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Änderung der Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit

1. Zusammenfassung der Petition

In Bezug auf die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Leiharbeit behauptet der Petent, dass die Art und Weise, wie sie im 
Vereinigten Königreich umgesetzt wird, es Arbeitgebern durch Tricks ermögliche, jegliche 
mögliche Verpflichtung zur Umwandlung eines befristeten Vertrages mit einem Arbeitnehmer 
in einen unbefristeten Vertrag zu umgehen. Dem Petenten zufolge müssen Arbeitnehmer, die 
ihre Arbeit nicht verlieren wollen, eine Abmachung mit einem Leiharbeitsunternehmen 
treffen, um sich einen Vertrag über zwölf Wochen zu sichern. In einigen Fällen komme es 
vor, dass ein Arbeitnehmer mit einem Vertrag über zwölf Wochen weitere zwölf Wochen in 
einer anderen Abteilung des gleichen Unternehmens arbeitet. Zudem könne ein Arbeitnehmer 
nach Ablauf seines Vertrags über zwölf Wochen auch von sich aus kündigen und sechs 
Wochen später mit einem Vertrag über weitere zwölf Wochen zum gleichen Unternehmen 
zurückkehren. Dies seien die drei Situationen, denen sich Arbeitnehmer am häufigsten 
ausgesetzt sehen, wenn sie arbeiten müssen. Der Petent hält es für dringend geboten, Abhilfe 
zu schaffen, indem die erwähnte Richtlinie dahingehend geändert wird, dass derartige 
Hintertüren geschlossen werden. Diese würden dazu dienen, den Arbeitnehmern zu schaden 
und zu verhindern, dass sie die vollen Rechte, d.h. dieselben Rechte wie Arbeitnehmer mit 
unbefristetem Vertrag, erhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Der Petent, der polnischer Staatsangehöriger ist, beschwert sich über die Art und Weise, wie 
die Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit im Vereinigten Königreich umgesetzt worden ist. 

Nach Angaben des Petenten hat die Umsetzung der Richtlinie über Leiharbeit im Vereinigten 
Königreich dazu geführt, dass Leiharbeitsfirmen die einschlägigen Vorschriften umgehen, um 
zu vermeiden, dass sie die Leiharbeiter genauso wie die fest angestellten Mitarbeiter des 
entleihenden Unternehmens behandeln müssen.  

Der Petent behauptet, dass die drei am häufigsten auftretenden Situationen im Vereinigten 
Königreich die Folgenden sind: 

 Der Leiharbeiter wird einem Unternehmen nur für zwölf Wochen überlassen;

 Der Leiharbeiter wird dem Unternehmen für zwölf Wochen überlassen und 
anschließend für weitere zwölf Wochen in eine andere Abteilung versetzt, woraufhin 
seine Überlassung endet; 

 Der Leiharbeiter wird einem Unternehmen für zwölf Wochen überlassen, kündigt und 
wird nach sechs Wochen Arbeitslosigkeit derselben Abteilung erneut für zwölf 
Wochen überlassen, woraufhin er wieder kündigt, usw. 

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Richtlinie über Leiharbeit und die im 
Vereinigten Königreich geltenden Vorschriften zu überprüfen, und schlägt zu diesem Zweck 
drei Optionen vor: 

  Abschaffung der im Vereinigten Königreich geltenden zwölfwöchigen Wartezeit für 
die Gleichbehandlung, sodass Leiharbeiter vom ersten Tag ihrer Überlassung an wie 
fest angestellte Mitarbeiter behandelt werden;

  Änderung der Vorschriften des Vereinigten Königreichs dahingehend, dass die 
Punkte, die höhere Kosten verursachen (gleiche Entlohnung, Jahresurlaub etc.) und 
nach Angaben des Petenten dazu führen, dass die Arbeitgeber die geltenden 
Vorschriften umgehen, nicht mehr thematisiert werden;  

 Vollständige Abschaffung der Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

Anmerkungen der Kommission 

Die Kommission möchte hervorheben, dass der Petent nicht behauptet, dass die britischen 
Rechtsvorschriften oder die Rechtspraxis gegen EU-Recht verstoßen. Der Petent vertritt 
vielmehr die Auffassung, dass die Vorschriften über Leiharbeit im Vereinigten Königreich 
umgangen werden. Er ersucht das Europäische Parlament um eine Überarbeitung der 
Richtlinie über Leiharbeit und der im Vereinigten Königreich zu ihrer Umsetzung erlassenen 
Rechtsvorschriften. 

Hinsichtlich der Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit, die vom Europäischen Parlament 
und vom Rat auf Vorschlag der Kommission erlassen wurde, ist festzuhalten, dass diese 
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derzeit von der Kommission überprüft wird und die Kommission bis zum Ende des Jahres 
2013 einen Bericht über ihre Anwendung veröffentlichen wird. Gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie wird die Überprüfung mit dem Ziel durchgeführt, die gegebenenfalls notwendigen 
Änderungen vorzuschlagen.   

Was die Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2008/104/EG im Vereinigten 
Königreich betrifft (vom Petenten als "die Vorschriften" bezeichnet) wurde die Richtlinie von 
Großbritannien durch die "Agency Workers Regulations 2010" in innerstaatliches Recht 
umgesetzt. Entsprechende Rechtsvorschriften wurden 2011 in Nordirland erlassen. 

Es steht der Kommission nicht zu, vorgeschlagene Änderungen an den Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie im Vereinigten Königreich zu kommentieren. Da der Petent jedoch 
wiederholt auf die Richtlinie über Leiharbeit und die Agency Work Regulations Bezug nimmt 
und die Art und Weise, wie die Richtlinie im Vereinigten Königreich umgesetzt wurde, in 
Frage stellt, möchte die Kommission hervorheben, dass der in der Petition geschilderte 
Sachverhalt offensichtlich nicht gegen die Bestimmungen der Richtlinie verstößt.   

Tatsächlich wird in der Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit in Artikel 5 Absatz 1 der 
Grundsatz der Gleichbehandlung festgelegt, nach dem die wesentlichen Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeitern (dazu zählen u.a. das Arbeitsentgelt sowie die 
die Dauer der Arbeitszeit, Überstunden, Pausen, Ruhezeiten, Nachtarbeit, Urlaub und 
arbeitsfreie Tage) für die Dauer ihrer Überlassung an ein entleihendes Unternehmen 
mindestens den Bedingungen entsprechen müssen, die gelten würden, wenn sie für dieselbe 
Arbeit direkt von dem entleihenden Unternehmen eingestellt worden wären. Jedoch lässt 
derselbe Artikel unter strengen Voraussetzungen verschiedene Ausnahmen von dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz zu.  So dürfen Mitgliedstaaten, die die Bedingungen von Artikel 
5 Absatz 4 erfüllen, insbesondere diejenigen, in denen es kein gesetzliches System zur 
Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen gibt, von der Gleichbehandlung 
hinsichtlich der wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen abweichen, u.a. durch 
Anwendung einer Wartezeit für die Gleichbehandlung. 

Das Vereinigte Königreich erfüllt die oben genannten Bedingung und macht von der 
Möglichkeit, eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 5 Absatz 4 zu erlassen, Gebrauch.  
Gemäß den Agency Workers Regulations 2010 haben Leiharbeiter nach einer Wartezeit von 
zwölf Wochen in derselben Tätigkeit bei demselben Entleiher das Recht auf 
Gleichbehandlung mit den fest angestellten Mitarbeitern des entleihenden Unternehmens  

In den Agency Workers Regulations ist unter Abschnitt 5 Absatz 1 Folgendes vorgesehen:  
"Subject to regulation 7, an agency worker (A) shall be entitled to the same basic working 
and employment conditions as A would be entitled to for doing the same job had A been 
recruited by the hirer (…)" (Gemäß Abschnitt 7 hat ein Leiharbeiter das Recht auf dieselben 
wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die ihm zustünden, wenn er für 
dieselbe Tätigkeit direkt vom Entleiher eingestellt worden wäre). Abschnitt 7 besagt 
Folgendes:
"(1) Regulation 5 does not apply unless an agency worker has completed the qualifying 
period." (Abschnitt 5 findet nur dann Anwendung, wenn ein Leiharbeiter die Wartezeit erfüllt 
hat.)
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"(2) To complete the qualifying period the agency worker must work in the same role with the 
same hirer for 12 continuous calendar weeks, during one or more assignments". (Um die 
Wartezeit zu erfüllen muss der Arbeitnehmer im Rahmen einer oder mehrerer Überlassungen 
12 Kalenderwochen ohne Unterbrechung in derselben Tätigkeit für denselben Entleiher 
arbeiten.)  

Die Vorschriften beinhalten ausführliche Angaben zur Berechnung der Wartezeit, darunter 
auch zu möglichen Unterbrechungen dieses Zeitraums und zu Fällen, in denen er von vorne 
beginnt. 

Abgesehen davon müssen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie über 
Leiharbeit geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch bei der Anwendung des 
Artikels und insbesondere zur Vermeidung aufeinanderfolgender Überlassungen mit dem 
Ziel, die Bestimmungen der Richtlinie zu umgehen, ergreifen.  Die im Vereinigten Königreich 
geltenden Rechtsvorschriften zur Umsetzung beinhalten derartige in der Richtlinie 
vorgeschriebene Bestimmungen. Es ist hervorzuheben, dass die Agency Workers Regulations 
2010 durch ein vom britischen Ministerium für Unternehmen, Innovation und berufliche 
Qualifizierung im Mai 2011 veröffentlichtes Dokument mit Erläuterungen ("Leitfaden") 
ergänzt worden sind.  Unter der Überschrift "12 week assignments and anti-avoidance 
provisions" (Überlassungen für eine Dauer von 12 Wochen und Bestimmungen zur 
Verhinderung einer Umgehung) besagt das Dokument Folgendes: 

"A hirer can obviously decide not to engage agency workers beyond the 12 week qualifying 
period. There is nothing in the Regulations to prevent an agency worker being released after 
say 11 weeks or for assignments of 12 weeks to be the usual practice of any hirer. However, 
hirers and temporary-work agencies should be aware of anti-avoidance provisions which 
address any situation where a pattern of assignments emerge that are designed to deliberately 
deprive an agency worker of their entitlements." (Ein Entleiher kann sich selbstverständlich 
dazu entscheiden, Leiharbeiter nicht über die zwolfwöchige Wartezeit hinaus zu beschäftigen. 
Die Vorschriften verbieten es an keiner Stelle, dass ein Leiharbeiter nach 11 Wochen 
entlassen wird, oder dass Entleiher Leiharbeiter regelmäßig nur für 12 Wochen beschäftigen. 
Jedoch sollten sich Entleiher und Agenturen für Zeitarbeit der Bestimmungen zur 
Vermeidung von Umgehungen der Vorschriften bewusst sein. Diese berücksichtigen jede 
Situation, in der bei Überlassungen Muster erkennbar werden, die darauf ausgerichtet sind, 
dem Leiharbeiter bewusst seine Rechte vorzuenthalten.)

"For example, an agency worker completes 2 or more assignments with the same hirer, where 
they have already worked for 12 weeks with a 6 week break and then a further 12 weeks with 
another 6 week break. If the agency worker is then taken on for a third assignment, this could 
be considered an attempt to avoid the completion of the qualifying period but it would need to 
be clear that the attempt was deliberate. This would be a matter for the Tribunal in the event 
of a claim." (Beispiel: Ein Leiharbeiter ist im Rahmen von zwei oder mehr Überlassungen für 
jeweils 12 Wochen, gefolgt von einer Unterbrechung von 6 Wochen, für denselben Entleiher 
tätig. Wird der Leiharbeiter für eine dritte Überlassung verpflichtet, könnte dies als Versuch 
gewertet werden, die Erfüllung der Wartezeit zu umgehen, wobei jedoch eindeutig erkennbar 
sein müsste, dass dies vorsätzlich geschieht. Dies wäre eine Angelegenheit für das Gericht im 
Falle einer Klage.)
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Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen erscheint es einerseits, dass die Praktiken, auf 
die der Petent hinweist, möglicherweise tatsächlich darauf abzielen, Leiharbeitern eine 
vollständige Gleichbehandlung zu verweigern. Andererseits wurden im Vereinigten 
Königreich entsprechend der Richtlinie über Leiharbeit Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Umgehung der Vorschriften eingeführt 

Schlussfolgerungen

Da der Petent nicht behauptet, dass die Rechtsvorschriften über Leiharbeiter im Vereinigten 
Königreich oder die Rechtspraxis der Behörden in diesem Zusammenhang gegen EU-Recht 
verstoßen, hat die Kommission keine Befugnis, in diesem Fall einzugreifen. 

Im Einklang mit Artikel 12 der Richtlinie 2008/104/EC über Leiharbeit überprüft die 
Kommission derzeit in Absprache mit den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern auf der 
Ebene der EU die Anwendung der Richtlinie und schlägt, falls erforderlich, die notwendigen 
Änderungen vor.  Der Bericht der Kommission über diese Überprüfung soll bis Dezember 
2013 veröffentlicht werden. 


