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................................................................................................................................

Editorial
................................................................................................................................

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe Leser,

am 02. April 2014 hat das Bundeskabinett den Mindestlohn verabschiedet. Mit dem Inkraft-
treten wird am 1. Januar 2015 gerechnet. Die Auswirkungen für die Zeitarbeit dürften nicht 
sonderlich massiv sein, spekuliert wird hingegen über die beschäftigungspolitischen Aus-
wirkungen insgesamt. Da wir alle einer „Premiere“ beiwohnen, heißt es „abwarten und Tee 
trinken“ und hoffen, dass sich alles zum Guten entwickelt … Wussten Sie aber, dass jeder 
Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung einer Werk- oder Dienst-
leistung beauftragt, für den Mindestlohn zukünftig mit in der Garantiehaftung steckt?  
Mehr dazu und zahlreiche weitere Meldungen finden Sie in unserer Rubrik Rechtliches/ 
Aktuelles. 

Auch der CGZP-Ticker läuft wieder: So macht die Deutsche Rentenversicherung Bund nun 
ernst mit ihrer Ankündigung, CGZP-Prüfungen auch für das Jahr 2010 durchzuführen und 
das SG Detmold entschied, dass die CGZP-Forderungen der Sozialversicherungsträger für 
2005 und 2006 verjährt seien.

Spannend auch unser beliebtes Interviewformat Drei Fragen an … Unser Gesprächspart-
ner diesmal ist BAP-Justiziar Claus-Georg Schneider. Für Scheider ist Equal Pay nach 
neun und 18 Monaten Höchstüberlassungsdauer ein „massiver Eingriff in die grundgesetzlich 
geschützte Tarifautonomie“ und er fragt sich: „Wenn ich schon die Regelung habe, dass ich 
nach neun Monaten Equal Pay zahlen soll, welchen Sinn macht es dann, den Arbeitnehmer 
nach 18 Monaten zwangsweise rauszunehmen? Er fühlt sich da wohl, er wird nach Equal-
Pay bezahlt und dann müssen Sie ihm sagen: ‚Nach 18 Monaten musst du da aufhören und 
woanders anfangen – und dort beginnst du wieder bei null.‘ Das ist doch ein Wahnsinn!“ 
Und wie immer informieren wir Sie über interessante Termine und geben Buchtipps in der 
Rubrik Bücher des Monats. 

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre! 

Ihr 
Jörg Hennig

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Rechtliches/Aktuelles
................................................................................................................................

1. Mindestlohn verabschiedet

Am 02. April 2014 hat das Bundeskabinett den Mindestlohn („Tarifautonomiestärkungsge-
setz“) verabschiedet. Mit dem Inkrafttreten wird am 1. Januar 2015 gerechnet. In dem Ge-
setz geht es nicht nur um den Mindestlohn von 8,50 € (West), der der Zeitarbeit angesichts 
des identischen Tariflohns in der EG 1 sogar eher nützt. Abwarten werden müssen wird man 
aber die beschäftigungspolitischen Auswirkungen insgesamt, um die sich in jede Richtung 
Spekulationen ranken. Angesichts fehlender Erfahrungswerte kann es hier nur heißen „ab-
warten und Tee trinken“ und hoffen, dass sich alles zum Guten entwickelt …
Was regelt das Gesetz?

Der Mindestlohn soll für alle Arbeitnehmer gelten – ausgenommen werden Azubis, Pflicht-
praktikanten und Langzeitarbeitslose. 
Bemerkenswert ist, dass – wie im Bereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bekannt – 
jeder Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung einer Werk- oder 
Dienstleistung beauftragt, für den Mindestlohn mit in der Garantiehaftung steckt. Daneben 
drohen bei Verstößen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro. Kontrolliert wird die Einhaltung 
des Mindestlohnes durch die Behörden der Zollverwaltung (§ 14). 

Die weiteren Inhalte haben es aber ebenfalls in sich: Nun kann jeder Tarifvertrag für allge-
meinverbindlich erklärt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt, sodass die bisher 
geltende Grenze von 50 % der Arbeitnehmer, die diesem Vertrag schon bislang unterfallen 
müssten, nicht mehr gilt. Deshalb wird auch mit einer stark ansteigenden Zahl dieser allge-
meinverbindlichen Tarifverträge zu rechnen sein.

Und auch der Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wird erweitert: Nunmehr 
sollen alle Branchen hierin aufgenommen werden können, die bloß einen entsprechenden 
Antrag stellen. Deshalb kann es sein, dass sich die Zeitarbeitsbranche zukünftig mit zahl-
reichen weiteren Mindestlöhnen beschäftigen darf, so z. B. für Friseure, Installateure oder 
Dienstleistungsberufe. Die Branchenmindestlöhne unterfallen allerdings noch einer Über-
gangsregelung: Bis zum 31. Dezember 2016 können Branchenmindestlöhne noch unter dem 
allgemeinen Mindestlohn liegen. 
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2. Fleischbranche: Bundesregierung plant Gesetzesänderung 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in dem sie die Änderung des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für die Fleischbranche fordert. Damit der neue Mindest-
lohntarifvertrag für alle Arbeitsverhältnisse in der Branche und insbesondere auch für aus 
dem Ausland entsandte Arbeitnehmer zwingend zur Anwendung kommt, soll die Branche 
„Schlachten und Fleischverarbeitung“ unverzüglich in den Branchenkatalog des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes (AEntG) aufgenommen werden. Auf dieser Basis kann sodann der 
neue Mindestlohntarifvertrag auf alle Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer der Branche erstreckt werden. [Link]

3. Gesetzentwurf abgelehnt: sachgrundlose Befristung bleibt
Auch künftig können Arbeitgeber Beschäftigte ohne Begründung befristet einstellen. Die 
Fraktion Die Linke konnte sich mit ihrem Gesetzentwurf zur Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung nicht durchsetzen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales lehnte die Vorlage mit 
den Stimmen von CDU/CSU und SPD ab. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich. 
[Link]

4. Antwort auf Kleine Anfrage Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Rund 18.000 Un-
ternehmen dürfen Arbeitnehmer verleihen

Rund 18.000 Betriebe in Deutschland dürfen Arbeitnehmer an Fremdfirmen überlassen. Das 
ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung (BT-Drs.: 18/573) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Unter den Zeitarbeitsfirmen befanden sich danach 
zum Stichtag (30.6.2013) rund 38 Prozent sog. Mischbetriebe, also Firmen, deren Betriebs-
zweck nicht überwiegend die Arbeitnehmerüberlassung ist.
Weitere Zahlen und Fakten zur Leiharbeit: 

• Zahl der Zeitarbeitnehmer: 852.000. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtarbeit-
nehmerschaft von etwa zwei Prozent.

• Zahl der Zeitarbeitnehmer in „Mischbetrieben“, die nicht überwiegend Arbeitnehmerüber-
lassung betreiben: 144.000 bzw. 17 Prozent der Leiharbeitnehmer.

• Betriebe mit weniger als 50 Leiharbeitnehmern: 13.300 bzw. 74 Prozent der Verleihbe-
triebe.

• Betriebe mit weniger als 50 Leiharbeitnehmern in „Mischbetrieben“: 6.400 bzw. 93 Pro-
zent

[Link]
[Link 2]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/02/2014-02-26-fleischbranche-arbeitnehmerentsendegesetz.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_03/2014_138/01.html
http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_02/2014_102/01.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800426.pdf
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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5. Leiharbeit auf dem Vormarsch: Bericht der Bundesregierung über Erfahrung bei 
der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Die Leiharbeitsbranche boomt nach wie vor. Wie aus einer Unterrichtung der Bundesregie-
rung (18/673) zur Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung im Zeitraum 2009 bis 2012 
hervorgeht, ist sowohl die Zahl der Verleihfirmen als auch die Anzahl der verliehenen Mit-
arbeiter in den Jahren deutlich gestiegen. So wurden im zweiten Halbjahr 2012 bundes-
weit 18.024 Verleihbetriebe mit mindestens einer Leiharbeitskraft registriert. Im zweiten 
Halbjahr 2008, zum Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums, waren es noch 15.581 
Betriebe. Das entspricht einem Anstieg um rund 16 Prozent.

Den Angaben zufolge waren im zweiten Halbjahr 2012 insgesamt 11.218 Unternehmen 
ausschließlich oder überwiegend als Verleihbetriebe aktiv im Vergleich zu 10.085 im zweiten 
Halbjahr 2008. Das entspricht einer Steigerung um rund elf Prozent. Die Zahl der Mischbe-
triebe, die nicht nur im Verleih, sondern überwiegend in anderen Branchen tätig sind, stieg 
um rund 24 Prozent von 5.496 im Jahre 2008 auf 6.806 im Jahre 2012.
Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der Leiharbeiter im Berichtszeitraum von 625.411 im 
Jahre 2009 auf 877.599 im Jahre 2012. Zwischenzeitlich lag die Zahl der Leiharbeiter im 
Jahre 2011 mit 881.728 sogar noch höher. Der absolute Höchststand wurde im August 2011 
mit 927.103 Leiharbeitern erreicht.
Der Anteil der Frauen an der Leiharbeit kletterte von 28 Prozent im Dezember 2008 auf 30 
Prozent im Dezember 2012. Die Leiharbeit sei weiter von Männern dominiert, heißt es in 
dem Bericht, wenn auch ihr Anteil seit 2002 kontinuierlich zurückgehe. In der Zeitarbeit ge-
wännen inzwischen Bereiche wie Gesundheit, Soziales, Lehre oder Erziehung an Bedeutung, 
in denen überwiegend Frauen in den Kundenunternehmen tätig seien.
Auch die Zahl der ausländischen Leiharbeiter wächst weiter. Waren im Dezember 2008 noch 
13 Prozent Ausländer in der Branche registriert, stieg ihr Anteil auf 17 Prozent im Dezember 
2012. 
[Link]

6. BAG bestätigt: Arbeitszeitkonten in der Zeitarbeit sind zulässig

Der Arbeitgeber genügt seiner Pflicht zur Zuweisung von Arbeit, wenn er den Arbeitnehmer 
für die tarifliche Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche beschäftigt, unabhängig davon, an 
welchen Tagen dies geschieht. Das BAG hat am 16. April 2014 (5 AZR 483/12) hierzu ein 
Urteil des LAG Baden-Württemberg vom 06. März 2012 bestätigt und erteilt einer tages-
bezogenen Pflicht des Arbeitgebers zur Zusage von Arbeit eine Absage. Im Wortlaut (LAG 
Baden-Württemberg):

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/006/1800673.pdf
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Der Kläger hat nur Anspruch auf Zuweisung der vertragsgerechten Arbeit. Er hat keinen An-
spruch darauf, Überstunden zu leisten und die Basisarbeitszeit über Annahmeverzug abzu-
decken. Die Mindestarbeitszeit beträgt 35 h pro Woche und diese Arbeit wurde dem Kläger 
zugewiesen. Eine fixe Bestimmung zur täglichen Arbeitszeit enthält weder der Arbeitsvertrag 
noch der Tarifvertrag. Innerhalb einer Kalenderwoche ist damit ein flexibler Arbeitseinsatz 
zulässig. Ein Anspruch des Klägers, in jedem Arbeitstag (von Montag bis Freitag) oder zu-
mindest an fünf Arbeitstagen je Woche mindestens zu je 7 h eingesetzt zu werden, ist nicht 
ersichtlich.

HK2-Kommentar:
Die Entscheidung ist zu begrüßen und deckt sich mit dem Wortlaut der Tarifverträge. Neben-
bei hat das BAG gleich mitentschieden, dass Zeitarbeit keine Abrufarbeit im Sinne des § 14 
TzBfG ist und für Einsätze deshalb die viertägige Ankündigungsfrist des § 12 TzBfG nicht gilt. 
Ob das BAG-Urteil weitere, für die Branche „lichtvolle“ Ausführungen enthält, bleibt abzu-
warten, noch liegt es nicht schriftlich begründet vor. Sehr interessant, aber noch ungeklärt 
ist z. B. die Frage, ob der Arbeitgeber die wöchentliche Arbeitszeit einhalten muss oder ob 
sogar die Einhaltung der Monatsarbeitszeit genügt.  

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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CGZP Ticker
................................................................................................................................

Erste CGZP-Prüfungen für das Jahr 2010 haben begonnen
Die Deutsche Rentenversicherung Bund macht ernst mit ihrer Ankündigung, CGZP-Prü-
fungen auch für das Jahr 2010 durchzuführen. Dabei herrscht nach Auskunft von Prüfern 
eher die Devise, alles über einen Kamm zu scheren, anstatt zu differenzieren nach der Art 
der genutzten Verweisungsklausel, dem Einsatzbereich der Arbeitnehmer (z. B. im Metallbe-
reich war die CGM definitiv tariffähig) etc. Schließlich spricht gegen Nachforderungen auch 
das Argument, dass ein bis heute nicht vollständig für unwirksam erklärtes Tarifwerk durch 
die Personaldienstleister tatsächlich angewandt wurde. Warum aber soll eine arbeitsrechtlich 
möglicherweise unwirksame Verweisungsklausel zu sozialversicherungsrechtlichen Nachfor-
derungen führen, wenn der Tarifvertrag dennoch angewandt wurde? Dieses Thema dürfte 
die Rechtsprechung für weitere Jahre beschäftigen.

Sozialgericht Detmold: CGZP-Forderungen der Sozialversicherungsträger für 2005 
und 2006 sind verjährt
Das SG Detmold setzt die Reihe der Entscheidungen, die von einer teilweisen Beitragsver-
jährung ausgehen, mit konkret sachverhaltsbezogenen Argumenten fort: 
Nach Auffassung der Kammer hat die Klägerin die Beiträge nicht vorsätzlich vorenthal-
ten. Weder ergeben sich aus den Schilderungen des Geschäftsführers der Klägerin in der 
mündlichen Verhandlung noch aus dem Akteninhalt eindeutige Anhaltspunkte für das Vor-
liegen von (bedingtem) Vorsatz. So hat der Geschäftsführer der Klägerin in der mündlichen 
Verhandlung dargelegt, dass er von der Entscheidung des BAG vom 14.12.2010 Kennt-
nis genommen hat. […] Nach Ansicht der Kammer genügt allerdings die Kenntnis von der 
Entscheidung des BAG vom 14.12.2010 allein nicht schon für die Annahme eines bedingten 
Vorsatzes im Hinblick auf die Vorenthaltung von Beiträgen. […] So wurde insbesondere auch 
immer wieder der Gegenwartsbezug der Entscheidung betont, sogar noch nach Veröffent-
lichung der Entscheidungsgründe im Februar 2011. Auch betont das BAG in seinen Ent-
scheidungsgründen selbst den Gegenwartsbezug seiner Entscheidung (BAG, Beschluss vom 
14.12.2010, Az. 1 ABR 19/10). […] Dass die Klägerin abweichend von diesen Ausführungen 
doch Kenntnis gehabt hat, die die Annahme eines (bedingten) Vorsatzes rechtfertigen wür-
de, ergibt sich für die Kammer nicht. So schildert der Geschäftsführer der Klägerin, dass er 
vom Gegenwartsbezug der Entscheidung des BAG überzeugt gewesen sei. Anderweitige In-
formationen, beispielsweise durch die Beklagte selbst, die CGZP, den AMP oder den Rechts-
beistand, lagen der Klägerin nicht vor.
Urteil vom 29.01.2014 - Az.: S 6 R 1181/12 (nicht rechtskräftig)  
[Link]
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„Drei Fragen an…“
................................................................................................................................

RA Claus-Georg Schneider, Jahrgang 1947, ist Justiziar Ab-
teilung Recht – Internationales beim Bundesarbeitgeberverband 
der Personaldienstleister (BAP). Nach seinem Jurastudium in 
Berlin arbeitete er u. a. als Anwalt bei SIEMENS und beim ALBA-
Konzern. Seit 2003 ist er sowohl selbstständig tätig als auch 
beim BAP angestellt. Im Mai feiert Claus-Georg Schneider seinen 
67. Geburtstag.  

Mehr als 10 Jahre lang haben Sie die Geschicke der Zeitarbeit in verschiedenen Verbänden 
maßgeblich mitgestaltet. Was waren für Sie die schönen und die weniger schönen Mo-
mente? 

Claus-Georg Schneider: Da gäbe es natürlich viel zu erzählen … Schön für mich war – und 
ist es nach wie vor –, wenn es gelingt, die eigenen Vorstellungen z. B. bei Gesetzesvorha-
ben verwirklichen zu können, bzw. Schlimmeres zu verhindern. Dann ist da ein persönlicher 
Aspekt: Meine Kollegen hier beim BAP sind ja wesentlich jünger als ich, alle so Mitte 30, 
und wir haben ein hervorragendes Betriebsklima – es macht wirklich Spaß, hier zu arbei-
ten. Schließlich mache ich sehr viel Beratung und bin gut die Hälfte meiner Zeit am Telefon, 
um unsere Mitglieder zu beraten – und wenn ich da helfen kann, dann macht mich das sehr 
zufrieden. 

Nun zu den weniger schönen Seiten: Da gehen die „Punkte“ vor allem ans Bundesarbeitsge-
richt. Vor allem an die „CGZP-Rechtsprechung“, die Aberkennung der Tariffähigkeit und die 
damit verbundenen Rechtsfolgen. Auf dieses Urteil hin sind ja die Rentenversicherungsträ-
ger losgegangen, haben für vier Jahre rückwirkend die fiktiven Vergleichslöhne der Stamm-
arbeitnehmer ermittelt, auf die Entgeldifferenzen jeweils die Sozialversicherungsabgaben 
berechnet und unsere Mitglieder mit entsprechenden Bescheiden belastet. Das hatte bereits 
viele Insolvenzen zur Folge und wird auch noch viele weitere nach sich ziehen. Ein ganz 
bitterer Moment, insbesondere, da die Entscheidungen des BAG politisch motiviert waren 
und die Realitäten völlig außer Acht gelassen wurden. Zusätzlich hat das BAG am 13.3.2013 
aufgrund völlig neu entwickelter Kriterien die arbeitsvertraglichen Bezugnahmeklauseln für 
intransparent erklärt – das hatte weiter zur Folge, dass die Rentenversicherungsträger nun-
mehr wieder losgehen und für die Zeit ab 1.1.2010 bis heute dieselben Mitglieder mit einer 

Seite 7
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zweiten Welle an Bescheiden belangen. Auch das hat weitere Insolvenzen zur Folge, und 
auch diese Entscheidung des BAG ist meiner Einschätzung nach politisch motiviert.  

Wie beurteilen Sie die aktuellen Gesetzesvorhaben der großen Koalition zur Zeitarbeit? 

Claus-Georg Schneider: Hier haben wir ja zum einen Equal Pay nach neun Monaten und 
dann haben wir die Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Generell ist dazu zu sagen: 
Die Tarifverträge der Zeitarbeitsbranche werden durch die Equal-Pay-Forderung in einem 
wesentlichen Bestandteil, den Löhnen, ausgehebelt. Man könnte es auch so formulieren: 
Letztlich ist das ein massiver Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Tarifautonomie. 
Zumal ja die Arbeitgeberverbände der Zeitarbeit im September 2013 mit dem DGB neue 
Tarifverträge mit einer Laufzeit bis Ende 2016 vereinbart haben. Die Branchenzuschlags-
tarifverträge, die ebenfalls mit den DGB-Gewerkschaften abgeschlossen wurden und die 
Zeitarbeitnehmer in Stufen an Equal Pay heranführen, die laufen sogar bis 2017. Rechtsgut-
achterlich ist bereits dafür plädiert worden, in dieser Angelegenheit das Bundesverfassungs-
gericht anzurufen – und die Aussichten auf eine erfolgreiche Klage werden gemeinhin als 
gut eingeschätzt. Um den Eingriff in die Tarifautonomie zumindest etwas abzumildern, sollte 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz unbedingt festgeschrieben werden, dass die von den 
Sozialpartnern abgeschlossenen Branchenzuschlagstarifverträge der Equal-Pay-Regelung ge-
nügen. Dann wären die Wirtschaftszweige mit Branchenregelungen von den Equal-Pay-Re-
gelungen ausgenommen und es stünde den Sozialpartnern frei, weitere Branchenzuschlags-
tarifverträge zu vereinbaren, um der gesetzlichen Equal-Pay-Forderung gerecht zu werden. 
Das sollte meiner Meinung nach ins Gesetz mit eingebracht werden.

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten: „Wahnsinn“ – vor allem auch für Zeit-
arbeitnehmer

Zur Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten gibt es einige massive Kritikpunkte. Sie 
berücksichtigt z. B. nicht, dass gerade im hochqualifizierten Bereich, wie z. B. im IT-Bereich 
oder bei Ingenieursdienstleistungen, Projekte fast immer langfristig angesetzt sind. Weiter 
berücksichtigt wurde auch nicht das Thema „Qualifizierungsmaßnahmen für Zeitarbeitneh-
mer“ – insbesondere mit der Perspektive auf berufsqualifizierende Abschlüsse –, die einen 
entsprechenden zeitlichen Spielraum benötigen. Und auch die Anwerbung von Zeitarbeits-
kräften aus dem Ausland – in Zeiten des demografischen Wandels immer stärker nötig – ist 
nur mit einem gewissen zeitlichen Spielraum möglich. Juristen gehen sowieso davon aus, 
dass diese Regelung gegen die EU-Zeitarbeitsrichtlinie verstößt. Da ist ja ein Verfahren aus 
Finnland beim Europäischen Gerichtshof anhängig [Anmerkung de Redaktion: Wir berichte-
ten darüber in unserem letzten HK2-Newsletter]. Es wäre also für den Gesetzgeber vernünf-
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tig, wenn er die europarechtliche Rechtsprechung zu dieser Frage abwarten würde …
Ich meinen, im AÜG sollte, was diese 18 Monate angeht, eine Öffnungsklausel formuliert 
werden und die wäre so zu formulieren, dass auch die Tarifvertragsparteien der Zeitarbeits-
branche eine abweichende tarifvertragliche Regelung vereinbaren können. Außerdem muss 
die Öffnungsklausel auch der Tatsache Rechnung tragen, dass es Wirtschaftsbereiche ohne 
Tarifverträge, aber mit Betriebsräten in den Unternehmen gibt. Und aus diesem Grund sollte 
die Öffnungsklausel im AÜG so ausgestaltet werden, dass auch zwischen Betriebsrat und 
Unternehmensleitung auf Grundlage einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ebenfalls eine 
längere Einsatzdauer festgelegt werden kann – und zwar, ohne dass es als Voraussetzung 
einer tarifvertraglichen Regelung bedarf. Das sind die Vorschläge, die dazu von meiner Seite 
aus zu machen wären. 

Etwas will ich noch hinzufügen: Wenn ich schon die Regelung habe, dass ich nach neun 
Monaten Equal Pay zahlen soll, welchen Sinn macht es dann, den Arbeitnehmer nach 18 
Monaten Überlassungsdauer zwangsweise aus dem Einsatz herauszunehmen? Er fühlt sich 
da wohl, er wird nach Equal Pay bezahlt und dann müssen Sie ihm sagen: ‚Nach 18 Monaten 
musst du da aufhören und woanders anfangen – und dort beginnst du wieder bei null.‘ Das 
ist doch ein Wahnsinn!

Und es geht weiter mit dem Wahnsinn: Insbesondere in der Metall- und der Elektroindustrie 
gibt es die tarifvertragliche Regelung, dass, wenn Sie dort als Zeitarbeitnehmer eingesetzt 
sind, die Einsatzunternehmen verpflichtet sind, Ihnen nach zwei Jahren ein Übernahmean-
gebot zu machen (Tarifvertrag Leih- und Zeitarbeit zwischen Gesamtmetall und IG Metall). 
So, und wenn ich nun nach 18 Monaten den Einsatz beenden muss, kommt kein Zeitarbeit-
nehmer in den Genuss dieser Übernahmeregelung. Das habe ich übrigens in einer politi-
schen Runde vor Kurzem einmal zum Besten gegeben – da haben sogar die Gewerkschafts-
vertreter aufgehorcht.

Sie werden weiterhin beim BAP aktiv sein: Fällt die Rente also aus oder werden Sie dennoch 
kürzertreten und sich einige Hobbys zulegen? Welche? 

Claus-Georg Schneider: In Rente bin ich ja schon seit zwei Jahren, aber solange meine 
Frau noch berufstätig ist, arbeite ich fleißig beim BAP weiter. Etwa ein Jahr will ich also noch 
dranhängen, und im Verband freut man sich, wenn ich noch länger bleibe. Wenn ich dann 
irgendwann aufhöre, kommen meine Hobbys – Golfen und Tennis spielen – mehr zum Zuge. 
Darauf freue ich mich natürlich!
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Stress mit Branchenzuschlägen?
Probleme im Arbeitsrecht? 

Buchen Sie unsere attraktive Beratungsfl atrate!

Diese umfasst regelmäßige Infos und telefonische Auskünfte zu allen Fragen rund um die 

Themen Zeitarbeit und Arbeitsrecht. Zusätzlich stellen wir Ihnen Vertragsmuster und 

Arbeitshilfen. Fragen ohne Limit und Aufklärung durch Experten – zum fairen monatlichen 

Festpreis!

Bildmotiv © bierchen, Fotolia.com

Beratungspauschale ausschließlich zu Rechtsfragen der Zeitarbeit und des Arbeitsrechts sowie Bereitstellung von 

Standardvertragsmustern zur Zeitarbeit. Keine Vertretung, keine individuelle Vertragsgestaltung. Der Preis gilt für 

Personaldienstleister mit einer Filiale und weniger als 100 Arbeitnehmern. Für jede weitere Filiale bzw. weitere 

100 Mitarbeiter (ab 101) erhöht sich der Preis um 59,50 €. Es gilt der jeweils höhere Wert. Einmalige Mindestbindung 

ein Jahr, im Anschluss ist der Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Monatsende kündbar. Bei offensichtlich 

unangemessenem Verhältnis von Leistung und Preis können beide Seiten jederzeit eine Preisanpassung verlangen. 

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

* 

HK2 Rechtsanwälte | Zeitarbeit und Recht | Rechtsanwalt Jörg Hennig, Fachanwalt für Arbeitsrecht | hennig@hk2.eu
Hausvogteiplatz 11 A | 10117 Berlin | T +49 (0)30 27 89 00 – 20 | F +49 (0)30 27 89 00 – 10

Sie möchten die HK2-Flatrate buchen?
Bitte nehmen Sie bei Interesse und für weitere Informationen Kontakt mit uns auf!

Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte
Erfahrung und Rechtsberatung durch Zeit-
arbeitsspezialisten der Kanzlei HK2 Rechtsanwälte

Die HK2-Flatrate!
 schon ab 208,25 € im Monat*

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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...............................................................................................................................

Termine
................................................................................................................................

PERSONAL Nord
6./7. Mai 2014 , Hamburg, CCH
[Link]

PERSONAL Süd
20./21. Mai 2014, Stuttgart, Messegelände
[Link]

ZP1 Beratungsgesellschaft für Zeitarbeit und flexiblen Personaleinsatz mbH
Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Berlin, Telefon +49 (0)30 27 89 00 - 290, Fax +49 (0)30 27 89 00 - 10, www.zp1- akademie.de, mail@zp1- akademie.de
Geschäftsführer Jörg Hennig, HRB 141538, Amtsgericht Charlottenburg

Ausführliche Informationen zu den Inhalten und Konditionen für die Teilnahme an unseren Seminaren finden Sie auf 
unserer Website www.zp1-akademie.de, auf der Sie sich für Ihre Wunschseminare direkt anmelden können. 

UP TO DATE SEIN
ZEITARBEIT AKTUELL 

TERMIN
15.05.2014, Berlin

MIT DEN TARIFÄNDERUNGEN 2014!
PRAXIS DER ZEITARBEIT

TERMIN
18./19.06.2014, Stuttgart

RECHTSSICHERE PERSONALEINSÄTZE
WERKVERTRÄGE UND FREELANCEREINSÄTZE 
IM PROJEKTGESCHÄFT

TERMIN
19. Juni 2014, Berlin 

SEMINARE
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‚...............................................................................................................................

Bücher des Monats
................................................................................................................................

Flexible Produktionskapazität innovativ managen
Christopher Marc Schlick, Klaus Moser, Michael Schenk (Hrsg.)
ISBN 978-3-642-39896-4
242 Seiten 
Springer Gabler, 2014 
89,99 € (eBook 69,99 €)

 

 
Die Personalmarketing-Gleichung
Dirk Lippold
ISBN 978-3110362534 
366 Seiten 
De Gruyter, 2014 
29,95 €

 
Erfolgreich als Quereinsteiger
Stefan Rippler, Branko Woischwill
ISBN 978-3-658-00869-7 
135 Seiten 
Springer Gabler, 2014 
24,99 € (eBook 19,99 €)
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