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119. Corona-Schnelltestung Pflegebereich und EGH 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat für die systemrelevanten Betriebe in Hamburg eine Mög-

lichkeit der Schnelltestung von Mitarbeitenden geschaffen. Die jeweiligen Ergebnisse liegen nach 

ca. 12 – 18 Stunden vor (je nach Testzeitpunkt).  

Für die Bereiche „Pflege“ und Eingliederungshilfe wurde diese Schnelltestung mit einem täglich 

begrenzten Kontingent geöffnet, im Bereich der Pflege jetzt eine Woche erprobt.  

Die Test-Infrastruktur funktioniert nur dann, wenn die Zugangswege klar geregelt sind und aus-

schließlich solche Personen angemeldet werden, bei denen die Kenntnis des Status absolut not-

wendig ist zur Beantwortung der Frage, ob die Person selbst bzw. die Kontaktpersonen Kat.1 in 

häuslicher Quarantäne verbleiben müssen oder nicht, d.h. ob für die Aufrechterhaltung des 

Dienstbetriebes erforderliche Personen eingesetzt werden können oder nicht. 

Die Testung erfolgt an 7 Tagen in der Woche vormittags. Der Befund liegt taggleich vor und wird 

dem Arbeitgeber per E-Mail bis 08:30 Uhr des Folgetages zugesendet.  

Bei einer positiven Testung meldet das Test-Labor den Befund nach Infektionsschutzgesetz unmit-

telbar an das zuständige Gesundheitsamt des Wohnsitzes des Mitarbeitenden weiter. Dieses in-

formiert die positiv getestete Person und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. Das Testergebnis 

wird dem Arbeitgeber von den jetzt neu damit betrauten Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werkes 

per E-Mail zugesendet. Der Arbeitgeber informiert dann selbst seine Mitarbeiterin bzw. seinen Mit-

arbeiter.  

Die Anmeldung zur Testung erfolgt nur bei vollständig ausgefüllten Auftragsbogen (anbei). Die 

Kommunikation findet ausschließlich per E-Mail statt. Telefonischer Kontakt ist nicht möglich!  

Die als Anlage beigefügte Prozessbeschreibung soll dem Betrieb helfen, die richtige Mitarbeiter-

auswahl zu treffen und den Testprozess effizient einzuleiten. 

Beitrag: S. Ahlf / M. Sielaff (HPG Geschäftsführer) 

120. Neue Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung 

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass in einzelnen Pflegeeinrichtungen und Diensten, insbeson-

dere bei angeordneten Schließungen von Tagespflegen, Arbeitnehmer nicht eingesetzt werden 

können. Auf der anderen Seite werden Pflegekräfte in der vollstationären und ambulanten Pflege 

mehr denn je gebraucht. Aus diesem Grund bietet sich für betroffene Pflegeeinrichtungen an, freie 

Personalressourcen im eigenen oder bei anderen Unternehmen einzusetzen bzw. zur Verfügung 

zu stellen. Diese Ausnahmesituation bringt für einen vorübergehenden Zeitraum das Thema Ar-

beitnehmerüberlassung für alle in den betroffenen Pflegeunternehmen vorhandenen Arbeitnehmer 

auf die Agenda. Der bpa und der bpa Arbeitgeberverband haben dazu die anliegende Arbeitshilfe 

erstellt. 

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

121. BGW-Beiträge für 2019 werden einen Monat später fällig 

Ende April werden die Beitragsbescheide der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW) versendet. Die Zahlung der Beiträge wird dieses Mal statt am 15.05. nun 

am 15.06.2020 fällig. Damit soll den durch die Corona-Krise betroffenen Unternehmen entgegen-

gekommen werden. Länger wird die BGW die Leistungsausgaben wohl allerdings nicht vorfinanzie-

ren können. Mit der Rechnung werden weitergehende Informationen mitgeteilt, z.B. auch zu Anträ-

gen auf Stundungen oder Ratenzahlungen. 

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 
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122. Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

Versicherte der BGW, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

infizieren, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Unternehmen haben derzeit erhebliche Schwierigkeiten, die nötige Schutzausrüstung für ihre Mit-

arbeitenden zu beschaffen. Wenn aufgrund einer Notsituation bei der Versorgung erkrankter Per-

sonen ohne die persönliche Schutzausrüstung bei der Arbeit (PSA) oder ohne hinreichende PSA 

gearbeitet werden musste und sich eine versicherte Person infiziert hat, wird die BGW von einer 

Regressprüfung und Regressnahme Abstand nehmen. Versicherte Unternehmen haben jedoch da-

für Sorge zu tragen, dass immer wieder versucht wird, die notwendige PSA zu erhalten. Das sollte 

unbedingt auch dokumentiert werden. Die BGW empfiehlt dazu, entsprechende Unterlagen (z. B. 

Mitteilungen über Nichtlieferbarkeit von PSA) zu archivieren. 

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

123. G-BA – erweiterte Fristen bei der Verordnung ambulanter Leistungen 

Im Bereich der häuslichen Krankenpflege können wie bereits angekündigt Folgeverordnungen für 

bis zu 14 Tage rückwirkend verordnet werden, wenn aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 eine 

vorherige Verordnung durch die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt zur Sicherung einer An-

schlussversorgung nicht möglich war. Auch wird die Begründung der Notwendigkeit bei einer län-

gerfristigen Folgeverordnung ausgesetzt. Darüber hinaus kann die Erstverordnung für einen länge-

ren Zeitraum als 14 Tage verordnet werden. Zusätzlich wird die Frist zur Vorlage von Verordnun-

gen bei der Krankenkasse von 3 Tage auf 10 Tage verlängert. Dies gilt auch für Verordnungen der 

Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sowie der Soziotherapie. 

Die Beschlüsse wurden aufgrund der besonderen Umstände gemäß § 9 Absatz 2 Satz 4 Ge-

schäftsordnung des G-BA im schriftlichen Abstimmungsverfahren gefasst. Sie treten nach Nichtbe-

anstandung des Bundesministeriums für Gesundheit - teilweise auch rückwirkend - in Kraft. Wir in-

formieren Sie, sobald die Rückmeldung des BMG vorliegt und die Beschlüsse in Kraft treten. 

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

124. Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Ausnahmeregelungen mit der pronova BKK 

Auch mit der pronova BKK konnte eine Sondervereinbarung zur telefonischen / digitalen Durchfüh-

rung von Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. Diese Ausnahmeregelung 

gilt bis zum 30.09.2020. Die dazu getroffene Ergänzungsvereinbarung erhalten Sie in der Anlage.  

Beitrag: S. Ahlf / B. Tews (bpa Geschäftsführer) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


die Freie und Hansestadt Hamburg hat für die systemrelevanten Betriebe in Hamburg eine 


Möglichkeit der Schnelltestung von Mitarbeitenden geschaffen. Die jeweiligen Ergebnisse 


liegen nach ca. 12 – 18 Stunden vor (je nach Testzeitpunkt). 


 


Für die Bereiche „Pflege“ und Eingliederungshilfe wurde diese Schnelltestung mit einem 


täglich begrenzten Kontingent geöffnet, im Bereich der Pflege jetzt eine Woche erprobt. 


 


Die Test-Infrastruktur funktioniert nur dann, wenn die Zugangswege klar geregelt sind und 


ausschließlich solche Personen angemeldet werden, bei denen die Kenntnis des Status 


absolut notwendig ist zur Beantwortung der Frage, ob die Person selbst bzw. die 


Kontaktpersonen Kat.1 in häuslicher Quarantäne verbleiben müssen oder nicht, d.h. ob für 


die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderliche Personen eingesetzt werden 


können oder nicht. 


 


Die Testung erfolgt an 7 Tagen in der Woche vormittags. Der Befund liegt taggleich vor und 


wird dem Arbeitgeber per E-Mail bis 08.30 Uhr des Folgetages zugesendet.  


Bei einer positiven Testung meldet das Test-Labor den Befund nach Infektionsschutzgesetz 


unmittelbar an das zuständige Gesundheitsamt des Wohnsitzes des Mitarbeitenden weiter. 


Dieses informiert die positiv getestete Person und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. 


Das Testergebnis wird dem Arbeitgeber von den jetzt neu damit betrauten Mitarbeiterinnen 


des Diakonischen Werkes per E-Mail zugesendet. Der Arbeitgeber informiert dann selbst 


seine Mitarbeiterin bzw. seinen Mitarbeiter. 


 


Die Anmeldung zur Testung erfolgt nur bei vollständig ausgefüllten Auftragsbogen (siehe 


Anlage a). Die Kommunikation findet ausschließlich per E-Mail statt. Telefonischer Kontakt 


ist nicht möglich! 


 


Die folgende Prozessbeschreibung soll dem Betrieb helfen, die richtige Mitarbeiterauswahl 


zu treffen und den Testprozess effizient einzuleiten. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


Martin Sielaff  
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Schritt 1 Mitarbeiterauswahl 


  Der Betrieb wählt nur Mitarbeitende aus, die für die Aufrechterhaltung 
des Betriebes (Pflege oder Eingliederungshilfe) unabdingbar sind. 


  Mitarbeiter/in ist seit mindestens 4-6 Tagen in vorsorglicher häuslicher 
Quarantäne  


  Mitarbeiter/in hat keinerlei Krankheitsanzeichen 


  Es bestehen keinerlei Krankheitsanzeichen bei den Angehörigen etc. 
die sich mit dem/r Mitarbeiter/ Mitarbeiterin in häuslicher Quarantäne 
befinden 


  Bereitschaft zur kurzfristigen Arbeitsaufnahme 


  Bereitschaft zum Unterschreiben des Formulars „Auftragsbogen“ 


Schritt 2 Vollständiges Ausfüllen der Anlage a Auftragsbogen 


  Der Auftragsbogen muss leserlich und vollständig ausgefüllt werden. 


  Unvollständig ausgefüllte Auftragsbögen werden zurückgewiesen (ggf. 
zur Nachbesserung). Eine Testung findet nur für Mitarbeitende mit 
vollständig ausgefülltem Auftragsbogen statt.  


  Die Unterschrift der Mitarbeitenden muss erst bei der Testung auf dem 
Formular sein (so haben Sie die Gelegenheit per E-Mail mit dem 
Mitarbeitenden zu kommunizieren). 


Schritt 3 Auftragsbogen senden an testung@diakonie-hamburg.de  


  Der Auftragsbogen wird an die E-Mailadresse testung@diakonie-
hamburg.de gesendet 


  Wenn der vollständig ausfüllte Auftragsbogen bis 15.00 Uhr an die 
oben stehende E-Mail-Adresse gesendet wurde, wird die/der 
Mitarbeitende in der Regel für den Folgetag zur Testung 
angemeldet. 


  Sollte die Menge der vorhandenen Testkapazitäten überschritten 
werden, wird die/der Mitarbeitende für den darauf folgenden Tag zur 
Testung angemeldet. 


Schritt 4 Bearbeitung durch die Testeinheit des Diakonischen Werks Hamburg 


  Die Meldung des Betriebes wird auf Vollständigkeit geprüft. 


  Die Meldung wird an die zuständige Stelle gesendet. 


  Der Betrieb erhält eine bestätigende E-Mail mit den Angaben, wo und 
wann sich die/der Mitarbeitende am nächsten Tag zur Testung 
einfinden soll. 


Schritt 5 Die Testung erfolgt i.d.R. am Folgetag 


Schritt 6 Befundweitergabe 


 Das Labor meldet am gleichen Tag die Befundergebnisse an die 
koordinierende Stelle weiter. 


  Positiver Befund: Labor meldet zusätzlich den Befund nach 
Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt (Wohnort 
der/des Mitarbeitenden) weiter. 


  Das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigt so schnell wie möglich 
die/den Mitarbeitende/n und leitet die notwendigen Maßnahmen ein. 


  Negativer Befund: Die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes 
(testung@diakonie-hamburg.de) senden dem Arbeitgeber die 
Mitteilung des negativen und positiven Testergebnisse mit (bis 08.30 
Uhr Folgetag). 


  Der Arbeitgeber informiert seine Mitarbeiterin bzw. seinen Mitarbeiter 
über das Testergebnis. 


Prozessende  


 



mailto:testung@diakonie-hamburg.de

mailto:testung@diakonie-hamburg.de

mailto:testung@diakonie-hamburg.de
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Kreisverband Hamburg - Harburg e. V.



im Auftrag von

Bezirksamt Harburg, Fachamt Gesundheit
Freie und Hansestadt Hamburg



Persönliche Daten für die Durchführung der Testung       	Barcode hier aufkleben

		Name*

		



		Vorname*

		



		Geburtsdatum*

		



		Straße und Hausnummer*

		



		Postleitzahl*

		



		Ort*

		







Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Befundmitteilung durch das beauftragte Labor per Fax an die u.g. Nummer des Gesundheitsamtes Harburg („GA“) erfolgt und die erfassten Daten für diesen Zweck verarbeitet werden.

		Telefonnummer*,

an die GA den Befund zusätzlich zum Auftraggeber mitteilen soll*

		Auftraggeber: Testung Diakonie für (HPG 23 80 87-88) und AGFW - Ergebnisweitergabe an AG durch Testung@Diakonie-hamburg.de  an

· Zwingend Rufnummer Arbeitgeber: 

· Zwingend E-Mail Arbeitgeber:

· Zwingend-Rufnummer Arbeitnehmer: 



		E-Mail-Adresse an die GA wichtige Nachrichten mitteilen soll

		Testung@diakonie-hamburg.de



		Befund und Rechnung an das GA Harburg

Fax-Nummer

		+49 40 4279-07948





* Pflichtangabe, ohne die die Untersuchung nicht erfolgen kann

Ich bin darüber informiert, dass die Untersuchung das mit der Testung beauftragte Labor einen positiven Befund, also den Nachweis des neuartigen Coronavirus, nach den gesetzlichen Vorschriften dem zuständigen Gesundheitsamt meines Wohnortes zu melden hat. Diese Verpflichtung wird durch Versand des Befundes an die o.g. Faxnummer erfüllt.











_________________________________________________		______________________________________________________________________________________________________

Datum					Unterschrift





Durch das DRK auszufüllen:



Die Probenentnahme erfolgt im Auftrag von ________________________________________________________________________________________
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Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung –          


Entlastung in der Pflege während der Corona-Krise 


Stand: 30. März 2020 


Die Corona-Pandemie führt dazu, dass in einzelnen Pflegeeinrichtungen und Diensten, insbe-


sondere bei angeordneten Schließungen von Tagespflegen, Arbeitnehmer nicht eingesetzt 


werden können. Auf der anderen Seite werden Pflegekräfte in der vollstationären und ambu-


lanten Pflege mehr denn je gebraucht. Aus diesem Grund bietet sich für betroffene Pflegeein-


richtungen an, freie Personalressourcen im eigenen oder bei anderen Unternehmen einzuset-


zen bzw. zur Verfügung zu stellen. 


Diese Ausnahmesituation bringt für einen vorübergehenden Zeitraum das Thema Arbeitneh-


merüberlassung für alle in den betroffenen Pflegeunternehmen vorhandenen Arbeitnehmer 


auf die Agenda. Hierbei geht es nicht um eine regelhafte Betätigung in der Leiharbeit als 


weiterer Geschäftszweig, sondern ausschließlich um eine krisenbedingte und nur vo-


rübergehende Überlassung der Arbeitnehmer an einen anderen Betrieb. 


Nachfolgende Hinweise dienen zur kurzen Erläuterung und die anliegenden Muster dienen 


einer unkomplizierten Umsetzung dieser Möglichkeit mit den betroffenen Arbeitnehmern und 


dem Entleiher. Die Arbeitnehmer werden in der Regel auch ein Interesse an einer Fortführung 


der Tätigkeit im Rahmen der Leiharbeit haben, um mindestens ihr bisheriges Gehalt sichern 


und sich in der aktuellen Corona-Krise auch aktiv einbringen und helfen zu können. Gleichzei-


tig wird klargestellt, dass die Arbeitnehmer nach Ende der Corona-Krise bei Wiedereröffnung 


der geschlossenen bzw. eingeschränkten Betriebe auch wieder in diese zurückkehren. 


1. Was ist Arbeitnehmerüberlassung 


Bei einer Arbeitnehmerüberlassung stellt der Arbeitgeber (Verleiher) einen oder mehrere sei-


ner Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) einem anderen Arbeitgeber (Entleiher) temporär zur 


Verfügung. Leiharbeitnehmer und Entleiher haben dabei keine eigenen Vertragsverhältnisse. 


Grundsätzlich fällt nur ein externer Verleih unter das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 


Bleibt der Arbeitgeber (innerhalb eines Unternehmens) hingegen gleich und wird der Arbeit-


nehmer in einer anderen Einrichtung / einem anderen Dienst des Arbeitgebers tätig, handelt 


es sich nicht um Arbeitnehmerüberlassung. Hierbei reicht eine Vereinbarung mit dem Arbeit-


nehmer über die Tätigkeit in einer anderen Einrichtung aus. 


Das gilt nicht bei einer Konzernstruktur gem. § 18 AktG (wenn z.B. eine Holding hinter meh-


reren Trägern steht). Hierbei fällt eine Überlassung innerhalb des Konzerns ebenfalls unter 


das AÜG. 


2. Voraussetzungen bei der Arbeitnehmerüberlassung 


Eine Arbeitnehmerüberlassung darf nur im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer erfolgen. 


Dazu können eine Betriebsvereinbarung oder ein Einzelvertrag mit den betroffenen Arbeitneh-


mern geschlossen werden. (s. Anlage). Daneben bedarf es eines zweiten Vertrages mit dem 
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Entleiher, der die Überlassung des Arbeitnehmers regelt. In einer solchen „Kooperationsver-


einbarung“ werden sowohl Dauer als auch Stundensätze der Überlassung festgehalten. 


Die Überlassung bedarf keiner Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit, wenn die Überlas-


sung nur gelegentlich erfolgt und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung einge-


stellt und beschäftigt wird. Das liegt grundsätzlich vor, wenn der Anlass für die Überlassung 


kurzfristig und unvorhersehbar ist (aktuelle Krisensituation), der Arbeitgeber nicht die Absicht 


hat, dauerhaft als Arbeitnehmerüberlasser tätig zu sein und die einzelne Überlassung zeitlich 


begrenzt auf die aktuelle Krisensituation erfolgt. Davon ist während der Corona-Krise grund-


sätzlich auszugehen. 


Des Weiteren bedarf auch eine Überlassung innerhalb einer Konzernstruktur gemäß § 1 Abs. 


3 Nr. 2 AÜG keiner Erlaubnis. 


3. Rechtsfolgen 


Ein Leiharbeitnehmer bleibt beim Verleiher angestellt, seine Arbeitsleistungspflicht besteht je-


doch gegenüber dem Entleiher. Das Direktionsrecht über den Arbeitnehmer liegt ebenso 


beim Entleiher. Leiharbeitnehmer erfahren die gleichen Lohnzahlungen und Arbeitsbedingun-


gen, wie die Arbeitnehmer des Entleihers. 


Auch gegenüber der Sozialversicherung bleibt der Verleiher Arbeitgeber und muss die Bei-


träge abführen. Er haftet entsprechend für die fristgerechte Zahlung. Der Entleiher haftet erst, 


wenn der Verleiher die Zahlung verweigert. Er ist diesbezüglich wie ein Bürge zu behandeln. 


Bezüglich des Arbeitsschutzes hat der Entleiher sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer die 


gleichen Schutzmaßnahmen erfährt, die auch seine eigenen Arbeitnehmer genießen. Arbeits-


unfälle werden dem Entleiher haftungsrechtlich zugeordnet. Die zuständige Berufsgenossen-


schaft ist jedoch die des Verleihers. Wir empfehlen eine Klärung zum Gefahrtarif für die Leih-


arbeitnehmer mit der BGW. 


4. Gestaltung der Stundensätze für Leiharbeitnehmer 


Die außergewöhnliche Situation der Corona-Pandemie bedarf zu ihrer Bewältigung eines so-


lidarischen Zusammenhaltes. Es versteht sich, dass eine Pflegeeinrichtung seine Arbeitneh-


mer nicht aus Umsatzzwecken gewerblich überlässt, sondern zur Aufrechterhaltung der Ar-


beitsfähigkeit anderer Unternehmen. Für die Höhe der Stundensätze gibt es zwei Formen: 


a. Der Stundensatz sollte also dem Stundensatz entsprechen, den die Arbeitnehmer des 


Verleihers erhalten. Zahlt der Entleiher höhere Stundenlöhne, sind diese auch vom 


Verleiher zu verlangen und an den Leiharbeitnehmer auszuzahlen. 


Durch den am 27.03.2020 beschlossenen und neu eingeführten § 150 SGB XI erhalten 


bestimmte Pflegeeinrichtungen Ausfälle und Mehrausgaben ersetzt. Es sei darauf hin-


gewiesen, dass dafür eine Meldung zur Versorgungskapazität an die Landesverbände 


der Pflegekassen erfolgen muss. Die Kostenträger erwarten in diesem Zusammen-


hang, dass alle Mittel zur Vermeidung der Ausfälle genutzt wurden. Dazu zählt auch 


das Überlassen der Arbeitnehmer an andere Träger. Der kostendeckende Stundensatz 


des Leiharbeitnehmers ersetzt den Anspruch auf Erstattung von entfallenen 
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Einnahmen durch die Kostenträger. Der Entleiher wiederrum rechnet die Leistung der 


Leiharbeitnehmer normal mit den Kostenträgern ab. 


b. Daneben kommt auch eine kostenfreie Überlassung des Arbeitnehmers in Betracht, 


wenn der Ausfall des Leiharbeitnehmers finanziell anderweitig kompensiert wird und 


somit eine Doppelfinanzierung auszuschließen ist. Dies dürfte regelhaft dann der Fall 


sein, wenn z.B. die Leiharbeitnehmer von einer auf Anordnung geschlossene Tages-


pflege entsendet werden und diese Tagespflege bereits die Mindereinnahmen, inklu-


sive der Personalkosten, nach § 150 SGB XI vollständig refinanziert bekommt. 


Der Anfall von Umsatzsteuer bei kostenpflichtiger Überlassung ist mit Ihrem Steuerberater 


abzuklären. Sollte Umsatzsteuer anfallen, ist diese im Wege des Erstattungsverfahrens nach 


§ 150 SGB XI zu ersetzen. 


 


Bei weitergehenden Fragen steht Ihnen das Team des bpa Arbeitgeberverbandes jeder-


zeit zur Verfügung. 







 
 


 


 


 


 


Kooperationsvertrag 


 


Zwischen 


Firma (Adresse)   


- Verleiher -  


und 


Firma (Adresse) 


- Entleiher -  


wird zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Vermeidung von Kurzarbeit 


beim Verleiher folgender Kooperationsvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung geschlossen. 


§ 1  


Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 


(1) Der Verleiher bedarf keiner Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung.  


(2) Die Überlassung erfolgt nur gelegentlich und der Arbeitnehmer ist nicht zum Zweck der 


Überlassung eingestellt oder beschäftigt worden. 


§ 2  


Überlassung 


(1) Der Verleiher verpflichtet sich, dem Entleiher folgende(n) Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung 


zu überlassen: 


Name:     _________________________________ 


Anschrift:    _________________________________ 


 _________________________________ 


Zur Tätigkeit als:   _________________________________ 


Erforderliche Qualifikation:  _________________________________ 


 


Die Überlassung beginnt am (…) und endet am (…). Nach Ende der Arbeitnehmerüberlassung 


hat der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung wieder gegenüber dem Verleiher zu erbringen und 


kehrt in dessen Betrieb zurück. 


(2) Der Verleiher tritt dem Entleiher seine Ansprüche auf Arbeitsleistung gegen den/die über-


lassenen Arbeitnehmer ab. 


 


 


 







 
 


 


 


§ 3  


Eignung 


Der Verleiher ist für die jeweilige berufliche Eignung des Arbeitnehmers für die vorgesehene 


Tätigkeit verantwortlich. Er verpflichtet sich, auf Verlangen des Entleihers entsprechende Qua-


lifikationsnachweise vorzulegen. 


§ 4  


Anwendbare Verträge 


Der Verleiher wendet auf die Arbeitsverhältnisse seiner Arbeitnehmer eigene Arbeitsverträge 


an. Die Arbeitsbedingungen der beim Entleiher eingesetzten Leiharbeiter richten sich nach 


diesen Arbeitsverträgen. 


§ 5  


Stundensätze 


Es wird eine Vergütung von (…) €/ Stunde/ je Mitarbeiter vereinbart. Überstunden, Schicht-, 


Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind mit folgenden Zuschlägen zu vergüten: (…). 


 


Alternativ 


Die Arbeitnehmerüberlassung erfolgt ohne Vergütung/Stundensätze zwischen Verleiher und 


Entleiher.  


§ 6  


Austausch des Arbeitnehmers/ Vertragsstrafe 


(1) Ist der Entleiher mit der Arbeitsleistung eines überlassenen Arbeitnehmers nicht zufrieden, 


kann er diesen durch Erklärung gegenüber dem Verleiher innerhalb von (…) Stunden nach 


der ersten Überlassung zurückweisen. Der Verleiher hat auf Anforderung des Entleihers sofort 


geeigneten Ersatz zu stellen. Gleiches gilt im Falle des entschuldigten oder unentschuldigten 


Fehlens des Arbeitnehmers. 


(2) Liegt ein Grund vor, der einen Arbeitgeber zur ordentlichen personen- oder verhaltensbeding-


ten Kündigung berechtigt, kann der Entleiher den Arbeitnehmer durch Erklärung gegenüber 


dem Verleiher für den nächsten Arbeitstag zurückweisen und geeigneten Ersatz verlangen. 


(3) Liegt ein Grund vor, der einen Arbeitgeber zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 


Abs. 1 BGB berechtigt, kann der Entleiher den Arbeitnehmer sofort vom Arbeitsplatz verwei-


sen und vom Verleiher sofort geeigneten Ersatz verlangen. 


(4) Erfüllt der Verleiher seine ihm nach den Absätzen 1, 2 oder 3 obliegenden Pflichten nicht, hat 


er eine Vertragsstrafe in Höhe von (…) € zu zahlen. 


§ 7  


Haftung für Sozialversicherungsbeiträge 


(1) Überlässt der Verleiher Arbeitskräfte, die für ihre Tätigkeit eine Arbeitsgenehmigung be-


nötigen, so ist er verpflichtet, die erforderlichen Genehmigungen jeweils vorzulegen. 


(2) Der Entleiher kann vom Verleiher auch die Vorlage einer Bescheinigung über die Abführung 


von Beiträgen an die zuständigen Einzugsstellen verlangen. 







 
 


 


 


(3) Wird der Entleiher gemäß § 28e Abs. 2 SGB IV von der Einzugsstelle in Anspruch genommen, 


ist er berechtigt, die dem Verleiher geschuldete Vergütung in Höhe der von der jeweiligen 


Einzugsstelle geltend gemachten Forderung einzubehalten, bis der Verleiher nachweist, dass 


er die Beiträge ordnungsgemäß abgeführt hat. 


§ 8  


Kündigungsfrist 


Der Vertrag ist jederzeit kündbar. Die Kündigungsfrist beträgt für beide Vertragspartner (…). 


§ 9  


Schlussbestimmungen 


(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 


Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieses Schriftformerfordernisses. 


(2) Ist eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam, berührt dies nicht die Wirksamkeit der 


übrigen Vertragsbestimmungen. 


(3) Der Gerichtsstand ist (…). 


 


__________, den ____________   __________, den ____________ 


 


_____________________________  _____________________________ 


Unterschrift Entleiher     Unterschrift Verleiher 


 


 


  







 
 


 


 


Zusatzvereinbarung Arbeitnehmerüberlassung 


Zwischen 


ARBEITGEBER 


ADRESSE 


- Verleiher - 


und 


ARBEITNEHMER 


ADRESSE 


- Leiharbeitnehmer - 


 


Präambel 


Die Parteien verbindet bereits ein Arbeitsvertrag vom (…), (ggf.) zuletzt geändert am (…), wel-


cher dieser Vereinbarung als Anlage beigefügt ist. Nunmehr kommen die Parteien darin über-


ein, das fortbestehende Arbeitsverhältnis ab dem (…)  wie folgt ergänzt.  


§ 1  


Tätigkeitsbeschreibung 


Der/ Die Arbeitnehmer(in) ist bei dem Verleiher angestellt als (…). Die Tätigkeit erfordert fol-


gende Qualifikationen: (…). 


§ 2 


Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 


(1) Der Verleiher bedarf keiner Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung.  


(2) Die Arbeitnehmerüberlassung dient kurzzeitig der Vermeidung von Kurzarbeit in einem 


Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigen.  


§ 3 


Einverständnis zur Arbeitnehmerüberlassung 


Der Leiharbeitnehmer ist mit der Arbeitnehmerüberlassung zur vorübergehenden Entlastung 


des Unternehmens des Entleihers einverstanden. Der Leiharbeitnehmer hat nach Ende der 


vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung seine Arbeitsleistung wieder in dem Betrieb des 


Verleihers zu erbringen.  


 


__________, den ____________   __________, den ____________ 


 


_____________________________  _____________________________ 


Unterschrift Leiharbeitnehmer   Unterschrift Verleiher 





