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Vorwort

In den letzten Monaten ist viel über Werkverträge diskutiert worden. Mancher Politiker meint, 

hier flächendeckend Missbrauch entdeckt zu haben, der einer Korrektur durch den Gesetzgeber 

bedürfe. Auch die Gewerkschaften haben sich des Themas angenommen.

Dass es missbräuchliche Vertragsgestaltungen gibt, ist sicher richtig. Genau so richtig ist aber 

auch, dass diese Fälle die absolute Ausnahme sind. Werkverträge sind eine gebräuchliche und 

unverzichtbare Vertragsform in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die keiner weiteren Regulie-

rung bedürfen.

Die vorliegende Broschüre stellt die Rechtslage und die vorhandenen Fakten den Forderungen 

gegenüber und ermöglicht so eine eigene Einschätzung.

Für kritische Anregungen sind wir jederzeit dankbar.

Düren, im November 2013
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Wo werden heute überall Werkverträge in der Industrie

abgeschlossen?

Ein großer Teil industrienaher Dienstleistung besteht in der 

Erbringung von Leistungen durch Werkverträge. Ein Werkver-

trag verpflichtet den Werkunternehmer zur Herstellung eines 

Werkes oder zur Herbeiführung eines Erfolges.

Im Privathaushalt schließt man Werkverträge, wenn z. B. die 

Wände einen neuen Anstrich benötigen, das Dach gedeckt 

werden muss oder eine Autoreparatur ansteht. Theoretisch 

könnte man etliche dieser Arbeiten auch selbst durchführen. 

Dazu fehlt vielen Menschen aber die Zeit und die Lust, vor al-

lem aber können Spezialisten die Arbeiten besser, schnel-

ler und effizienter erbringen, weil sie - im Gegensatz zum 

Privatmenschen - das notwendige Fachwissen, die erforderli-

chen Werkzeuge, die nötige Erfahrung und Personal haben.

Das ist in der Industrie nicht anders. Jedes Industrieunterneh-

men könnte eine Kantine auch selbst betreiben, Reinigungs-

arbeiten auch mit eigenem Personal durchführen. Moderne 

Unternehmen müssen aber ständig ihre Wertschöpfungskette 

überprüfen und anpassen. Effizienter wird es in vielen Fällen 

sein, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und 

Randbereiche Spezialisten zu übertragen.

Das betrifft völlig unterschiedliche Bereiche wie Kantinen, 

Reinigung, Logistik und Bewachung, aber zunehmend auch 
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produktionsnähere Tätigkeits- und Fertigungsbereiche. Be-

kannt ist das vor allem aus der Automobilbranche, wo die 

Zulieferer weitgehend über Werkverträge in den Wertschöp-

fungsprozess eingebunden sind.

Was ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen 

Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung?
2

Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit, Leiharbeit) liegt vor, 

wenn ein Arbeitgeber (Verleiher) einem Dritten (Entleiher) 

aufgrund einer Vereinbarung vorübergehend geeignete, bei 

ihm angestellte Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, die dieser 

nach seinen Vorstellungen und Zielen in seinem Betrieb wie 

seine eigenen Arbeitnehmer zur Förderung seiner Betriebs-

zwecke einsetzt (BAG vom 20.04.2005 – 7 ABR 20/04).

Beim Werk-/Dienstvertrag wird eine Fremdfirma beauftragt, 

mit eigenen Arbeitnehmern ein vereinbartes Ergebnis oder 

eine vereinbarte Leistung zu erbringen, was auch in den Räu-

men des Auftraggebers erfolgen kann.

Der wesentliche Unterschied besteht in der Frage, wo das 

Weisungsrecht gegenüber den Arbeitnehmern liegt. Bei der 

Arbeitnehmerüberlassung geht es auf den Entleiher über, 

beim Werk-/Dienstvertrag verbleibt es bei der Fremdfirma.

Bei der Beurteilung, ob Arbeitnehmerüberlassung oder Werk-

vertrag vorliegt, kommt es nicht darauf an, was die Parteien 

vertraglich vereinbart haben, sondern darauf, wie das Ver- 
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tragsverhältnis tatsächlich durchgeführt wird, soweit bei-

des voneinander abweicht.

Nach welchen Kriterien kann die Abgrenzung im Einzelnen 

erfolgen?
3

Die Agentur für Arbeit hat in einem Merkblatt die von der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Kriterien 

zusammengefasst:

Weisungen in Bezug auf die Art und Weise, wie und wo die 

Arbeitsleistung erbracht wird, darf nur der Arbeitgeber, also 

der Werkunternehmer, geben. Der Auftraggeber darf solche 

Weisungen nicht geben, sonst liegt Arbeitnehmerüberlas-

sung vor. Unschädlich sind natürlich Anweisungen, die sich 

ausschließlich auf die Ausführung des Werkes beziehen, also 

z. B. den Umfang einer vorzunehmenden Reparatur vorgeben.

Das herzustellende Werk oder die auszuübende Tätigkeit 

muss im Vertrag möglichst genau beschrieben sein. Eher all-

gemein gehaltene Vertragsinhalte („Montagearbeiten“) spre-

chen für Arbeitnehmerüberlassung.

Die zu erbringende Leistung muss für die Vergabe im Rahmen 

eines Werkvertrages grundsätzlich geeignet sein. Bei ein-

fachen, nicht erfolgsbezogenen Arbeiten bzw. einer Vielzahl 

von Kleinstaufträgen (z. B. Schreibarbeiten, Maschinenbe-

dienung) wird das regelmäßig nicht der Fall sein, dann läge 

Arbeitnehmerüberlassung vor.
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Die Fremdfirma muss über die betriebliche und personelle 

Ausstattung verfügen, um die vereinbarte Leistung selbst-

ständig planen, organisieren, durchführen und überwachen 

zu können.

Üblich beim Werkvertrag ist es, dass die benötigten Werk-

zeuge und Arbeitsmaterialien vom Fremdunternehmer ge-

stellt werden und nicht vom Auftraggeber.

Der fremde Unternehmer bestimmt selbstständig die Organi-

sation des Arbeitsablaufs. Das betrifft vor allem die Frage, 

wie viele und welche Arbeitnehmer er wann einsetzt. Dagegen 

spricht die organisatorische Eingliederung der Fremdarbeit-

nehmer in die Arbeitsabläufe oder den Produktionsprozess 

des Bestellerbetriebes eher für Arbeitnehmerüberlassung. 

Ebenso ist die Ausstattung der fremden Arbeitnehmer mit 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen des Auftraggebers ein 

Indiz für Arbeitnehmerüberlassung, das gilt auch für die Auf-

nahme in die Telefonverzeichnisse.

Typisch für einen Werkunternehmer ist, dass er das Unter-

nehmerrisiko trägt, insbesondere also Haftungs- und Ge-

währleistungsrisiken, und dass die gesetzlichen Gewährleis-

tungspflichten nicht vertraglich abbedungen sind.

Eine ergebnisbezogene Vergütung spricht für einen Werk-

vertrag, eine zeitbezogene Abrechnung dagegen eher für Ar-

beitnehmerüberlassung.
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Welche Mitwirkungsrechte hat der Betriebsrat bei Werk-

verträgen nach geltender Rechtslage?

Der Einsatz fremder Arbeitnehmer im Betrieb im Rahmen von 

Werkverträgen unterliegt nicht der Mitbestimmung des Be-

triebsrats.

Insbesondere handelt es sich nicht um eine Einstellung im 

rechtlichen Sinne, also muss der Betriebsrat nicht nach § 99 

BetrVG beteiligt werden. Voraussetzung für eine Einstellung 

im Sinne des § 99 BetrVG wäre eine Eingliederung des Fremd-

arbeitnehmers in den Betrieb, die beim Werkvertrag ja gerade 

nicht gegeben ist.

Der Betriebsrat kann jedoch nach § 80 Abs. 2 BetrVG verlan-

gen, dass ihm Auskunft über die im Betrieb beschäftigten 

Personen gegeben wird, auch wenn diese nicht Arbeitnehmer 

des Betriebes sind.

Der Betriebsrat kann darüber hinaus die Vorlage des Vertra-

ges mit dem Werkunternehmer verlangen, um prüfen zu kön-

nen, ob Beteiligungsrechte in Betracht kommen. Die Höhe 

des an den Werkunternehmer gezahlten Entgelts muss aller-

dings nicht offengelegt werden.

Weitere Informationspflichten können sich aus den §§ 92 

BetrVG (Personalplanung), 92a BetrVG (Beschäftigungssi-

cherung), 106 BetrVG (Wirtschaftsausschuss) ergeben. Mit-

bestimmungsrechte kommen aus § 111 BetrVG in Betracht, 
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wenn der Fremdpersonaleinsatz zu einem Abbau der Beschäf-

tigung im Einsatzbetrieb führt.

Wozu würden Erweiterungen der vorhandenen Mitbestim-

mungsrechte führen?
5

Das Betriebsverfassungsgesetz knüpft Mitbestimmungsrech-

te des Betriebsrats aus gutem Grund an die tatsächliche Ein-

gliederung von Arbeitnehmern in den Betrieb an. Die Frage 

hingegen, ob das Unternehmen ein Produkt selbst herstellt 

oder dies an einen Dritten überträgt, ist eine ureigene un-

ternehmerische Entscheidung und als solche verfassungs-

rechtlich geschützt. Würde man dem Betriebsrat vor jeder 

Beschäftigung eines Fremdarbeitnehmers eine Widerspruchs-

möglichkeit einräumen, dann hätte das die Wirkung eines 

Vetorechts. Zumindest hätte der Betriebsrat eine Blockade-

möglichkeit, an der eine Vielzahl von Outsourcing-Maßnah-

men scheitern würde. Verfassungsrechtlich wäre das mindes-

tens bedenklich.

Die Gewerkschaften versuchen, Einfluss auf die Unterneh-

menspolitik zu nehmen und die Betriebsräte nicht nur beim 

„Wie“ einer Entscheidung mitbestimmen zu lassen, sondern 

bereits bei der unternehmerischen Grundentscheidung, näm-

lich „Ob“ etwas gemacht wird oder nicht. Das würde dazu füh-

ren, dass Entscheidungen in die Hand eines Gremiums gelegt 

werden, das - anders als der Unternehmer - für Fehler weder 

gerade stehen muss noch in Regress genommen werden kann.
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Wann liegt ein „Missbrauch von Werkverträgen“ vor?

Ein echter Missbrauch von Werkverträgen liegt vor, wenn es 

sich in Wirklichkeit um Arbeitnehmerüberlassung handelt 

und nur der äußeren Form nach um einen Werkvertrag. Diese 

Fälle verdeckter Arbeitnehmerüberlassung sind bereits heu-

te unzulässig und mit empfindlichen Bußgeldern bewehrt. 

Außerdem muss dem Arbeitnehmer in vielen Fällen Entgelt 

nachgezahlt werden, nämlich das gleiche Entgelt wie einem 

Beschäftigten im Einsatzbetrieb.

6

Wie viele Fälle des Missbrauchs von Werkverträgen gibt es 

in der Praxis?
7

Das weiß niemand, hierzu gibt es keine Statistiken. Man 

darf allerdings davon ausgehen, dass nur bei einem klei-

nen Bruchteil von Werkverträgen in Wirklichkeit verdeckte 

Arbeitnehmerüberlassung vorliegt und damit ein Missbrauch. 

Ohnehin ist die behauptete „Umgehung des Arbeitnehmer-

überlassungsgesetzes“ weniger ein juristisches denn ein 

Stammtisch-Argument.

Welche Rolle spielen überhaupt Werkverträge in der Indus-

trie?
8

Seit jeher eine außerordentlich große. Fast täglich überlegen 

die Unternehmen, welche Einzelprodukte oder Produktteile 

sie selbst fertigen sollten und welche Fertigung sie fremdver-

geben sollten. Würde heute noch ein Automobilunternehmen 
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Reifen, Elektronik und Scheinwerfer selbst produzieren, wäre 

der PKW doppelt so teuer wie heute und unverkäuflich. Aus-

gelagerte Leistungen können in der Regel besser und kos- 

tengünstiger erbracht werden, weil die Anbieter hierauf spe-

zialisiert sind und für eine Vielzahl von Kunden arbeiten.

Werk- und Dienstverträge unterstützen Spezialisierung und 

Arbeitsteilung; sie verbessern die wirtschaftliche Dynamik 

und erhöhen die Produktivität. Werkverträge sichern somit 

Arbeitsplätze bei den Werkunternehmern und bei den Werk-

bestellern.

Wenn der Werkvertragsarbeitnehmer neben der Stamm-

kraft arbeitet und eine qualitativ gleichwertige Arbeit er-

bringt und trotzdem 30 % weniger verdient, ist das doch 

Missbrauch, oder?

9

Keineswegs. Was außerhalb des Betriebsgeländes unzweifel-

haft zulässig ist, kann nicht innerhalb des Betriebsgeländes 

falsch sein. Werkvertragsarbeitnehmer haben alle Rechte. 

Sie genießen bei ihrem Arbeitgeber Kündigungsschutz und 

können tarifliche Arbeitsbedingungen einfordern. Ein ande-

rer Arbeitgeber bleibt auch dann ein anderer Arbeitgeber, 

wenn er Leistungen auf dem Gelände des Einsatzbetriebes 

erbringt.
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Sind die Werkvertragsarbeitnehmer „Arbeitnehmer zwei-

ter Klasse“?

Nein! Für die Arbeitnehmer der Werkunternehmen gilt das 

gesamte Arbeits- und Tarifrecht. Soweit also der Werkunter-

nehmer/Arbeitgeber tarifgebunden ist, gelten die tariflichen 

Arbeitsbedingungen, auch und insbesondere hinsichtlich der 

Entlohnung. Insoweit ist das Industrieverbandsprinzip zu 

beachten. Es gibt keinen eigenständigen Tarifvertrag nach 

Berufsgruppen; die Reinigungskraft im Metallunternehmen 

wird nach Metalltarifvertrag bezahlt, diejenige im Chemieun-

ternehmen nach Chemietarifvertrag. Das führt dazu, dass die 

Reinigungskraft in Abhängigkeit davon, wo sie arbeitet, recht 

unterschiedlich bezahlt wird. Damit sind aber auch Dienst-

leistungsbereiche in Hochlohnbranchen überbezahlt im Ver-

gleich zu sonstigen Dienstleistungstarifen. Insoweit können 

ausgelagerte und nicht ausgelagerte Tätigkeiten auch nicht 

gleich bezahlt werden.

Wenn eine Reinigungskraft im Metalltarif einen Stundenlohn 

von 12,64 EUR zuzüglich Leistungszulagen hat, steht dem der 

Gebäudereinigertariflohn von 8,82 EUR gegenüber. Solche 

Lohnkostengefälle setzen einen starken Anreiz zur Fremdver-

gabe, wobei der Fehler beim Metalltarif liegt und nicht bei 

demjenigen, der das Lohngefälle nutzt.

Im Übrigen genießen auch die Arbeitnehmer in den Werkver-

tragsunternehmen Kündigungsschutz, haben Anspruch auf 
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Was ist die Folge, wenn Werkverträge nur zum Schein ab-

geschlossen werden, in Wirklichkeit aber Arbeitnehmer-

überlassung vorliegt?

Im Fall verdeckter Arbeitnehmerüberlassung ohne die erfor-

derliche Erlaubnis wird der Leiharbeitnehmer automatisch 

mit allen rechtlichen Konsequenzen Arbeitnehmer des Ent-

leihers, und zwar seit Aufnahme der Tätigkeit.

Es entsteht also ein (im Regelfall) unbefristetes Arbeitsver-

hältnis zwischen dem Fremdarbeitnehmer und dem Auftrag-

geber, das nur durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag be-

endet werden kann.

Der Inhalt dieses Arbeitsverhältnisses, insbesondere natür-

lich die Höhe des Arbeitsentgelts, richtet sich nach den im 

Betrieb des Entleihers geltenden Vorschriften. Ebenso kom-

men die Betriebsvereinbarungen und betrieblichen Übungen 

des Entleihbetriebes zur Anwendung. Zusammengefasst ent-

spricht das per Gesetz zustande gekommene Arbeitsverhält-

nis unter jeglichem Aspekt einem ganz normalen Arbeitsver-

hältnis im Entleihbetrieb.

Dabei geht es natürlich insbesondere um das Entgelt, also 

die Differenz zwischen dem, was der Verleiher bereits gezahlt 

11

Urlaub und auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit, können Be-

triebsratsrechte geltend machen und tarifliche Arbeitsbedin-

gungen fordern.



Welchen Standpunkt vertritt die SPD?
12

Die SPD geht in ihrem Antrag „Missbrauch von Werkverträ-

gen bekämpfen“ (ohne belastbares Zahlenmaterial vorlegen 

zu können) davon aus, dass in größerem Umfang Werkver-

träge missbräuchlich eingesetzt würden, um Personalkosten 

im Vergleich zur Stammbelegschaft zu reduzieren. Unabhän-

gig von der gewählten Vertragsart gelte das für jeden Einsatz 

von Gruppen von Arbeitnehmern als Fremdpersonal in Un-

ternehmen, den Einsatz von Scheinselbstständigen und das 
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hat und dem, was einem Stammarbeitnehmer mit vergleich-

barer Tätigkeit zusteht. Ob entsprechenden Forderungen ta-

rifvertragliche Ausschlussfristen entgegengehalten werden 

können, ist zweifelhaft.

In gleicher Weise haftet der Entleiher rückwirkend für den 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Bei illegaler Arbeitnehmerüberlassung kann eine Geldbuße 

verhängt werden, die zudem auch den vom Unternehmen er-

langten Vermögensvorteil abschöpfen kann. Das kann zu 

empfindlichen wirtschaftlichen Einbußen führen. Unter Um-

ständen kann auch eine Strafbarkeit nach § 266a StGB (Vor-

enthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) in Betracht 

kommen. Außerdem erfolgt eine Eintragung in das Gewer-

bezentralregister, was zur Folge haben kann, dass die Firma 

keine öffentlichen Aufträge mehr erhält.
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Ausgliedern von Betrieben durch Aufgabenübertragung an 

Dritte.

Es handle sich nicht um ein neues Phänomen, neu sei jedoch 

der qualitative und quantitative Umfang des Geschehens.

Die früher eher für Lohndumping genutzte Leiharbeit sei 

insoweit unattraktiver geworden. Es existiere hierfür ein 

Mindestlohn, das Bundesarbeitsgericht habe das Tätigwer-

den illegaler Dumping-Gewerkschaften (den Verband CGZP) 

unterbunden. Unkalkulierbar sei für Arbeitgeber ferner der 

Faktor, dass Leiharbeit nach der Leiharbeitsrichtlinie nur „vo-

rübergehend“ erfolgen dürfe. Ein dauerhafter Leiharbeitsein-

satz könne daher als Rechtsfolge möglicherweise zu einem 

Anstellungsverhältnis mit dem Entleiher führen.

Die Abgrenzung zwischen Leiharbeit und Werkvertrag sei 

oft schwierig, gerichtliche Entscheidungen daher wenig 

vorhersehbar. Weder das betroffene Fremdpersonal selbst 

noch Betriebsräte oder Kontrollbehörden könnten deshalb 

zuverlässig beurteilen, ob ein Scheinwerkvertrag vorliege. 

Die Rechtssicherheit müsse deshalb mit Hilfe einer Vermu-

tungsregelung verbessert werden.

Viele Fremdunternehmen hielten gleichzeitig eine Erlaubnis 

zur Arbeitnehmerüberlassung vor, so dass ein aufgedeckter 

Scheinwerkvertrag keine Anstellung beim Einsatzbetrieb zur 

Folge habe, sondern nur das Zustandekommen eines Leihar- 



Welche rechtlichen Veränderungen fordert die SPD bei 

Werkverträgen?
13

In der vergangenen Legislaturperiode haben die Oppositi-

onsparteien jeweils Gesetzesvorlagen vorgelegt, mit denen 

einem angeblichen Missbrauch von Werkverträgen begegnet 

werden soll. Allen Vorschlägen gemein ist die Aufnahme einer 

Vermutungsregelung für das Vorliegen von Leiharbeit sowie 

eine Stärkung der Rechte der Betriebsräte beim Einsatz von 

Werkunternehmern.

Exemplarisch soll hier der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion 

beleuchtet werden.
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beitsverhältnisses bewirke. Als Rechtsfolge müsse aber, wenn 

der Fremdarbeitnehmer das wolle, ein Arbeitsverhältnis beim 

Entleiher zustande kommen.

Auch bei denjenigen, die auf eigene Rechnung arbeiteten, 

bestehe die Gefahr, dass ihnen als Scheinselbstständige die 

üblichen Arbeitnehmerrechte vorenthalten würden. Auch in-

soweit sei eine Vermutungsregelung notwendig, die die Auf-

deckung von Scheinselbstständigkeit erleichtere.

Die Beteiligungsrechte der Betriebsräte bei Werkverträgen 

müssten ausgeweitet werden. Nur dann seien die Betriebs-

räte in der Lage, einen Einsatz von Fremdbeschäftigten zu 

kontrollieren. Hierzu bedürfe es eines klarstellenden Aus-

kunftsrechts sowie eines Zustimmungsverweigerungsrechts.
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Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) soll eine Rege-

lung dahingehend aufgenommen werden, dass eine Arbeit-

nehmerüberlassung vermutet wird, wenn drei der folgen-

den Merkmale vorliegen:

•	 Die Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild 

nach der Tätigkeit eines im Einsatzbetrieb angestellten 

oder eines dort innerhalb der letzten zwei Jahre ange-

stellten Arbeitnehmers;

•	 der Arbeitnehmer verwendet Material oder Werkzeug des 

Einsatzbetriebes;

•	 es soll kein Ergebnis erstellt werden, das dem Arbeitgeber 

zugerechnet werden kann;

•	 eine Gewährleistung des Arbeitgebers ist vertraglich aus-

geschlossen;

•	 der Arbeitgeber haftet für Auswahl und fristgerechte Zur-

verfügungstellung der Arbeitnehmer;

•	 es erfolgen von einem konkreten Ergebnis unabhängige 

Abschlagszahlungen an den Arbeitgeber;

•	 die Tätigkeit des Arbeitnehmers ist im Vertrag mit seinem 

Arbeitgeber detailliert beschrieben.

Wenn die Vermutung der Arbeitnehmerüberlassung nicht wi-

derlegt wird, soll automatisch ein Arbeitsverhältnis mit 

dem Entleiher begründet werden, wobei der Leiharbeitneh-

mer dem widersprechen kann. Zur Begründung wird insoweit 

ausgeführt, dass aktuell die allgemeine Regel gelte, dass 
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derjenige, der ein Recht geltend mache, auch die Tatsachen, 

die das Recht begründen sollen, beweisen müsse. Eine Ver-

schiebung der Beweislast  vom Arbeitnehmer auf die Unter-

nehmen erleichtere die Rechtsdurchsetzung erheblich.

Welche rechtlichen Veränderungen fordert die SPD bei 

Scheinselbstständigkeit?
14

Im SGB IV soll eine Regelung dahingehend aufgenommen 

werden, dass Beschäftigter ist (also eine Arbeitnehmerei-

genschaft vorliegt), wenn zwei der folgenden Merkmale vor-

liegen:

•	 Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätig-

keit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeit-

nehmer;

•	 ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild 

nach der Tätigkeit, die sie für denselben Auftraggeber zu-

vor auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt 

hatte;

•	 ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber 

lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch von 

ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten;

•	 ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen 

Handelns nicht erkennen;

•	 eine Person wird überwiegend für eine andere Person tätig 

und erzielt mindestens 75 % ihres Jahreseinkommens aus 

dieser Tätigkeit.
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Eine solche Regelung erleichtere die Rechtsdurchsetzung für 

Arbeitnehmer, die scheinbar als Selbstständige arbeiteten.

Welche Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz werden 

gefordert?
15

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) soll der § 87 BetrVG 

dahingehend ergänzt werden, dass auch insoweit der Be-

triebsrat zuständig ist „in Angelegenheiten von Personen, 

die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, 

jedoch einen Arbeitsplatz besetzen, der der unternehmeri-

schen Konzeption des Arbeitgebers unterliegt“.

Die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen nach 

§ 99 BetrVG soll auf die „Besetzung von Arbeitsplätzen, die 

der unternehmerischen Konzeption des Arbeitgebers unter-

liegen“, erweitert werden. Das sei notwendig, um dem Zweck 

der Mitbestimmungsrechte, nämlich dem Betriebsrat vor der 

Durchführung von Maßnahmen durch den Arbeitgeber ein 

notfalls korrigierendes Einwirken zu ermöglichen, gerecht zu 

werden.

Unter den Begriff der Betriebsänderung nach § 111 BetrVG 

soll auch der Betriebsübergang gefasst werden, in einem So-

zialplan sollen „sämtliche rechtlichen und tatsächlichen im 

Zuge eines Betriebsüberganges entstehenden Nachteile be-

rücksichtigt werden, insbesondere die Verschlechterung der 

Haftungsmasse“. Obwohl den Arbeitnehmern dadurch re- 



Sollten die Regelungen zum Betriebsübergang verändert 

werden?
17

Bislang sind in der Regel Betriebsübergänge keine interes-

senausgleichspflichtigen Maßnahmen nach § 111 BetrVG. 

Es ist nicht ersichtlich, inwieweit es beschäftigungsfördernd 

sein könnte, an dieser Rechtslage etwas zu ändern. Im Ge-

genteil: Langwierige Interessenausgleichsverfahren verkür- 

19

gelmäßig zahlreiche Nachteile entstünden, stelle der Be-

triebsübergang nach geltender Rechtslage keine Betriebsän-

derung dar.

Was ist von der Vermutungsregelung zu halten?
16

Nach geltender Rechtslage liegt ein Werkvertrag vor, wenn 

die Arbeitnehmer nicht in den Einsatzbetrieb eingegliedert 

werden und nicht dem Weisungsrecht des Einsatzbetriebes 

unterliegen, im Regelfall haftet darüber hinaus der Arbeit-

geber für die Erbringung der Werkleistung. Das sind völlig 

ausreichende und seit Jahrzehnten erprobte Abgrenzungskri-

terien. Für die von der SPD geforderten Vermutungstatbe-

stände im AÜG besteht deshalb nicht nur kein Bedarf, sie 

würden im Gegenteil zu Rechtsunsicherheit führen. Nur 

eine Gesamtwürdigung aller Umstände kann zutreffende Er-

gebnisse liefern. Wird, wie im Entwurf der SPD, nur ein Teil 

der bislang von der Rechtsprechung verwendeten Kriterien 

benannt, bleibt das Ergebnis Zufall.



Durch Werkverträge werden Stammarbeitnehmer in ihren 

Arbeitsplätzen gefährdet. Richtig oder falsch?
19

Falsch, das Gegenteil ist der Fall. Auch die Stammbeleg-

schaften entwickeln sich ständig weiter, alte Tätigkeiten ver-

schwinden, neue werden gebraucht. Die Unternehmen müs-

sen in der Lage sein, sich den verändernden Bedingungen 

anzupassen, das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und sichert 

Arbeitsplätze.

Spezialisierte Werkunternehmer können häufig kostengüns-

tiger arbeiten als es der einzelne Abnehmer für sich allein 

könnte. Der Einkauf externen Sachverstands ermöglicht den 

20

zen tatsächlich die Beschäftigungschancen.

Muss die Scheinselbstständigkeit neu geregelt werden?
18

Keineswegs, hierfür besteht keine Veranlassung, und schon 

gar nicht in Form einer gesetzlichen Vermutungsregelung.
 

Dass das in der Praxis zum einen zu unzweckmäßigen und 

unbilligen Ergebnissen führt und zum anderen einen enor-

men bürokratischen Aufwand bei der Sozialversicherung ver-

ursacht, hat sich bereits bei der Vorgängerregelung aus 1999 

gezeigt. Sie ist deshalb nach wenigen Jahren, nämlich 2003, 

wieder abgeschafft worden, im Übrigen von der SPD selbst. 

Warum nun eine ähnliche Regelung wieder eingeführt wer- 

den soll, ist nicht nachvollziehbar.



Was haben die Arbeitgeber eigentlich gegen mehr Mitbe-

stimmung des Betriebsrates bei Werkverträgen?
21

Die Frage, ob ein Produkt durch das Unternehmen selbst oder 

durch einen Dritten produziert wird, ist Kern unternehme-

rischer Entscheidung. Wenn der Betriebsrat diese Entschei-

dung blockieren könnte, würde in die unternehmerische Ent-

scheidungsfreiheit eingegriffen. Das ist verfassungsrechtlich 

bedenklich und wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Aus gutem Grund wägt das Betriebsverfassungsgesetz zwi-

schen Mitbestimmungsrechten einerseits und Unterneh-

merfreiheit andererseits ab. In dieses Gleichgewicht passt 

es nicht hinein, wenn es zur Aufgabe der Betriebsräte ge- 

21

Unternehmen flexiblere Prozesse, eine bessere Verteilung 

der Risiken und damit eine erhöhte Stabilität. Das kommt vor 

allem den Stammarbeitnehmern zugute.

Werkverträge werden doch nur zum Lohndumping miss-

braucht, oder?
20

Richtig ist, dass spezialisierte Betriebe Produkte preiswerter 

herstellen können als ein „Gemischtwarenladen“. Der Ver-

dienst der Mitarbeiter richtet sich nach den Tarifverträgen, 

denen der jeweilige Arbeitgeber unterliegt. Häufig ist es so, 

dass die Industrietarife höher ausfallen als die in Dienstleis-

tungsbereichen. Dies ist aber keine Besonderheit von Werk-

verträgen, sondern Ergebnis von Tarifautonomie.



22

macht würde, auch über die Arbeitsbedingungen in einem 

fremden Betrieb mitzubestimmen.

Haben die Arbeitgeber eigentlich generell etwas dagegen, 

den Missbrauch von Werkverträgen zu bekämpfen?
22

Keineswegs, wenn Missbrauch vorliegt, sollte dieser auch ge-

ahndet werdet. Das bisherige Recht gibt hierzu hinreichend 

Ansatzpunkte. Einer rechtlichen Änderung bedarf es nicht. 

Insbesondere darf unter dem Deckmantel von Missbrauchsbe-

kämpfung nicht das Instrument der Werkverträge desavouiert 

oder gar kriminalisiert werden. Der Gesetzgeber darf auch kei-

nesfalls über das Ziel hinausschießen: Im Fall von verdeckter 

Arbeitnehmerüberlassung kann die Rechtsfolge nicht anders 

sein als bei Vorliegen einer echten Arbeitnehmerüberlassung.


