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Leiharbeit – Arbeitsvertrag Übernommen aus Schoof 2018 (gekürzt).
Zwischen       [Name]
– Arbeitgeber –

und

Herrn/Frau       [Name]
– Arbeitnehmer –

wird folgender Leiharbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Verleiherlaubnis
Der Arbeitgeber ist seit dem       [Datum] im Besitz einer durch die (erteilende Behörde) ausgestellte Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

§ 2 Tätigkeit
(1) Der Arbeitnehmer wird als       [Berufsbezeichnung] eingestellt. Er ist verpflichtet, bei Entleihern an verschiedenen Orten (möglicherweise nähere Konkretisierung durch Angabe der Postleitzahlen) tätig zu werden.
Dem Arbeitnehmer werden folgende Arbeitsaufgaben übertragen:       (kurze Beschreibung der Merkmale der zu leistenden Tätigkeit und ggf. der dafür erforderlichen Qualifikationen)
(2) Dem Arbeitnehmer können andere gleichwertige Arbeiten übertragen werden.
(3) Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer jederzeit vom Einsatzort abzuberufen.
(4) Wird der Arbeitnehmer bei einem Entleiher eingesetzt, unterliegt er im Rahmen dieses Vertrags und unter Beachtung der beim Entleiher geltenden öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften dem Weisungsrecht des Entleihers.
(5) Änderungen der Einsatzdauer, Arbeitszeit, Art der Tätigkeit und der Vergütung bedürfen der Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Mit dem Entleiher getroffene Vereinbarungen sind unwirksam.
(6) Der Entleiher darf den Arbeitnehmer nicht tätig werden lassen wenn sein Betrieb unmittelbar durch einem Arbeitskampf betroffen ist (§ 11 Abs. 5 Satz 1 und 2 AÜG).
§ 3 Beginn, Probezeit
Das Arbeitsverhältnis beginnt am       [Datum]. Es wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während dieses Zeitraums gilt die gesetzliche Kündigungsfrist von zwei Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB).

oder

Das Arbeitsverhältnis ist bis zum       [Datum] befristet. Befristungsgrund ist       [Grund] (vgl. § 14 Abs. 1 TzBfG).
§ 4 Arbeitszeit, Teilzeitbeschäftigung
(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt in Vollzeitarbeit        [Anzahl] Stunden.

oder

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt in Teilzeitarbeit ausschließlich der Pausen       [Anzahl] Stunden.
(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Mehrarbeit zu leisten, wenn dies aus betrieblichen Gründen dringend erforderlich ist. Mehrarbeit ist die über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus erbrachte Arbeitsleistung.
§ 5 Arbeitsentgelt
(1) Der Arbeitnehmer       [Name] erhält für seine Tätigkeit als Grundvergütung ein monatliches Bruttoentgelt von       [Betrag] €.
(2) Des Weiteren wird eine Leistungszulage zwischen       % und       % der Grundvergütung gemäß Betriebsvereinbarung über Leistungsbeurteilung vom       [Datum] gezahlt.
(3) Im Fall von angeordneter Mehrarbeit erhält der Arbeitnehmer je Mehrarbeitsstunde die Grundvergütung für eine Stunde sowie einen Zuschlag von 25 % der Grundvergütung. Die Grundvergütung für eine Stunde beträgt       [Betrag] € (= monatliches Bruttoentgelt geteilt durch regelmäßige monatliche Stundenzahl       [Anzahl]).
Anmerkung: 
Üblicherweise ergibt sich die regelmäßige monatliche Stundenzahl (= Divisor) aus der Multiplikation der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in Stunden mal 4,35 Wochen. Bei einer 35-Stunden-Woche beträgt der Divisor deshalb 152,25 Stunden, bei einer 40-Stunden-Woche 174 Stunden.

(4) Für Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Arbeit am 24. und 31. Dezember nach 13.00 Uhr werden je Stunde folgende Zuschläge auf die Grundvergütung gezahlt
– Nachtarbeit:
30 %.
– Samstagsarbeit:
30 %.
– Sonntagsarbeit:
75 %.
– Arbeit an gesetzlichen Feiertagen und am 24. und 31. Dezember nach 13.00 Uhr
150 %.
Soweit es sich bei Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeit und Arbeit am 24. und 31. Dezember nach 13.00 Uhr um Mehrarbeit handelt, wird auch die Grundvergütung für eine Stunde gezahlt.
Als Nachtarbeit gilt die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr erbrachte Arbeitsleistung.
Als Sonn- und Feiertagsarbeit gilt auch die in der Zeit von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr des darauf folgenden Werktags erbrachte Arbeitsleistung.
(5) Treffen mehrere Zuschläge zusammen, ist nur der höhere Zuschlag zu zahlen.
(6) Wird der Arbeitnehmer bei einem Entleiher eingesetzt, wird die Wegezeit, die über       [Minuten] Minuten Hin- und Rückfahrt hinausgeht, als Arbeitszeit vergütet. Entscheidend ist die Wegezeit bei Benutzung des zeitlich günstigsten Verkehrsmittels.
(7) Die Vergütung wird monatlich am 15. für den laufenden Monat auf ein von dem Arbeitnehmer anzugebendes Konto überwiesen.
§ 6 Sonderzahlungen
Der Arbeitnehmer erhält ein Urlaubsgeld in Höhe von 70 % der monatlichen Grundvergütung sowie eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100 % der monatlichen Grundvergütung. Des Weiteren wird eine Erfolgsbeteiligung gemäß den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung       [Titel] gezahlt.
§ 7 Fälligkeit des Arbeitsentgelts
(1) Das monatliche Arbeitsentgelt (Grundvergütung und Leistungszulage) wird nachträglich zum Monatsende auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Konto überwiesen.
(2) Mehrarbeitsgrundvergütung und Zuschläge (für Mehrarbeit usw.) werden zum Ende des jeweiligen Folgemonats gezahlt.
(3) Urlaubsgeld, Weihnachtsgratifikation und Erfolgsbeteiligung werden zu den mit dem Betriebsrat vereinbarten Zeitpunkten gezahlt.
§ 8 Vermögenswirksame/altersvorsorgewirksame Leistungen
(1) Der Arbeitgeber erbringt für den Arbeitnehmer vermögenswirksame/altersvorsorgewirksame Leistungen in Höhe von monatlich       [Betrag] €.
(2) Diese werden jeweils zum Monatsende auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Konto überwiesen.
§ 9 Arbeitsverhinderung und Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall
(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen.
(2) Im Fall der Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen infolge Krankheit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf des darauffolgenden Arbeitstags eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie über deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Bei über den angegebenen Zeitraum hinausgehender Erkrankung ist eine Folgebescheinigung innerhalb weiterer drei Tage seit Ablauf der vorangehenden einzureichen.
(3) Ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung infolge auf unverschuldeter Krankheit beruhender Arbeitsunfähigkeit verhindert, leistet der Arbeitgeber Vergütungsfortzahlung nach den Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.
§ 10 Freistellung
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Vergütung in folgenden Fällen:
	bei Geburt eines Kindes       Arbeitstage

bei seiner/ihrer Eheschließung       Arbeitstage
	      (Sonstiges)
bei Tod des Ehepartners, eines Kindes oder eines Elternteils       Tage
Anmerkung: 
Auch ohne vertragliche Vereinbarung besteht nach § 616 BGB Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung, wenn der Arbeitnehmer „für eine nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert ist“.
§ 11 Urlaub
(1) Der Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erteilung bezahlten Erholungsurlaubs von       Arbeitstagen.
(2) Die zeitliche Lage des Urlaubs wird vom Arbeitgeber nach den Wünschen des Arbeitnehmers unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange festgelegt. Vorrangige Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer sind zu beachten.
(3) Der Urlaub ist auf Verlangen des Arbeitnehmers zusammenhängend zu gewähren. Für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf ein Zwölftel des ihm zustehenden Jahresurlaubs. Der Anspruch auf den vollen Jahresurlaub kann erstmals nach sechs Monaten ununterbrochener Betriebszugehörigkeit geltend gemacht werden.
(4) Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst des Arbeitnehmers in den letzten 13 Wochen. Das Urlaubsentgelt wird vor Urlaubsantritt fällig.
(5) Der Urlaub ist abzugelten, soweit er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden kann.
(6) Ergänzend gilt das Bundesurlaubsgesetz. Dies gilt auch für den Teil des Erholungsurlaubs, der die gesetzliche Urlaubsdauer übersteigt.
§ 12 Fahrtkostenerstattung, Auslösung
(1) Wird der Arbeitnehmer bei einem Entleiher eingesetzt, erhält er für diejenige Entfernung, die die Hin- und Rückfahrt vom Wohnort zum Einstellungsort des Arbeitnehmers überschreitet, eine Entfernungspauschale in Höhe von       [Betrag] € pro zurückgelegtem Kilometer. Dies gilt unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer den Arbeitsweg mit dem Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt.
(2) Wird der Arbeitnehmer außerhalb seines Wohnorts beschäftigt, hat er Anspruch auf Auslösung, wenn er nachweislich außerhalb seines Wohnorts übernachtet und er als Folge der auswärtigen Beschäftigung nicht in zumutbarer Weise an seinen Wohnort zurückkehren kann.
(3) Der Anspruch auf Auslösung besteht für jeden Kalendertag der auswärtigen Beschäftigung und für die Tage der Hin- und Rückreise. Er beträgt kalendertäglich       [Betrag] €.
§ 13 Verschwiegenheitspflicht
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über sämtliche ihm während seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betriebsinternen und/oder vertraulichen Angelegenheiten des Arbeitgebers und der Entleiher, vor allem über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Arbeitgebers und der Entleiher gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren.
§ 14 Gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit
(„equal pay“ und „equal treatment“)
(1) Der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an einen Entleiher mindestens die für im Betrieb des Entleihers arbeitenden vergleichbaren Arbeitnehmer geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen. Die in diesem Arbeitsvertrag geregelten Ansprüche des Arbeitnehmers werden entsprechend aufgestockt. Vergleichbar sind diejenigen Arbeitnehmer des Entleihers, die eine gleichwertige Tätigkeit ausüben.
(2) Zu den wesentlichen Arbeitsbedingungen im vorstehenden Sinn gehören vor allem der Entgeltanspruch der vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers einschließlich der Zuschläge, der Ansprüche auf Entgeltfortzahlung und der Ansprüche auf Sozialleistungen sowie die Dauer des Jahresurlaubs und die regelmäßige Arbeitszeit.
Anmerkung: 
Mit dieser Regelung werden die Leiharbeitnehmer mit den Arbeitnehmern des Entleihers auch für die Zeiten gleichgestellt, in denen sie (z. B. wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit oder an Feiertagen oder während des Urlaubs) tatsächlich nicht im Entleiherbetrieb arbeiten. Die Regelung entspricht dem gesetzlichen „Equal-pay-Prinzip“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 AÜG). Dieses Prinzip kann allerdings durch tarifvertragliche Regelungen ausgehebelt werden. Hiervon ist Gebrauch gemacht worden (siehe unten).

(3) Unbeschadet der Bestimmung des § 13 AÜG wird der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor dem Beginn des Einsatzes beim Entleiher über die in dessen Betrieb für einen vergleichbaren Arbeitnehmer geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen unterrichten.

Alternativ:

Auf das Arbeitsverhältnis finden folgende Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung Anwendung:       [Bezeichnung Tarifverträge]
§ 15 Schlussbestimmungen
(1) Der Arbeitnehmer erklärt, das von der Bundesagentur für Arbeit herausgegebene Merkblatt für Leiharbeitnehmer in seiner Muttersprache        (Angabe der Muttersprache) erhalten zu haben.
(2) Er bestätigt außerdem, ein vom Arbeitgeber unterzeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrags erhalten zu haben.
(3) Der Arbeitnehmer wird dem Arbeitgeber spätestens bei Aufnahme der Arbeit seine Lohnsteuerkarte und den Sozialversicherungsausweis übergeben.
§ 16 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Arbeitsvertrags unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, unverzüglich anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

      [Ort],       [Datum]
 
Arbeitgeber
Arbeitnehmer


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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