest du für die Zukunft von den Arbeitgebern im Hinblick auf
Leiharbeit im Betrieb?
E

Ich muss nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass man das Konstrukt Leiharbeit
nicht mehr abschaffen wird – losgelöst von allen ideologischen richtigen Einschätzungen. Ich glaube, man bekommt dieses Geschwür der Neuzeit nicht
mehr weg. Das ist ein Fakt. Deshalb muss man versuchen, die Leiharbeit zu regeln und zu gestalten. Mein Appell an die Arbeitgeber wäre, dass sie Leiharbeit
dafür nutzen wofür es ursprünglich vorgesehen war, zur Abarbeitung von Auftragsspitzen. Diese flexibilitätsorientierte Leiharbeit könnte ich mittragen aber
mehr nicht. Wenn das zur Abarbeitung von Auftragsspitzen dient, dann ist das
wie Mehrarbeit und Mehrarbeit ist letztendlich teurer als normale Arbeit. Von
daher ist es auch mehr als berechtigt eine Equal Pay Regelung in Verbindung
mit flexibilitätsorientierter Leiharbeit hinzubekommen.
Welche Forderungen an den Gesetzgeber hast du im Zusammenhang mit
der Thematik Leiharbeit?
Vieles was momentan schief läuft, würde sich durch die Verankerung des
Gleichbezahlungs- und Gleichbehandlungsgrundsatzes erledigen. Das ist zwar
eigentlich gesetzlich verankert, aber da gibt es diese ominöse Tariföffnung, mit
denen es uns die so genannten christlichen Gewerkschaften – denen Gott sei
Dank dieser Gewerkschaftstitel aberkannt wurde – seit der Einführung der Hartz
Gesetze daran gehindert haben, Tarifpolitik zu machen. Und daher ist das Niveau in der Leiharbeit nun einmal so wie es sich jetzt darstellt. Wichtig wäre also,
dass diese Öffnungsklausel nach dem AÜG gestrichen würde.
Es darf daneben trotz Equal Pay nicht so sein, dass man nur für einen Arbeitgeber verliehen und dann wieder rausgeschmissen wird, wenn dieser nicht
mehr den Bedarf hat. Man müsste das Synchronisationsverbot wieder einführen. Damit wäre es unzulässig, dass man nur für einen Arbeitgeber eingestellt
wird und nach Beendigung der Verleihzeit durch die Zeitarbeitsfirma gekündigt wird.
Darüber hinaus fordern wir eine mengenmäßige Beschränkung und eine
Höchsteinsatzdauer der Leiharbeitnehmer. Beispielsweise müssten dann ab einem zu definierenden Monat an Einsatzdauer die Leiharbeitnehmer fest angestellt werden.
Durch die saubere Verarbeitung dieser Elemente in einem Gesetz würde das
ursprünglich mit der Leiharbeit verbundene Ziel, Auftragsspitzen flexibili
tätsorientiert abzuarbeiten, wieder berücksichtigt. Weiteren gesetzlichen Gestaltungsspielraum gäbe es durch die Einführung einer glasklaren Mitbestimmungskompetenz bei Leiharbeit. Losgelöst von Kommentierungen findet man

E
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im Betriebsverfassungsgesetz keine Passage, die die Mitbestimmung der Leiharbeit regelt. Hier bräuchte man angelehnt an den § 87 eine Mitbestimmung bei
Leiharbeit für die Betriebsräte. Damit würde man das größte Unheil wahrscheinlich verhindern können.
So lange sich hier nichts tut, bleibt nichts anderes übrig als betrieblich und
außerbetrieblich politisch gegen dieses ungerechte System der Leiharbeit zu
agieren.
Dazu gehört auch, sich als Leihbeschäftigter in einer DGB-Gewerkschaft zu
organisieren. Es reicht nicht aus, immer nach dem Gesetzgeber zu schreien.
Die Beschäftigten können sich gemeinsam mit den Gewerkschaften auch selbst
helfen und dafür müssen wir gemeinsam stark werden.
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„Sand ins Getriebe streuen“

5)	Interview mit Christel Martin,
Geschäftsführerin der NGG Region Trier
Wie erlebst du die Situation von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern aktuell in den Betrieben in deiner Region?
Ich kann die Situation nicht als durchweg schlecht bezeichnen, aber was wir
hier feststellen können ist, dass die Firmen mehr und mehr dazu übergehen,
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zu beschäftigen und im gleichen
Maße Stammpersonal entsprechend zu reduzieren. Das schöne in unserer Region ist, dass die Betriebsräte da ein sehr großes Augenmerk darauf haben. Beispielsweise haben in einem großen Unternehmen hier in Trier, in dem die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sicher noch vernünftig bezahlt und
auch ordentlich behandelt werden, die Betriebsräte ein großes Interesse daran,
das Stammpersonal nicht reduziert und durch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ersetzt wird. Also hat das Gremium zuletzt, als das Unternehmen
wieder einmal Leiharbeitnehmer einstellen wollte, diesem Vorhaben widersprochen, obwohl dies ja rechtlich eher vage ist. Kurz vor dem Gerichtstermin zur
Zustimmungsersetzung hat die Geschäftsleitung die Bereitschaft signalisiert, mit
dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung in Sachen Leiharbeitnehmereinsatz
abzuschließen. Wir waren uns bewusst: Rechtlich ist das schwierig. Aber der
Betriebsrat hat sich gesagt, bevor wir gar nichts tun, müssen wir, auch in Verantwortung gegenüber unserem Stammpersonal, der Geschäftsführung den Einsatz von Leiharbeitnehmern so schwer wie möglich machen. In einer anderen
Firma will die Geschäftsleitung freiwillig mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung abschließen, in der über eine Quote und den Einsatz von Leiharbeitnehmern in bestimmten Abteilungen Regelungen getroffen werden. Aber da
existiert auch eine vernünftige Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in dieser
Frage. Also kann ich mich in dieser Hinsicht noch einmal wiederholen: In unserer Region sind die Betriebsräte aktiv an diesem Thema dran.
E
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Wo sind die größten Ungerechtigkeiten und Probleme durch Leiharbeit?
Insbesondere die Bezahlung stellt eine große Ungerechtigkeit dar. Die Menschen bekommen 30 – 40 % weniger. Christian Schmitz vom DGB Trier spricht
in der Region Trier sogar von 50 – 60 % an Einkommensdifferenz zwischen Leiharbeitnehmern in unserer Region und Stammbeschäftigten.
Daneben sind die Einsatzzeiten ein echtes Problem. Die Leiharbeitskräfte
müssen oft viel flexibler sein als die Stammbeschäftigten und das bei der schlechten Bezahlung. Als positives Gegenbeispiel kann man die Regelung in Frankreich
anführen. Hier bekommen die Leiharbeitnehmer 10 % mehr als das Stammpersonal, weil sie eben so flexibel einsetzbar sind und immer bereit sein müssen.
E

Welche tarifvertraglichen und betrieblichen Regelungen zum Einsatz von
Leiharbeit existieren bei euch?
Wir haben bislang noch keine flächendeckenden tarifvertraglichen Regelungen hierzu vereinbart. Wir haben aber ein betriebsbezogenes Beispiel. Dort haben wir eine Tarifvereinbarung abgeschlossen für eine Abteilung. Das ist so eine
Art Umpackabteilung, in der ganz einfache schematische Tätigkeiten ausgeführt
werden. In dieser Abteilung hat die Firma immer Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer beschäftigt. Mit der Geschäftsführung wurde eine Tarifvereinbarung über die Bezahlung dieser Arbeitnehmer getroffen. Im Gegenzug wurden die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer als Stammpersonal übernommen. Demzufolge hatten sie auch Anspruch auf den für die Firma geltenden
Manteltarifvertrag. Der Stundenlohn wurde anfangs auf 9,70 € festgelegt und
beträgt jetzt aufgrund der festgeschriebene Dynamisierung 11,20 €.
Allerdings ist dieser Tarifvertrag jetzt ausgelaufen, ich gehe aber davon aus,
dass wir eine neue Regelung mit der Firma treffen können. Angedacht ist aber
auch, dass die in dieser Abteilung Beschäftigten in den Lohn- und Gehaltstarifvertrag des Stammwerkes eingegliedert werden.

E

Wie war der Umgang mit den Leiharbeitskräften während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009?
Gott sei Dank war die Nahrungs- und Genussmittelindustrie im Gegensatz
zu anderen Branchen so gut wie gar nicht von der Krise betroffen. Leiharbeitnehmer sind deswegen auch nicht aus den Betrieben weggeschickt worden.
Betroffen waren allerdings die Caterer, die die Kantinen der Metallbetriebe beliefert haben und zeitweise auch die Hotelbranche, dies aber weniger in Trier.
Insgesamt waren die von uns betreuten Branchen also kaum von der Krise betroffen. Obwohl die Arbeitgeberseite uns insbesondere bei Tarifverhandlungen
immer vom Gegenteil überzeugen wollte.
E
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Wie hast du die Entwicklung der Leiharbeit im Betrieb / in den Betrieben
deiner Region in den letzten fünf Jahren wahrgenommen?
Vor fünf Jahren habe ich es so wahrgenommen, dass Leiharbeit in der Nahrungsmittelbranche kein großes Thema war. Aber mittlerweile schielen auch hier
die Arbeitgeber sehr stark in Richtung Leiharbeit und haben begriffen, dass man
dort billige Arbeitskräfte hernehmen kann. Hier müssen wir wachsam sein und
daran arbeiten, dass das zumindest in Grenzen gehalten wird. In den Betrieben,
in denen Leiharbeitnehmer eingesetzt werden, müssen sie anständig bezahlt
und unter vernünftigen Bedingungen beschäftigt werden. Die Sensibilität für
dieses Thema ist in den letzten Jahren bei den Betriebsräten stark gewachsen.
Das ist auch gut und wichtig.
E

E Was erwartest du für die Zukunft von den Arbeitgebern im Hinblick auf
Leiharbeit im Betrieb?
Da müssen wir mit klaren Fakten auftreten und überzeugen. Der Fairness halber muss ich aber darauf hinweisen, dass es auch Arbeitgeber gibt, die nachdenklich sind, wenn man mit ihnen über das Thema Geringverdiener und welche Konsequenzen das für die Menschen, aber auch das Unternehmen hat,
diskutiert. Die Leiharbeit kostet die Firmen unter Umständen sogar mehr Geld
als die Beschäftigung von eigenem Personal. Zum einen leidet die Produktivität,
denn Leiharbeitnehmer sind nun mal nicht permanent im Betrieb, es kommen
immer wieder Neue, die vom Stammpersonal eingearbeitet werden müssen und
da leidet oft der ganze Produktionsablauf. Natürlich müssen auch die Leiharbeitsfirmen bezahlt werden und die bekommen für ihre „Verleihdienste“ eine ordentliche Bezahlung. Wenn man das alles unterm Strich mal zusammenrechnet,
kommen die Unternehmer nicht billiger weg als mit Stammbeschäftigten. Es gibt
Unternehmen, die auch aus diesen Gründen nicht mit Leiharbeitnehmern arbeiten. Viele andere Unternehmen ignorieren diese Art der Kostenberechnung. Sie
sehen die Leiharbeit als prima Möglichkeit zum Geldverdienen an und sagen,
sie müssen sich zu dem nicht mehr mit dem ganzen Einstellungszirkus befassen.
In diesen Fällen müssen wir eben Sand ins Getriebe streuen, damit es für diese
Arbeitgeber nicht zu einfach ist Leiharbeitnehmer zu beschäftigen.
Es gibt auch Arbeitgeber, die machen sich gar nicht so viele Gedanken um
diese Thematik. Mit einem Arbeitgeber habe ich mal zum Thema Mindestlohn
diskutiert und ihm erläutert, dass jetzt ganz viele seiner Arbeitgeberkollegen
Menschen beschäftigen, die ihr reguläres Entgelt noch mit Sozialleistungen
aufstocken müssen, dass dann letztlich er und ich bezahlen. Dann zeigte er
sich betroffen und sagte, so habe er das noch gar nicht gesehen. Er hatte sich
schlichtweg keine Gedanken darum gemacht und hat immerhin 800 Leute be-
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schäftigt. Das heißt, wir müssen auch mit Arbeitgebern diese Diskussion inhaltlich führen, damit diese sehen, was hinter dieser Thematik steckt und auflisten,
wo auch für sie die Problempunkte liegen.
Eine schöne Sache ist auch, dass verstärkt Inhaber kleiner Handwerksbetriebe auf uns zukommen und uns für unser Engagement in Sachen Mindestlohn
loben. Handwerker, die beispielsweise nach dem Tarifvertrag Metallhandwerk
bezahlen, haben sich häufig gegen Billiganbieter zur Wehr zu setzen, die ihre
Leute nur noch mit Almosen abspeisen. Das wird in diesen Bereichen immer
schwieriger insbesondere im Hinblick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der
EU seit 1. Mai 2011. Umso wichtiger, dass sich die Gewerkschaften für diese
Sache einsetzen.
Eine interessante Anekdote am Rande noch: Wir haben aktuell Rechtfertigungsprobleme mit Gewerkschaften in Dänemark, weil die dortigen Arbeitgeber Lohnaufträge nach Deutschland geben, weil es hier billiger ist. Da werfen
uns die dänischen Gewerkschaftskollegen dann auch vor, wir seien ein Billiglohnland.
Welche Forderungen an den Gesetzgeber hast du im Zusammenhang mit
der Thematik Leiharbeit?
Stichwort Equal Pay – Die Bezahlung von Leiharbeitnehmern müsste die gleiche sein wie für die Stammbeschäftigten, wenn nicht sogar höher, wie es im
französischen Modell gehandhabt wird.
Daneben muss Leiharbeit auch wirklich auf die Abdeckung von Auftragsspitzen beschränkt bleiben, wofür sie auch ursprünglich vorgesehen war. In diesem
Fall wäre Leiharbeit an der ein oder anderen Stelle sogar durchaus sinnvoll, aber
gleichzeitig müsste die Leiharbeit dann auch einer echte Mitbestimmung der
Betriebsräte analog zum § 87 des BetrVG unterworfen werden.

E

E Inwieweit unterstützt die NGG die Betriebsräte im betrieblichen Umgang
mit der Leiharbeit?
Wir bieten Seminare für unsere Betriebsräte an. Daneben beraten wir beim
Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Wir unterstützen natürlich auch in den
Fällen, in denen es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen hinsichtlich der Leiharbeit kommt, z. B. bei Zustimmungsersetzungsverfahren.
An vielen Stellen und zu vielen Gelegenheiten arbeiten wir mit den Betriebsräten aber auch mit den Geschäftsleitungen zusammen, sorgen so für entsprechende Tarifvereinbarungen und wirken darauf hin, dass Leiharbeit begrenzt
und die Leiharbeitnehmer der Stammbelegschaft gleichgestellt werden.
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IV Informationen zu Leiharbeit und
prekären Arbeitsverhältnissen
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1. Gesetzliche Regelungen zur Arbeitnehmerüberlassung
und deren Folgen für die Beschäftigtenvertretung
Michael Fogel, Rechtsanwalt
Kanzlei Hoppe -Weber - Fogel
Anwaltsbüro für Arbeitsrecht, Mannheim
a) Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Das „Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
– Verhinderung von Missbrauch von Arbeitnehmerüberlassung vom 28. April
2011“ ist in Teilen ab 30. April 2011 in Kraft getreten, weitere Teile werden ab
01. Dezember 2011 in Kraft treten.
Zum 30. April 2011 sind folgende Änderungen wirksam geworden:
• Wegfall der Ausnahme des Gleichstellungsgrundsatzes für zuvor arbeitslose Arbeitnehmer
• Verbot Drehtüreffekt (Schlecker)
• Einführung von Lohnuntergrenzen durch Rechtsverordnung möglich
• Mindestlohn auch für Zeiten ohne Überlassung
• Freier Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten
• Verbot der Vermittlungsgebühr durch Arbeitnehmer an Vermittler.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ab 01. Dezember 2011 werden folgende Änderungen wirksam:
Wegfall des Erfordernisses der gewerblichen Tätigkeit
Ausweitung auf „wirtschaftliche“ Tätigkeit
Zulässig nur noch „vorübergehende“ Überlassung
Neuregelung der Arbeitnehmerüberlassung im Konzern
Erlaubnisfreie „gelegentliche“ Arbeitnehmerüberlassung
Erlaubnisfreie Überlassung durch Kleinunternehmer
Informationspflicht des Entleihers über freie Arbeitsplätze
Neue Bußgeldtatbestände.
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Mit diesen Änderungen wird die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit in nationales Recht umgesetzt.
Kapitel II „Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen“ regelt in Artikel 5 den
Grundsatz der Gleichbehandlung:
„Die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Leiharbeitnehmer entsprechen während der Dauer ihrer Überlassung an ein entleihendes Unternehmen mindestens denjenigen, die für sie gelten würden, wenn sie
von jenem genannten Unternehmen unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz
eingestellt worden wären.“
Artikel 5 Abs. 2 lautet:
„In Bezug auf das Arbeitsentgelt können die Mitgliedstaaten nach Anhörung
der Sozialpartner die Möglichkeit vorsehen, dass vom Grundsatz des Absatzes
1 abgewichen wird, wenn Leiharbeitnehmer, die einen unbefristeten Vertrag mit
dem Leiharbeitsunternehmen abgeschlossen haben, auch in der Zeit zwischen
den Überlassungen bezahlt werden.“
In Artikel 6 ist der Zugang zu Beschäftigung und Gemeinschaftseinrichtung
zur beruflichen Bildung zwingend vorgeschrieben. Artikel 6 Abs. 3 lautet:
„Leiharbeitsunternehmen dürfen im Gegenzug zur Überlassung an ein entleihendes Unternehmen oder in dem Fall, dass Arbeitnehmer nach beendigter
Überlassung mit dem betreffenden entleihenden Unternehmen ein Arbeitsvertrag abschließen oder ein Beschäftigungsverhältnis eingehen, kein Entgelt von
den Arbeitnehmern verlangen.“
Ob diese Richtlinien vollständig und korrekt durch die Neuregelungen in
deutsches Recht überführt worden sind, ist teilweise strittig.
Grundsätzlich ist auch weiterhin als typisches Arbeitsverhältnis von einem
unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis auszugehen. Abweichungen im Rahmen
der Vertragsfreiheit sind in dem jeweils gesetzlich vorgegebenen Rahmen, der
durch tarifliche Regelungen ergänzt und konkretisiert werden kann, zulässig.
Solche gesetzlichen Regelungen sind:
• Teilzeit- und Befristungsgesetz
• Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Abschlusses solcher Arbeitsverträge sind in diesen Gesetzesregelungen normiert, zahlreiche Tarifverträge
ergänzen diese Regelungen.
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I.) Änderungen zum 30. April 2011

1. Wegfall der Ausnahme des Gleichstellungsgrundsatzes für zuvor 	
arbeitslose Arbeitnehmer
Abweichend vom Gleichstellungsgrundsatz konnten bis zum 29. April 2011
zuvor Arbeitslose für die Dauer von sechs Wochen in Höhe des zuvor bezogenen Arbeitslosenentgeltes beschäftigt werden. Bei Ablehnung eines entsprechenden Angebotes bestand bisher die Gefahr, dass die Betroffenen Probleme
mit der Agentur für Arbeit bekommen, wenn diese der Auffassung war, das
entsprechende Angebot sei zumutbar. Ab dem 30. April 2011 ist der Gleichstellungsgrundsatz auch für zuvor Arbeitslose zu beachten.
2. Verbot des Drehtüreffektes
In zahlreichen Fällen wurde versucht, die bisher geltenden Regelungen des
AÜG zu umgehen, so wurden z. B. in Einzelhandelsunternehmen bisher Beschäftigte gekündigt, um sie dann in neuen Filialen wieder zu schlechteren Arbeitsbedingungen zu beschäftigen.
Die Ausgangssituation der betroffenen Arbeitnehmer war häufig wie folgt:
Das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber war befristet und endete somit automatisch mit Ablauf des Befristungsdatums. In anderen Fällen hat der Arbeitgeber aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen gekündigt.
Unternehmensgruppen oder Konzerne unterhalten selbstständig konzernzugehörige Personalführungsgesellschaften und verleihen die bei ihr beschäftigten Arbeitnehmer an Konzerngesellschaften. Andere Unternehmen wiederum
arbeiten eng mit einzelnen Leiharbeitsunternehmen zusammen.
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die Arbeitnehmer im
Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen zu jetzt schlechteren Bedingungen bei den bisherigen Unternehmen oder innerhalb eines Konzernunternehmens weiterbeschäftigt. Seitens der Entleiher besteht häufig das Interesse,
bisherige Mitarbeiter vermittelt zu bekommen, da diese die Arbeitsabläufe und
sonstigen Bedingungen des Unternehmens bereits kennen. Die Arbeitnehmer
verlassen also zunächst wegen der Befristung oder Kündigung oder auf Grund
von freiwilligen Aufhebungsverträgen das Unternehmen, um im nächsten Augenblick als Leiharbeitnehmer wieder im gleichen Unternehmen und ggf. am
gleichen Arbeitsplatz zu schlechteren Bedingungen eingesetzt zu werden.
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Die neuen Regelungen in §§ 10 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. 9 Nr. 2 AÜG lassen nunmehr auch keine tariflichen Ausnahmeregelungen für Leiharbeitnehmer zu, die
in den letzten sechs Monaten vor Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher in
einem Konzern verbunden ist, ausgeschieden sind. Der Gleichstellungsgrundsatz ist zu beachten.
Ob diese Frist ausreichen wird, um in Zukunft Missbrauch zu verhindern
und den „Drehtüreffekt“ auszuschließen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls liegt
jetzt ein zeitlicher Puffer zwischen Ende des Arbeitsverhältnisses und neuer
Einstellung.
3. Mindestlohn
Einem Unternehmen ist die Erlaubnis zur Verleihung zu untersagen, wenn
dieses dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Verleihung an einen Entleiher die
im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitsplatz geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgeltes nicht gewährt. Eine tariflich hiervon abweichende Regelung ist nur möglich, soweit nicht
eine durch Rechtsverordnung festgesetzte Mindestlohngrenze unterschritten
wird. Grundsätzlich gilt das Gleichstellungsgebot inkl. der gleichen Entlohnung.
Ausnahmen hiervon sind durch tarifliche Regelungen möglich, insgesamt darf
jedoch ein durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegtes
Mindeststundenentgelt nicht unterschritten werden.
§ 3 a AÜG regelt das Verfahren, wie diese Lohnuntergrenze durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales festzulegen ist. Danach prüft auf Vorschlag von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden (vorschlagsberechtigte
Tarifvertragsparteien) das Ministerium nach festgelegten Grundsätzen, ob entsprechend dem gemeinsamen Antrag der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften eine für alle verbindliche Lohnuntergrenze festgelegt wird. Soweit eine
solche Festlegung erfolgt, dürfen auch tarifliche Regelungen diese Untergrenze
nicht unterschreiten.
Betriebsräte haben zunächst immer zu prüfen, ob Leiharbeitnehmer eine in
ihrem Betrieb entsprechende Entlohnung erhalten. Ist dies nicht der Fall, ist zu
überprüfen, ob abweichende Tarifregelungen ein solches Vorgehen erlauben.
Soweit die Vertragsparteien Bezug nehmen auf Tarifverträge, die mit der
CGZP (Tarifgemeinschaft christliche Gewerkschaften Zeitarbeit und PSA) abgeschlossen sind, sind diese unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht hat die Tariffähigkeit der „Tarifgemeinschaft“ abgelehnt mit der Folge, dass die mit ihr ge-
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schlossenen „Tarifverträge“ insgesamt unwirksam sind. Für die entsprechenden
Beschäftigungsverhältnisse gilt ohne Einschränkung das Gleichstellungsgebot.
Das bedeutet, dass in allen wesentlichen arbeitsvertraglichen Regelungen die
Leiharbeitnehmer so zu stellen sind wie im Betrieb direkt beschäftigte MitarbeiterInnen.
4. Mindestlohn auch für Zeiten ohne Beschäftigung
§ 10 Abs. 5 AÜG stellt nun Folgendes klar:
„Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer mindestens das … für die
Zeit der Überlassung und für Zeiten ohne Überlassung festgesetzte Mindeststundenentgelt zu zahlen.“
Hier wird klargestellt, dass das unternehmerische Risiko der Beschäftigungsmöglichkeit nicht auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden kann.
5. Freier Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten
§ 9 Nr. 2a AÜG stellt klar, dass Vereinbarungen unwirksam sind, die den Zugang des Leiharbeitnehmers zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen des Entleihers beschränken.
Ab 01. Dezember 2011 gilt die gesetzliche Neuregelung des § 13 b AÜG:
„Der Entleiher hat dem Leiharbeitnehmer Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu
gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt, es sei denn, eine unterschiedliche
Behandlung ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt. Gemeinschaftseinrichtungen oder -dienste im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegungen und Beförderungsmittel.“
Mögen diese Regelungen zunächst besonders für kurzzeitig überlassene
Leiharbeitnehmer als unbedeutend erscheinen, ist jedoch zu beachten, dass in
jedem Fall ein Verstoß zur Unwirksamkeit gemäß § 9 Ziff. 2 a AÜG führt.
6. Verbot der Vermittlungsgebühr durch Arbeitnehmer und Vermittler
§ 9 Nr. 5 AÜG stellt nunmehr Folgendes klar:
„Vereinbarungen, nach denen der Leiharbeitnehmer eine Vermittlungsvergütung an den Verleiher zu zahlen hat sind unwirksam.“
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II.) Änderungen zum 01. Dezember 2011

1. Wegfall des Erfordernisses der gewerblichen Tätigkeit
Bis zum 30. November 2011 unterliegt nur die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung den gesetzlichen Regelungen des AÜG. Ab 01. Dezember 2011
entfällt diese Einschränkung. Erlaubnispflichtig ist ab diesem Zeitpunkt jegliche
Art der Arbeitnehmerüberlassung, soweit sie sich auf eine „wirtschaftliche Tätigkeit“ bezieht.
Gewerbsmäßig ist eine Tätigkeit, die auf Dauer angelegt und auf Erzielung
wirtschaftlicher Vorteile gerichtet ist. Es muss sich um eine selbstständige Tätigkeit handeln. Selbstständig ist die Tätigkeit, soweit Wiederholungsabsicht
vorliegt und Gewinnerzielung erfolgen soll.
Ab 01. Dezember 2011 ist für die Anwendung des AÜG Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr erforderlich. Konzerninterne Personalservicegesellschaften
benötigen eine Arbeitnehmerüberlassung auch dann, wenn sie die Vermittlung
innerhalb des Konzerns zu Selbstkostenpreisen anbieten. Bisher sind Verleihungen nach eigenen Konditionen möglich, ab 01. Dezember 2011 unterliegt auch
die konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung dem Gleichstellungsgebot.
Der Arbeitnehmer darf nicht zum Zwecke der Arbeitnehmerüberlassung eingestellt und beschäftigt werden.
2. Es ist nur eine vorübergehende Überlassung zulässig.
In diesem Zusammenhang ist es geboten, kurz auf das Rechtsverhältnis Verleiher – Entleiher, Verleiher – Arbeitnehmer und Entleiher – Arbeitnehmer einzugehen. Direkte vertragliche Beziehungen bestehen nur zwischen Verleiher
und Entleiher sowie zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer. Zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher besteht hingegen kein direktes Vertragsverhältnis.
Es wird hierbei häufig von einem sog. „Doppelarbeitsverhältnis“ ausgegangen.
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass eine direkte vertragliche Verpflichtung zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher nicht besteht. Wichtig wird
die Charakterisierung des Vertragsverhältnisses zwischen Leiharbeitnehmer und
Entleiher bei sog. Leistungsstörungen. Es stellt sich die Frage, wie das Verhältnis
Leiharbeitnehmer – Entleiher rechtlich bei Vertragsverstößen abzuwickeln ist.
Zunächst besteht die Weisungsbefugnis ausschließlich zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeitnehmer. Der Verleiher überträgt jedoch im Rahmen
der Arbeitnehmerüberlassung diese Weisungsbefugnis auf den Entleiher. Dieser hat danach alle wesentlichen Arbeitgeberbefugnisse gegenüber dem Leiharbeitnehmer inne, ohne zugleich alle wesentlichen Verpflichtungen aus diesem
Verhältnis übernehmen zu müssen.
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Der Entleiher bestimmt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung im Wesentlichen den Einsatz des Leiharbeitnehmers, z. B. hinsichtlich Beginn und
Ende der täglichen Arbeitszeit und auch hinsichtlich des Arbeitsumfanges. Er
tritt also in weitem Umfang in die Arbeitgeberrechte ein, ohne gleichzeitig entsprechende Arbeitgeberverpflichtungen zu übernehmen.
Der sog. Vertragsarbeitgeber (Verleiher) tritt in der alltäglichen Umsetzung
des Vertragsverhältnisses in den Hintergrund. Der Entleiher hingegen hat gegenüber dem Arbeitnehmer Befugnisse, die weit über das hinausgehen, was in
sonstigen zivilrechtlichen Vertragsverhältnissen üblich ist.
Der Entleiher hat im Wesentlichen gegenüber dem ihm zur Arbeit überlassenen Leiharbeitnehmer lediglich Schutz- und Fürsorgepflichten wahrzunehmen.
Im Verhältnis der gegenseitigen Verpflichtungen aus der faktischen Beziehung
Leiharbeitnehmer / Entleiher hat der Leiharbeitnehmer nur geringe Rechte. Dies
entspricht nicht der Grundkonstellation eines in das Grundgesetz eingebetteten
Arbeitsvertragsverhältnisses. Es kann deshalb nur von vorübergehender Dauer
sein. Die zeitlichen Grenzen sind gesetzlich jedoch nicht definiert.
Die grundlegenden Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis liegen seitens des Arbeitgebers darin, dass er das Beschäftigungsrisiko, nämlich Arbeit
anbieten zu können, trägt. Insoweit ist von zentraler Bedeutung, die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitnehmervermittlung konkret vorzunehmen.
Liegt eine Arbeitnehmervermittlung vor, entsteht ein Arbeitsverhältnis mit allen gesetzlichen und tariflichen Schutzrechten des Arbeitnehmers gegenüber
dem Arbeitgeber. Bei einer Arbeitnehmerüberlassung sind diese Schutzrechte
in erheblichem Umfang eingeschränkt. Betriebsräte haben also zunächst die
grundlegende Verpflichtung zu überprüfen, ob eine ordnungsgemäße Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, oder ob der „Verleiher“ tatsächlich lediglich als
Vermittler auftritt.
3. Bis zum 30. November 2011 finden die Regelungen des Arbeitnehmer
überlassungsgesetzes für konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung keine
Anwendung, „wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend nicht bei
seinem Arbeitgeber leistet“.
Ab dem 01. Dezember 2011 ist dieser Sachverhalt in § 1 Abs. 3 Nr. 3 AÜG
insoweit neu geregelt. Arbeitnehmerüberlassung findet dann keine Anwendung
zwischen Konzernunternehmen, wenn der Arbeitnehmer nicht zum Zwecke der
Überlassung eingestellt und beschäftigt wird. Soweit ein konzernangehöriges
Unternehmen gewerbsmäßig Arbeitnehmerüberlassung betreibt, gelten die
Einschränkungen des AÜG nicht. In diesem Fall ist stets das Gleichstellungsgebot zu beachten.
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Im Ergebnis ist deshalb festzuhalten, dass konzerninterne Arbeitnehmer
überlassung nicht gewerbsmäßig und nur befristet erfolgen darf, wenn die Privilegierungen des AÜG in Anspruch genommen werden sollen.
4. Nur gelegentliche Überlassung ist jedoch nicht erlaubnispflichtig.
Die Absicht des Verleihens fehlt, wenn keine Wiederholungsabsicht vorliegt.
Es muss sich um eine Gefälligkeit eines „befreundeten Unternehmens“ handeln.
Deshalb ist die ständige „unternehmerische Nachbarschaftshilfe‘“ nicht erlaubt.
Grundsätzlich sind hieran strenge Anforderungen zu knüpfen. Konzerninterne
Personalservicegesellschaften benötigen jedenfalls in Zukunft eine Erlaubnis.
5. Erlaubnisfreie Überlassung ist in kleinen Unternehmen bis weniger als
50 Arbeitnehmer zulässig zur Vermeidung von Kurzarbeit oder zur Vermeidung
von Entlassungen und nur für die Dauer von 12 Monaten.
Diese Regelung kann tatsächlich zu einer auch für den Arbeitnehmer positiven Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt beitragen, soweit das Gleichstellungsgebot beachtet wird. Ein Unternehmen muss vor Einführung von Kurzarbeit oder vor Ausspruch von Entlassungen stets prüfen, ob andere Alternativen,
die für den betroffenen Arbeitnehmer weniger belastend sind, gegeben sind.
In diesem Rahmen kann eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung unter
Beachtung des Gleichstellungsgrundsatzes unter Umständen im konkreten Fall
einen zusätzlichen Kündigungsschutz bedeuten.
6. Ab 01. Dezember 2011 gelten zusätzliche Informationspflichten des
Entleihers gegenüber dem Leiharbeitnehmer.
Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer über Arbeitsplätze des Entleihers, die
besetzt werden sollen, zu informieren. Die Information kann durch allgemeine
Bekanntgabe an geeigneter, dem Leiharbeitnehmer zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen des Entleihers erfolgen.
Inwieweit sich Rechte auf Einstellung in den Entleihbetrieb herleiten lassen
können, wenn diese Verpflichtungen durch den Entleiher verletzt werden, ist im
Einzelnen noch zu überprüfen. Zwar besteht zwischen dem Leiharbeitnehmer
und dem Entleiher keine arbeitsvertragliche Beziehung, dennoch will der Gesetzgeber ganz offensichtlich den beim Entleiher eingesetzten Leiharbeitnehmer
besser stellen als fremde Dritte auf dem freien Arbeitsmarkt.
7. Weitere Änderungen zum 01. Dezember 2011 hat der Gesetzgeber in
§ 16 normiert, dort sind einzelne Verstöße neu als Ordnungswidrigkeiten
festgelegt.
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b)	Grundlegende Konstellationen bei Arbeitnehmerüberlassung/
Abgrenzungen
Der Arbeitgeber (Verleiharbeitgeber, Verleiher) schließt mit dem Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) einen Arbeitsvertrag. Die Hauptleistungspflichten aus
diesem Vertrag umfassen die Verpflichtung, das vereinbarte Arbeitsentgelt zu
leisten und dem Arbeitnehmer entsprechende Arbeit zuzuweisen.
Die Hauptpflicht des Arbeitnehmers (Leiharbeitnehmer) besteht darin, seine
Arbeitskraft entsprechend den vertraglichen, tariflichen und gesetzlichen Regelungen zur Verfügung zu stellen.
Der Verleiher überträgt sein Weisungsrecht auf den Entleiher (aufnehmender
Betrieb), der Leiharbeitnehmer muss im Rahmen seines Vertragsverhältnisses
für diesen seine Arbeitskraft anbieten. Sind diese Voraussetzungen gegeben,
liegt eine Arbeitnehmerüberlassung vor (s.o.).
I.) Eine rechtmäßige Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des AÜG ist in verschiedener Hinsicht von
weiteren Sachverhalten abzugrenzen.
1. Freies Dienstverhältnis
Hier darf keine persönliche, insbesondere keine soziale Abhängigkeit bestehen. Dies ist im Einzelfall stets zu prüfen. Beispielsweise kann ein Dozent an einer Volkshochschule, dessen Hauptberuf beamteter Lehrer an einer staatlichen
Schule ist, als freier Mitarbeiter an einer Volkshochschule unterrichten. Hier
handelt es sich um den Erwerb eines Zubrotes. Ein Dozent, der seinen Lebensunterhalt durch Übernahme von Unterricht an einer Volkshochschule bestreitet und in die organisatorischen Abläufe der Volkshochschule eingebunden ist,
kann hingegen u. U. als Arbeitnehmer bewertet werden.
2. Arbeitsvermittlung
Der Vermittler (Überlasser) übernimmt nicht die üblichen Arbeitgeberpflichten oder Arbeitgeberrisiken. Beispielsweise zahlt der Vermittler nicht für Zeiten,
in denen keine Arbeit vorliegt. Bei der Bewertung solcher Sachverhalte richtet
sich das Augenmerk arbeitsrechtlich auf die tatsächlichen Lebenssachverhalte,
die Bezeichnung eines Vertragsverhältnisses als freier Dienstvertrag/Werkvertrag oder ähnliches ist für die rechtliche Beurteilung nicht bindend.
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3. Scheinwerkverträge/Scheinselbstständigkeit
Gemäß § 631 BGB liegt ein Werkvertrag vor, wenn der Hersteller eines Werkes ein bestimmtes Arbeitsergebnis schuldet. Der Maler als Dienstleister schuldet z. B., dass die Wohnung ordentlich tapeziert und gestrichen wird. Hier liegt
keine Weisungsbefugnis des Auftraggebers vor.
Ein Arbeitsverhältnis liegt hingegen vor, wenn der Malermeister als Unternehmer seine Gesellen anweist, die Wohnung entsprechend den mit dem Kunden geschlossenen Vertrag zu tapezieren und zu streichen.
Ist eine Person ausschließlich von Aufträgen und Anweisungen einer anderen
Person oder eines anderen Unternehmens abhängig und führt sie ausschließlich
für diese Person/Unternehmen Aufträge nach dessen Weisung durch, so ist sie
nur scheinbar selbstständig. Diese Person hat nicht die Freiheit, den entsprechenden Auftrag abzulehnen. Eine scheinbare Selbstständigkeit liegt zumindest
auch dann vor, wenn entsprechend der vertraglichen Regelung diese Person nur
Aufträge eines einzigen Unternehmens annehmen darf.
Im Ergebnis liegt hier keine selbstständige Tätigkeit, sondern eine scheinbar
selbstständige Tätigkeit vor mit dem Ergebnis, dass tatsächlich ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist.
In arbeitsrechtlicher Hinsicht sind die tatsächlichen Arbeitsabläufe zu bewerten und insbesondere die Einbindung in die Arbeitsabläufe des Betriebs. Je
größere Schnittflächen und Schnittmengen bestehen, desto mehr spricht die
Vermutung für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages. Entscheidende Abgrenzungskriterien zwischen Werkvertrag und Arbeitsvertrag sind Folgende:
• Vergütungsmodalitäten
Wird nach erbrachten Arbeitsstunden abgerechnet, liegt wohl regelmäßig
eine Arbeitnehmerüberlassung vor. Werden Festpreise vergütet oder erfolgt
eine Abrechnung auf Stundenbasis, spricht dies im Einzelnen für das Vorliegen eines Werkvertrages
• Zurverfügungstellung des Materials
• Gewährleistungsregelungen
• Organisation
Der Werkunternehmer organisiert im Rahmen der vertraglichen Regelungen
den Einsatz seiner Arbeitnehmer selbst
• Direktionsrecht
	Liegt das Direktionsrecht nicht mehr beim Vertragsarbeitgeber, wird es vielmehr von einem Dritten wahrgenommen, liegt kein Werkvertrag vor. Hier
handelt es sich um Arbeitnehmerüberlassung.
Weitere Informationen sowie eine politische Einordnung der Werkverträge werden auch im Kapitel IV, Unterpunkt 2d) (Seite 86) thematisiert.
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II.) Rechtsbeziehungen Verleiher (Vertragsarbeitgeber) /.
Leiharbeitnehmer
Das Rechtsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer richtet sich
nach den vertraglichen, tariflichen und gesetzlichen Vorgaben. Besonderheiten
liegen bei folgenden Konstellationen vor:
1. Befristete Leiharbeitsverträge
Die Zulässigkeit eines Leiharbeitsverhältnisses richtet sich im Wesentlichen
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
Gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig,
wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund
liegt insbesondere vor, wenn
• der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,
• die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt,
um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu
erleichtern,
• der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt
wird,
• die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,
• die Befristung zur Erprobung erfolgt,
• in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen,
• der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind und er entsprechend
beschäftigt wird oder
• die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.
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Gemäß § 15 Abs. 2 TzBfG endet ein solcher zweckbefristeter Arbeitsvertrag
mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der
schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den
Zeitpunkt der Zweckerreichung.
Gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG ist eine kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei
Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig.
Die Anzahl der Verlängerung oder die Höchstdauer der Befristung können
hiervon abweichend durch Tarifvertrag festgelegt werden.
Eine Befristung ohne Sachgrund ist darüber hinaus nicht zulässig, wenn mit
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer Entscheidung
vom 06. April 2011 entgegen dem Wortlaut des Gesetzes eine entsprechende
Befristung zugelassen, wenn die sog. Zuvorbeschäftigung länger als drei Jahre zurückliegt.
Kein Sachgrund für die Befristung ist die Dauer oder der Umfang eines Kundenauftrags. Der Sachgrund muss beim Arbeitgeber und nicht beim
Kunden (Entleiher) gegeben sein. Unzulässig ist es also, die Leiharbeitsverträge
an die Dauer des Kundenauftrags zu binden.
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2. Teilzeit
Grundsätzlich richten sich die rechtlichen Vorgaben bei der Vereinbarung
eines Teilzeitarbeitsverhältnisses nach den Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Die vereinbarte Arbeitszeit muss dabei entsprechend § 11 Abs.
1 AÜG i.V.m. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz schriftlich festgelegt werden.
3. Arbeit auf Abruf
Gemäß § 12 Abs. 1 TzBfG können die Parteien vereinbaren, dass die Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen ist (Arbeit auf Abruf).
Dabei sind jedoch folgende Regelungen zu beachten:
• eine bestimmte Dauer der wöchentlich oder täglich zu erbringenden Arbeitszeit ist festzulegen,
• soweit eine solche Regelung nicht getroffen wird, gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart,
• soweit die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt, dass mindestens drei aufeinanderfolgende Stunden zu erbringen sind.
Gemäß § 12 Abs. 2 TzBfG ist der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung nur verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt. Hiervon abweichende Regelungen können
tariflich vereinbart werden. Die vereinbarte Arbeitszeit kann auch auf längere
Verteilzeiten wie z. B. Monat/Quartal/halbjährlich/Jahr verteilt werden. Hierbei
sind die Regelungen des Arbeitsvertrages, des jeweiligen Tarifvertrages und die
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes zu beachten.
Zahlreiche Tarifverträge lassen es zu, die Arbeit in sog. Arbeitszeitkonten zu
führen. Zu beachten ist bei Leiharbeitsverhältnissen jedoch stets, dass der Verleiher auch für Zeiten ohne Überlassung die festgesetzten Mindeststundenentgelte zu zahlen hat (§ 10 Abs. 5 AÜG).
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4. Sozialversicherungspflicht
Für geringfügig Beschäftigte kann der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge pauschal abführen. Geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt 400 € monatlich nicht überschreitet ( § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden zusammengerechnet.
Für kurzfristig Beschäftigte/Aushilfen besteht Versicherungsfreiheit in der
Kranken-, Pflege-, Renten- und der Arbeitslosenversicherung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2
SGB IV). Das Arbeitsverhältnis darf hierbei jedoch von Beginn an auf maximal bis
zu zwei Monaten oder 50 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres befristet
oder auf Grund seiner Eigenart auf einen solchen Zeitraum begrenzt werden.
Das Entgelt darf monatlich jedoch 400 Euro nicht überschreiten, die Beschäftigung darf jedoch nicht die Lebensgrundlage des Betroffenen darstellen. Hier
stellt sich natürlich die Frage, wer auf Basis einer solchen Beschäftigung seine
Lebensgrundlage bestreiten soll?! Weitere Sonderregelungen gelten für sog.
Werkstudenten.
5. Steuerpflicht
Steuerpflichtigkeit liegt auch bei geringfügig Beschäftigten vor. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen und abzuführen. Eine sog. Bruttolohnabrede wird jedoch durch das Bundesarbeitsgericht
für zulässig erachtet. Hierbei hat der Arbeitnehmer im Innenverhältnis die pauschale Lohnsteuer zu tragen.
6. Rechte und Pflichten im Leiharbeitsverhältnis
Der Verleiher hat als Vertragsarbeitgeber zunächst das Direktionsrecht. Dies
umfasst die Entscheidung, den Leiharbeitnehmer an die jeweiligen Entleiher zu
überlassen (zur Gleichstellungspflicht/Mindestentgelt s. o.); der Leiharbeitnehmer hat demgegenüber seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
Die Verletzung des Gleichstellungsgrundsatzes und der tariflichen Regelung
erfüllt die Voraussetzungen des Bußgeldtatbestandes nach § 16 Abs. 1 Nr. 7 a
AÜG und kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden.
Will der Leiharbeitgeber das Leiharbeitsverhältnis kündigen, gelten zu Gunsten des Leiharbeitnehmers vollumfänglich die Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes.
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c) Rechtsbeziehungen Entleiher/Leiharbeitnehmer
1. Weisungsbefugnis und Schutz-/Fürsorgerechtepflichten
Die Weisungsbefugnis wird vom Verleiher auf den Entleiher in allen wesentlichen Punkten übertragen. Teilweise wird deshalb von einem sog. Doppel
arbeitsverhältnis ausgegangen. Überwiegend wird jedoch angenommen, dass
wechselseitige Forderungsrechte nicht bestehen. Die Schutz- und Fürsorgepflichten des Entleihers hinsichtlich des Leiharbeitnehmers sind jedoch unbestritten.
2. Betriebsverfassungsrechtliche Stellung des Leiharbeitnehmers
• Der Leiharbeitnehmer bleibt auch während der Zeit der Arbeitsleistung
bei einem Entleiher Angehöriger des entsendenden Betriebs des Verleihers
(§ 14 Abs. 1 AÜG)
• § 7 Satz 2 BetrVG : Werden Leiharbeitnehmer länger als drei Monate in dem
Betrieb des Verleihers eingesetzt, sind sie wahlberechtigt.
Die Leiharbeitnehmer sind im Entleiherbetrieb wahlberechtigt, sie haben für
die Berechnung der Schwellenwerte (Größe des Betriebsrats, Freistellung usw.)
jedoch keine Auswirkung.
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d)	Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten, Personalräten und
Mitarbeitervertretungen
1. Mitbestimmungsrechte im Verleiherbetrieb
Hier gelten im Wesentlichen keine Besonderheiten. Die Verleihung eines
Leiharbeitnehmers an einen Entleiher ist jedoch in der Regel keine Versetzung,
da die Verleihung die grundlegende Form der arbeitsvertraglichen Beziehungen
darstellt. Dies ist anders zu bewerten, wenn z. B. beim Entleiherbetrieb die vereinbarte Arbeitszeit überschritten wird.
2. Mitbestimmungsrechte im Entleiherbetrieb

a) „§ 14 AÜG Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
1) 	Leiharbeitnehmer bleiben auch während der Zeit ihrer Arbeitsleistung bei
einem Entleiher Angehörige des entsendenden Betriebs des Verleihers.
2)	Leiharbeitnehmer sind bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsrat im Entleiherunternehmen und bei der Wahl der betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen im Entleiherbetrieb nicht
wählbar. Sie sind berechtigt, die Sprechstunden dieser Arbeitnehmervertretungen aufzusuchen und an den Betriebs- und Jugendversammlungen
im Entleiherbetrieb teilzunehmen. Die §§ 81, 82 Abs. 1 und die §§ 84 bis
86 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten im Entleiherbetrieb auch in
Bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer.
3)	Vor der Übernahme eines Leiharbeitnehmers zur Arbeitsleistung ist der
Betriebsrat des Entleiherbetriebs nach § 99 des Betriebsverfassungsgesetzes zu beteiligen. Dabei hat der Entleiher dem Betriebsrat auch die
schriftliche Erklärung des Verleihers nach § 12 Abs. 1 Satz 2 vorzulegen.
Er ist ferner verpflichtet, Mitteilungen des Verleihers nach § 12 Abs. 2 unverzüglich dem Betriebsrat bekanntzugeben.
4)	Die Absätze 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 gelten für die Anwendung des Bundespersonalvertretungsgesetzes sinngemäß.“
Die Mitbestimmung ist vor Übernahme eines Leiharbeitnehmers in den Entleiherbetrieb zu beachten. Betriebsverfassungsrechtlich stellt die „Übernahme“ des
Leiharbeitnehmers in den Entleiherbetrieb eine Einstellung dar. Der Leiharbeitnehmer wird in den Betrieb eingegliedert, der Entleiher hat damit die wesentlichen
Weisungsbefugnisse vom Verleiher übertragen bekommen. Deshalb ist der aufnehmende Betriebsrat gem. § 99 BetrVG zu beteiligen. § 99 BetrVG regelt die Mitbestimmungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen, u. a. bei Einstellungen.
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b) " § 99 BetrVG – Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
1)	In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung … zu
unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen
und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die
Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung
des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen … hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen
Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. …
2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn
	1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung … oder
gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag … oder in einer Betriebsvereinbarung ….. verstoßen würde,
	2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen
würde,
	3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der
personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt
werden oder sonstige Nachteile erleiden …
	4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne dass die aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,
	5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist
oder
	6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der in Aussicht
genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebsfrieden … stören
werde.
….“
In zahlreichen Entscheidungen hat sich das Bundesarbeitsgericht mit den
Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bezogen auf die Besonderheiten des
AÜG beschäftigt, zum Teil – aus Sicht des Betriebsrats – mit nicht befriedigenden Ergebnissen. Die Zustimmungsverweigerungsgründe gem. Abs. 2 Ziff. 1 bis
6 kommen bei Einstellungen von Leiharbeitnehmern nach der Rechtsprechung
des BAG nicht immer zur vollen Anwendung.
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c) Konkretisierung der Mitbestimmungsrechte nach § 99 BetrVG durch
das Bundesarbeitsgericht
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass das Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrats bei der Bildung eines sog. Stellenpools nicht greift.
Große Entleiher wollen häufiger nur mit einem Vertragspartner zu tun haben.
Dieser soll für den Entleiher den gesamten Personalbedarf an Leiharbeitnehmern abdecken. Die entsprechenden Leiharbeitnehmer werden jedoch nicht
ausschließlich von diesem Vertragspartner rekrutiert, er sorgt aber für die Bereitstellung des Personals durch sog. kooperierende Verleiher. Um die Anforderungen des Entleihers unverzüglich erfüllen zu können, wird häufig ein sog.
„Stellenpool“ gebildet. Auf Anforderung des Entleihers wird aus diesem Pool
ein Leiharbeitnehmer vermittelt.
Diesen Sachverhalt hat das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom
23.01.2008 (Az: 1 ABR 74/06) wie folgt entschieden:
„Die auf Grund eines Rahmenvertrags zwischen Entleiher und Verleiher erfolgte
Übernahme eines Leiharbeitnehmers in einen solchen Stellenpool, aus dem der
Verleiher auf Anforderung die Leiharbeitnehmer für die jeweiligen Einsätze im
Entleiherbetrieb auswählt, ist nicht mitbestimmungspflichtig“.
Mitbestimmungspflichtig sind jedoch die tatsächlichen konkreten Einsätze
von Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb. Danach stellt der Einsatz von Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb eine Einstellung dar.
„Hier ist allerdings jede noch so kurze tatsächliche Beschäftigung mitbestimmungspflichtig …. Erfolgen nacheinander mehrere befristete Einsätze, ist jeder von ihnen nach § 99 Abs. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig … Dies gilt
auch, wenn den jeweils befristeten Einstellungen eine Rahmenvereinbarung
zu Grunde liegt. … Die Besonderheiten der Arbeitübernehmerüberlassung
reduzieren insoweit die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats im Entleiherbetrieb nicht.“
Im Ergebnis wird dem Betriebsrat bei der Vorauswahl und der Vertragsgestaltung zwischen Entleiher und Verleiher kein Mitbestimmungsrecht zugestanden,
bei der Umsetzung der personellen Einzelmaßnahmen ist der Betriebsrat jedoch
vor jeder personellen Einzelmaßnahme gemäß § 99 BetrVG zu beteiligen.
Im Einzelnen bedeutet dies, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats ist
gegeben bei
• jeder Verlängerung des Leiharbeitnehmerverhältnisses
• beim Austausch eines Leiharbeitnehmers,
• bei jedem Kurzeinsatz.
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d) Umfang der Unterrichtungspflicht
Der Betriebsrat ist über den Sachverhalt zu informieren, der für eine Zustimmungsverweigerung von Bedeutung sein kann:
• Anzahl der Leiharbeitnehmer
• Einsatzbeginn und -dauer
• vorgesehener Arbeitsplatz
• Art der Tätigkeit und Arbeitszeit
• Auswirkungen der geplanten Einstellung auf die vorhandenen Arbeitsplätze
• Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
• Erklärung hinsichtlich der vorliegenden Erlaubnis für die Arbeitnehmer
überlassung
• Person des Leiharbeitnehmers (Name, Alter usw.)
Dies ist teilweise strittig. Der Betriebsrat muss jedoch entsprechende Informationen erhalten, um z.B. den Verweigerungsgrund gem. Ziff. 6 überprüfen zu können (Störung des Betriebsfriedens).
Keine Informationen muss der Betriebsrat erhalten über
• Bewerbungsunterlagen; denn: Der Leiharbeitnehmer bewirbt sich nicht, er
wird eingesetzt.
• Höhe der Überlassungsvergütung
• Entlohnung und Eingruppierung des Leiharbeitnehmers
Hiergegen bestehen jedoch grundlegende Bedenken. Die Einhaltung des
Gleichstellungsgebotes und der tariflichen Regelungen ist Voraussetzung für die
Verleihung der Erlaubnis (§ 1 Abs. 1 AÜG) bzw. deren Versagung (§ 3 AÜG).
Falls die entsprechenden Angaben nicht gemacht werden, besteht für den
Betriebsrat Veranlassung, der Sache auf den Grund zu gehen. Wer ein gutes
Gewissen hat, kann diese Angaben machen. Stellt sich heraus, dass das Gleichstellungsgebot oder die tariflichen Regelungen nicht eingehalten werden, ist
die Erlaubnis zu versagen mit der Folge, dass unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt.
Für diesen Fall hat der Entleiher ein Problem. Er hat gem. § 10 Abs. 1 AÜG
einen neuen Arbeitnehmer bekommen: „Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem Leiharbeitnehmer … unwirksam, so gilt ein Arbeitsverhältnis
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer … als Zustande gekommen.“
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Zwischenergebnis:
Der Umfang der Unterrichtung über die persönlichen Daten des Leiharbeitnehmers wird teilweise unterschiedlich betrachtet. Richtig ist, dass Informationen durch den Arbeitgeber nur weitergeleitet werden können, wenn sie ihm
selbst bekannt sind. Teilweise besteht die Auffassung, dass eine darüber hinausgehende Erkundigungspflicht des Entleihers gegenüber dem Verleiher nicht
besteht. Demnach könne Personalgestellung anonym erfolgen, die Personalgestellungsverpflichtung sei nichts anderes als eine „Gattungsschuld“. Unstrittig ist
jedoch, dass die dem Arbeitgeber bekannten Informationen an den Betriebsrat
weiterzuleiten sind.

e ) Die Zustimmungsverweigerungsgründe gem. § 99 Abs. 2 BetrVG im
Einzelnen
Ziff. 1 – Verstoß gegen ein Gesetz
In seiner Entscheidung vom 12. November 2002 (Az: 1 ABR 1/02) hat das
BAG die Besetzung eines dauerhaft bestehenden Arbeitsplatzes durch einen
Leiharbeitnehmer als nicht mitbestimmungspflichtig erachtet.
Zu dem Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts durfte ein
Leiharbeitnehmer höchstens 12 Monate im gleichen Betrieb arbeiten. In dem
entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber auf einem dauerhaften Arbeitsplatz in
seinem Betrieb verschiedene Arbeitnehmer länger als 12 Monate eingesetzt.
Das Bundesarbeitsgericht hat hier entschieden, dass die Einsatzlimitierung
nicht arbeitsplatzbezogen, sondern arbeitnehmerbezogen sei und deshalb kein
Verstoß gegen ein Gesetz vorliege.
Es hat gleichzeitig betont, dass ein Zustimmungsverweigerungsgrund vorliegt, wenn ein Leiharbeitnehmer von vorne herein länger als die gesetzliche
Regelung es zulässt, beschäftigt werden soll.
Zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war die Ausgangslage so, dass eine Arbeitnehmerüberlassung nur bei Überbrückung kurzfristiger Bedürfnisse erlaubt war. Ursprünglich hatte der Gesetzgeber hierfür
einen Zeitrahmen von sechs Monaten vorgesehen. Die gesetzliche Entwicklung nahm zum damaligen Zeitpunkt von diesem Grundgedanken weitgehend
Abschied.
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„ Der Gedanke, dass die Arbeitnehmerüberlassung der Überbrückung eines
kurzfristigen Bedürfnisses des Entleihers diene, ist aber bei den wiederholten Änderungen des § 3 Abs. 1 Nr. 6 AÜG zunehmend in den Hintergrund getreten. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass die Dauer der zulässigen
Überlassung immer länger wurde … Ziel dieser Regelung ist ersichtlich nicht,
die Arbeitnehmerüberlassung auf die Fälle eines kurzfristigen Bedürfnisses des
Entleihers zu beschränken, sondern die rechtliche Position des Leiharbeitnehmers zu verbessern.“
Mit den Neuregelungen hat der Gesetzgeber nunmehr jedoch klargestellt,
dass er die Leiharbeitnehmerüberlassung nur für vorübergehende Bedürfnisse
des Entleihers zulassen will. Hier werden die Karten neu gemischt, eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zu dieser Problematik auf der Grundlage
der Neuregelung ist erforderlich.
 iff. 3 – Kündigung oder sonstige Nachteile für im Betrieb beschäftigte
Z
Arbeitnehmer
Mit Leiharbeitnehmern besetzte Arbeitsplätze sind als frei anzusehen, damit
besteht eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Sinne von § 1 Abs. 2
Satz 2 b KSchG. Dies bedeutet, dass eine Kündigung der Stammbelegschaft und
der gleichzeitige Einsatz von Leiharbeitnehmern nicht rechtmäßig ist.
Ziff. 5 – Innerbetriebliche Ausschreibung
Grundsätzlich sind Stellen, die durch Leiharbeitnehmer besetzt werden sollen, auf Anforderung des Betriebsrats innerbetrieblich auszuschreiben, auch
soweit sie in Zukunft durch „freie“ Mitarbeiter besetzt werden sollen, solange
der Betriebsrat für diese Stellen „funktional“ zuständig bleiben soll. Dies ist bei
Leiharbeitnehmern gem. § 14 Abs. 3 AÜG stets gegeben.
Ziff. 6 – Störung des Betriebsfriedens
Abzustellen ist stets auf einen konkret zu benennenden Arbeitnehmer. Deshalb ist die teilweise kontrovers geführte Diskussion, ob der Namen des Leiharbeitnehmers dem Betriebsrat mitgeteilt werden muss, nicht nachvollziehbar.
Die Mitbestimmungsrechte bei der Einstellung von Leiharbeitnehmern beziehen
sich gemäß § 14 Abs. 4 AÜG auch auf den jeweiligen Personalrat entsprechend
des jeweiligen Bundes-/Landespersonalvertretungsgesetzes (Bundesverwaltungsgericht vom 20.05.1992).
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2. Informationen zu weiteren prekären
Arbeitsverhältnissen

a) Geringfügige Beschäftigung
Ebenfalls im Zuge der „Hartz“-Gesetzgebung wurde 2003 im Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt der Bereich der geringfügigen Beschäftigung neu geregelt. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt demnach vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 400 € nicht überschreitet.
Diese prekäre Form der Beschäftigung hat sowohl in der Bundesrepublik als
auch in Rheinland-Pfalz seit der Vereinfachung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen in 2003 deutlich zugenommen, wie folgende Grafiken verdeutlichen.

Abbildung 18: Gesamtentwicklung geringfügiger Beschäftigung .
in Deutschland
7.500.000

66,0 %
65,5 %

65,8 %

7.000.000

65,0 %

6.500.000

64,5 %

6.000.000

64,4 %

64,4 %

5.500.000

64,3 %

64,3 %

64,0 %

64,0 %
63,5 %

63,8 %

5.000.000

63,3 %

4.500.000
4.000.000

2003

2004

� Gesamtzahlen

2005

2006

2007

� Anteil Frauen (in%)

2008

2009

2010

63,0 %
62,5 %
62,0 %

Stichtag: jeweils September

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit
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Abbildung 19: Gesamtentwicklung geringfügiger Beschäftigung .
in Rheinland-Pfalz
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Wie deutlich zu sehen, gab die oben angesprochene Gesetzesänderungen in
2003 der Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung sowohl auf Bundes- als
auch auf Landesebene einen deutlichen Schub. Waren in Deutschland im September 2003 noch 5,7 Mio. Menschen als Minijobber beschäftigt, stieg dieser
Wert nahezu kontinuierlich bis auf 7,3 Mio. in 2010.
Die gleiche Tendenz lässt sich für Rheinland-Pfalz ausmachen: Hier stieg die
Zahl der geringfügig Beschäftigten von 294.000 im Herbst 2003 auf 379.000 in
2010. Sowohl im gesamten Bundesgebiet als auch in Rheinland-Pfalz lässt sich
also das gleiche Muster verfolgen: Eine deutliche Zunahme der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von 2003 auf 2004 und dann eine langsame, aber kontinuierliche Zunahme der Minijobverhältnisse bis zum heutigen
Tag. Interessanterweise weist die beschriebene Tendenz auch keinerlei Einbruch
oder Abflachung während der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009 auf. Dies lässt
sich vor allem hierdurch erklären, dass die überwiegende Zahl der geringfügig
Beschäftigten in den Dienstleistungsbranchen (Handel, Soziales, Reinigung,
Gastronomie) eingesetzt werden. Diese waren von der Krise nicht derart stark
betroffen wie das produzierende Gewerbe.
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Die Gruppe der geringfügig Beschäftigten lässt sich statistisch nochmals unterteilen in die ausschließlich geringfügig Beschäftigten sowie diejenigen, die
zusätzlich zu ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung noch einen
Minijob ausüben. Auch hier folgt Rheinland-Pfalz zwischen 2003 und 2010
wieder klar dem Bundestrend wonach der Großteil der Zunahme an geringfügiger Beschäftigung vor allem im Bereich der zusätzlichen Beschäftigung zu
einem bestehenden sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zustande
gekommen ist.
Abbildung 20: Geringfügige Beschäftigung in Deutschland und in .
Rheinland-Pfalz – ausschließlich und im Nebenjob
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Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit

Waren in Rheinland-Pfalz in 2003 lediglich 22 % (in Deutschland: 23,5 %)
der bestehenden geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse als Nebenjob neben einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit deklariert, stieg dieser Anteil
bis 2010 auf genau 33 % (in Deutschland: 33,5 %) an. Dies kann als Hinweis auf
die unterdurchschnittliche Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland und
Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum verstanden werden: Mehr und mehr Menschen fanden offensichtlich in der Entlohnung aus ihrer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit kein hinreichendes Einkommen mehr und sahen sich gezwungen, zusätzlich einen Minijob anzunehmen.
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Die Zunahme der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist aus gesellschaftspolitischer und ökonomischer Sicht gleich aus mehreren Gründen kritisch zu sehen:
Zwar stehen den „Mini-Jobbern“ per Gesetz die gleichen – auch tarifvertraglichen-Rechte wie anderen Arbeitnehmern zu. Vor allem in den Bereichen
Entgelthöhe, Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall werden ihnen diese Rechte jedoch häufig vorenthalten. Aus Angst vor dem Verlust des häufig
dringend notwendigen zusätzlichen Haushaltseinkommens oder schlichtem
Unwissen heraus werden solche Diskriminierungen jedoch allzu oft stillschweigend geduldet. Darüber hinaus gelingt es den geringfügig Beschäftigten allzu
oft nicht mehr in reguläre Vollzeit- oder Teilzeitstellen zurückzukehren, womit
das prekäre Beschäftigungsverhältnis häufig auf Dauer zementiert wird mit allen
sozialen Folgen. Diese Entwicklungen sind insbesondere in den Schwerpunktbranchen der Mini-Jobs, dem Groß- und Einzelhandel, dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Gesundheits-, Sozial- und Gebäudereinigungswesen verstärkt und mit zunehmender Besorgnis zu beobachten.
Durch die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vergünstigungen
der Mini-Job-Regeln ergeben sich für die Arbeitgeber starke Anreize zur Ausdehnung der Beschäftigung in ihren Unternehmen auf geringfügigem Beschäftigungsniveau, nicht selten zulasten regulärer Voll- und Teilzeitstellen. Hierdurch
erfährt der Staatshaushalt gleich mehrfach Belastungen:
• Bisherige Einnahmen für Haushalt und Sozialversicherungen aus Voll- oder
Teilzeitstellen entfallen zugunsten der staatlich subventionierten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse.
• Häufig sind die Mini-Jobber auf zusätzliche Transferzahlungen des Staates
zum Lebensunterhalt angewiesen.
• Die klassischen Minijob-Erwerbskarrieren werden in Zukunft zur deutlichen
Verstärkung des Phänomens der Altersarmut führen, wodurch ebenfalls verstärkt die Sozialkassen und Wohlfahrtsverbände in Anspruch genommen
werden.
Neben diesen monetären Entwicklungen wird – ähnlich wie bei der Leiharbeit – der massenhafte Einsatz von geringfügig Beschäftigten als Mittel zur „Disziplinierung“ von Stammbelegschaften gegen Forderungen nach verbesserter
Entlohnung oder allgemein, der Arbeitsbedingungen, eingesetzt.
Nicht zu vergessen ist die Vertiefung der geschlechterspezifischen Einkommensverteilung durch die Ausweitung der Minijobs. Da gemäß der Statistik der
Bundesagentur vor allem noch immer überwiegend Frauen (wenn auch mit abnehmender Tendenz: siehe obige Tabelle) in geringfügigen Beschäftigungsver81
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hältnissen arbeiten und entsprechend der beschriebenen Verhältnisse nur mit
viel Mühe aus diesen prekären Erwerbsstrukturen ausbrechen können, verstärkt
sich durch die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigung die materielle Abhängigkeit der Frauen von Dritten (Partner, Familie, Staat) und trägt somit zur
strukturellen Geschlechterdiskriminierung in Deutschland bei.7

b) Befristete Arbeitsverhältnisse
Nach den Befunden des Mikrozensus waren in Deutschland im Jahr 2009
3.408.000 Menschen in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Dies
entspricht bei einer Gesamtzahl von 32.558.000 abhängig Erwerbstätigen einer
Quote von 10,5 % und bedeutet eine Fortschreibung des Trends der weiteren
Zunahme dieser Arbeitsverhältnisse. Waren im Jahr 1991 lediglich 5,7 % aller
Beschäftigungsverhältnisse mit einem „Verfallsdatum“ versehen, hat sich diese
Quote somit nahezu verdoppelt, so dass mittlerweile mehr als jedes zehnte Arbeitsverhältnis befristet ist.
Dabei ist bei den befristeten Arbeitsverhältnissen die geschlechtsspezifische
Differenzierung nicht derartig ausgeprägt wie bei anderen prekären Arbeitsverhältnissen. Der Anteil der Frauen mit befristeten Verträgen liegt mit 10,74 % lediglich einen halben Prozentpunkt über denen der Männer mit 10,22 %.
Wichtigstes Differenzierungskriterium bei der Wahrscheinlichkeit des Antreffens eines befristeten Beschäftigten ist nach den Angaben des Statistischen
Bundesamtes das Alter. So waren 2008 40,7 % aller 15 – 20 jährigen in befristeten Erwerbsverhältnissen – und dies wohlgemerkt ohne Berücksichtigung der
Auszubildenden in dieser Altersgruppe. Nachfolgendes Schaubild verdeutlicht,
dass sich diese Beobachtung in 2009 keineswegs relativiert hat, im Gegenteil,
43 % aller Beschäftigten zwischen 15 und 20 Jahren waren in 2009 befristet beschäftigt. Die Befristungsquote nimmt in den nachfolgenden Altersgruppen
zwar deutlich ab, bemerkenswert bleibt jedoch, dass auch jeder fünfte Beschäftigte zwischen 25 und 30 und jeder achte Beschäftigte zwischen 30 und 35 keinen sicheren Arbeitsplatz gefunden hatte. Gerade in diesen Alterskohorten,
in denen üblicherweise Familiengründung, Aufbau einer gesicherten Existenz
(ggfs. unter Erwerb von Wohneigentum) erfolgen sollte, befindet sich somit ein
großer Teil der Menschen in Beschäftigungsverhältnissen, die eine solche Lebensplanung nahezu unmöglich machen.
7

U.a. wurden die hier beschriebenen Beobachtungen anlässlich des Workshops „Minijobs – eine Beschäftigungsform mit Nebenwirkungen. Bestandsaufnahme und politische Handlungsoptionen“ des WSI und IAQ
am 01.03.2010 in Duisburg zusammengefasst: Ergebnisse hieraus sind im Internet abrufbar unter: http://
www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/34405_29076.htm
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Abbildung 21: Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse in Abhängigkeit .
zur Zugehörigkeit zur Altersgruppe 2009 (ohne Auszubildende)
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Zwar haben die befristet Beschäftigten in aller Regel ein tarifliches Einkommen und sind auch im sonstigen Arbeitsalltag – anders als Leiharbeitnehmer (die
jedoch häufig genug auch befristete Arbeitsverhältnisse haben) – gegenüber ihren unbefristeten Kolleginnen und Kollegen nicht benachteiligt. Allerdings sind
jeder fünfte Mann und jede sechste Frau nach drei Jahren noch immer befristet
beschäftigt, und 13 % der Männer und 8 % der Frauen sind arbeitslos. Befristet
Beschäftigte haben somit ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als unbefristet Beschäftigte. Daneben sind vor allem gering qualifizierte Arbeitnehmer mit einer
überdurchschnittlichen Häufigkeit befristet eingestellt.
Dies verdeutlicht wiederum ein Blick in die Statistik: Vor allem in den Dienstleistungsberufen ist demzufolge die Befristungsquote deutlicher ausgeprägt als
in anderen Wirtschaftsbereichen. Hierzu zählen vor allem auch Gebäudereinigungsdienste, Wach- und Sicherheitsdienstleistungen und vor allem auch Arbeitnehmerüberlassung – also Leiharbeit. Daneben ist die Zahl der Befristungen
in der Landwirtschaft vergleichsweise hoch zu nennen, was wohl durch den saisonalen Arbeitskräftebedarf zu Erntezeiten begründet werden kann. Der hohe
Anteil an Befristungen in der öffentlichen Verwaltung ist vor allem auch auf den
hohen Anteil an befristeten wissenschaftlichen Mitarbeitern zurückzuführen.
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Abbildung 22: Befristungsquoten nach Wirtschaftsbereichen 2009
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Die vergleichsweise niedrigen Löhne auf der einen und das erhöhte Risiko
arbeitslos zu werden auf der anderen Seite bergen somit eben die Gefahr eines Abgleitens in prekäre Lebensverhältnisse, selbst wenn die Einkommenssituation während der Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht als prekär bezeichnet werden kann (häufig genug ist sie dies jedoch auch: siehe die
Ausführungen zum Einkommensniveau der Leiharbeitnehmer in dieser Veröffentlichung).

c) Teilzeitarbeit
Auch im Hinblick auf Teilzeitarbeitsverhältnisse lohnt ein Blick in den aktuellen Mikrozensus. 2009 waren 26,5 % aller Arbeitsverhältnisse Teilzeitarbeitsverhältnisse, dies entsprach in absoluten Zahlen ca. 9,1 Millionen Arbeitsverhältnissen.
Die überwiegende Mehrzahl der Teilzeitarbeitenden sind Frauen (81,7 %).
Prekär kann Teilzeitarbeit vor allem dann werden, wenn sie die alleinige Verdienstmöglichkeit darstellt. Neben dem geringeren Verdienst aufgrund geringerer Arbeitszeit werden Teilzeitbeschäftigte oft schlechter als eine vergleichbare Vollzeitkraft bezahlt. Insbesondere für Alleinerziehende, die wegen der
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Abbildung 23: Teilzeitquoten nach Wirtschaftsbereichen 2009
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Kinder keine Vollzeittätigkeit aufnehmen können, führt Teilzeitarbeit oftmals
in prekäre Einkommenslagen und manchmal auch in die Armut. Deutliche Bestätigung findet diese Aussage in der Tatsache, dass fast jede zweite (49 %) der
2009 in Teilzeit arbeitenden Frauen, dies wegen familiärer Verpflichtungen tut,
während dies bei den Männern lediglich in 7 % der Fälle der Grund für eine
Teilzeittätigkeit ist.
In der branchenmäßigen Verteilung der Teilzeitarbeit bestätigen sich die „üblichen Verdächtigen“. Insbesondere im Handel- und Gastgewerbe sowie bei
sonstigen öffentlichen und privaten Dienstleistungen sind große Anteile der
Arbeitsverhältnisse als Teilzeitarbeitsverhältnisse abgeschlossen. Im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und den Versorgungsunternehmen hingegen
nehmen Teilzeitarbeitsverhältnisse eher geringen Raum ein.
Diese Beobachtung korrespondiert mit der oben getroffenen Feststellung,
wonach die große Mehrheit der Teilzeitarbeitsverhältnisse von Frauen besetzt
ist. Entsprechend finden sich die meisten dieser Beschäftigungsformen auch
in den Branchen, in denen Frauen mehrheitlich vertreten sind, wie dem Handel, Gastgewerbe oder sonstigen Dienstleistungen (man denke an Reinigungsdienstleistungen).
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d) Werkverträge
Rein rechtlich schuldet der Werkunternehmer dem Werkbesteller die Herstellung eines Werkes, das heißt die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges
tatsächlicher Natur und der Werkbesteller als Gegenleistung dem Werkunternehmer den vereinbarten Werklohn.
Mittlerweile versuchen viele Arbeitgeber Tätigkeiten per Werkvertrag erledigen zu lassen, u. a. um Betriebsräte oder die übrige Belegschaft nicht mit der
massenhaften Beschäftigung von Leiharbeitnehmern aufzuschrecken. Werkverträgler erledigen mittlerweile auch häufig Tätigkeiten, die von Stammbeschäftigten abgearbeitet werden können und tragen somit auch zur schleichenden
Erosion von klassischen festen Beschäftigungsverhältnissen bei. Die Werkvertragunternehmen erledigen ihren Auftrag in den Räumlichkeiten der auftraggebenden Betriebe und in zeitlicher Abhängigkeit von deren Produktionsabläufen.
Daher sind die häufig angeführten Kriterien eines Werkvertrages – keine Weisungsbefugnis der Auftraggeber hinsichtlich Art, Ort und Zeit der auszuführenden Tätigkeit – oft de facto nicht erfüllt.
Problematisch daran ist, dass die beauftragten Werkvertragsunternehmen
ihre Beschäftigten meist ohne Tarifbindung angestellt und mit Niedriglöhnen
ausgestattet haben. Noch schwieriger wird die Gemengelage, wenn ausländische Werkvertragsunternehmen ihre Arbeitnehmer zu den Konditionen des
Herkunftslandes beschäftigen.
Im Unterschied zu den Rechtsnormen anderer europäischer Staaten fehlen
im deutschen Recht spezielle Abgrenzungskriterien zwischen Werkvertrag und
Arbeitnehmerüberlassung. Die Rechtsprechung wendet die genannten Abgrenzungskriterien nicht konsequent an, weswegen viele existierende Werkverträge als Leiharbeit einzustufen und auch entsprechend gesetzgeberisch zu
behandeln wären.
Trotz verschiedener Initiativen und Aufforderung des DGB an die politisch
Verantwortlichen, klare rechtliche Rahmenbedingungen zu formulieren8, die
die dargestellten Problematik beheben und bspw. eine Umgehung des AÜG
verhindern würde, ist bislang keine Aktivität in diese Richtung vonseiten des
Gesetzgebers zu erkennen.

8

So bspw. in der Stellungnahme des DGB zum Gesetz zur Verhinderung der Arbeitnehmerüberlassung vom
20.09.2010
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Angaben zur Anzahl der aktuell in Deutschland existierenden Werkverträge liegen aufgrund fehlender Vorgaben zur statistischen Erfassung nicht vor.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich beim Einsatz von Werkverträgen
um ein ähnlich flächendeckendes Phänomen handelt wie der Leiharbeit. Bestätigung findet diese These aus einer bundesweiten IG Metall-Umfrage in fast
5.000 Betrieben vom Februar 2011. Hiernach wurden in fast einem Drittel aller
Betriebe Werkverträge als Flexibilisierungsinstrument von Personaldienstleistungen eingesetzt.9

e) Ich-AG/Gründungszuschuss
Die ebenfalls im Zuge der Hartz-Reformen eingeführten Ich-AGen sind als
eigenständiges Förderinstrument für Arbeitslose seit 2006 ausgelaufen und im
Gründungszuschuss aufgegangen. Im Rahmen dieses Programms können ehemalige Arbeitslose, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, über maximal
15 Monate einen Zuschuss in Höhe des ALG I, bzw. ab dem zehnten Monat eine
Pauschale in Höhe von 300 Euro.
In Rheinland-Pfalz waren per April 2011 5.428 Menschen Empfänger des
Gründungszuschusses, Deutschlandweit erhielten zum gleichen Stichtag
130.921 Leistungen als Gründungszuschuss. Bei der Mehrzahl der Gründungen ist zu vermuten, dass die Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit gering
sind. Darauf deutet die Häufung der Gründungen bei Reparaturen, haushaltsnahen Dienstleistungen usw. hin. Daher stellt sich natürlich die Frage inwieweit
die Selbstständigkeit nach Auslaufen des Zuschusses weiterhin zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes beitragen kann, weswegen ein rasches Abgleiten in
wirtschaftliche Verhältnisse, die staatlichen Unterstützungsbedarf generieren,
leider nicht die Ausnahme ist.

9

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der IG Metall Befragung ist unter http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/
internet/s2tyle.xsl/betriebsraeteumfrage-der-ig-metall-zu-unsicherer-beschaeftigung-7006.htm zu finden.
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f) Praktikanten
Die „Generation Praktikum“ ist mittlerweile bereits in den kulturellen, kollektiven Wortschatz der Gesellschaft eingegangen. Hiermit bezeichnet man vor allem das massenhaft auftretende Phänomen von (Fach-) Hochschulabsolventen,
die in den seltensten Fällen nach ihrem Abschluss direkt in ein sicheres, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wechseln können, sondern
zumeist mehrfach über schlecht oder überhaupt nicht bezahlte Praktika von
Job zu Job hangeln müssen.
Der DGB hat in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung hierzu im Mai
2011 eine empirisch fundierte Veröffentlichung herausgegeben.10
Demnach bestätigen sich die Befürchtungen der Gewerkschaften im Zusammenhang mit der (Aus-) Nutzung der Unternehmen von Praktika:
Zum einen tragen sie ihren Teil dazu bei, reguläre Beschäftigung aus den
Unternehmen zu verdrängen – über 3⁄4 der befragten Praktikanten gaben an,
während ihrer Praktikantenzeit im Unternehmen kontinuierlich anfallende, vollwertige Tätigkeiten auszuführen. Dabei waren diese Tätigkeiten mittlerweile
fest als Praktikantentätigkeiten in den Betriebsablauf eingegliedert und fanden
entsprechend auch in den Stellenplänen für fest angestellte Beschäftigte keine
Berücksichtigung mehr.
Das Praktikum, eine Hospitation, ein Volontariat oder andere praktikumsähnliche Beschäftigungsformen sind auch in 2011 mit 28 % die häufigste Form der
Anschlusstätigkeit nach einem Studium, knapp gefolgt von der befristeten Beschäftigung, wie nachstehende Grafik verdeutlicht.

10 Boris Schmidt, Heidemarie Hecht: Generation Praktikum 2011. Praktika nach Studienabschluss: Zwischen
Fairness und Ausbeutung, Berlin.
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Abbildung 24: Erste Tätigkeit nach dem Studienabschluss
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Nach der oben zitierten Studie sind 40 % der Praktika gänzlich unbezahlt, so
dass die Praktikanten von Überweisungen der Eltern, eigenen Ersparnisse oder
– in 22 % der Fälle – auf Sozialleistungen angewiesen sind. Somit befinden sich
die Praktikanten trotz einer Vollzeitbeschäftigung in prekären Verhältnissen und
müssen von Praktikumsplatz zu Praktikumsplatz ihre Hoffnungen auf eine Festanstellung mitnehmen.
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V. Aktuelle Entwicklungen in
der Mindestlohndebatte
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Der Deutsche Gewerkschaftsbund bildet bereits seit Jahren die Speerspitze der Bewegung für die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes
in Deutschland. Ende 2007 startete entsprechend auch die bundesweite Kampagne unter dem Motto „Kein Lohn unter 7,50 €“. Dieser geforderte Minimalwert, den ein Beschäftigter in Deutschland je Stunde erhalten soll, wurde zwischenzeitlich an die Teuerungsrate angepasst und entsprechend um einen Euro
auf 8,50 € erhöht.
Wie auf der vom DGB zusammengestellten und oben abgebildeten Karte klar
erkennbar, wurde zwischenzeitlich in nahezu jedem EU-Land und den USA ein
gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. In den skandinavischen Ländern, die keinen Mindestlohn eingeführt haben, ist durch eine historisch gewachsene über
90 %ige Tarifbindung der Beschäftigten und Unternehmen eine de facto-Untergrenze für die Löhne und Gehälter fixiert.
Lediglich in Deutschland existiert bis zum heutigen Tag kein gesetzlicher
Schutz gegen Lohndumping und damit Ausbeutung der Beschäftigten vor allem
in den Branchen, die über kein historisch gewachsenes Tarifgefüge verfügen,
dass über die Rahmenbedingungen und das Entgelt der Beschäftigten wacht.
Auch und gerade für den Bereich der Leiharbeit wäre mit dem Instrument des
flächendeckenden Mindestlohns ein einfacher und schnell wirksamer Schutz für
Minimalbedingungen der Beschäftigten gegeben. Stattdessen wurde vom Gesetzgeber für die Leiharbeitsbranche der Weg der Festlegung eines branchenspezifischen Mindestlohnes über eine Rechtsverordnung auf Vorschlag der Tarifvertragsparteien eingeschlagen (vgl. zur Neufassung des AÜG auch Kapitel
IV), der angesichts der Erfahrungen bürokratisch und langwierig erscheint.
Die Widerstände gegen einen flächendeckenden Mindestlohn per Gesetz
werden in Deutschland von den Mainstream-Wirtschaftsforschern angeführt.
So veröffentlichten im März 2008 die sieben führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland einen Aufruf zur Verhinderung des Mindestlohnes, da
er ökonomisch schädlich und sozialpolitisch ineffizient sei.11 Die hier geäußerte
Linie der Ablehnung von flächendeckenden Mindestlöhnen wird auch von den
großen Arbeitgeberverbänden, hier sind BDA oder BDI als Beispiele zu nennen,
vertreten. Vonseiten der Politik positioniert sich vor allem die FDP nach wie vor
deutlich gegen Mindestlöhne, auch wenn vereinzelte Stimmen aus der Partei
mittlerweile angesichts des mehr als überdeutlichen Problemdrucks nicht mehr
um eine Anerkennung der Realitäten umhin kommen.12
11 Dieser Aufruf ist u.a. abrufbar auf den Seiten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel: http://www.ifw-kiel.de/
das-ifw/aufruf.pdf
12 So bspw. der schleswig-holsteinische Arbeitsminister Heiner Garg am 06.04.2011 gegenüber dem Tages
spiegel: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/genscher-will-neue-gesichter-in-der-fdp/4032772.html
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International ist diese klare Abwehrhaltung weder in der Wissenschaft noch
in der Politik anzutreffen. Die politische Anerkennung des Mindestlohnes wird
durch einen Blick auf die bereits angesprochene Landkarte zum Mindestlohn
deutlich. Wissenschaftlich liegen mittlerweile verschiedene Studien von renommierten Forschern vor, die dem Mindestlohn keinesfalls die negativen Folgen
bescheinigen, wie dies von hierzulande tätigen Akteuren propagiert wird:
Eine Langzeitstudie der US-Universität Berkeley zeigt keinerlei negativen Beschäftigungseffekte durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in
einigen US-Bundesstaaten. Die Studie, 2010 mit dem Titel „Minimum Wage Effects Across State Borders“ durch die Forscher Arindrajit Dube, T. William Lester, and Michael Reich veröffentlicht, untersuchte die Wirkung der Einführung
oder Erhöhung staatlicher Mindestlöhne auf die Beschäftigung in US-Regionen,
die nahe an der Grenze zu anderen Bundesstaaten mit differierenden Mindestlohnbedingungen liegen, im Zeitraum von 1990 bis 2006. Die Erhöhung von
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhnen erhöhte dabei zunächst signifikant
das Einkommensniveau von Menschen in schlecht bezahlten Tätigkeiten, Effekte auf die Beschäftigung waren demgegenüber nicht zu beobachten.
Diese Ergebnisse stützen die Theorie des britischen Arbeitsmarkt-Forschers
von der London School of Economics Alan Manning. Er propagiert seit mehr
als zehn Jahren, dass reale Arbeitsmärkte nicht so perfekt funktionieren, wie
es Ökonomen in ihren Modellen unterstellen. Im wirklichen Leben würden die
Arbeitgeber gerade im Niedriglohnsektor über Marktmacht verfügen – diese
erlaube es ihnen, die Löhne ihrer Beschäftigten zu drücken. Wenn das so ist,
können staatliche Lohnuntergrenzen die Einkommen von Geringqualifizierten
erhöhen, ohne dass Arbeitsplätze verloren gehen.
Daneben kam auch die OECD bereits 2006 zu der Erkenntnis, „dass ein
maßvoller gesetzlicher Mindestlohn im Allgemeinen nicht der Beschäftigung
schadet“.13
Größere Einigkeit als über die Beschäftigungswirkung besteht in der Forschung hinsichtlich der Wirkungen auf die Einkommensverteilung. Durch Mindestlöhne verringert sich die Einkommensungleichheit – insbesondere, je näher
die Mindestlöhne am Medianlohn liegen. Es werden zudem die Einkommens
differenzen zwischen demographischen Gruppen, insbesondere zwischen
Männern und Frauen, aber auch zwischen Jüngeren und Älteren vermindert.

13 Vgl. OECD (2006): Mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen – Politiklektionen aus der Neubeurteilung der
OECD-Beschäftigungsstrategie, abrufbar unter http://www.oecd.org/dataoecd/56/8/36914925.pdf
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Folgendes lässt sich bei allen Kontroversen hinsichtlich des Themas festhalten:
• Theoretisch kann man keinen strikten Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und Beschäftigung ableiten. Die Einführung von Mindestlöhnen kann je
nach Marktkonstellationen und Reaktionen der Akteure positive oder negative Auswirkungen haben.
• Offensichtlich gibt es Spielräume für die Festsetzung von Mindestlöhnen,
sodass negative Effekte erst bei Überschreitung eines bestimmten Niveaus
erfolgen, während unterhalb dieses Niveaus positive Effekte auftreten.
• Die Beschäftigungseffekte hängen von Reaktionen der Akteure ab. In einem
hochinnovativen Umfeld, in dem ein Mindestlohn die Unternehmen, die Beschäftigten und auch den Staat zu Innovationen veranlasst, sind die Wirkungen eher positiv als in einer nicht innovativen Umgebung.
• Um den „Schock“ eines Mindestlohnes zu mildern und den zeitlichen Spielraum für Reaktionen zu erhöhen, sollte die Einführung oder Erhöhung eines
Mindestlohnes frühzeitig angekündigt werden.
• Bei einem großen Arbeitskräfteangebot kann ein Mindestlohn zu einer Substitution geringer Qualifizierter durch höher Qualifizierte führen. Dieser Effekt
kann jedoch durch höhere Qualifizierungsanstrengungen bei und für die geringer Qualifizierten neutralisiert werden.
• Mindestlöhne führen zu einer Verringerung der Einkommensungleichheit in
einer Gesellschaft.
Offensichtlich ist das „Wie“ bei der Einführung von Mindestlöhnen – also die
Höhe und der Einführungsprozess – wichtiger als das „Ob“. Welches Niveau
und welche Einführungsbedingungen notwendig sind, um negative Effekte zu
vermeiden, lässt sich nur empirisch feststellen. Dabei sind die Ergebnisse der
zahlreichen empirischen Studien höchst widersprüchlich, wie bereits oben verdeutlicht wurde.
Einige Untersuchungen zeigen insgesamt negative Beschäftigungseffekte
auf, manche nur für bestimmte Gruppen wie Jugendliche, andere sehen keine
Wirkungen und weitere schließlich positive Effekte.
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Schließlich erhöhen sich oft auch die Löhne der Gruppen oberhalb des Mindestlohnes, weil diese zur teilweisen Wiederherstellung von Lohndifferenzen
nach Einführung eines Mindestlohnes angehoben werden. Mindestlöhne verringern zudem die Armutsquote – allerdings nur in einem begrenzten Maße,
da viele arme Haushalte kein Einkommen aus Erwerbsarbeit haben und Beschäftigte mit Mindestlöhnen oft auch in Haushalten mit einem höher Verdienenden leben.
Gerade angesichts der Ergebnisse der hier vorgelegten Einkommensuntersuchung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern erhält die Debatte
um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes neuen Auftrieb, zumal den
Gegnern des Mindestlohnes zunehmend die Argumente ausgehen. Hierzu sei
abschließend nochmals auf die eingangs erwähnte DGB-Kampagne verwiesen,
auf deren begleitender und sehr empfehlenswerter Website die Aussagen der
Mindestlohngegner nachhaltig entkräftet werden:
http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/
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VI. Informationsquellen und
weitere Veröffentlichungen
zum Thema Leiharbeit
	Nachfolgend werden Quellen im Internet mit laufend aktualisierten Informationen zur Leiharbeit dargestellt. Diese stammen größtenteils von Verbänden, Gewerkschaften oder staatlichen Institutionen. Mehr und mehr
erscheinen auch wissenschaftliche Einzelpublikationen zum Thema, von
denen anschließend eine Auswahl dargestellt wird.
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1. Informationsquellen zur Leiharbeit

a) Gewerkschaften:
DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund
Der DGB hat mit dem Online-Ratgeber Ungesicherte Beschäftigung eine
Informationsplattform für alle Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen
geschaffen, u.a. auch für die in Leiharbeit Beschäftigten. Insbesondere für die
Beschäftigten sind hier umfangreiche Informationen aufbereitet, aber auch Betriebsräte können auf Handlungshilfen zugreifen. Daneben sind die politischen
Forderungen des DGB im Zusammenhang mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen dargestellt.
E www.ratgeber-ungesicherte-jobs.dgb.de
IG Metall
Die IG Metall als von der Leiharbeit besonders betroffene Gewerkschaft
hat auf der Website zur Initiative „Gleiche Arbeit – Gleiches Geld“ viele
Informationen und Materialien zum Thema Leiharbeit zusammengestellt. Unter
anderem werden hier auch Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten für
Betriebsräte im Rahmen des Einsatzes von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bereit gestellt.
E www.gleichearbeit-gleichesgeld.de
Daneben stellt die IG Metall mit ZOOM – ZeitarbeiterInnen Ohne Organisation Machtlos ein Netzwerk zur Verfügung über das sich Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer und Betriebsräte in Unternehmen über Leiharbeit austauschen können. Das Netzwerk bietet Informationen über aktuelle rechtliche Fragen zur Leiharbeit, aktuelle Informationen, bestehende Tarifverträge, regionale
Aktivitäten und Foren, in denen Erfahrungsberichte über Arbeitsbedingungen,
Bezahlung und einzelne Leiharbeitsfirmen ausgetauscht werden können.
E www.igmetall-zoom.de
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IG BCE
Im Rahmen ihrer Kampagne „Wir machen gute Arbeit“ stellt die IG BCE Materialien, Standpunkte und Handreichungen zum Thema Leiharbeit zur Verfügung. Daneben gibt es Stellungnahmen zu aktuellen Themen der prekären Beschäftigung und eine Einbettung des Themas Leiharbeit in den Gesamtzusammenhang der Ansprüche von „Guter Arbeit“.
E www.gutearbeit.igbce.de
Ver.di
Die Dienstleistungsgewerkschaft hat auf ihrer Kampagnenseite „Hundertprozentich“ aktuelle Informationen zu Rechtsprechung, Entwicklungen der Leiharbeit, Tarifverträge aber auch ein Glossar zu den häufig gehörten Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit prekärer Beschäftigung zusammengestellt. Darüber
hinaus besteht im Forum die Möglichkeit zum Austausch über eigene Erfahrungen, Arbeitgeber und Betriebsratsarbeit im Zusammenhang mit dem Thema Leiharbeit.
E www.hundertprozentich.de
Hans-Böckler-Stiftung
Die gewerkschaftliche Stiftung legt im Rahmen von themenspezifischen Seiten auch einen Schwerpunkt auf das Thema Leiharbeit. Hier werden u.a. aktuelle Forschungsergebnisse sowie mitbestimmungsrelevante Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt.
Daneben existiert eine ansehnliche Sammlung von Literaturempfehlungen
von Publikationen, die sich wissenschaftlich mit der Leiharbeit und den wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Folgen beschäftigen.
Der Link zur WSI-Regionaldatenbank „Atypische Beschäftigung“ ist ebenfalls über die Startseite zum Thema zu finden. Hier wird die regionale Verteilung
von Leiharbeit oder Minijobs auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte für
ganz Deutschland grafisch aufbereitet und ist interaktiv bedienbar (Startseite >
Themenkatalog > Leiharbeit > Pressemitteilungen > Landkarte der Leiharbeit).
E www.boeckler.de

Noch ein Hinweis für erfahrene Besucher der Hans-Böckler-Website: Die
bekannten und bislang bestehenden Böckler-Boxen wurden durch die neuen
Themenseiten abgelöst.

97
I nform ato nsque llen und wei tere Veröffe ntlichunge n

b) Arbeitgeber- / Unternehmensverbände
BZA – Bundesverband Zeitarbeit Personaldienstleistungen
Der BZA war über lange Jahre der Arbeitgeber- und Unternehmensverband
von konzessionierten Zeitarbeitunternehmen mit über 2.000 Mitgliedsbetrieben. Auf der Homepage des Verbandes steht u.a. der mit dem DGB abgeschlossenen Tarifverträge zur Leiharbeit zum Download bereit. Ebenso können
die Mitgliedsunternehmen per Suchmaske recherchiert werden. Nach dem Zusammenschluss mit der AMP zum BAP ist der BZA zwar in diesem aufgegangen.
Die Website mit den genannten Informationen ist jedoch nach wie vor erreichbar und wird auch noch aktualisiert.
E www.bza.de
iGZ – Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen
Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) ist der zweite große Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche. Auch hier können ähnlich
wie beim BZA die dem Verband angeschlossenen Mitgliedsunternehmen sowie
der mit dem DGB vereinbarte Tarifvertrag zur Leiharbeit eingesehen werden.
Darüber hinaus wird auf aktuelle Studien und Artikel zur Leiharbeit verwiesen
und zum Download angeboten.
E www.ig-zeitarbeit.de
BAP – Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister
Der BAP ist im April 2011 aus der Fusion des Bundesverbandes Zeitarbeit
Personaldienstleistungen (BZA) und des Arbeitgeberverbandes Mittelständischer Personaldienstleister (AMP) hervorgegangen. Der Zusammenschluss war
notwendig geworden, da der AMP vor allem die vom BAG für ungültig erklärten Tarifverträge mit der CGZP vereinbart hatte und dem AMP daher der (nicht
tariffähige) Partner abhanden gekommen war. Die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen sind jedoch noch sehr überschaubar. Laufend
aktualisierte Information sind nur sehr spärlich verfügbar. Einen besser gepflegten Eindruck auf der Höhe der Zeit macht nach wie vor die Seite des BZA. Der
BAP hat auch (noch) keine eigenen Tarifverträge abgeschlossen sondern fungiert sozusagen als übergeordnete Organisation der konstituierenden Verbände BZA und AMP.
E www.personaldienstleister.de
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c) Weitere Informationsquellen:
Bundesagentur für Arbeit
Auf den Statistikseiten der Bundesagentur findet man unter dem Reiter „Beschäftigung“ Informationen zur Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung in Bund, Ländern und Kreisen.
Daneben werden die gemäß AÜG erhobenen Daten zum Einsatz von Leiharbeitnehmern unter der Rubrik „Arbeitnehmerüberlassung“ im Rahmen der
AÜG-Berichterstattung dargelegt.
E http://statistik.arbeitsagentur.de
IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
Das zur Bundesagentur für Arbeit gehörende Forschungsinstitut bietet unter
der auf der Startseite zu findenden Rubrik „Informationsservice“ und der darin angebotenen „Informationsplattform“ Informationen über Leiharbeit in Form
von Literaturverweisen, aktuellen Forschungsprojekten, weiteren Institutionen
oder weiterführenden Links.
Daneben sind unter den vielfältigen Publikationen des IAB häufig auch die
Themen Leiharbeit bzw. sonstige Untersuchungen zu prekären Beschäftigungsverhältnissen zu finden. Hier lohnt es sich, vor allem in den IAB-Kurzberichten
oder auch den IAB-Forschungsberichten zu stöbern.
E www.iab.de
WIKI Gute Arbeit
Eine neuere Plattform mit Informationen und praxisorientierten Hinweisen
zu Leiharbeit, prekärer Beschäftigung und sonstigen Aspekten „Guter Arbeit“
stellt die Mitmach-Variante zum Thema mit allen Vor- und Nachteilen des WikiPrinzips im Internet dar.
E www.wiki-gute-arbeit.de
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IAQ – Institut für Arbeit und Qualifikation an der .
Universität Duisburg
Das IAQ ist das renommierte sozialwissenschaftliche Institut in Deutschland
auf den Gebieten Arbeitssoziologie sowie Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsforschung. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit werden regelmäßig Veröffent
lichungen zu Leiharbeit oder prekären Arbeitsverhältnissen herausgegeben.
Mit dem Portal „Sozialpolitik aktuell“ stellt das Institut darüber hinaus eine
aktuelle Darstellung über den Stand der Forschung und aktuelle Themen zur
Sozialpolitik in Deutschland zur Verfügung.
E www.iaq.uni-due.de und www.sozialpolitik-aktuell.de
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2. Veröffentlichungen zur Leiharbeit

• AiB Extra (2011): Prekäre Beschäftigung, Frankfurt/Main
• Bundesagentur für Arbeit (2011a): Arbeitsmarkt in Zahlen; Arbeitnehmer
überlassung; Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter und Verleihbetriebe
im 1. Halbjahr 2010, Nürnberg
• Bundesagentur für Arbeit (2011c): Der Arbeitsmarkt in Deutschland,
Arbeitsmarktberichterstattung Januar 2011: Zeitarbeit in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg
• Bundesagentur für Arbeit (2011b): Arbeitsmarkt in Zahlen; Beschäftigungsstatistik, Nürnberg; URL: http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Sozialversicherungspflichtig-Beschaeftigte/Sozialversicherungspflichtig-Beschaeftigte-Nav.html,
17. Juni 2011
• Cohn, Alain; Fehr, Ernst; Herrmann, Benedikt; Schneider, Frédéric
(2011): Social Comparison in the Workplace: Evidence from a Field
Experiment, IZA Discussion Paper No. 5550, März 2011, Bonn
Hierin ist vor allem das Ergebnis der Publikation von Interesse, wonach die
von Beschäftigten wahrgenommene Ungleichbehandlung in Form ungleicher Bezahlung signifikante Auswirkungen auf die Arbeitsergebnisse der
Beschäftigten haben.
• Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode (2011): Entwicklungen in der
Leiharbeit; Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion Die Linke, BT-Drucksache 17/4764, Berlin
• DGB (2010): Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf der Bundesregierung – Gesetz zur Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung, Berlin
• DGB Bundesvorstand (2011a): Zahlen-Daten-Fakten zum Thema Leiharbeit, Berlin
• DGB Bundesvorstand (2011b): Hohes Entlassungsrisiko in der Leiharbeit
– auch bei anziehender Konjunktur, Berlin
• DGB Bezirk Bayern (2011): Leiharbeit in Bayern – Unreguliert, Unterbezahlt Unsicher, München
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• Dube, Arindrajit; Lester, William T.; Reich, Michael (2010): Minimum
Wage Effects Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties,
in: The Review of Economics and Statistics, Volume 92, Issue: 4, Cambridge,
MA, S.945–964
• Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.) (2006): Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse, Bonn
• Lange, Cornelia (2009): Erwerbsformen im Wandel, in: Wirtschaft im Wandel 4/2009, 165 -171, Halle
• Lehmann, Ratzmann, Bouncken (2010): Erhebung Mittelständische
Zeitarbeit 2010 – Ergebnisbericht, BaRoS – Bayreuth Research on Strategy
1/2010, Bayreuth
• Lehmer, Florian; Ziegler, Kerstin (2011): Zumindest ein schmaler Steg –
Die Brückenfunktion der Leiharbeit; IAB-Kurzbericht 13/2010, Nürnberg.
• OECD (2006): Mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen – Politiklektionen aus
der Neubeurteilung der OECD-Beschäftigungsstrategie, Paris, abrufbar unter:
http://www.oecd.org/dataoecd/56/8/36914925.pdf
• Schmidt, Boris; Hecht, Heidemarie (2011): Generation Praktikum 2011.
Praktika nach Studienabschluss: Zwischen Fairness und Ausbeutung, Berlin.
• Sczesny, Cordula; Schmidt, Sophie; Schulte, Helen; Dross, Patrick;
Jasper, Gerda (2008): Zeitarbeit in Nordrhein-Westfalen – Strukturen, Einsatzstrategien, Entgelte. Studie zur Zeitarbeit in NRW. Düsseldorf
• Statistisches Bundesamt (2010): Mikrozensus 2009 – Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit – Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit – Deutschland, Wiesbaden
• Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2011): Statistische Berichte
2011; Verdienste und Arbeitszeiten im produzierenden Gewerbe und im
Dienstleistungsbereich, Bad Ems; URL: http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/
dokumente/berichte/N1013_201044_vj_L.pdf, 28.04.2011
• Ulber, Jürgen (2011): Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, in:
Arbeitsrecht im Betrieb (AiB) 6/2011, Frankfurt/Main
• Ver.di (2009a): Arbeitspapier für Betriebs- und Personalräte zum Umgang
mit Leiharbeit, Ausgabe Nr. 1: Januar 2009, Berlin
• Ver.di (2009b): Kommentierte Muster-Betriebsvereinbarung zum Einsatz
von Leiharbeitnehmer/innen, Arbeitspapier für Betriebs- und Personalräte
zum Umgang mit Leiharbeit, Ausgabe Nr. 3: 10/2009, Berlin
• Zumbeck, Christine (2005): Zeitarbeit und befristete Beschäftigung.
Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Frankfurt/Main
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