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Absage Arbeitgebertag Zeitarbeit 2020 
und BAP-Sommerfest 
Wichtigste Veranstaltungen der Branche werden durch Corona-Pandemie ausgebremst.

D ie Vorbereitungen für den 
18. Juni 2020 liefen auf
Hochtouren. Erste Redner
hatten für den Arbeitgeber-

tag Zeitarbeit 2020 zugesagt, und der 
Garten des Kronprinzenpalais war schon 
für das Sommerfest gebucht. Dann kam 
das Corona-Virus. Es legte nicht nur 
Deutschland, sondern inzwischen mehr 
oder weniger die ganze Welt lahm. Am 
15. März 2020 begann in Deutschland
das, was als »Lockdown« bezeichnet wird:
Das öffentliche Leben wurde massiv ein-
geschränkt, es gab – und gibt  – Kontakt-
verbote, die meisten Geschäfte und Res-
taurants, Cafés, Museen, Galerien etc.
mussten schließen und sämtliche Groß-
veranstaltungen wurden auf nicht abseh-

bare Zeit untersagt. Die Wirtschaft befin-
det sich seitdem in Turbulenzen, auch 
wenn die Regierungen weltweit sehr 
schnell Unterstützungsmaßnahmen auf 
den Weg gebracht haben. Der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) rechnet 
jedenfalls mit der schwersten globalen 
Rezession seit fast hundert Jahren.

»Abgesehen davon, dass Großveran-
staltungen ohnehin bis zum 31. August 
untersagt sind, wäre es auch ein irritie-
rendes Signal, in solchen Zeiten Feste zu 
feiern«, so Florian Swyter, der neue  
BAP-Hauptgeschäftsführer (siehe Inter-
view Seite 11). »Unseren Mitgliedsunter-
nehmen, unserer Branche, der gesamten 
Wirtschaft und vielen Menschen geht es 
nicht gut. Es gibt derzeit leider wirklich 

keinen Anlass zu feiern. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, den Arbeitgebertag 
Zeitarbeit 2020 und das BAP-Sommerfest 
abzusagen, auch wenn ich weiß, dass 
diese beiden Veranstaltungen inzwischen 
zu den Highlights im politischen Berlin 
gehören. Sollte sich die Situation bis 
dahin entspannt haben und es wirt-
schaftlich wieder deutlich aufwärts 
gehen, werden wir die Personaldienstleis-
ter aber nächstes Jahr wieder nach Berlin 
einladen, um gemeinsam politische und 
andere Themen miteinander zu diskutie-
ren. Und ich hoffe, dass wir dann auch 
werden feiern können, dass wir die 
Corona-Krise mit einem blauen Auge 
überstanden haben.« t

AUSBLICKE2 



Als erste Meldungen aus China 
auftauchten, dass in Wuhan 
ein neuartiges Virus Lungen-
infekte mit teils schwerwie-

genden Folgen verursachte, hätte sich 
wohl kaum jemand vorstellen können, 
was dieses COVID-19 genannte Virus 
auslösen würde. Inzwischen verzeichnet 
die Johns Hopkins University mit Stand 
Mitte Mai 2020 fast 5 Millionen bestä-
tigte Infektionen und über 320.000 Tote 
in 188 Ländern – Tendenz steigend. In 
den meisten Ländern ist das Leben des-
wegen zum Stillstand gekommen. Lock-
down heißt das Schlagwort und verbun-
den ist damit die Hoffnung, die Neuin- 
fizierungen so zu verlangsamen, dass die 
Gesundheitssysteme nicht zusammen-
brechen.

Diese Hoffnung scheint aufzugehen, 
aber der Preis dafür ist sehr, sehr hoch: 
In der EU sind tragende Säulen wie Reise-
freiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit 
außer Kraft gesetzt, machen sich natio-
nale Egoismen breit – der faire Umgang 
der Mitgliedsstaaten droht unter die Rä-
der zu kommen und damit die ganze EU. 
Und weltweit geht die Wirtschaft in die 
Knie, während sich die Staaten wegen 
der Hilfsmaßnahmen für Bevölkerung 
und Unternehmen in nie gekannter Wei-
se verschulden. Auch in Deutschland  
hat die Regierung mit Unterstützung des 
Bundestages in fast unglaublicher Ge-
schwindigkeit Gesetze auf den Weg 
gebracht, um die Wirtschaft zu stützen 
(siehe dazu den Themenschwerpunkt auf 
den Seiten 4-8). Das gilt auch für unsere 
Branche: Gut eine Woche, nachdem ich 
mich mit einem eindringlichen Appell 
an Bundesarbeitsminister Heil und Bun-
deswirtschaftsminister Altmaier gewandt 
hatte, die Kurzarbeit angesichts der 
Corona-Pandemie auch für die Zeitarbeit 
zu öffnen, stand fest, dass es dazu kom-
men würde. Ein wichtiger Schritt für 
unsere Branche, weil die meisten Perso-
naldienstleister davon Gebrauch machen 
müssen (siehe Seite 9). Es ist also ange-
bracht, an dieser Stelle der Bundesregie-

rung und den Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages Dank auszusprechen!

Doch die Corona-Krise und ihre de-
solaten Folgen für die Personaldienstleis-
ter erfordern weitere Schritte. Ich will 
dafür nur zwei Beispiele nennen, bei 
denen unbedingt Handlungsbedarf be-
steht. Das ist zum einen die Höchstüber-
lassungsdauer, die in der momentanen 
Situation einfach nur beschäftigungs-
schädlich ist. Wenige Kunden sind der-
zeit in der Lage, Zeitarbeitskräfte nach  
18 Monaten zu übernehmen, während 
gleichzeitig Personaldienstleister Schwie-
rigkeiten haben, neue Einsatzmöglich- 
keiten zu finden. Das traurige Ergeb- 
nis: Viele Zeitarbeitskräfte müssen in 
die Kurzarbeit gehen und eingespielte 
Teams fallen auseinander – selbst in sys-
temrelevanten Bereichen wie der IT und 
der Pflege. Deshalb fordert der BAP die 
Abschaffung, zumindest aber die deutli-
che Verlängerung der Höchstüberlas-
sungsdauer.

Das zweite Beispiel ist das gesetzliche 
Schriftformerfordernis für den Vertrag 
zwischen Zeitarbeitsunternehmen und 
Kunden. Der Zwang, Verträge auf Papier 
mit handschriftlicher Unterschrift an-
fertigen zu müssen, ist rückständig. Die 
Corona-Krise mit Lockdown und Kon-
taktverboten hat das Problem noch ver-
schärft, weil Unterschriftsberechtigte 
häufig nicht in den Unternehmen anzu-
treffen sind. Der BAP spricht sich daher 
für die Ersetzung des Schriftformerfor-
dernisses durch ein Textformerfordernis 
aus. So könnten Verträge zum Beispiel 
auch per E-Mail abgeschlossen werden.

Es gäbe noch eine Reihe weiterer 
Punkte, die ich nennen könnte, wie  
die Vorfälligkeit der Sozialbeiträge oder  
die Subsidiärhaftung, die den Personal-
dienstleistern das Leben in der Corona-
Krise unnötig schwer machen. Dringend 
und zwingend vonnöten ist jetzt aber 
auch Planungssicherheit: Die Unterneh-
men, nicht nur der Zeitarbeit, müssen 
wissen, wann es wieder weitergeht. Ohne 
entsprechende Aussicht wird auch Kurz-

arbeitergeld nicht helfen, denn kein 
Betrieb kann es sich leisten, sein Perso-
nal mehr oder weniger beschäftigungs-
los auf ungewisse Zeit zu halten. Aus die-
sem Grund hat sich der BAP zusammen 
mit 15 Verbänden, deren Mitglieder be-
sonders von der Corona-Krise betroffen 
sind, Ende April an Kanzleramtsminister 
und Ministerpräsidenten gewandt. In 
unserem Schreiben haben wir eine plan-
volle Perspektive für ein zügiges Wieder-
anfahren der Wirtschaft gefordert und 
dazu konstruktive Vorschlägen gemacht. 
Wenn wir diese Perspektive bekommen, 
bin ich mir sicher, dass wir die Pandemie 
überstehen werden – vielleicht etwas 
gerupft, aber voller Tatendrang. Dass 
gerade wir Personaldienstleister Krise 
können, haben wir schon 2008/2009 
unter Beweis gestellt. Und das werden 
wir auch jetzt wieder tun! t

»Vielleicht etwas gerupft,  
aber voller Tatendrang«

SEBASTIAN LAZAY,

Geschäftsführer der Extra-Personalservice 

GmbH, ist Präsident des BAP. Beim Bundes-

verband Großhandel, Außenhandel, Dienst-

leistungen (BGA) ist er Vizepräsident des 

Großbereichs Dienstleistungen.

Foto: BAP
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Nach Auffassung der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) ist es arbeitsrechtlich 
grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei 
Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für 
die Vergangenheit zu vereinbaren. Kurz-
arbeit kann grundsätzlich auch für Zeit-
arbeitnehmer rückwirkend vereinbart 
werden. Der in Paragraph 11 Absatz 4 Satz 

Staatliche Hilfsmaßnahmen  
wegen der Corona-Krise 
»Personaldienstleister« stellt die wichtigsten Unterstützungsangebote vor.

Die Tragweite der wirtschaft-
lichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und der 
getroffenen Gegenmaßnah-

men wie der Lockdown sind noch gar 
nicht zur Gänze absehbar. Der Einbruch 
des wirtschaftlichen Lebens hat jeden-
falls schon jetzt die Unternehmen vieler 
Branchen schwer getroffen und in 
finanzielle Schwierigkeiten gebracht. So 
rechnet die Bundesregierung mit einem 
Konjunktureinbruch von 6,3 Prozent 
und die BAP-Mitglieder gaben in einer 
verbandsinternen Umfrage bereits im 
April durchschnittliche Umsatzeinbu-
ßen von knapp 50 Prozent an (Näheres 
dazu siehe Seite 9). 

Um die Zeit des Lockdowns und die 
Folgen zu überstehen, wurden zahlrei-
che Möglichkeiten geschaffen, um die 
Unternehmen zu unterstützen. Auf den 
folgenden Seiten stellt »Personaldienst-
leister« die Wesentlichen vor. Die Anga-
ben sind nicht allumfassend, so dass 
Links zu weitergehenden Informationen 
angegeben sind. Da die Politik nicht 
stillsteht, gibt der Artikel den Stand der 
Maßnahmen zum Zeitpunkt des Redak-
tionsschlusses wieder.

KURZARBEIT 
In der Wirtschaftskrise 2009 hat es lang 
gedauert, bis die Zeitarbeit Kurzarbeit 
wie andere Branchen nutzen konnte. 
Das hat den Unternehmen geschadet 
und viele Entlassungen hätten damals 
durch eine schnellere Einführung einer 
Kurzarbeiterregelung für die Zeitarbeit 
vermieden werden können. In der 
Corona-Krise ist vieles anders, so auch 
bei der Kurzarbeit: Bundestag und Bun-
desrat haben am 13. März 2020 das 
»Gesetz zur befristeten krisenbedingten 
Verbesserung der Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld« beschlossen. Damit 
wurde nur eine knappe Woche nach den 
ersten Beschlüssen des Koalitionsaus-
schusses der Weg dafür frei gemacht, 

Auch in der Corona-Krise für Sie da

Mitgliedern des BAP wird auf den fol-
genden vier Seiten einiges bekannt 
vorkommen, denn der Verband hat 
seine Mitgliedsunternehmen über 
viele Punkte zeitnah und detailliert 
mit inzwischen rund 20 Rundschrei-
ben informiert. Diese Rundschreiben 
sind gebündelt im geschlossenen Mit-
gliederbereich (Intranet) der BAP-
Website hinterlegt. Außerdem hat der 
Verband eine Reihe von Informa-
tionen öffentlich zugänglich für  
alle Branchenteilnehmer in einem 
eigens dafür geschaffenen Bereich 
seiner Homepage eingestellt (www. 
personaldienstleister.de/corona). Und 
natürlich stehen die Juristen der BAP-
Rechtsabteilung – wie immer auch 
telefonisch – weiterhin für Rückfra-
gen der Mitglieder zur Verfügung, 
auch wenn die Mitarbeiter der Ver-
bandsgeschäftsstelle coronabedingt 
teilweise im Homeoffice arbeiten.

Die Aktivitäten des BAP erschöp-
fen sich in der Corona-Krise aber 
nicht nur im Bereitstellen von Infor-
mationen. Der Verband bemüht sich 
intensiv darum, für die Personal-
dienstleister in dieser außergewöhnli-
chen Situation weitere Erleichterun-
gen herbeizuführen, und ist dazu im 
Gespräch mit der Politik und an-
deren Verbänden (siehe dazu auch 
das Editorial von BAP-Präsident 
Sebastian Lazay auf Seite 3 und das 
Interview mit dem neuen Verbands-
hauptgeschäftsführer Florian Swyter 
auf Seite 11).

dass auch Zeitarbeitskräfte Kurzarbeiter-
geld (KuG) bekommen können. Aber 
ohne Veröffentlichung und Inkrafttre-
ten der dazugehörigen »Verordnung über 
Erleichterungen der Kurzarbeit« (KugV) 
konnten Zeitarbeitsunternehmen keine 
Kurzarbeit einführen. Die Rechtsverord-
nung wurde am 27. März veröffentlicht 
und trat rückwirkend zum ersten März 
in Kraft. Ab da war es auch Zeitarbeits-
unternehmen möglich, in ihren Betrie-
ben arbeitsrechtlich wirksam Kurzarbeit 
einzuführen und KuG für Zeitarbeitneh-
mer zu erhalten.

Am 22. April hat der Koalitionsaus-
schuss eine gestaffelte Erhöhung des KuG 
und eine Erhöhung der Zuverdienstgren-
zen beschlossen. Demnach werden ab 
dem vierten Monat des Kurzarbeitergeld-
bezugs 70 bzw. 77 Prozent, ab dem sieb-
ten Monat 80 bzw. 87 Prozent des Lohn-
ausfalls gezahlt. 

Wie aber kommt ein Personaldienst-
leister an KuG für Zeitarbeitnehmer? Je 
nach arbeitsvertraglicher Ausgangslage 
kann – unter Wahrung der im Arbeitsver-
trag vereinbarten Ankündigungsfrist – 
Kurzarbeit einseitig angeordnet oder eine 
einvernehmliche Vereinbarung von Kurz- 
arbeit in die Wege geleitet werden.

HUBERTUS HEIL, MdB, BUNDESMINISTER  

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Foto: BMAS / Dominik Butzmann
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ANZEIGEFRIST ZUR BESCHÄFTI-
GUNG SCHWERBEHINDERTER  
MENSCHEN BIS ZUM 30. JUNI 2020 
VERLÄNGERT 
Unternehmen mit durchschnittlich min-
destens 20 Arbeitsplätzen müssen grund-
sätzlich bis 31. März 2020 der BA ihre 
Beschäftigungsdaten anzeigen und bei 
Nichterreichen der Beschäftigungsquote 
die Ausgleichsabgabe an die Integrations- 
und Inklusionsämter zahlen. Diese Frist 
wurde bis zum 30. Juni 2020 verlängert. 
Demnach wird die BA bis zum 30. Juni 
2020 keine Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren wegen verspäteter Anzeigen einleiten 
und die Integrations- und Inklusionsäm-
ter werden für die Zeit vom 1. April bis 
zum 30. Juni 2020 keine Säumniszu-
schläge erheben.

STUNDUNGEN VON SOZIAL-
VERSICHERUNGSBEITRÄGEN
Für Personaldienstleister gehören die So-
zialversicherungsbeiträge zu den größ-
ten Kostenfaktoren überhaupt. Die Zah-

2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
geregelte Garantielohnanspruch für Zeit-
arbeitnehmer kann aufgrund der KugV 
frühestens mit Wirkung ab dem ersten 
März für den Umfang des Arbeitsausfalls 
und die Dauer aufgehoben werden, für 
die Zeitarbeitnehmer KuG erhalten. 

Der Antragssteller sollte beachten, 
dass die Anzeige des Arbeitsausfalls bei 
der BA noch in dem Monat eingeht, für 
den KuG erstmals bewilligt werden soll. 
Der Anzeigevordruck wurde für die Ar-
beitgeber vereinfacht. Die Gründe für den 
Arbeitsausfall sind in einfacher Form dar-
zulegen. Die Anzeige wird von der Be-
hörde auf Plausibilität und Vollständig-
keit geprüft. Zur Glaubhaftmachung kön-
nen Nachweise in einfacher Form geführt 
werden. Einzelvertragliche Vereinbarun-
gen bzw. Änderungskündigungen zur 
Einführung der Kurzarbeit müssen nicht 
mit der Anzeige eingereicht, sondern nur 
zur Prüfung vorgehalten werden.

Anstelle des bisherigen Antragsvor-
drucks für die Abrechnung gibt es vorü-
bergehend die Möglichkeit, einen Kurz-
antrag KuG zu stellen. Für große Unter- 
nehmen kann eine Zentralisierung des 
gesamten Verfahrens zur Auszahlung von 
KuG in Vereinbarung mit der BA vorge-
nommen werden. Die Abschlussprüfun-
gen werden verschoben, bis die krisen-
hafte Situation beendet ist.

 3 Weitergehende Informationen sowie 

das Online-Formular zur Beantragung 

von KuG finden Sie auf der  

BA-Homepage: www.arbeitsagentur.de/

unternehmen/finanziell/ 

kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall 

ENTGELTFORTZAHLUNG BEI  
AUSFALL DER KINDERBETREUUNG 
Der Gesetzgeber hat am 27. März im Rah-
men des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
eine Entschädigungsregelung für Ver-
dienstausfälle von Eltern beschlossen. In 
Paragraph 56 IfSG ist geregelt, dass Eltern, 

die derzeit ihre Kinder betreuen müssen 
und daher ihrer beruflichen Tätigkeit 
nicht nachgehen können, weil Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schulen per 
Anordnung geschlossen sind, eine Ent-
schädigung erhalten können. Die Rege-
lung gilt vorerst bis Ende des Jahres.

Als Entschädigung gezahlt werden  
67 Prozent des Nettoeinkommens, aber 
maximal 2.016 Euro monatlich für eine 
Dauer von aktuell höchstens sechs Wo-
chen (das Bundeskabinett hat eine Ver-
längerung der Bezugsdauer auf 20 Wo-
chen beschlossen). Von der Regelung 
können Eltern profitieren, deren Kinder 
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben oder deren Kinder mit Behin-
derungen auf Hilfe angewiesen sind. Die 
betroffenen Eltern müssen gegebenen-
falls gegenüber den Behörden und dem 
Arbeitgeber nachweisen, dass keine zu-
mutbare Betreuungsmöglichkeit für das 
Kind sichergestellt werden konnte. An-
sprüche nach § 56 IfSG greifen grundsätz-
lich nur subsidiär, wenn kein Anspruch 
gegen den Arbeitgeber besteht. Der An-
spruch besteht auch nicht für Eltern, die 
KuG bekommen oder andere Möglichkei-
ten haben, ihrer Arbeit vorübergehend 
bezahlt fernzubleiben, zum Beispiel durch 
den Abbau von Überstunden.

Die Auszahlung der Entschädigung 
erfolgt für die ersten sechs Wochen durch 
den Arbeitgeber. Dieser kann eine Erstat-
tung bei den staatlichen Behörden bean-
tragen. Zur Realisierung des Erstattungs-
anspruchs muss der Arbeitgeber der zu- 
ständigen Behörde entsprechende Nach-
weise vorlegen. Zum Beispiel muss belegt 
werden, dass die Betreuung des Kindes 
nicht durch die Notbetreuung der Länder 
oder auf andere Weise gewährleistet ist 
oder dass die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer etwa nicht im Homeoffice 
arbeiten kann. Zudem müssen unter 
anderem Nachweise über die Höhe des 
Arbeitsentgelts und die abzuziehenden 
Steuern sowie Beiträge zur Sozialversiche-
rung und Krankenscheine bei Krankheit 
vorgelegt werden.

DR. DORIS PFEIFFER, VORSTANDSVOR-

SITZENDE GKV-SPITZENVERBAND

Foto: GKV-Spitzenverband
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lung der Sozialversicherungsbeiträge 
führt zu einem erheblichen Liquiditätsab-
fluss. Daher ist die Möglichkeit zur Stun-
dung der Sozialversicherungsbeiträge ein 
wichtiger Baustein zum Liquiditätserhalt 
für Unternehmen. Für die Monate März 
und April galten bereits Erleichterungen 
beim Zugang zu Stundungen. Inzwischen 
ist diese Regelung auf den Monat Mai aus-
gedehnt worden. Der BAP hat eine Verlän-
gerung der erleichterten Stundungsrege-
lungen unterstützt. 

Die Erleichterungen für März und 
April waren zwar formal an restriktive 
Bedingungen geknüpft und kamen nur 
dann in Betracht, wenn vorrangig be-
schlossene staatliche Fördermaßnahmen  
genutzt wurden. Da allerdings die ent-
sprechenden Anträge auf Unterstützungs-
leistungen teils noch nicht gestellt wer-
den konnten und Mittel häufig noch 
nicht geflossen waren, war eine Stundung 
der Sozialversicherungsbeiträge zu er-
leichterten Bedingungen grundsätzlich 
möglich. Nach Aussage des GKV-Spitzen-
verbands war die Beantragung von Kurz-
arbeit nicht zwingend.

Über den Stundungsantrag entschei-
det die Krankenkasse als zuständige Ein-
zugsstelle nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Ein Unternehmen, das eine Stun- 
dung beantragt, muss glaubhaft darle-
gen können, dass die Voraussetzungen 
erfüllt sind. An den Nachweis einer er-
heblichen Härte sind den aktuellen Ver-
hältnissen angemessene Anforderungen 
zu stellen. So soll eine glaubhafte Erklä-
rung des Arbeitgebers, dass er erhebli-
chen finanziellen Schaden durch die 
Pandemie, beispielsweise in Form von 
erheblichen Umsatzeinbußen, erlitten 
hat, ausreichen.

UMSATZSTEUERSONDER- 
VORAUSZAHLUNGEN WERDEN  
ZURÜCKGEZAHLT –  
VORAUSZAHLUNGEN WERDEN  
ANGEPASST
An von der Corona-Pandemie betroffene 
Unternehmen können zur Schaffung von 
Liquidität bereits geleistete Umsatzsteuer-
sondervorauszahlungen für 2020 auf An-
trag wieder zurückgezahlt werden.

Grundsätzlich müssen Unternehmer 
nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums 
bis zum zehnten des Folgemonats ihre 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das 
Finanzamt übermitteln. Damit wird auch 
die Umsatzsteuer fällig. Unternehmen 
wird auf Antrag eine Dauerfristverlänge-
rung um einen Monat gewährt. 

Bei Unternehmen, die die Umsatz-
steuer monatlich anmelden, ist dies je-
doch von der Leistung einer Sondervor-
auszahlung abhängig. Diese beträgt ein 
Elftel der Summe der Vorauszahlungen 
für das vorangegangene Kalenderjahr. 
Sie wird bei der letzten Voranmeldung 
des Jahres angerechnet. Zur Schaffung 
von Liquidität kann diese Sondervoraus-
zahlung schwer betroffenen Unterneh-
men teilweise oder ganz wieder zur Ver-
fügung gestellt werden. Ansprechpartner 
für formlose Anträge ist das zuständige 
Finanzamt. 

Unternehmen können außerdem die 
Höhe ihrer Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer anpas-
sen lassen. Gleiches gilt für den Mess-
betrag für Zwecke der Gewerbesteuer- 
Vorauszahlungen. Auch hierfür können 
beim jeweiligen Finanzamt Anträge ge-
stellt werden. 

Sobald klar ist, dass die Einkünfte der 
Steuerpflichtigen im laufenden Jahr vor-
aussichtlich geringer sein werden als vor 
der Corona-Pandemie erwartet, sollen  
die Steuervorauszahlungen unkompliziert  
und schnell herabgesetzt werden. 

PAUSCHALISIERTER  
VERLUSTRÜCKTRAG
Unternehmen, die coronabedingt in die-
sem Jahr mit einem Verlust rechnen, sol-
len laut Bundesfinanzministerium (BMF) 
eine Liquiditätshilfe erhalten können. 
Diese Unternehmen können schon jetzt 
neben den bereits für 2020 geleisteten 
Vorauszahlungen auch eine Erstattung 
von für 2019 gezahlten Beträgen beim 
zuständigen Finanzamt beantragen, und 
zwar auf Grundlage eines pauschal ermit-
telten Verlustes für das aktuelle Jahr.

Da in der aktuellen Situation der für 
2020 zu erwartende coronabedingte Ver-
lust vielfach nur schwer zu bestimmen 
ist, hat das BMF ein pauschalisiertes Ver-
fahren eingeführt. Durch das Pauschal-
verfahren fallen die üblicherweise erfor-
derlichen Nachweise weg. Betroffene 
Steuerpflichtige mit Gewinn- und Ver-

mietungseinkünften können die nach-
trägliche Herabsetzung der Vorauszah-
lungen zur Einkommen- oder Körper- 
schaftsteuer für 2019 auf der Grundlage 
eines pauschal ermittelten Verlustrück-
trags (§ 10d Absatz 1 Satz 1 EStG) bean-
tragen. Von einer Betroffenheit wird 
regelmäßig ausgegangen, wenn die Vor-
auszahlungen für 2020 bereits auf null 
Euro herabgesetzt wurden.

Foto: Bundesministerium der Finanzen

OLAF SCHOLZ, BUNDESFINANZMINISTER 
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Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag 
aus 2020 beträgt 15 % der maßgeblichen 
Einkünfte, die der Festsetzung der Vor-
auszahlungen für 2019 zugrunde gelegt 
wurden (max. eine Million Euro bzw. 
zwei Millionen Euro bei Zusammenver-
anlagung). Auf dieser Grundlage werden 
die Vorauszahlungen für 2019 neu be-
rechnet. Eine Überzahlung wird erstattet. 

Sollte es einem betroffenen Unterneh-
men wieder besser gehen und es wider 
Erwarten im Jahr 2020 doch Gewinn 
machen, zahlt der Unternehmer den er-
statteten Betrag wieder zurück. Solange 
das Unternehmen Verluste ausweist, muss 
nicht zurückgezahlt werden.

STEUERSTUNDUNGEN 
Wenn Unternehmen aufgrund der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie in diesem Jahr fällige Steuerzahlun-
gen nicht leisten können, sollen diese 
Zahlungen laut BMF auf Antrag befristet 
und grundsätzlich zinsfrei gestundet wer-
den. Den Antrag können Unternehmen 
bis zum 31. Dezember 2020 beim jeweili-
gen Finanzamt stellen.

An die Bewilligung der Stundung sind  
dabei keine strengen Anforderungen zu 
stellen. Unternehmen müssen darlegen, 
dass sie unmittelbar betroffen sind. Den 
Wert entstandener Schäden müssen sie 
aber nicht im Einzelnen belegen. Damit 
wird die Liquidität der Steuerpflichtigen 
unterstützt, indem der Zeitpunkt der 
Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 
Diese Maßnahme betrifft die Einkom-
men- und Körperschaftsteuer sowie die 
Umsatzsteuer. Eine Stundung der Kraft-
fahrzeugsteuer ist ebenfalls möglich. 
Hierzu ist bis 31. Dezember 2020 beim 
zuständigen Hauptzollamt ein Stun-
dungsantrag zu stellen.

Auf die Vollstreckung von überfälligen  
Steuerschulden soll bis zum Ende des Jah-
res verzichtet werden. Säumniszuschläge, 
die in dieser Zeit gesetzlich anfallen, sol-
len erlassen werden. Dies betrifft die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer sowie 
die Umsatzsteuer.

Zu vergleichbaren Maßnahmen hat das 
BMF darüber hinaus die Zollverwaltung 
angewiesen, die u.a. die Energiesteuer 
und Luftverkehrsteuer verwaltet. Sie 
gelten außerdem für die Versicherungs-
steuer und die Umsatzsteuer, soweit diese 
vom Bundeszentralamt für Steuern ver-
waltet werden.

 3 Weitergehende Informationen finden 

Sie auf der Homepage des BMF zum 

Beispiel im »FAQ Corona (Steuern)«:  

www.bundesfinanzministerium.de/

Content/DE/Standardartikel/Themen/

Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_ 

Steuern.html 

STUNDUNG VBG-BEITRÄGE
Die VBG verschickt die Beitragsbescheide 
für das Vorjahr in der Regel im April. Die 
fälligen Beiträge für 2019 können gestun-
det werden. Die VBG ermöglicht Unter-
nehmen, die in Folge der Corona-Pande-
mie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten sind und die Beiträge nicht in 
einer Summe zur Fälligkeit begleichen 
können, die Stundung der Beiträge. Die 
letzte Rate muss bis spätestens zum 
15. Dezember 2020 gezahlt werden.

 3 Die VBG hat entsprechende Informatio-

nen auf ihrer Homepage zusammenge-

stellt: www.vbg.de/SharedDocs/Medien- 

Center/DE/Faltblatt/Mitgliedschaft_

Beitrag/Stundung_Ratenzahlung.html 

HILFSKREDITE
Die Bunderegierung hat einen »Corona-
Schutzschild« beschlossen. Über die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wer-
den spezielle Hilfskredite zur Abfederung 
der Corona-Krise zur Verfügung gestellt. 
Abhängig von Größe und Alter des Unter-
nehmens gibt es verschiedene Hilfspro-
gramme. Weil der Steuerzahler diese Kre-
dite sichert, ist die Kreditvergabe leichter. 
Der Garantierahmen der KfW wurde auf 
822 Mrd. Euro angehoben. Das gilt seit 

dem 23. März 2020. Ansprechpartner 
sind Banken, Sparkassen und andere 
Finanzierungspartner.

Für Unternehmen, die mindestens seit  
Januar 2019 am Markt sind und mehr als 
zehn Beschäftigte haben, gibt es den 
KfW-Schnellkredit 2020. Bei diesem För-
derkredit übernimmt die KfW das Risiko 
zu 100 Prozent, daher bedarf es keiner 
Risikoprüfung durch die Hausbank. Ge-
dacht ist er für Anschaffungen und lau-
fende Kosten. Voraussetzung ist, dass das 
Unternehmen im Durchschnitt der Jahre 
2017 bis 2019 oder im Jahr 2019 einen 
Gewinn erzielt hat. Kreditbedingungen:

	q 3,00 % Sollzins p.a.

	q Max. Kreditbetrag: bis zu 25 % des 
Jahresumsatzes 2019

	q Unternehmen mit bis zu 50 Beschäf-
tigten erhalten max. 500.000 Euro 

	q Unternehmen mit mehr als  
50 Beschäftigten erhalten max.  
800.000 Euro

	q bis zu 10 Jahre Zeit für die Rückzah-
lung, 2 Jahre keine Tilgung

	q eine vorzeitige Rückzahlung ist ohne 
Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

	q die Auszahlung erfolgt zu 100 %  
des zugesagten Betrags, die Abruffrist 
beträgt einen Monat nach Zusage

	q während der Kreditlaufzeit darf weder 
Gewinn noch Dividende ausgeschüttet  
werden

Der KfW-Schnellkredit kann bis zum 
31.12.2020 abgeschlossen werden. 

 3 Nähere Informationen – auch zu weiteren  

Hilfskrediten – finden Sie auf der Seite 

der KfW: www.kfw.de/KfW-Konzern/

Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-

Unternehmen.html  

Über die Corona-Soforthilfeprogramme 

der Bundesländer informiert die Website:  

www.gruenderlexikon.de/news/kurz-

notiert/corona-soforthilfen-der- 

bundeslaender-im-ueberblick-84233716
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INSOLVENZANTRAGSPFLICHT WIRD AUSGESETZT
Rückwirkend zum 1. März und vorerst bis zum 30. September 
2020 wurde die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Durch die 
gesetzliche Maßnahme soll den von den Auswirkungen der 
Pandemie betroffenen Unternehmen Zeit für die Sanierungs-
bemühungen und Verhandlungen mit ihren Gläubigern ver-
schafft werden. Die vorübergehende gesetzliche Neuregelung 
sieht im Bereich des Insolvenzrechts fünf Maßnahmen vor:

	q Die haftungsbewehrte und teilweise auch strafbewehrte 
dreiwöchige Insolvenzantragspflicht wird vorübergehend 
bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Dies gilt nur für 
Fälle, in denen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung auf den Folgen der Pandemie beruht. Zudem soll  
erforderlich sein, dass Aussichten auf eine Beseitigung der 
Zahlungsunfähigkeit bestehen. Antragspflichtige Unter- 
nehmen sollen die Gelegenheit erhalten, ein Insolvenzver- 
fahren durch Inanspruchnahme staatlicher Hilfen,  
gegebenenfalls aber auch im Zuge von Sanierungs- oder  
Finanzierungsvereinbarungen, abzuwenden.

	q Geschäftsleiter haften während der Aussetzung der Insol-
venzantragspflichten nur eingeschränkt für Zahlungen,  
die sie nach Eintritt der Insolvenzreife des Unternehmens  
vornehmen.

	qWährend der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht  
an von der Pandemie betroffene Unternehmen gewährte  
neue Kredite sind nicht als sittenwidriger Beitrag zur  
Insolvenzverschleppung anzusehen.

	qWährend der Aussetzung erfolgende Leistungen an  
Vertragspartner sind nur eingeschränkt anfechtbar.

	q Die Möglichkeit von Gläubigern, durch Insolvenzanträge  
Insolvenzverfahren zu erzwingen, wird für drei Monate  
eingeschränkt. t

 3 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

(BMJV) hat auf seiner Website die wichtigsten Fragen  

und Antworten zusammengestellt: www.bmjv.de/DE/ 

Themen/FokusThemen/Corona/Insolvenzantrag/Corona_ 

Insolvenzantrag_node.html

Foto: Thomas Köhler / photothek

CHRISTINE LAMBRECHT, MdB, BUNDESMINISTERIN DER JUSTIZ  
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Der BAP befragte seine Mitglieder  
zur Corona-Krise 
Umfrage verschafft Einblick: Substanzielle Auswirkungen für die Personaldienstleistungsbranche.

Um die ersten Folgen der Corona-Krise und die 
Wirksamkeit der durch die Politik beschlossenen 
Maßnahmen für die Zeitarbeit abschätzen zu kön-
nen, befragte der BAP seine Mitglieder in einer ver-

bandsinternen Umfrage vom 31. März bis zum 30. April 2020. 
An der Umfrage beteiligten sich 257 Mitglieder.

Wie auch in anderen Branchen wirkten sich die Corona-
Pandemie und der damit verbundene Lockdown unmittelbar 
auf die Arbeit von Personaldienstleistern aus. Der hohe Stellen-
wert der am 27. März beschlossenen Kurzarbeitergeldverord-
nung durch die Bundesregierung spiegelt sich in der Umfrage 
wider. 73,5 Prozent der befragten Personaldienstleister gaben 
an, bereits Kurzarbeit eingeführt zu haben. Im Durchschnitt 
befinden sich 43,2 Prozent der Mitarbeiter dieser Unternehmen 
in Kurzarbeit. Bei nahezu einem Drittel der Unternehmen (31,5 
Prozent) sind zwischen 50 Prozent und 100 Prozent der Mitar-
beiter in Kurzarbeit. Um die Auswirkungen der andauernden 

Krise bewältigen zu können und der damit einhergehenden 
Verringerung des Arbeitsvolumens zu begegnen, planten zum 
Zeitpunkt der Umfrage weitere 14,0 Prozent der befragten Mit-
glieder die Einführung von Kurzarbeit. Damit werden insge-
samt 87,5 Prozent auf die Kurzarbeit und auf das damit verbun-
dene Kurzarbeitergeld (KuG) zurückgreifen. 

Der hohe Bedarf von Kurzarbeit überträgt sich dementspre-
chend auch auf die Umsätze. Gemäß der Umfrage haben die 
befragten Mitglieder als Folge der Krise einen durchschnittli-
chen Umsatzrückgang von 49,5 Prozent angegeben. Eine ver-
gleichsweise »glimpfliche« Verringerung des Umsatzes von 
weniger als 20 Prozent schätzten nur etwa 6 Prozent der Befrag-
ten. Dahingegen gehen am anderen Ende fast ein Fünftel von 
einer Umsatzeinbuße von 80 Prozent bis 99 Prozent aus, man-
che (1,2 Prozent) sogar von einem kompletten Umsatzeinbruch 
von 100 Prozent.  

Neben den bereits durch die Politik durchgesetzten und 
von den Mitgliedern genutzten finanziellen Maßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise, wie etwa das KuG, KfW-Kredite 
oder Stundungsmöglichkeiten, signalisierten die befragten 
Unternehmen die Notwendigkeit von Anpassungen im regula-
torischen Umfeld. So stellte sich die der Arbeitnehmerüberlas-
sung auferlegte 18-monatige Höchstüberlassungsdauer von 
Zeitarbeitnehmern in den Kundenbetrieb als wesentliche Res-
triktion für die Befragten heraus (siehe dazu auch das Editorial 
von BAP-Präsident Sebastian Lazay auf S. 3). Um eine bessere 
Planungssicherheit zu gewährleisten, äußerten die befragten 
Unternehmen außerdem den Wunsch eines klareren politi-
schen Fahrplans sowie mehr Informationen in Hinblick auf 
potenzielle Lockerungen der durch die Corona-Krise beding-
ten Einschränkungen. t

Einsatz von Kurzarbeit

Quelle: BAP-Umfrage – Auswirkungen der Corona-Krise
© Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)

Verteilung des Umsatzrückgangs

Quelle: BAP-Umfrage – Auswirkungen der Corona-Krise
© Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)
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D er Vorstand des BAP hat auf seiner jüngsten Sitzung 
Mirjam Rienth, Sandra Jahn und Andreas Nusko 
einstimmig und satzungsgemäß bis zum Ende der 
laufenden Amtsperiode in das Gremium gewählt. 

Rienth, Inhaberin und Geschäftsführerin der Jobtour GmbH, 
wird den Vorstand insbesondere mit ihrer Expertise im Bereich 
Gesundheit und Pflege verstärken. Sie erläuterte nach ihrer 
Wahl: »Die bestmögliche Pflege sicherzustellen zählt zu den 
zentralen Aufgaben unserer Zeit. Dabei ist die Zeitarbeit in 
enger Partnerschaft mit Kliniken und Einrichtungen ein 
unverzichtbarer Baustein für Versorgungssicherheit und Pfle-
gequalität.« Sandra Jahn, Inhaberin der Addend GmbH, wurde 
nicht nur erstmalig in den Vorstand gewählt, sondern wird 
zudem die neue BAP-Regionalsprecherin für die Region OST. 
Das dritte neue Mitglied im BAP-Vorstand, Andreas Nusko, ist 
Geschäftsführer der Franz & Wach Personalservice GmbH. Er 
will sich künftig verstärkt insbesondere in die politische Inte-
ressenvertretung des Verbands einbringen und erklärte: »Wir 
haben mit dem BAP eine gute politische Vertretung der Bran-
che in Berlin. Aber der Verband ist auf stete Zuarbeit durch die 
Mitgliedsunternehmen angewiesen. Daher haben wir uns ent-
schlossen, unsere Mitwirkung durch den Austausch und die 
Mitarbeit im Vorstand weiter zu intensivieren.« 

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind hingegen Theo  
Hermann, AMG Recruiting GmbH, Wilhelm Oberste-Beulmann,  
Kötter Personal Service, sowie Uwe Schickor, Schickor Personal-
dienstleistungs GmbH. »Wir danken den ausgeschiedenen Vor-

standsmitgliedern sehr für ihr Engagement, mit dem sie viele 
Jahre die Verbandsarbeit bereichert haben«, betonte der lang-
jährige BAP-Hauptgeschäftsführer Thomas Hetz. »Gleichzeitig 
freuen wir uns, dass Mirjam Rienth, Sandra Jahn und Andreas 
Nusko ihre langjährige Branchenerfahrung und Expertise in die 
Vorstandsarbeit einbringen und diese mit neuen Perspektiven 
bereichern werden«, ergänzte Florian Swyter, neuer Hauptge-
schäftsführer des Verbandes. t

Neue Gesichter im BAP-Vorstand:  
Mirjam Rienth, Sandra Jahn und  
Andreas Nusko einstimmig gewählt

Foto: BAP

Mirjam Rienth, Sandra Jahn, Andreas Nusko (v.l.n.r.)
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»Ein Großteil in der Branche hat  
hohe Umsatzverluste« 
»Personaldienstleister« im Gespräch mit Florian Swyter, dem neuen  
Hauptgeschäftsführer des BAP.

Personaldienstleister (PD): Herr Swyter, 
Sie sind seit dem 1. März 2020 neuer 
Hauptgeschäftsführer des BAP. Kurz 
danach hat die Corona-Pandemie das 
soziale Leben in Deutschland und die 
Wirtschaft lahmgelegt. Was macht der 
BAP, um seine Mitglieder in dieser Situa-
tion zu unterstützen?
Swyter: In dieser außergewöhnlichen 
Zeit haben wir mit vielen Maßnahmen 
sehr schnell gleichzeitig reagiert. So 
haben wir uns noch vor dem Ausbruch 
der Pandemie mit Nachdruck dafür ein-
gesetzt, dass das Kurzarbeitergeld auch 
für Arbeitnehmer der Zeitarbeitsbranche 
gezahlt werden kann, was bis Mitte März 
nicht möglich war. Zeitgleich haben wir 
unsere Beratung vor allem zum Kurzar-
beitergeld intensiviert und bei der Bun-
desagentur für Arbeit auf eine praxis-
gerechte Regelung hingewirkt. Derzeit 
setzen wir uns mit großem Engagement 
für eine Verbesserung der Bedingungen 
der Zeitarbeitsbranche ein. 
PD: Wo sehen Sie, insbesondere ange-
sichts der Corona-Krise, aktuell die größ-
ten Herausforderungen für die Personal-
dienstleister in Deutschland?
Swyter: Kurz gesagt: Die größte Heraus-
forderung für unsere Branche heißt, die 
schwerwiegendste Wirtschaftskrise seit 
dem 2. Weltkrieg zu überstehen. Freilich 
ist nicht jeder Personaldienstleister in 
gleicher Weise von der Krise betroffen, 
sondern unterscheidet sich nach den 
Branchenschwerpunkten des Dienstleis-
ters. Aber ein Großteil in der Branche hat 
aufgrund des dramatischen Einbruchs 
der industriellen Produktion hohe Um- 
satzverluste. Die eigentliche Herausforde-
rung besteht für viele Unternehmen da-
rin, während der unbestimmten Dauer 
der Krise die Beschäftigten zu halten, um 
rechtzeitig am Start zu sein, wenn die 
Wirtschaft wieder anläuft. 
PD: Die Bundesregierung versucht mit 
einer Reihe von Maßnahmen die deut-
sche Wirtschaft zu stützen. Wie bewer-
ten Sie die bisherigen Maßnahmen und 
wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Swyter: Ich begrüße ausdrücklich, dass 
die Bundesregierung in dieser Krise 
schnell gehandelt hat. Zu den wichtigs-
ten und unerlässlichen Maßnahmen ge-
hören die Ausweitung der Kurzarbeiter-
geldregelung und die Liquiditätshilfen 
für Unternehmen. Diese Maßnahmen 
wirken aber nicht ewig. Weitere Maßnah-
men müssen daher folgen. So verschärft 
zum Beispiel die Begrenzung der Höchst- 
überlassungsdauer von Arbeitskräften auf  
18 Monate die derzeitige Krise, weil ein-
gearbeitete Fachkräfte aus den Kunden-
betrieben abgezogen werden müssen, ob-
wohl sie in einigen Branchen gerade jetzt 
dringend gebraucht werden. Für viele 
Arbeitnehmer muss dann Kurzarbeit be-
antragt werden, was in dieser Zeit völlig 
kontraproduktiv ist. Daher muss die 
Höchstüberlassungsdauer abgeschafft 
oder wenigstens verlängert werden. Mit 
dieser Erleichterung wäre vielen Bran-

chen und Arbeitnehmern jedenfalls weit 
mehr geholfen als mit unkontrollierten 
Arbeitnehmerüberlassungen von nicht 
lizensierten Unternehmen.
PD: Welche anderen Themen wollen Sie 
nach der Corona-Pandemie für die Perso-
naldienstleister voranbringen?
Swyter: Tatsächlich dominiert die Co- 
rona-Pandemie auch unsere Branche. 
Aber langfristig muss es wieder darum 
gehen, in Politik und Öffentlichkeit das 
Bewusstsein zu schärfen, dass die Perso-
naldienstleister vor allem Problemlöser 
in fast allen Branchen der Wirtschaft 
sind. So macht für mich das bestehende 
Vermittlungsverbot für die Zeitarbeit bei 
Drittstaatlern gar keinen Sinn. Gerade 
die Zeitarbeitsunternehmen sind die er-
folgreichsten Experten in der Integration 
von Menschen in den Arbeitsmarkt. 
Außerdem will ich, dass Personaldienst-
leister auch in der Pflege als das akzep-
tiert werden, was sie auch dort sind: Prob-
lemlöser bei Personalengpässen und -aus- 
fällen. Verbote dort machen überhaupt 
keinen Sinn und verschärfen den Perso-
nalmangel in der Pflege. 
PD: Ein paar Worte zu Ihnen. Was können 
Sie uns über Ihren beruflichen Hinter-
grund und Werdegang erzählen?
Swyter: Bevor ich die Hauptgeschäftsfüh-
rung des BAP übernommen habe, war ich 
Landespolitiker in Berlin. Als Mitglied im 
Abgeordnetenhaus von Berlin war ich 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer 
Sprecher der FDP-Fraktion. Davor war  
ich 15 Jahre bei der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände als 
Experte für Alterssicherung tätig. Von 
meiner Ausbildung bin ich Jurist und 
Bankkaufmann. 
PD: Menschen sind bekanntlich neugierig. 
Deshalb – wenn Sie sich selbst mit fünf 
Adjektiven beschreiben sollen, welche 
wären das?
Swyter: Neugierig bin ich auch! Außer-
dem kommunikativ, diszipliniert, in der 
Regel besonnen und meist humorvoll. 
PD: Herr Swyter, vielen Dank für das 
Gespräch! t

FLORIAN SWYTER

Der frühere wirtschafts- und arbeitsmarkt-

politische Sprecher der FDP-Fraktion im 

Abgeordnetenhaus von Berlin ist seit dem  

1. März 2020 neuer Hauptgeschäftsführer  

des BAP. 

Foto: BAP
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Gewerkschaftsmitglieder erhalten ab 2021 auf Antrag einen 
Mitgliedervorteil. Anspruchsberechtigt sind dabei Mitarbeiter, 
die mindestens 12 Monate Mitglied einer DGB-Gewerkschaft 
sind und ihre Mitgliedschaft dem Arbeitgeber nachweisen  
(§ 15.2 Absatz 3 MTV BAP). Dabei haben sich die Tarifvertrags-
parteien auf folgende Aufschläge für Gewerkschaftsmitglieder 
verständigt:

Die Tarifvertragsparteien haben in § 12.3 MTV BAP (abschlie-
ßend) geregelt, in welchen Fällen trotz Arbeitsverhinderung 
des Mitarbeiters Entgeltfortzahlung, d. h. bezahlte Freistellung, 
gewährt wird. Diese Aufzählung wird nun durch einen weite-
ren Sachverhalt ergänzt: Arbeitnehmer, die Mitglied in einer 
Tarifkommission einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft sind, haben 
für die Zeit der Teilnahme an einer Sitzung der Tarifkommis-
sion Anspruch auf bezahlte Freistellung (§ 12.3 c) MTV BAP).

ENTGELTRAHMENTARIFVERTRAG (ERTV BAP)
Im Entgeltrahmentarifvertrag haben die Tarifvertragsparteien 
mit Wirkung zum 1. Juli 2020 eine Anpassung der Entgelt-
gruppen 2 bis 4 vorgenommen und die bisherige Entgelt-
gruppe 2 in die Entgeltgruppen 2a und 2b aufgespalten. Ab dem 
genannten Zeitpunkt gelten für die Entgeltgruppen (EG) 2 bis 4 
folgende Definitionen:

	q EG 2a: »Tätigkeiten, die eine Anlernzeit erfordern oder  
für die fachbezogene Berufserfahrung oder fachspezifische 
Kenntnisse erforderlich sind.« 
	q EG 2b: »Tätigkeiten für die eine fachspezifische  
Qualifikation erforderlich ist.«
	q EG 3: »Ausführung von Tätigkeiten, für die eine  

abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung 
erforderlich ist.«
	q EG 4: »Ausführung von Tätigkeiten, für die Kenntnisse und 
Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden.«

D ie Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ), 
die aus dem Bundesarbeitgeberverband der Perso-
naldienstleister (BAP) und dem Interessenverband 
deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) besteht, 

und die Tarifgemeinschaft Leiharbeit des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) hatten sich Ende letzten Jahres auf einen 
neuen Tarifabschluss für die Entgelt-, Entgeltrahmen- und 
Manteltarifverträge des BAP und iGZ geeinigt. Eine Reihe der 
damit verbundenen Änderungen greift erst im Laufe des Jahres 
2020 bzw. ab 2021. Die Tarifverträge haben eine Laufzeit von 
36 Monaten und können mit einer Frist von sechs Monaten 
erstmals zum 31. Dezember 2022 gekündigt werden.

MANTELTARIFVERTRAG (MTV BAP)
Durch den Tarifabschluss ergeben sich im Manteltarifvertrag 
Änderungen beim Urlaubsanspruch (§ 11 MTV BAP), bei den 
Jahressonderzahlungen (§ 15 MTV BAP) und bei der bezahlten 
Freistellung (§ 12.3 MTV BAP). So beträgt der Urlaub ab dem 
Urlaubsjahr 2021 je nach Betriebszugehörigkeit

	q im ersten Jahr 25 Arbeitstage,
	q im zweiten und dritten Jahr 27 Arbeitstage und
	q ab dem vierten Jahr 30 Arbeitstage.

Der Urlaubsanspruch für das Kalenderjahr 2020 richtet sich 
unverändert nach der bisherigen fünfstufigen Staffelung.

Die Tarifvertragsparteien haben mit dem Tarifabschluss auch 
Erhöhungen der Jahressonderzahlungen für die Jahre 2021, 
2022 und 2023 vereinbart. Darüber hinaus wurde festgehalten, 
dass die Jahressonderzahlungen ab dem Jahr 2024 entspre-
chend der prozentualen Entgelterhöhung der Entgeltgruppe 4 
angehoben werden. Ab dem Kalenderjahr 2021 bestimmt sich 
die Höhe des Urlaubs- und Weihnachtsgelds deswegen wie folgt 
(§ 15.2 Absatz 2 MTV BAP): 

Tarifabschluss für die Zeitarbeit 
»Personaldienstleister« fasst die wesentlichen Änderungen im Mantel-,  
Entgeltrahmen- und Entgelttarifvertrag des BAP zusammen. 

Betriebszugehörigkeit

Kalenderjahr

2021 2022 2023

nach dem 6. Monat 
jeweils  

150 EUR* 
jeweils  

180 EUR*  
jeweils 

200 EUR* 

im 2. und 3. Jahr
jeweils  

200 EUR* 
jeweils  

250 EUR*
jeweils 

300 EUR* 

ab dem 4. Jahr
jeweils  

225 EUR*
jeweils  

325 EUR*
jeweils 

400 EUR*

* Angaben in brutto

Betriebszugehörigkeit

Kalenderjahr

2021 2022 2023

nach dem 6. Monat 
jeweils 

50 EUR* 
jeweils  

70 EUR*  
jeweils  

100 EUR* 

im 2. und 3. Jahr
jeweils  

100 EUR* 
jeweils  

120 EUR*
jeweils  

200 EUR* 

ab dem 4. Jahr
jeweils  

150 EUR*
jeweils  

200 EUR*
jeweils  

350 EUR*

* Angaben in brutto
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Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 Monate)
3,0 %

(> 12 Monate)

1 9,88 10,03 10,18

2 10,20 10,35 10,51

3 11,67 11,85 12,02

4 12,35 12,54 12,72

5 13,96 14,17 14,38

6 15,70 15,94 16,17

7 18,31 18,58 18,86

8 19,69 19,99 20,28

9 20,79 21,10 21,41

Entgelttabelle Ost (in Euro) 
ab 1.4.2020 bis 30.6.2020

Entgelttabelle West (in Euro) 
ab 1.4.2020 bis 30.6.2020

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 Monate)
3,0 %

(> 12 Monate)

1 10,15 10,30 10,45

2 10,82 10,98 11,14

3 12,42 12,61 12,79

4 13,13 13,33 13,52

5 14,83 15,05 15,27

6 16,69 16,94 17,19

7 19,48 19,77 20,06

8 20,97 21,28 21,60

9 22,12 22,45 22,78

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 Monate)
3,0 %

(> 12 Monate)

1 10,15 10,30 10,45

2a 10,82 10,98 11,14

2b 11,38 11,55 11,72

3 12,42 12,61 12,79

4 13,13 13,33 13,52

5 14,83 15,05 15,27

6 16,69 16,94 17,19

7 19,48 19,77 20,06

8 20,97 21,28 21,60

9 22,12 22,45 22,78

Entgelttabelle West (in Euro)  
ab 1.7.2020

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 Monate)
3,0 %

(> 12 Monate)

1 9,88 10,03 10,18

2a 10,20 10,35 10,51

2b 10,74 10,90 11,06

3 11,67 11,85 12,02

4 12,35 12,54 12,72

5 13,96 14,17 14,38

6 15,70 15,94 16,17

7 18,31 18,58 18,86

8 19,69 19,99 20,28

9 20,79 21,10 21,41

Entgelttabelle Ost (in Euro) 
ab 1.7.2020

Dafür entfällt die bisher vorgeschriebene Höhergruppierung 
von der EG 3 in die EG 4 nach einjähriger Betriebszugehörig-
keit. Die übrigen Entgeltgruppen bleiben unverändert. 

ENTGELTTARIFVERTRAG (ERTV BAP)
Die Tarifvertragsparteien haben sich auf folgende prozentuale 
Entgelterhöhungen und auf eine Angleichung der Entgelte in 
Ost und West zum 1. April 2021 geeinigt:

	q 01.01. bis 31.03.2020: keine Erhöhung
	q ab 01.04.2020: 1,9 % im Westen, 2,31 % (EG 1) bzw.  
3,0 % (EG 2-9) im Osten

	q ab 01.10.2020: keine Erhöhung im Westen, 2,2 % im Osten
	q ab 01.04.2021: 3,0 % im Westen, 7,1 % im Osten (durch-

schnittliche Erhöhung zur Ost-West-Entgeltangleichung)
	q ab 01.04.2022: 4,1 % bundesweit einheitlich

Die vollständigen Entgelttabellen für die gesamte Laufzeit der 
Tarifverträge bis zum 31. Dezember 2022 sind in der neuen BAP-
Tarifvertragsbroschüre abgebildet. Die Broschüre kann über den 
Online-Shop der Verbandswebsite (www.personaldienstleister.
de/onlineshop.html) bestellt werden. BAP-Mitglieder erhalten 
die Tarifvertragsbroschüre – wie auch schon in der Vergangen-
heit – zum Selbstkostenpreis. t
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Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?

Prozessvergleich – Abbau des Guthabens  
auf dem Arbeitszeitkonto durch Freistellung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)  
hat entschieden, dass das Gut- 
haben auf einem Arbeitszeit- 
konto durch die in einem 

gerichtlichen Vergleich im Kündigungs-
schutzprozess vereinbarte bezahlte Frei-
stellung nur dann ausgeglichen wird, 
wenn im gerichtlichen Vergleich entwe-
der ausdrücklich oder konkludent mit 
hinreichender Deutlichkeit festgehalten 
ist, dass der Arbeitnehmer (auch) unter 
Anrechnung des Freizeitausgleichsan-
spruchs zum Abbau des Arbeitszeitkon-
tos von der Pflicht zur Erbringung der 
Arbeitsleistung freistellt wird. 

Im entschiedenen Fall ging es um die 
nachträgliche Abgeltung eines Gutha-
bens der Klägerin auf dem Arbeitszeit-
konto. Der Kündigungsrechtsstreit über 
eine zunächst fristlos ausgesprochene 
Kündigung der Beklagten war durch 
einen Prozessvergleich beendet worden. 
Inhalt dieses Vergleichs war die unwider-
rufliche bezahlte Freistellung bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist. 
Dabei wurden lediglich die Resturlaubs-

ansprüche durch Freistellung in Natura 
innerhalb der Kündigungsfrist mit gere-
gelt. Eine allgemeine Abgeltungsklausel 
bzw. Ausgleichklausel enthielt der Ver-
gleich nicht.

Das BAG hielt die Abgeltungsansprü-
che der Klägerin für begründet und 
stellte klar, dass mit Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ein Positivsaldo auf 
dem Arbeitszeitkonto nicht mehr in Frei-
zeit ausgeglichen werden kann, sondern 
vom Arbeitgeber in Geld abzugelten ist.

Nach Auffassung des BAG ist die 
Freistellung des Arbeitnehmers von der 
Arbeitspflicht in einem gerichtlichen Ver- 
gleich nur dann geeignet, den Anspruch 
auf Freizeitausgleich zum Abbau des 
Guthaben auf dem Arbeitszeitkontos zu 
erfüllen, wenn der Arbeitnehmer erken-
nen kann, dass der Arbeitgeber ihn zur 
Erfüllung des Anspruchs auf Freizeitaus-
gleich innerhalb der Kündigungsfrist 
bezahlt freistellt. 

Mangels ausdrücklicher Regelung im 
gerichtlichen Vergleich über die Gewäh-
rung von Freizeitausgleich auch zum 

Abbau der Guthabenstunden auf dem 
Arbeitszeitkonto hielt das BAG den nach-
träglichen Abgeltungsanspruch der Klä-
gerin für begründet. Da auch eine hinrei-
chend deutliche konkludente Regelung 
über den Freizeitausgleich nicht erkenn-
bar war, musste das Guthaben auf dem 
Arbeitszeitkonto ausgezahlt werden. Eine 
konkludente Regelung hielt das BAG 
dabei im Rahmen einer umfassenden 
Abgeltungs- und Ausgleichklausel für 
möglich. Welche Mindestanforderun-
gen an eine solche Klausel im Sinne der 
Erfassung von Plusstunden auf Arbeits-
zeitkonten zu stellen wären, führte das 
BAG allerdings nicht aus. t

 3 BAG, Urteil vom 20. November 2019, 

Az.: 5 AZR 578/18

Fehlerhafte  
Massenentlassungsanzeigen

D as BAG hat in zwei Fällen 
entschieden, dass Kündi-
gungen des Cockpit-Perso- 
nals von Air Berlin wegen 

fehlerhafter Massenentlassungsanzei-
gen unwirksam sind.

Laut dem ersten Urteil habe die in-
solvente Fluggesellschaft nach Auffas-
sung des BAG den für § 17 Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) maßgeblichen 
Betriebsbegriff der Massenentlassungs-

richtlinie (MERL) verkannt und folg-
lich die Anzeige nicht für den richtigen 
Betrieb erstattet. Die Anzeige sei des-
halb bei der örtlich unzuständigen 
Agentur für Arbeit erfolgt und habe 
nicht die erforderlichen Angaben ent-
halten. Dies habe die Unwirksamkeit 
der betroffenen Kündigungen bewirkt.

Der Achte Senat des BAG folg- 
te dieser Argumentation und stellte  
klar, dass die Massenentlassungsanzeige  

nach der Bestimmung des § 17 KSchG, 
der im Einklang mit Artikel 3 der MERL 
auszulegen sei, bei der Agentur für 
Arbeit zu erstatten sei, in deren Bezirk 
die Auswirkungen der Massenentlas-
sung auftreten. t

 3 BAG, Urteil vom 13. Februar 2020, 

Az.: 6 AZR 146/19; Urteil vom  

27. Februar 2020, Az.: 8 AZR 215/19
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Crowdworker einer Internetplattform ist kein Arbeitnehmer 

Das Landesarbeitsgericht (LAG)  
München hat entschieden, 
dass zwischen einem Crowd-
worker und einem Crowd- 

sourcing-Unternehmen, das einzelne Auf- 
träge vermittelt, mangels konkreter Ver- 
pflichtung zur Arbeitsleistung kein 
Arbeitsverhältnis bestehe.

Die Beklagte war Betreiberin einer 
Internetplattform und ließ unter ande-
rem Fotos von Tankstellen und im Ein-
zelhandel machen. Diese Aufträge wur-
den über eine sogenannte »Crowd« 
vergeben. Der Kläger schloss mit der 
Beklagten eine »Basisvereinbarung«, die 
ihn dazu berechtigte, über eine App die 
auf der Plattform angebotenen Aufträge 
zu übernehmen. Nach erfolgter Über-
nahme waren diese regelmäßig inner-
halb von zwei Stunden abzuarbeiten. Es 
bestand einerseits keine Verpflichtung 
zur Annahme eines Auftrags, anderer-
seits keine Verpflichtung der Plattform-
betreiberin, Aufträge anzubieten. Die 

Beklagte kündigte dem Kläger per E-Mail 
das bestehende Vertragsverhältnis, der 
dagegen Kündigungsschutzklage auf Fest-
stellung des Bestehens eines unbefris-
teten Arbeitsverhältnisses einlegte. Die 
Klage blieb sowohl vor dem Arbeitsgericht 
als auch dem LAG erfolglos. 

Nach Auffassung des LAG stehe dem 
Kläger kein arbeitsrechtlicher Kündi-
gungsschutz zu. Es bestehe schon kein 
Arbeitsverhältnis zwischen Kläger und 
Beklagter. Ein Arbeitsvertrag liegt gemäß 
der in § 611a Abs. 1 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) vorgenommenen Legaldefini-
tion vor, wenn der Vertrag die Verpflich-
tung zur Leistung von weisungsge- 
bundener, fremdbestimmter Arbeit in  
persönlicher Abhängigkeit vorsieht. Das 
Weisungsrecht kann dabei Inhalt, Durch-
führung, Zeit und Ort der Tätigkeit 
betreffen. Die von den Parteien abge-
schlossene »Basisvereinbarung« erfülle 
diese Voraussetzungen nicht. Eine bloße 
Rahmenvereinbarung, die keine Ver-

pflichtung des Klägers bestimme, einen 
verfügbaren Auftrag anzunehmen, sei 
kein Arbeitsvertrag. Der Kläger wäre 
durch ihren Abschluss nicht zur Leistung 
von Diensten für die Beklagte verpflichtet 
worden. Die »Allgemeinen Geschäfts- 
und Nutzungsbedingungen« enthielten 
ebenfalls keine derartige Verpflichtung.

Ob jeweils durch das Anklicken eines 
Auftrags ein befristetes Arbeitsverhältnis 
begründet worden sei, hat das LAG vorlie-
gend nicht entschieden, denn die Un-
wirksamkeit einer Befristung kann nur 
innerhalb einer Frist von drei Wochen im 
Klagewege geltend gemacht werden, die 
hier schon abgelaufen war.

Das LAG ließ wegen grundsätzlicher 
Bedeutung die Revision zu, die nunmehr 
beim Neunten Senat des BAG anhängig 
ist (Az. 9 AZR 102/20). t

 3 LAG München, Urteil vom  

04. Dezember 2019, Az.: 8 Sa 146/19

Zugang einer Kündigungserklärung  
bei Einwurf in den Hausbriefkasten

D as BAG hat entschieden, 
dass der Einwurf eines 
Kündigungsschreibens in 
den Hausbriefkasten des 

Empfängers den Zugang der Kündi-
gungserklärung bewirkt, sobald nach 
der Verkehrsanschauung mit der näch- 
sten Entnahme zu rechnen ist. Ob die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme be-
stand, ist nach den »gewöhnlichen Ver-
hältnissen« und den »Gepflogenheiten 
des Verkehrs« zu beurteilen. 

Der Kläger war langjährig bei der 
Beklagten in deren Werk beschäftigt 
und in B (Frankreich) wohnhaft. Die 
Beklagte kündigte das Arbeitsverhält-
nis mit Schreiben vom 27.01.2017 (Frei-
tag) fristlos. Eine Mitarbeiterin der 
Beklagten warf das Kündigungsschrei-
ben an diesem Tag gegen 13.25 Uhr in 
den Hausbriefkasten des Klägers ein. 
Die Zustellung der Post ist in B gegen 

11.00 Uhr vormittags beendet. Der Klä-
ger begehrte die Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis nicht mit sofortiger 
Wirkung mit Schreiben vom 27.01.2017 
aufgelöst worden sei, da ihm das Kün-
digungsschreiben frühestens am Folge-
tag zugegangen sei. Die Klage war in 
erster und zweiter Instanz abgewiesen 
worden. Die eingelegte Revision des 
Klägers hatte nunmehr Erfolg. 

Das BAG stellte heraus, dass eine 
empfangsbedürftige Willenserklärung 
unter Abwesenden nach § 130 Absatz 1 
Satz 1 BGB zugehe, sobald sie in ver-
kehrsüblicher Weise in die tatsächliche  
Verfügungsgewalt des Empfängers ge-
lange und für diesen unter gewöhnli-
chen Verhältnissen die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme bestehe. Dabei sei 
nicht auf die individuellen Verhält-
nisse des Empfängers abzustellen, son-
dern eine generalisierende Betrach-

tung geboten. So sei es Aufgabe des 
LAG festzustellen, ob nach der Ver-
kehrsanschauung noch mit einer 
Kenntnisnahme nach 13.25 Uhr zu 
rechnen gewesen sei. Das BAG hatte 
bereits in einer früheren Entschei-
dung die Verkehrsanschauung nicht 
beanstandet, dass kurz nach Abschluss 
der örtlichen Postzustellungszeiten mit 
der Leerung der Briefkasten zu rech-
nen sei. Die örtlichen Postzustellungs-
zeiten seien geeignet, die Verkehrsauf-
fassung über die übliche Leerung der 
Hausbriefkästen zu beeinflussen. So-
weit das LAG den Zeitpunkt der Lee-
rung des Briefkastens auf 17.00 Uhr 
nach der Verkehrsanschauung festge-
legt habe, sei dies ein willkürlicher 
Zeitpunkt. t

 3 BAG, Urteil vom 22. August 2019, 

Az.: 2 AZR 111/19
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass der Mindestlohn in der Zeitarbeit spürbar über dem  
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn liegt?

In der untersten Lohngruppe erhalten 
Zeitarbeitskräfte nämlich aktuell einen 
Stundenlohn von 10,10 Euro im Westen 
und 9,88 Euro im Osten. In den östli-
chen Bundesländern steigt dieser zeit-
arbeitsspezifische Mindestlohn am 
1. Oktober 2020 auf dann 10,10 Euro. 
Dagegen liegt der allgemeine gesetzli-
che Mindestlohn für das ganze Jahr 
2020 bei 9,35 Euro. Bei einer 40-Stun-
den-Woche macht sich dieser Unter-
schied beim Gehalt schon sichtlich 
bemerkbar: Auf den Lohnzetteln der 
Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeit-
nehmer stehen im Westen am Monats-
ende 130 Euro mehr als bei Personen, 
die den gesetzlichen Mindestlohn erhal- 
ten, und auch im Osten beträgt der 
Unterschied schon jetzt knapp 100  Euro.

Vereinbart haben diese Lohnunter-
grenze, wie der Mindestlohn in der Zeit-
arbeit offiziell heißt, die Verbände der 
Zeitarbeit, BAP und iGZ, und die DGB-
Gewerkschaften. Die Sozialpartner ha-
ben auch festgelegt, dass der Zeitarbeits-

mindestlohn kontinuierlich steigen 
wird: Am 1. April 2021 wird er bundes-
weit auf 10,45 Euro angehoben, so dass 
damit auch die unterschiedlichen 
Löhne in Ost und West entfallen. Und 
in einer weiteren Stufe steigt die Lohn-
untergrenze in der Zeitarbeitsbranche 
dann am 1. April 2022 auf 10,88 Euro.

Damit der von den Gewerkschaften 
und den Zeitarbeitsverbänden verein-
barte Branchenmindestlohn für alle 
Zeitarbeitskräfte gilt, die in Deutsch-
land eingesetzt werden, erlässt das 
Bundesarbeitsministerium eine Verord- 
nung. Diese »Verordnung über eine 
Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmer-
überlassung« erklärt die Vereinbarung 
der Tarifpartner für allgemeinverbind-
lich. Das heißt, dass in Deutschland 
keine Zeitarbeitnehmerin und kein 
Zeitarbeitnehmer einen Stundenlohn 
erhalten darf, der unter dem Zeitarbeits-
mindestlohn liegt. Denn an diese Rege-
lung müssen sich nicht nur deutsche, 
sondern auch ausländische Zeitarbeits-

unternehmen halten, wenn sie ihre 
Zeitarbeitskräfte hierzulande einsetzen.

Übrigens gibt es den branchenspe-
zifischen Mindestlohn in der Zeitar-
beitsbranche schon länger als den ge-
setzlichen Mindestlohn: Seit Januar 
2012 gilt für Zeitarbeitskräfte eine ei-
gene, allgemeinverbindliche Lohnun-
tergrenze. Der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn wurde dagegen erst zum 
1. Januar 2015, also drei Jahre später, 
eingeführt – und lag schon damals 
spürbar niedriger als der Zeitarbeits-
mindestlohn. t

 3 Mehr Zahlen und Fakten über die 

Branche finden Sie auf der BAP-Web-

site unter personaldienstleister.de/

ueber-die-branche/wussten-sie-schon.

html, auf dem Twitter-Kanal des Ver-

bandes (@BAP_Berlin) und bei XING 

(https://www.xing.com/companies/

bundesarbeitgeberverbandderperson

aldienstleistere.v.).

www.timejob.de

ERP-Lösung für Personaldienstleister

ein Produkt der

ganzheitlich   integrativ   produktiv

TIME JOB
in der Cloud

Die perfekte
Homeoffice-Lösung
Schneller Zugriff von überall

Hohe IT-Sicherheit
Hohe Verfügbarkeit

Daten auf deutschen Servern

Fragen Sie uns
06421-9445-0

oder 
info@gedat.de
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Ralph Goldschmidt, Trainer und Coach  
mit Schwerpunkt »Work-Life-Balance«
In dieser Rubrik befragt »Personaldienstleister« bekannte Persönlichkeiten und 
Experten zu aktuellen Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik. 

Personaldienstleister (PD): Was kann je-
der persönlich machen, um seine opti-
male Work-Life-Balance zu finden?
Ralph Goldschmidt: Meine Empfehlung 
wäre, dass man sich einmal im Quartal 
seine verschiedenen Lebensbereiche an-
schaut und objektiv Bilanz zieht: Wie 

läuft es im Beruf, wie mit der Gesundheit 
und wie mit der Beziehung? Schätzen Sie 
diese Bereiche auf einer Skala von eins bis 
zehn ein und seien Sie dabei unbedingt 
ehrlich zu sich selbst. Wenn Sie feststel-
len, dass die Zahlen weit auseinanderklaf-
fen, also eine Disbalance besteht, wäre 
meine Empfehlung zu überlegen, wie Sie 
das Zeitmanagement verbessern können. 
Hilfreich ist es dabei, alle Dinge, die 
einem wirklich wichtig sind, auch in sei-
nen Kalender einzutragen und dafür feste 
Zeiten zu reservieren. Sonst besteht die 
Gefahr, dass private Dinge wie Sport trei-
ben immer hinten anstehen. 
PD: Inwieweit profitiert der Arbeitgeber 
von einer guten Work-Life-Balance der 
Arbeitnehmer?
Goldschmidt: Wenn ich mich heute als 
Arbeitgeber auf einem Arbeitnehmer-
markt attraktiv präsentieren möchte, 
dann muss ich eine ausgewogene Work-
Life-Balance ermöglichen. Gerade für 
die jungen Generationen ist das ein ent-
scheidendes Kriterium bei der Auswahl 
des Jobs. Wenn ein Arbeitnehmer ausge-

glichen ist, arbeitet er motivierter und 
besser. Bei allem, was ich beruflich mache, 
lautet mein Grundsatz: Nur wenn es dir 
gut geht, kannst du der Welt dein Bestes 
geben. Und eine gute Balance im Leben 
zu haben, ist eine Grundvoraussetzung 
dafür. Hiervon profitiert dann wiederum 
auch der Arbeitgeber. 
PD: Wie gelingt es mir als Mitarbeiter, 
dass ich eine positive Haltung gegenüber 
Veränderungen im Unternehmen ein-
nehme?
Goldschmidt: Viele Unternehmen vertre-
ten oftmals die Position, dass jeder Mitar-
beiter die Chancen durch Veränderungen, 
beispielsweise durch die Digitalisierung, 
automatisch erkennen müsste. Dummer-
weise ist aber die normale Reaktion des 
Menschen erst einmal Widerstand, weil 
er in jeder Veränderung weniger eine 
Chance als vielmehr eine Bedrohung 
sieht. Wenn ich dann als Mitarbeiter 
keine Antwort auf diese vermeintliche 
Bedrohung habe, dann habe ich auch kei-
nen Blick für mögliche Chancen und 
argumentiere erstmal dagegen. Als betrof-

fener Arbeitnehmer sollte ich mir ganz 
bewusst die Frage stellen, inwieweit 
bestimmte Veränderungen auf mittlere 
oder lange Sicht nicht doch eine gute 
Sache für mich sein könnten. Nach und 
nach fallen fast jedem dafür dann auch 

gute Gründe ein. Diese sollten schriftlich 
festgehalten werden und der Fokus gezielt 
darauf gerichtet werden. Es geht dabei 
nicht darum zu ignorieren, dass Verände-
rungen auch Nachteile mit sich bringen. 
Aber die Unsicherheit bei den Mitarbei-
tern kommt oft dadurch, dass der Fokus 
zu einseitig auf den Bedrohungen liegt. 
Wenn der Blick stattdessen stärker auf das 
gerichtet wird, was der Arbeitnehmer 
mittel- und langfristig daraus ziehen 
kann, ist das enorm hilfreich bei der 
Bewältigung von Veränderungen. t

»Nur wenn es dir gut geht, 
kannst du der Welt dein 
Bestes geben. Und eine 
gute Balance im Leben zu 
haben, ist eine Grundvor-
aussetzung dafür. Hiervon 
profitiert dann wiederum 
auch der Arbeitgeber.«

RALPH GOLDSCHMIDT

ist diplomierter Volkswirt und Sportwissen-

schaftler. Er ist Lehrbeauftragter an 

mehreren Universitäten und Hochschulen 

und unterstützt als Trainer seit 20 Jahren 

Leistungsträger dabei, ihr Leben beruflich 

und privat optimal zu vereinbaren. 

Foto: Ralph Goldschmidt – Kundenveranstaltung

»Es geht nicht darum zu 
ignorieren, dass Verände-
rungen auch Nachteile mit 
sich bringen. Aber die 
Unsicherheit bei den Mit- 
arbeitern kommt oft 
dadurch, dass der Fokus  
zu einseitig auf den Bedro-
hungen liegt.«
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Der BAP für Sie am Puls der Zeit 
Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft und gewinnen  
Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. 

D ie Corona-Krise stellt die 
Weltwirtschaft vor noch 
nicht gekannte Herausforde- 
rungen. Gerade angesichts 

dieser schwierigen Rahmenbedingungen  
erwarten Ihre Kunden und Mitarbeiter 
von Ihnen eine kompetente Beratung und  
sichere Führung. Ein starker und verlässli-
cher Partner wie der Bundesarbeitgeber-
verband der Personaldienstleister (BAP)  
ist dabei für Sie von strategischer Bedeu-
tung. Denn er verfolgt alle relevanten 
Entwicklungen und versorgt seine Mit-
glieder mit Informationen und umfang-
reichen Services – nicht nur zu Hilfsmaß-
nahmen wegen der Corona-Krise: 

	q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben  
zu Arbeits- und Tarifrecht, Bildungs-
themen und zu relevanten politischen 

Entwicklungen für die Branche in 
Deutschland und auf EU-Ebene

	q Individuelle Rechtsberatung –  
selbstverständlich auch telefonisch

	q Musterverträge und -vorlagen,  
auch in Fremdsprachen

	q Seminare, Schulungen und Weiter- 
bildungen an der BAP Akademie 
GmbH – zu Sonderkonditionen

	q Teilnahme an Studien und  
(exklusive) Nutzung der Ergebnisse

	q Veranstaltungen, Foren und  
Kongresse – regional und einmal  
jährlich die BAP-Jahrestagung

Als BAP-Mitglied sind Sie Teil des maßge-
benden Verbandes der Personaldienstleis- 
ter in Deutschland. Denn der BAP ist  
Mitglied in Spitzenorganisationen der 

deutschen Wirtschaft wie der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) und dem Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleis-
tungen (BGA). Durch die Zugehörigkeit 
des BAP zu den europa- und weltweit 
agierenden Dachverbänden WEC und 
WEC-Europe werden Ihre Interessen auch 
über Deutschland hinaus vertreten. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

im BAP interessieren, dann infor mieren 

Sie sich auf unserer Webseite  

(personaldienstleister.de/mitglied- 

werden) oder treten Sie direkt mit 

 uns in Kontakt: 030 206098-0 bzw. 

info@personaldienstleister.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

EINE ANZEIGE MIT GROSSER WIRKUNG

Der beste Weg, um sich in der Branche bekannt zu machen! 
Der »Personaldienstleister« erreicht die gesamte Branche mit rund 
7.000 Unternehmen. Hier informieren sich über 10.000 Multi- 
plikatoren aus Wirtschaft und Politik über aktuelle Entwicklungen  
und Themen der Personaldienstleistungsbranche. Mit einer Anzeige 
können Sie Ihr Unternehmen ohne Streuverluste präsentieren  
und es auf die Agenda dieser Entscheider setzen. 

Benötigen Sie nähere Informationen über Anzeigemöglichkeiten im  
»Personaldienstleister«? Die vollständigen Mediadaten erhalten  
Sie bei Anette Meyer-Pleus unter 030 206098-30 oder per E-Mail an  
anzeigen@personaldienstleister.de. 
 

Format B x H in mm Preis in Euro

1. 1/1 Seite (4c)  
1/1 Seite (Rückseite, 4c)

210 × 297 * 
210 × 297 * 
* zzgl. 3 mm Beschnitt

3.500,00 
4.000,00

2. 1/2 Seite quer (4c) 185,5 × 127,5 1.800,00

3. 1/3 Seite quer (4c) 185,5 × 85 1.200,00
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»Zupackender Verbandsmanager, begnadeter 
Lobbyist und eine Seele von Mensch«
Zum altersbedingten Abschied von Thomas Hetz als BAP-Hauptgeschäftsführer  
Würdigungen von Weggefährten aus Verbänden und Politik.

»Thomas Hetz hat die Zeitarbeit ins politische Bewusstsein  
gerückt. Unaufgeregt, aber präzise und somit erfolgreich. Es gab 
und gibt für die Branche mächtig politischen Gegenwind. Davon 
hat er sich jedoch nicht unterkriegen lassen, sondern stetig  
weitergemacht. Präzision zeichnet auch sein Hobby – die Photo-
graphie – aus. Da hat er eine gewisse Meisterschaft erreicht und  
seine kalendarischen Visitenkarten zeugen an vielen Plätzen  
davon. Dass er nun unternehmerisch in einen Unruhestand 
wechselt, hat mich zuerst überrascht. Aber 
dann wurde mir klar: die dem Wein zuge-
schriebene Veritas war auch die Grundlage 
seines lobbyistischen Erfolges.«

Steffen Kampeter, 
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung  
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

»Lieber Thomas, gemeinsam können wir auf 
eine erfolgreiche und schöne gemeinsame 
Wegstrecke zurückblicken. Mit Dir als Haupt-
geschäftsführer hatte der BAP einen leiden-
schaftlichen Vorkämpfer für einen modernen 
Arbeitsmarkt mit einer modernen Zeitarbeit. 
Du warst und bist ein freundlicher, kompeten- 
ter und stets zuverlässiger Ansprechpartner  
im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Deine 
Stimme hatte bei vielen Gewicht, auch bei Kritikern der Zeitar-
beit. Für Deinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich Dir 
alles Gute, Gesundheit und viel Zeit, um vieles von dem zu tun,  
was in Deinem anspruchsvollen Berufsleben vielleicht zu kurz  
gekommen ist – nicht nur Dein Restaurantprojekt!«

Johannes Vogel, 
MdB, Arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 
und Generalsekretär der FDP-NRW

»Thomas Hetz war fast 15 Jahre als Hauptgeschäftsführer in  
unserer Branche tätig. Zuerst beim AMP, bei dem der BZA ihn 
gerne abgeworben hätte, und seit 2011 für den BAP. Lieber  
Thomas, herzlichen Dank, dass Du die Zeitarbeit und unseren 
Verband so lange begleitet und geleitet hast. Das war nicht  
immer einfach und hat häufig viel Kraft und Nerven gekostet. 
Aber ich weiß, dass Dich die Herausforderung einer Branche 
unter ständiger Beobachtung von Politik und Medien auch im-
mer gereizt hat. Mir war es jedenfalls ein großes Vergnügen und 
eine Ehre, für einige Jahre ‚Dein‘ Präsident gewesen zu sein!«

Volker Enkerts, 
BAP-Vizepräsident und alternierender Vorsitzender der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

»Lieber Thomas, es ist kaum zu glauben, dass ein Mann in den 
besten Jahren sich nun in den wohl verdienten Ruhestand verab-
schieden möchte. Ich habe dich immer als einen zupackenden 
Verbandsmanager, begnadeten Lobbyisten und eine Seele von 
Mensch erlebt. Für die freundschaftliche Zusammenarbeit möchte  
ich dir persönlich sehr herzlich danken. Ich habe von dir fach-
lich, aber auch menschlich Vieles lernen dürfen. Du hast den  
Interessen der von dir vorbildlich vertretenen Branchen – sei  

es nun die Bauindustrie oder die Zeitarbeit –  
immer Gehör und Geltung verschafft. An  
unsere Zusammenarbeit denke ich gerne  
zurück. Bleib froh und bleib – nicht nur in  
Corona-Zeiten – gesund. Dein Oliver Zander«

Oliver Zander, 
Hauptgeschäftsführer des  
Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

»Thomas Hetz begleitete den BAP über viele 
Jahre in stürmischen Zeiten an vorderster 
Front. Die Zeitarbeit besaß mit ihm ein  
Gesicht, das kompetent, sachlich und leiden-
schaftlich für die Belange der Branche in  
der Öffentlichkeit eintrat und stritt. Die Aus-
gestaltung und Weiterentwicklung des tarif-
politischen Regelwerkes in der Zeitarbeit  

war zweifelsohne auch seinem Engagement geschuldet. Deshalb  
möchte ich mich bei Thomas Hetz auf das Herzlichste für das 
konstruktive und gute Miteinander bedanken und wünsche ihm 
für seinen Ruhestand alles Gute.«

Jana Schimke, 
MdB, Berichterstatterin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  
für die Zeitarbeit und Vorstandsmitglied des Parlamentskreises  
Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

»Manchen Menschen erwächst aus ihrer Sensibilität eine große 
Stärke. Indem sie Anderen mit Respekt begegnen und offen für 
deren Haltungen, Wertvorstellungen und Lebensentwürfe sind, 
erschaffen sie scheinbar mühelos persönliche Verbindungen. Als 
Partner im politischen Geschäft bauen sie stabile Brücken auf der 
Basis von Vertrauen und Verlässlichkeit. Trotz des komplizierten 
Geflechts von Abhängigkeiten können sie sich dadurch frei be-
wegen. Thomas Hetz ist ein solcher souveräner Menschenfreund. 
Ich bin dankbar, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.«

Sebastian Lazay, 
Präsident des BAP und für Dienstleistungen zuständiger  
Vizepräsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, 
Dienstleistungen (BGA)

THOMAS HETZ

Foto: BAP
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„Sport 
verbindet – 
Zeitarbeit 
integriert.“
Ingrid Hofmann
Vizepräsidentin

www.personaldienstleister.de




