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(weiter auf der Rückseite) 

23.03.2014 

EINLADUNG 
zum Arbeitskreis Menschen in Zeitarbeit (AK MiZ) 

zum Weiterleiten, Ausdrucken, Kopieren, Aushängen u nd Weiterverbreiten! 

Montag, 14. April 2014 um 17.00 Uhr 
Verwaltungsstelle der IG Metall (Großer Sitzungsraum) 

Besenbinderhof 60 - 20097 Hamburg (Nähe Hauptbahnhof) - Aufzugsebene 12 
AK MiZ im www: http://netkey40.igmetall.de/homepages/vst_hamburg/a rbeitskreiseuausschsse/akmenscheninzeitarbeit.html  
 

 

 
 
Gutachten gegen Missbrauch von Leiharbeit 
und Werkverträgen 

Arbeitgeber für 
Arbeitsbedingungen 
voll in Verantwortung 
nehmen 
 

Tagesordnung: 
• Aktuelles aus der Verwaltungsstelle 
• Zeitarbeit: Berichte von den KollegInnen 
• Arbeitsrechtliche Studie aus NRW: „Missbrauch von 

Werkverträgen und Leiharbeit verhindern.“ 
• Verschiedenes, u.a. 

o Koordination Zeitarbeit 
o AK MiZ Wochenendseminar 2014 
o ZOOM-Workshop 2014 

 

 
 

„ Das ist der erste konkrete Vorschlag für eine Eindä mmung des Missbrauchs von Leiharbeit und 
Werkverträgen “. Mit diesen Worten stellte Mitte März der Arbeits minister von Nordrhein-Westfalen, 
Guntram Schneider (SPD), in Berlin ein Gutachten se ines Ministeriums vor.  
Konkret gehe es darum, Schein-Werkverträge zu verhindern und „eine Gleichbehandlung von Leih- und 
Stammpersonal“ voranzutreiben, heißt es. Um den illegalen Einsatz von Werkverträgen besser nachweisen zu 
können, wolle man „die Beweislastumkehr einführen“, wird Schneider in einer Pressemitteilung auf dem Inter-
netauftritt der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zitiert … 
 

www.fokus-werkvertraege.de 



 

Arbeitskreis Menschen in Zeitarbeit (AK MiZ) 
bei der IG Metall, Region Hamburg 
Treffen: jeden 2. Montag im Monat 
17 Uhr im Gewerkschaftshaus 
Besenbinderhof 60 (Nähe Hauptbahnhof) 
eMail: akmiz-hamburg@igmetall-zoom.de 
 

 

 

 
 

(Fortsetzung von der Vorderseite) 

„Wenn ein Mitarbeiter aufzeigt, dass er in die Arbe itsorganisation genauso eingebunden ist, wie ein 
Kollege aus dem Stammpersonal, dann muss das Untern ehmen beweisen, dass dies nicht der Fall ist“ . 
Andernfalls müssten die Betroffenen als Stammbeschä ftigte und das Unternehmen automatisch als 
tatsächlicher Arbeitgeber gelten. „Der Arbeitnehmer kann sich dann einklagen” . 

Kein Werkvertrag ohne vorherige Information des Bet riebsrats 
Zum Thema Leiharbeit heißt es in Übereinstim-
mung mit den im Koalitionsvertrag bereits ange-
kündigten Regelungen: „Nach spätestens neun 
Monaten Einsatz muss mindestens der gleiche 
Lohn wie beim Stammpersonal gezahlt werden.“ 

 

Dabei hafte der Entleiher als Bürge für die Lohn-
zahlung. „Leiharbeit soll so nur noch möglich sein, 

um einen vorübergehenden Bedarf beim Entleiher 
abzudecken”, so die Landesregierung von NRW. 
Darüber hinaus sieht das Gutachten vor, die be-
triebliche Mitbestimmung durch ein abgesichertes 
und dauerhaftes Informationsrecht der Betriebsräte 
zu stärken. Die Arbeitnehmervertretungen müssten 
jeden Einsatz von Fremdpersonal genau unter die 
Lupe nehmen können. 
Personaleinsatz könne somit nicht mehr an dem 
Betriebsrat vorbei geregelt werden. Der Einsatz 
ohne vorherige Information wäre unzulässig. Der 
Arbeitgeber werde somit „voll in die Verantwortung 
genommen für legale und faire Arbeitsbedingungen 
in seinem Betrieb“, erklärt Schneider das Prinzip. 

 

Ob die in dem Gutachten vorgesehenen Maßnahmen tats ächlich geeignet sind, den Missbrauch von 
Leiharbeit und Werkverträgen einzudämmen, steht auf  einem anderen Blatt. Die meisten Leiharbeits-
kräfte arbeiten nämlich deutlich kürzer als neun Mo nate in einem Einsatzbetrieb. 
Es bleiben viele Schlupflöcher für Zeitarbeitsfirmen, an deren Betätigungsfeld prinzipiell nicht gekratzt werden 
soll. Ohnehin ist fraglich, ob und wie der Vorschlag umgesetzt werden soll. NRW-Arbeitsminister Schneider er-
klärte auf Rückfrage, dass dies natürlich nicht einfach sei. Der Entwurf sei eine „Konkretisierung der Koaliti-
onsvereinbarungen“. Er wolle damit „eine Diskussion einleiten“ und die „Zivilisierung dieser relativ neuen Be-
schäftigungsformen“ erreichen. 

Wir verstehen das Gutachten als einen Vorschlag, de r in die richtige Richtung weist. Besonderen 
Handlungsbedarf sehen wir bei einer eindeutigen Klä rung des Wortes „vorübergehend“ im AÜG! 


