
Muster-Widerspruch Leiharbeit 

 

"Der Betriebsrat stimmt der beabsichtigten Einstellung des/r 
Leiharbeitnehmers/in    xxxx   nicht zu. 
Es liegt ein Gesetzesverstoß gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG 
vor. 
 
1. Der geplante Einsatz verstößt gegen die gesetzlichen Regeln 
zur Leiharbeit, nach der ein dauerhafter Einsatz eines Leihar-
beitnehmers bei einem Entleiher keinen Fall der Arbeitnehmer-
überlassung darstellt. Auch die EU-Richtlinie 2008/104/EG zur 
Leiharbeit betont, dass zulässige Leiharbeit nur ein vorüberge-
hender Einsatz sein kann (Art. 3 Abs. 1 lit. e).  
Wegen des Grundsatzes, deutsche Gesetze europarechtskon-
form auszulegen, ist auch keine Abweichung möglich. 
 
Inzwischen hat sich auch die Bundesregierung der Auslegung 
angeschlossen, dass Arbeitnehmerüberlassung nur ein vorü-
bergehender Zustand sein darf. 
Im "Gesetz zur Verhinderung von Missbrauch der Arbeitneh-
merüberlassung" (Bundestag-Beschluss vom 24.03.2011) heißt 
es, dass Arbeitnehmerüberlassung nur "vorübergehend" mög-
lich ist (§ 1 Abs. 2 AÜG): 
  
 "Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen 
 und übernimmt der Überlassende nicht die üblichen Arbeitge-
 berpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) 
 oder erfolgt die Überlassung nicht nur vorübergehen d, so 
 wird vermutet, dass der Überlassende Arbeitsvermittlung  be-
 treibt."  
 
 
2. Weiter ist der Einsatz nicht möglich, solange die mitbestim-
mungspflichtige Umsetzung des § 12 Abs. 2 ArbSchG nicht ga-
rantiert ist. Danach trifft den Arbeitgeber die unabdingbare 
Pflicht zur Unterweisung der Leiharbeitnehmer hinsichtlich der 
Gefährdungen am Arbeitsplatz. Leiharbeitnehmer gehören da-
bei zu den besonders schützenswerten Beschäftigtengruppen 
i.S.d. § 4 ZIff. 6 ArbSchG. Solange diese Pflicht nicht erfüllt ist, 
besteht gleichfalls Zustimmungsverweigerungsgrund nach § 99 
Abs. 2 Nr. 1 BetrVG." 
 
3. Nach § 81 Abs. 1 SGB IX ist der Arbeitgeber verpflichtet zu 
prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, 
insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder ar-
beitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, be-
setzt werden können. 
Insoweit hat der Arbeitgeber frühzeitig Verbindung mit der 
Agentur für Arbeit aufzunehmen, die ihm geeignete schwerbe-
hinderte Menschen vorschlägt. Über die Vermittlungsvorschläge 
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und Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen hat der 
Arbeitgeber den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertre-
tung zu unterrichten. 
Der vorbeschriebenen Verpflichtung sind Sie nicht nachgekom-
men, so dass der Betriebsrat wegen Verstoßes gegen § 81 Abs. 
1 SGB IX seine Zustimmung verweigert. Sie haben nicht ge-
prüft, ob die für die Leiharbeitnehmer XXX, YYY und ZZZ vor-
gesehenen Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen be-
setzt werden können. Insbesondere haben Sie sich laut Kennt-
nisstand des Betriebsrats nicht mit der zuständigen Arbeits-
agentur in Verbindung gesetzt, um abzuklären, ob dort geeigne-
te schwerbehinderte Menschen arbeitslos oder arbeitsuchend 
gemeldet sind. 
 
 

                                        - - - - - - - - - - - - - - - 

 

(Auszug Leiharbeitsrichtlinie RL-2008/104/EG) 
 
Art. 1 
Diese Richtlinie gilt für Arbeitnehmer, die mit einem Leiharbeits-
unternehmen einen Arbeitsvertrag geschlossen haben oder ein 
Beschäftigungsverhältnis eingegangen sind und die entleihen-
den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um vorüber-
gehend unter deren Aufsicht und  
Leitung zu arbeiten. 
 
Art. 3 Abs. 1 lit. b 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "Überlas-
sung" den Zeitraum, während dessen der Leiharbeitnehmer 
dem entleihenden  
Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, um dort unter dessen 
Aufsicht und Leitung vorübergehend  zu arbeiten. 
 
Art. 3 Abs. 1 lit. d 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "entleihen-
des Unternehmen" eine natürliche oder juristische Person, in 
deren Auftrag und unter deren Aufsicht und Leitung ein Leihar-
beitnehmer vorübergehend  arbeitet. 

 


