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Arbeitnehmerüberlassung und Kollegenhilfe 
 
Immer wieder kommt es vor, dass Malerbetriebe untereinander gegenseitig mit Personal 
aushelfen, z.B. wenn der eine mehr Arbeit hat, als der andere. Das böse Erwachen kommt 
zuweilen hinterher, wenn auf einmal ein Bußgeldbescheid ins Haus flattert. Wir zeigen Ihnen 
nachstehend, was es zu beachten gilt: 

 
Jede Arbeitnehmerüberlassung grundsätzlich erlaubnispflichtig 
 
Jede Arbeitnehmerüberlassung, die im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit erfolgt (und das ist 
so gut wie immer der Fall), bedarf grundsätzlich einer vorherigen Erlaubnis seitens der 
Arbeitsagentur. 
 
Früher hieß es „gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung“, dies ist durch den Begriff „wirtschaftlicher Tätigkeit“ ab 
01.01.12 verschärft worden, weil es nicht mehr nur auf die Gewinnerzielungsabsicht ankommt! 

 
Von der grundsätzlichen Erlaubnispflicht gibt es nur eine gesetzlich eng umrissene 
Ausnahme, die sog. „Kollegenhilfe“. 
 
Bei der Kollegenhilfe bedarf es zwar keiner Erlaubnis, aber unbedingt einer vorherigen 
Anzeige an die Arbeitsagentur.  
 

Die fehlende Anzeige ist z.B. bei der Prüfung durch FKS /Zoll sehr leicht nachprüfbar. 
Aussagen von Mitarbeitern und auch Betriebsinhabern, die bei Befragungen durch die FKS 
erfolgen. 

 
Wann liegt zulässige Kollegenhilfe vor? 
 
 Der Begriff der Kollegenhilfe ist irreführend! Die im Handwerk geübte Praxis, 
einem Kollegen mal eben auszuhelfen, z.B. wenn Mitarbeiter krank geworden sind 
oder die Arbeit nicht geschafft wird, ist damit nicht gemeint! 
 
Die Kollegenhilfe besteht nicht darin, dass man einem Kollegen mit Arbeitskräften 
aushilft, sondern darin, dass der Kollege einem selbst hilft, Entlassungen oder 
Kurzarbeit zu vermeiden. 
 
Nur wenn die nachstehenden Voraussetzungen eingehalten sind, ist die 
Kollegenhilfe möglich. In allen anderen Fällen kann man sich als Betrieb, der 
Arbeitskräfte benötigt nur an die gewerblichen Zeitarbeitsfirmen wenden! 
 
 
 
 
 
 



Kollegenhilfe – und damit die bloße Anzeigepflicht - liegt nur dann vor, wenn: 
 
 a.) der Verleiher weniger als 50 Beschäftigte hat 
und 

b.) die Arbeitnehmerüberlassung nachweislich dazu dient, Kurzarbeit oder 
Entlassungen zu vermeiden und voraussichtlich nicht länger als 12 Monate dauert. 
Kurzarbeit bzw. Entlassungen müssen konkret drohen. Die Nachweispflicht liegt beim 
Verleihbetrieb! 
 

und 

c.) es muss eine vorherige Anzeige an die Arbeitsagentur vorliegen. Hierzu ist 
zwingend ein Formular zu verwenden. Dieses erhalten Sie unter 
www.arbeitsagentur.de hier: 
 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-ueberlassung_ba013128.pdf  

 
Es muss für jeden Arbeitnehmer vor der Überlassung eine Anzeige an die 
Arbeitsagentur erfolgen. Werden mehrere Arbeitnehmer gleichzeitig überlassen, so 
genügt eine Zusammenfassung in einer Anzeige, wenn alle Arbeitnehmer an 
denselben Entleiher verliehen werden. 

 
Die vorherige Anzeige ist unerlässlich! Aber Vorsicht: Die Arbeitsagentur kann und muss die 
oben genannten Voraussetzungen prüfen. Sofern die Arbeitsagentur die Überlassung als 
illegal einstuft, empfehlen wir, unverzüglich die Überlassung zu beenden und die 
Arbeitsagentur von dieser Beendigung zu unterrichten. Nachdem die Arbeitsagentur Zeit 
benötigt, sollte eine Klärung und Anzeige vor der tatsächlichen Überlassung erfolgen, damit 
nichts passiert. 
 
Abgesehen von sehr eng begrenzten Bagatellfällen (gelegentliche, d.h. nicht wiederholend, 
einmalige kurzzeitige Überlassung für wenige Tage) ist für AÜ immer eine Erlaubnis (bzw. 
Anzeige) bei der Arbeitsagentur notwendig 

 
Schriftform der Anzeige 
 
Das Gesetz sieht eine Schriftform der Anzeige vor. Zur Fristwahrung genügt eine 
Übersendung der Anzeige per Telefax, wenn anschließend das Schriftstück der Anzeige auf 
dem Postweg nachgereicht wird. Eine Anzeige per E-Mail ist dagegen nicht ausreichend. 
 

Vermeidung von Kurzarbeit und Entlassungen 
 
Der Verleiher hat darzulegen, dass die Arbeitnehmerüberlassung der Vermeidung von 
Kurzarbeit oder Entlassungen dient. Dafür erwartet die Bundesagentur für Arbeit eine kurze 
Schilderung der betrieblichen Situation im Verleihbetrieb (vgl. Ziffer 4.des 
Anzeigeformulars „Betriebliche Angaben“), aufgrund derer der anzeigende Betrieb ohne die 
beabsichtigte Arbeitnehmerüberlassung zu Kurzarbeit oder Entlassung gezwungen wäre. 
 
Das können beispielsweise folgende Situationen sein: Bitte genauer beschreiben, nicht nur 
Schlagworte! 
 

 Überkapazität an Arbeitskräften im Verhältnis zum vorhandenen Arbeitsvolumen 

 vorübergehende Auftragslücke 

 Arbeitsausfall aufgrund des Wegfalls eines Bauauftrages 

 Verzögerung/Unterbrechung einer geplanten Baumaßnahme 

 Ausbleiben eines in Aussicht gestellten Folgeauftrags 

 Verzögerung einer Ausschreibung/Auftragsvergabe/ des Baubeginns 

 unabwendbares Ereignis 

http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-ueberlassung_ba013128.pdf


 Auftragsmangel/Umsatzrückgang, der zum Wegfall des Arbeitsplatzes führt 

 geplante Personalreduzierung 
 
Dieser Katalog ist nicht abschließend. Schildern Sie warum, Sie Entlassungen vermeiden 
könnten und warum Sie im Moment einen Überhang an Arbeitskräften haben. 
 
Die konkrete betriebliche Situation muss beschrieben werden.  
 
Die Arbeitnehmerüberlassung dient der Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen, 
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betroffenen Arbeitnehmer zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder bzw. wiedervollschichtig eingesetzt werden können. Daher muss 
aus der Schilderung des Sachverhalts stets hervorgehen, dass es sich um eine 
vorübergehende betriebliche Situation handelt. Plant der Betrieb beispielsweise ohnehin 
einen Personalabbau oder führt ein dauerhafter Auftragsmangel zum Wegfall von 
Arbeitsplätzen, werden Entlassungen durch die Arbeitnehmerüberlassung allenfalls 
aufgeschoben, aber nicht vermieden 

 
Verleih an Baubetriebe verboten 
 
Die Überlassung von Arbeitnehmern an Baubetriebe ist verboten. Baubetriebe können 
allerdings untereinander ebenfalls Kollegenhilfe betreiben. In diesem Fall müssen die 
Baubetriebe, d.h. Betriebe, die Mitglied in der SOKA-Bau sind und für die der Bautarif gilt, 
bestimmte Einschränkungen für Baubetriebe nach § 1b AÜG zu beachten. Eine frühzeitige 
Information ist für Betriebe, die dem Bautarif unterliegen daher zwingend geboten. 
 

Verleihbedingungen bei Kollegenhilfe 
 
Besondere tarifvertragliche Regelungen zum Thema „Arbeitnehmerüberlassung“ im Maler- 
und Lackiererhandwerk gibt es nicht. Allerdings muss auf jeden Fall der Mindestlohn 
eingehalten werden.  
 
Darüber hinaus gilt der Grundsatz des „Equal Pay“, d.h. der verliehene Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf die gleiche Bezahlung und die gleichen Beschäftigungsbedingungen, wie 
vergleichbare Arbeitnehmer im Entleiherbetrieb. Die Anwendung gleicher tarifvertraglicher 
Regelungen in beiden Betrieben ist hier deshalb hilfreich.  
 
Zu den gleichen Beschäftigungsbedingungen gehört nicht nur die Bezahlung, sondern auch 
die Frage des Urlaubs, der Arbeitszeit und ggf. die Nutzung sozialer Einrichtungen. Ebenso 
Zuschläge, Entgeltfortzahlungsansprüche und jede Form von Entgeltbestandteilen, z.B. 
Privatnutzung des Firmen-KfZ, Beträge zur betrieblichen Altersvorsorge oder verbilligter 
Personaleinkauf. Auch wenn nicht alle diese Ansprüche gewährt werden können, so sind 
diese doch nach der Rechtslage Entgeltbestandteil und daher im Zweifel in Geld 
auszubezahlen. 
 
Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung erhält der Entleiher das Direktionsrecht über den 
entliehenen Arbeitnehmer, d.h. er darf arbeitsbezogene Anweisungen treffen, z.B. Beginn 
und Ende, sowie Art der Tätigkeit. Dabei dürfen diese Anweisungen nur soweit gehen, wie 
dies durch den Entleihvertrag gedeckt ist. Eine Anordnung von Überstunden ist nur dann 
zulässig, wenn dies zum einen im Entleihvertrag ausdrücklich vorgesehen ist und zugleich 
durch den Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers möglich ist. Da in der Regel Überstunden nicht 
völlig frei, sondern nur bei entsprechender Notwendigkeit angewiesen werden dürfen, ist hier 
Zurückhaltung zu wahren. 
 

Folgen illegaler Kollegenhilfe 
 



Die Folgen illegaler Kollegenhilfe, also, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 1a 
AÜG nicht gegeben sind, können im Einzelfall gravierend sein: 
 
Die Missachtung der Anzeigepflicht kann eine Geldbuße von bis zu 25.000,00 € nach sich 
ziehen. In der Praxis sind Geldbußen von 5000,- € aufwärts keine Seltenheit. 
 
Wird ein Ausländer ohne die erforderlichen Aufenthaltstitel bzw. Arbeitserlaubnis überlassen, 
stellt dies sogar eine Straftat mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bzw. Geldstrafe dar. 
 
Es ist zu empfehlen, auch bei der sog. Kollegenhilfe auf jeden Fall rechtzeitig vorher mit der 
Arbeitsagentur Kontakt aufzunehmen, um die Voraussetzungen für die Kollegenhilfe zu 
klären und sich so abzusichern.  
 
Eine weitere Folge illegaler Kollegenhilfe ist, dass in diesem Fall automatisch ein 
Arbeitsverhältnis zwischen dem überlassenen Arbeitnehmer und dem Entleiher entstehen 
kann, d.h. der Entleiher muss, z.B. wenn sich dies durch eine Prüfung ergibt, oder der 
Arbeitnehmer später Ansprüche geltend macht, eventuell wie der echte Arbeitgeber für 
Mindestlohn, Sozialabgaben etc. haften. 
 

Keine Flucht in den Subunternehmervertrag 
 
In der Praxis wird oft alternativ versucht die Arbeitnehmerüberlassung als 
Subunternehmervertrag zu tarnen. Ein echter Subunternehmerauftrag ist zwar keine 
Arbeitnehmerüberlassung, jedoch kommt es auf die genauen Umstände im Einzelfall an und 
die Abgrenzung ist z.T. sehr schwierig.  
 
Sämtliche Abgrenzungskriterien können hier nicht dargestellt werden. Als Anhaltspunkt kann 
man grob sagen:  
 
Wenn der Arbeitnehmer Weisungen vom Entleiher /Sub-Auftraggeber erhält oder sonst in 
dessen Unternehmen organisatorisch eingebunden ist, dann liegt immer eine 
Arbeitnehmerüberlassung vor – auch wenn man den Vertrag anders offiziell betitelt. Typisch 
für die Arbeitnehmerüberlassung ist nämlich das Direktionsrecht des Entleihers. („Wer 
schafft die Arbeit an?“) 
 
Auch das Führen und die Abrechnung von Stundenzetteln ist dann (wenn der Mitarbeiter bei 
einem anderen Betrieb arbeitet) ein weiteres Indiz für Arbeitnehmerüberlassung. 
 
Wenn dagegen der Subunternehmerbetrieb allein für die Arbeit verantwortlich ist, eine 
Abnahme gemacht wird, dieser die Gewährleistung übernimmt und der/die eingesetzten 
Arbeitnehmer eigenständig und völlig unabhängig z.B. von zeitlichen Anweisungen ihre 
Arbeit durchführen können, dann spricht das eher für einen Werkvertrag bzw. ein 
Subunternehmerverhältnis. 
 
Nachdem die Abgrenzung sehr schwierig ist und eine Nachprüfung entsprechende Risiken in 
sich birgt, ist zu empfehlen, den Weg der Kontaktaufnahme und Anzeige an die 
Arbeitsagentur besonders frühzeitig zu gehen. 


