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Seit Jahren führt die IG Metall NRW eine Kampagne für Equal Pay und Equal Treatment in der Leiharbeit. 
Im Mai wurde ein Tarifvertrag mit den großen Zeitarbeitsverbänden geschlossen. Die G.I.B. sprach mit 
Christian Iwanowski über die tarifvertraglichen Regelungen in der Zeitarbeitsbranche, über Branchenzu-
schläge, rechtliche Grauzonen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und den verstärkten Einsatz von Werk-
vertragnehmern.

„Wir wollen Leiharbeit begrenzen 

und fair gestalten“

G.I.B.: Bezogen sich die Besser-Regelungen nur auf 
den Lohnabstand oder waren die betrieblichen Lö-
sungen auch weitergehend?
Christian Iwanowski: Die betrieblichen Lösungen wa-
ren sehr breit gefächert. Das ging vom Zugang zum 
Kantinenessen ohne Preisaufschlag über Entgeltzu-
schläge bei der Teilnahme am Akkord-System bis hin 
zu echtem Equal Pay und Equal Treatment. Für viele 
Betriebsräte und Leiharbeiter war es zudem wichtig, 
mit den „Besser-Vereinbarungen“ Übernahmen in fes-
te Arbeitsverhältnisse durchzusetzen und Leiharbeit 
zu begrenzen. 

In der Stahl-Tarifrunde 2011 konnten wir, auf der gu-
ten Grundlage zahlreicher betrieblicher „Besser-Ver-
einbarungen“ das Thema Leiharbeit erstmals tarif-

vertraglich lösen. Die Stahlarbeitgeber sind damit 
verpflichtet, nur noch mit Verleihunternehmen zusam-
menzuarbeiten, die ihren Mitarbeitern den gleichen 
Lohn zahlen, den auch die regulär Beschäftigten im 
Einsatzbetrieb erhalten. Dieser Abschluss gelang mit 
Belegschaften, die zu über 90 Prozent gewerkschaft-
lich organisiert sind. Eins zu eins konnten wir das 
nicht auf die Metall- und Elektrobranche übertragen. 

G.I.B.: Die IG Metall hat mit den Zeitarbeitsverbän-
den einen Tarifvertrag über Branchenzuschläge 
geschlossen. Wie sieht die Regelung im Einzelnen 
aus?
Christian Iwanowski: Ende Mai haben wir den Ta-
rifvertrag abgeschlossen, der ab dem 1. November 
2012 in Kraft tritt. Für alle in der Metall- und Elek-
troindustrie eingesetzten Leiharbeiter gibt es damit 
mehr Geld, in Stufen von 15 bis 50 Prozent, zeitlich 
gestaffelt über insgesamt 9 Monate. Mit diesem Ta-
rifabschluss haben wir in der Metall- und Elektro-
industrie den bisherigen Lohnabstand zwischen 
Stammbelegschaft und Leiharbeitern ganz erheblich 
verringert. Der war in den letzten Jahren eher grö-
ßer als kleiner geworden. 40 bis 50 Prozent Diffe-
renz waren in diesen Branchen durchaus realistisch, 
wobei für Helfertätigkeiten der Lohnabstand deut-
lich höher war als für qualifizierte Facharbeit. Da 
war es für einen Personalchef natürlich sehr reizvoll 
mit dem Ins trument Leiharbeit zu arbeiten statt die 
Leute fest einzustellen. 

Uns als IG Metall war klar: Bis der Gesetzgeber hier 
für Fairness sorgt, erkennen wir unsere Betriebe nicht 
wieder. Deshalb haben wir die Kampagne „Gleiche 
Arbeit – gleiches Geld“ 2007 in NRW und 2008 bun-
desweit gestartet. Unsere Betriebsräte haben in einem 
ersten Schritt bundesweit über 1.400 „Besser-Rege-
lungen“ in Betrieben durchgesetzt. Das gelang aber 
mit den eingeschränkten „Bordmitteln“ des Betriebs-
verfassungsgesetzes keineswegs in allen Betrieben. Ge-
rade in Betrieben, in denen die Arbeitgeber „billige“ 
Leiharbeit einsetzen, weil sie auf kurzfristig gesenkte 
Betriebskosten zielen, haben es Betriebsräte schwer, 
freiwillige Betriebsvereinbarungen durchzusetzen.

Branchenzuschläge versuchen in unseren 

wichtigsten Branchen den Leidensdruck von 

den Beschäftigten zu nehmen. 

Das eigentliche Problem ist aber damit 

nicht gelöst.
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Dort haben wir eine Zwei-Säulen-Strategie gewählt. 
Mit den Metallarbeitgebern haben wir geregelt, dass 
die Leiharbeiter nach spätestens 24 Monaten zu über-
nehmen sind. Leiharbeit darf zudem künftig nur dann 
eingesetzt werden, wenn die Entgelt- und Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten oder die Arbeitsplätze 
im Entleihbetrieb nicht gefährdet werden.

Stellt der Betriebsrat fest, dass eine solche Gefährdung 
vorliegt, kann er in Zukunft seine Zustimmung zur 
Einstellung begründet verweigern. Außerdem haben 
die Metallarbeitgeber sich verpflichtet, nur noch Ver-
leiher einzusetzen, bei denen der DGB-Tarif oder ein 

IG Metall-Haustarif gilt, jeweils mit Branchenzuschlag. 
Und dieser Branchenzuschlag bildet die zweite Säule. 
Er gilt durch den Tarifvertrag mit den beiden großen 
Leiharbeitsverbänden, früher BZA, jetzt BAP, und IGZ. 

Es wurde damit eine Struktur gefunden, die auch an-
dere Einzelgewerkschaften anwenden können. Über 
den Branchenzuschlag werden die Entgelte abhängig 
von der Dauer der Einsatzzeit in fünf Stufen um 15, 
20, 30, 45 und 50 Prozent gesteigert, bezogen auf den 
Grundlohn des Leiharbeitnehmers. Die erste Anhe-
bungen erfolgt nach 6 Wochen, die weiteren nach 3, 
5, 7 und 9 Monaten.

Für NRW lässt sich bilanzieren, dass wir beispielswei-
se in der Entgeltgruppe 3 damit das Vergleichsentgelt 
eines Normalbeschäftigten annähernd erreichen. Ein 
genauer Vergleich ist jeweils spezifisch zu ermitteln, 
denn in der Metallindustrie haben wir unterschiedliche 
regionale Tarifverträge, während in der Leiharbeit bun-
desweit ein einheitlicher Tarifvertrag gilt, einzig noch 

nach Ost und West unterschieden. Wir haben uns dem 
Grundsatz „Equal Pay“ damit weitgehend angenähert. 
Regelungslücken z. B. bei den Themen Akkordsätze, 
Prämienlohn, Erschwerniszulagen und dergleichen sind 
aber weiterhin noch betrieblich zu schließen. 

G.I.B.: Heißt das, Branchenzuschläge sind ein Kom-
promiss unterhalb der Grenze von Equal Pay, weil 
noch Teile der betrieblichen Realität ausgeblendet 
bleiben?
Christian Iwanowski: Wäre es allein nach uns ge-
gangen, hätten wir den Branchenzuschlag ab dem 
ersten Tag in voller Höhe. Soweit konnten wir uns 
aber nicht durchsetzen. Wir haben die stufenweise 
Anpassung bis zu einer verbleibenden Differenz, die 
jedoch mit bestehenden oder neuen betrieblichen 
„Besser-Vereinbarungen“ zu schließen ist. Der jet-
zige Tarifvertrag sichert den Leiharbeitern in der 
Spitze bis zu 90 Prozent des Einkommens, das ver-
gleichsweise inkl. der Zulagen real im Einsatzbetrieb 
verdient wird. 

G.I.B.: Das Motto ihrer Kampagne ist „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit“. Ist die Kampagne jetzt damit zu 
Ende oder gibt es neue Ziele und neue Forderungen 
der IG Metall?
Christian Iwanowski: Der Tarifvertrag erfüllt nicht 
alle unserer Forderungen, er ist – wie jeder Tarifver-
trag – ein Kompromiss. Die Probleme bei der Bezah-
lung im Stahlbereich und in der Metall- und Elektro-
industrie sind kleiner geworden, aber es gibt unzählige 
Branchen bei der IG Metall und den anderen Gewerk-
schaften, wo es eben noch keinen Branchenzuschlag 
gibt. Unser Ziel „gleiche Arbeit – gleiches Geld“ gilt 
weiter. Letztlich ist mehr Fairness auf dem Arbeits-
markt auch gesetzlich zu regeln.

G.I.B.: In den ersten Stellungnahmen der Zeitarbeits-
verbände fanden sich die Argumente, dass mit den 
Tarifverträgen Zeitarbeit teurer werde und Gering-
verdienende besonders darunter zu leiden hätten. Hat 
sich diese Diskussion jetzt etwas beruhigt oder haben 
sich die Themen der Auseinandersetzung verändert?

In der Stahlindustrie haben wir fast 

Equal Pay durchgesetzt. Dort ist der Einsatz 

von Leiharbeit nicht zurückgegangen – 

eher im Gegenteil.

Christian Iwanowski,

IG Metall NRW
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Christian Iwanowski: In der Stahlindustrie, in der wir 
praktisch Equal Pay durchgesetzt haben, gibt es auch 
weiterhin Leiharbeit – nur eben fairer bezahlt. Ge-
ringverdiener haben nicht ihre Arbeit verloren, son-
dern mehr Geld bekommen.

Für die Metallindustrie gilt: Der Branchenzuschlag 
tritt zum 1.11. in Kraft. Im Laufe des Jahres 2013 
wird sich zeigen, wie man in der Praxis damit um-
geht. Sicher könnte versucht werden, z. B. mit gestei-
gerter Personalrotation den Branchenzuschlag zu um-
gehen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Betriebsräte 
ein stärkeres Mitspracherecht bei der Einstellung von 
Leiharbeitern bekommen haben. 

G.I.B.: Auch in Zeitarbeitsunternehmen, die Equal 
Pay praktizieren, werden zum Beispiel Fahrtkosten 
nicht richtig abgerechnet oder Arbeitszeitkonten in 
verleihfreien Zeiten abgebaut oder Branchenzuschlä-
ge durch ausländische Zeitarbeitsfirmen umgangen. 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme 
und wo wollen Sie da ansetzen?
Christian Iwanowski: In grenznahen Regionen liegt 
diese Idee ja nahe. Ausländische Verleiher können, so-
fern sie eine Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlas-
sung beantragt haben, auch in Deutschland tätig sein, 
und zwar zu ihren Tarifvertragsbedingungen. Die 
Wahrscheinlichkeit bei unseren westlichen Nachbarn 
ist hier eher gering, weil die Bezahlung der Leihar-
beitskräfte in diesen Nachbarstaaten besser ist als in 
Deutschland, anders als in Grenzregionen zu den ost-
europäischen Nachbarn. 

Die anderen Tricksereien sind die gleichen wie seit 
zehn Jahren. Bei den Zeitkonten fehlt uns z. B. noch 
eine gesicherte Rechtsprechung. Da liegen jetzt erste 
Verfahren beim Bundesarbeitsgericht (BAG), sodass 
sich das hoffentlich bald löst. 

Zeitkonten sind eigentlich ein ganz normales und 
beliebtes Instrument in der Wirtschaft: Wenn man 
wenig Arbeit hat, schickt man die Beschäftigten 
nach Hause und lässt sie das Zeitkonto abfeiern. 

Aber in der normalen Wirtschaft gilt halt nicht das 
Arbeitnehmer überlassungsgesetz. Die Begründung 
für das Abweichen vom Grundsatz „Gleiche Arbeit 
– gleiches Geld“ in Deutschland gegenüber der EU 
war immer, dass in Deutschland nicht das Agentur-
prinzip gilt, sondern das Unternehmensprinzip. In 
Deutschland ist eine Verleihfirma ein ganz norma-
les Unternehmen und sie trägt das unternehmerische 
Risiko. Dieses Risiko liegt in der Leiharbeit darin, 
dass es zwischen zwei Einsätzen verleihfreie Zeiten 
gibt und für diese Zeiten der Lohn weiterbezahlt 
werden muss. Die Firmen sollen also Rücklagen bil-
den, um in den verleihfreien Zeiten durchbezahlen zu 
können. In Paragraf 11, Absatz 4, des AÜG ist fest-
gehalten, dass man dieses unternehmerische Risiko 
nicht auf den Arbeitnehmer abwälzen kann, weder 
per Arbeitsvertrag noch per Tarifvertrag. 

Wenn ich verleihfreie Zeit mit dem Zeitkonto verrech-
ne, heißt das nichts anderes, als dass der Mitarbeiter 

das unternehmerische Risiko selber refinanziert. Und 
da sagen wir: Das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Im 
Extremfall geht das Zeitkonto sogar ins Minus. Das 
ist unserer Meinung nach so nicht zulässig, ist aber in 
der Branche durchaus üblich. 

Es gibt viele rechtliche Grauzonen im AÜG. Das Zeit-
konto soll eigentlich dafür da sein, Arbeitszeitschwan-
kungen im Einsatz auszugleichen, damit die Leihar-
beiter zum Beispiel am Schichtsystem des Kunden 
teilnehmen können. Denn mit ihrem Einsatz z. B. in 
einem normalen Schichtrhythmus fallen immer wie-
der Freischichten an. Und auch für diese Zeiten ist die 
Bezahlung abzusichern, damit nicht tageweise Einsät-

Wenn ich verleihfreie Zeit mit dem Zeitkonto 

verrechne, heißt das nichts anderes, als 

dass der Mitarbeiter das unternehmerische 

Risiko selber refinanziert.
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ze in anderen Betrieben erforderlich werden. Das ist 
weder den Kunden noch den Leiharbeitern zuzumuten. 

G.I.B.: Randstad hat zum Beispiel den Abbau der 
Arbeitszeitkonten in verleihfreien Zeiten per Betriebs-
vereinbarung geregelt. Die IG Metall sagt aber, das 
ist illegal.
Christian Iwanowski: Diese Betriebsvereinbarung ist 
null und nichtig, weil sie gegen zwei wesentliche Be-
stimmungen verstößt. Einmal gegen Paragraf 77.3 des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG). Danach kann 
ich nicht über eine Betriebsvereinbarung regeln, was 
schon tarifvertraglich geregelt wird. Unserer Meinung 

nach hat der Tarifvertrag den Umgang mit dem Zeit-
konto abschließend geregelt. Ein zweiter Punkt zur 
„Betriebsvereinbarung Randstad“ ist: Es handelt sich 
um eine „freiwillige Betriebsvereinbarung“ mit dem 
Gesamtbetriebsrat – so wird sie zumindest bezeich-
net. Doch „freiwillig“ ist dabei gar nichts. Arbeits-
zeitfragen sind voll mitbestimmungspflichtig nach § 87 
BetrVG. Damit ist es eine zwingende Betriebsverein-
barung und keine freiwillige. Und dann ist auch zu 
klären, ob die örtlichen Betriebsräte dem Gesamtbe-
triebsrat überhaupt das Recht übertragen haben, hier 
etwas zu regeln. Man kann nicht als Arbeitgeber per 
Betriebsvereinbarung Gesetze außer Kraft setzen, auch 
keine Tarifverträge. 

Rechtliche Unklarheiten gibt es auch bei der Frage des 
Fahrtkostenersatzes. Im Gesetz steht ja: Aufwandser-
satzentschädigung nach § 670 BGB. Da steht leider 
nicht: Der Mitarbeiter hat Anspruch auf 30 Cent Fahrt-
kosten. Dann hätten wir die Probleme nicht. Ich höre 
dann oft Argumentationen von Disponenten: Der Kun-

deneinsatz gibt halt nicht mehr her. Der Kunde zahlt 
so wenig, dass wir die Fahrtkosten nicht finanzieren 
können. Das ist aber das klassische unternehmerische 
Risiko, das nicht zulasten des Mitarbeiters geregelt 
werden darf.

Zudem gibt es die Problematik der Eingruppierungen. 
Man muss immer bedenken: Eigentlich sind die Ta-
rifverträge in der Leiharbeit systemwidrig. Norma-
lerweise beschreibt der Tarifvertrag spezifische Tätig-
keitsmerkmale und Eingruppierungsgrundsätze der 
jeweiligen Branche. In der Leiharbeit existieren aller-
dings Flächentarifverträge ohne Differenzierung nach 
Branchen und Berufsgruppen. Dementsprechend 
schwammig sind die Eingruppierungsbeschreibungen. 
Das lädt natürlich zum bewussten Spiel mit den Ein-
gruppierungsmöglichkeiten ein. 

Klassischer Streitfall: Wohin gehört der Staplerfah-
rer? Regelmäßig findet man die Leute in der untersten 
Entgeltgruppe EG1. Vielleicht bekommen sie sogar, 
als übertarifliche Zulage getarnt, den Ausgleich zu 
nächsthöheren Entgeltgruppe bezahlt. Doch immer, 
wenn sie nicht eingesetzt werden, fallen sie auf ihre 
EG1 zurück. Ein Staplerfahrer gehört in der Tarifsys-
tematik aber zwingend in EG2. 

G.I.B.: Haben sich nach Ihrem Eindruck solche In-
terpretationstricks verstärkt? Gibt es genügend Sank-
tionsmöglichkeiten und werden sie auch eingesetzt?
Christian Iwanowski: Ich würde nicht von einer Zu-
nahme dieser Praxis reden, aber es wird auch nicht 
weniger. Da erstaunt einen immer wieder der Ideen-
reichtum der Branche. 

Als die Tarifverträge 2004 neu waren, konnte man 
vieles noch auf den Neuheitsfaktor schieben. Das Ta-
rifvertragsdeutsch ist nicht immer allgemein verständ-
lich und nicht jeder, der eine Verleihfirma aufmacht, 
ist im Arbeitsrecht sehr versiert. Aber man lässt sich 
immer wieder etwas Neues einfallen. Zum Beispiel so-
genannte Scheinteilzeitverträge: Man gibt Mitarbei-
tern keinen Vollzeitarbeitsvertrag, sondern vielleicht 

Im Gesetz steht ja: Aufwandsersatz-

entschädigung nach § 670 BGB. 

Da steht leider nicht: Der Mitarbeiter hat 

Anspruch auf 30 Cent Fahrtkosten.
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nur einen 30-Stunden-Vertrag, bei realen 40-stündigen 
Einsatzzeiten. So werden möglichst schnell Zeitkon-
ten bis zu 150 Plus-Stunden aufgebaut Damit versucht 
man, das unternehmerische Risiko einer Abmeldung 
des Kunden zu minimieren, anstatt weitere Aufträge 
zu generieren oder die Finger gleich von solchen Kun-
den zu lassen. Auf der anderen Seite machen die Kun-
den diese Trickserei ja auch mit, forcieren sie sogar, 
indem sie auf die Preise drücken und Verleihfirmen 
gegeneinander ausspielen. Da sind Verleihfirmen, die 
versuchen sauber zu arbeiten, leider oft im Nachteil, 
weil sie Kundenaufträge verlieren. 

Was Sanktionen angeht, entspricht das AÜG unserer 
Meinung nach nicht dem EU-Recht. In der EU-Richtli-
nie steht, dass ein abschreckender Sanktionskatalog her 
muss. Es gibt im § 16 des AÜG zwar einen Sanktions-
katalog, der betrifft aber überwiegend Verstöße gegen 
das Verwaltungsrecht, zum Beispiel wenn die Statistik 
nicht rechtzeitig bei der BA eingereicht wird, Verstöße 
gegen die Lohnuntergrenze und Ähnliches. Aber die täg-
lichen Tricksereien, wie bei der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, Nicht-Einhalten von tarifvertraglichen 
Feiertagsregelungen usw., sind eben nicht sanktionsbe-
wehrt. Da kennt das Gesetz nur eine Sanktion: Entzug 
der Zulassung. Natürlich kann man sich fragen: Was 
soll abschreckender sein als die Drohung, die Firma zu 
schließen? Aber sie findet in der Praxis nicht statt. Wenn 
Sie die Regionaldirektion der BA fragen, erfahren sie, 
dass etwa zehn Prozent der Genehmigungen zurückge-
zogen werden. Das beruht aber überwiegend auf Insol-
venzen, nicht auf Sanktionen wegen eines Verstoßes ge-
gen das Arbeitsrecht. 

Das ist ein politisches Problem: Niemand wird auf die 
Idee kommen, einer Firma wie Randstad mit 60.000 
Beschäftigten wegen permanenter Verstöße gegen den 
Tarifvertrag die Zulassung zu entziehen. Man macht 
keine Firma mit 60.000 Beschäftigten zu, auch wenn 
die BA gesetzlich so vorgehen müsste. Ein wirksamer 
Sanktionskatalog, entsprechende Bußgelder und eine 
ordentliche Beschwerdestelle würden da helfen. Da-
ran mangelt es aber in Deutschland.

G.I.B.: Ist das in anderen EU-Ländern anders? Wird 
dort stärker und klarer sanktioniert?
Christian Iwanowski: In anderen Ländern gibt es kla-
re Sanktionskataloge und es wird anders damit um-
gegangen. Ein Problem ist auch, dass die BA Geneh-
migungs- und Kontrollbehörde ist. Da war in der 
Vergangenheit häufig ein und dieselbe Person zustän-
dig. Dazu kommt die vertragliche Verquickung der 
BA, durch die die Verleihfirmen quasi Premiumkun-

den sind. Ich kann nicht einerseits vertraglich mit die-
sen Firmen zusammenarbeiten und gleichzeitig Auf-
sichtsbehörde sein. Eine klare Trennung wäre uns am 
liebsten. Ich finde gut, dass für bestimmte Fragestel-
lungen jetzt der Zoll zuständig ist. Auch die BA struk-
turiert das mittlerweile von sich aus um und trennt 
Genehmigungsverfahren und Kontrolle voneinander.
 
Aber das Beschwerdemanagement ist unzureichend. 
Ich habe selbst häufig Beschwerden eingereicht und 
den Entzug der Zulassung für bestimmte Firmen ge-
fordert. Als Beschwerdeführer bekommen Sie keine 
Auskunft mehr über das Verfahren, nach dem Mot-
to: Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir 
Ihnen nicht mitteilen, was aus der Beschwerde gewor-
den ist. Das geht nicht. Es muss ein Rückmeldesystem 
geben. Ich muss wissen, ob man der Beschwerde nach-
gekommen ist, ob sie verifiziert werden konnte, ob 
Auflagen gestellt wurden oder Ähnliches. 

G.I.B.: Nach Einschätzung der IG Metall wächst die 
Zahl der Beschäftigten, die nicht zur Stammbelegschaft 
zählen, sondern per Werkvertrag beschäftigt sind. 
Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Christian Iwanowski: Die Entwicklung gibt es ja schon 
viele Jahre. Outsourcing-Prozesse hatten wir schon in 
den 70er/80er Jahren. Aber sie besitzen heute eine an-

Was soll abschreckender sein als die 

Drohung, die Firma zu schließen? 

Aber sie findet in der Praxis nicht statt.
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dere Qualität. Während Outsourcing-Prozesse früher 
eher von der Absicht getragen waren, sich auf das Kern-
geschäft zu konzentrieren, Synergieeffekte zu nutzen, 
entsteht heute der Eindruck, dass es immer öfter nur 
darum geht, die Arbeit billiger zu machen. Wir sagen: 
Es geht nicht darum, billiger zu arbeiten, sondern bes-
ser zu arbeiten. Deutschland ist ein Hochlohnland und 
wir können im Wettbewerb nur bestehen über besse-
re, innovative Produkte. Den Wettkampf um die bil-
ligste Arbeitskraft haben wir verloren, bevor wir ihn 
anfangen, weil es immer einen auf diesem Globus ge-
ben wird, der es billiger macht. 

Werkverträge für sich genommen sind erst einmal ein 
sinnvolles Instrument, das niemand abschaffen will. 
Wir wollen nicht für unseren Kopierer einen eigenen 
Wartungstechniker anstellen. Da ist es besser, dieses 
Know-how einzukaufen. Bei anderen Werkverträgen, 
zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung, 
kann das kritischer sein. Jemand, der heute etwas für 
mich entwickelt, entwickelt morgen für jemand an-
deren. Er nimmt zwar die Patente nicht mit, aber das 
Know-how. Langfristig kann verfehltes Outsourcing 
den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Und 
dann haben wir das weite Feld der aus unserer Sicht 

illegalen Werkverträge, bei denen Werkvertrag drauf-
steht, in Wahrheit aber Leiharbeit drin ist. Wo es nur 
darum geht, das Mitbestimmungsrecht, Betriebsverein-
barungen, Tarifverträge und dergleichen zu umgehen. 

Unsere Sorge ist – und in manchen Branchen sieht man 
das auch –, dass der absichtliche Missbrauch der Werk-
verträge zunimmt. Wenn Leiharbeit durch den Bran-

chenzuschlag teurer wird, werden sich natürlich die 
Kunden, denen es nicht um die Flexibilität ging, son-
dern nur um Kostenreduktion, nach billigeren Instru-
menten wie Werkverträgen umsehen. In Ermangelung 
eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns kann ich 
per Werkvertrag die Löhne bis zur Sittenwidrigkeit 
herunterdeklarieren. 

G.I.B.: Werkverträge sind aber schwieriger anzugrei-
fen als illegale Leiharbeit. Die Bundesregierung und 
die Arbeitgeber sagen: Werkverträge sind ein ganz 
normales Instrument, es gibt keinen Handlungsbedarf. 
Was müsste passieren, damit der von Ihnen geschil-
derte Missbrauch verhindert wird?
Christian Iwanowski: Ein Blick auf unsere europä-
ischen Nachbarn würde da helfen. Bei einigen gilt die 
Regel: Alles, was zum Kerngeschäft gehört, darf ich 
nicht per Werkvertrag vergeben. Vieles, was in Deutsch-
land in Sachen Werkvertrag erlaubt ist, ist im europä-
ischen Ausland verboten. Das hat zum Beispiel dazu 
geführt, dass Sie dort kaum mehr Schlachthöfe finden 
– die gibt es nur noch in Deutschland. Nur hier ist es 
statthaft, mit günstigen osteuropäischen Quasi-Selbst-
ständigen in Betrieben ohne Belegschaft zu arbeiten. 

Selbst wenn der Werkvertrag illegal ist, passiert dem 
Unternehmen in Deutschland mitunter gar nichts, 
wenn der Vertrag geschickt gestaltet ist. Hat die Werk-
vertragsfirma eine Genehmigung zur Arbeitnehmer-
überlassung formal in der Tasche, findet die Ahndung 
nach § 10 AÜG nicht statt. Führende Rechtswissen-
schaftler kritisieren diesen aus dem BGB bekannten 
Umgehungstatbestand. Da muss der Gesetzgeber ak-
tiv werden.

G.I.B.: Dann ist auch die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit des deutschen Zolls bisher ein stumpfes Schwert.
Christian Iwanowski: Die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit hat die gleiche Problematik. Sie hat die Beweis-
last. Die Papierlage ist aber mitunter relativ sauber. 
Der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gelingt bei einem 
Einsatz immer nur eine Momentaufnahme. 

Und dann haben wir das weite Feld der 

aus unserer Sicht illegalen Werkverträge, 

bei denen Werkvertrag draufsteht, 

in Wahrheit aber Leiharbeit drin ist.
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BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

Abgesehen davon hat die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit nach meinem Kenntnisstand 6.500 Beschäftigte. 
Das sind 500 mehr als früher. Aber früher hat man 
mit 6.000 Leuten nur die Bauindustrie kontrolliert 
und jetzt sind ja über das Entsendegesetz einige Bran-
chen und über das AÜG auch noch die Zeitarbeit da-
zugekommen. Da ist schon die Frage, ob 6.500 Kräf-
te ausreichen, all diese Branchen plus die Zeitarbeit 
zu kontrollieren. 

Flächendeckend ist das gar nicht möglich. Eine Lö-
sung wäre es, konkreten Verdachtsfällen nachzuge-
hen. Das heißt, ich muss ein Beschwerde-System schaf-
fen, wo ich Missbräuche melden kann. In Österreich 
funktioniert das über die Arbeitskammer. Dort kön-
nen Leute anonym anrufen und Fälle melden und dann 
wird dem nachgegangen. 

Beschwerdeführer könnten bei uns die Betriebsräte 
sein. Doch auch da gibt es ein Problem: Nach der 
deutschen Rechtsprechung kann ich nicht einfach 
meinen Arbeitgeber irgendwo anschwärzen. Es gilt 
hier ein Vertrauensverhältnis und ich habe den Be-
triebsfrieden zu wahren. Ein Betriebsrat muss immer, 
wenn er Rechtsverstöße feststellt, erst den Arbeit-
geber ansprechen und versuchen, die Rechtsverstö-
ße abzustellen. Wenn ich das bei illegalen Werkver-
trägen aber tue, wird der Unternehmer versuchen, 
die beanstandeten Mängel zu kaschieren. Eine Be-
schwerdeführung in diese Richtung wäre also eher 
kontraproduktiv.

Solchen Praktiken arbeitsrechtlich nachzugehen, ins-
besondere bei anonymen Anzeigen, tun sich bekann-
termaßen deutsche Staatsanwälte schwer. Bei allen 
Anzeigen, die wir als Gewerkschaft wegen vermuteter 
Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug 
in der Zeitarbeit erstattet haben, wurden die Verfah-
ren eingestellt. 

DAS INTERVIEW FÜHRTEN

Arnold Kratz, Tel.: 02041 767-209

E-Mail: a.kratz@gib.nrw.de

Manfred Keuler, Tel.: 02041 767-152

E-Mail: m.keuler@gib.nrw.de

KONTAKT

IG Metall Bezirksleitung NRW

Roßstraße 94, 40476 Düsseldorf

Christian Iwanowski

Tel.: 0211 45484-160

E-Mail: christian.iwanowski@igmetall.de

G.I.B.: Könnte Leiharbeit aus Sicht der IG Metall ein 
Teil von „guter Arbeit“ sein, wenn alle illegalen 
Praktiken ausgemerzt wären? Ist es Ziel der Gewerk-
schaftskampagne, Zeitarbeit als eine Form guter 
Arbeit zu etablieren?
Christian Iwanowski: Das mehrheitliche Stimmungs-
bild in der Gewerkschaft ist, dass Leiharbeit in der 
Form, in der der Gesetzgeber sie sich ursprünglich ge-
dacht hat, ein sinnvolles arbeitsmarktpolitisches Ins-
trument ist, um Erwerbslose wieder in den Arbeits-
markt zu integrieren. Leiharbeit als Dauerarbeitsplatz 
lehnen wir aber ab. Wir wollen Leiharbeit nicht völ-

lig abschaffen. Wir wollen sie begrenzen und fair ge-
stalten. Mit Leiharbeit darf Stammpersonal nicht ver-
drängt werden. Sie ist eine Ergänzung, um zum Beispiel 
Überstundenpotenziale aufzufangen, und am Ende 
soll immer ein sozialversicherungspflichtiger Job oder 
die Übernahme stehen. So wie Leiharbeit und Werk-
verträge bisher noch in Deutschland geregelt sind, lädt 
das jedoch zum Missbrauch ein. 

Wir wollen Leiharbeit nicht abschaffen. 

Ein Instrument, das seit über 40 Jahren am 

Arbeitsmarkt existiert, kriegt man nicht 

mehr weg. Von daher wollen wir es gestalten.
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