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Wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen  
sowie ihre Einordnung



W as brauchen Personal-
dienstleister, um erfolg-
reich auf dem Markt 
agieren zu können? Die 

BAP Akademie hat wie immer entspre-
chend dieser Leitfrage ihr Programm ge-
staltet, so dass es neben bewährten 
Themen wie den Rechtsseminaren der 
BAP-Juristen neue Angebote gibt. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt angesichts des 
Arbeitskräftemangels in den Bereichen 
Recruiting und Personalentwicklung/
Qualifizierung. Zur Erschließung des 
neuen Geschäftsfeldes Personalentwick-
lung wird ein Online-Training angeboten, 
in dem die Teilnehmer nicht nur über  
einen längeren Zeitraum Wissen vermit-
telt bekommen, sondern auch die neuen 
Erkenntnisse direkt in ihrem Berufsalltag 
umsetzen können. Abgerundet wird das 
Programm durch weitere Veranstaltungen 
in Kooperation mit der Edgar Schröder© 
Akademie für Zeitarbeit. Einen Überblick 
über die Seminare im ersten Halbjahr 
2023 finden Sie im Folgenden. t

 3 Detaillierte Informationen und die 

Möglichkeit zur Anmeldung finden  

Sie unter www.bap-akademie.com

BAP Akademie: Weiterbildungsangebote  
im ersten Halbjahr 2023
Mit neuen Erkenntnissen und Impulsen erfolgreich am Markt sein.

Daniela Kopte  

PERSONALWESEN
Das nötige Rüstzeug für Recruiting 
oder Personalentwicklung

	q Online-Seminarreihe Recruiting: 
Social Media-Trends 2023,  
Bewerberansprache,  
Auszubildende gewinnen,  
Active Sourcing, Stellenanzeigen, 
Kandidatenorientierung

	q Online-Seminar: Erfolgreiche  
Führung von Zeitarbeitnehmern

	q Online-Training: Vom Personal-
gesteller zum Personalentwickler -  
Qualifizierung als Teil des 
Geschäftsmodells

RECHT UND TARIF 
Umgang mit gesetzlichen Regelungen 
und den BAP-Tarifverträgen

	q Online-Seminar: Einführung  
in das BAP/DGB-Tarifwerk und 
arbeitsrechtliche Grundlagen

	q Online-Seminar: Die BAP- 
Branchenzuschlagstarifverträge 
für die Zeitarbeit

	q Kooperationsseminar:  
Behördliche Prüfungspraxis und 
die Rechtsfolgen bei Verstößen

VERTRIEB 
Praxisorientierte Trainings  
und Online-Seminare

	q Online-Seminar: Telefonakquise 
zur Neukundengewinnung und 
zum Profilverkauf

	q Online-Seminar: Mit der richtigen 
Profilgestaltung Kunden von  
passenden Kandidaten überzeugen

UND MEHR
Rubrikübergreifende und  
praxisrelevante Themen

	q Online-Seminar: Mit Temp to 
perm zusätzliche Erträge   
erzielen und neue Kunden sowie 
Bewerber gewinnen

	q Online-Seminarreihe:  
Datenschutz
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innen und Arbeitnehmer und geflüchtete 
Menschen und bietet eine echte Perspek-
tive sowie den (Wieder-)Einstieg in den 
ersten Arbeitsmarkt. 

Zeitarbeit sollte deshalb dieselbe Wert-
schätzung erfahren wie jede andere sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Wir haben ja auch erst jüngst die Zahlung 
von Kurzarbeitergeld an Zeitarbeitneh-
merinnen und Zeitarbeitnehmer wieder 
ermöglicht. Das ist nur fair. Die Unterneh-
men benötigen in diesem schwierigen 
Umfeld weiterhin Unterstützung bei der 
Nutzung von Kurzarbeit, um Entlassungen 
möglichst vermeiden zu können. Wie in 
allen anderen Branchen müssen sämtliche 
gesetzlichen Pflichten auch in der Zeitar-
beit eingehalten werden. Zeitarbeit sichert 
Teilhabe für die Arbeitnehmerinnen und 

D ie Zeitarbeit ist als Branche 
extrem wichtig für den deut-
schen Arbeitsmarkt. Ich bin 
seit jeher der Überzeugung, 

in der Zeitarbeit wird verantwortungsvol-
les Unternehmertum vorgelebt und vielen 
Menschen eine Brücke in den Job gebaut, 
die es sonst gar nicht gäbe. Deshalb brau-
chen wir weniger Sonderregelungen für 
die Zeitarbeit und weniger bürokratische 
Hürden. Viele Neuregelungen des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes haben aber 
unnötigerweise genau dazu, zu neuen 
bürokratischen Hürden, geführt. Für das 
Jahr 2020 wurde eine Evaluierung einge-
plant, deren Endbericht zum Forschungs-
vorhaben nun vorliegt. Auf den knapp 440 
Seiten geht es vor allem darum, ob die 
Ziele des Gesetzgebers erreicht wurden – 
die Ziele der damaligen Regierungsmehr-
heit, um genau zu sein. 

Der Endbericht zeigt insgesamt ein 
gemischtes Bild der Wirksamkeit der 
jüngsten AÜG-Reform im Hinblick auf die 
Erreichung ihrer Ziele. Fest steht: Die 
Änderungen haben zu Verunsicherung 
und Rechtsunsicherheit bei Zeitarbeitsun-
ternehmen und ihren Kunden geführt. 
Durch den gestiegenen Verwaltungsauf-
wand und die Rechtsunsicherheit sind 
etwa kurzfristige Einsätze unattraktiv 
geworden. Die mit der Reform verbun-
dene Rechtsunsicherheit soll ausweislich 
des Berichts sogar in der Lage sein, »man-
chen Akteur vom Markt zu nehmen«.

Dabei ist Zeitarbeit nachweislich eine 
besonders effektive Brücke in den Arbeits-
markt für (Langzeit-)Arbeitslose, Gering-
qualifizierte, ausländische Arbeitnehmer-

Arbeitnehmer sowie Flexibilität für die 
Unternehmen. Unnötige gesetzliche Regu-
lierungen und Beschränkungen zur Zeit-
arbeit behindern aber die Integrations-
funktion der Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt 
und führen zu zusätzlicher Bürokratie. 

Angesichts der aktuellen Herausforde-
rungen müssen wir die Arbeitsmarktpo-
litik ändern hin zur Gestaltung der Zu-
kunft in einem krisenhaften Umfeld: 
Geflüchtete und Langzeitarbeitslose 
brauchen nicht mehr, sondern weniger 
Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. 
Arbeits- und Innovationskraft aus dem 
Ausland werden für unser Land unver-
zichtbar sein, um erfolgreich aus den 
aktuellen Krisen herauszuwachsen und 
dauerhaft den Bedarfen unseres Arbeits-
markts gerecht zu werden. Krieg in Europa, 
digitale Transformation, Kampf gegen den 
Klimawandel und Pandemie-Bekämp-
fung: Unser Potential an heimischen Ar-
beitskräften wird dafür aber allein nicht 
ausreichen. Dies zeigt sich bereits heute 
mit Blick auf das fehlende Personal in 
Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in der 
Gastronomie, beim Handwerk oder aktu-
ell an Flughäfen. Der Zuwanderungsbe-
darf in den deutschen Arbeitsmarkt liegt 
aktuell bei über 400.000 Arbeitskräften 
im Jahr, mit steigender Tendenz. Um 
Fachkräfte im Ausland zu rekrutieren und 
zu qualifizieren, brauchen aber gerade 
kleinere und mittlere Unternehmen Un-
terstützung. Hier können Zeitarbeitsun-
ternehmen starke Partner sein. Daher 
müssen wir auch das Beschäftigungsver-
bot von Angehörigen aus Drittstaaten in 
der Zeitarbeit endlich abschaffen. t

JOHANNES VOGEL

ist stellvertretender Bundesvorsitzender der 

FDP und Erster Parlamentarischer Geschäfts-

führer der FDP-Bundestagsfraktion. Von  

2005 bis 2010 war er Bundesvorsitzender der 

Jungen Liberalen und ist seit 2007 Mitglied 

des FDP-Bundesvorstandes. Der langjährige 

Generalsekretär der FDP NRW war bereits von 

2009 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundes-

tags, dem Vogel seit 2017 wieder angehört.
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»Weniger Sonderregelungen für die      
 Zeitarbeit und weniger bürokratische Hürden«

»Zeitarbeit sollte dieselbe 
Wertschätzung erfahren 
wie jede andere sozial-
versicherungspflichtige 
Beschäftigung.«

»Wir müssen das 
Beschäftigungsverbot von 
Angehörigen aus Dritt-
staaten in der Zeitarbeit 
endlich abschaffen.«
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den könnte, zum Beispiel durch eine zeit-
liche Verkürzung oder die zwingende 
Verknüpfung eines Übernahmeangebots 
bei abweichenden Tarifverträgen. Inwie-
weit sind solche Empfehlungen für Sie – 
auch auf Grund der Ergebnisse des Be-
richts – nachvollziehbar?
Schäfer: Natürlich würde eine Verkür-
zung der Höchstüberlassungsdauer »die 
Wirksamkeit erhöhen«, weil mehr Ein-
sätze betroffen wären und die Beteilig-
ten sich an die Regelungen halten, wie 
die Evaluation zeigt. Allerdings würde 
man den Kundenbetrieben ein wertvol-
les Flexibilisierungsinstrument aus der 
Hand schlagen. Der Vorschlag, zwin-
gend Übernahmeangebote an Ausnah-
meregelungen zu verknüpfen, überzeugt 
schon deshalb nicht, weil derartige Of-
ferten häufig befristet und damit für die 

»Problematisch, wenn empirische Befundlage 
und im Grunde politische Bewertung teilweise 
auseinanderklaffen« 
Dr. Anja Clarenbach sprach für »Personaldienstleister« mit Dr. Oliver Stettes und Holger Schäfer vom Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln über den Bericht zur gesetzlichen AÜG-Evaluation.

Personaldienstleister (PD): Insgesamt 
stellt der Bericht des Instituts für Ange-
wandte Wirtschaftsforschung und infas 
Institut für angewandte Sozialwissen-
schaft den AÜG-Änderungen von 2017 
kein gutes Zeugnis aus. Lassen Sie uns die 
wichtigsten Punkte Höchstüberlassungs-
dauer und Equal Pay ansehen. Die de-
skriptive Analyse des Berichts zeigt, dass 
Überlassungsdauern von über 18 Mona-
ten von 18 auf 11 Prozent zurückgegan-
gen sind. Trotzdem kommt der Bericht zu 
dem Ergebnis, dass die Höchstüberlas-
sungsdauer ein »zahnloser Tiger« sei. Wie 
passt das zusammen, Herr Dr. Stettes?
Stettes: Man ist angesichts der Wertung 
»zahnloser Tiger« zunächst versucht zu 
sagen, dass, Gott sei Dank, die Höchst-
überlassungsdauer dem Bericht zu Folge 
keinen größeren Effekt oder besser keinen 
Schaden verursacht hat. Die kontrafakti-
sche Situation, was denn bei höherer  
Eingriffswirksamkeit der Höchstüberlas-
sungsdauer die Folge für Kundenunter-
nehmen, aber auch die betroffenen Zeit-
arbeitskräfte gewesen wäre, wird ja nicht 
untersucht, geschweige denn analysiert. 
Irritierend ist die Wertung gleichwohl, 
denn die Studie belegt ja selbst, dass der 
»Tiger Höchstüberlassungsdauer Zähne 
hat«, um im Bild zu bleiben: Erstens ist 
nicht nur der Anteil von Überlassungs-
dauern von über 18 Monaten, wie in der 
Frage beschrieben, gesunken, es gibt auch 
nach der Reform eine auffällige Häufung 
von Einsatzbeendigungen nach 18 Mona-
ten Einsatzdauer. Zweitens weisen Be-
triebe, in denen die Zeitarbeitskräfte vor 
der Reform 18 Monate und länger bereits 
im Einsatz waren, eine höhere Übernah-
mewahrscheinlichkeit auf. Drittens erfol-
gen längere Einsätze grundsätzlich unter 
dem Schirm von Ausnahmeregelungen in 
Tarifverträgen. Und das war ja zumindest 
2017 bei der AÜG-Änderung auch so vom 
Gesetzgeber gewollt.
PD: Herr Schäfer, es wird eine Reihe von 
Vorschlägen gemacht, wie die angeblich 
nicht vorhandene Wirksamkeit der 
Höchstüberlassungsdauer verstärkt wer-

Zeitarbeitskräfte weniger attraktiv sind 
als die Beschäftigung im Zeitarbeitsun-
ternehmen. Die Evaluierung stellt ja 
selbst fest, dass das Interesse der Zeitar-
beitskräfte, übernommen zu werden, an 
der 18 Monatsschwelle nicht größer ist. 
Insbesondere Helfer – die von der Ge-
setzgebung in besonderem Maße ge-
schützt werden sollen – zeigen oft kein 
Interesse an einer Übernahme.
PD: Der Bericht stellt ebenfalls fest, dass 
ein Großteil der Zeitarbeitseinsätze auch 
schon vor Einführung der Höchstüberlas-
sungsdauer kürzer als 18 Monate war. 
Wie viel Sinn macht unter diesen Um-
ständen die gesetzliche Begrenzung, 
Herr Dr. Stettes?
Stettes: Die Evaluation zeigt damit, dass 
die Zeitarbeit ihre Kernfunktion erfüllt, 
nämlich Organisation von vorüberge-
henden Einsätzen – wenn man darin 
denn allein die entscheidende Funktion 
der Zeitarbeit sehen und ihr nicht noch 
andere »Aufgaben« zubilligen will. Die 
Einsatzmotive, die von den Unterneh-
men in der Evaluation genannt werden, 
bestätigen dies jedenfalls auch noch ein-
mal. Wo Einsätze länger dauern, besteht 
offenkundig eine betriebliche Notwen-
digkeit. Daher ergibt es grundsätzlich 
keinen Sinn, allgemein eine Höchstüber-
lassungsdauer zu definieren. Sie bleibt 
stets willkürlich.
PD: Die Equal Pay-Regelung, nach der 
ohne die Zahlung von Branchenzuschlä-
gen nach neun Monaten nicht mehr 
durch Tarifvertrag von der gleichen Be-
zahlung abgewichen werden darf, wird 
als implizite Höchstüberlassungsdauer 
bezeichnet. Welche Nachweise, Herr 
Schäfer, bringt der Bericht für diese 
Einschätzung?
Schäfer: Diese Beurteilung überrascht, 
auch wenn man dies theoretisch tat-
sächlich vermuten könnte, wenn kein 
Branchenzuschlagstarifvertrag greift. 
Aber die Autoren sprechen auf Basis ih-
rer Ergebnisse selbst davon, dass die 
Equal Pay-Regelung nicht mit einer häu-
figeren Beendigung von Einsätzen nach 

DR. OLIVER STETTES

ist Leiter des Clusters Arbeitswelt und Tarifpo-

litik beim Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln (IW). Er studierte Volkswirtschaftslehre 

an der Universität zu Köln und promovierte an 

der Bayerischen Julius-Maximilian-Universität 

in Würzburg. Stettes ist seit 2004 beim IW und 

war dort von 2011 bis 2021 Leiter des Kompe-

tenzfeldes Arbeitsmarkt und Arbeitswelt.

Foto: © Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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bereits länger in diesem tätig und daher 
stärker in betriebliche Prozesse einge-
bunden sind. Das spricht die Studie 
selbst auch implizit an, denn rund ein 
Drittel der befragten Nichteinsatzbe-
triebe nennt die niedrige Produktivität 
der Zeitarbeitskräfte als Grund dafür, auf 
dieses Instrument zu verzichten.
PD: Im Bericht wird interessanterweise 
nicht der amtliche Anteil der Zeitarbeits-
kräfte an der Gesamtbeschäftigung an-
gegeben, den die Bundesagentur für Ar-
beit ausweist, sondern eine Quote, die 
auf dem IAB-Betriebspanel und eigenen 
Berechnungen der Studienautoren be-
ruht. Diese Quote ist mehr als doppelt so 
hoch wie die der Bundesagentur für Ar-
beit. Wie kann eine solche Diskrepanz 
zustande kommen, Herr Dr. Stettes?

neun Monaten einhergeht oder die Ein-
satzdauern beeinflusst. Dies spricht ge-
gen die Hypothese einer impliziten 
Höchstüberlassungsdauer.
PD: In der Zusammenfassung des Kapi-
tels über Equal Pay wird behauptet, dass 
es auch nach den AÜG-Änderungen ein 
Pay Gap zwischen Zeitarbeitskräften und 
Stammbeschäftigten gäbe und dass 
diese Lücke nicht kleiner geworden sei. 
Herr Dr. Stettes, auf welche Befunde des 
Berichts stützt sich diese Behauptung?
Stettes: Die Studie betrachtet den Ent-
geltunterschied zwischen Zeitarbeitskräf-
ten und den Arbeitskräften im Einsatzbe-
trieb. Im Durchschnitt ist das Entgelt Ers-
terer niedriger. Allerdings zeigt eine 
Schätzung des bereinigten Entgeltunter-
schieds, die die Studienautoren selbst an-
geben, dass die Lücke kleiner geworden 
ist und zwar um 13 Prozentpunkte, wenn 
man die unterschiedlichen lohnrelevan-
ten Merkmale beider Beschäftigtengrup-
pen in den Blick nimmt.

PD: Der Bericht konstatiert also selbst, 
dass die Lohnlücke signifikant kleiner ge-
worden ist – auch wenn das offensicht-
lich eher den Tarifvertragsparteien als 
den AÜG-Änderungen zu verdanken ist. 
Inwiefern rechtfertigt die noch vorhan-
dene Lohnlücke von »im Mittel« 8 Pro-
zent den in dem Bericht enthaltenen Vor-
schlag nach einem »strikten« Equal Pay 
ab dem ersten Tag, Herr Schäfer?
Schäfer: Die Forderung nach einem 
strikten Equal Pay ab dem ersten Tag 
übersieht, dass nur in vereinzelten Aus-
nahmefällen Zeitarbeitskräfte bereits am 
ersten Einsatztag dieselbe Produktivität 
wie die Stammkräfte in den Einsatzun-
ternehmen aufweisen, die ja in der Regel 

Stettes: Das lässt sich von außen be-
trachtet nicht genau sagen. Für das Jahr 
2021 weist das IAB auf Grundlage der 
gleichen Datenbasis einen Anteil der 
Zeitarbeitskräfte von sogar nur insge-
samt 1 Prozent an der Gesamtbeschäfti-
gung aus. Denkbar ist, dass das Evaluati-
onsteam hier vielleicht nur die durch-
schnittliche Nutzungsintensität von 
Zeitarbeit in den Betrieben erfasst hat, 
die überhaupt Zeitarbeitskräfte jeweils in 
der ersten Jahreshälfte – das ist der für 
das IAB-Betriebspanel relevante Unter-
suchungszeitraum – einsetzen.
PD: Der Bericht arbeitet mit qualitativen 
Interviews und Daten, die bis in das Jahr 
2020 reichen – wahrscheinlich, weil es 
tatsächlich keine neueren gibt. Herr Dr. 
Stettes, Herr Schäfer: Was kann passie-
ren, wenn Politik Entscheidungen auf Ba-
sis solcher Daten trifft, die die neuesten 
Entwicklungen in Zeitarbeit und Wirt-
schaft nicht berücksichtigen?
Stettes: Ein Datenstand von 2020 ist zu-
nächst wenig problematisch. Denn es 
spricht zunächst einmal nichts gegen die 
Annahme, dass sich an den Befunden 
nichts ändern würde. Was sich aller-
dings geändert hat, ist das wirtschaftli-
che Umfeld – genannt seien hier als 
Stichpunkte nur der Ukraine-Krieg und 
seine Folgen wie hohe Inflation und 
Energiekrise sowie die aus der Corona-
Pandemie resultierenden Lieferengpässe. 
Das bedeutet, man muss stärker poten-
zielle Folgewirkungen im Auge haben, 
die die Evaluation nicht berücksichtigt.
Schäfer: Zudem muss man aus meiner 
Sicht beachten, dass die Befunde teil-
weise auf einer dünnen Datengrundlage 
basieren, zum Beispiel bei den qualitati-
ven Studienteilen. Schließlich ist es prob-
lematisch, wenn die empirische Befund-
lage und die im Grunde politische Bewer-
tung des Evaluationsteams teilweise 
auseinanderklaffen.
PD: Vielen Dank für dieses aufschlussreiche 
Gespräch, Herr Dr. Stettes, Herr Schäfer! t

HOLGER SCHÄFER

ist Senior Economist für Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit beim Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln (IW). Er studierte Wirtschafts-

wissenschaften an der Universität Bremen und 
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Consult GmbH tätig und wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Hochschule Harz.
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»Die Befunde basieren 
teilweise auf einer  
dünnen Datengrundlage.«
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Evaluation des  
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
»Personaldienstleister« stellt wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Endbericht vor.

Dr. Anja Clarenbach

A ls zum 1. April 2017 das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) geändert wurde, war darin auch eine 
Vorschrift enthalten, dass die Anwendung dieses 
Gesetzes »im Jahr 2020 zu evaluieren« sei (§ 20 

AÜG). Jetzt, zwei Jahre später, liegt der »Endbericht zum For-
schungsvorhaben Evaluation des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes (AÜG)« vor. Eingereicht haben ihn das vom Bundesar-
beitsministerium beauftragte Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung (IAW) und infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft im Mai 2022 beim Ministerium. Dort ist 
der knapp 440 Seiten lange Bericht allerdings immer noch 
nicht öffentlich über die Website abrufbar. 

HÖCHSTÜBERLASSUNGSDAUER (ÜHD) 
»Die Einführung einer gesetzlichen Überlassungshöchstdauer 
sollte die Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunktion des vorüber-
gehenden Einsatzes fokussieren. Ob dieses Ziel erreicht wurde, 
kann auf Basis der vorliegenden Ergebnisse bezweifelt werden.

So ist erstens die gesetzliche ÜHD so großzügig ausgelegt, 
dass sie nur einen kleinen Teil der Einsätze vor der AÜG-
Reform betroffen hat und damit ein Großteil der Einsätze vor 
der Reform schon der Kernfunktion der ÜHD entsprachen. 
Zudem können Regelungen im Sinne des Gesetzes getroffen 
werden, die einen dauerhaften Einsatz einer Leiharbeitskraft 
im gleichen Betrieb mit mehr als dreimonatiger Pause oder auf 
Dauer angelegte rotierende Einsätze in Tochterunternehmen 
ermöglichen.

Muss also die gesetzliche ÜHD schon von vornherein als 
zahnloser Tiger angesehen werden, so verstärkt sich dieser 
Eindruck noch weiter, wenn die tariflichen Ausnahmeregelun-
gen berücksichtigt werden. Zwar werden sie lange nicht so 
häufig angewendet, wie in den Medien befürchtet; sie ermög-
lichen jedoch spezifische, lange Einsätze auch nach der AÜG-
Reform weiterzuführen bzw. neu zu beginnen. Zudem schei-
nen die tariflichen Ausnahmeregelungen die Tarifbindung der 
Entleihbetriebe nicht zu erhöhen, aber zu einem Verwaltungs-
aufwand bei den Verleihbetrieben zu führen. 

Die Einsatzdauern werden von der AÜG-Reform und insbe-
sondere von der gesetzlichen ÜHD in dem Maße beeinflusst, 
dass es weniger lange und weniger kurze Einsätze gibt; die 
mittlere Einsatzdauer aber abnimmt. […] Die allgemeine Redu-
zierung von Einsatzdauern, insbesondere auf unter sechs 
Wochen und auf unter neun Monate ist wohl auch von den 
Regelungen zum Equal Pay beeinflusst, da durch kürzere Ein-
satzdauern Lohnsteigerungen vermieden werden. Den größ-
ten Effekt hat die AÜG-Reform einmalig auf sehr lange Ein-
sätze gehabt; diese wurden größtenteils beendet.

Es bleibt ebenso ein Effekt auf die Beschäftigungsdauer, der 
sich zunächst nicht erklären lässt, da die Beschäftigungsdauer 
nicht reguliert wurde. Bei näherer Betrachtung allerdings ist 

dieser durch eine höhere Synchronisationsneigung von Ein-
satz und Beschäftigung zu erklären. […] Damit verliert die 
Leiharbeit jedoch auch einen Teil ihres Charakters, wenn Ver-
leihbetriebe zwischen Einsätzen nicht bereit sind die Beschäf-
tigungskontrakte von Leiharbeitskräften weiterlaufen zu  
lassen.« (S. 244)

»Will eine zukünftige AÜG-Reform die Einsatzdauern von 
Leiharbeitskräften wirksam begrenzen, so wären verschie-
dene Maßnahmen vorstellbar. Einer Reduzierung der gesetzli-
chen ÜHD würde mehr Einsätze betreffen. Damit dies aber 
auch langfristig bei Leiharbeitskräften zu einer Übernahme 
in den Einsatzbetrieb führen kann, braucht es andere Maß-
nahmen. So könnten die Sperrfristen verlängert werden, 
damit die Wiedereinstellung einer Leiharbeitskraft unvorteil-
hafter wird. Wenn es schon tarifliche Ausnahmeregelungen 
geben soll, dann könnten diese an ein Übernahmeangebot 
geknüpft werden, um lange eingesetzten Leiharbeitskräften 
trotzdem eine Perspektive geben zu können. Den Verleihbe-
trieben wäre dagegen schon geholfen, wenn die tariflichen 
Ausnahmeregelungen vereinheitlicht werden würden, quasi 
als gesetzliche Option. […] Zu guter Letzt würde die Einfüh-
rung eines strikten Equal Pay ab dem ersten Einsatztag die 
impliziten ÜHD-Grenzen eliminieren.« (S. 245)

»Beim Vergleich der Löhne zwischen 
2012 und 2018 zeigt sich eine signi-
fikante Verringerung des bereinigten 
Pay Gap [...] auf 8 % im Mittel.«

Foto: © BAP/Alex Muchnik 
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EQUAL PAY (EP)
»Der Abschnitt zur Entlohnung hat aus verschiedenen Blick-
winkeln gezeigt, dass sich am Entgelt für die Leiharbeitskräfte 
wenig geändert hat und dass sich der Pay Gap im Mittel durch 
die Reform nicht verringert hat. […]

Etwa 20 % der Einsätze waren vor der Reform länger als 
neun Monate, wurden unterhalb des EP-Niveaus vergütet und 
erhielten keine Branchenzuschläge – eine Voraussetzung, um 
Equal Pay nach neun Monaten überhaupt zu erhalten. Weitere 
6 % der Einsätze waren nach 15 Monaten betroffen, da Sie [!] 
Branchenzuschläge erhielten. […] Dies bedeutet, dass Equal 
Pay ab dem ersten Tag die Ausnahme darstellt, während für die 
Mehrheit der Leiharbeitskräfte die ‚Ausnahmeregelungen‘ die 
Regel darstellen.« (S. 298)

»Zwar zeigt sich beim Vergleich der Löhne zwischen 2012 und 
2018 eine signifikante Verringerung des bereinigten Pay Gap 
zwischen Leiharbeitskräften und anderen Beschäftigten in der 
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung um bis zu 13 PP auf 8 % 
im Mittel. Jedoch ist die Veränderung des Pay Gap über einen 
Zeitraum von sechs Jahren gemessen, sodass der AÜG-Reform-
effekt sich mit weiteren zeitlichen Veränderungen vermischt 
und nicht genau identifiziert werden kann.

In der Tat hat sich der anfängliche Lohn durch die AÜG-
Reform bei von EP betroffenen Leiharbeitskräften nicht stär-
ker verbessert. Im Gegenteil: Leiharbeitskräfte, die länger als 
neun Monate im Einsatz sind und nicht nach BZTV entlohnt 
werden, verdienen am Anfang ihres Einsatzes durch die AÜG-
Reform nun weniger als vor der AÜG-Reform und nach BZTV 
bezahlte Leiharbeitskräfte. Nach sechs Wochen sowie nach 
neun und 15 Monaten kann zumindest bei Einsätzen mit 
BZTV im Mittel ein Lohnanstieg durch die AÜG-Reform aus 
Sicht der Verleihbetriebe ermittelt werden. Verleihbetriebe, 
die vorwiegend keine Einsätze mit BZTV vermitteln, berichten 
nur schwach signifikant häufiger von gestiegenen Löhnen für 
Leiharbeitskräfte nach neun Monaten.« (S. 299)

»Um die Entlohnung der Leiharbeitskräfte wirksam zu verbes-
sern, wäre es notwendig, eine größere Gruppe der Leiharbeits-
kräfte zu erreichen, d.h. die Betroffenheit zu erhöhen und die 
(tariflichen) Ausnahmeregelungen stärker einzugrenzen oder 
zu beenden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Schaf-
fung tarifvertraglicher Ausnahmeregelungen dazu geführt hat, 
dass sich die Entlohnung für Leiharbeitskräfte mit langen Ein-
sätzen im Mittel nicht signifikant verbessert hat. Die Tarifau-
tonomie steht hier im Interessenskonflikt mit einer besseren 
Entlohnung für Leiharbeitskräfte.« (ebd.)

SCHRIFTFORMERFORDERNIS
»In diesem Kontext der subjektiven, nichtzutreffenden Wahr-
nehmung wird das Schriftformerfordernis oftmals als neben 
ÜHD und EP zentralste Veränderung durch die Reform  
eingestuft.« (S. 317)

»Die zweite, deutlich größere Gruppe ist – irrtümlicherweise – 
der Ansicht, die Umsetzung des Schriftformerfordernisses habe 
aufgrund der Reform ab dem 1. April 2017 neu eingeführt wer-
den müssen. Da diese Gruppe die Bestimmung als Neuregelung 
wahrgenommen hat, wird zumeist berichtet, es sei ein deutlich 
erhöhter administrativer und zeitlicher Aufwand entstanden. 
Dieser bestehe vor allem in der rechtzeitigen Beschaffung der 
unterschriebenen Verträge und der Abstimmung mit dem Ent-
leihbetrieb. Dafür wurden den Befunden zufolge in einigen 
Betrieben weitere Personen im Verwaltungsbereich eingestellt 
und/oder neue Räumlichkeiten zum Bedienen der Kunden und 
Archivieren der Dokumente eingerichtet [...]. In diesem Kontext 
wird oftmals auf die Kurzfristigkeit von Anfragen verwiesen: 
Häufig werde es von potenziellen Kunden der Verleihbetriebe 
gewünscht oder gar erwartet, dass der Einsatz unmittelbar am 
Folgetag der Anfrage beginnen kann. Der dadurch entstehende 
Zeitdruck führe zu Herausforderungen bei der vollumfängli-
chen Umsetzung des Schriftformerfordernisses.« (S. 317-318)

»Insgesamt wird das Schriftformerfordernis von den befragten 
Betrieben neutral bis negativ bewertet. Die negative Wahrneh-
mung dürfte wesentlich auf die irrtümliche Einordnung des 
Eingriffsgrades der Reform in § 12 AÜG zurückzuführen sein. 
Die Idee hinter der Neuregelung wird zwar als wichtig und 
positiv aufgefasst [...], die Umsetzung hingegen zumeist nega-
tiv bewertet. [Der] Grund für die negative Bewertung liegt in  
dem wahrgenommenen erhöhten administrativen Aufwand,  

Foto: © BAP/Alex Muchnik 
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welcher laut Aussage einiger Befragter vor allem kleinere Betriebe 
trifft. Zudem wird der – in Augen mancher Befragter – nicht 
erlaubten elektronischen Abwicklung Unverständnis entgegen-
gebracht. Hier wären Klarstellung und Kommunikation, ob und 
in welcher Form elektronische Einholung der Schriftform mög-
lich ist, aus der Sicht der Betriebe wünschenswert.« (S. 320)

VERSTÖSSE (NON-COMPLIANCE)
»Zu den Arten von Verstößen gegen die Bestimmungen der 
Reform des AÜG ist festzuhalten, dass sich diese auf Basis der 
vorliegenden Befunde auf mehrere Regelungen beziehen. Es ist 
anzunehmen, dass sich die Verstöße überwiegend in Bezug auf 
die Bestimmung Equal Pay ereignen und diesbezüglich in 
diversen Formen auftreten können. Die Anfälligkeit dieser 
Bestimmung für Non-Compliance ist vermutlich auf ihre 
Komplexität, die unterschiedlichen Interessenlagen und Funk-
tionen der Akteure im »Dreiecksverhältnis« sowie auf das häu-
fig prägende ökonomische Prinzip der Kostensenkung zurück-
zuführen. Verstöße gegen die Überlassungshöchstdauer lassen 
sich anhand der Interviews hingegen kaum belegen und wer-
den, sofern dennoch vermutet, überwiegend mit hochqualifi-
zierten Segmenten der Arbeitnehmerüberlassung assoziiert. 
Dies trifft auch auf Verstöße gegen beschäftigungsrechtliche 
Bestimmungen, insbesondere die Abgrenzung von Leiharbeit 
und Werk- und Dienstverträgen, zu. In diesem Zusammen-
hang wird häufig auf eine bestehende ‚Grauzone‘ verwiesen, 
die auf Komplexität und unklare gesetzliche Regelungen 
zurückgeführt wird.« (S. 332)

»Bezogen auf die laut der Bundesagentur für Arbeit [...] im Jahr 
2020 rund 48.000 Betriebe im Bereich der Arbeitnehmerüber-
lassung (darunter 11.000 mit Schwerpunkt ANÜ) bewegt sich 
die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten unter der ein-Prozent-
Marke.« (S. 338-339)

GESAMTBEWERTUNG
»Insgesamt zeichnen die hier vorgelegten Ergebnisse ein 
gemischtes Bild der Wirksamkeit der jüngsten AÜG-Reform im 
Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele. Zum einen gehen die 
Neuregelungen aufgrund ihrer hohen Komplexität mit einem 
hohen Aufwand bei der Implementation und mit einer erheb-
lichen Rechtsunsicherheit einher. Letztere ist eventuell sogar 
in der Lage, manchen Akteur vom Markt zu nehmen. Die 
gewollte Stärkung der Tarifautonomie hat hierbei ebenfalls 

einen Teil dazu beigetragen, dass Regelungen nun komplexer 
und fragmentiert sind. Die Tarifbindung selbst hat sich durch 
die AÜG-Reform nur bei den Verleihbetrieben leicht erhöht.

Die Wirkungen der beiden prominenten Regelungen der 
AÜG-Reform, der ÜHD und des Anspruchs auf EP, gehen aller-
dings weitgehend ins Leere, da sie nur wenige Leiharbeitskräfte 
betreffen. Die Ursachen hierfür sind einerseits die zu geringe 
tatsächliche Dauer der Leiharbeitseinsätze, andererseits die aus 
Gründen der Stärkung der Tarifautonomie gewünschte Mög-
lichkeit, per Tarifvertrag von den ansonsten im Gesetzestext 
vorgesehenen Regelungen zur ÜHD und zu EP abweichen zu 
können. Zwar zeigt sich in den vorgelegten Analysen eine sig-
nifikante Verkürzung der Einsatzdauern, diese ist jedoch 
zumindest teilweise durch Fehlanreize zu erklären. Aufgrund 
einer häufigeren Synchronisation der Arbeitsverträge zwischen 
Verleihbetrieb und Leiharbeitskraft mit den Einsatzdauern 
kommt es auch zu einer Reduktion der Beschäftigungsdauern. 
Eine signifikante Verbesserung des Lohns der Leiharbeitskräfte 
im Vergleich zur Stammbelegschaft, die auf die Reform des 
AÜG zurückzuführen wäre, lässt sich nicht beobachten.

Diese Betrachtungen machen deutlich, dass in die jüngste 
Reform des AÜG auch gewisse Zielkonflikte eingeflossen sind, 
die eine potenziell größere Wirksamkeit der Neuregelung ver-
hindern. Diese Konflikte bestehen einerseits zwischen einer 
Stärkung der Tarifautonomie durch Ausnahmeregelungen auf 
der einen Seite und einer Stärkung der Stellung der Leihar-
beitskräfte auf der anderen Seite sowie zwischen einer Berück-
sichtigung branchen- oder betriebsspezifischer Erfordernisse 
auf der einen Seite und Rechtssicherheit, einheitlichen, einfa-
chen und verständlichen Regelungen auf der anderen Seite. 
Ohne diese Konflikte aufzulösen, erscheint es schwierig,  
die Situation des Großteils der Leiharbeitskräfte dauerhaft zu 
verbessern.« (S. 378-379)  t

Foto: © nmann77 - stock.adobe.com

»Die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten 
bewegt sich unter der ein-Prozent-Marke.«

 8 BERICHT ZUR AÜG-EVALUATION



Fachkonferenz »ARBEIT & PERSONAL« mit 
neuem Konzept wieder gestartet
Kombination aus interaktiven BarCamps und Fachvorträgen stößt auf gute Resonanz.

Tobias Hintersatz 

N ach fast drei Jahren Corona-bedingter Pause ist 
die Veranstaltungsreihe »ARBEIT & PERSONAL« 
des BAP im neuen Format mit zwei Ausgaben in 
Köln im September und in Hamburg im Novem-

ber wieder gestartet. Die lange Zwangsunterbrechung wurde 
für einen umfassenden Relaunch der Personaldienstleister-
Fachkonferenz genutzt. Dabei wurde der Wunsch vieler Ver-
bandsmitglieder berücksichtigt, wonach die optimale Veran-
staltung ein Höchstmaß an Austausch, Interaktion und 
Gesprächen ermöglichen sollte. Folglich ist ein Format entstan-
den, das ein spannendes Nebeneinander von impulsgebenden 
Keynotes und interaktiven BarCamp-Sessions bietet. Bei den 
interaktiven BarCamps sind es die Teilnehmer selbst, die die 
Konferenz gestalten. Denn sie können hier nicht nur das Wort 
ergreifen, sondern auch Themen für die einzelnen Sessions 
vorschlagen. Bereits die ersten beiden Ausgaben zeigten deut-
lich, welch breites Spektrum hierbei abgedeckt werden kann. 
So beschäftigten sich BarCamps unter anderem mit dem Re-
cruiting über Social Media, der Qualifizierung von externen, 
überbetrieblichen Beschäftigten bei Personaldienstleistern 
sowie der Rechtskonformität digitaler Signaturen in Arbeitsver-
trägen. Aber auch umfassende Diskussionen über das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur Arbeitszeiterfassung und den 
Konsequenzen daraus, das Finden und Binden von internem 
Personal sowie ein offener Meinungsaustausch zwischen PDK-
Azubis und Unternehmern waren Themen der BarCamps.

Bei den praxisnahen Keynotes auf den Fachkonferenzen 
»ARBEIT & PERSONAL« war das Thema Fachkräftemangel do-
minierend. Im Fokus der Keynote von Sibylle Stippler, Leiterin 
Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte im Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW), bei der Premierenveranstaltung in Köln 
standen dabei die daraus resultierenden Herausforderungen. 
»Wir sind auf einem Arbeitnehmermarkt angekommen und 
daran führt kein Weg vorbei«, betonte sie. Im immer härter 
werdenden Konkurrenzkampf um Personal müssten die Unter-
nehmen daher alle Register ziehen, um sich als attraktiver Ar-
beitgeber zu präsentieren. »Von zentraler Bedeutung sind hierbei 
aus Sicht der Beschäftigten vor allem die Sicherheit des Arbeits-
platzes, ein gutes Arbeitsklima und die Nähe zum Wohnort. Ein 
überdurchschnittliches Gehalt sowie mögliche Aufstiegschancen 
im Unternehmen spielen dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle.« Immens wichtig sei zudem das Verhalten der Führungs-
kraft. Sie müsse für Wertschätzung, Motivation und Vertrauen 
sorgen und den Beschäftigten einen sorgenfreien Arbeitsalltag 
ermöglichen. Die Bedeutung von Qualifizierung in Zeiten des 
Fachkräftemangels hob Dieter Bohnes, Leiter des Bereichs »Gute 
Erwerbsbiografien schaffen« in der Regionaldirektion Nordrhein-
Westfalen der Bundesagentur für Arbeit, hervor: »Die begleitende 
Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten muss drin-
gend ausgebaut werden, wenn unser Land die inländischen 

Fachkräftepotentiale ausschöpfen will. Es gibt kaum etwas Wich-
tigeres für die Arbeitgeber als die Weiterbildung der eigenen 
Leute zu fördern. Denn wer in die Qualifizierung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter investiert, der investiert auch unmit-
telbar in die Zukunft des eigenen Unternehmens.«

Im Hamburg widmete sich Christiane Brandes-Visbeck, Ex-
pertin für Digital Leadership und geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Beratungsagentur Ahoi Innovations, in ihrem Vortrag 
dem Eintritt der Generation Z auf den Arbeitsmarkt und dem 
damit verbundenen »Neuen Arbeiten«. Forciert werde das neue 
Verständnis für Arbeit »durch die Globalisierung und die Digi-
talisierung. Die zentralen Werte dieser künftigen Arbeitswelt sind 
Selbstwirksamkeit, Flexibilität und Teilhabe an der Gemein-
schaft«. Auch die Rolle der Führungskräfte in der Arbeitswelt von 
morgen werde sich nachhaltig ändern, denn sie würden sich in 
zunehmendem Maße vom Allwissenden zum Immerlernenden 
entwickeln. Diese »Komplexität zu meistern, ist eine zentrale 
Herausforderung für Führungskräfte im Zeitalter des ‚neuen Ar-
beitens‘«. Einen praxisnahen Überblick über zeitarbeitsrelevante 
Rechtsthemen, die die Branche derzeit bewegen, bot die Doppel-
spitze der BAP-Rechtsabteilung, Christiane Brose und Alexander 
Schalimow. Sie gingen dabei unter anderem auf das Urteil des 
BAG zur Arbeitszeiterfassung, eine wesentliche Neuregelung im 
BAP-Manteltarifvertrag zur wöchentlichen Arbeitszeit und das 
derzeit beim Europäischen Gerichtshof anhängige Verfahren 
zum Gesamtschutz von Beschäftigten in der Zeitarbeit ein. 

Nach den erfolgreichen Fachkonferenzen »ARBEIT & PER-
SONAL« in Köln und in Hamburg sind für 2023 weitere Ausgaben 
vorgesehen. Informationen über die Termine und das Programm 
folgen zu gegebener Zeit auf den BAP-Kanälen. t

BAP-Fachkonferenz für Personaldienstleister  

»ARBEIT & PERSONAL« in Hamburg

Foto: © BAP/Thomas Panzau
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»Digitalisierung richtig machen heißt, den 
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen«
12. Thementag Personalvermittlung zum Thema Künstliche Intelligenz im Recruiting. 

Tobias Hintersatz, Anette Meyer-Pleus

S ind Mensch und Maschine eine erfolgreiche Allianz 
für ein nachhaltiges Recruiting?«, so eröffnete Heinz 
Ostermann, Vorsitzender des Verbandsbereichs Per-
sonalvermittlung (VBPV) des BAP und Mitglied des 

Executive Committee bei der I.K. Hofmann GmbH, den 12. 
Thementag Personalvermittlung in Nürnberg. Im Fokus der 
Veranstaltung mitten im Zentrum von Nürnberg stand dabei 
die Frage, wie innovative Technologien dabei helfen können, 
effizienter und nachhaltiger Talente zu unterstützen und das 
Recruiting zu optimieren.

Dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein Schwer-
punkt vieler junger Startups sei, erläuterte Benjamin Bauer, 
Geschäftsführer des ZOLLHOF – Tech Incubator, den zahlrei-
chen Gästen. In diesem digitalen Gründerzentrum in Nürn-
berg »werden Talente aus Wissenschaft und Wirtschaft gezielt 
gefördert, mit der lokalen Spitzenforschung verbunden und in 
einem global wettbewerbsfähigen Netzwerk gebündelt. Auf 
diese Weise konnten wir in den letzten fünf Jahren über 90 
frühphasige Technologie-Startups, darunter auch zahlreiche 
mit Fokus auf dem Thema HR, auf dem Weg zur Marktreife 
begleiten«, so Bauer.

Prof. Dr. Sven Laumer von der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg stellte danach in seiner Keynote her-
aus, dass KI in Unternehmen nicht gegen den Widerstand der 
Beschäftigten eingesetzt werden könne. »Digitalisierung rich-
tig machen heißt daher, den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dies ist ganz entscheidend, damit die Implementie-
rung von KI in Unternehmen erfolgreich gelingen kann. 
Wesentliche Grundfaktoren sind dabei Nützlichkeit, Einfach-
heit und Vertrauen. Nur dann sind die Menschen bereit, sich 
auf technische Innovationen einzulassen«, betonte Laumer. Er 
wies aber auch darauf hin, dass bei der möglichen Anwendung 
von KI im Recruiting Vorsicht angebracht sei, da die Technolo-
gie »gerade bei der Matchberechnung von Kandidatinnen und 
Kandidaten einerseits und Unternehmen andererseits« oft 
noch an ihre Grenzen stoße.

»KI kann unterstützend dafür eingesetzt werden, um effizi-
enter die perfekt passenden Kandidatinnen und Kandidaten 
zu finden«, erläuterte Jürgen Grenz, Geschäftsführer index 
Gruppe, bei der Vorstellung der 360-Grad-Studie »Barometer 
Personalvermittlung 2022: Wachstumspotenziale für ein 
modernes Recruiting«. Bereits über die Hälfte der befragten 
Personalvermittlungsunternehmen setzten KI-Tools im Recrui- 
ting-Prozess ein. Bei größeren Personalvermittlern mit über 50 
Beschäftigten liege der Anteil sogar bei über 60 Prozent (zur 
Studie mehr auf S. 11).

In zwei anschließenden Fachpanels wurden Aspekte der 
Keynotes unter intensiver Einbindung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Dialog weiter vertieft. Dabei ging Prof. Ralf 
T. Kreutzer von der Hochschule für Wirtschaft und Recht  

Berlin der Frage nach, wie die Effizienz und Effektivität der 
Arbeit der Personalvermittler durch Werkzeuge der KI weiter 
verbessert werden könne. Dabei werde die KI »auch im Recrui-
ting die menschliche Intelligenz auf absehbare Zeit nicht ablö-
sen, sondern sie ergänzen.« Grundsätzlich könne sie aber auf 
vielen Feldern die Personalvermittler unterstützen. Hierzu 
zählten Chatbots und die automatische Optimierung von Stel-
lenausschreibungen. Im zweiten Fachpanel »Recruiting Real 
Talk« diskutierte Miriam Sartorius, Geschäftsführerin von 
Huntercoach.de, darüber, welche Stellschrauben Personalver-
mittler zur Bekämpfung des Kandidatenmangels drehen könn-
ten. Unerlässlich seien »unkomplizierte Bewerbungsprozesse. 
Die erste Bewerbung eines Kandidaten muss einfach sofort 
funktionieren«, machte Sartorius deutlich.  Als ebenfalls »erfor-
derlich« bezeichnete sie Maßnahmen wie beispielsweise die 
Etablierung eines Empfehlungsmanagements für Kandidatin-
nen und Kandidaten mit Prämienmodell, die aktive Präsenz 
einzelner Personalvermittler in den für die Zielgruppen rele-
vanten Social Media-Kanälen, den Ausbau der Kontakthäufig-
keit zu den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten, die 
bereits in der Kontaktdatenbank gelistet sind, und den Aufbau 
eines Talentpools, der regelmäßig mit passenden Marketing-
Aktionen bespielt wird. »Wenn Personalvermittler nichts von 
alledem anbieten, werden sie künftig kaum noch Chancen 
haben, Bewerberinnen und Bewerber für sich zu gewinnen«, 
stellte Sartorius die schwierige Situation im Recruiting dar.

Abgerundet wurde der 12. Thementag Personalvermitt-
lung durch die Möglichkeit des aktiven Netzwerkens in den 
Pausen, unter anderem im Ausstellerbereich.  t

12. Thementag Personalvermittlung in Nürnberg

Foto: © BAP/Steffen Oliver Riese
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Unternehmen und Kandidaten setzen verstärkt 
auf die Expertise von Personalvermittlern
»Barometer Personalvermittlung 2022: Wachstumspotenziale für ein modernes Recruiting« mit Fokusthema Einsatz  
Künstlicher Intelligenz.

Anette Meyer-Pleus

D ie Zufriedenheit bei der Zusammenarbeit mit den 
Personalvermittlern ist sehr hoch bei den Unter-
nehmen: 73 Prozent der Unternehmen bewerten 
die Erfahrungen als sehr positiv oder eher positiv. 

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie »Barometer Personal-
vermittlung 2022: Wachstumspotenziale für ein modernes 
Recruiting«, die bereits zum dritten Mal einen 360-Grad-Blick 
auf die Personalvermittlungsbranche wirft. Die Berliner Perso-
nalmarktforschung index Research hat im Auftrag des Ver-
bandsbereichs Personalvermittlung (VBPV) des BAP von Mai 
bis Juni 2022 insgesamt 1.000 Kandidaten, 879 Unternehmen 
und 608 Personalvermittler online befragt. Erstmalig hat sich 
die Studie mit einem Fokusthema beschäftigt: dem Einsatz 
Künstlicher Intelligenz (KI) im Recruiting. 
 
PERSONALVERMITTLER SIND VORREITER BEIM  
THEMA KI IM RECRUITING 
Fast die Hälfte der befragten Personalvermittler setzen KI 
bereits ein. 25 Prozent davon nutzen KI-basierte Software als 
Matching-Tool zwischen auftraggebenden Unternehmen und 
Fachkräften. 13 Prozent der Personalvermittler analysieren 
mithilfe der intelligenten Technologie Bewerbungsunterlagen, 
um im ersten Schritt des Prozesses wertvolle Zeit zu gewinnen. 
Als weitere unterstützende Funktion wird KI zur Optimierung 
der Stellenanzeigen (12 Prozent) oder als Chatbot (10 Prozent) 
auf der eigenen Karriere-Website genutzt. Personalvermittler 
sehen diese Technologien künftig sogar stärker im Fokus als 
klassische Jobbörsen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen, 
die Personalvermittler beauftragen, stimmt dieser These eben-
falls zu. Trotzdem nutzen diese Unternehmen KI kaum: 80 
Prozent von 879 Befragten geben an, keine KI-Tools im Recrui-
ting-Prozess zu verwenden. Verschwindend gering ist auch die 
Anzahl der Personalvermittler und Unternehmen, die aktuell 
auf selbstentscheidende KI im Assessment-Center oder zur 
Analyse von Vorstellungsgesprächen setzen (weniger als 5 Pro-
zent bzw. 2 Prozent).
 
ANTEIL DER UNTERNEHMEN, DIE PERSONAL- 
VERMITTLER BEAUFTRAGEN, STEIGT 
59 Prozent der befragten Unternehmen nehmen derzeit die 
Dienste eines Personalvermittlers in Anspruch oder taten dies 
in der Vergangenheit. Damit ist der Anteil im Vergleich zur Stu-
die aus dem vergangenen Jahr bereits um fünf Prozentpunkte 
gestiegen. Ebenfalls leicht gestiegen ist die Zufriedenheit der 
Zusammenarbeit im Vergleich zum Vorjahr: 73 Prozent der 
Unternehmen bewerten die Erfahrungen als sehr positiv oder 
eher positiv, was einem Anstieg um rund drei Prozentpunkte 
entspricht. Knapp die Hälfte der Unternehmen beauftragt nur 
eine Personalvermittlung und nicht gleichzeitig mehrere. Künf-
tig setzen die Unternehmen neben der stärkeren Schaltung von 

Stellenanzeigen auf Online-Jobbörsen und der Digitalisierung 
von Recruiting-Prozessen auf Personal-Experten: Rund 25 Pro-
zent der Unternehmen geben an, in Zukunft verstärkt auf 
Dienstleistungen wie Personalvermittlungen zurückzugreifen.
 
KANDIDATEN: ERNEUT HOHE ZUFRIEDENHEIT  
MIT PERSONALVERMITTLUNG
Bereits 46 Prozent der befragten Kandidaten haben eine Ver-
mittlung in Anspruch genommen. Die Erfahrungen sind größ-
tenteils positiv: 76 Prozent nennen sehr positiv oder eher posi-
tiv. Insgesamt haben Frauen bisher etwas bessere Erfahrungen 
gesammelt als Männer (76 Prozent vs. 74 Prozent). Auch jün-
gere Kandidaten kamen schon häufiger mit einer Vermittlung 
in Berührung und geben eine größere Zufriedenheit an. Insge-
samt 59 Prozent der Kandidaten würden sich bei einem nächs-
ten Arbeitgeberwechsel von einem Personalvermittlungsun-
ternehmen unterstützen lassen. 

Potenziale gibt es vor allem in den Berufsgruppen Consul-
ting und Beratung, im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (ITK) sowie in der Forschung und Ent-
wicklung. Insbesondere Fachkräfte bis 35 Jahre wünschen sich 
verstärkt die Unterstützung bei der Jobsuche.  t

 3 Weitere Erkenntnisse sowie Handlungsempfehlungen für  

die Personalvermittlungspraxis finden Sie im »Barometer  

Personalvermittlung 2022«, das Sie kostenfrei im Onlineshop 

der BAP Akademie bestellen (www.bap-akademie.com/ 

onlineshop) oder als PDF herunterladen können  

(www.personaldienstleister.de/personalvermittlung)
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Gedämpftes Wachstum bei  
Personaldienstleistern
Während sich die instabile wirtschaftliche Gesamtlage hemmend auf die Branche auswirkt, 
treibt der hohe Arbeitskräftemangel die Nachfrage nach Personaldienstleistungen an.

Daniel Kuschmierz

D ie deutsche Wirtschaft wird 
aktuell einerseits mit schwer- 
wiegenden Herausforderun-
gen konfrontiert, aber  

andererseits auch durch verschiedene  
Faktoren in ihrer Wertschöpfungsfähig-
keit gestützt. Von der durch den Krieg in 
der Ukraine entstandenen Energiekrise 
geht eine große Belastung aus – für einige 
Wirtschaftsbereiche wie die energieinten-
sive Industrie besonders. Allgemein hohe 
Inflationsraten verschlechtern zudem die 
Kaufkraft der Privathaushalte. Die zur 
Eindämmung der Preissteigerungen ein-
geleitete restriktive Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank wirkt zusätzlich 
dämpfend auf die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage. In Anbetracht dieser Entwick-
lungen ist das Risiko einer Rezession be-
reits seit dem ersten Halbjahr 2022 deut-
lich erhöht. Doch bislang zeigt sich die 
deutsche Wirtschaft als ausgesprochen 
robust. Sowohl im zweiten als auch im 
dritten Quartal 2022 meldete das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) nach vorläu-
figen Daten einen Anstieg des Bruttoin-
landsprodukts, wenn auch in geringerem 
Maße als zuvor. Trotz des Nachfragerück-
gangs wird die Produktion in der Indus-
trie durch außergewöhnlich hohe Auf-
tragsbestände gestützt, die sich während 
der Corona-Pandemie angehäuft hatten. 
Gleichzeitig hat sich das Ausmaß der Lie-
ferengpässe im Laufe des Jahres verrin-
gert: Laut des »Kiel Trade Indicators« vom 
Institut für Wirtschaft Kiel ist der Anteil 
der Gütermenge auf im Stau befindlichen 
Containerschiffen weltweit im November 
2022 erstmals seit Beginn des Jahres 2021 
wieder auf unter 10 Prozent gefallen. Da-
her ergab sich auch während der Energie-
krise eine Verbesserung des Produktions-
niveaus im Verarbeitenden Gewerbe um 
4,4 Prozent im September 2022 im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat – allerdings 
wäre das Plus ohne die hohen Energie-
preissteigerungen wahrscheinlich noch 
spürbar größer ausgefallen. Die Aufhe-
bung der Corona-Schutzmaßnahmen 
löste trotz der Kaufkraftverluste deut- 

liche Konsumsteigerungen bei Privat-
haushalten aus, vor allem im Bereich des 
Gastgewerbes. 

Innerhalb dieses vielschichtigen 
Wirtschaftsumfelds entwickelte sich die 
Personaldienstleistungsbranche tenden-
ziell positiv, wenngleich der deutliche 
Aufschwung durch den Beginn des Kriegs 
in der Ukraine unterbrochen wurde. Die 
Zahl der bei Zeitarbeitsunternehmen an-
gestellten sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten lag im September 2022 laut 
den Daten der Bundesagentur für Arbeit 
bei 725.400. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat ergab sich eine prozentuale 
Steigerung von 0,5 Prozent. Angetrieben 
durch die Erholung von der Corona-
Pandemie stieg die Beschäftigtenzahl im 
Gesamtjahr 2021 mit einem Plus von 6,8 
Prozent noch merklich stärker an. Bei 
Betrachtung der von Destatis erfassten 
Umsätze von Personaldienstleistern zeigt 
sich, dass ein anderer Teilbereich der 
Branche auch im Jahr 2022 noch ein sehr 
ausgeprägtes Wachstum verzeichnen 
konnte: Die Personalvermittlung wird 

aufgrund des tiefgreifenden Arbeitskräf-
temangels am deutschen Arbeitsmarkt 
stark nachgefragt und erreichte zwischen 
Januar und August 2022 ein deutlich 
zweistelliges Umsatzwachstum von 
durchschnittlich 23,0 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Wie stark 
sich der Arbeitskräftemangel mittler-
weile insbesondere in der Industrie aus-
wirkt, zeigt die Unternehmensumfrage 
der Europäischen Kommission: Seit Be-
ginn der Umfrage im Jahr 1985 wurden 
noch nie so viele Industrieunternehmen 
in ihrer Produktion aufgrund von feh-
lendem Personal beeinträchtigt wie im 
Jahr 2022.  

Entsprechend dem nur geringfügigen 
Wachstum der Beschäftigtenzahl zeigten 
sich in der Zeitarbeit weniger deutliche 
Umsatzsteigerungen verglichen mit der 
Personalvermittlung – auch bedingt 
durch Lohnsteigerungen wurde bei Zeit-
arbeitsunternehmen zwischen Januar 
und August 2022 aber immerhin ein Plus 
von 8,3 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum erreicht. Zieht man als 

Arbeitskräftemangel in der deutschen Industrie
Prozentualer Anteil der Unternehmen, die in der Produktion aufgrund von  
Arbeitskräftemangel beeinträchtigt sind
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Kontrast die Umsatzentwicklung des ge-
samten Dienstleistungssektors in Be-
tracht, der durchschnittlich ein Plus von 
17,5 Prozent erzielen konnte, ergibt sich 
für den Bereich der Personalvermittlung 
also ein überdurchschnittliches und für 
die Zeitarbeit ein unterdurchschnittli-
ches Wachstum. Dass die Zeitarbeit damit 
die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in 
der Ukraine stärker spürt, spiegelt sich 
auch darin wider, dass sich das Umsatz-
plus hier seit März 2022 überproportional 
im Vergleich zum Gesamtmarkt abge-
schwächt hat. Insgesamt erzielten Perso-
naldienstleister in den ersten acht Mona-
ten des Jahres 2022 einen Umsatzanstieg 
von 10,0 Prozent, verglichen mit dem 
gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Im Juni 
und Juli 2022 entwickelte sich das Um-
satzplus insgesamt am schwächsten, wäh-
rend sich die Dynamik im August 2022 
wieder verbesserte.  

Die Branchenentwicklung im Jahr 
2023 hängt maßgeblich von dem Trend 
des weiteren Konjunkturverlaufs ab. In 
ihrer Gemeinschaftsdiagnose prognosti-
zieren die führenden deutschen Wirt-
schaftsforschungsinstitute eine Rezession 
für das Winterhalbjahr 2022/2023. Ob es 
tatsächlich dazu kommt, und wenn ja, in 
welcher Intensität, bleibt nach wie vor 
ungewiss. Bislang deuten noch eher we-
nige wirtschaftliche Indikatoren auf eine 
spürbare Abkühlung hin. So hat sich der 
Auftragsbestand des Verarbeitenden Ge-
werbes im September 2022 leicht redu-
ziert (-0,9 Prozent zum Vormonat). Seit 
über zwei Jahren blieb die Produktions-
menge und die damit generierten Um-
sätze hinter den Auftragseingängen zu-
rück, wodurch der Bestand fast kontinu-
ierlich anstieg und im August 2022 ein 
Rekordniveau erreichte. Der zu Beginn des 
Herbsts verzeichnete Rückgang stellt im-
merhin das stärkste Minus seit April 2020 
dar. Dieser ist nicht auf plötzlich stark 
ansteigende Umsätze (September 2022: 
+0,2 Prozent zum Vormonat) und damit 
einer schnelleren Bearbeitung der Auf-
träge zurückzuführen, sondern auf deut-

lich sinkende Auftragseingänge (Septem-
ber 2022: -4,0 Prozent zum Vormonat). 

Die Konjunkturumfragen des ifo Ins-
tituts zeigen unterdessen zwar auf, dass 
die Unternehmen sehr pessimistisch in 
ihren Erwartungen hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Entwicklung in den kom-
menden Monaten sind, dennoch bewer-
teten Dienstleistungs- und Industrieun-
ternehmen die Geschäftslage im Oktober 
2022 durchschnittlich weiterhin eher 
positiv. So oder so ist der Zustand der 
deutschen Wirtschaft aktuell besser, als 
im Laufe des Jahres erwartet worden war. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die 
Energiekrise von weiten Teilen der Indus-
trie aktuell verhältnismäßig »gut« bewerk-
stelligt wird. So haben nach Angaben des 
ifo Instituts 75 Prozent der befragten In-
dustrieunternehmen ihren Erdgasver-
brauch in den vergangenen sechs Mona-
ten reduzieren können, ohne dabei die 
Produktion drosseln zu müssen. Unter-
stützend hinzu kommen die sich seit Ende 
August 2022 wieder spürbar reduzieren-
den Energiepreise, auch wenn die Kosten 

für Strom und Gas weiterhin hoch bleiben 
– zudem bleibt das Risiko wieder anstei-
gender Preise über den Winter bestehen.

Damit zeigt sich die Wirtschaft bis-
lang als sehr widerstandsfähig. Nichtsdes-
totrotz ist im kommenden Winterhalb-
jahr ein wirtschaftlicher Abschwung zu 
erwarten. Anders als während früherer 
konjunktureller Flauten könnte der demo-
grafisch bedingte hohe Arbeitskräfteman-
gel den Bedarf nach Personal dennoch auf 
einem vergleichsweise hohen Niveau hal-
ten; auch ist der Krankheitsstand allge-
mein höher als in den Vorjahren, was als 
Antrieb für die Nachfrage nach flexiblem 
Personal wirkt. Die von der EU-Kommis-
sion in Auftrag gegebenen Unternehmens- 
umfragen zeigen aktuell zumindest an, 
dass die Erwartungen hinsichtlich der 
Beschäftigtenentwicklung bei Personal-
dienstleistern zu Beginn des vierten Quar-
tals 2022 auf das höchste Niveau seit No-
vember 2021 gestiegen sind – die Branche 
geht kurzfristig von einem zumindest 
leichten Nachfrageanstieg aus. t

Umsatzentwicklung im Jahr 2022
Jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat in %
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Arbeitsrecht:  
Wie haben die Gerichte entschieden?
Jessica Danders, Patricia Genrich, Moritz von Normann

Kein fingiertes Arbeitsverhältnis bei unerlaubter  
Arbeitnehmerüberlassung aus dem Ausland

D as Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat entschieden, dass 
ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen einem Kundenunter-

nehmen und einem Zeitarbeitnehmer 
nicht fingiert wird, wenn ein ausländi-
scher Personaldienstleister seinen Zeitar-
beitnehmer ohne Erlaubnis einem inlän-
dischen Kunden überlässt und der 
Arbeitsvertrag ausländischem Recht 
untersteht. 

Die Klägerin war bei einem französi-
schen Personaldienstleister beschäftigt, ihr 
Arbeitsvertrag unterlag französischem 
Recht. Der Beklagte ist ein in Deutschland 
ansässiges Kundenunternehmen, bei dem 
die Klägerin im Einsatz war. Eine entspre-
chende Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-
lassung besaß der Personaldienstleister 
nicht. Nach Beendigung des Einsatzes wies 
er der Klägerin einen Einsatz bei einem 
anderen Kundenunternehmen zu und 
kündigte später das Arbeitsverhältnis. 

Die Klägerin meint, unerlaubt an den 
Beklagten überlassen worden zu sein. Auf-
grund der Fiktion aus dem Arbeitnehmer- 

überlassungsgesetz (AÜG) sei ein Arbeits-
verhältnis zwischen ihr und dem Beklag-
ten zustande gekommen. Sie verlangte 
zudem, beschäftigt zu werden. Der Be-
klagte lehnte dies ab. Die Klägerin erhob 
Klage und verlangte Fortzahlung der Ver-
gütung wegen Annahmeverzugs und die 
Feststellung, dass ein (fingiertes) Arbeits-
verhältnis mit dem Beklagten zustande 
gekommen ist.

Die Klägerin unterlag in der ersten In-
stanz, ihre Berufung hatte in der zweiten 
Instanz Erfolg. Auf die Revision des Beklag-
ten beim BAG hob dieses das zweitinstanz-
liche Urteil auf und wies die Klage mit der 
Begründung ab, dass zwischen den Par-
teien kein Arbeitsverhältnis nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 AÜG zustande gekommen ist. 
Grundsätzlich benötigen auch ausländi-
sche Personaldienstleister eine Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung. Ein Verstoß 
hiergegen führt aber nicht zu einem fin-
gierten Arbeitsverhältnis zwischen Zeitar-
beitnehmer und (inländischem) Kunden-
unternehmen, wenn der Arbeitsvertrag 
nach ausländischem Recht geschlossen 

wurde. Denn für ein fingiertes Arbeitsver-
hältnis müsse der Arbeitsvertrag zwischen 
dem Zeitarbeitnehmer und dem ausländi-
schen Personaldienstleister unwirksam 
sein. Für einen nach ausländischem Recht 
geschlossenen Arbeitsvertrag ordnet das 
deutsche AÜG diese Rechtsfolge aber nicht 
an. Ein nach ausländischem Recht ge-
schlossener Arbeitsvertrag bleibt daher 
auch bei einer unerlaubten Arbeitnehmer-
überlassung ins Inland wirksam. Ein Ne-
beneinander von fortbestehendem Arbeits-
vertrag zwischen Zeitarbeitnehmer und 
ausländischem Personaldienstleister einer-
seits und dem fingierten Arbeitsverhältnis 
zwischen Zeitarbeitnehmer und inländi-
schem Kundenunternehmen andererseits 
sieht das AÜG nicht vor.

Inwiefern die Überlassung der Klägerin 
an den Beklagten tatsächlich unerlaubt 
war, musste das BAG nicht mehr feststel-
len, weil diese Frage nicht mehr entschei-
dungserheblich war. t

 3 BAG, Urteil vom 26. April 2022, Az.: 9 

AZR 228/21

Verfall von Urlaubsansprüchen –  
Bedeutung der Hinweisobliegenheit des Arbeitgebers

D er Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat über den 
Verfall von Urlaubsan-
sprüchen von Arbeitneh-

mern entschieden und die Hinweisob-
liegenheit des Arbeitgebers erneut 
hervorgehoben – diesmal mit Blick auf 
Langzeiterkrankte und die allgemeine 
Verjährungsfrist von drei Jahren.

Grundsätzlich muss der Urlaub im 
laufenden Kalenderjahr gewährt und 

genommen werden. Nur in Ausnahme-
fällen wird diese Frist bis zum 31. März 
des Folgejahres verlängert. Der Verfall 
von Urlaubsansprüchen zum jeweiligen 
Befristungsende setzt voraus, dass der 
Arbeitgeber zuvor alles Erforderliche 
getan hat, um den Arbeitnehmer in die 
Lage zu versetzen, seinen Jahresurlaub 
zu nehmen. Der Arbeitgeber muss den 
Arbeitnehmer hierfür zur Inanspruch-
nahme auffordern und ihm rechtzeitig 

mitteilen, dass der Urlaub zum fragli-
chen Befristungsende verfällt, wenn er 
ihn nicht nimmt. Der Arbeitgeber muss 
den Urlaubsanspruch des jeweiligen 
Jahres konkret und transparent benen-
nen. Dies wird unter dem Schlagwort 
der Hinweisobliegenheit des Arbeitge-
bers zusammengefasst.

Der EuGH stellt nun klar, dass im 
Falle der arbeitgeberseitigen Verletzung 
dieser Hinweisobliegenheit der Urlaubs-
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Abgrenzung zwischen Werkvertrag und  
verdeckter Arbeitnehmerüberlassung

D as Hessische Landesarbeits-
gericht (LAG Hessen) hat 
entschieden, dass für die 
Beurteilung, ob eine Arbeit-

nehmerüberlassung (ANÜ) vorliegt, zu-
erst der Kunde die vertraglichen Verein-
barungen konkret darlegen und die 
Tatsachen vortragen muss, die dagegen 
sprechen. Erst dann muss der Arbeitneh-
mer diejenigen Umstände darlegen und 
beweisen, aus denen sich das Vorliegen 
einer ANÜ ergibt. Denn ihm ist der Inhalt 
der vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen seiner Vertragsarbeitgeberin und 
dem Kunden nicht bekannt, weil er regel-
mäßig außerhalb des für seinen Anspruch 
erheblichen Geschehensablaufs steht.

Eine Automobilherstellerin (Beklagte) 
beauftragte die Firma B, Steuergeräte für 
ihre Fahrzeuge zu betreuen. Der Arbeit-
nehmer (Kläger) war bei der Firma B als 
Systemingenieur beschäftigt und wurde 
bei der Beklagten als Steuergeräteverant-
wortlicher eingesetzt. Ein Geräteverant-
wortlicher bei der Beklagten erhielt vom 
Kläger und den übrigen Mitarbeitern der 
Firma B monatlich sogenannte Release-
Letter über die erbrachten Leistungen, auf 
deren Grundlage die Rechnungen der 
Firma B erstellt wurden. Die Einzelheiten 
der tatsächlichen Durchführung des zwi-
schen der Beklagten und der Firma B ge-
schlossenen Vertrags sind streitig. 

Der Kläger begehrte vom Arbeitsge-
richt (ArbG) Darmstadt vergeblich die 
Feststellung, dass zwischen ihm und der 
Beklagten ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis besteht, weil er nicht auf Basis 
eines Werkvertrags, sondern im Rahmen 
einer verdeckten ANÜ eingesetzt worden 
sei. Der Kläger hatte nach Ansicht des 
ArbG nicht ausreichend das Vorliegen 
einer ANÜ gemäß § 1 AÜG dargelegt. Die 
Berufung vor dem LAG Hessen war er-
folgreich, denn der Kläger ist nach An-
sicht des Gerichts von der Firma B an die 
Beklagte zur Arbeitsleistung überlassen 
worden. Der Arbeitsvertrag mit der Firma 
B – die keine behördliche Erlaubnis für 
eine gewerbsmäßige ANÜ besitzt – ist 
unwirksam, so dass ein Arbeitsvertrag 
zwischen der Beklagten und dem Kläger 
fingiert wird. 

Die Rechtsbeziehung zwischen Ver-
tragsarbeitgeber und Drittem – ob ein 
Dienst- bzw. Werkvertrag oder eine ANÜ 
vorliegt – bestimmt sich sowohl anhand 
der ausdrücklichen Vereinbarungen der 
Vertragsparteien als auch unter Berück-
sichtigung der praktischen Durchfüh-
rung des Vertrags. Widersprächen sich 
beide, so ist die tatsächliche Durchfüh-
rung maßgeblich. 

Es ist auch auf die Unternehmens-
struktur des Dienstleistungserbringers 
bzw. Werkunternehmers abzustellen. Das 

Unternehmen muss eine Struktur aufwei-
sen, die ihm eine Tätigkeit ermöglicht, die 
über die bloße Zurverfügungstellung von 
Arbeitnehmern hinausgeht und ihn in die 
Lage versetzt, die für ein Arbeitsverhältnis 
typischen Entscheidungen zu treffen. 
Fehlt eine solche und ist der vertraglich 
festgelegte Leistungsgegenstand derart 
unbestimmt, dass er erst durch die Wei-
sungen des Auftraggebers konkretisiert 
wird, liegt ANÜ vor.

Nach den Angaben des Klägers deutet 
die vertragliche Vereinbarung zwischen 
der Beklagten und der Firma B wegen Un-
bestimmtheit auf eine ANÜ hin. Die Be-
klagte hätte den Inhalt der vertraglichen 
Vereinbarungen konkret darlegen und 
Tatsachen vortragen müssen, die gegen 
eine solche sprechen. Dem ist sie nicht 
nachgekommen, sondern hat weiterhin 
an ihrer Rechtsansicht festgehalten, der 
Kläger habe der ihm obliegenden Darle-
gungslast nicht Rechnung getragen. Es ist 
rechtlich ohne Belang, dass sich aus dem 
Sachvortrag des Klägers keine praktische 
Handhabung ergibt, die für eine ANÜ 
spricht. t

 3 LAG Hessen, Urteil vom 7. April 2022, 

Az.: 5 Sa 1082/21

anspruch auch nicht innerhalb der re-
gelmäßigen Verjährungsfrist von drei 
Jahren verjährt. 

Bezüglich des Sonderfalls der fort-
dauernden Arbeitsunfähigkeit erläutert 
der EuGH, dass der Urlaubsanspruch 
eines Arbeitnehmers, der dauerhaft er-
krankt oder vollständig erwerbsgemin-

dert ist und deshalb seinen Urlaub nicht 
nehmen kann, zwar 15 Monate nach 
Ablauf des Urlaubsjahres verfällt. Ist der 
Arbeitnehmer zu Beginn des Urlaubs-
jahres aber noch arbeitsfähig und tritt 
die Arbeitsunfähigkeit erst im Verlauf 
des Jahres ein, verfällt der Urlaubsan-
spruch aus diesem Jahr nur, wenn der 

Arbeitgeber seine Hinweisobliegenheit 
erfüllt hat. Diese entfällt, wenn der Ar-
beitnehmer während des gesamten Ka-
lenderjahres erkrankt ist. t

 3 EuGH, Urteile vom 22. September 

2022, Az.: C-120/21; C-518/20; 

C-727/20
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit
Dr. Anja Clarenbach

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass der Zeitarbeitsmindestlohn nach wie vor über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt?

Das zeigt ein einfacher Blick auf die 
Zahlen: Der gesetzliche Mindestlohn 
wurde zum 1. Oktober 2022 auf genau 
12 Euro angehoben. Zum selben Zeit-
punkt stieg der Mindestlohn in der 
Zeitarbeit auf 12,43 Euro. Das wurde so 
von den Sozialpartnern, also der DGB-
Tarifgemeinschaft Zeitarbeit und der 
Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit 
(VGZ) der beiden Branchenverbände 
BAP und iGZ, tarifvertraglich verein-
bart. Damit liegt der Mindestlohn in 
der Zeitarbeit, wo er offiziell Lohnun-
tergrenze genannt wird, aktuell schon 
43 Cent über dem gesetzlichen. 

Doch das ist noch nicht alles: Die 
Tarifpartner haben auch vereinbart, 
dass bereits zum 1. April 2023 die Lohn-
untergrenze in der Zeitarbeit auf 13 
Euro angehoben wird, so dass sie ab  

diesem Zeitpunkt sogar 1 Euro höher ist 
als der gesetzliche Mindestlohn. Denn 
die nächste Anpassung, sprich: Anhe-
bung, des gesetzlichen Mindestlohns 
wird erst zum 1. Januar 2024 erfolgen – 
in welcher Höhe lässt sich momentan 
noch nicht sagen. 

Doch selbst dann wird der Mindest-
lohn in der Zeitarbeit höher sein als der 
gesetzliche, weil die DGB-Tarifgemein-
schaft Zeitarbeit und die VGZ jetzt 
schon festgelegt haben, dass die Lohn-
untergrenze in der Zeitarbeit zum 1. 
Januar 2024 auf 13,50 Euro steigen wird.

Dass der Zeitarbeitsmindestlohn 
über dem gesetzlichen liegt, hat übri-
gens schon Tradition. Nur als der gesetz-
liche Mindestlohn zum 1. Januar 2015 
eingeführt wurde und 8,50 Euro betrug, 
befand sich die Lohnuntergrenze in der 

Zeitarbeit im Westen auf demselben 
Niveau. Doch bereits ab März 2015 
wurde bei den Personaldienstleistern 
im Westen mehr als der gesetzliche Min-
destlohn gezahlt, während die Lohn- 
untergrenze der Zeitarbeit im Osten 
erstmals ab Juni 2017 darüber lag. Und 
dabei ist es bis heute geblieben, wobei 
in der Branche seit April 2021 ein bun-
deseinheitlicher Mindestlohn gilt. Das 
heißt, Zeitarbeitskräfte erhalten densel-
ben branchenspezifischen Mindest-
lohn, egal ob sie im Westen oder im 
Osten arbeiten. t

 3 Mehr Zahlen und Fakten über die 

Branche finden Sie auf der BAP-Web-

site unter www.personaldienstleister.

de/zeitarbeit und auf dem Twitter-

Kanal des Verbandes (@BAP_Berlin).
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Jan Schubel, selbständiger Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt Zeitarbeit
In dieser Rubrik befragt für »Personaldienstleister« Tobias Hintersatz Persönlichkeiten und Experten zu aktuellen 
Entwicklungen in Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.

bescheid wegen angeblich unterlassener 
Vorlage von Unterlagen aufgehoben 
wurde (Aktenzeichen 48 OWI Js 17027/22). 
Interessanterweise hat sich sogar die betei-
ligte Staatsanwaltschaft Kiel dieser Auffas-
sung angeschlossen. Es ging dabei um 
Aufzeichnungen für Equal Pay und Equal 
Treatment. Aus prozessrechtlichen Grün-
den konnte die Agentur für Arbeit diese 
Entscheidung nicht mit Rechtsmitteln 
anfechten, obwohl es ihr um die Klärung 
einer Grundsatzfrage ging.
PD: Gibt es noch einen weiteren Aspekt, 
der im Fokus der BA-Prüfungen steht?
Schubel: Ja, die BA wirft Personaldienst-
leistern häufig vor, dass der einschlägige 
Tarifvertrag nicht vollumfänglich in 
Bezug genommen sei, wie es das Bundes-
arbeitsgericht fordert. Dabei wird die 
Behauptung aufgestellt, der Arbeitsver-
trag weiche zulasten der Zeitarbeitskraft 
vom Tarifvertrag ab. Dies würde nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

S ie ist eklatant angestiegen: Die 
Anzahl der Kontrollen bei Perso-
naldienstleistern durch die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) und 

den Zoll. Auf welche Fallstricke sich Zeit-
arbeitsunternehmen bei diesen Behör-
denprüfungen einstellen müssen, erläu-
tert Experte Jan Schubel im Interview.
Personaldienstleister (PD): Seit einiger 
Zeit hat sich die Anzahl der Kontrollen 
durch die BA und den Zoll bei Zeitar-
beitsunternehmen massiv erhöht. Mit 
welchem Vorwurf werden Personal-
dienstleister bei solchen Behördenprü-
fungen derzeit häufig konfrontiert?
Schubel: Ein beliebter Kritikpunkt im 
Rahmen von Bußgeldverfahren ist die 
Behauptung, ein Personaldienstleister 
habe bei der Prüfung Auskünfte verwei-
gert und damit eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 16 Absatz 1 Nummer 5 Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz begangen, 
weil er bestimmte Unterlagen nicht vor-
gelegt hat. Dieser Vorwurf ist falsch. Das 
Erteilen von Auskünften und die Vorlage 
von Unterlagen sind zwei verschiedene 
Dinge. Die Vorlage von Unterlagen nach 
§ 7 Absatz 2 Satz 3 Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz dient lediglich dem Nach-
weis, dass erteilte Auskünfte richtig sind.

PD: Gibt es dazu bereits gesicherte 
Erkenntnisse oder zum Beispiel auch 
Gerichtsentscheidungen?
Schubel: Alle Kommentierungen zu die-
ser Frage vertreten die von mir genannte 
Rechtsauffassung. Neu ist ein Beschluss 
des Amtsgerichts Kiel vom 4. Oktober 
2022, bei der ein entsprechender Bußgeld-

richts dazu führen, dass an die Stelle des 
Tarifvertrages der gesetzliche Gleichbe-
handlungsgrundsatz tritt, also Equal Pay 
und Equal Treatment. Das ist ein sehr 
heikles Thema, vor allem wenn eine 
Abweichung auf den ersten Blick für den 
Arbeitnehmer nicht nachteilig wirkt. Ins-
besondere die in § 2 Absatz 2 des Mantel-
tarifvertrages BAP/DGB gestattete Abwei-
chung von der 35-Stunden-Woche scheint 
den Prüfern ein Dorn im Auge zu sein. 

Nachdem die tarifvertragliche Ar-
beitszeit in § 2 Absatz 2 des BAP-Man- 
teltarifvertrages im Juni 2022 etwas abge-
wandelt wurde, bleibt abzuwarten, wie 
die Prüfdienste der Bundesagentur für 
Arbeit mit der neuen Fassung umgehen. 
Möglicherweise erwarten sie, dass die 
Personaldienstleister die ganz überwie-
gende Tätigkeit in Kundenbetrieben mit 
einer längeren betrieblich geltenden in-
dividuellen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit nachweisen und in Relation zu 
sämtlichen Kundeneinsätzen stellen.
PD: Welches ist der zentrale Prüfungs-
schwerpunkt seitens der Behörden, auf 
den sich die Unternehmen einstellen 
müssen?
Schubel: Das Wichtigste bei einer 
Betriebsprüfung der BA sind vollständig 
geführte Personalakten. Eine Divergenz 
zwischen dem arbeitsvertraglichen Soll-
Lohn und dem in der Lohnabrechnung 
ausgewiesenen Ist-Lohn führt sofort 
zum Vorwurf, Lohnbestandteile vorent-
halten zu haben. Vor allem vom Zeitar-
beitnehmer verursachte Fehlzeiten soll-
ten in der Personalakte genauestens 
dokumentiert sein. Verstöße in diesem 
Bereich bewertet die BA als besonders 
schweren Pflichtverstoß, der nach ihrer 
Auffassung und auch der einiger Sozial-
gerichte den Widerruf oder die Nicht-
verlängerung der Erlaubnis rechtfertigt. 
Außerdem steht hinter diesem Vorwurf 
der »teuerste« Bußgeldtatbestand mit 
Bußgeldern bis zu 500.000 Euro. Aus der 
Höhe dieser Bußgeldandrohung leitet 
die BA die Schwere des Verstoßes ab, was 
rechtlich auch nachvollziehbar ist. t

JAN SCHUBEL 

ist in Hamburg als selbständiger Rechtsanwalt 

tätig. Er ist spezialisiert auf den Bereich der 

Zeitarbeit in allen sozial-, verwaltungs- und 

strafrechtlichen Fragen. Für die BAP Akademie 

ist Schubel als Dozent tätig und hält dort 

Seminare über die Prüfpraxis von Zoll und 

Bundesagentur für Arbeit.

Foto: © Jan Schubel

»Der wichtigste Aspekt 
bei einer Betriebsprüfung 
der BA besteht in einer 
vollständigen Führung der 
Personalakten.«

17BEI EXPERTEN NACHGEFRAGT …



IMPRESSUM 

Herausgeber 
BAP – Bundesarbeitgeberverband der  
 Personaldienstleister e. V.
Florian Swyter (v.i.S.d.P.), Hauptgeschäftsführer
Universitätsstraße 2–3a, 10117 Berlin
Telefon 030 206098-0, Telefax 030 206098-70
info@personaldienstleister.de
www.personaldienstleister.de

Auflage 
15.000 Exemplare

Redaktion 
Dr. Anja Clarenbach, Doris Bergmann (BAP)

Anzeigen 
Anette Meyer-Pleus (BAP) 
Telefon 030 206098-30 
anzeigen@personaldienstleister.de

Realisation 
NORDSONNE IDENTITY GmbH
Linienstraße 153, 10115 Berlin
Telefon 030 400558-0, Telefax 030 400558-25
info@nordsonne.de, www.nordsonne.de

Foto Titelseite: istockphoto / Jacob Ammentorp Lund 
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Tobias Hintersatz
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Erreichen Sie direkt und ohne Streuverluste jetzt die Entscheider der 
Branche!  
Mit Ihrer Anzeige im renommierten Magazin »Personaldienstleister« 
erreichen Sie mehr als 6.000 Unternehmen und über 10.000 Multiplika-
toren aus Wirtschaft, Politik und Verbänden auf einen Schlag. Hier ist 
auch für Sie der optimale Ort, um Ihr Unternehmen und seine Leistungen 
auf die Agenda von Entscheidern zu setzen und zu präsentieren, was es 
einzigartig macht. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. 

Interessieren Sie sich für eine Anzeige im »Personaldienstleister« und 
benötigen nähere Informationen hierzu? Bitte wenden Sie sich für die 
vollständigen Mediadaten an Anette Meyer-Pleus unter 030 206098-30 
oder per Mail an anzeigen@personaldienstleister.de. 
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D ie Branche und ihre Unter-
nehmen werden derzeit 
durch eine Vielzahl von  
Herausforderungen enorm 

beansprucht. Ob Energiekrise oder Infla-
tion, Ukraine-Krieg oder die Folgen der 
Corona-Pandemie, selten waren die Zei-
ten so volatil wie heute. Und mit dem 
Bericht über die AÜG-Evaluation dürfte 
die Zeitarbeit wieder in den politischen 
Fokus rücken. Gerade jetzt ist daher ein 
starker und verlässlicher Partner wie der 
Bundesarbeitgeberverband der Personal-
dienstleister (BAP) von entscheidender 
Bedeutung für Sie und Ihr Unternehmen. 
Denn er verfolgt relevante Entwicklungen 
auf allen Ebenen und informiert seine 
Mitglieder stets aktuell und umfassend. 

Wichtige exklusive Leistungen des 
BAP für seine Mitglieder sind dabei u.a.:

	q Regelmäßig aktuelle Rundschreiben  
zu Arbeits- und Tarifrecht,  
Bildungsthemen und zu relevanten  
politischen und wirtschaftlichen  
Entwicklungen für die Branche  
in Deutschland und auf EU-Ebene

	q Individuelle Rechtsberatung –  
selbstverständlich auch telefonisch

	q Musterverträge und -vorlagen

	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 
– auch online und damit unabhängig 
vom Corona-Geschehen

Doch damit nicht genug: Als BAP- 
Mitglied sind Sie Teil der maßgebenden 

Organisation der deutschen Personal-
dienstleister. Denn der BAP ist Mitglied  
in Spitzenorganisationen der deutschen 
Wirtschaft wie der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) sowie dem Bundesverband Groß-
handel, Außenhandel, Dienstleistungen 
(BGA) und setzt sich hier für die Branche 
ein. Und Ihre Interessen werden auch in 
den europa- und weltweit agierenden 
Dachverbänden World Employment Con-
federation (WEC) und WEC-Europe bes-
tens vertreten. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft im 

BAP interessieren, dann informieren Sie 

sich auf unserer Webseite (www.perso-

naldienstleister.de/bap/mitgliedschaft) 

oder treten Sie direkt mit uns in Kontakt: 

030 206098-0 bzw. info@personal-

dienstleister.de. Wir freuen uns auf Sie! 
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Relaunch des BAP-Branchenmagazins
 
Ab 2023 erscheint »Der Personaldienstleister« in einem neuen Gewand.

Dr. Anja Clarenbach

2 012 wurde sie aus der Taufe ge-
hoben: Die Zeitschrift des BAP 
für die Personaldienstleistungs-
branche. Ihr Name »Personal-

dienstleister« war Programm, denn im 
Mittelpunkt standen immer Themen, die 
die Unternehmen in der Branche aktuell 
beschäftigten. Themenschwerpunkt wa-
ren deswegen beispielsweise die Bran-
chenzuschlagstarifverträge, die ab No-
vember 2012 sukzessive eingeführt 
wurden, die verschiedenen AÜG-Ände-
rungen, die es seit 2012 gab, die Koaliti-
onsvereinbarungen, die von den verschie-
denen Bundesregierungen geschlossen 
wurden, der Fachkräftemangel, aber auch 
Zukunftsthemen wie die Digitalisierung, 
New Work und neue Geschäftsfelder für 
Personaldienstleister.

Seit 2012 sind regelmäßig jedes Jahr 
drei Ausgaben des »Personaldienstleister« 
erschienen, für die so prominente Perso-
nen wie die damaligen Bundesministerin-
nen und -minister Ursula von der Leyen, 
Sigmar Gabriel, Peter Altmaier und Anja 
Karliczek, der frühere Arbeitgeberpräsident 

Ingo Kramer, BDA-Hauptgeschäftsführer 
Steffen Kampeter, der Vorstand der Bun-
desagentur für Arbeit Daniel Terzenbach 
und der Zukunftsforscher Matthias Horx 
geschrieben haben. Dazu kamen Expertin-
nen und Experten aus Wissenschaftsein-
richtungen wie dem Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB), dem 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) oder dem Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW). Und – last but not 
least – auch die Präsidenten des BAP, Volker 
Enkerts und Sebastian Lazay, und andere 
Präsidiumsmitglieder des Verbandes haben 
immer wieder das Wort ergriffen.

An diesem Konzept des BAP-Branchen-
magazins wird sich mit dem Relaunch 
nichts ändern. »Der Personaldienstleister« 
wird weiterhin die Themen aufgreifen, die 
für die Branche wichtig sind. Und er wird 
selbstverständlich auch künftig externen 
Sachverstand einholen, um Themen zu 
beleuchten. Ändern wird sich also haupt-
sächlich das Erscheinungsbild, das nach 
mehr als zehn Jahren modernisiert wird. 
Und aus »Personaldienstleister« wird  

»Der Personaldienstleister«, um noch deut-
licher zu zeigen, für wen dieses Magazin 
gemacht wird. t

So wird »Der Personaldienstleister« ab der nächsten Ausgabe 
(1/2023) aussehen.
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