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Schon über 30 Jahre kümmert sich in Nordrhein-Westfalen die von DGB und Ar-

beitsministerium gemeinsam getragene Technologieberatungsstelle (TBS NRW)

um die Probleme, die für die Arbeitnehmer und Interessenvertretungen mit 

dem Strukturwandel einhergehen. 2008 riefen Arbeitsminister Guntram Schnei-

der, damals DGB-Vorsitzender in NRW, und sein Amtsvorgänger Franz-Josef 

Laumann die „Hotline Zeitarbeit“ bei der TBS NRW ins Leben. Ziel der Hotline 

war und ist es, als „heißer Draht“ für die Beschäftigten in der Zeitarbeitsbran-

che zu dienen, bei Fragen zu und Problemen in Zeitarbeitsverhältnissen wei-

terzuhelfen und so einen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu 

leisten.

Übernachtung im Auto, weil sich die Arbeit 

sonst nicht lohnt
Erfahrungen der Hotline Zeitarbeit der Technologieberatungsstelle beim DGB NRW

Prinzipiell können sich die Betroffenen mit 
jeder Fragestellung rund um die Leihar-
beit an die drei TBS-Berater bei der Hot-
line wenden. Und das tun sie auch. „Zum 
Beispiel erkundigen sich Menschen, bevor 
sie einen Leiharbeitsvertrag unterschrei-
ben, bei uns – und da gibt es schon viele 
Punkte, die zu beachten sind“, sagt Ste-
fanie Wallbruch, seit eineinhalb Jahren 
Beraterin bei der TBS-Hotline. Sie nennt 
hier etwa Regelungen zum Zeitarbeits-
konto, zu Fahrtkosten, zu Bereitschafts-
diensten, zu Einsatzorten, zu Zuschlägen 
für Sonntagsarbeit oder Überstunden. 

Vorabberatung sei ideal, aber leider eher 
selten, berichtet die Diplom-Pädagogin. 
Der weit überwiegende Teil der Fragestel-
ler befindet sich bereits in einem Zeitar-
beitsverhältnis. Oft tauchen Fragen erst 
auf, wenn die ersten Lohnabrechnungen 
vorliegen oder wenn es bereits Konflikte 
mit den Zeitarbeitsfirmen gibt.

Problem-Dauerbrenner

Es haben sich in den vier Jahren, die die 
Hotline jetzt existiert, einige Problem-
Dauerbrenner herauskristallisiert: Der 
Punkt Fahrtkosten, der auch in dem seit 
Anfang des Jahres allgemein gültigen Ta-
rifvertrag für die Zeitarbeit nicht aufge-
griffen wurde, sorgt oft für Unstimmig-
keiten. Einerseits, so Stefanie Wallbruch, 
sei in den Arbeitsverträgen oft geregelt, 
dass Kosten, die bei dem Arbeitseinsatz 
für die Leiharbeitskraft entstehen, erstat-
tet werden. Das beträfe eigentlich auch die 
Kosten, die für den Weg von der Zeitar-
beitsfirma zum jeweiligen Einsatzort ent-
stehen. Doch das verweigern viele Zeit-
arbeitsfirmen, indem sie zum Beispiel 
Einsatzradien von einer bestimmten Grö-
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ße festlegen, für die keine Kosten erstattet 
werden. Die Regelungen seien außerdem 
sehr unterschiedlich. In einigen Verträgen 
stehe zu dem Thema Fahrtkos ten sogar 
gar nichts. Das interpretieren die Zeit-
arbeitsunternehmen dann in der Regel 
als stillschweigendes Einverständnis der 
Leiharbeitskraft, alle Fahrtkosten selbst 
zu übernehmen – Pech für den Arbeit-
nehmer. „Wir wissen sogar von Fällen, in 
denen Leiharbeitskräfte in der Woche in 
ihrem Auto auf dem Parkplatz ihrer Ent-
leihfirma übernachten, weil es sich für sie 
finanziell nicht lohnt, nach Hause zu fah-
ren“, sagt Torsten Schulz, Regionalleiter 
der TBS NRW-Regionalstelle Dortmund 
und seit 2008 Projektleiter für die Hot-
line Zeitarbeit.

Der Kampf um Zuschläge für Sonn- und 
Feiertagsarbeit oder Überstunden beglei-
tet die Hotline ebenfalls von Anbeginn, 
obwohl diese eigentlich tariflich geregelt 
sind. Auch die einsatzbezogene Zulage, 
das heißt ein Zuschlag für einen langfris-
tigen Einsatz bei ein und demselben Un-
ternehmen, wird oft umgangen, indem 
die Zeitarbeitsfirmen die Leiharbeitskräf-
te zwischendurch einen Tag bei einem an-
deren Unternehmen einsetzen – ein Trick, 
gegen den man kaum etwas tun kann.

Ein weiteres Dauerthema ist die Eingrup-
pierung in Tarifgruppen, besonders dann, 
wenn anstatt von Helfertätigkeiten höher-
wertige Arbeiten verlangt werden. Diese 
werden meistens auch entsprechend be-
zahlt, nur fällt die Zeitarbeitskraft, wenn 
vorab nichts anderes vertraglich festge-
legt wurde, in verleihfreien Zeiten wieder 
auf das Helfergehalt zurück. Deshalb ist 
die Eingruppierung nach Qualifikation 
zu Beginn der Leiharbeitstätigkeit einer 

der wichtigsten Beratungsschwerpunkte 
der Hotline. Auch Teilzeit-Verträge, mit 
der Option ganztags arbeiten zu kön-
nen, kommen nach Erfahrung der Bera-
ter bei der TBS häufig vor. So braucht die 
Zeitarbeitsfirma den Leiharbeitskräften, 
wenn keine Arbeit da ist, nur den halben 
Lohn bezahlen.

Unternehmerisches Risiko auf 
Leiharbeiter abgewälzt

Ebenfalls ein großes Thema sind die Ar-
beitszeitkonten. Ein Arbeitszeitkonto in 
verleihfreien Zeiten negativ zu belasten, 
ist arbeitsrechtlich unzulässig. Trotzdem 
wird das immer wieder gemacht. So hat 
das Magazin Monitor des WDR diese 
Praxis Ende des vergangenen Jahres bei 
dem Marktführer der Zeitarbeits-Bran-
che nachgewiesen, bei Randstad. Hier 
wurden Zeitkonten, wenn Leiharbeits-
kräfte nicht eingesetzt werden konnten, 
sogar bis ins Minus geführt, was dann 
später zum Teil auch mit Urlaubstagen 
verrechnet wurde – ein eindeutiger Ver-
stoß gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG). 

Das unternehmerische Risiko, das für 
die Zeitarbeitsfirmen in der Verpflich-
tung zur Lohnfortzahlung in verleih-
freien Zeiten liegt, wird bei diesem Mo-
dell vollständig auf die Zeitarbeitskräfte 
abgewälzt. Randstad verweist auf eine 
entsprechende Vereinbarung mit dem 
Gesamtbetriebsrat und die Arbeitsver-
träge, die ebenfalls einen solchen Pas-
sus enthielten. Nach Meinung von Ar-
beitsrecht-Experten ist das aber nicht 
mit deutschem Recht vereinbar, weder 
mit dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz noch mit den Tarifverträgen.

Es sind also keineswegs nur einige klei-
ne schwarze Schafe der Branche, bei de-
nen solche Praktiken festzustellen sind. 
„Es sind erstaunlicherweise auch gut auf 
dem Markt vertretene etablierte Zeitar-
beitsunternehmen, die sogar einen Be-
triebsrat haben, darunter“, stellt Torsten 
Schulz fest. Allerdings habe man die Er-
fahrung gemacht, dass derlei Praktiken, 
anders als bei Randstad, häufig nicht der 
Philosophie der Unternehmen entspringe, 
sondern der individuellen Handhabe ein-
zelner Disponenten, die oft aus den Per-
sonalabteilungen anderer Wirtschaftsun-
ternehmen stammen. Stefanie Wallbruch 
will aber nicht alle Zeitarbeitsunterneh-
men über einen Kamm scheren: „Es gibt 
auch Unternehmen, die sich korrekt ver-
halten, die Zulagen zahlen, ohne dass 
man nachhaken muss, die ungefragt 
Schutzausrüstung gemäß den Arbeits-
schutzbestimmungen aushändigen usw.“

Arbeitsvertrag nie ohne Prü-
fung unterschreiben

Gerade ALG-II-Bezieher werden nach 
Erfahrung von Torsten Schulz von Zeit-
arbeitsfirmen aber nicht selten als „Frei-
wild“ angesehen. „Wenn die Arbeitsagen-
turen ihre Kunden zu Zeitarbeitsfirmen 
schicken, werden ihnen dort zum Teil Ver-
träge mit unannehmbaren Bedingungen 
vorgelegt. Und wenn sie dann nicht so-
fort unterschreiben wollen, drohen diese 
Firmen mit der Meldung ‚nicht arbeits-
willig‘ an die Agentur.“ Man sollte schon 
vorab bei der Arbeitsagentur protokollie-
ren lassen, dass man das Recht hat, den 
von der Zeitarbeitsfirma vorgelegten Ar-
beitsvertrag zunächst mitzunehmen und 
prüfen zu lassen, so der Tipp des Hot-
line-Projektleiters. Die Arbeitsagenturen 
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hätten die Pflicht, die Zumutbarkeit von 
Zeitarbeitsverträgen zu prüfen. „Man 
muss nicht alles hinnehmen“, sagt Stefa-
nie Wallbruch. Zum Beispiel müssten bei 
Alleinerziehenden Betreuungszeiten für 
die Kinder berücksichtigt werden. Ge-
teilte Dienste etwa, die sich auf den Vor- 
und Nachmittag verteilen, seien in solchen 
Fällen unzumutbar. Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die bestimmte Formu-
lierungen in Verträgen eventuell gar nicht 
richtig verstehen, täten außerdem gut da-
ran, sich einen Vertrag zunächst einmal 
übersetzen zu lassen, sagt die Diplom-Pä-
dagogin. Meistens werden Arbeitsverträ-
ge mit zweifelhaften Bestimmungen aber 
erst gar nicht ausgehändigt. 

Ein weiteres Phänomen, das die Berater 
der Hotline immer wieder feststellen, sind 
massenhafte Entlassungen in der Probe-
zeit. „Dann werden bei den Zeitarbeits-
firmen offensichtlich kurzfristig für ei-
nen begrenzten Zeitraum Leute gebraucht 
und anschließend wieder ganz schnell und 
ohne Rücksichtnahme entlassen“, so Ste-
fanie Wallbruch. Auch im November wird 
gern entlassen, um dann im Februar wie-
der einzustellen. Den Grund sieht die TBS 
NRW in den zum Jahresende anstehen-
den Sonderzahlungen wie Weihnachts-
geld. Die sparen sich die Zeitarbeitsun-
ternehmen auf diese Weise.

Klagen haben gute Chancen

Was aber rät die Hotline Zeitarbeit den 
Betroffenen bei offensichtlichen Verstö-
ßen gegen das geltende Arbeitsrecht? Der 
erste Schritt sollte natürlich das Gespräch 
mit dem jeweiligen Disponenten sein. Im-
merhin besteht in einigen Fällen die Chan-
ce, dass es sich schlicht um Fehler zum 

Beispiel in der Lohnabrechnung handelt. 
Allerdings scheuen viele Zeitarbeitskräf-
te ein solches Gespräch aus Angst um ih-
ren Arbeitsplatz und gehen erst gegen of-
fensichtliches Unrecht vor, wenn sie ihren 
Arbeitsplatz bereits verloren haben. Dann 
hilft nur die Klage vor dem Arbeitsge-
richt. „Wenn der oder die Betroffene recht-
schutzversichert ist, ist es relativ einfach“, 
sagt Stefanie Wallbruch. „Unser Rat lau-
tet dann: Such dir möglichst schnell einen 
Anwalt für Arbeitsrecht, um keine Fristen 
zu versäumen!“ Leider treffe das nicht auf 
viele zu und es seien bisher auch wenige 
Leiharbeitskräfte in einer Gewerkschaft 
organisiert – zum Teil aus Angst, sonst 
keinen Zeitarbeits-Job zu bekommen. Ge-
werkschaftliche Rechtsberatung entfalle 
so als Möglichkeit. Für die meis ten bleibe 
also nur der Hinweis auf die Prozessko-
stenhilfe, die zum Beispiel ALG II-Bezie-
hern im Fall einer Klage, die Aussicht auf 
Erfolg hat, zusteht. 

Wie „Monitor“ im Fall von Randstad he-
rausfand, haben solche Klagen gute Chan-
cen. Allerdings lassen es die Zeitarbeits-
firmen nicht auf ein rechtskräftiges Urteil 
ankommen, sondern schließen lieber vor-
her mit dem Kläger einen Vergleich, der 
in der Regel die Nachzahlung der ihm 
zustehenden Bezüge wie nicht ausgezahl-
te Überstunden und Urlaubstage bein-
haltet. Ein rechtskräftiges Urteil würde 
es in allen nachfolgenden Fällen für die 
Kläger wesentlich einfacher machen und 
das wollen die Zeitarbeitsfirmen natür-
lich vermeiden. 

Zurzeit verarbeiten die Berater der TBS 
NRW rund 20 Anrufe im Monat. Dazu 
kommen etliche E-Mail-Anfragen. „Der 
Aufwand ist für die Berater höher als 

sich diese Zahl zunächst anhört, denn 
es ist in den meisten Fällen nicht mit ei-
ner Antwort getan“, stellt Stefanie Wall-
bruch fest. Vom ersten Anruf bis zur Lö-
sung des Problems ist es nicht selten ein 
längerer Weg. Oft müssen die Berater zu-
nächst Recherchen durchführen, wodurch 
wiederum neue Fragestellungen aufgewor-
fen werden. Eine solche telefonische Be-
ratung kann sich durchaus über mehrere 
Wochen hinziehen, je nachdem wie kom-
plex und schwierig die Problemlage ist. 

Auch Branchenverbände zeigen 
Interesse

Selbst die Verbände der Zeitarbeitsbran-
che haben Interesse an der Arbeit der TBS 
NRW. Sie lassen sich regelmäßig über die 
verschiedenen in den Beratungsgesprächen 
auftretenden Problemstellungen, die die 
TBS NRW dokumentiert, informieren. 
„Insgesamt tut sich aber zu wenig auf der 
Seite der Unternehmen und Verbände“, 
stellt Stefanie Wallbruch fest. „Die An-
fragen und Beschwerden zu der Handha-
be bei den Zeitarbeitskonten werden zum 
Beispiel nicht weniger.“ 

In Workshops versucht die TBS NRW, 
das Thema „Gute Arbeit“ deshalb auch in 
der Zeitarbeitsbranche zu etablieren. Ein 
Kriterium für die Beurteilung eines Un-
ternehmens sei vor diesem Hintergrund 
„Equal Pay“, also die gleiche Bezahlung 
für gleiche Tätigkeit, sagt Torsten Schulz. 
Das komme gar nicht so selten vor, wie 
gemeinhin angenommen werde. Gewerk-
schaften, Sozialverbände und Politik for-
dern aber für alle Zeitarbeitskräfte „Equal 
Pay“ und „Equal Treatment“, also glei-
che Bezahlung und gleiche Behandlung. 
Dahin scheint es noch ein weiter Weg. 

Torsten Schulz und Stefanie Wallbruch,

TBS NRW/Regionalstelle Dortmund
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Vorerst nutzt die TBS NRW auch noch 
andere Kriterien für eine gute Beurtei-
lung von Zeitarbeitsfirmen. Dazu gehört 
zum Beispiel, ob Unternehmen Leihar-
beitskräfte selbst aus- und weiterbilden. 
Wünschenswert sei außerdem, dass ein 
Unternehmen gezielt darauf hinarbeitet, 
Leiharbeiter in dauerhafte Tätigkeit zu 
bringen, wie beispielsweise die START 
Zeitarbeit NRW GmbH. 

„Oft sieht man schon daran, wie ein Ar-
beitsvertrag aufgebaut ist, ob es sich um 
ein Unternehmen mit guter Arbeit han-
delt“, konstatiert der Hotline-Projekt-
leiter. Der Bezug auf einen Tarifvertrag, 
wichtige Regelungen, die mit dem Ver-
trag vorab getroffen werden und von 
vornherein Transparenz für die Zeitar-
beitskraft schaffen, sind dabei elemen-
tare Faktoren. Seriöse Unternehmen räu-
men nach Erfahrung der Hotline-Berater 
auch genügend Zeit ein, den Vertrag zu 
überprüfen und setzen die Interessen-
ten nicht unter Druck nach dem Motto: 
Wenn du nicht sofort unterschreibst, ist 
der Job weg. 

Neue Rechtslage für Nutzung 
sozialer Einrichtungen

Soziale Teilhabe von Zeitarbeitskräften ist 
ein Punkt, in dem anscheinend viele Ent-
leih-Unternehmen nachbessern könnten – 
und das mit wenig Aufwand. Die meisten 
Unternehmen schließen ihre Zeitarbeits-
kräfte, auch wenn sie schon länger im Un-
ternehmen tätig sind, aber kategorisch von 
Vergünstigungen, die den Stammarbeits-
kräften zustehen, aus. Das kann bedeu-
ten: Kein Parken auf Betriebsparkplätzen, 
kein Aufenthalt in den Sozialräumen, auch 
an Betriebsfeiern oder -ausflügen dürfen 

Arbeitskräfte in Leiharbeitsverhältnissen 
meistens nicht teilnehmen. Eigentlich un-
verständlich, denn das sind Dinge, die ein 
Unternehmen nicht viel kosten, einer Zeit-
arbeitskraft aber ein Zugehörigkeitsgefühl 
vermitteln können, das für die Motivati-
on, die Psyche und damit letztendlich die 
Gesundheit sehr wichtig ist. 

Eine entsprechende Stärkung der Rechte 
der Leiharbeitskräfte ist neben der Fest-
legung eines Mindestlohns mit der Novel-
le des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
Ende vergangenen Jahres umgesetzt wor-
den. Paragraf 13 b des AÜG regelt jetzt 
den gleichen „Zugang des Leiharbeitneh-
mers zu Gemeinschaftseinrichtungen oder 
-diensten“, beispielsweise zu Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Gemeinschafts-
verpflegung und Beförderungsmitteln. – 
Ob diese gesetzlichen Regelungen auch 
angewandt werden, ist nach Erfahrung 
der TBS NRW aber keineswegs sicher. 
Ein wichtiger Aspekt der Gesetzesnovel-
le ist, dass Zeitarbeitnehmer nun auch an 
internen Stellenausschreibungen teilneh-
men dürfen. Das könnte die vielbeschwo-
rene Brückenfunktion der Zeitarbeit auf 
dem Weg in ein reguläres Arbeitsverhält-
nis verbessern.

Im Allgemeinen beobachtet die TBS NRW 
unter höher qualifizierten Leiharbeits-
kräften, zum Beispiel Ingenieuren, die 
auch entsprechend ihrer Qualifikation 
eingesetzt werden, eine größere Zufrie-
denheit mit ihrer Arbeit. Auch ein häu-
figer Wechsel des Einsatzortes wird von 
ihnen, wenn es um interessante Projekte 
geht, nicht als so negativ empfunden wie 
unter weniger hochqualifizierten Kräften, 
die zum Beispiel nur für Hilfsarbeiten ein-
gesetzt werden.

Konfliktsituation für Betriebsräte

Die schlechten Bedingungen, die Leih-
arbeitskräfte in ihren Einsatzbetrieben 
häufig vorfinden, sollten aus Gewerk-
schaftssicht eigentlich von den Betriebs-
räten verbessert werden. Aber die befin-
den sich nach Erfahrung der TBS NRW 
in einer Konfliktsituation. Sie sollen zwar 
die Interessen der Leiharbeitskräfte vertre-
ten, diese stehen aber oft in Konkurrenz 
zu den Stammarbeitskräften, deren Inte-
ressen der Betriebsrat ebenfalls vertritt. 
Denn nicht selten werden Stammarbeits-
plätze ja durch Leiharbeit ersetzt, was na-
türlich nicht im Interesse der Stammbe-
legschaft sein kann. Zudem können sich 
Zeitarbeiter zwar an Betriebsratswahlen 
beteiligen, sie zählen aber nicht mit, wenn 
es um die Bestimmung der personellen 
Stärke des Betriebsrates geht. Das bedeu-
tet bei der in den letzten Jahren zu be-
obachtenden Ausweitung der Zeitarbeit, 

Die Hotline Zeitarbeit der TBS NRW 

ist an drei Tagen in der Woche geschaltet 

(9 ct./Minute aus dem deutschen Festnetz, 

max. 42 ct./Minute über Mobilfunk):

Di 14 – 18 Uhr

Mi 16 – 20 Uhr

Do 14 – 18 Uhr

Kontaktaufnahme ist auch über das 

Internetportal www.zeitarbeit.nrw.de 

möglich. Antworten zu häufigen Fragen 

und weitere Informationen rund um die 

Zeitarbeit sind hier ebenfalls zusammen-

gestellt.
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dass sich immer weniger Betriebsräte um 
immer mehr Arbeitnehmer, Stamm- und 
Leiharbeiter, kümmern sollen – und da 
spielen Betriebsräte oft nicht mehr mit. 

Als vorbildhaft sieht die TBS NRW des-
wegen Quotenmodelle an, die es zum 
Beispiel bei der Schmitz Cargobull AG 
an ihren NRW-Standorten in Horstmar, 
Altenberge und Vreden schon gibt. Dort 
ist nach Kenntnisstand der TBS NRW 
vereinbart, dass, wenn eine bestimmte 
Quote an Leiharbeitskräften im Verhält-
nis zur Stammbelegschaft überschritten 
ist, Kräfte fest eingestellt werden müs-
sen – und das sind aufgrund ihrer Erfah-
rung im Job dann meistens bereits länger 
im Betrieb eingesetzte Leiharbeitskräfte. 

Auch betriebliche Vereinbarungen, die 
den Einsatz von Leiharbeit auf ihren ur-
sprünglichen Sinn, die Abdeckung von 
Kapazitätsspitzen, beschränkt, sind den 
TBS NRW-Experten bekannt. In diesen 
Fällen können Leiharbeiter von den Un-
ternehmen nicht länger als ein halbes Jahr 
beschäftigt werden, unter gleichen Bedin-
gungen wie die Stammbelegschaft, inklu-
sive Leistungszulagen und Urlaubsansprü-
chen. Wenn das Arbeitsverhältnis länger 
als ein halbes Jahr dauern soll, muss es 
automatisch in eine reguläre Anstellung 
umgewandelt werden. – Es gibt also auch 
Beispiele guter Praxis in der Zeitarbeit. 

Trend zu mehr Qualifizierung 
absehbar

Insgesamt hat sich der Trend zu immer 
mehr Zeitarbeit nach Erkenntnis der TBS 
NRW zumindest verlangsamt. Die schon 
im Jahr 2010 von der Zeitarbeitsbranche 
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prognostizierte Millionengrenze bei den 
Leiharbeitskräften ist bis heute nicht er-
reicht. Dabei spielt der wachsende Fach-
kräftemangel für die Leiharbeitsbran-
che zunehmend eine große Rolle. Auch 
für sie werden gute Kräfte immer rarer 
und der Einsatz von unterqualifizierten 
oder unzuverlässigen Kräften sorgt nach 
Be obachtung der TBS NRW zunehmend 
für Spannungen zwischen den Zeitar-
beitsunternehmen und den Entleihfirmen. 
„Deshalb werden die Themen Qualifizie-
rung, Ausbildung und Weiterbildung in 
Zeitarbeitsunternehmen in Zukunft eine 
wichtigere Rolle spielen“, ist sich Tors-
ten Schulz sicher. Mehr eigene Anstren-

gungen zur Qualifizierung ihrer Mitar-
beiter würde nach Überzeugung der TBS 
NRW auch dafür sorgen, dass sich das 
Image der Zeitarbeitsunternehmen ver-
bessern würde, und zwar weit über das 
Maß hinaus, das die Branchen-Verbände 
wie IGZ oder BAP durch ihre massiven 
Image-Kampagnen bisher erreicht haben. 
„Den Worten müssen auch Taten folgen“, 
sagt Torsten Schulz, „und da könnte es 
schon ein bisschen mehr sein.“

Die Hotline Zeitarbeit läuft Ende des Jah-
res 2012 aus. Im Rahmen des NRW-Akti-
onsplans „Faire Arbeit“ hofft TBS NRW 
aber sie weiterführen zu können.
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