
Interview mit der Service-Hotline Zeitarbeit und Werkvertrag 

  

Die Hotline „Zeitarbeit“ der TBS NRW ist ein 

Serviceangebot für Leiharbeitskräfte, 

Interessenvertretungen und Arbeitsvermittler 

und Arbeitsvermittlerinnen im Rahmen der 

Initiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“. 

Das Arbeitsministerium und die 

Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen 

unterstützen mit der Hotline Zeitarbeit die 

berechtigten Belange der Beschäftigten in 

der Zeitarbeitsbranche. Ziel dieses Angebots ist es, einen Beitrag zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen von Zeitarbeitnehmer/-innen in NRW zu leisten. Die G.I.B. 

sprach mit den beiden Beraterinnen, Katja Köhler und Silke Hoffmann (Foto v.l.), der 

Hotline über Mindestlohn, Rechtsverstöße und die Erwartungen an das Jahr 2015. 

 

G.I.B.: Frau Hoffmann, Frau Köhler was waren in 2014 die zentralen Fragen in der 

Beratung? Stellen Sie mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 

1.1.2015 Veränderungen fest? 

 

Katja Köhler: Ein Mindestlohn von 8,50 Euro gilt schon seit dem 1. Januar 2014 in 

der Zeitarbeit, zumindest im Westen Deutschlands. Ab 1. April diesen Jahres wird 

der Stundenlohn in der untersten Lohngruppe für Helfer auf 8,80 Euro angehoben. 

Das heißt, die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hatte für die Zeitarbeit im 

Westen keine Änderung bei der Entlohnung zur Folge. Relevant für die Zeitarbeit 

waren hingegen vor allem die Tarifänderungen, die zum 01.November 2013 und im 

zweiten Schritt ab 1. Januar 2014 in Kraft traten. Dadurch sind viele neue Fragen 

aufgekommen. Diese betrafen beispielsweise die Rechtmäßigkeit der Kürzung von 

außertariflichen Zulagen bei der Tariferhöhung auf 8,50 Euro. Viele Anrufer haben 

nichts von der Lohnerhöhung gespürt, da die außertarifliche Zulage um den gleichen 

Betrag gekürzt wurde. Aus rechtlicher Sicht ist dieses Vorgehen korrekt, bezüglich 

der Mitarbeitermotivation ist es natürlich kein positives Signal. 

 



Silke Hoffmann: Ich stelle fest, dass in den sechs Jahren, in denen ich jetzt schon 

für die Hotline arbeite, die zentralen Fragen immer noch dieselben sind: Kündigung 

in der Probezeit oder nach Abmeldung des Kunden, Eingruppierung, 

Arbeitszeitkonto, Fahrtkostenerstattung. In Abhängigkeit gesetzlicher oder tariflicher 

Änderungen poppen dann einzelne Themen verstärkt auf: in 2014 war es die 

Durchschnittsberechnung für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und für das 

Urlaubsentgelt. Viele AnruferInnen können ihre Abrechnungen nicht nachvollziehen, 

oft sind sie nicht selbsterklärend oder es fehlen wichtige Informationen. 

 

G.I.B.: Wo finden immer noch die meisten Rechtsverstöße statt? 

 

Katja Köhler: Bei ca. 23% der von uns behandelten Kontakte ergaben sich in 2014 

Hinweise auf Rechtsverstöße. Spitzenreiter ist der Missbrauch des Arbeitszeitkontos. 

Unzulässig ist in jedem Fall, dass eine verleihfreie Zeit zu einem Minus auf dem 

Arbeitszeitkonto führt. Aber oft gibt es auch Hinweise auf eine falsche 

Eingruppierung: eine Leiharbeitskraft arbeitet beim Entleiher als Maschinenführer, ist 

aber nur als Helfer eingruppiert. Dem Arbeitnehmer werden dadurch erhebliche 

Entgeltbestandteile vorenthalten. An dieser Stelle kann es sowohl der Entleiher sein, 

der das Verleihunternehmen nicht richtig über die Tätigkeit informiert und einen 

Helfer angefordert hat, oder der Verleiher, der vielleicht die höheren 

Entgeltbestandteile nicht auszahlt. Wichtig ist immer, dass die Leiharbeitskraft den 

Disponenten informiert und wenn dann keine Reaktion erfolgt, kann eine 

Geltendmachung formuliert werden. Ein weiterer wichtiger Ansprechpartner ist der 

Betriebsrat. Auch der Betriebsrat beim Entleiher ist für Leiharbeitskräfte zuständig. 

 

Bei Branchenzuschlägen stoßen wir auch immer noch auf Unrechtmäßigkeiten. Die 

Zuschlagshöhe richtet sich nach der Einsatzdauer und dem Vergleichslohn im 

Kundenbetrieb. Diesen Vergleichslohn gibt der Kunde an. In nicht tarifgebundenen 

Betrieben ist er schwer zu überprüfen. Je niedriger der Vergleichslohn, desto 

niedriger der Verrechnungssatz, der an den Verleiher zu zahlen ist. Da ist manchmal 

auch bei der ersten Stufe mit 15% Branchenzuschlag in der Metall- und 

Elektrobranche das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir empfehlen der 

Leiharbeitskraft, sich beim Betriebsrat im Kundenbetrieb Hilfe zu holen. 

 



Silke Hoffmann: Ohne Rechtsschutzversicherung oder den Rechtschutz durch eine 

Gewerkschaft ist es aber schwer, Ansprüche geltend zu machen. Hier können wir nur 

vermitteln. 

 

G.I.B.: Was war bislang Ihr kuriosester Fall? 

 

Katja Köhler: Es gibt immer wieder Fälle, die mich irritieren und die durchaus kurios 

sind. Beispielsweise hatte ich eine Anruferin, die immer eine orange Weste tragen 

sollte. Dabei ist wichtig zu wissen, dass diese Weste weder eine Funktion bezüglich 

ihrer Tätigkeit hatte noch aus Sicherheitsgründen erforderlich war. Es ging einzig um 

die Erkennung als Leiharbeitskraft. Die Anruferin hatte sich, vollkommen 

nachvollziehbar, diskriminiert und stigmatisiert gefühlt. 

 

Silke Hoffmann: Ein anderer Fall betraf die Auszahlung des Lohns. Tarifvertraglich 

ist die Fälligkeit auf den 15. Bankarbeitstag des Folgemonats festgelegt, es besteht 

jedoch der Anspruch auf Auszahlung eines Abschlags. Ein Anrufer berichtete, dass 

er immer mal wieder – ohne System – bar ein paar Scheine auf die Hand bekommt. 

Der Anrufer war sichtlich irritiert über diese Praxis und auch in großer Not, da die 

Miete eben nicht nach Lust und Laune zu bezahlen ist. 

 

G.I.B.: Was erwarten Sie vom Jahr 2015 für das Thema „Leiharbeit“? 

 

Katja Köhler: Ab 1.1.2015 greift erstmalig die Regelung aus den 

Entgeltrahmentarifverträgen der beiden großen Verbände, dass Beschäftigte nach 

einer Betriebszugehörigkeit von mehr als einem Jahr in der Entgeltgruppe 3 in die 

Entgeltgruppe 4 hochgruppiert werden müssen. In der betrieblichen Praxis werden 

Facharbeiter wegen angeblich nicht vorhandener aktueller Berufserfahrung zum 

Einstieg so niedrig eingruppiert, obwohl das unserer Meinung nach aus der 

Beschreibung der Entgeltgruppe gar nicht so ablesbar ist. Bei dem vergleichsweise 

niedrigen tariflichen Lohnniveau ist der Sprung von einem Stundenlohn von 10,61 

Euro auf 11,22 Euro, ab 1.4.2015 von 10,98 Euro auf 11,61 Euro schon wichtig für 

den oder die Betroffene. Ich hoffe, dass wir nicht mit Beschwerden über den 

Nichtvollzug konfrontiert werden. Aber schwarze Schafe gibt es immer noch in der 

Herde! 



 

Silke Hoffmann: Und dann erwarten wir die weitere Umsetzung des 

Koalitionsvertrages. Die Koalitionspartner wollen den Missbrauch von Werkverträgen 

und Leiharbeit verhindern. Sie haben niedergeschrieben, dass 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach 9 Monaten 

hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitnehmern gleichgestellt werden 

sollen. Dort ist auch von einer Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten die Rede. 

Arbeitsminister Guntram Schneider und die Initiative „Faire Arbeit – Fairer 

Wettbewerb“ spielen hier eine treibende Rolle. Wir haben aber unsere Zweifel, dass 

die Beschäftigten noch in 2016 tatsächlich in den Genuss der Gleichstellung 

kommen werden. Und es werden auch nicht allzu viele sein, wenn man bedenkt, 

dass nach einer IAB Studie über 50 % der Leiharbeitskräfte nach drei Monaten nicht 

mehr im Beschäftigungsverhältnis stehen. Es ist jedoch eine notwendige Maßnahme, 

wenn der Missbrauch von Leiharbeit verhindert werden soll. 

 

Katja Köhler: Ich bin gespannt, wie die Equal Pay-Regelung ausgestaltet wird, 

welche Entgeltbestandteile einfließen bzw. wie und wo der Referenzlohn 

ausgewiesen wird. Wenn dieser, wie bei den Branchenzuschlägen, nur im 

Überlassungsvertrag stehen muss, ist es für Beschäftigte schwer nachzuvollziehen, 

ob der Gleichstellungsgrundsatz korrekt angewendet wird.  


