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

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

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, liebe Leser, 

wir hoffen, dass Sie eine schöne Zeit hatten und melden uns mit dem September-News letter 

aus der Sommerpause zurück. Wir freuen uns, Ihnen wieder alle Neuigkeiten rund um die 

Branche präsentieren zu können.

Zu übersehen oder überhören ist es nach dem „Duell“ der Kandidaten nun wirklich nicht 

mehr: Am 22. September ist Bundestagswahl. Wer hat sich besser geschlagen: Angela  

Merkel oder Peer Steinbrück? Nun, diese Bewertung überlassen wir jedem selbst. Auffallend 

war allerdings, dass die Kanzlerin immer (!) von Leiharbeit sprach, wo doch sonst CDU und 

FDP konsequent von „Zeitarbeit“ sprechen. Als sie das erste Mal „Leiharbeit“ sagte, dachte 

man noch an ein „Versehen“ – obwohl auch das bei all dem Training für solch ein Duell eher 

unwahrscheinlich schien; doch sie blieb bei „Leiharbeit“. Denn dieses Thema wurde durch-

aus mehrmals während der 90 Minuten angesprochen – ist also wichtig. Was soll uns das 

nur sagen? Läutet sie damit gar sanft eine große Koalition ein …?

Nun, nach dem 22. September werden wir schlauer sein. Für den Newsletter haben wir 

unser Thema auch auf die Wahl hin ausgerichtet und erläutern und kommentieren, was die 

einzelnen Parteien zu Mindestlohn, Werkverträgen oder Zeitarbeit zu sagen haben bzw. in 

den Wahlprogrammen steht. 

Die Reform des Reisekostenrechts – Thema unseres letzten Newsletters – stieß auf so viel 

Interesse, dass wir heute thematisch noch einmal nachlegen. So steht in Drei Fragen an … 

Steuerberater und Buchprüfer Gerhard Weichselbaum Rede und Antwort und erläutert z. B., 

was genau eine „erste Tätigkeitsstätte“ ist.

Wie immer halten wir Sie in Rechtliches/Aktuelles auf dem Laufenden, lösen ein  

Problem des Monats, informieren Sie über interessante Termine und stellen als Buch 
des Monats den neu erschienenen Kommentar von Boemke/Lembke zum AÜG vor.

Wir wünschen Ihnen, wie immer, anregende Lektüre!

Ihr

Jörg Hennig

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

Dass das Thema Zeitarbeit/Arbeit seit Längerem gesellschaftlich breit diskutiert wird, ist 

auch in den Wahlprogrammen spürbar. In Talkshows sprechen Politiker über Mindestlohn 

oder Equal pay, und immer wieder provozieren Dokumentationen über prekäre Arbeitsbe-

dingungen in der Zeitarbeit wütende Reaktionen. Das Feindbild Zeitarbeit scheint jedoch – 

wenn auch langsam – stetig an Kraft zu verlieren. Das liegt sicher auch an den zahlreichen 

fair arbeitenden und bezahlenden Zeitarbeitsunternehmen und deren Verbänden sowie 

natürlich an den Veränderungen der Bedingungen, wie wir sie im Lauf der vergangenen Mo-

nate erlebt haben. 

Den Mindestlohn gibt es schon in zahlreichen Branchen – Bündnis 90/Die Grünen ist 

das nicht genug, sie fordern mindestens 8,50 €, und zwar flächendeckend. „Die genaue 

Höhe des Mindestlohns wird von einer Kommission aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbän-

den sowie Wissenschaftlern festgelegt“, ist im Wahlprogramm nachzulesen. 

Auch die SPD plädiert für mindestens 8,50 € – und will den Mindestlohn einheitlich in Ost 

und West einführen. Seine Höhe soll jährlich von einer Mindestlohnkommission angepasst 

werden. Eine Umgehung des Mindestlohns will die SPD – im Fall der Regierungsverantwor-

tung – „mit klaren Regeln zur Kontrolle und Sanktionen bei Umgehung“ verhindern. 

Die Linke erhöht auf 10 € (flächendeckend) und fordert: „Der Mindestlohn muss jährlich 

ansteigen, dabei ist mindestens die Produktivitäts- und Preisentwicklung zu berücksichti-

gen.“ Bis zum Ende der Wahlperiode sollte der gesetzliche Mindestlohn an der Marke ‚60 

Prozent des nationalen Durchschnittslohnes ausgerichtet werden. Das sind derzeit 12 Euro. 

Außerdem will sie „die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Mindestlöhne und an die Ein-

haltung ortsüblicher Tarifverträge“ knüpfen“. 

Die CDU/CSU argumentiert: „Eine Lohnfestsetzung durch die Politik lehnen wir ab. Aber 

es ist Sache der Politik, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschen überall in 

Deutschland die Chance auf einen ordentlichen Lohn haben. Deshalb wollen wir für die Be-

reiche, in denen es keine Tarifverträge gibt, die Tarifpartner gesetzlich in die Pflicht nehmen. 

Sie sollen gemeinsam einen tariflichen Mindestlohn festlegen.“

Auch die FDP lehnt einen flächendeckenden Mindestlohn strikt ab. „Wir bekennen uns zur 

Tarifautonomie. Pauschale Lohnfestsetzung durch die Politik wird auch der differenzierten 

Arbeitsmarktlage und den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland nicht 

gerecht. Deshalb lehnen wir einen allgemeinen, flächendeckenden Mindestlohn strikt ab. Er 

politisiert die Lohnfindung und verhindert, dass Menschen, insbesondere jüngere und dieje-

nigen mit geringer Qualifizierung, in den Arbeitsmarkt einsteigen können.“
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HK2-Kommentar: Die Mindestlohndebatte wird die Zeitarbeit nicht mehr berühren, da der 

(mit Ausnahme der Forderung der Linken) verlangte Mindestlohn von 8,50 € ohnehin dem 

gesetzlichen Zeitarbeitsmindestlohn entspricht. Für andere Branchen kann man einem Min-

destlohn sicherlich auch positive Seiten abgewinnen. Wenn Parteien jedoch beginnen, kon-

krete Mindestlöhne zu verlangen, ist klar, dass es hier schnell zu einem Wahlkampfwettlauf 

à la „Wer verspricht den Wählern am meisten?“ kommen muss, wie nun ja auch erstmals 

geschehen. 

Beim Thema Equal pay in der Zeitarbeit – bei den Grünen, der Linken und SPD immer 

Leiharbeit, bei CDU/CSU und FDP – fordern Bündnis 90/Die Grünen: „Gleicher Lohn für 

Leiharbeit ab dem ersten Tag und ein Flexibilitätsbonus für Zeitarbeiter. Leiharbeiterinnen 

und Leiharbeiter sollen die gleichen Rechte haben wie Festangestellte und die Betriebsräte 

in den Entleihbetrieben eine verbesserte Mitbestimmung.“

Im SPD-Regierungsprogramm steht: „Wir werden das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche 

Arbeit und der gleichen Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und Stammbeleg-

schaften gesetzlich durchsetzen.“

Die Linke fordert sowieso ein komplettes „Verbot der Leiharbeit. Bis zu dessen Umsetzung 

ist mit sofortiger Wirkung die gleiche Bezahlung für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter und 

Beschäftigte der Stammbelegschaft durchzusetzen. Die Verleihdauer soll auf wenige Monate 

begrenzt und eine Flexibilitätszulage von zehn Prozent des Lohnes für Leiharbeiterinnen und 

Leiharbeiter eingeführt werden.“

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 

gleichen Ort“ für Zeitarbeitnehmer „konsequent umzusetzen. Wir wollen die Tarifparteien 

auf dem Weg unterstützen, diesen Grundsatz unter Berücksichtigung geeigneter Übergangs- 

und Einarbeitungszeiten auch in der betrieblichen Praxis umzusetzen.“

Die Aussagen der FDP zum Thema Equal pay: „ Es gibt inzwischen eine verbindliche Loh-

nuntergrenze auf tarifvertraglicher Grundlage, Drehtürmodelle wurden gesetzlich ausge-

schlossen und die Sozialpartner wurden von der Bundesregierung in Verantwortung genom-

men, durch Branchenzuschläge die sogenannte Equal-Pay-Problematik zu lösen. So schließt 

sich nun auf der Zeitschiene die Tariflücke zwischen Beschäftigten in der Zeitarbeit und den 

Belegschaften der Entleihbetriebe. All das zeigt: Durch zielgenaue Gesetzgebung haben wir 

Missbrauch in der Zeitarbeit unterbunden, ohne die Branche als Jobmotor zu verlieren. Die-

sen Weg gilt es fortzusetzen.“

HK2-Kommentar: Änderungen nach der Wahl sind eher unwahrscheinlich. Die jetzigen 

Regierungsparteien wollen und würden ohnehin alles beim Alten belassen. Und auch die SPD 

fordert eigentlich nur, was es jetzt schon gibt, nämlich den Equal-pay-Grundsatz. Dass die 

dazu geltende Tarifausnahme aufgehoben werden soll, verlangt sie jedoch nicht. Und so lan-

ge die Gewerkschaften mit den Branchenzuschlagstarifverträgen ganz zufrieden sind, wird 

auch aus dieser Ecke keine Forderung nach einer Veränderung kommen. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Nach dem Inkrafttreten vieler Branchentarifverträge für den Bereich Zeitarbeit stürzen  

sich aktuell kritische Medien auf den nun angeblich ansteigenden Missbrauch der  

Werkverträge. Was sagen die Parteien zu der Problematik bzw. sehen sie überhaupt eine 

Problematik?

Bei Bündnis 90/Die Grünen finden wir die Aussage: „Notwendig ist auch eine eindeutige 

Abgrenzung zwischen Leiharbeit und Werkverträgen sowie effektive Kontrollen, denn zwei-

felhafte Werkvertragskonstruktionen dürfen nicht weiter Leiharbeit und tariflich bezahlte 

Arbeit ersetzen.“ Sie fordern klare Regelungen, effektive Kontrollen, die Schließung von 

gesetzlichen Lücken und ein Verbot von Scheinwerkverträgen. 

Die Linke sagt klar: „Kein Lohndumping über Werkverträge! Der Missbrauch von Werkver-

trägen – ob als Scheinselbständigkeit oder über Auslagerung – muss wirksam unterbunden 

werden. Ohne Zustimmung des Betriebsrates dürfen keine Werkverträge vergeben werden.“

Auch die SPD sieht es so, dass „mehr Unternehmen [seit der Einführung des tarifl. Min-

destlohns – die Redaktion] seitdem fragwürdige Werkvertragskonstruktionen nutzen, um 

diese erste Regulierung der Leiharbeit zu umgehen. Wir wollen klarer fassen, was ein echter 

und was ein Schein-Werkvertrag ist, und die Sanktionen bei Missbrauch verschärfen. Auch 

Schein-Selbstständigkeiten sollen klarer definiert werden.“

CDU/CSU halten Werkverträge nach wie vor für „ein wichtiges Instrument am Arbeits-

markt“, ergänzen aber: „Gerade deshalb wollen wir aber mit den Sozialpartnern sicherstel-

len, dass sie nicht missbraucht werden, um bestehende Arbeitsregeln und Lohnuntergrenzen 

zu unterlaufen. Insgesamt sind wir überzeugt, dass die Verantwortung für ein gutes Mitei-

nander zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in erster Linie bei den Tarifpartnern und 

in den Betrieben liegt.“

Für die FPD – im Wahlprogramm gibt es keine explizite Aussage dazu – argumentierte in 

der Debatte über das Thema Werkverträge u. a. der Abgeordnete Dr. Heinrich L. Kolb und 

vertrat die Meinung, dass neben „den unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnissen“  auch Teil-

zeit- und befristete Arbeitsverhältnisse sowie Minijobs und Werkverträge dazu beitrugen, 

dass die deutsche Wirtschaft so erfolgreich sei. Er ergänzte, dass bei Verdacht auf Miss-

brauch der Fall auch jetzt schon geklärt werden könne.

HK2-Kommentar: Der einzige Weg, missbräuchliche Werkvertragseinsätze zu kontrollieren, 

ist nach unserer Auffassung der über verstärkte Kontrollen. Gesetzesänderungen bringen 

wenig und erleichtern die Abgrenzung auch nicht, sie schaffen dafür nur neue Auslegungs-

fragen. Das Problem sind also nicht die Abgrenzungskriterien, sondern deren tatsächliche 

Überprüfung. Und das einzige Mittel, den Missbrauch von Werkverträgen zu bekämpfen, 

wäre die Schaffung eines einheitlichen Mindestlohns, der diese Konstruktionen wirtschaftlich 

uninteressant werden lässt.

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


➨ ➨

HK2 Rechtsanwälte | Zeitarbeit und Recht | www.zeitarbeit-und-recht.de | Newsletter 06.2013

Weitere Statements oder Forderungen der Parteien zum Bereich Arbeit/Zeitarbeit:

Bündnis 90/Die Grünen wollen die derzeitige Arbeitslosenversicherung „mittelfristig zu 

einer umfassenden Arbeitsversicherung umbauen“, außerdem schlagen sie eine Anti-
Stress-Verordnung zum Schutz vor Stress am Arbeitsplatz vor.

Die Linke – wie schon oben erwähnt, fordert sie ein Verbot der Leiharbeit – verlangt bis zur 

Umsetzung dieses Verbotes für die Zeitarbeit weiter: „Befristungen mit dem Ziel der Syn-
chronisation mit Zeiten der Verleihung sind unzulässig. Der Einsatz von Leiharbeiterinnen 

und Leiharbeitern im ausleihenden Betrieb ist nur mit Zustimmung des Betriebsrates zu 

erlauben“. 

Die SPD fordert u. a. das Untersagen von konzerninterner „Verleihung durch Leiharbeitsge-

sellschaften der Unternehmen“. „Es soll wieder der Grundsatz gelten, dass Leiharbeitnehmer 

bei wechselnden Unternehmen eingesetzt werden, aber unbefristet bei den Leiharbeitsun-

ternehmen beschäftigt werden. Deshalb sollen die Befristung eines Leiharbeitsverhältnisses 

und die Koppelung der Befristung an einen Arbeitseinsatz (Synchronisation) unzulässig 

sein. 

Die FDP will „in Reaktion auf ein EuGH-Urteil – das Vorbeschäftigungsverbot bei der be-

fristeten Beschäftigung lockern und gleichzeitig Kettenbefristungen durch eine einjährige 

Karenzfrist effektiv verhindern.“

Seite 5

Zeitarbeit – 
gewusst wie

Hier klicken und 

direkt bestellen!
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Problem des Monats
................................................................................................................................

Übernahmepflicht nach TV Leih-/Zeitarbeit:

§ 4.1 des TV Leih-/Zeitarbeit regelt eine Übernahmepflicht des Kundenbetriebes und hat 
folgenden Wortlaut:
Besteht keine Betriebsvereinbarung gemäß Ziffer 3, gilt Folgendes: Nach 18 Monaten  
Überlassung hat der Entleiher zu prüfen, ob er dem Zeitarbeitnehmer einen unbefristeten  
Arbeitsvertrag anbieten kann. Nach 24 Monaten Überlassung hat der Entleiher dem Zeit-
arbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag anzubieten. Dieses kann nach Beratung  
mit dem Betriebsrat bei akuten Beschäftigungsproblemen entfallen. 

Frage: Besteht eine Übernahmepflicht nur bei Gewerkschaftsmitgliedern der IG 
Metall oder bei allen im Kundenbetrieb eingesetzten Arbeitnehmern?

Seite 6

Antwort: Diese Frage wird aktuell sehr kontrovers diskutiert. Sie hat angesichts des Fach-

arbeitermangels auch erhebliche Bedeutung für Personaldienstleister. Die überwiegende Zahl 

juristischer Fachautoren meint, diese Übernahmepflicht gelte nur bei Gewerkschaftsmitglie-

dern. Das Hauptargument ist, dass Arbeitnehmer und Personaldienstleister den TV Leih-/

Zeitarbeit ja gar nicht anwenden und eine „normative“ Geltung eine Gewerkschaftsmitglied-

schaft des Arbeitnehmers voraussetze. Ein Gegenargument ist freilich, dass die Regelung so 

ausgestaltet ist, dass dem Betriebsrat in Zusammenarbeit mit dem Kunden das Recht zu-

steht, über eine Übernahme mit Drittwirkung zu bestimmen; dann muss diese Drittwirkung 

auch für die rein tarifliche Regelung gelten, die eine Auffangregelung für solche Betriebsver-

einbarungen darstellt. 

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

CGZP-Ticker 
................................................................................................................................

Der Herbst ist offenbar CGZP-Zeit am Bundesarbeitsgericht. So hat das BAG für den 24. 

September, den 20. November und den 18. Dezember 2013 jeweils „Zeitarbeitstage“ an-

gesetzt, in denen es um weitere CGZP-Einzelfragen gehen wird. Am 25. September 2013 

stehen acht Streitigkeiten zur Entscheidung an, am 20. November sind es gleich elf und am 

18. Dezember noch einmal fünf Verfahren – unter anderem entscheidet das BAG über die 

Wirksamkeit von Bezugnahmeklauseln auf das Tarifwerk von BZA bzw. iGZ/DGB. Es ist also 

ein spannender Herbst zu erwarten.

Mittlerweile sind drei sozialgerichtliche Entscheidungen in Hauptsacheverfahren ergangen, 

die wir nachfolgend kurz wiedergeben. Wie bei den zahlreichen Eilverfahren, die vor allem 

im letzten Jahr entschieden worden sind, scheint sich auch hier wieder ein Flickenteppich 

verschiedener Auffassungen auszubreiten. Klarheit in den zahlreichen offenen Fragen wird 

erst die letzte Instanz beim Bundessozialgericht bringen. 

1. CGZP-Nachforderungen der DRV aufgehoben
Die 9. Kammer des SG Nürnberg hat im Kammertermin vom 22.08.2013 durch Urteil einen 

Beitragsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund über CGZP-Nachforderungen 

aufgehoben (Az.: S 9 R 1014/12). Der streitgegenständliche Beitragsbescheid betraf den 

regelmäßigen Prüfungszeitraum vom 01.12.2005 bis 31.12.2009. Die Deutsche Rentenversi-

cherung Bund hatte jedoch bereits 2007 und 2011 in der regulären Beitragsprüfung BP-Be-

scheide erlassen. Diese Bescheide waren bestandskräftig geworden. Prozessvertreter waren 

die Rechtsanwälte/Fachanwälte für Arbeitsrecht, Dr. Cornelius Popp/Jan Kreuzer (Erlanger 

Treuhand Gruppe). [Link]

Das Gericht entschied, dass die Nachforderung von Beitragen nur nach § 45 SGB X möglich 

ist, wenn der Zeitraum bereits zuvor Gegenstand einer früheren Betriebsprüfung war (vgl. 

LSG Bayern, Urt. v. 31.07.2012 – L 5 R 345/12 B ER). § 45 SGB X regelt insoweit einen Fall 

des besonderen Vertrauensschutzes aufgrund einer bindenden Verwaltungsentscheidung. 

Die Voraussetzungen des § 45 SGB X für die Aufhebung waren im konkreten Fall nicht ein-

gehalten worden. Zwar enthielt der CGZP-Beitragsbescheid den von der Deutschen Renten-

versicherung standardmäßigen Hinweis auf die CGZP-Problematik, nach Auffassung des SG 

Nürnberg war dieser Hinweis aber zu unbestimmt. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die Vertreter der Deutschen Rentenversicherung 

Bund haben bereits angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. 

Seite 7
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HK2-Kommentar: Das SG Nürnberg liegt auf derselben Linie wie sein Berufungsgericht, 

das LSG Bayern, welches schon immer die Auffassung vertreten hat, zwischenzeitliche Bei-

tragsbescheide müssten zunächst zurück genommen werden, bevor CGZP-Nachforderungen 

erhoben werden könnten. Insoweit bewegt sich das Urteil „auf Linie“ und ist nicht wirklich 

überraschend. Hier fehlte es in den bisherigen Eilverfahren vor allem an Gerichten anderer 

Bundesländer, die diese Auffassung teilen. 

2.  CGZP-Nachforderungen bestätigt
Das SG Dresden hat in zwei Entscheidungen ebenfalls Stellung zu Rechtsfragen in CGZP-

Sachverhalten genommen und dabei folgende Auffassungen vertreten:

 ● Bei Feststellung der Versicherungspflicht und der Beitragshöhe gilt das Entstehungs-

prinzip, nicht das Zuflussprinzip. 

 ● Eine Beitragsschätzung ist zulässig. Hat der Personaldienstleister selbst Kundenaus-

künfte vorgelegt, die zur Beitragsschätzung genutzt werden, kann er sich später nicht 

mehr auf die Unrichtigkeit der Schätzung berufen.

 ● Auf Vertrauensschutz können sich AMP-Anwender selbst dann nicht berufen, wenn ih-

nen von offiziellen Stellen die Anwendung der AMP-Verträge empfohlen worden ist.

 ● Frühere Bescheide müssen auch nicht als begünstigende Verwaltungsakte aufgehoben 

werden, es gibt keinen Vertrauensschutz! 

 ● Ansprüche auf Beiträge verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem sie fällig geworden sind (§ 25 I S.1 SGB IV).

 ● Zeitarbeitsunternehmer wurden spätestens mit der Entscheidung des BAG vom 

14.12.2010 in Bezug auf ihre Beitragspflicht bösgläubig. 

 ● Ergebnis: keine Verjährung! Beitragsansprüche mit Fälligkeit ab Januar 2006 können 

damit innerhalb von dreißig Jahren geltend gemacht werden. 

SG Dresden, Urteil vom 15. Mai 2013 – S 15 KR 817/12 – [Link]

und 
SG Dresden, Urteil vom 15. Mai 2013 – S 15 KR 440/12 – [Link]
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................................................................................................................................

Rechtliches/Aktuelles
................................................................................................................................

1. Tarifrunde Zeitarbeit: erneut vertagt

Auch die fünfte Verhandlungsrunde Zeitarbeit zwischen DGB und iGZ/BAP wurde vertagt. 

Insbesondere bei den Regelungen zu Arbeitszeitkonten und Entgeltgruppendefinitionen 

forderte der DGB Verbesserungen. Weiter lehnte er die von BAP und iGZ vorgeschlagene 

Laufzeit von 12 Jahren für die Angleichung der Ost- und Westlöhne ab. Wann es nach der 

Sommerpause in die sechste Runde geht, steht noch nicht fest.

2. Mindestlohn nun auch für Gerüstbauer

Ab dem 1. August 2013 gilt auch für Gerüstbauer ein 

flächendeckender Mindestlohn von 10 Euro in der Stun-

de. Zur Branche zählen auch Betriebe, die Gerüstma-

terial bereitstellen, lagern, warten, reparieren, verla-

den oder transportieren. Der Tarifvertrag läuft bis 28. 

Februar 2014.

Hinweis: Trotz des Überlassungsverbots im Baube-

reich kann der Mindestlohn für Personaldienstleister 

Anwendung finden: § 1 Nr. 2 MLTV-Gerüstbau bestimmt 

nämlich: „Erfasst werden insbesondere auch Betriebe, 

die gewerblich Gerüstbaumaterial bereitstellen oder 

gewerblich die Gerüstbau-Logistik (insbesondere Lage-

rung, Wartung und Reparatur, Ladung oder Transport 

von Gerüstmaterial) übernehmen.“ In diesen Betrieben 

wäre eine Überlassung oftmals zu den Bedingungen des 

Mindestlohntarifvertrages zulässig.
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3. Erste BAG-Entscheidung zum „vorübergehenden“ Einsatz von  
Leiharbeitnehmern 

Das Bundesarbeitsgericht hat am 10. Juli 2013 entschieden, dass der Betriebsrat des Kun-

denbetriebes seine Zustimmung zur Einstellung von Zeitarbeitnehmern verweigern kann, 

wenn diese dort nicht nur vorübergehend (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG) beschäftigt werden sollen 

(Beschluss vom 10. Juli 2013 - 7 ABR 91/11 -). Die Frage, welche Rechtsfolgen sich aus 

einem Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG für das Rechtsverhältnis des einzelnen Zeitar-

beitnehmers zum Kunden und zum Personaldienstleister ergeben oder ob Verstöße erlaub-

nisrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, ließ das Gericht unbeantwortet; Gerichte hat-

ten in der Vergangenheit in solchen Fällen teilweise einen Übergang des Arbeitsverhältnisses 

auf den Kunden angenommen.  

Auch gab das BAG keine Antwort zu dem Problem, ob die Dauerhaftigkeit des Einsatzes 

kundenbezogen mit „Dauerarbeitsplatz“ definiert wird oder ob es hierfür auf das Grundver-

hältnis zwischen Arbeitnehmer und Personaldienstleister ankommt – dann wäre schon eine 

einfache Synchronisation zwischen geplanter Einsatzdauer und Befristungsdauer des  

Arbeitsverhältnisses als dauerhaft anzusehen. 

Die Folgen der Entscheidung für Personaldienstleister dürften eher gering  
sein:

 ● Der unbefristete Personaleinsatz wurde durch die Entscheidung nicht ausge-
schlossen; lediglich der dauerhafte Einsatz räumt dem Betriebsrat ein Zustimmungs-

verweigerungsrecht hinsichtlich der Beschäftigung ein. Unbefristet und dauerhaft 

unterscheiden sich insoweit, als ein unbefristeter Einsatz jederzeit beendet und der 

Arbeitnehmer an anderer Stelle oder bei einem anderen Kunden eingesetzt werden 

kann, während bei einem dauerhaften Einsatz von vornherein kein alternativer Einsatz 

möglich ist.

 ● Die „Dauerhaftigkeit“ eines Einsatzes wird offenbar vor allem nach den Anforderungen 
im Kundenbetrieb beurteilt, die der Personaldienstleister nicht überprüfen kann. 

 ● Ob es selbst bei einem „dauerhaften“ Einsatz zu einem Übergang des Arbeitsver-
hältnisses auf den Kundenbetrieb kommt, der Arbeitnehmer sich dort also einklagen 

kann, ist keinesfalls sicher.   

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Unangenehmer sieht die Sache für Kunden oder konzerninterne Personaldienstleister aus. 

Kunden können nicht ausschließen, 

 ● dass Arbeitnehmer nun verstärkt versuchen werden, sich einzuklagen,

 ● dass Betriebsräte Einsätze auf Stammarbeitsplätzen verstärkt blockieren werden, 

 ● konzerninterne Personaldienstleister müssen schließlich damit rechnen, dass ihr 

Geschäftsmodell Gegenstand argwöhnischer Prüfungen durch die Bundesagentur für 

Arbeit werden wird.

Bundesarbeitsgericht – Beschluss vom 10. Juli 2013 - 7 ABR 91/11 – [Link]

4. Betriebsbedingte Kündigung – Leiharbeitsverhältnis – Sozialauswahl

Nach langer Zeit hatte sich das BAG einmal wieder mit dem Erfordernis einer Sozialauswahl 

nach dem Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen zu befassen. In seiner Entscheidung 

kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass auch bei Personaldienstleistern eine Sozialaus-

wahl unter allen vergleichbaren beschäftigten Arbeitnehmern durchzuführen ist, und zwar 

unabhängig von den jeweiligen Einsatzbetrieben.

Die Tatsache, dass ein Kunde einen Arbeitnehmer „abmeldet“, lässt diese Pflicht zur Sozial-

auswahl unberührt. Die Abmeldung allein kann also nie eine Kündigung rechtfertigen. Nur 

wenn ein Austausch von Arbeitnehmern mit dem Kunden definitiv vertraglich ausgeschlos-

sen ist, wäre eine andere Betrachtung möglich. 

HK2-Kommentar: 
Das BAG hat hier sehr formalistisch und praxisfremd geurteilt. Denn der Austausch von 

Arbeitnehmern wird nur in den seltensten Fällen ausdrücklich ausgeschlossen; oft erwarten 

die Parteien allerdings faktisch, dass sich das Überlassungsverhältnis bloß auf eine Person 

konzentriert. Diesen Umstand hätte das Gericht berücksichtigen können. So bleibt es aber 

dabei: Der Kundenwunsch beseitigt die Pflicht zur Durchführung einer Sozialauswahl nicht; 

ein Arbeitgeber müsste nun also sogar Arbeitsplätze bei anderen Kunden „freischaufeln“ und 

dort gut eingearbeitete Mitarbeiter mit schlechteren Sozialdaten entlassen, um den gericht-

lichen Anforderungen zu genügen.  

[Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2013&nr=16803&pos=4&anz=50&titel=Einsatz_von_Leiharbeitnehmern_-_Zustimmungsverweigerung_des_Betriebsrats
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&Datum=2013-6&nr=16804&pos=0&anz=5
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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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...............................................................................................................................

„Drei Fragen an…“
................................................................................................................................

Gerhard Weichselbaum, Steuerberater und vereidigter  
Buchprüfer, ist Inhaber der von ihm gegründeten Steuerkanz-
lei Weichselbaum in Nürnberg. Schwerpunkte sind u. a. Bilanz-
steuerrecht, Ertrags- und Umsatzsteuerrecht, Umwandlungen, 
Rating (Basel III) oder Pflichtprüfungen nach § 316 HGB.  
www.steuerkanzlei-weichselbaum.de

Frage: Was halten Sie von der Reisekostenreform? Handelt es sich dabei um den erhofften 
großen Wurf? 

Gerhard Weichselbaum: Ob die Reisekostenreform der große Wurf geworden ist, muss 

abgewartet werden. Gute Ideen sind gepaart mit handwerklichen Mängeln. Aber das ist ja 

nicht ungewöhnlich. Auch das BMF scheint seinen Künsten nicht so recht zu trauen, sonst 

hätte es nicht selbst schon ein umfassendes Einführungsschreiben zur Reform des steuer-

lichen Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014 in Arbeit.    

Frage: Von besonderer Bedeutung – auch für Personaldienstleister – ist der Begriff der  
„ersten Tätigkeitsstätte“. Worin sehen Sie die Vorteile dieser Definition? 

Gerhard Weichselbaum: Sie sagen es – immerhin ist der Begriff nun gesetzlich definiert. 

Aber bringt uns die gesetzliche Regelung die erhoffte Klarheit? Im Einführungsschreiben zur 

Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab 1. Januar 2014 wird schon einmal definiert, 

was eine Tätigkeitsstätte überhaupt sein kann: eine ortsfeste betriebliche Einrichtung. 

Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe oder Tätigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebliche Einrich-

tungen sind keine Tätigkeitsstätten (i. S. d. § 9 Absatz 4 Satz 1 EStG). Auch das häus-

liche Arbeitszimmer des Arbeitnehmers ist – wie bisher – keine betriebliche Einrichtung des 

Arbeitgebers oder eines Dritten und kann daher auch zukünftig keine erste Tätigkeitsstätte 

sein. 

Doch was trifft zu, wenn keine alltäglichen Arbeitsplatzverhältnisse bestehen? Nehmen wir 

einen Security-Mann mit der Aufgabe der Sicherung eines großen Firmenareals mit mehre-

ren Zugängen. Dieser hat unbestritten ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet. Wo ist seine erste 

Tätigkeitsstätte? Aus dem Gesetz lässt sich dies nicht ohne Weiteres ableiten. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.steuerkanzlei-weichselbaum.de/
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Die Folge: Es liegt eine offene Frage vor, zu der es möglicherweise in einem Einführungs-

schreiben eine Erklärung geben wird. So viel zur Vereinfachung und Klarheit der neuen 

Reisekostenreform. 

Aber zurück zu unserem Security-Mann. Hat er eine erste Tätigkeitsstätte? Klar! Schon 

wegen der „billigeren“ Fahrten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte (Entfernungs-

pauschale). In analoger Auslegung des Einführungsschreibens wird die Finanzverwaltung in 

diesem Fall diese ominöse erste Tätigkeitsstätte definieren wie folgt: 

„Wird das weiträumige Tätigkeitsgebiet immer von verschiedenen Zugängen aus betreten 
oder befahren, ist die Entfernungspauschale aus Vereinfachungsgründen bei diesen Fahrten 
nur für die kürzeste Entfernung von der Wohnung zum nächstgelegenen Zugang anzuwen-
den.“ 

Ein konkretes Beispiel dazu: 
Ein in A wohnender Security-Mann fährt an 150 Tagen von seiner Wohnung zu dem 15 km 

entfernten, nächstgelegenen Zugang des von ihm täglich zu bewachenden Firmengeländes 

(weiträumiges Tätigkeitsgebiet). An 70 Tagen fährt A von seiner Wohnung über einen weiter 

entfernt gelegenen Zugang (20 km) auf das Firmengelände. 

Die Fahrten von der Wohnung zu dem weiträumigen Tätigkeitsgebiet werden behandelt 

wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte. A kann somit für diese 

Fahrten lediglich die Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro je Entfernungskilometer 

(= 15 km x 0,30 Euro) als Werbungskosten ansetzen. Die Fahrten innerhalb des Firmen-

geländes können mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen mit dem 

pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je tatsächlich gefahrenem Kilometer be-

rücksichtigt werden. 

Bei den Fahrten zu dem weiter entfernt gelegenen Zugang werden ebenfalls nur 15 Kilome-

ter mit der Entfernungspauschale (15 km x 0,30 Euro) berücksichtigt. Die zusätzlichen fünf 

Kilometer morgens hin und die fünf Kilometer abends zurück werden ebenso wie die Fahrten 

innerhalb des weiträumigen Tätigkeitsgebietes mit den tatsächlichen Kosten oder aus Ver-

einfachungsgründen mit dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je gefahre-

nem Kilometer berücksichtigt. 

Somit sind für 220 Tage jeweils 15 km mit der Entfernungspauschale und die restlichen tat-

sächlich gefahrenen Kilometer mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgrün-

den dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro anzusetzen. 

Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten als Wer-

bungskosten sowie den steuerfreien Arbeitgeberersatz hat diese Festlegung keinen Einfluss, 

da der AN weiterhin außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte – also auswärts – beruflich tätig 

wird. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
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Oder nehmen wir einen Kundendienstmonteur. Der hat in der Regel ebenfalls keine erste Tä-

tigkeitsstätte. Nur dann, wenn dauerhaft und typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeit-

geber festgelegter Ort aufgesucht werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu die-

sem Ort/Sammelpunkt ebenso behandelt wie die Fahrten von der Wohnung zu einer ersten 

Tätigkeitsstätte. Und wenn nicht?! Auch hier kann man nur auf das Einführungsschreiben 

hoffen und ist ggf. auf eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt angewiesen. 

Frage: In der Zeitarbeit werden Arbeitnehmer oftmals an bestimmten Punkten „einge-
sammelt“ und dann gemeinsam zur Arbeitsstätte gefahren. Wie sehen die Neuregelungen 
hier aus?

Gerhard Weichselbaum: „Sammelpunkt“ ist ein vom Arbeitgeber durch arbeits-/dienst-

rechtliche Festlegung bestimmter dauerhaft festgelegter Ort, an dem sich der Arbeitnehmer 

typischerweise arbeitstäglich, der die Kriterien für eine erste Tätigkeitsstätte nicht erfüllt, 

einfinden soll, um von dort seine unterschiedlichen eigentlichen Einsatzorte aufzusuchen 

oder dort die Arbeit aufzunehmen (z. B. Treffpunkt für einen betrieblichen Sammeltransport, 

Busdepot, Fährhafen). 

Die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu diesem vom Arbeitgeber festgelegten 

Ort werden wie Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte behandelt. Für diese Fahrten dürfen 

Fahrtkosten nur im Rahmen des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 EStG (Entfer-

nungspauschale) angesetzt werden. 

Aber! Treffen sich mehrere Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich an einem bestimm-

ten Ort, um von dort aus gemeinsam zu ihren Tätigkeitsstätten zu fahren (privat organi-

sierte Fahrgemeinschaft), liegt jedoch wieder kein Sammelpunkt nach § 9 Absatz 1 Satz 3 

Nummer 4a Satz 3 EStG vor. Es fehlt insoweit an einer arbeits-/dienstrechtlichen Festlegung 

des Arbeitgebers. 

Folge: Die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu diesem nicht vom Arbeitgeber 

festgelegten Ort werden mit den tatsächlichen Kosten oder aus Vereinfachungsgründen mit 

dem pauschalen Kilometersatz in Höhe von 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer berücksich-

tigt.

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


➨➨

HK2 Rechtsanwälte | Zeitarbeit und Recht | www.zeitarbeit-und-recht.de | Newsletter 06.2013 Seite 16

‚...............................................................................................................................

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

Veranstaltungen

Zukunft Personal
17. – 19. September 2013, Köln, koelnmesse [Link]

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zukunft-personal.de
http://www.zukunft-personal.de
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Für EiligE

SCHNELLEINSTIEG IN DIE ZEITARBEIT
Hier erfahren Sie alles zu den grundlagen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, zu arbeits-
rechtlichen Besonderheiten der Zeitarbeit sowie über aktuelle gesetzesänderungen (Drehtür-
klausel, Zuschlagstarifverträge etc.). mit unterschiedlichen lösungsansätzen!

TErMiN

27.09.2013, München 
25.10.2013, Frankfurt/Main 
05.12.2013, Berlin 

DEr KlASSiKEr

PRAxIS DER ZEITARBEIT
Zweitägiger Workshop, der ihnen das rüstzeug für die praktische Anwendung der Vorschriften 
des Aüg, der Branchentarifverträge und des Arbeitsrechts liefert.

TErMiN

09./.10.10.2013, Berlin 
11./12.11.2013, München

AlTErNATiVE Zur ZEiTArBEiT?

WERkvERTRäGE uND OuTSOuRCING Im  
PROjEkTGESCHäfT
Sind Werkverträge Teufelszeug oder Wundermittel? Sie sind jedenfalls eine sinnvolle und legale 
Alternative zur Arbeitnehmerüberlassung, wenn man Projekte und den Arbeitnehmereinsatz richtig 
plant. Wir zeigen, was zu beachten ist!

TErMiN

08.10.2013, Frankfurt/Main 
03.12.2013, Berlin 

grAViErENDE ÄNDEruNgEN

DIE REISEkOSTENREfORm 2014
Das Seminar vermittelt die inhalte der reisekostenreform anhand aller für die tägliche Praxis 
wichtigen regelungen. Zahlreiche Checklisten und Arbeitshilfen gewährleisten die fehlerfreie 
umsetzung in die Praxis. 

TErMiN

15.10.2013, Hamburg 
18.10.2013, Berlin 
29.10.2013, Frankfurt am Main 
30.10.2013, München

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. 

Bildmotiv © whitehoune, Fotolia.com

AKADEMiE

SEmINARANGEBOT  

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zp1-akademie.de/schnelleinstieg-in-die-zeitarbeit/
http://www.zp1-akademie.de/praxis-der-zeitarbeit/
http://www.zp1-akademie.de/strategischer-einsatz-von-werkvertragen/
http://www.zp1-akademie.de/die-reisekostenreform-2014/
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‚...............................................................................................................................

Buch des Monats
................................................................................................................................

AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Burkhard Boemke, Mark Lembke (Hrsg.)

Kommentar, 3., komplett überarbeitete Auflage, Juni 2013, XXXIX,  

1.133 Seiten, Geb.

Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft 

ISBN 978-3-8005-3264-3

[Link]

Nun ist er endlich da, der Kommentar von Boemke/Lembke zum AÜG. Auch wenn die zwei-

te Auflage noch immer ihren Ehrenplatz auf dem Schreibtisch des Rezensenten innehatte, 

rückte sie doch – nach acht Jahren – etwas in den Hintergrund und musste mehr und mehr 

für die Darstellung der Rechtsgeschichte herhalten. Es ist unnötig zu erwähnen, dass u. a. 

die AÜG-Reform von 2011, der CGZP-Beschluss des Bundesarbeitsgerichts und schließlich 

die Tarifverträge über Branchenzuschläge die vollständige Überarbeitung dieses Standard-

werkes dringend erforderlich gemacht haben.

Das Werk kommentiert gewohnt fundiert und praxisnah alle wesentlichen Fragen

rund um die Zeitarbeit. Dass Fragen des Tarifrechts besonderer Raum gewidmet ist, verwun-

dert angesichts der zahlreichen Verfahren, die Mark Lembke zu diesem Thema geführt hat, 

natürlich nicht. Doch auch den anderen Themen wird ausreichender Raum gegeben – ob 

es dabei um Mindestlöhne, die Prüfungen der Bundesagentur für Arbeit, die Auslegung der 

Leiharbeitsrichtlinie oder die Drehtürklausel geht.

 

Erfreulich ist, dass die Autoren ihrem Hang zu „klarer Kante“ (es ist Wahlkampfzeit) und 

pointierter Darstellung treu geblieben sind. So bleibt der Kommentar auch in dritter Aufla-

ge eine Fundgrube nicht nur für Recherchen, sondern auch für Argumente für die nächste 

Auseinandersetzung mit dem Gegner – sei dieser nun die Bundesagentur für Arbeit, der Zoll 

oder ein anderer Rechtsvertreter. 

Dass sich das Buch vorrangig an Fachjuristen wendet, ist klar. Aber auch sonst interessierte 

Kreise wie Geschäftsführer oder Disponenten von Zeitarbeitunternehmen oder Verbandsver-

treter werden in dem Buch zuverlässige Antworten auf ihre Fragen finden. 

http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.zeitarbeit-und-recht.de
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html
http://www.ruw.de/kommentare/aueg,978-3-8005-3264-3.html


Zeitarbeit – gewusst wie
NEU

Wolters Kluwer Deutschland GmbH  •  Postfach 2352  •  56513 Neuwied
Telefon 02631 8012222  •  Fax 02631 8012223  •  info@wolterskluwer.de  •  www.wolterskluwer.de

Datum / Unterschrift

Behörde / Institution / Unternehmen / Kanzlei

Straße / Hausnummer

Vorname / Name

PLZ / Ort
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Vertrauensgarantie / Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Bestellung, die durch Warenlieferung ausgeführt 
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durch Rücksendung widerrufen. Diese Frist beginnt mit dem 
Erhalt der Ware. Zur Fristwahrung genügt das rechtzeitige 
Absenden (Datum des Poststempels). Preisänderung und Irrtum 
vorbehalten. Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt. 
Stand Februar 2013

Böhm/Hennig/Popp
Zeitarbeit
3. Auflage 2013, ca. 400 Seiten,
kartoniert, inkl. jBook, ca. € 54,–
ISBN 978-3-472-08343-6
Erscheint Februar 2013

Online im Shop bestellen:
www.luchterhand-fachverlag.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.

n kostenloser Online-Zugriff
n durchsuchbar wie eine Datenbank
n verlinkt mit Normen und Entscheidungen

56
54

3 
/ 0

01

Aus der Praxis für die Praxis!
Auch in der 3. Auflage beantwortet das Buch die komplexen Rechtsfragen der Zeitarbeit 
mit einem konsequent auf die Praxis ausgerichteten Ansatz, ausgehend von tatsächlichen 
Handlungs-, Problem- und Entscheidungsfeldern.

Neu in der 3. Auflage, u.a.:  
n Tarifverträge über Branchenzuschläge n Fehlende Tariffähigkeit der CGZP: Arbeits- und
sozialversicherungsrechtliche Folgen n Wegfall des Privilegs der „gemeinnützigen“  
Arbeitnehmerüberlassung n Verbot der dauerhaften Überlassung n Drehtürklausel
n Mindestlöhne in der Zeitarbeit n Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen des Kunden 
und geldwerter Vorteil n Grenzüberschreitende Arbeitnehmerüberlassung

Die Autoren:
Prof. Dr. Wolfgang Böhm, Berlin;
Jörg Hennig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin;
Dr. Cornelius Popp, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Erlangen.
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Redaktion und Satz
Die Redaktion dieses Newsletters lag bei Ulrike Bauer (Literaturtest), den Satz übernahm 

Ulrike Künnecke (43p).

Haftung
Der Inhalt dieser Seiten wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewis-

sen erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen und Nachrichten dienen ausschließlich 
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Rechtsberatung im Einzelfall. Deshalb kann keine Haftung für die Vollständigkeit 
oder Richtigkeit der in den Texten enthaltenen Angaben übernommen werden.
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