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In einem viel beachteten Urteil hat das 
Landesarbeitsgericht (LAG) Stuttgart im 
Fall von zwei IT-Installateuren, die im Auf-
trag einer Computerfirma bei der Daim-
ler AG tätig waren, festgestellt, dass diese 
auf der Grundlage eines Scheinwerkver-
trags beschäftigt gewesen seien. Es habe 
eine gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlas-
sung stattgefunden, für die der Computer-
firma eine behördliche Erlaubnis gefehlt 
hat. Aufgrund gesetzlicher Fiktion seien 
Arbeitsverhältnisse zum Unternehmen be-
gründet worden, sodass die IT-Installateu-
re nun Anspruch auf eine Festanstellung 
bei Daimler hätten (Urteil vom 1.8.2013 – 
Az. Sa 2  6/13; Revision zugelassen). In 
einem anderen Fall hatte eine Verpacke-
rin geklagt, die bei einem Auftragnehmer 
ange stellt war und basierend auf einem als 
Werkvertrag bezeichneten Vertrag in einem 
Unternehmen der Fleisch- und Wurstpro-
duktion für Verpackungs- und Nebentätig-
keiten eingesetzt wurde. Das LAG Berlin-
Bran denburg verneinte das Vorliegen eines 
Werkvertrags und sprach der Klägerin einen 
Anspruch auf den beim Auftraggeber ge-
zahlten höheren Arbeitslohn zu (Urteil vom 
12.12.2012 – Az. 15 Sa 1217/12).

Grund für die Häufung derartiger Ge-
richtsverfahren ist, dass die Arbeitnehmerüber-
lassung vielen Unternehmen zu teuer gewor-
den ist. Für Leiharbeitnehmer findet der 
Equal-Pay-Grundsatz Anwendung. Von die-

Risiken beim Fremdpersonaleinsatz
Werkverträge rechtssicher gestalten
Scheinwerkverträge füllen derzeit wieder vermehrt die Nachrichten in der Tagespresse. Den 
Fällen ist dabei gemein, dass an sich kein Werkvertrag, sondern vielmehr eine verkappte 
Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Dr. Anke Freckmann skizziert die wesentlichen Eckpunkte 
für eine rechtssichere Gestaltung von Werkverträgen.

sem kann zwar durch Tarifvertrag abgewi-
chen werden. Die Mitte 2012 abgeschlosse-
nen Branchentarifverträge haben aber jüngst 
zu einer Verteuerung der Leiharbeit geführt. 
Insbesondere seither gehen Unterneh men 
vermehrt dazu über, unter anderem Werkver-
träge im Rahmen des Fremdperso naleinsatzes 
zu nutzen. Hier gilt es, besondere Vorsicht 
walten zu lassen, um das Risiko von Schein-
werkverträgen zu vermeiden. 

ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG 

Bei der Arbeitnehmerüberlassung ver-
schafft ein Arbeitgeber (Verleiher) einem 
Dritten (Entleiher) Arbeitskräfte (Leiharbeit-
nehmer). Der Entleiher kann über diese 
Arbeits kräfte in gleicher Weise wie über 
seine eigenen Mitarbeiter verfügen. Sie 
unter stehen seinem Direktionsrecht. Geht 
der Entleiher unwirtschaftlich mit der Arbeits-
kraft um, wirkt sich das auf den Verdienst 
des Verleihers nicht aus. Der Verleiher steht 
weder für eine konkret definierte (Werk-)
Leistung ein, noch haftet er für einen be-
stimmten Erfolg. Der Leiharbeitnehmer hat 
nur seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß 
zu erbringen. 

WERKVERTRAG 

Wenn der Werkvertrag zum Einsatz von 
Fremdpersonal genutzt werden soll, wird 
hingegen ein Subunternehmer, der zur Her-

beiführung der Werkleistung eigene Mitarbei-
ter als Erfüllungsgehilfen einsetzt, vom Be-
steller mit der Schaffung eines bestimmten 
Werks beauftragt. Der Subunternehmer orga-
nisiert die zur Erreichung der Werkleistung 
notwendigen Handlungen nach seinen eige-
nen betrieblichen Voraussetzungen und 
bleibt für die Herstellung eines mangelfreien 
Werks verantwortlich. Vergütet wird das 
Ergebnis der Arbeitsleistung und nicht die 
Arbeitszeit. Der Subunternehmer trägt also 
das wirtschaftliche Risiko dafür, dass das Werk 
für das vereinbarte Honorar erbracht werden 
kann. Er ist zu Gehaltszahlungen an den Mit-
arbeiter verpflichtet, der Besteller zur Zah-
lung des Werklohns an den Unternehmer.

Der Werkvertrag bietet diverse Vorteile. 
Er ermöglicht den flexiblen Einsatz benötig-
ter Arbeitskraft, ohne die Vorgaben von 
Equal Pay und Equal Treatment beachten 
zu müssen. Im Gegensatz zur Leiharbeit ist 
beim Werkvertragsverhältnis auch ein dauer-
hafter Einsatz des Mitarbeiters möglich. 
Schließlich bestehen keine Arbeitneh-
merschutz rechte. Werkvertragsverhältnisse 
sind für Unternehmer deshalb zunehmend 
attraktiv.

ABGRENZUNG

Bei der Abgrenzung von Werkvertrag 
und Leiharbeit ist die Frage der Weisungs-
gebundenheit und der Gesichtspunkt der 
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Eingliederung in die Betriebsorganisation 
des Entleihers / Auftraggebers entschei
dend. Ob diese vorliegen, ist durch eine 
Gesamtschau der Einzelumstände zu beur
teilen. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu 
in zahlreichen Urteilen einen Katalog von 
Indizien zusammengestellt, der als Orien
tierungshilfe dienen kann. Entscheidend 
ist nicht, wie der Vertrag bezeichnet ist, 
sondern wie das Vertragsverhältnis tatsäch
lich gelebt wird. Denn darin – so die Recht
sprechung – zeigt sich der wahre, eigentli
che Wille der Vertragsparteien.

FEHLER IN DER PRAXIS

Unternehmen wollen die Vorteile des 
Werk vertragsverhältnisses nutzen, übersehen 
dabei aber zumeist, dass nicht jeder Auftrag 
in Form eines Werkvertrags erbracht werden 
kann. Der Werkvertrag muss sich auf eine 
abgrenzbare Werkleistung beziehen (z. B. 
Bauverträge, Erstellung eines Gutachtens, Re
paratur einer Maschine). Dies muss sich auch 
in der Ausgestaltung des Vertrags und in der 
Zusammenarbeit der Vertragspartner wider
spiegeln. So sollte zum Beispiel eine Verein
barung zur Abnahme in den Vertrag aufge
nommen werden und diese nach Fertigstel
lung des Werks auch tatsächlich erfolgen. 

Liegt im Ergebnis ein Scheinwerkvertrag 
vor, besteht die Gefahr illegaler Arbeitnehmer
überlassung. Es können Ordnungswidrig
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keits und Straftatbestände erfüllt sein, der 
eingesetzte Mitarbeiter kann einen Anspruch 
auf Festanstellung beim Besteller haben, und 
es drohen sozialversicherungs, lohnsteuer 
und umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen. 

FAZIT

In der Praxis gilt es, auf die vertragli
che Gestaltung und auch die Festlegung, 
wie miteinander gearbeitet wird, wesent
lich mehr Sorgfalt zu verwenden. Bei Auf
nahme der Tätigkeiten sollte geprüft wer
den, was gestaltbar und auch tatsächlich 
umsetzbar ist. Nur dadurch lassen sich Risi
ken und böse Überraschungen vermeiden. 
Wichtig ist die Schaffung klarer rechtlicher 
Strukturen. Es ist auf die gelebte Praxis des 
vereinbarten Vertragsverhältnisses zu achten. 
Bei Unsicherheiten kann ein Statusfeststel
lungsverfahren bei der Deutschen Rentenver
sicherung Bund eingeleitet werden, um 
Rechtsklarheit zu schaffen. Falls es sich 
rechtlich um eine Arbeitnehmerüberlas
sung handelt, muss eine Erlaubnis nach 
dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
vorliegen. Zudem ist der EqualPayGrund
satz einzuhalten. Daran führt – wie einige 
Unternehmen bitter erfahren mussten – 
kein Weg vorbei. •

Abkürzungen AÜG: Arbeitsnehmerüberlassungs-
gesetz; LAG: Landes arbeitsgericht
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