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5. SitZung des Sozialpolitischen Ausschusses am 24. November 201.6 
hier: JOP.a . . . · , ' . . · . . . 

r • •• • • •' • • • • ( 

Gesetz zur Anderu~g des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
·Gesetze - Einfluss auf dh~ Leiharbeit in Rheinland-Pfalz. · · · 1 

• 

Aritrag der- Fraktion der AfD, Vorlage 17/583 

Sehr geehrter Herr Vorsit?:ender Dr. Sötime, · 

. anlässlich der Erörterung des oben·genannten Tagesordnungspunktes in der 5: Sitzung 

· des Sozfalpolitischen Ausschussesam 24.Nqvember 2016 habe ich zugesagt·, den Mit-. 

gliede'rn des Au~schusses meinen Sprechvermerk:·zur Verfügung .. ;z;u steller:t Eine ent." 

sprechende Ausfe-rtigung ist als Anlage beigefügt. 

. _ Darüber_hinaus wurde um Zuleitung des Urteils,oe( Europäischen Gt:irichtshofs vom 

17. November201ä; "Vorrage ·zur vorabe.ntscheidur~ .-Richtlinie 20081.104/EG -.Leih-· 

arbeit- f.nwendungsber:eich- Begriff Arbeitnehmer~ Begriff"wirtsch.aftliche Tätigkeit''

Pflegepersonal.ohne Arbeitsvertrag, das von einem:..Verein, der keinen,EriNerbszw~ck 
verfolgt, einer Gesundheitspfiegeeiricrichtung überl'a~·sen wird", gebeten. 

. '· ._ . .' . 

. . - r-

Blin~e~ und sehbehinderten: .· · · .· Abteilurig Gesundheit: · 
. PerSonen wird dieses Dokument Schießaaltenstraße 6 • Fax OS131/164375 
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Dieser Bitte komm'e ich gerne nach. 

·Rhe~dpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT . . 
UND DEMOGRAFIE 
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. MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT .. 

·UND DEMOGRAFIE ·. 

Mainz, den 17. November 2016 
Nataly Petersen; Dr. Uta Hein, · 
-~ -06131 16-4476• -2012 . ' - J. 

5. Sitzung des Sozialpolitischen· Auss~husses am 24. November 2016 
hier: TOP 8 · . . ... . . . 

.Gese.tz zur Änderung .des .. Arbeitnehmerüberlassungsges·etzes und anderer 
Gesetze - Einfluss auf die Leiharbeit in Rheinland-Pfalz 

· Antrag der Fraktion·der AfD, Vorlage 17/583 · 
1.

' 

. Sehr geehrter Herrvorsitzender Dr. Böhme, 

·sehr geehrte Damen und .Herren Abgeordnete, 

am 2·1. Oktober 2016 hat der Bundestag den' Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des· 

.. ·. Arbeitn~hmerOber~assungsgesetzes abscl11'ieße~d beraten~. 'Der qesetzentwuii wird. 

·. nunm.ehr am 25. November 4016 Gegenstand der 951. Sitzung des Bu1;1:desrates sein .. 

Mit dem Ge·setz~ntwurf sollen nach der Gesetzespegründ urig die Funktion der Arbeit- .· 

. riehmerüb~rl~ssung als. ln~trumentzur zeitlich begrenzten Deckdng''eines Arbeitskräf- 1 

· tebedarfs,geschärft,. Missbrauch von Leiha~_beit v~rhindert, die Stellung der Leiharbeit-

. nehmerinnen und Leiharbeitnehmer gestärkt un·d die Arbeit der Betriebsräte im Entlei-

\ · herbetrieb erleichtert werden: Hierbei soll .die Arbeltnehr:nerüberlassung ~ls ~ihes der 

·. flexiblen Instrumente des Personaleinsatzes sowie die positiven Beschäftigungswirkun-

. gen der Arbeitnehmerüberlassung erhalten bleibe~. Gleichzeitig ~oll. die Bedeut~ng ta- . 

. rifvertraglicher Vereinbarungen. als wesentliches Element einer verlässlichen Sozial-

p~rtnerschaft gestärkt werden. ' 

·, '. 
.· .. - · .. <.: 
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MINISTERIUM FÜR SOZIAlES, . 
ARB.EIT, GESUNDHEIT · ·. . 
UND DEMOGRAFIE 

· lrn Bereich der. Arbeitnehmerüberlassung ist die Neuregeluilg :Zum. Equai-Pay-Grund- · 

'satz hervorzuheben. 'Nach der derzeit geltenden· Rechtslage können Leiharbeitnehm~-:
.. rinnen. und Leiharbeitnehmer langfristig an einen Entleiher überlassen werd~n, ohne 

· Aussi~ht .auf eineAnnaherung an denteilweise erheblich höheren Lohn der vergl~ich
. ·baren Stammarbeitskräfte zu haben. Der Gesetzentwurf. der Bundesregierung sieht hin-· 

.·gegen_vor, dass Leiharbeitskräfte nach denersten neun Monateneiner Überlas~ung an 

· einen Entleiher Anspr.uch a_Üf den gleichen Lohn habe~, wie die vergleichbaren Stamm-· · 

· arbeitskräfte des Entleihers im Einsatzbetrieb. . . . . 

. . . 

• .Ferner sieht der Gesetzentwurf die Einführung einet Überlassungs'höchstdauer von 

grundsätzlich 18 Monaten in demselben Entleihbetrieb vor. Damit müssen Leiharbeit-

. nehmerinnen und Leiharbeitn_ehmer nach 18 Monaten, wenn sie weiterhin im gleichen 

Betrieb arbeiten sollen,: übernommen werden ·oder es wird das Bestehen eines Arbeits- . 

· verhältnisseszwischen Entleiher und L~iharbeitnehrher fingiert. Auf eine längere Über-
. . . . . 

lassung können sich:die Tarifpartner in· den einzelnen Einsatzbranchen in einem Tarif-· 

.. vertrag einigen, wobei auch nicht tarifgebundene Entl~iher unter best1mmten Voraus~ 
s~tzungen die Möglichkeit erhalten, im .Rahmen der in ihrer B_ranche geltenden tarifli

chemVorgaben-die überlassungshöchstdauer zu verlängern. 

Dem Missbrauch von Werkverträgen mittels einer sogenannten "Vorratsverleiherlaub- .. 

. rii~" schiebt der Gesetzentwurf einen Riegel vor. Bei dieser Konstellation werden ver~ • · 
. . . ·. . . . . . . . . . . ~ 

·. tragliehe Vereinbarungenzwischen Unternehmen als Werkverträge bezeichnet werden; 

· faktisch und rechtlich wird aber Leiharbeit praktiziert. Wird dieser Missbrauch festge- · · 

stellt, hat dies nach der derzeitigen Gesetzeslage ·keinerlei Konsequenzen, sofern der 

tatsächlich alsVerleiher a~ie.rende Auftraggeber über eine Arbeitnehmerüberlassungs-

. ·. erlaubnis verfügt. Nunmehrwerden insbeson-dere die. Pflicht zur Offeniegung der Ar-

b~itnehr:nerüberlassung und die Abschaffung der sogenannten· "Vortatsverleiherlaub-
, . . . 

nis" geregelt. Damitwird Arbeitgebern, die vermeintliche _Werkverträge zur Umgehung , 

arbeitsr~chtlich~r Schut~standards einsetzen, die Möglichkeit entzogen,)hrVerhalten · . 

•.. nachträglichals Leiharbeit "umzudeklarieren" I . .Jnd damitzu legalisieren . 

. ·, ' . 
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• MINISTERIUM FÜR SÖ~IALES; 
. ARBEIT, GESUNDHEIT - ·. 
UND DEMOGRAFIE , 
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···Folge einerverd:eckt~n Arbeitn.e-hmerobe.rlassung ist, dass zwjschendetn Beschäftigten · 

-und dem _E,:insatz_betrieb ein Arbeitsverhältnis begrÜndet wird: Zudem kann ein Bußgeld.

.. -verhängt. werden. 

· _ 'Künft_ig ist der Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und. Leiharbeitnehmern als _Strei,k

··_ brecherin-nen und Streikbrecher nicht mehr möglich. Der Einsatz-von Leiharbeitnehme-
• f • • • 

rinnen und -arbeitnehmern. in-von Arbeitskampfbetroffenen _Betrieben ist_ künftig nur 

möglich, wenn sichetgestellt is('dass keine Tätigkeiten von Streikenden übernommen 
. . . . . . ·.' . . ~ . 

werden. 

Die Wirkung der gesetzÜchen Neuregelungen kann derzeit nicht sicher vorausgesagt 

werden~· im Hinblick auf dieDauerder Beschäftigung von L~iharbeitnehmern. istjed~ch 
festzustellen, das~ nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit Ende 

Dezember 2015 insgesamt -1,02 Millionen Beschäftigungsverhältnisse von Leitiarbeit~ 
nehmerinnen .und L.eiharbeitnehmern genieldetwaren, von denen 57 Prozent neun Mo"" 

·_ n~te und läng~r, 43 Pr~zent15 .Monate 'und länger u'nd 3B Prozent 18 Monate und län-

.: ger dauerten. : 

Die bisherige Dauer des Beschäftigurigsvemältnisses umfassf die Zeitspanne von der _ · _ 

- Anmeldung des Beschäftigungsverhäitniss~s in ~ine~ Betrieb bis zum Messzeitpurikt -

ini Dezember 201-5._ Aller~ings_ wird in der Be.schäftigungsstatlstik die DaUer oes je~ei
·ligen Einsatzes a-mtlich_ nicht statistisch erf~s~t. Weil für eine Person mehrere Beschäf- _-. 

-tiglingsverhältnisse als Leiharbeitnehmer vorliegen' kÖnnen, fälltdie Zahlder Besctiäf'" 

tigungsverhältnisse zudem-größer atJs als die Gesamtzahl der Personen. 
'·,. ' . 

Darüber h'naus ist'zu berücksichtigten, dass die vorgesehenen ·Regelungen bei ;,Equal -

Pay" und zur Berechnung der Höchstuherlassungsdauer für die Fr·i~tberechnung aus- _-. 

drücklieh sowohl~ einen Wechsel des Verleihers-als auch Unterbrechung~n des Einsat

zes von bis-zu (jrei MÖnateri für unbeachtlich erklären. -

- . . ~ . . . . . -
Unter anderem diese Zahlen machen deutlich, dass -der Gesetzentwurf zü Verbesse--

•• • . "! • • ... • • • ••• . ' 

·· runger1 derArbeitspedingungen· in der L~iharbeitsbr~nche führen wiro .-Er ist ·daheraus 

· ---._ · Sicht der Landesregierung ein ~ichtiger- Schritt iri die richtige RichtUng! 
·. ' - . . . . .. . ' 

. ; . 

' ·''' 
-.~ . ' 

;._.. . 
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·Quelle: 

http://curüi.europa.eu/juris/document/documeni.jsf?text=&docid=185444&pageindex=O 
• &doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part= l&ciä~7 66971 

URTEIL DES GERICHT~HOFS (Fünfte Kamnier) 

17. Novembe.r 2016(~.) 

"Vorlage zur Vorabentscheidung - Richtlinie 200 811 04/EG - Leiharbeit -
Anwendungs~bereich~ Begriff ,Arbeitnehmer'- Begriff ,wirtschaftliche Tätigkeit'
Pflegepersonal ohne Arbeitsvertrag, das von einein Verein, der keinen Erwerbszweck 

·verfolgt; einer Gesunßheitsp:Jilegeeinrichtung überlassen wird" 

In der Rechtssache C-216/15 

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht. vom 
Bundesarbeitsgericht (D.eutschland) 'niit Entscheidung vom 17. März 2015, beim 
Gerichtshof eingegangen ani. 12. Mai 2015, in dem Verfahren 

Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH 

gegen 

Ruhrlandklinik gGmbH 

erlässt 

. DER G_ERICHTSHOF (Fünfte Kammer) 
. . . 

unter Mitwirkung des Kc,tmmerpräsidenten J. L. da Cruz Vila<;a, des Vizepräsidenten des · 
Gerichtshofs A. Tiz.zano (Berichterstatter}, der Ric~terin M. Berger sowie der Richter 
A. Borg Bart.hetund F. Biltgel), 

. Generalanwalt H. Saugmandsgaard 0e, 

Kanzler: M. Aleksejev, Verwaltungsrat, 
. . . 

aufgrund, des schriftlichen Verfahrens und auf die ,mündliche Verhandhing vom 20. 
April2016, · · 

_") 

unter Berücksichtigung der Erklärungen 

- . 
des Betriebsrats der Ruhrlandklinik gGmbH, vertreten durch Rechtsanwalt . 
G.Herget, 

·der Ruhrlandklirlik gGmbH;·vertreten durch die Rechtsanwälte C:-M. Althaus und. 
S. Schröder, 



,.: 

· · der tschechischen Regierung, vertreten durch M. Smolek und 1. VIaeil als 
. Bevollmächtigte, 

der Europäischen Kommission, vertreten durch M. van Beek, G. Braun und 
E. Schmidt als Bevollmächtigte; 

nach AnhÖfUI1g der Schlussanträge des Generalanwalts in der_Sitzung vom 6. Juli 2016 

· folgende~ 

Urteil 

1 Das Vorabentscheidungser~uchen·· betrifft die Auslegu.ng der Richtlinie 2008ll 04/EG 
des Eliropäischen_Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit 
(ABI. 2008, L 327, S. 9). . - . . . 

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Betri~bsrat der Ruhrlandklinik 

3 

gGmbH (im Folgenden: Betriebsrat) und der Ruhrlandklinik gGmbH wegen der 
Übe.tlassung von Frau K., Mitglied der DRK-Schwesternschaft Essen e. V. (im 
Folgenden: Schwesternschaft), an die Ruhrlandklinik 

Rechtlicher Rahmen 

Unionsrecht 

. ) . . 

. Die Erwägungsgründe 10 und 12 der Richtlinie 2008/104lauten: 

. \ 

"(1 O)In Bezug auf die Inanspruchnahme der Leiharbeit sowie- die rechtliche Stellung, 
· den Status . und die Arbeitsbedmgti.ngen der Leiharbeitnehmer lassen sich· 
. imierhalb der Union große Unterschiede feststellen . 

. (12) .Die vorliegende Richtlinielegt einen diskriminierungsfreien, transpare~ten und 
verhältnismäßigen ·Rahmen zum Schutz der Leiharbeitnehmer fest lind wahrt 
gleichzeitig die Vielfait der Arbeitsmärkte und der Arbeitsbeziehungen." 

\ 

4 Art. 1 Abs. 1 und 2 dieser Richtlinie bestimmt: 

"(1) Diese Richtli:riie gilt für Arbeitnehiner, die mit einein Leiharbeitsunternehmen 
einen Arbeitsvertrag geschlossen haben oder ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen 
.sind und die entleihenden · Untern~hmen zur V erfügu.ng gestellt. werden, um 
.vorü?ergehei,J.d Unter deren Aufsicht und Leitung zu arbeiten. 

. . 
. . (2) Diese Richtlinie gilt für öffentliche. und private Unternehmen, bei dene+t es sich UIIt . 
. Leiharbeitsunternehmen oder entleihende Unternehmen handelt, die erne wirtschaftliche 
Tätigkeit aU:süben; unabhängig d~von, ob sie Erwerbszwecke verfolgen oder nicht." 

5 . . Art. 2 der Richtlinie sieht vor: 

I 
I 
I 
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"Ziel dieser Richtlinie isf es, für den Schutz. der Lefuarbeitnehme~ zu·· sorgen llii,d die 
Qualität d~r Leiharbeit zu verbessern, indem die Einhalturig des Grundsatz~s der 
Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmer.n gemäß Artikel 5 gesichert wird und die · · 
Leiharbeitsunternehmen als Arbeitgeber anerkannt werden, wobei zu berücksichtigen 

··ist, dass ein angemessener Rahmen für den Einsatz von Leiharbe~t festgelegt werden 
m~ss, um wirksam zur Schaffung von Arbeitsplätzen 'und ~ur Entwicklung flexibler 
'Arbeitsfo~en beizutragen." . . . 

6 In Art. 3 ·der Richtlinie heißt es: 

. ,;(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
. . 

· a) · ;Arbeitnehmer' eine Person,~ die . in dem betreffenden Mitgliedstaat nach dem 
nationalen Arbeitsrecht als· Arbeitnehmer geschützt ist; · ' 

c) ,Leiharbeitnehmer' einen Arbeitriehtner, der mit. einem Leiharbeitsunternehmen 
einen Arbeitsvertrag geschlossen hat oder ein BeschäftigU11gsverhältnis 
eingegangen ist, um einem entleihenden Unternehmen Überlassen zu. werden und 
dort unter dessen Aufsicht und LeitUng vorübergehend zu arbeiten; 

(2) Diese Richtlinie lässt das nationale Recht in Bezug auf die Begriffsbestimmungen .. · 
·von ,Arbeitsentgelt', ,Arbeitsvertrag'~ ,Beschäftigungsverhältnis' oder ,Arbeitnehmer'. 
unberührt. · 

. " . 

7 Art· ·s ("Grundsatz der Glei~hbehandlung") Abs. 1 Unterabs. 1 derRichtlinie2Ö08/104 . 
. lautet: 

, "Die wesentlichen .Arbeits- irn.d Beschäftigungsbedingungen der Leiharbeitnehmer 
entsprechen während der Dauer ihrer· Überlassung an ein . entleihende~ Unternehmen 

· . mindestens denjenigen~ die für sie gelten wijrden, wenn sie von jenem· geminnten· 
Unternehmen unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz eingestelit worden. wäi:en." · 

Deutsches Recht 

8 · § 99 des ·zuletzt durch Gesetz vom 20. Apri 2013 (BGBl. 20Ü I S. 8q8) geänderten 
· Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) lautet m der für ··das· Ausgangsverfahren 
maßgeblichen Fassung': · · .· 

"(1) 'In Unternehmen mit in . der R~gel mehr als zwanzig wahlberechtigten 
Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber. den Betriebsrat vor jeder EinsteÜung, . . . zu 

. unterrichten,: ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft 
über die Personder Beteiligten zu ·geben; er hat ·dem Betriebsrat unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme 
zu. geben und die Zustiinmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen .. 

" 

:I 
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- - -

- (2) -- Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn 

1. ·die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, ... verstoßen würde, 

" 

9 § 1 Abs. 1 des zuletzt durch Gesetz vom 28; April 2011 (BGBl. 2011 I S·. 642) 
geänderten Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) lautet in der ab dem .1. Dezember _ 
2011 geltenden Fassung: 

"Arbeitgeber, die als"Verleiher Dritten (Entleihem) Arbe1tnehmer (Leiharbeitnehmer) 
im- Rahmen ihrer -wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung -überlassen wollen, 
bedürfen der Erlaubnis. Die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt 
vorübergehend. . .. " _ 

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage 

10 _ Die Ru4flandklinik betreibt in Essen. (Deutschland) eine stationäre Klinik. Im Jahr 
-- 20 tO schloss sie mit der Schwesternschaft einen Gestellungsvertrag, nach dem es die 

Schwesternschaft gegen ein Q-estellungsentgelt,. das die Personeilkosten und eine 
dreiprozentige Verwaltungskostenpauschale umfasst, übernimmt, Angehörige der 
pflegenden Berufe bd dieser Klinik einzusetzen. Dieses Pflegepersonal besteht aus 
Vereinsmitgliedern der Schwesternschaft, die berechtigt sind, einen Beruf in der 
Kranken- und Gesundheitspflege auszuüben. , · 

I 

11 Die Schwesternschaft ist als eingetragener Verein, der keine eigenwirtschaftlichen 

12 

13 

Zwecke verfolgt, Mitglied im Verband der Schwesternschafren vom Deutschen Roten 
Kreuz e. V. Ihre Mitglieder üben ihre Berufstätigkeit hauptberuflich aus, entweder bei 
der Schwesternschaft qder im Rahmen von Gestellungsverträgen in Eimichtungen der 
Krankheits- "\]Jld Gesundheitspflege. In letzterem Fall unterliegen sie den fachlichen und 
Qrganisatorischen Weisungen der betreffenden Eimichtung. - -

Nach ihrer Mitgliederordnung zahlt die Schwesternschaft an ihre Mitglieder eine 
monatliche- Vergütung, deren Berechnung sich nach den für die jeweilige Tätigkeit -
üblichen Kriterien richtet, und erstattet li. a. Reise- und Umzugskosten. Daneben 
erhalten -die Mitglieder entsprechend den für diesen Tätigkeitsbereich geltenden 
Vorschriften eine Anwartschaft auf ein zusätzliches Ruhegeld sowie Anspruch auf 
Erholungsurlaub. Die Mitglieder erhalten zudem eine -Fortzahlung der Vergütung bei 
einet durch Kranklieit oder Unfall ve~sachten Arbeitsunfähigkeit. 

Das- Rechtsverhältnis zwischen der Schwesternschaft und ihren Mitglieciern 1st jedoch 
nicht arbeitsvertraglich geregelt. Rechtsgrundlage für die von den - Mitgliedern 
geschuldeten Dienste ist daher ihr Vereinsbeitritt zur Schwesternschaft und die damit 
verbundene Pflicht, den Vereinsbeitrag in der Leistung von Dienste:t;t-in persönlicher 

-Abhängigkeit zu ~rbringen. - -

_ . 14 Frau K: ist ·als Vereinsmitglied der Schwesternschaft eine der Schwestern. Sie sollte ab 
dem 1. Januar 2012 auf der Grundlage des zWischen der Ruhrl~dklinik und der 
Schwesternschaft geschlos-senen Gestellungsvertrags 1m Pflegedienst der 
Ruhrlandklinik eingesetzt werden. 



15 Mit Schreiben vom .2. ,Dezember 2011 verweigerte jedoch der Betriebsrat seine 
Zustiillmung zur-Einstellung, weil der Ei:ttsat:z; von Frau K. ·nicht vorüberg~hend sei und 
damit gegen §.1 Abs.l AÜG verstoße, nach dem. die nicht vorübergehende Überlassung 
von Arbeitnehmern an Entleiher verboten sei. . 

16 Die · Ruhrlandklinik war der Ansicht, ·dass für die Zustimri.J.ungsverweigerung kein 
Grund bestehe, weil § 1 AÜG im vorliegenden Fall keine Anwendung finde. Sie setzte. 
daher Frau K. vorläufig ein und beantragte die gerichtliche Ersetzung der Zusti~ung 

. zu deren Einstellung. Die Vorinstanzen gaben dem Antrag statt. Hiergegen rief der 
Betriebsn1t im Wege der Rechtsbeschwerde · das vorlegende Gericht, das 
Bundesarb~itsgericht, :;m. · 

17 Nach den Angaben des Bundesarbeitsgerichts gilt das iri § 1 Abs. 1 AÜG aufgestellte 
Verbot der nicht vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung nur für Arbeitnehmer des 
Verleihers. · . 

18 Mitglieder der Schwesternschaft, wie Frau K., seien nach nationalem Recht jedoch 
keine Arbeitnehmer, weil zwischen ihnen und der.Schwestemschaftkein Arbeitsvertrag· 
bestehe, auch wenn sie gegen Entgelt für einen anderen nach dessen Weisungen 
Arbeitsleistungen erbrächten. Nach der. Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sei 
nach deutschem Recht Arb~itnehmer, wer aufgrundeines privatrechtliehen Vertrags im 
Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in 
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet sei. · · 

19. Es frage sich jedoch, ob Frau K., wenngleich ihr nach deutschem Recht nicht die 
Arbeitnehmereigenschaft zukomme, nicht nach dem Unionsrecht, insbesondere nach 
Art. 1. Abs. 1 der Richtlinie'2008/1 04, als Arbeitnehmerin anzusehen sein könnte. 

20 . Im Hinblick darauf fragt sich das vorlegende Gericht auch, ob die Überlassimg von 
Frau K. durch die Schwesternschaft an die Ruhrlandklinik eine wirtschaftliche Tätigkeit 
im Sinne von . Art. L Abs. 2 der Richtlinie 20081104 darstellt, . der d~m 
Anwendungsbereich der Richtlinie insoweit begrenzt. 

21 Das B~desarbeitsgeri~ht hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem 
Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

Findet Art. I Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 2008/104· Anw~ndung ··auf die
Überlassung emes Vereinsmitglieds an ein anderes Unternehmen zur Arbeitsleistung 
nach dessen fachlicher und organisatorischer Weisung, wenn sich das Vereinsmitglied . 
bei· seinem Vereinsbeitritt verpflichtet hat, seine ·volle Arbeitskraft auch Dritten zur 
Ver:fügting zu stellen, wofür es von dem Ver~in eine monatliche Vergütung erhält, deren 

·Berechnung sich nach den :fü.T die jeweilige Tätigkeit üblichen Kriterien richtet,.und der 
Verein für die. Überla~süng den Ersatz der Personalkosten des Vereinsmitglieds sowie · 
eine Verwaltungskostenpauschale erhält? · 

Zur Vorlage(rage · 

22 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob _Art. 1 Abs. 1 und 2 der 
Richtlinie 2008/104 da.hill auszulegen ist, dass die durch einen Verein, der keinen 
ErW-erbszweck verfolgt, gegen ein Gestellungsentgelt erfolgende Überlassung eines 
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,Vereinsmitglieds an ein entleihendes Unternehnieri, damit das Mitglied bei diesem· 
hauptberuflich und unter dessen Leitung gegen eine Vergütung Arbeitsleistungen 
erbringt, in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt, obwohl das Mitglied nach . 
nationalem Recht kein Arbeitnehmer ist, weil es mit· dem Verein keinen Arbeitsvertrag 
geschlOssen hat. 

.. - . 
23 Nach Art. 1 der Richtlinie 2008/104 setzt deren Anwendung u. a. voraus, dass die 

betreffende Person "Arbeitnehmer" im Si:im.e von Abs. 1 dieses Artikels ist, und dass 
das Leiharbeitsunternehmen, das die Person einem entleihenden Unternehmen zur 
Verfüg~g stellt, eine "wirtschaftliche Tätigkeit" im Sinne von Abs. 2 dieses Artikels 
ausübt. · · 

24 · Zur Beantwortung ·der. Vorlagefrage ist somit zu bestimmen, ob diese beiden 
Voraussetzungen unter Umständen wie den in Rn. 22 des vorliegenden Urteils 
gen~ten errullt sind. 

. . . . 

Zum Arbeitnehmerbegriff 
. . . ' 

25 Bei der Auslegung des Begriffs ."Arbeitnehmer" im Sinne der Richtlinie 2008/104 ist · 
zu 1Jeachten, dass dieser Begriff nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie für eine 
Person steht, "die in dem betreffenden Mitgliedstaat nach dem nationalen Arbeitsrecht 
als Arbeitnehmer geschützt ist". · 

26 Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung fällt unter den Arbeitnehrrlerbegriff im Sinne 
dieser Richtlinie also jede '{?erson, die eine Arb.eitsleistung erbringt und .die in dieser 
Eigenschaft in dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt ist. 

27 · ·Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs besteht das wesentliche Merkmal 
eines Arbeitsverhältnisses darin, dass eine Person während einer bestimmten Zeit für · 
eine andere Person nach· dereri . Weisung Leistungen erbringt, für die sie als 

. Gegerueistung eme Vergütung erhält, wobei die rechtliche Einordnung . dieses 
Verhältnisses nach nationalem Rt?cht und seine Ausgestaltung ebenso wie die Art der 
zwischen · beiden Personen bestehenden Rechtsbeziehung insoweit nicht 
·ausschlaggebend sind (vgl. in diesem Sirnie Urteil vom 11. November 2010, Danosa, 
C-232/09, EU:C:2010:674, Rn. 39 lind 40 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

28 Aus Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2008/104 sowie aus ihrem Art. 3 Abs. 1 Buchst. c~ der 
den Begriff "Leiharbeitnehmer" bestimmt, ergibt sich außerdem, ·dass die Richtlinie
nicht nur auf · diejemgen Arbeitnehmer Anwendung findet,' die mit einem· 
Leiharbeitsunternehmen einen Arbeitsvertrag geschlossen haben, sondern auch auf 
diejenigen, die. tnit einem solchen Unternehmen em "Beschäftigungsverhältnis" 
eingegangen sind. 

29 Daraus folgt, dass weder die rechtliche Einordnung des zwischen der betreffenden 
Person und dem Leiharbeitsunternehmen · bestehenden Verhältnisses nach nationalem 
Recht noch die Art ihrer Reclit~beziehungen, noch die Ausgestaltung dieses 
Verhältnisses ausschlaggebend ist für die BezeichnUng dies~r Person als Arbeitnehmer 
im Sinne-der Ri~htlinie 20081104. Dä.her kann, entgegen-dervon der Ruhrlandklinik in 
ihren Erklärungen vertretenen.Auffassung; insbesondere eine Person wie Frau K. nicht 
allein deshalb voni Arbeitnehmerb~griffim Sinne dieser,Richtlinie und damitvon deren 
Anwendungsbereich ·ausgeschlossen sem, · weil . zwischen ihr · und dem 

I 

I 



.: Leiharbeitsunternehme;n. ·kein· Arbeitsvertrag_ besteht und ihr daher nach· deutschein · 
Recht nicht die Arbeitnehmereigenschaft zukommt. 

30 Dieses Ergebnis kann nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass die Richtlinie 
· 2008/104 nach ihrem Art. 3. Abs. 2 das nationale Recht in Bezug aufd!e Besti:rllinung 
· des. Arbeitnehmerbegriffs unbe~ lässt. 

31 · · Wie der :Generalanwalt in. NL 29 seiner Schlussanträge ausgeftilrrt hat, b~sagt Art. 3 
. Abs. 2 der . Richtlinie nämlich nur, dass ·der Unionsgesetzgeber die Befugnis der 
. _ Mitgliedstaaten bestehen lassen wolite; die_ unter den Arbeitnehinerbegriff im Sinne 

ihres natiomilen Rechts fallenden_ und im Rahmen ihrer innerstaatlichen Regel1.mg _ zU 
schützenden Personen :zU bestimmen, ein Aspekt, dessen Barmonisierung nicht · 
Gegenstand der Richtlinie 2008/104 ist. 

32 Dagegen kann diese Bestimmung nicht so verstanden · werden, dass der 
Uniortsgesetzgeber davon abgesehen hätte, die Bedeutung dieses Begriffs im Sinne der 
Richtlinie 20081104 und somit· deren· persönlichen Anwendungsbereich selbst 

. festZulegen. Denn. wie sich aus den Rn. 25 tind 26 des vorliegenden Urteils ergibt, hat es . 
·der Umonsgesetzgeber nicht de:ri Mitgliedstaaten überhissen;diesen Begriff einseitig zu 
bestimmen, sondern hat dessen Konturen in Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie .selbst 
umrissen, wie er dies im Übrigen . auch bezüglich der. Bestimr~mng des 
Leiharbeitnehmerbegriffs in Art.;.3 Abs. 1- Buchst. c der Richtlinie getan hat. 

33 - So~it ist der Arbeitnehmerbegriff im Sinne der Richtlinie dahin auszulegen, dass er 
jede Person erfasst; die ein Beschäftigungsverhältnis in dem in Rn.· 21 des vorliegenden 
Urteils genannten Sinne hat' und die ~n dem .betreffe~den Mitgliedstaat aufgrund der 
Arbeitsleistung, die sie erbringt, geschützt ist. 

34 Diese Auslegung wird durch- die Ziele bekräftigt, die mit der Richtlinie 20.081104 
verfolgt werden. . 

35 Aus den EI"Wägungsgründen 10 und 12 der Richtlinie 20081104 ergibt sich :q.ämlich, 
dass sich in Bezug auf die-rechtliche Stellung, den Status und die Arbeitsbedingungen 
von Leiharbeitnehmern innerhiilb der Union große Unterschiede feststellen ·lassen und . 
die Richtlinie deshalb einen diskriminierungsfreien, transparenten und 
verhältnismäßigen Rahmen zum Schutz dieser Arbeitnehmer festlegen und gleichzeitig 
die Vielfalt der Arbeitsmärkte und der Arbeitsbeziehungen wahren soll. Daher. ist es. 

-nach Art. 2·dieser Richtlinie deren Ziel, für den Schutz der Leiharbeitnehmer zu sorgen 
· · und die Qualität der Leiharbeit zu verbessern, indem die Einhaltung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern gesichert - wirq . und die 
Leiharbeitsunternehmen alsArbeitgeber anerkannt werden, wobei. zu berücksichtigen . 
ist, dass ein· angemessener R~en für den Einsatz von Leiharbeit festgelegt werden 
muss; um wirksam 'zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Entwicklung flexibler 
Arbeitsformen beizutragen~ - · · 

. . . - . . . . . 

36 Eine Beschränkung des A,rbdtnehmerbegriffs im- Sinne der Richtlinie .2008/104 auf · 
Personen, die nach nationalem Recht unter .diesen_ Begriff fallen, insbesondere auf 
diejenigen Personen,· die mit dem Leiharbeitsunternelm;H~n _einen Arbeitsvertrag 

· geschlossen haben, köoote die· Verwirklichung dieser Ziele gefährden und folglich die 
praktische -Wirksamkeit der Richtlinie durch eine übermäßige und ungerechtfertigte 
Einschränkung ihres AnwendringsbereiChs beeinträchtigen. · 
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37 · .. Eine solche. Beschränkung würde es den Mitglledstaaten ·oder den · 
Leiharbeitsuntern~hmen nämlich epnöglichen; nach ihrem · Belieben bestimmten 

. Personengruppen den mit der Richtlinie angestrebten Schutz -"insbesondere die Geltung 
des in Art. 5 · · der Richtlinie enthaltenen Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Leiharbeitnehmern und den vom entleihenden Unternehmen Un.mittelbar Beschaftigten 
~ zu. verwehren, obwohl.· sich das· zwischen· diesen Personen . und dem 
Leiharbeitsunternehmen bestehende B~schäftigungsverhältnis von dem Verhältnis, ·das 
zwischen denjenigen .. Beschäftigten, denen nach nationalem Recht die· 
Arbeitnehmereigenschaft zukommt, und ihrem Arbeitgeber besteht, nicht wesentlich 
unterscheiden würde. 

38 Das vorlegende Gericht gibt.an, dass die Schwestemsch,aft Frau K. der Ruhrlandklinik 
überlassen möchte, damit sie hauptberuflich und unter Leitung der Ruhrlandklinik 
Leistungen im Pflegedienst erbringt, wofür sie eine monatliche Vergütung erhält, deren 
Berechnung sich nach den in der Kranken: und Gesundheitspflege ü'bllchen Kriterien 

· richtet. Im Licht der in der Vorl'J,geentscheidurig enthaltenen Ausführungen scheint sich 
das .zwischen. Frau K. und der Schwesternschaft bestehende Ve.rhältnis daher nicht 
wesentlich von dem Verhältnis zu unterscheiden, das zwischen den Arbeitnehmern 
emes Leiharbeitsunternehmens und diesem besteht. 

39 Darüber hinaus geht aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten hervor, dass die 
. Mitglleder der Schwesternschaft einschließlich Frau K. über eine Reihe von Rechten 
verfügep, die mit. den Rechten, die Personen, zustehen, die nach deutschem Recht als. 
Arbeitnehmer . eingestuft werden, tellweise übereinstimmen oder ihnen gleiQhwertig 
sind . 

. 40 ·So hat das vorlegende Gericht selbst hervorgehoben,.dass für.die Mitglieder zwingende 
~beitsrechtliche Schutzbestimmungen gälten. Zudem unterliegen die Mitglieder, wie 
die Ruhrlandklinik und die deutsche Regierung auf eine vom Gerichtshof gemäß Art. 61 
Abs. 1 seiner · Verfahrensordnung gestellte Frage erläutert haben, genauso dem 
Sozia1gesetzbuch wie die. Personen, die. riach deutschem. Recht als Arbeitnehmer 
eingestuft werden.· 

41 Außerdem · sollen den Mitgliedern nach Angaben der Ruhrh=!lldklinik die für 
Arbeitnehmer geltenden gesetzlichen Bestimmungen . über . Erholungsurlaub~ 

. Krankheitsurlaub, Mutterschutzzeiten und Elternzeit sowie Entgeltfortzahlung bei durch 
Krankheit oder Unfa.ll verursacJ:lter· Arbeitsunfähigkeit zugutekonimen. Sie genössen 
auch de:o.selben Schutz wie Arbeitnehmer der R$landklinik in Bezug. auf die 
Teilnahme an der Willensbildung ihres· Unternehmens, erhielten. dieselbe Vergütung 
und unterlägen denselben Arbeitsbedingungen wie diese. Schließlich könnten sie nur 
aus wichtigem Grund aus der Schwesternschaftausgeschlossen werden. 

42 · Iri Anbetracht dessen liegt es daher nahe, d~ss die Mitglieder der Schwesternschaft in 
Deutschland aufgrund der von ihnen. erbtachten Arbeitsleistung· geschützt sind, was zu 
prüfenjedoch Sache des vorlegenden Gerichts ist. . 

43 Nach alledein ist der Begriff ,;Arbeitnehmer" im Sinne d~i Richtlinie 2008/104 d~ · 
auszulegen, dass er jede Person erfasst, die. eine Arbeitsleistung erbringt, d. h., die 
während einer bestimmten Zeit für eine andere Person nach ~eren Weisung Leistungen 
erbringt, für die sie als Gegerileistung eine Vergütung erhält, unddie aufgrund dieser · 
Afbeitslei~tung in dem betreffenden Mitgliedstaat geschützt ist, wobei die rechtliche 
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Einordnung . ihres Beschäftigungsverhältnisses nach nationalem Recht, die Art der. 
zwischen den beiden Personen bestehenden Rechtsbeziehung und die Ausgestaltung des 
Beschäftigungsverhältnisses unerheblich sind. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts,· zu. 
prüfen, ob diese Voraqssetzu:ngen im vorliegenden Fall erfüllt sind und ob Frau K. 
folglich als Arbeitnehmerin im Sinne dieser Richtlinie einzustufen ist · 

Zum Begriff".wirtschaftliche Tätigkeit" 

44 Bezüglich der Auslegung des ]3egrit;fs "wirtschaftliche Tätigkeit". im Sinne von Art. 1 
Abs. 2 der Richtlinie 2008/104 ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger 
Rechtsprechung des Gerichtshofs jede Tätigkeit, · die darin besteht, Güter oder 
Dienstleistungen. auf einem bestimmten Markt anzubieten, Wirtschaftlichen • Charakter 

·hat (vgl. u. a. Urteile vom 18. Juni 1998, Kommission/Italien, C-35/96, EU:C:l998:303,. 
Rn. 36, vom 6. September 2011, Scattolon, C-108/10, EU:C:201l:542, Rn; 43, und vom 
23; Februar 2016, Kommissiort!Ungain, C-179/14, EU:C:2016:108, Rn. 149). 

45 Iffi voriiegenden Fall bietet die Schwesternschaft Dienstleistungen 'auf dem Markt fur 
die Überlassung\ von Pflegepersonal bei Einrichtungen der Krankheits- · ~nd 
Gesundheitspflege in Deutschland an, wofür sie ein Gestellungsentgelt erhält, das die 
Personal- und die Verwaltungskosten umfasst. 

46 Entgegen dem Vorbringen der Ruhrlandklinik ist es nach dem Wortlaut von Art. 1 
Abs. 2 der Richtlinie 2008/104 und nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs 
(vgl. u. a. Urteil . vom 3. Dezember 2015, Pfotenhilfe-Ungam, C-301114, 
'EU:C:2015:793, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung) insoweit irrelevant,. 
dass die Schwesternschaft ·keinen Erwerbszweck verfolgt. Dies gilt ebenso für die 
Rechtsform der als V ~rein gegründeten Schwesternschaft, weil sie nicht im Voraus über 
den wirtschaftlichen Charakter entscheidet. 

4 7 F olgiich ist davon ·auszugehen, ·dass ein Verein wie die Schwesternschaft, der an 
Einrichtungen der Krankheits- und Gesundheitspflege gegen ein Gestellungsentgelt, das 
die Personal-:- und die Verwaltungskosten umfasst, Pflegepersonal überlässt,· eine 

. wirtschaftliche T_ätigkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie' 2008/104 ausübt. 

48 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage ~u antworten, dass Art. 1 Abs. 1 und 2 der 
Richtlinie 2008/104 dahin auszulegen ist, dass die durch einen Verein, der keinen· 
Erwerbszweck verfolgt, . gegen ein Gestellungsentgelt erfolgende Überlassung eines 
Vereinsmitglieds an ein entleihendes Unternehmen, damit das Mitglied bei diesem 
hauptberuflich und unter· dessen Leitung gegen . eine . Vergütung Arbeitsleistungen 
erbringt, in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, sofern das Mitglied aufgrund 
dieser ·Arbeitsleistung ili qem betreffenden Mitgliedstaat geschützt ist, was zu prüfen. · 
Sache des vorlegenden Gerichts ist. Dies· gilt auch,· wenn das Mitglied nach nationalem 
Recht kein Arbeitnehmer ist, weil es mit dem Verein keinen Arbeitsvertrag geschlossen 
hat. 

Kosten 

' 49 Für die. Parteien des Ausgangsverfahrens i~t das ·verfahren ein Zwischenstreit in dem 
bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die KostenentscheidUng ist daher 
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1 · ·- · Sache , dieses G~mchts< . Die · Au~lagen . · ~der~r -:Beteiligter :für die Abgabe - von 
ErkläJungen vor dem Gedchtshof sihd iri~~t erstatturigsfähig: 

' . 

Aus dies~n GrimdeJ1 hat der Gerichts_hof (Fünftel(ammer) für Recht. erkaJ:lilt:. 

Art.·l Abs.:l und2 der Richtlinie 2008/104/EG des Europäischeil r'a,rlaments undde·s 
Rates vom 19, November 2008 ülJer LeiharJ>eit ist dahin auszulegen; dass die durch -
einen Verein, d'er kernen ErwerJ>s:iweck _verfolgt, ·g~gen ein Gestellungsentgelt . . 

·erfolgende Überlassun~i eines Vereinsmitglieds an ein entleihendes :unternehme:~~, damit . 
· dasMitgliedbei-diesem-hauptberuflich und unter.dessen.Leitung.gegen eine Vergütung 

Arbeitsleistungen e;rbringt, i:il den Anwend~ngsbereich. der Riebtlinie fällt, sofern: das 
Mitglied aufgruiid' dieser Arbeitsleistung in dem betreffenden Mitgliedst-aat geschützt · 
·ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist. Dies gilt_ auch, wenn das Mitglied 

. nach nationalem Recht kein Arbeitnehmer. ist, weil es 111it dem Verein keinen·· 
Arbeitsvertrag geschlossen hat. . .. 
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