


 

 

 

Synopse 
 

zu den Referentenentwürfen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze 

vom 16. November 2015 und vom 17.02.2016 
 
 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
 

alt neu (16.11.2015) neu (17.02.2016) 

§ 1 Erlaubnispflicht 
(1) Arbeitgeber, die als Verlei-

her Dritten (Entleihern) Arbeitneh-
mer (Leiharbeitnehmer) im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
zur Arbeitsleistung überlassen 
wollen, bedürfen der Erlaubnis. 
Die Überlassung von Arbeitneh-
mern an Entleiher erfolgt vorüber-
gehend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abordnung von Arbeitnehmern 
zu einer zur Herstellung eines 
Werkes gebildeten Arbeitsgemein-
schaft ist keine Arbeitnehmerüber-
lassung, wenn der Arbeitgeber 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
ist, für alle Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft Tarifverträge des-
selben Wirtschaftszweiges gelten 
und alle Mitglieder auf Grund des 
Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur 
selbständigen Erbringung von 
Vertragsleistungen verpflichtet 

§ 1 Arbeitnehmerüberlassung,  
Erlaubnispflicht 

(1) Arbeitgeber, die als Verlei-
her Dritten (Entleihern) Arbeitneh-
mer (Leiharbeitnehmer) im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
zur Arbeitsleistung überlassen 
(Arbeitnehmerüberlassung) wol-
len, bedürfen der Erlaubnis. Ar-
beitnehmer werden zur Arbeits-
leistung überlassen, wenn sie in 
die Arbeitsorganisation des 
Entleihers eingegliedert sind 
und seinen Weisungen unterlie-
gen. Die Überlassung von Ar-
beitnehmern ist nur zulässig, 
soweit zwischen dem Verleiher 
und dem Leiharbeitnehmer ein 
Arbeitsverhältnis besteht. Die 
Überlassung von Arbeitnehmern 
ist vorübergehend bis zu einer 
Überlassungshöchstdauer nach 
Absatz 1b zulässig. Die Über-
lassung von Leiharbeitnehmern 
ist in dem Vertrag zwischen dem 
Verleiher und Entleiher aus-
drücklich als Arbeitnehmerüber-
lassung zu bezeichnen. Vor der 
Überlassung ist die Person des 
Leiharbeitnehmers unter Be-
zugnahme auf diesen Vertrag zu 
konkretisieren. 

(1a) Die Abordnung von Arbeit-
nehmern zu einer zur Herstellung 
eines Werkes gebildeten Arbeits-
gemeinschaft ist keine Arbeitneh-
merüberlassung, wenn der Arbeit-
geber Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft ist, für alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge 
desselben Wirtschaftszweiges 
gelten und alle Mitglieder auf 
Grund des Arbeitsgemeinschafts-
vertrages zur selbständigen Er-
bringung von Vertragsleistungen 

§ 1 Arbeitnehmerüberlassung,  
Erlaubnispflicht 

(1) Arbeitgeber, die als Verlei-
her Dritten (Entleihern) Arbeitneh-
mer (Leiharbeitnehmer) im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
zur Arbeitsleistung überlassen 
(Arbeitnehmerüberlassung) wol-
len, bedürfen der Erlaubnis. Ar-
beitnehmer werden zur Arbeits-
leistung überlassen, wenn sie in 
die Arbeitsorganisation des 
Entleihers eingegliedert sind 
und seinen Weisungen unterlie-
gen. Die Überlassung von Ar-
beitnehmern ist nur zulässig, 
soweit zwischen dem Verleiher 
und dem Leiharbeitnehmer ein 
Arbeitsverhältnis besteht. Die 
Überlassung von Arbeitnehmern 
ist vorübergehend bis zu einer 
Überlassungshöchstdauer nach 
Absatz 1b zulässig. Die Über-
lassung von Leiharbeitnehmern 
ist in dem Vertrag zwischen dem 
Verleiher und Entleiher aus-
drücklich als Arbeitnehmerüber-
lassung zu bezeichnen. Vor der 
Überlassung ist die Person des 
Leiharbeitnehmers unter Be-
zugnahme auf diesen Vertrag zu 
konkretisieren. 

(1a) Die Abordnung von Arbeit-
nehmern zu einer zur Herstellung 
eines Werkes gebildeten Arbeits-
gemeinschaft ist keine Arbeitneh-
merüberlassung, wenn der Arbeit-
geber Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft ist, für alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge 
desselben Wirtschaftszweiges 
gelten und alle Mitglieder auf 
Grund des Arbeitsgemeinschafts-
vertrages zur selbständigen Er-
bringung von Vertragsleistungen 
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sind. Für einen Arbeitgeber mit 
Geschäftssitz in einem anderen 
Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes ist die Abord-
nung von Arbeitnehmern zu einer 
zur Herstellung eines Werkes ge-
bildeten Arbeitsgemeinschaft auch 
dann keine Arbeitnehmerüberlas-
sung, wenn für ihn deutsche Tarif-
verträge desselben Wirtschafts-
zweiges wie für die anderen Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft 
nicht gelten, er aber die übrigen 
Voraussetzungen des Satzes 2 
erfüllt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verpflichtet sind. Für einen Arbeit-
geber mit Geschäftssitz in einem 
anderen Mitgliedstaat des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes ist die 
Abordnung von Arbeitnehmern zu 
einer zur Herstellung eines Wer-
kes gebildeten Arbeitsgemein-
schaft auch dann keine Arbeit-
nehmerüberlassung, wenn für ihn 
deutsche Tarifverträge desselben 
Wirtschaftszweiges wie für die 
anderen Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft nicht gelten, er aber 
die übrigen Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllt. 

(1b) Derselbe Leiharbeitneh-
mer darf nicht länger als 18 auf-
einander folgende Monate dem-
selben Entleiher überlassen 
werden. Der Zeitraum vorheriger 
Überlassungen durch denselben 
oder einen anderen Verleiher an 
denselben Entleiher ist voll-
ständig anzurechnen, wenn zwi-
schen den Einsätzen jeweils 
nicht mehr als sechs Monate 
liegen. In einem Tarifvertrag von 
Tarifvertragsparteien der Ein-
satzbranche oder einer auf 
Grund eines solchen Tarifver-
trags getroffenen Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung kann eine 
von Satz 1 abweichende Über-
lassungshöchstdauer festgelegt 
werden. Die Kirchen und die 
öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften können von 
Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauern in ihren 
Regelungen vorsehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verpflichtet sind. Für einen Arbeit-
geber mit Geschäftssitz in einem 
anderen Mitgliedstaat des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes ist die 
Abordnung von Arbeitnehmern zu 
einer zur Herstellung eines Wer-
kes gebildeten Arbeitsgemein-
schaft auch dann keine Arbeit-
nehmerüberlassung, wenn für ihn 
deutsche Tarifverträge desselben 
Wirtschaftszweiges wie für die 
anderen Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft nicht gelten, er aber 
die übrigen Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllt. 

(1b) Derselbe Leiharbeitneh-
mer darf nicht länger als 18 auf-
einander folgende Monate dem-
selben Entleiher überlassen 
werden. Der Zeitraum vorheriger 
Überlassungen durch denselben 
oder einen anderen Verleiher an 
denselben Entleiher ist voll-
ständig anzurechnen, wenn zwi-
schen den Einsätzen jeweils 
nicht mehr als sechs Monate 
liegen. In einem Tarifvertrag von 
Tarifvertragsparteien der Ein-
satzbranche kann eine von 
Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauer festgelegt 
werden. Im Geltungsbereich 
eines Tarifvertrages nach Satz 3 
können abweichende tarifver-
tragliche Regelungen im Betrieb 
eines nicht tarifgebundenen 
Entleihers durch Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung übernom-
men werden. In einer auf Grund 
eines Tarifvertrages von Tarif-
vertragsparteien der Einsatz-
branche getroffenen Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann 
eine von Satz 1 abweichende 
Überlassungshöchstdauer fest-
gelegt werden. Können auf 
Grund eines Tarifvertrages nach 
Satz 5 abweichende Regelungen 
in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung getroffen 
werden, kann auch in Betrieben 
eines nicht tarifgebundenen 
Entleihers bis zu einer Überlas-
sungshöchstdauer von 24 Mo-
naten davon Gebrauch gemacht 
werden. Die Kirchen und die 
öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften können von 
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(2) … 
(3) Dieses Gesetz ist mit Aus-

nahme des § 1b Satz 1, des § 16 
Abs. 1 Nr. 1b und Abs. 2 bis 5 
sowie der §§ 17 und 18 nicht an-
zuwenden auf die Arbeitnehmer-
überlassung  

1.-2. … 
2a.  zwischen Arbeitgebern, 

wenn die Überlassung nur 
gelegentlich erfolgt und 
der Arbeitnehmer nicht 
zum Zweck der Überlas-
sung eingestellt und be-
schäftigt wird, oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  … 

 
§ 3 Versagung 

(1) Die Erlaubnis oder ihre Ver-
längerung ist zu versagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, daß der Antragsteller  

1.  die für die Ausübung der Tä-
tigkeit nach § 1 erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
insbesondere weil er die 
Vorschriften des Sozialver-
sicherungsrechts, über die 

 
 
 
(2) (unverändert) 
(3) Dieses Gesetz ist mit Aus-

nahme des § 1b Satz 1, des § 16 
Absatz 1 Nummer 1e und Absatz 
2 bis 5 sowie der §§ 17 und 18 
nicht anzuwenden auf die Arbeit-
nehmerüberlassung  

1.-2. (unverändert) 
2a.  zwischen Arbeitgebern, 

wenn die Überlassung nur 
gelegentlich erfolgt und 
der Arbeitnehmer nicht 
zum Zweck der Überlas-
sung eingestellt und be-
schäftigt wird, 

2b. zwischen Arbeitgebern, 
wenn Aufgaben eines 
Arbeitnehmers von dem 
bisherigen zu dem ande-
ren Arbeitgeber verlagert 
werden und aufgrund ei-
nes Tarifvertrages des 
öffentlichen Dienstes 
a) das Arbeitsverhältnis 

mit dem bisherigen 
Arbeitgeber weiter 
besteht und 

b) die Arbeitsleistung 
zukünftig bei dem an-
deren Arbeitgeber er-
bracht wird, 

2c. zwischen Arbeitgebern, 
wenn diese juristische 
Personen des öffentli-
chen Rechts sind und 
die für sie geltenden Ta-
rifverträge des öffentli-
chen Dienstes oder Re-
gelungen der öffentlich-
rechtlichen Religionsge-
sellschaften dies vorse-
hen, oder 

3.  (unverändert) 
 
§ 3 Versagung 

(1) Die Erlaubnis oder ihre Ver-
längerung ist zu versagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, daß der Antragsteller  

1.  die für die Ausübung der Tä-
tigkeit nach § 1 erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
insbesondere weil er die 
Vorschriften des Sozialver-
sicherungsrechts, über die 

Satz 1 abweichende Überlas-
sungshöchstdauern in ihren 
Regelungen vorsehen. 

(2) (unverändert) 
(3) Dieses Gesetz ist mit Aus-

nahme des § 1b Satz 1, des § 16 
Absatz 1 Nummer 1e und Absatz 
2 bis 5 sowie der §§ 17 und 18 
nicht anzuwenden auf die Arbeit-
nehmerüberlassung  

1.-2. (unverändert) 
2a.  zwischen Arbeitgebern, 

wenn die Überlassung nur 
gelegentlich erfolgt und 
der Arbeitnehmer nicht 
zum Zweck der Überlas-
sung eingestellt und be-
schäftigt wird, 

2b. zwischen Arbeitgebern, 
wenn Aufgaben eines 
Arbeitnehmers von dem 
bisherigen zu dem ande-
ren Arbeitgeber verlagert 
werden und aufgrund ei-
nes Tarifvertrages des 
öffentlichen Dienstes 
a) das Arbeitsverhältnis 

mit dem bisherigen 
Arbeitgeber weiter 
besteht und 

b) die Arbeitsleistung 
zukünftig bei dem an-
deren Arbeitgeber er-
bracht wird, 

2c. zwischen Arbeitgebern, 
wenn diese juristische 
Personen des öffentli-
chen Rechts sind und 
die für sie geltenden Ta-
rifverträge des öffentli-
chen Dienstes oder Re-
gelungen der öffentlich-
rechtlichen Religionsge-
sellschaften dies vorse-
hen, oder 

3.  (unverändert) 
 
§ 3 Versagung 

(1) Die Erlaubnis oder ihre Ver-
längerung ist zu versagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, daß der Antragsteller  

1.  die für die Ausübung der Tä-
tigkeit nach § 1 erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
insbesondere weil er die 
Vorschriften des Sozialver-
sicherungsrechts, über die 
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Einbehaltung und Abführung 
der Lohnsteuer, über die 
Arbeitsvermittlung, über die 
Anwerbung im Ausland oder 
über die Ausländerbeschäf-
tigung, die Vorschriften des 
Arbeitsschutzrechts oder die 
arbeitsrechtlichen Pflichten 
nicht einhält; 

 
 
2.  … 
3.  dem Leiharbeitnehmer für 

die Zeit der Überlassung an 
einen Entleiher die im Be-
trieb dieses Entleihers für 
einen vergleichbaren Ar-
beitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Ar-
beitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsent-
gelts nicht gewährt. Ein Ta-
rifvertrag kann abweichende 
Regelungen zulassen, so-
weit er nicht die in einer 
Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte un-
terschreitet. Im Geltungsbe-
reich eines solchen Tarifver-
trages können nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwen-
dung der tariflichen Rege-
lungen vereinbaren. Eine 
abweichende tarifliche Re-
gelung gilt nicht für Leihar-
beitnehmer, die in den letz-
ten sechs Monaten vor der 
Überlassung an den Entlei-
her aus einem Arbeitsver-
hältnis bei diesem oder ei-
nem Arbeitgeber, der mit 
dem Entleiher einen Kon-
zern im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes bildet, aus-
geschieden sind. 

(2)-(5) … 
 
§ 8 Statistische Meldungen 

(1) Der Verleiher hat der Er-
laubnisbehörde halbjährlich statis-
tische Meldungen über  

1.  die Zahl der überlassenen 
Leiharbeitnehmer getrennt 
nach Geschlecht, nach der 
Staatsangehörigkeit, nach 
Berufsgruppen und nach der 

Einbehaltung und Abführung 
der Lohnsteuer, über die 
Arbeitsvermittlung, über die 
Anwerbung im Ausland oder  
über die Ausländerbeschäf-
tigung, über die Überlas-
sungshöchstdauer gemäß 
§ 1 Absatz 1b, die Vor-
schriften des Arbeitsschutz-
rechts oder die arbeitsrecht-
lichen Pflichten nicht einhält; 

2.  (unverändert) 
3.  dem Leiharbeitnehmer die 

ihm nach § 8 zustehenden 
Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsent-
gelts nicht gewährt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2)-(5) (unverändert) 

 
§ 8 Grundsatz der Gleichstel-
lung 

(1) Der Verleiher ist verpflich-
tet, dem Leiharbeitnehmer für 
die Zeit der Überlassung an den 
Entleiher die im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleich-
baren Arbeitnehmer des Entlei-
hers geltenden wesentlichen 

Einbehaltung und Abführung 
der Lohnsteuer, über die 
Arbeitsvermittlung, über die 
Anwerbung im Ausland oder  
über die Ausländerbeschäf-
tigung, über die Überlas-
sungshöchstdauer gemäß 
§ 1 Absatz 1b, die Vor-
schriften des Arbeitsschutz-
rechts oder die arbeitsrecht-
lichen Pflichten nicht einhält; 

2.  (unverändert) 
3.  dem Leiharbeitnehmer die 

ihm nach § 8 zustehenden 
Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsent-
gelts nicht gewährt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-(5) (unverändert) 

 
§ 8 Grundsatz der Gleichstel-
lung 

(1) Der Verleiher ist verpflich-
tet, dem Leiharbeitnehmer für 
die Zeit der Überlassung an den 
Entleiher die im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleich-
baren Arbeitnehmer des Entlei-
hers geltenden wesentlichen 
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Art der vor der Begründung 
des Vertragsverhältnisses 
zum Verleiher ausgeübten 
Beschäftigung, 

2.  die Zahl der Überlassungs-
fälle, gegliedert nach Wirt-
schaftsgruppen, 

3.  die Zahl der Entleiher, de-
nen er Leiharbeitnehmer 
überlassen hat, gegliedert 
nach Wirtschaftsgruppen, 

4.  die Zahl und die Dauer der 
Arbeitsverhältnisse, die er 
mit jedem überlassenen 
Leiharbeitnehmer einge-
gangen ist, 

5.  die Zahl der Beschäfti-
gungstage jedes überlasse-
nen Leiharbeitnehmers, ge-
gliedert nach Überlassungs-
fällen, 

zu erstatten. Die Erlaubnisbehörde 
kann die Meldepflicht nach Satz 1 
einschränken. 

(2) Die Meldungen sind für das 
erste Kalenderhalbjahr bis zum 1. 
September des laufenden Jahres, 
für das zweite Kalenderhalbjahr 
bis zum 1. März des folgenden 
Jahres zu erstatten. 

(3) Die Erlaubnisbehörde gibt 
zur Durchführung des Absatzes 1 
Erhebungsvordrucke aus. Die 
Meldungen sind auf diesen Vor-
drucken zu erstatten. Die Richtig-
keit der Angaben ist durch Unter-
schrift zu bestätigen. 

(4) Einzelangaben nach Absatz 
1 sind von der Erlaubnisbehörde 
geheimzuhalten. Die §§ 93, 97, 
105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Ver-
bindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 
116 Abs. 1 der Abgabenordnung 
gelten nicht. Dies gilt nicht, soweit 
die Finanzbehörden die Kenntnis-
se für die Durchführung eines Ver-
fahrens wegen einer Steuerstraftat 
sowie eines damit zusammenhän-
genden Besteuerungsverfahrens 
benötigen, an deren Verfolgung 
ein zwingendes öffentliches Inte-
resse besteht, oder soweit es sich 
um vorsätzlich falsche Angaben 
des Auskunftspflichtigen oder der 
für ihn tätigen Personen handelt. 
Veröffentlichungen von Ergebnis-
sen auf Grund von Meldungen 
nach Absatz 1 dürfen keine Ein-

Arbeitsbedingungen einschließ-
lich des Arbeitsentgelts zu ge-
währen (Gleichstellungsgrund-
satz). Werden im Betrieb des 
Entleihers Sachbezüge gewährt, 
kann ein Wertausgleich in Euro 
erfolgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein Tarifvertrag kann vom 

Gleichstellungsgrundsatz ab-
weichende Regelungen zulas-
sen, soweit er nicht die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a 
Absatz 2 festgesetzten Mindest-
stundenentgelte unterschreitet. 
Im Geltungsbereich eines sol-
chen Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer die An-
wendung der tariflichen Rege-
lungen vereinbaren. Soweit ein 
solcher Tarifvertrag die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a 
Absatz 2 festgesetzten Mindest-
stundenentgelte unterschreitet, 
hat der Verleiher dem Leihar-
beitnehmer für jede Arbeits-
stunde das im Betrieb des Ent-
leihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers für 
eine Arbeitsstunde zu zahlende 
Arbeitsentgelt zu gewähren.  

 
 
 
 
 
 
(3) Eine abweichende tarifli-

che Regelung im Sinne von Ab-
satz 2 gilt nicht für Leiharbeit-
nehmer, die in den letzten sechs 
Monaten vor der Überlassung 
an den Entleiher aus einem Ar-
beitsverhältnis bei diesem oder 
einem Arbeitgeber, der mit dem 

Arbeitsbedingungen einschließ-
lich des Arbeitsentgelts zu ge-
währen (Gleichstellungsgrund-
satz). Erhält der Leiharbeitneh-
mer das für einen vergleichba-
ren Arbeitnehmer des Entleihers 
im Entleihbetrieb geschuldete 
tarifvertragliche Arbeitsentgelt 
oder in Ermangelung eines sol-
chen ein für vergleichbare Ar-
beitnehmer in der Einsatzbran-
che geltendes tarifvertragliches 
Arbeitsentgelt, wird vermutet, 
dass der Leiharbeitnehmer hin-
sichtlich des Arbeitsentgelts im 
Sinne von Satz 1 gleichgestellt 
ist. Werden im Betrieb des Ent-
leihers Sachbezüge gewährt, 
kann ein Wertausgleich in Euro 
erfolgen.  

(2) Ein Tarifvertrag kann vom 
Gleichstellungsgrundsatz ab-
weichen, soweit er nicht die in 
einer Rechtsverordnung nach 
§ 3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte unter-
schreitet. Soweit ein solcher 
Tarifvertrag vom Gleichstel-
lungsgrundsatz abweicht, hat 
der Verleiher dem Leiharbeit-
nehmer die nach diesem Tarif-
vertrag geschuldeten Arbeits-
bedingungen zu gewähren. Im 
Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung 
des Tarifvertrages vereinbaren. 
Soweit ein solcher Tarifvertrag 
die in einer Rechtsverordnung 
nach § 3a Absatz 2 festgesetz-
ten Mindeststundenentgelte 
unterschreitet, hat der Verleiher 
dem Leiharbeitnehmer für jede 
Arbeitsstunde das im Betrieb 
des Entleihers für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers für eine Arbeitsstun-
de zu zahlende Arbeitsentgelt zu 
gewähren.  

(3) Eine abweichende tarifli-
che Regelung im Sinne von Ab-
satz 2 gilt nicht für Leiharbeit-
nehmer, die in den letzten sechs 
Monaten vor der Überlassung 
an den Entleiher aus einem Ar-
beitsverhältnis bei diesem oder 
einem Arbeitgeber, der mit dem 
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zelangaben enthalten. Eine Zu-
sammenfassung von Angaben 
mehrerer Auskunftspflichtiger ist 
keine Einzelangabe im Sinne die-
ses Absatzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Unwirksamkeit 

Unwirksam sind:  
1.  Verträge zwischen Verlei-

hern und Entleihern sowie 
zwischen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern, wenn 
der Verleiher nicht die nach 
§ 1 erforderliche Erlaubnis 

Entleiher einen Konzern im Sin-
ne des § 18 des Aktiengesetzes 
bildet, ausgeschieden sind.  

(4) Eine abweichende tarifli-
che Regelung im Sinne von Ab-
satz 2 gilt hinsichtlich des Ar-
beitsentgelts nur für die ersten 
neun Monate einer Überlassung 
an einen Entleiher. Abweichend 
von Satz 1 gilt dies für die ers-
ten zwölf Monate einer Überlas-
sung an einen Entleiher, wenn 
ein im Arbeitsverhältnis gelten-
der Tarifvertrag nach einer Ein-
arbeitungszeit von längstens 
sechs Wochen hinsichtlich des 
Arbeitsentgelts eine stufenwei-
se Heranführung an den Gleich-
stellungsgrundsatz vorsieht. Im 
Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung 
der tariflichen Regelungen ver-
einbaren. Der Zeitraum vorheri-
ger Überlassungen durch den-
selben oder einen anderen Ver-
leiher an denselben Entleiher ist 
vollständig anzurechnen, wenn 
zwischen den Einsätzen jeweils 
nicht mehr als sechs Monate 
liegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Verleiher ist verpflich-

tet, dem Leiharbeitnehmer min-
destens das in einer Rechtsver-
ordnung nach § 3a Absatz 2 für 
die Zeit der Überlassung und für 
Zeiten ohne Überlassung fest-
gesetzte Mindeststundenentgelt 
zu zahlen. 
 
§ 9 Unwirksamkeit 

Unwirksam sind:  
1.  Verträge zwischen Verlei-

hern und Entleihern sowie 
zwischen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern, wenn 
der Verleiher nicht die 
nach § 1 erforderliche Er-

Entleiher einen Konzern im Sin-
ne des § 18 des Aktiengesetzes 
bildet, ausgeschieden sind.  

(4) Ein Tarifvertrag im Sinne 
des Absatzes 2 kann hinsicht-
lich des Arbeitsentgelts vom 
Gleichstellungsgrundsatz für 
die ersten neun Monate einer 
Überlassung an einen Entleiher 
abweichen. Eine längere Abwei-
chung durch Tarifvertrag ist nur 
zulässig, wenn 

a) nach spätestens 15 Mona-
ten einer Überlassung an 
einen Entleiher mindes-
tens ein Arbeitsentgelt er-
reicht wird, das in dem Ta-
rifvertrag als gleichwertig 
mit dem tarifvertraglichen 
Arbeitsentgelt vergleich-
barer Arbeitnehmer in der 
Einsatzbranche festgelegt 
ist, und 

b) nach einer Einarbeitungs-
zeit von längstens sechs 
Wochen eine stufenweise 
Heranführung an dieses 
Arbeitsentgelt erfolgt. 

Im Geltungsbereich eines sol-
chen Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer die An-
wendung der tariflichen Rege-
lungen vereinbaren. Der Zeit-
raum vorheriger Überlassungen 
durch denselben oder einen 
anderen Verleiher an denselben 
Entleiher ist vollständig anzu-
rechnen, wenn zwischen den 
Einsätzen jeweils nicht mehr als 
sechs Monate liegen.  

(5) Der Verleiher ist verpflich-
tet, dem Leiharbeitnehmer min-
destens das in einer Rechtsver-
ordnung nach § 3a Absatz 2 für 
die Zeit der Überlassung und für 
Zeiten ohne Überlassung fest-
gesetzte Mindeststundenentgelt 
zu zahlen. 
 
§ 9 Unwirksamkeit 

Unwirksam sind:  
1.  Verträge zwischen Verlei-

hern und Entleihern sowie 
zwischen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern, wenn 
der Verleiher nicht die 
nach § 1 erforderliche Er-
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hat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laubnis hat; der Vertrag 
zwischen Verleiher und 
Leiharbeitnehmer wird 
nicht unwirksam, wenn 
der Leiharbeitnehmer 
schriftlich bis zum Ab-
lauf eines Monats nach 
dem zwischen Verleiher 
und Entleiher für den 
Beginn der Überlassung 
vorgesehenen Zeitpunkt 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher 
erklärt, dass er an dem 
Arbeitsvertrag mit dem 
Verleiher festhält; tritt 
die Unwirksamkeit erst 
nach Aufnahme der Tä-
tigkeit beim Entleiher 
ein, so beginnt die Frist 
mit Eintritt der Unwirk-
samkeit, 

1a.  Arbeitsverträge zwi-
schen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern, 
wenn entgegen § 1 Ab-
satz 1 Satz 5 und 6 die 
Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht ausdrücklich 
als solche bezeichnet 
und die Person des 
Leiharbeitnehmers nicht 
konkretisiert worden ist, 
es sei denn, der Leihar-
beitnehmer erklärt 
schriftlich bis zum Ab-
lauf eines Monats nach 
dem zwischen Verleiher 
und Entleiher für den 
Beginn der Überlassung 
vorgesehenen Zeitpunkt 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher, 
dass er an dem Arbeits-
vertrag mit dem Verlei-
her festhält,  

1b.  Arbeitsverträge zwi-
schen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern mit 
dem Überschreiten der 
zulässigen Überlas-
sungshöchstdauer nach 
§ 1 Absatz 1b, es sei 
denn, der Leiharbeit-
nehmer erklärt schrift-
lich bis zum Ablauf eines 
Monats nach Überschrei-
ten der zulässigen Über-

laubnis hat; der Vertrag 
zwischen Verleiher und 
Leiharbeitnehmer wird 
nicht unwirksam, wenn 
der Leiharbeitnehmer 
schriftlich bis zum Ab-
lauf eines Monats nach 
dem zwischen Verleiher 
und Entleiher für den 
Beginn der Überlassung 
vorgesehenen Zeitpunkt 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher 
erklärt, dass er an dem 
Arbeitsvertrag mit dem 
Verleiher festhält; tritt 
die Unwirksamkeit erst 
nach Aufnahme der Tä-
tigkeit beim Entleiher 
ein, so beginnt die Frist 
mit Eintritt der Unwirk-
samkeit, 

1a.  Arbeitsverträge zwi-
schen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern, 
wenn entgegen § 1 Ab-
satz 1 Satz 5 und 6 die 
Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht ausdrücklich 
als solche bezeichnet 
und die Person des 
Leiharbeitnehmers nicht 
konkretisiert worden ist, 
es sei denn, der Leihar-
beitnehmer erklärt 
schriftlich bis zum Ab-
lauf eines Monats nach 
dem zwischen Verleiher 
und Entleiher für den 
Beginn der Überlassung 
vorgesehenen Zeitpunkt 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher, 
dass er an dem Arbeits-
vertrag mit dem Verlei-
her festhält,  

1b.  Arbeitsverträge zwi-
schen Verleihern und 
Leiharbeitnehmern mit 
dem Überschreiten der 
zulässigen Überlas-
sungshöchstdauer nach 
§ 1 Absatz 1b, es sei 
denn, der Leiharbeit-
nehmer erklärt schrift-
lich bis zum Ablauf eines 
Monats nach Überschrei-
ten der zulässigen Über-
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2.  Vereinbarungen, die für den 

Leiharbeitnehmer für die 
Zeit der Überlassung an ei-
nen Entleiher schlechtere 
als die im Betrieb des Ent-
leihers für einen vergleich-
baren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden we-
sentlichen Arbeitsbedingun-
gen einschließlich des Ar-
beitsentgelts vorsehen; ein 
Tarifvertrag kann abwei-
chende Regelungen zulas-
sen, soweit er nicht die in 
einer Rechtsverordnung 
nach § 3a Absatz 2 festge-
setzten Mindeststundenent-
gelte unterschreitet; im Gel-
tungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die An-
wendung der tariflichen Re-
gelungen vereinbaren; eine 
abweichende tarifliche Re-
gelung gilt nicht für Leihar-
beitnehmer, die in den letz-
ten sechs Monaten vor der 
Überlassung an den Entlei-
her aus einem Arbeitsver-
hältnis bei diesem oder ei-
nem Arbeitgeber, der mit 
dem Entleiher einen Kon-
zern im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes bildet, aus-
geschieden sind, 

2a.-5. … 
 
§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirk-
samkeit, Pflichten des Arbeitge-
bers zur Gewährung von Ar-
beitsbedingungen 

(1) Ist der Vertrag zwischen ei-
nem Verleiher und einem Leihar-
beitnehmer nach § 9 Nr. 1 unwirk-
sam, so gilt ein Arbeitsverhältnis 
zwischen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer zu dem zwischen dem 
Entleiher und dem Verleiher für 
den Beginn der Tätigkeit vorgese-
henen Zeitpunkt als zustande ge-
kommen; tritt die Unwirksamkeit 

lassungshöchstdauer 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher, 
dass er an dem Arbeits-
vertrag mit dem Verlei-
her festhält, 

2.  Vereinbarungen, die für 
den Leiharbeitnehmer 
schlechtere als die ihm 
nach § 8 zustehenden 
Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsent-
gelts vorsehen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a.-5. (unverändert) 

 
§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirk-
samkeit 

 
 
(1) Ist der Vertrag zwischen ei-

nem Verleiher und einem Leihar-
beitnehmer nach § 9 unwirksam, 
so gilt ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer zu dem zwischen dem 
Entleiher und dem Verleiher für 
den Beginn der Tätigkeit vorgese-
henen Zeitpunkt als zustande ge-
kommen; tritt die Unwirksamkeit 

lassungshöchstdauer 
gegenüber dem Verlei-
her oder dem Entleiher, 
dass er an dem Arbeits-
vertrag mit dem Verlei-
her festhält, 

2.  Vereinbarungen, die für 
den Leiharbeitnehmer 
schlechtere als die ihm 
nach § 8 zustehenden 
Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsent-
gelts vorsehen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a.-5. (unverändert) 

 
§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirk-
samkeit 

 
 
(1) Ist der Vertrag zwischen ei-

nem Verleiher und einem Leihar-
beitnehmer nach § 9 unwirksam, 
so gilt ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer zu dem zwischen dem 
Entleiher und dem Verleiher für 
den Beginn der Tätigkeit vorgese-
henen Zeitpunkt als zustande ge-
kommen; tritt die Unwirksamkeit 
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erst nach Aufnahme der Tätigkeit 
beim Entleiher ein, so gilt das Ar-
beitsverhältnis zwischen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer mit dem 
Eintritt der Unwirksamkeit als zu-
stande gekommen. Das Arbeits-
verhältnis nach Satz 1 gilt als be-
fristet, wenn die Tätigkeit des 
Leiharbeitnehmers bei dem Entlei-
her nur befristet vorgesehen war 
und ein die Befristung des Arbeits-
verhältnisses sachlich rechtferti-
gender Grund vorliegt. Für das 
Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt 
die zwischen dem Verleiher und 
dem Entleiher vorgesehene Ar-
beitszeit als vereinbart. Im übrigen 
bestimmen sich Inhalt und Dauer 
dieses Arbeitsverhältnisses nach 
den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden Vorschriften und sonsti-
gen Regelungen; sind solche nicht 
vorhanden, gelten diejenigen ver-
gleichbarer Betriebe. Der Leihar-
beitnehmer hat gegen den Entlei-
her mindestens Anspruch auf das 
mit dem Verleiher vereinbarte Ar-
beitsentgelt. 

(2) Der Leiharbeitnehmer kann 
im Fall der Unwirksamkeit seines 
Vertrags mit dem Verleiher nach § 
9 Nr. 1 von diesem Ersatz des 
Schadens verlangen, den er 
dadurch erleidet, daß er auf die 
Gültigkeit des Vertrags vertraut. 
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Leiharbeitnehmer den 
Grund der Unwirksamkeit kannte. 

(3) Zahlt der Verleiher das ver-
einbarte Arbeitsentgelt oder Teile 
des Arbeitsentgelts an den Leihar-
beitnehmer, obwohl der Vertrag 
nach § 9 Nr. 1 unwirksam ist, so 
hat er auch sonstige Teile des 
Arbeitsentgelts, die bei einem 
wirksamen Arbeitsvertrag für den 
Leiharbeitnehmer an einen ande-
ren zu zahlen wären, an den ande-
ren zu zahlen. Hinsichtlich dieser 
Zahlungspflicht gilt der Verleiher 
neben dem Entleiher als Arbeitge-
ber; beide haften insoweit als Ge-
samtschuldner. 

(4) Der Verleiher ist verpflichtet, 
dem Leiharbeitnehmer für die Zeit 
der Überlassung an den Entleiher 
die im Betrieb des Entleihers für 
einen vergleichbaren Arbeitneh-

erst nach Aufnahme der Tätigkeit 
beim Entleiher ein, so gilt das Ar-
beitsverhältnis zwischen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer mit dem 
Eintritt der Unwirksamkeit als zu-
stande gekommen. Das Arbeits-
verhältnis nach Satz 1 gilt als be-
fristet, wenn die Tätigkeit des 
Leiharbeitnehmers bei dem Entlei-
her nur befristet vorgesehen war 
und ein die Befristung des Arbeits-
verhältnisses sachlich rechtferti-
gender Grund vorliegt. Für das 
Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt 
die zwischen dem Verleiher und 
dem Entleiher vorgesehene Ar-
beitszeit als vereinbart. Im übrigen 
bestimmen sich Inhalt und Dauer 
dieses Arbeitsverhältnisses nach 
den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden Vorschriften und sonsti-
gen Regelungen; sind solche nicht 
vorhanden, gelten diejenigen ver-
gleichbarer Betriebe. Der Leihar-
beitnehmer hat gegen den Entlei-
her mindestens Anspruch auf das 
mit dem Verleiher vereinbarte Ar-
beitsentgelt. 

(2) Der Leiharbeitnehmer kann 
im Fall der Unwirksamkeit seines 
Vertrags mit dem Verleiher nach § 
9 von diesem Ersatz des Scha-
dens verlangen, den er dadurch 
erleidet, daß er auf die Gültigkeit 
des Vertrags vertraut. Die Ersatz-
pflicht tritt nicht ein, wenn der 
Leiharbeitnehmer den Grund der 
Unwirksamkeit kannte. 

(3) Zahlt der Verleiher das ver-
einbarte Arbeitsentgelt oder Teile 
des Arbeitsentgelts an den Leihar-
beitnehmer, obwohl der Vertrag 
nach § 9 unwirksam ist, so hat er 
auch sonstige Teile des Arbeits-
entgelts, die bei einem wirksamen 
Arbeitsvertrag für den Leiharbeit-
nehmer an einen anderen zu zah-
len wären, an den anderen zu 
zahlen. Hinsichtlich dieser Zah-
lungspflicht gilt der Verleiher ne-
ben dem Entleiher als Arbeitgeber; 
beide haften insoweit als Gesamt-
schuldner. 
 
 
 
 
 

erst nach Aufnahme der Tätigkeit 
beim Entleiher ein, so gilt das Ar-
beitsverhältnis zwischen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer mit dem 
Eintritt der Unwirksamkeit als zu-
stande gekommen. Das Arbeits-
verhältnis nach Satz 1 gilt als be-
fristet, wenn die Tätigkeit des 
Leiharbeitnehmers bei dem Entlei-
her nur befristet vorgesehen war 
und ein die Befristung des Arbeits-
verhältnisses sachlich rechtferti-
gender Grund vorliegt. Für das 
Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt 
die zwischen dem Verleiher und 
dem Entleiher vorgesehene Ar-
beitszeit als vereinbart. Im übrigen 
bestimmen sich Inhalt und Dauer 
dieses Arbeitsverhältnisses nach 
den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden Vorschriften und sonsti-
gen Regelungen; sind solche nicht 
vorhanden, gelten diejenigen ver-
gleichbarer Betriebe. Der Leihar-
beitnehmer hat gegen den Entlei-
her mindestens Anspruch auf das 
mit dem Verleiher vereinbarte Ar-
beitsentgelt. 

(2) Der Leiharbeitnehmer kann 
im Fall der Unwirksamkeit seines 
Vertrags mit dem Verleiher nach § 
9 von diesem Ersatz des Scha-
dens verlangen, den er dadurch 
erleidet, daß er auf die Gültigkeit 
des Vertrags vertraut. Die Ersatz-
pflicht tritt nicht ein, wenn der 
Leiharbeitnehmer den Grund der 
Unwirksamkeit kannte. 

(3) Zahlt der Verleiher das ver-
einbarte Arbeitsentgelt oder Teile 
des Arbeitsentgelts an den Leihar-
beitnehmer, obwohl der Vertrag 
nach § 9 unwirksam ist, so hat er 
auch sonstige Teile des Arbeits-
entgelts, die bei einem wirksamen 
Arbeitsvertrag für den Leiharbeit-
nehmer an einen anderen zu zah-
len wären, an den anderen zu 
zahlen. Hinsichtlich dieser Zah-
lungspflicht gilt der Verleiher ne-
ben dem Entleiher als Arbeitgeber; 
beide haften insoweit als Gesamt-
schuldner. 
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mer des Entleihers geltenden we-
sentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts 
zu gewähren. Soweit ein auf das 
Arbeitsverhältnis anzuwendender 
Tarifvertrag abweichende Rege-
lungen trifft (§ 3 Absatz 1 Nummer 
3, § 9 Nummer 2), hat der Verlei-
her dem Leiharbeitnehmer die 
nach diesem Tarifvertrag geschul-
deten Arbeitsbedingungen zu ge-
währen. Soweit ein solcher Tarif-
vertrag die in einer Rechtsverord-
nung nach § 3a Absatz 2 festge-
setzten Mindeststundenentgelte 
unterschreitet, hat der Verleiher 
dem Leiharbeitnehmer für jede 
Arbeitsstunde das im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers für 
eine Arbeitsstunde zu zahlende 
Arbeitsentgelt zu gewähren. Im 
Falle der Unwirksamkeit der Ver-
einbarung zwischen Verleiher und 
Leiharbeitnehmer nach § 9 Num-
mer 2 hat der Verleiher dem Leih-
arbeitnehmer die im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers gel-
tenden wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen einschließlich des Arbeits-
entgelts zu gewähren. 

(5) Der Verleiher ist verpflichtet, 
dem Leiharbeitnehmer mindestens 
das in einer Rechtsverordnung 
nach § 3a Absatz 2 für die Zeit der 
Überlassung und für Zeiten ohne 
Überlassung festgesetzte Min-
deststundenentgelt zu zahlen. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10a Rechtsfolgen bei Überlas-
sung durch eine andere Person 
als den Arbeitgeber 

Werden Arbeitnehmer entge-
gen § 1 Absatz 1 Satz 3 von ei-
ner anderen Person überlassen 
und verstößt diese Person hier-
bei gegen § 1 Absatz 1 Satz 1, 
§ 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 oder 
§ 1 Absatz 1b, gelten für das 
Arbeitsverhältnis des Leihar-
beitnehmers § 9 Nummer 1 bis 
1b und § 10 entsprechend. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10a Rechtsfolgen bei Überlas-
sung durch eine andere Person 
als den Arbeitgeber 

Werden Arbeitnehmer entge-
gen § 1 Absatz 1 Satz 3 von ei-
ner anderen Person überlassen 
und verstößt diese Person hier-
bei gegen § 1 Absatz 1 Satz 1, 
§ 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 oder 
§ 1 Absatz 1b, gelten für das 
Arbeitsverhältnis des Leihar-
beitnehmers § 9 Nummer 1 bis 
1b und § 10 entsprechend. 
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§ 11 Sonstige Vorschriften über 
das Leiharbeitsverhältnis 

(1) … 
(2) Der Verleiher ist ferner ver-

pflichtet, dem Leiharbeitnehmer 
bei Vertragsschluß ein Merkblatt 
der Erlaubnisbehörde über den 
wesentlichen Inhalt dieses Geset-
zes auszuhändigen. Nichtdeutsche 
Leiharbeitnehmer erhalten das 
Merkblatt und den Nachweis nach 
Absatz 1 auf Verlangen in ihrer 
Muttersprache. Die Kosten des 
Merkblatts trägt der Verleiher. 

 
 
 
 
(3)-(4) … 
(5) Der Leiharbeitnehmer ist 

nicht verpflichtet, bei einem Entlei-
her tätig zu sein, soweit dieser 
durch einen Arbeitskampf unmit-
telbar betroffen ist. In den Fällen 
eines Arbeitskampfs nach Satz 1 
hat der Verleiher den Leiharbeit-
nehmer auf das Recht, die Arbeits-
leistung zu verweigern, hinzuwei-
sen. 

(6)-(7) … 
 
§ 12 Rechtsbeziehungen zwi-
schen Verleiher und Entleiher 

(1) Der Vertrag zwischen dem 
Verleiher und dem Entleiher bedarf 
der Schriftform. In der Urkunde hat 
der Verleiher zu erklären, ob er die 
Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der 
Entleiher hat in der Urkunde anzu-
geben, welche besonderen Merk-
male die für den Leiharbeitnehmer 
vorgesehene Tätigkeit hat und 
welche berufliche Qualifikation 
dafür erforderlich ist sowie welche 
im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers wesentlichen Arbeits-
bedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts gelten; Letzteres 
gilt nicht, soweit die Vorausset-
zungen der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 
§ 9 Nr. 2 genannten Ausnahme 
vorliegen. 

 
 
 
 
 

§ 11 Sonstige Vorschriften über 
das Leiharbeitsverhältnis 

(1) (unverändert) 
(2) Der Verleiher ist ferner ver-

pflichtet, dem Leiharbeitnehmer 
bei Vertragsschluß ein Merkblatt 
der Erlaubnisbehörde über den 
wesentlichen Inhalt dieses Geset-
zes auszuhändigen. Nichtdeutsche 
Leiharbeitnehmer erhalten das 
Merkblatt und den Nachweis nach 
Absatz 1 auf Verlangen in ihrer 
Muttersprache. Die Kosten des 
Merkblatts trägt der Verleiher. Der 
Verleiher hat den Leiharbeit-
nehmer vor jeder Überlassung 
darüber zu informieren, dass er 
als Leiharbeitnehmer tätig wird. 

(3)-(4) (unverändert) 
(5) Der Entleiher darf Leihar-

beitnehmer nicht tätig werden 
lassen, soweit sein Betrieb un-
mittelbar durch einen Arbeits-
kampf betroffen ist. 

 
 
 
 
 
(6)-(7) (unverändert) 

 
§ 12 Rechtsbeziehungen zwi-
schen Verleiher und Entleiher 

(1) Der Vertrag zwischen dem 
Verleiher und dem Entleiher bedarf 
der Schriftform. Wenn der Vertrag 
und seine tatsächliche Durch-
führung einander widerspre-
chen, ist für die rechtliche Ein-
ordnung des Vertrages die tat-
sächliche Durchführung maß-
geblich. In der Urkunde hat der 
Verleiher zu erklären, ob er die 
Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der 
Entleiher hat in der Urkunde anzu-
geben, welche besonderen Merk-
male die für den Leiharbeitnehmer 
vorgesehene Tätigkeit hat und 
welche berufliche Qualifikation 
dafür erforderlich ist sowie welche 
im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers wesentlichen Arbeits-
bedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts gelten; Letzteres 
gilt nicht, soweit die Vorausset-
zungen der in § 8 Absatz 2 und 
Absatz 4 Satz 2 genannten Aus-

§ 11 Sonstige Vorschriften über 
das Leiharbeitsverhältnis 

(1) (unverändert) 
(2) Der Verleiher ist ferner ver-

pflichtet, dem Leiharbeitnehmer 
bei Vertragsschluß ein Merkblatt 
der Erlaubnisbehörde über den 
wesentlichen Inhalt dieses Geset-
zes auszuhändigen. Nichtdeutsche 
Leiharbeitnehmer erhalten das 
Merkblatt und den Nachweis nach 
Absatz 1 auf Verlangen in ihrer 
Muttersprache. Die Kosten des 
Merkblatts trägt der Verleiher. Der 
Verleiher hat den Leiharbeit-
nehmer vor jeder Überlassung 
darüber zu informieren, dass er 
als Leiharbeitnehmer tätig wird. 

(3)-(4) (unverändert) 
(5) Der Entleiher darf Leihar-

beitnehmer nicht tätig werden 
lassen, soweit sein Betrieb un-
mittelbar durch einen Arbeits-
kampf betroffen ist. 

 
 
 
 
 
(6)-(7) (unverändert) 

 
§ 12 Rechtsbeziehungen zwi-
schen Verleiher und Entleiher 

(1) Der Vertrag zwischen dem 
Verleiher und dem Entleiher bedarf 
der Schriftform. Wenn der Vertrag 
und seine tatsächliche Durch-
führung einander widerspre-
chen, ist für die rechtliche Ein-
ordnung des Vertrages die tat-
sächliche Durchführung maß-
geblich. In der Urkunde hat der 
Verleiher zu erklären, ob er die 
Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der 
Entleiher hat in der Urkunde anzu-
geben, welche besonderen Merk-
male die für den Leiharbeitnehmer 
vorgesehene Tätigkeit hat und 
welche berufliche Qualifikation 
dafür erforderlich ist sowie welche 
im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers wesentlichen Arbeits-
bedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts gelten; Letzteres 
gilt nicht, soweit die Vorausset-
zungen der in § 8 Absatz 2 und 
Absatz 4 Satz 2 genannten Aus-
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(2) … 

 
§ 13 Auskunftsanspruch des  
Leiharbeitnehmers 

Der Leiharbeitnehmer kann im 
Falle der Überlassung von seinem 
Entleiher Auskunft über die im 
Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Arbeitsentgelts verlangen; 
dies gilt nicht, soweit die Voraus-
setzungen der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 
und § 9 Nr. 2 genannten Ausnah-
me vorliegen. 
 
§ 14 Mitwirkungs- und  
Mitbestimmungsrechte 

(1) … 
(2) Leiharbeitnehmer sind bei 

der Wahl der Arbeitnehmervertre-
ter in den Aufsichtsrat im Entlei-
herunternehmen und bei der Wahl 
der betriebsverfassungsrechtlichen 
Arbeitnehmervertretungen im Ent-
leiherbetrieb 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 Betriebsverfassungsgeset-
zes gelten im Entleiherbetrieb 
auch in bezug auf die dort tätigen 
Leiharbeitnehmer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nahme vorliegen. 
(2) (unverändert) 

 
§ 13 Auskunftsanspruch des  
Leiharbeitnehmers 

Der Leiharbeitnehmer kann im 
Falle der Überlassung von seinem 
Entleiher Auskunft über die im 
Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Arbeitsentgelts verlangen; 
dies gilt nicht, soweit die Voraus-
setzungen der in § 8 Absatz 2 
und Absatz 4 Satz 2 genannten 
Ausnahme vorliegen. 
 
§ 14 Mitwirkungs- und  
Mitbestimmungsrechte 

(1) (unverändert) 
(2) Leiharbeitnehmer sind bei 

der Wahl der Arbeitnehmervertre-
ter in den Aufsichtsrat im Entlei-
herunternehmen und bei der Wahl 
der betriebsverfassungsrechtlichen 
Arbeitnehmervertretungen im Ent-
leiherbetrieb 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 Betriebsverfassungsgeset-
zes gelten im Entleiherbetrieb 
auch in bezug auf die dort tätigen 
Leiharbeitnehmer. Soweit Best-
immungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes mit Ausnahme 
des § 112a, des Mitbestim-
mungsgesetzes, des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes, des 
Mitbestimmungsergänzungsge-
setzes, des Drittelbeteiligungs-
gesetzes, des Gesetzes über die 
Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer bei einer grenzüberschei-
tenden Verschmelzung, des 
Europäische Betriebsräte-
Gesetzes, des SE- und des SCE-
Beteiligungsgesetzes oder der 
aufgrund der jeweiligen Gesetze 
erlassenen Wahlverordnungen 
eine bestimmte Anzahl oder 
einen bestimmten Anteil von 
Arbeitnehmern voraussetzen, 
sind Leiharbeitnehmer auch im 

nahme vorliegen. 
(2) (unverändert) 

 
§ 13 Auskunftsanspruch des  
Leiharbeitnehmers 

Der Leiharbeitnehmer kann im 
Falle der Überlassung von seinem 
Entleiher Auskunft über die im 
Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Arbeitsentgelts verlangen; 
dies gilt nicht, soweit die Voraus-
setzungen der in § 8 Absatz 2 
und Absatz 4 Satz 2 genannten 
Ausnahme vorliegen. 
 
§ 14 Mitwirkungs- und  
Mitbestimmungsrechte 

(1) (unverändert) 
(2) Leiharbeitnehmer sind bei 

der Wahl der Arbeitnehmervertre-
ter in den Aufsichtsrat im Entlei-
herunternehmen und bei der Wahl 
der betriebsverfassungsrechtlichen 
Arbeitnehmervertretungen im Ent-
leiherbetrieb 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 Betriebsverfassungsgeset-
zes gelten im Entleiherbetrieb 
auch in bezug auf die dort tätigen 
Leiharbeitnehmer. Soweit Best-
immungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes mit Ausnahme 
des § 112a, des Mitbestim-
mungsgesetzes, des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes, des 
Mitbestimmungsergänzungsge-
setzes, des Drittelbeteiligungs-
gesetzes, des Gesetzes über die 
Mitbestimmung der Arbeitneh-
mer bei einer grenzüberschei-
tenden Verschmelzung, des 
Europäische Betriebsräte-
Gesetzes, des SE- und des SCE-
Beteiligungsgesetzes oder der 
aufgrund der jeweiligen Gesetze 
erlassenen Wahlverordnungen 
eine bestimmte Anzahl oder 
einen bestimmten Anteil von 
Arbeitnehmern voraussetzen, 
sind Leiharbeitnehmer auch im 
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(3)-(4) … 

 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1.-1a. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b.  entgegen § 1b Satz 1 Ar-

beitnehmer überläßt oder 
tätig werden läßt, 

2.-6a. … 
7.  eine statistische Meldung 

nach § 8 Abs. 1 nicht, 
nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig 
erteilt, 

7a.  entgegen § 10 Absatz 4 
eine Arbeitsbedingung 
nicht gewährt, 

 
7b.  entgegen § 10 Absatz 5 in 

Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 Satz 1 das 
dort genannte Mindest-
stundenentgelt nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt, 

 
8.  … 
 
 
9.-18. … 
(2) Die Ordnungswidrigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b, 6 

Entleiherbetrieb und im Entlei-
herunternehmen zu berücksich-
tigen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1.-1a. (unverändert) 
1b. entgegen § 1 Absatz 1 

Satz 3 einen Arbeitneh-
mer überlässt oder tätig 
werden lässt, ohne dass 
zwischen dem Verleiher 
und Leiharbeitnehmer 
ein Arbeitsverhältnis be-
steht, 

1c. entgegen § 1 Absatz 1 
Satz 5 und 6 einen Leih-
arbeitnehmer ohne aus-
drückliche Bezeichnung 
als Arbeitnehmerüber-
lassung und Konkreti-
sierung der Person des 
Leiharbeitnehmers über-
lässt oder tätig werden 
lässt, 

1d. entgegen § 1 Absatz 1b 
über die Überlassungs-
höchstdauer hinaus 
überlässt, 

1e.  entgegen § 1b Satz 1 Ar-
beitnehmer überläßt oder 
tätig werden läßt, 

2.-6a. (unverändert) 
7.  (weggefallen) 
 
 
 
 
7a.  entgegen § 8 Absatz 1 ei-

ne Arbeitsbedingung nicht 
gewährt, 

 
7b.  entgegen § 8 Absatz 5 in 

Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 Satz 1 das 
dort genannte Mindest-
stundenentgelt nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt, 

8.  (unverändert) 
8a. einen Leiharbeitnehmer 

entgegen § 11 Absatz 5 
tätig werden lässt, 

9.-18. (unverändert) 
(2) Die Ordnungswidrigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1e, 6 

Entleiherbetrieb und im Entlei-
herunternehmen zu berücksich-
tigen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1.-1a. (unverändert) 
1b. entgegen § 1 Absatz 1 

Satz 3 einen Arbeitneh-
mer überlässt oder tätig 
werden lässt, ohne dass 
zwischen dem Verleiher 
und Leiharbeitnehmer 
ein Arbeitsverhältnis be-
steht, 

1c. entgegen § 1 Absatz 1 
Satz 5 und 6 einen Leih-
arbeitnehmer ohne aus-
drückliche Bezeichnung 
als Arbeitnehmerüber-
lassung und Konkreti-
sierung der Person des 
Leiharbeitnehmers über-
lässt oder tätig werden 
lässt, 

1d. entgegen § 1 Absatz 1b 
über die Überlassungs-
höchstdauer hinaus 
überlässt, 

1e.  entgegen § 1b Satz 1 Ar-
beitnehmer überläßt oder 
tätig werden läßt, 

2.-6a. (unverändert) 
7.  (weggefallen) 
 
 
 
 
7a.  entgegen § 8 Absatz 1 

und Absatz 2 eine Ar-
beitsbedingung nicht ge-
währt, 

7b.  entgegen § 8 Absatz 5 in 
Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 Satz 1 das 
dort genannte Mindest-
stundenentgelt nicht oder 
nicht rechtzeitig zahlt, 

8.  (unverändert) 
8a. einen Leiharbeitnehmer 

entgegen § 11 Absatz 5 
tätig werden lässt, 

9.-18. (unverändert) 
(2) Die Ordnungswidrigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1e, 6 
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und 11 bis 18 kann mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2, 7a und 7b mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhundert-
tausend Euro, die Ordnungswid-
rigkeit nach Absatz 1 Nummer 2a, 
3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausendfünfhundert Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 4, 5, 6a, 7 und 8 
mit einer Geldbuße bis zu tausend 
Euro geahndet werden. 

 
(3) Verwaltungsbehörden im 

Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten sind für die Ordnungswidrigkei-
ten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 
2a, 7b sowie 11 bis 18 die Behör-
den der Zollverwaltung, für die 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 
1 Nummer 3 bis 7a sowie 8 bis 10 
die Bundesagentur für Arbeit. 

 
(4)-(5) … 
 
 

§ 17 Durchführung 
(1) … 
(2) Die Prüfung der Arbeitsbe-

dingungen nach § 10 Absatz 5 
obliegt zudem den Behörden der 
Zollverwaltung nach Maßgabe der 
§§ 17a bis 18a. 
 
§ 17a Befugnisse der Behörden 
der Zollverwaltung 

Die §§ 2, 3 bis 6 und 14 bis 20, 
22, 23 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden mit der Maß-
gabe, dass die dort genannten 
Behörden auch Einsicht in Arbeits-
verträge, Niederschriften nach § 2 
des Nachweisgesetzes und ande-
re Geschäftsunterlagen nehmen 
können, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhal-
tung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 10 Absatz 5 geben. 
 
§ 17b Meldepflicht 

(1) … 
(2) Der Entleiher hat der An-

meldung eine Versicherung des 
Verleihers beizufügen, dass dieser 
seine Verpflichtungen nach § 10 

und 11 bis 18 kann mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2, 7a 7b und 8a 
mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro, die Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 4, 5, 
6a und 8 mit einer Geldbuße bis 
zu tausend Euro geahndet wer-
den. 

(3) Verwaltungsbehörden im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind für die Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1, 1a, 1c, 1e, 2, 2a und 
7b sowie 11 bis 18 die Behörden 
der Zollverwaltung, für die Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1b, 1d, 3 bis 7a sowie 8 
bis 10 die Bundesagentur für Ar-
beit. 

(4)-(5) (unverändert) 
 

§ 17 Durchführung 
(1) (unverändert) 
(2) Die Prüfung der Arbeitsbe-

dingungen nach § 8 Absatz 5 ob-
liegt zudem den Behörden der 
Zollverwaltung nach Maßgabe der 
§§ 17a bis 18a. 
 
§ 17a Befugnisse der Behörden 
der Zollverwaltung 

Die §§ 2, 3 bis 6 und 14 bis 20, 
22, 23 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden mit der Maß-
gabe, dass die dort genannten 
Behörden auch Einsicht in Arbeits-
verträge, Niederschriften nach § 2 
des Nachweisgesetzes und ande-
re Geschäftsunterlagen nehmen 
können, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhal-
tung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 8 Absatz 5 geben. 
 
§ 17b Meldepflicht 

(1) (unverändert) 
(2) Der Entleiher hat der An-

meldung eine Versicherung des 
Verleihers beizufügen, dass dieser 
seine Verpflichtungen nach § 8 

und 11 bis 18 kann mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 2, 7a 7b und 8a 
mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausendfünf-
hundert Euro, die Ordnungswidrig-
keit nach Absatz 1 Nummer 4, 5, 
6a und 8 mit einer Geldbuße bis 
zu tausend Euro geahndet wer-
den. 

(3) Verwaltungsbehörden im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 
1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sind für die Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1, 1a, 1c, 1e, 2, 2a und 
7b sowie 11 bis 18 die Behörden 
der Zollverwaltung, für die Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1b, 1d, 3 bis 7a sowie 8 
bis 10 die Bundesagentur für Ar-
beit. 

(4)-(5) (unverändert) 
 

§ 17 Durchführung 
(1) (unverändert) 
(2) Die Prüfung der Arbeitsbe-

dingungen nach § 8 Absatz 5 ob-
liegt zudem den Behörden der 
Zollverwaltung nach Maßgabe der 
§§ 17a bis 18a. 
 
§ 17a Befugnisse der Behörden 
der Zollverwaltung 

Die §§ 2, 3 bis 6 und 14 bis 20, 
22, 23 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden mit der Maß-
gabe, dass die dort genannten 
Behörden auch Einsicht in Arbeits-
verträge, Niederschriften nach § 2 
des Nachweisgesetzes und ande-
re Geschäftsunterlagen nehmen 
können, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhal-
tung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 8 Absatz 5 geben. 
 
§ 17b Meldepflicht 

(1) (unverändert) 
(2) Der Entleiher hat der An-

meldung eine Versicherung des 
Verleihers beizufügen, dass dieser 
seine Verpflichtungen nach § 8 
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Absatz 5 einhält. 
(3)-(4) … 

 
§ 18 Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden 

(1)-(5) … 
(6) Die Behörden der Zollver-

waltung und die übrigen in § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes genannten Behörden dür-
fen nach Maßgabe der jeweils 
einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen auch mit 
Behörden anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zusam-
menarbeiten, die dem § 17 Absatz 
2 entsprechende Aufgaben durch-
führen oder für die Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung zuständig 
sind oder Auskünfte geben kön-
nen, ob ein Arbeitgeber seine Ver-
pflichtungen nach § 10 Absatz 5 
erfüllt. Die Regelungen über die 
internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 19 Übergangsvorschrift 

§ 3 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 
und § 9 Nummer 2 letzter Halbsatz 
finden keine Anwendung auf Leih-
arbeitsverhältnisse, die vor dem 
15. Dezember 2010 begründet 
worden sind. 
 

Absatz 5 einhält. 
(3)-(4) (unverändert) 

 
§ 18 Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Die Behörden der Zollver-

waltung und die übrigen in § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes genannten Behörden dür-
fen nach Maßgabe der jeweils 
einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen auch mit 
Behörden anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zusam-
menarbeiten, die dem § 17 Absatz 
2 entsprechende Aufgaben durch-
führen oder für die Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung zuständig 
sind oder Auskünfte geben kön-
nen, ob ein Arbeitgeber seine Ver-
pflichtungen nach § 8 Absatz 5 
erfüllt. Die Regelungen über die 
internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 19 Übergangsvorschrift 

(1) § 3 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 4 und § 9 Nummer 2 letzter 
Halbsatz finden keine Anwendung 
auf Leiharbeitsverhältnisse, die vor 
dem 15. Dezember 2010 begrün-
det worden sind. 

(2) Überlassungszeiten vor 
dem 1. Januar 2017 werden bei 
der Berechnung der Überlas-
sungshöchstdauer nach § 1 
Absatz 1b nicht berücksichtigt. 
 

Absatz 5 einhält. 
(3)-(4) (unverändert) 

 
§ 18 Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Die Behörden der Zollver-

waltung und die übrigen in § 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes genannten Behörden dür-
fen nach Maßgabe der jeweils 
einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen auch mit 
Behörden anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum zusam-
menarbeiten, die dem § 17 Absatz 
2 entsprechende Aufgaben durch-
führen oder für die Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung zuständig 
sind oder Auskünfte geben kön-
nen, ob ein Arbeitgeber seine Ver-
pflichtungen nach § 8 Absatz 5 
erfüllt. Die Regelungen über die 
internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 19 Übergangsvorschrift 

(1) § 3 Absatz 1 Nummer 3 
Satz 4 und § 9 Nummer 2 letzter 
Halbsatz finden keine Anwendung 
auf Leiharbeitsverhältnisse, die vor 
dem 15. Dezember 2010 begrün-
det worden sind. 

(2) Überlassungszeiten vor 
dem 1. Januar 2017 werden bei 
der Berechnung der Überlas-
sungshöchstdauer nach § 1 
Absatz 1b nicht berücksichtigt. 
 

 
 

Bürgerliches Gesetzbuch 

neu (16.11.2015) neu (17.02.2016) 

§ 611a Vertragstypische Pflichten beim  
Arbeitsvertrag  

(1) Handelt es sich bei den aufgrund eines Ver-
trages zugesagten Leistungen um Arbeitsleis-
tungen, liegt ein Arbeitsvertrag vor. Arbeitsleis-
tungen erbringt, wer Dienste erbringt und dabei 
in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert 
ist und Weisungen unterliegt. Wenn der Vertrag 
und seine tatsächliche Durchführung einander 
widersprechen, ist für die rechtliche Einordnung 
des Vertrages die tatsächliche Durchführung 
maßgebend.  

(2) Für die Feststellung, ob jemand in eine 
fremde Arbeitsorganisation eingegliedert ist und 

§ 611a Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer ist, wer auf Grund eines privat-

rechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen 
zur Leistung weisungsgebundener, fremdbe-
stimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 
verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, 
Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit 
betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, 
der nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeiten 
gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann; 
der Grand der persönlichen Abhängigkeit hängt 
dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätig-
keit ab. Für die Feststellung der Arbeitnehmerei-
genschaft ist eine Gesamtbetrachtung aller Um-
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Weisungen unterliegt, ist eine wertende Gesamt-
betrachtung vorzunehmen. Für diese Gesamtbe-
trachtung ist insbesondere maßgeblich, ob je-
mand 

a.  nicht frei darin ist, seine Arbeitszeit  
oder die geschuldete Leistung zu gestalten 
oder seinen Arbeitsort zu bestimmen, 

b.  die geschuldete Leistung überwiegend in 
Räumen eines anderen erbringt, 

c.  zur Erbringung der geschuldeten Leistung 
regelmäßig Mittel eines anderen nutzt, 

d.  die geschuldete Leistung in Zusammenar-
beit mit Personen erbringt, die von einem 
anderen eingesetzt oder beauftragt sind, 

e.  ausschließlich oder überwiegend für einen 
anderen tätig ist, 

f.  keine eigene betriebliche Organisation un-
terhält, um die geschuldete Leistung zu er-
bringen, 

g.  Leistungen erbringt, die nicht auf die Her-
stellung oder Erreichung eines bestimmten 
Arbeitsergebnisses oder eines bestimmten 
Arbeitserfolges gerichtet sind, 

h.  für das Ergebnis seiner Tätigkeit keine Ge-
währ leistet. 

(3) Das Bestehen eines Arbeitsvertrages wird 
widerleglich vermutet, wenn die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund nach § 7a des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch insoweit das Bestehen 
eines Beschäftigungsverhältnisses festgestellt 
hat. 
 

stände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche 
Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es 
sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es 
auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

 
 

Betriebsverfassungsgesetz 
 

alt neu (16.11.2015 und 17.02.2016) 

§ 78 Schutzbestimmungen 
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamt-

betriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
der Konzern-Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bord-
vertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 
Abs. 1 genannten Vertretungen der Arbeitneh-
mer, der Einigungsstelle, einer tariflichen 
Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer be-
trieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie Aus-
kunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3) dürfen in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder 
behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätig-
keit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; 
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
 
 
 

§ 78 Schutzbestimmungen 
Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamt-

betriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, der Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
der Konzern-Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bord-
vertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3 
Abs. 1 genannten Vertretungen der Arbeitneh-
mer, der Einigungsstelle, einer tariflichen 
Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer be-
trieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie Aus-
kunftspersonen (§ 80 Absatz 2 Satz 4) dürfen in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder 
behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätig-
keit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; 
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
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§ 80 Allgemeine Aufgaben 
(1) … 
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach 

diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die 
Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Be-
schäftigung von Personen, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dem 
Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur 
Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem 
Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein 
nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in 
die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter 
Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebs-
rats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm 
sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftsperso-
nen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die 
Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, 
soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht ent-
gegenstehen. 
 
 
 
 
 
 

(3)-(4) … 
 
§ 92 Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über 
die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf 
sowie über die sich daraus ergebenden perso-
nellen Maßnahmen und Maßnahmen der Be-
rufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig 
und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem 
Betriebsrat über Art und Umfang der erforderli-
chen Maßnahmen und über die Vermeidung von 
Härten zu beraten. 

 
 
 
(2)-(3) … 

 
§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungs-
organe und ihre Mitglieder 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1.-2. … 
3.  ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des 

Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des 
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
der Konzern-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, der Bordvertretung, des 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 
(1) (unverändert) 
(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach 

diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und 
umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die 
Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Be-
schäftigung von Personen, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und 
umfasst insbesondere den zeitlichen Umfang 
des Einsatzes, den Einsatzort und die Ar-
beitsaufgaben dieser Personen. Dem Be-
triebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur 
Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem 
Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein 
nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in 
die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter 
Einblick zu nehmen. Zu den erforderlichen 
Unterlagen gehören auch die Verträge, die 
der Beschäftigung der in Satz 1 genannten 
Personen zugrunde liegen. Soweit es zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des 
Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber 
ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunfts-
personen zur Verfügung zu stellen; er hat hier-
bei die Vorschläge des Betriebsrats zu berück-
sichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten 
nicht entgegenstehen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 92 Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über 
die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf 
sowie über die sich daraus ergebenden perso-
nellen Maßnahmen einschließlich der geplan-
ten Beschäftigung von Personen, die nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
stehen, und Maßnahmen der Berufsbildung 
anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfas-
send zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat 
über Art und Umfang der erforderlichen Maß-
nahmen und über die Vermeidung von Härten 
zu beraten. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungs-
organe und ihre Mitglieder 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1.-2. (unverändert) 
3.  ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des 

Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des 
Konzernbetriebsrats, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
der Konzern-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung, der Bordvertretung, des 
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Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 be-
zeichneten Vertretungen der Arbeitneh-
mer, der Einigungsstelle, der in § 76 
Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, 
der in § 86 bezeichneten betrieblichen 
Beschwerdestelle oder des Wirtschafts-
ausschusses um seiner Tätigkeit willen 
oder eine Auskunftsperson nach § 80 
Abs. 2 Satz 3 um ihrer Tätigkeit willen be-
nachteiligt oder begünstigt. 

(2) … 
 
§ 120 Verletzung von Geheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Eigenschaft als  

1.-3a. … 
3b.  Auskunftsperson, die dem Betriebsrat 

nach § 80 Abs. 2 Satz 3 zur Verfügung 
gestellt worden ist, oder 

4. … 
bekannt geworden und das vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-
zeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2)-(5) … 
 

Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 be-
zeichneten Vertretungen der Arbeitneh-
mer, der Einigungsstelle, der in § 76 
Abs. 8 bezeichneten Schlichtungsstelle, 
der in § 86 bezeichneten betrieblichen 
Beschwerdestelle oder des Wirtschafts-
ausschusses um seiner Tätigkeit willen 
oder eine Auskunftsperson nach § 80 Ab-
satz 2 Satz 4 um ihrer Tätigkeit willen be-
nachteiligt oder begünstigt. 

(2) (unverändert) 
 
§ 120 Verletzung von Geheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm in seiner 
Eigenschaft als  

1.-3a. (unverändert) 
3b.  Auskunftsperson, die dem Betriebsrat 

nach § 80 Absatz 2 Satz 4 zur Verfü-
gung gestellt worden ist, oder 

4. (unverändert) 
bekannt geworden und das vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig be-
zeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2)-(5) (unverändert) 
 

 
 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
 

alt neu (16.11.2015 und 17.02.2016) 

§ 2 Prüfungsaufgaben 
(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, 

ob  
1.-4. … 
5.  Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des 

Mindestlohngesetzes, des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes und des § 10 Absatz 5 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
eingehalten werden oder wurden. 

Die Prüfung … 
(1a)-(2) … 

 
§ 6 Unterrichtung und Zusammenarbeit von 
Behörden 

(1)-(2) … 
(3) Die Behörden der Zollverwaltung unter-

richten die jeweils zuständigen Stellen, wenn 
sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Ver-
stöße gegen  

1.-7a. … 
 
8.-10. … 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 4 … 
(4) … 

 

§ 2 Prüfungsaufgaben 
(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, 

ob  
1.-4. (unverändert) 
5.  Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des 

Mindestlohngesetzes, des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes und des § 8 Absatz 5 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
eingehalten werden oder wurden. 

Die Prüfung (unverändert) 
(1a)-(2) (unverändert) 

 
§ 6 Unterrichtung und Zusammenarbeit von 
Behörden 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Behörden der Zollverwaltung unter-

richten die jeweils zuständigen Stellen, wenn 
sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Ver-
stöße gegen  

1.-7a. (unverändert) 
7b. die Arbeitsschutzgesetze, 
8.-10. (unverändert) 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 4 (unverändert) 
(4) (unverändert) 
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§ 16 Zentrale Datenbank 
(1) … 
(2) In der zentralen Datenbank sind folgende 

Daten zu speichern, wenn sich tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen von Schwarz-
arbeit (§ 1 Abs. 2) oder von illegaler Beschäfti-
gung (§ 404 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, 4, 20 und 26 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 
15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 2, 2a und 
7b des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes, § 21 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 des Mindestlohngesetzes, §§ 10, 
10a und 11) ergeben:  

1.-4. … 
(3)-(4) … 

 
§ 21 Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb 
um einen Bauauftrag der in § 98 Nr. 1 bis 3  
und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sollen 
Bewerber bis zu einer Dauer von drei Jahren 
ausgeschlossen werden, die oder deren nach 
Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte 
nach  

1.-2. … 
3.  §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b oder 2 des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder 
 
4.  … 

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mona-
ten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig 
Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße 
von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro 
belegt worden sind … 

(2) … 
 

§ 16 Zentrale Datenbank 
(1) (unverändert) 
(2) In der zentralen Datenbank sind folgende 

Daten zu speichern, wenn sich tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen von Schwarz-
arbeit (§ 1 Abs. 2) oder von illegaler Beschäfti-
gung (§ 404 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, 4, 20 und 26 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 
15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1e, 2, 2a 
und 7b des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
§ 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes, § 21 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 des Mindestlohngesetzes, §§ 10, 
10a und 11) ergeben:  

1.-4. (unverändert) 
(3)-(4) (unverändert) 

 
§ 21 Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb 
um einen Bauauftrag der in § 98 Nr. 1 bis 3  
und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen genannten Auftraggeber sollen 
Bewerber bis zu einer Dauer von drei Jahren 
ausgeschlossen werden, die oder deren nach 
Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte 
nach  

1.-2. (unverändert) 
3.  §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1c, 1e oder 2 

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
oder 

4.  (unverändert) 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mona-
ten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig 
Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße 
von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro 
belegt worden sind (unverändert) 

(2) (unverändert) 
 

 
 

Viertes Buch Sozialgesetzbuch 
 

alt neu (16.11.2015 und 17.02.2016) 

§ 28e Zahlungspflicht, Vorschuss 
(1) … 
(2) Für die Erfüllung der Zahlungspflicht des 

Arbeitgebers haftet bei einem wirksamen Ver-
trag der Entleiher wie ein selbstschuldnerischer 
Bürge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergü-
tung zur Arbeitsleistung überlassen worden sind. 
Er kann die Zahlung verweigern, solange die 
Einzugsstelle den Arbeitgeber nicht gemahnt hat 
und die Mahnfrist nicht abgelaufen ist. Zahlt der 
Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder 
Teile des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitneh-
mer, obwohl der Vertrag nach § 9 Nummer 1 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes unwirk-
sam ist, so hat er auch den hierauf entfallenden 

§ 28e Zahlungspflicht, Vorschuss 
(1) (unverändert) 
(2) Für die Erfüllung der Zahlungspflicht des 

Arbeitgebers haftet bei einem wirksamen Ver-
trag der Entleiher wie ein selbstschuldnerischer 
Bürge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergü-
tung zur Arbeitsleistung überlassen worden sind. 
Er kann die Zahlung verweigern, solange die 
Einzugsstelle den Arbeitgeber nicht gemahnt hat 
und die Mahnfrist nicht abgelaufen ist. Zahlt der 
Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder 
Teile des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitneh-
mer, obwohl der Vertrag nach § 9 Nummer 1  
bis 1b des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
unwirksam ist, so hat er auch den hierauf entfal-
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Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Ein-
zugsstelle zu zahlen. Hinsichtlich der Zahlungs-
pflicht nach Satz 3 gilt der Verleiher neben dem 
Entleiher als Arbeitgeber; beide haften insoweit 
als Gesamtschuldner. 

(2a)-(5) … 
 

lenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag an 
die Einzugsstelle zu zahlen. Hinsichtlich der 
Zahlungspflicht nach Satz 3 gilt der Verleiher 
neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide 
haften insoweit als Gesamtschuldner. 

(2a)-(5) (unverändert) 
 

 


