
:Ϫ̯�ΩϳϧΩΑ�Εγ�ϡίϻ�ϥϳϧ̩ϣϫ�
ˮϡέΩ�ΩϣέΩ�έΩϘ̩

ΕΎϳϟΎϣ�έγ̯�ί�ϝΑϗ�ϪϳΎ̡�ϕϭϘΣ�ϝϗΩΣ�ϥΎϣϟ�έΩ�˻˹˺̋�ϝΎγ�ϝϭ�ί�
έΛ̯�̶ϟϭ��Εγ�ϩΩη�ϥϳϳόΗ�ΕϋΎγ�έΩ���́ˬ̋˹�̶ϧϭϧΎϗ�έϭρ�ϪΑ�

έέϗ�ϕϭϘΣ�ΕΧΩέ̡�αΎγ�έ�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�Εϗϭϣ�έΎ̯�̵ΎϬΗ̯έη�
̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ϥϳΑ�Ϫ̯�ΩϧΗγϫ�̶ϳΎϬϘϓϭΗ�ΎϫΩΩέέϗ�ϥϳ��ΩϧϫΩ�̶ϣ�

έΑΗόϣ�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�ϭΩ�ϼόϓ��Εγ�ϩΩη�ϡΎΟϧ�ΎϫΎϣέϓέΎ̯�ϭ�̵έ̳έΎ̯�
ϩΎΗϭ̯�ˬΩϧέΩ�ΩϭΟϭ   

��

ϡϳϘϣ�ϥέΑέΎ̯�̵έΑ�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�έΩ�ΩίϣΗγΩ�ϝϗΩΣ�έοΎΣ�ϝΎΣ�έΩ�
ϭ�ΕϋΎγ�έΩ���́ˬ́˹�ΕΎϳϟΎϣ�έγ̯�ί�ϝΑϗ�̶ΑέϏ�ϥΎϣϟ�̵ΎϬΗϟΎϳ�έΩ�
ΕϋΎγ�έΩ���́ˬ˻˹�ΕΎϳϟΎϣ�έγ̯�ί�ϝΑϗ�̶ϗέη�ϥΎϣϟ�̵ΎϬΗϟΎϳ�έΩ�˻

��Εγϫ

ϪΑ�̶̴ΗγΑ�ˬΩηΎΑ�ώϠΑϣ�ϥϳ�ί�έΗϻΎΑ�ϥΎΗϗϭϘΣ�Ϫ̯�ΩέΩ�ϡϫ�ϥΎ̰ϣ�ϪΗΑϟ�
ϥϳέΑΎϧΑ��ΩέΩ�ϥΎΗϟΎϐΗη�ϥΎϣί�ΕΩϣ�ϭ�ϥΎΗϠϐη�̶ΗΧγ�ˬϥΎΗϠϐη�Εϳϔϳ̯�

έΩ�ϥϳ�έΑ�ϩϭϼϋ��ΩϳέΩ�ϕϠόΗ��̶ϗϭϘΣ�ϪΗγΩ��Ϫϧ�ί�̶̰ϳ�ϪΑ�Ύϣη�
ΏϳϭλΗ�̵Ύϳίϣ�̵έΎ̰Αη�ϭ�̵έΎ̯�ϪϓΎο�ϼΛϣ�̵έΑ�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�
Ϫ̩�Ωϳγέ̡Α�ΩϭΧ�Εϗϭϣ�έΎ̯�Ε̯έη�ί��Ωϭη�̶ϣ�ϪϓΎο�̵�ϩΩη�

�Ωέϳ̳�̶ϣ�ϕϠόΗ�Ύϣη�ϪΑ�̶ϳΎ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ
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ˬϥγϫ�ˬ̱έϭΑϣΎϫ�ˬϥϣέΑ�ˬϥέϳΎΑ�ˬ̱έΑϣΗέϭϭ�ϥΩΎΑ��̶ΑέϏ�̶ϧΎϣϟ�̵ΎϬΗϟΎϳ�
-
˻
̲ϳϭγϠη�ϭ�Ωϧϻέί�ˬαϟΎϓ�Ωϧϼϧϳέ�ˬϥϟΎϔΗγϭ�ϥϳέΩέϭϧ�ˬϥγ̯ίέΩϳϧ

�

ˬϥέϣϭ̡έϭϓ�̱έϭΑϧϠ̰ϣ�ˬ̱έϭΑϧΩϧέΑ�ˬϥϳϟέΑ��̶ϗέη�̶ϧΎϣϟ�̵ΎϬΗϟΎϳ��ϥϳΎΗηϟϭϫ�
ϥ̴ϧϳέϭΗ�ϭ�ΕϟΎϬϧ�ϥγ̯ί�ˬϥγ̯ί

̵έ̳έΎ̯�̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ΩϧϧϭΗ�̶ϣ�Ϫϧϭ̴̩�
ˮΩϧϧ̯�̮ϣ̯

̶ϣ�ωΎϓΩ�ϥέ̳έΎ̯�ϕϭϘΣ�ί�̵έ̳έΎ̯�̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�
ˬέΗϬΑ�̵έΎ̯�ρϳέη�ˬϪϧϻΩΎϋ�ϕϭϘΣ�̵έΑ�ΎϬϧ��Ωϧϧ̯�

̶ϣ�̶ϋΎϣΗΟ�ΕϟΩϋ�ϭ�ϪϧϻΩΎϋ�̵έΎ̯�̵ΎϬϧΎϣί�
ϭ�ΩϧϫΩ�ϥΎϣίΎγ�έ�ΕΎΑΎλΗϋ�ΩϧϧϭΗ�̶ϣ�ΎϬϧ��Ωϧ̴ϧΟ�
̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ϥϭΩΑ��ΩϧΩϧΑΑ�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�ΎϫΎϣέϓέΎ̯�ΎΑ�
έΩ�ˬ¼́ˬ̋˹�ΎΑ�̶ϧϭϧΎϗ�ϕϭϘΣ�ϝϗΩΣ�ϥΎϣϟ�έΩ�̵έ̳έΎ̯�
̵έ̳έΎ̯�̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ��Ωη�̶ϣϧ�ΏϳϭλΗ�˻˹˺̋�ϝΎγ�

ˬΩϧηΎΑ�̶ϣ�ϝϘΗγϣ�ϭ�ΩϧΗγϳϧ�̶γΎϳγ�ΏίΣ�̨ϳϫ�ϪΑ�ϕϠόΗϣ�
̶ϣ�ΕϟΎΧΩ�ΕγΎϳγ�έΩ��ΎϬϧ��ΩϧΗγϳϧ�̶γΎϳγ�έϳϏ�̶ϟϭ�
ϪϳΩΎΣΗ�ϭοϋ�έϔϧ�ϥϭϳϠϣ�εη�ί�εϳΑ�ϥΎϣϟ�έΩ��Ωϧϧ̯�
ΩϭΟϭ�ϪϳΩΎΣΗ�̮ϳ�̶Ϡϐη�ϩϭέ̳�έϫ�̵έΑ��ΩϧηΎΑ�̶ϣ�
̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ϥϭϳγέΩϓ�ϪΑ�Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ϥϳέΛ̯��ΩέΩ�

�Ωϧ�ϪΗγϭϳ̡�ϥΎϣϟ��̵έ̳έΎ̯�
�

ϭοϋ�ϥΎϣϟ�έΩ�έΎ̯�ϝϭ�ίϭέ�ί��ϡϳϧ̯�̶ϣ�ϪϳλϭΗ�Ύϣ�
̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�̵Ύοϋ��Ωϳϭη�̵έ̳έΎ̯�ϪϳΩΎΣΗ�̮ϳ�

̵έΎ̯�Εϻϭγ�ϭ�Εϼ̰ηϣ�ίϭέΑ�Εέϭλ�έΩ�̵έ̳έΎ̯�
�Ωη�ΩϧϫϭΧ�έΩέϭΧέΑ�̶ϳΎϣϧϫέ�ϭ�̶ϧϭϧΎϗ�̮ϣ̯�ί

ϪΗηϭϧ�̵ΩΎϳί�ΕϗΩ�ΎΑ�έϭηϭέΑ�ϥϳ�έΩ�ΩϭΟϭϣ�ΕΎϋϼρ�
ϥΗϣ�ϥΩϭΑ�ϝϣΎ̯�̵έΑ�̶ΗϧΎϣο�Ϫϧϭ̳�̨ϳϫ�̶ϟϭ��Ωϧ�ϩΩη�
έϭέϣ�ΎΑ�ΩϧϧϭΗ�̶ϣ��ΕέέϘϣ�ί�̶οόΑ��ΩέΩϧ�ΩϭΟϭ�

�Ωϧϧ̯�̶ϣ�έϳϳϐΗ�ϥΎϣί

˻˹˺̋�έΑϣΎγΩ��ϩΩη�ΕΑΛ

ΩϳΎΑ�Ϫ̩�ˬΩηΎΑϧ�ΕγέΩ�ϕϭϘΣ�ϪΑγΎΣϣ�έ̳�
ˮΩέ̯

ˬ̵έΎ̯�̵ΎϬΗϋΎγ�ϪϳϠϋ�Ϫ̯�ΩϳέΩ�ϕΣ�ϡϫ�Εϗϭϣ�έ̳έΎ̯�ϥϭϧϋ�ϪΑ��
έ̰ϓ�έ̳��Ωϳϧ̯�ϡΩϗ�ϪϧϻΩΎϋέϳϏέγ̯�Ύϳ�Ωϧ�ϩΩη�ΏΎγΣ�̶ϫΎΑΗη�Ϫ̯�
ΩϳΎΑ�ˬΕγ�ϪΗΧΩέ̡�έΗϣ̯�ϕϭϘΣ�Ύϣη�ϪΑ�ϥΎΗϳΎϣέϓέΎ̯�Ϫ̯�Ωϳϧ̯�̶ϣ�

�Ωϳϧ̯�ΏϠρ�ϭί�̶ΑΗ̯�Εέϭλ�ϪΑ�ϩΎϣ�Ϫγ�νέϋ�έΩ�έ�ϥΎΗΩίϣΗγΩ�
.ΕηΩ�ΩϳϫϭΧϧ�ϪΑϟΎρϣ�ϕΣέ̴ϳΩ�ϩΎϣ�Ϫγί�ΩόΑ

ˮΩΗϓ�̶ϣ�̶ϗΎϔΗ�Ϫ̩�ˬϡϭη�έΎ̰ϳΑ�έ̳
̵έΎ̯�έ̴ϳΩ�Ύϣη�̵έΑ�Ωϳϧ̯�̶ϣ�έΎ̯�Ϫ̯�̵�Ϫργϭ�Ε̯έη�έΩ�έ̳�
ΎΗ�ˬΩίΩέ̡Α�έ�Ύϣη�ϕϭϘΣ�ϩέϭϣϫ�ΩϳΎΑ�Εϗϭϣ�έΎ̯�Ε̯έη�ˬΩηΎΑϧ�

έΎ̯�Ε̯έη��ΩϳϫΩΑ�ϥΎηϧ�ϥΩέ̯�έΎ̯�̵έΑ�έ�ΩϭΧ�̶̳ΩΎϣ�Ϫ̯�̶ϧΎϣί�
ϡΎΟϧέΎ̯�ϥΎϣί�ϪΑγΎΣϣέΗϓΩ�έΩ�έ�̶ϔϧϣ�̵ΎϬΗϋΎγ�ΩέΩϧ�ϕΣ�Εϗϭϣ�
Ϫ̰ϧϳ�Ύϳ�Ωϳέϳ̴Α�̶λΧέϣ�Ωϧ̯�έϭΑΟϣ�έ�Ύϣη�Ύϳ�ˬΩγϳϭϧΑ�Ύϣη�ϩΩη�

̮ϳ�Εγ�ϑυϭϣ�ΕϗϭϣέΎ̯�Ε̯έη�ϥϳέΑ�ϩϭϼϋ��Ωϧ̯�ΝέΧ�έ�Ύϣη�
.Ωϧ̯�Ωϳ̡�Ύϣη�̵έΑ�̵έ̴ϳΩ�Ε̯έη�έΩ�έΎ̯

Ωϳϧ̯�ϪΟϭΗ�Ύϔρϟ�
Εϳϧϣ��Ωϧϳϭ̳�̶ϣ��̶ηϳΎϣί�ϩέϭΩ��ΏϠϏ��έΎ̯�ϝϭ�ϩΎϣ�εη�έΩ�
�Ωϳϧ̯�Ώγ̯�έ�ϡίϻ�ΕΎϋϼρ�Ύϔρϟ��Εγϫ�ΩϭΩΣϣ�Ύϣη�̶Ϡϐη

ˮΩϧΗγϫ�Εέϭλ�Ϫ̩�ϪΑ�̵έΎ̯�ΕΎϋΎγ
ϥΎϣί�ϪΗΑϟ��Ωϭη�̶ϣ�ϕϓϭΗ�ϪΗϔϫ�έΩ�ΕϋΎγ�̋˼�ΏϠϏ�Εϗϭϣ�έΎ̯�έΩ�
έΗηϳΑ�έ̳��ΩηΎΑ�̶ϣ�Ϫργϭ�Ε̯έη�̵έΎ̯�Εϔϳη�ΎΑ�ϕΑΎρϣ�Ύϣη�έΎ̯�

ϥϳ�ˬΩϳϧ̯�έΎ̯�ϥΎΗϳέΎ̯�ΩΩέέϗ�έΩ�ϩΩη�ϕϓϭΗ�ΕϋΎγ�ί�έΗϣ̯�Ύϳ�
ΕΑΛ�Ωϭη�̶ϣ�ϪΗϔ̳�ϩΩη�ϡΎΟϧέΎ̯�ϥΎϣί�ϪΑγΎΣϣέΗϓΩ�ϥ�ϪΑ�Ϫ̯�̶ϳΎΟέΩ�
ϊϣΟ�̶ϔϧϣ�̵ΎϬΗϋΎγ�Ύϳ�ϪϓΎο�̵ΎϬΗϋΎγ�ΩϳϧϭΗ�̶ϣ�̶ϧόϳ��ΩΩέ̳�̶ϣ�

ΩηΎΑ�̶ϣ�ΩϭΩΣϣ�ϪϓΎο�̵ΎϬΗϋΎγ�έΩϘϣ�̶ϟϭ��Ωϳϧ̯
� ˺̋˹�'*%�L*=�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�έΩ�
�˻˹˹�'*%�%$3�Ύ̰ϳΩϧγ�ϪϓέόΗ�έΩ

:Ωϳϧ̯�ϪΟϭΗ�Ύϔρϟ
̶ϣ�ˬΩϳΩέ̯�ϊϣΟ�ϪϓΎο�̵ΎϬΗϋΎγ�ϥΎΗέΎ̯�ϥΎϣί�ΏΎγΣ�έΩ�Ύϣη�έ̳�
˺˹̋�ί�έΗηϳΑ�Ύϣη�έ̳��Ωϳϧ̯�ϪϓΎο�̶λΧέϣ�ΕγϭΧέΩ�ΩϳϧϭΗ�
έ�ΎϬΗϋΎγ�ϥϳ�ΕΧΩέ̡�̵ΎοΎϘΗ�ΩϳϧϭΗ�̶ϣ�ˬΩϳέΩ�ϪϓΎο�ΕϋΎγ�

ϕϭϘΣ�ΎΑ�έ�ϪϓΎο�̵ΎϬΗϋΎγ�Εϗϭϣ�έΎ̯�̵ΎϬΗ̯έη�ί�̶οόΑ��Ωϳϧ̰Α�
Εϗϭϣ�έΎ̯�̵ΎϬΗ̯έη�ί�έ̴ϳΩ�̶οόΑ�ϭ��Ωϧϧ̯�̶ϣ�ΕΧΩέ̡�ϪϧΎϫΎϣ�
ϪΑ�ϥΎΗΩΩέέϗ�Ύϳ�Ωϳγέ�ίΎΟϣ�ΩΣ�ϪΑ�̶Ηϗϭ�ˬέ�̵�ϪϓΎο�̵ΎϬΗϋΎγ�

.Ωϧϧ̯�̶ϣ�ΕΧΩέ̡�ˬΕγ�ϩΩϳγέ�ϥΎϳΎ̡
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Ύϣη�Ύϳ���Εϗϭϣ�έΎ̯�
̶ϣ�έ�ΩϭΧ�ϕϭϘΣ�

ˮΩϳγΎϧη

�Ωϳϧ̯�̶ϣ�έΎ̯�ϭ�̶̳Ωϧί�ϥΎϣϟ�έΩ�ϭ�ΩϳΩέ̯��Ύϫέ�έ�ϥΎΗϧρϭ�Ύϣη

�ϪϳΩΎΣΗ�ϥϭϳγέΩϓ�ϪΑ�Ϫ̯�̵έ̳έΎ̯�̵Ύϫ�ϪϳΩΎΣΗ�ϥέΎ̰ϣϫ���Ύϣ�
Ωϣ�εϭΧ�Ύϣη�ϪΑ�ϪϧΎϣϳϣλ���Ωϧ�ϪΗγϭϳ̡��ϥΎϣϟ�̵έ̳έΎ̯�̵Ύϫ�
έΎ̯�έίΎΑ�έΩ�ˬϥΎΗ�ϕϭϘΣ�ί�έ�Ύϣη�ϡϳϫϭΧ�̶ϣ�Ύϣ��ϡϳϳϭ̳�̶ϣ�

ϡϳϧ̯�ϊϠρϣ�
�ΩίΩέ̡�̶ϣ�Εϗϭϣ�έΎ̯�ωϭοϭϣ�ϪΑέϭηϭέΑ�ϥϳ
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ˮΕγϳ̩�Εϗϭϣ�έΎ̯
�Ωϧέϭ�̶ϣ�̵ϭέ�Εϗϭϣ�έΎ̯�ϪΑ�ίϭέ�ϪΑ�ίϭέ�ϡΩέϣ�ϥΎϣϟ�έΩ��

έ�ΩϭΧ�̵έΎ̯�̵Ύϫϭέϳϧ�Ϫ̯�ΩϧΗγϫ�̶ϳΎϬΗ̯έη�ΕϗϭϣέΎ̯�̵ΎϬΗ̯έη�
�Ϫργϭ�Ε̯έη��̵έ̴ϳΩ�Ε̯έη�έΎϳΗΧ�έΩ�̵ΩϭΩΣϣ�ϥΎϣί�̵έΑ�
έΎ̯�̵Ύϫ�Ε̯έη�ϪΑ�ϥ�̵ί�έΩ�Ϫργϭ�Ε̯έη��ΩϧϫΩ�̶ϣ�έέϗ�

�ΩϫΩ�̶ϣ�ΩίϣέΎ̯�Εϗϭϣ

:Ωϳϧ̯�ϪΟϭΗ�Ύϔρϟ
ΎΑ�έ�̵έΎ̯�ΩΩέέϗ�Ωϳϧ̯�̶ϣ�έΎ̯�Εϗϭϣ�έ̳έΎ̯�ϥϭϧϋ�ϪΑ�Ύϣη�έ̳�
Ύϣη�̵ΎϣέϓέΎ̯�ΕϗϭϣέΎ̯�Ε̯έη��Ωϳϧ̯�̶ϣ�Ύοϣ�ΕϗϭϣέΎ̯�Ε̯έη�

ΕΧΩέ̡�έ�Ύϣη�ΩίϣΗγΩ�Ε̯έη�ϥϳ��Εγ�ϑϳΎυϭ�ϭ�ϕϭϘΣ�̶ϣΎϣΗ�ΎΑ�
ϕΣ�ϭ�έΎ̯�ϥΎϣί�Ωέϭϣ�έΩ�Ύϣη�Εϻϭγ�ϪΑ�ΦγΎ̡�ϝϭγϣ�ϭ�ϩΩϭϣϧ�
ί�έ�έΎ̯�ϡΎΟϧ�̶̴ϧϭ̴̩έϭΗγΩ�ϪΗΑϟ��Εγ�̶λΧέϣ�ί�ϩΩΎϔΗγ�

ϪΑ�ΩϳϧϭΗ�̶ϣ�Εϼ̰ηϣ�ίϭέΑ�Εέϭλ�έΩ��Ωϳέϳ̳�̶ϣ�Ϫργϭ�Ε̯έη�
Εγ�ΏΧΗϧϣ�̵�ϪΗϳϣ̯�ϥΎϧ̯έΎ̯�ϥϣΟϧ��Ωϳϧ̯�ϪόΟέϣ�ϥΎϧ̯έΎ̯�ϥϣΟϧ�

.ΩηΎΑ�̶ϣ�ϥΎϳΎϣέϓέΎ̯�έΑέΑ�έΩ�ϥΎϧ̯έΎ̯�ϊϓΎϧϣ�υϓΎΣ�ϭ�ϩΩϧϳΎϣϧ�Ϫ̯
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Deutsch

Was bedeutet Leiharbeit?
Immer mehr Menschen sind in Deutschland als Leihar-
beiterinnen und Leiharbeiter beschäftigt. Unternehmen, 
die Leih- oder Zeitarbeitsfirmen genannt werden, ent-
leihen ihre Arbeitskräfte für eine bestimmte Zeit an ein 
anderes Unternehmen, den sogenannten Einsatzbetrieb. 
Der Einsatzbetrieb bezahlt den Zeitarbeitsfirmen dafür 
eine Gebühr. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie als Leiharbeiterin oder 
Leiharbeiter tätig sind, unterschreiben Sie Ihren Arbeits-
vertrag mit der Leiharbeitsfirma. Die Leiharbeitsfirma 
ist Ihr Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten. Von 
ihr bekommen Sie auch Ihren Lohn ausgezahlt, sie ist 
zudem zuständig für Fragen zu Ihren Arbeitszeiten oder 
Urlaubsansprüchen. Allerdings erhalten Sie Ihre konkre-
ten Arbeitsanweisungen durch den Einsatzbetrieb. Bei 
Problemen können Sie sich dort an den Betriebsrat wen-
den. Ein Betriebsrat ist ein gewähltes Gremium, das die 
Interessen der Beschäftigten eines Betriebs gegenüber 
den Arbeitgebern vertritt. 

Wie können Gewerkschaften 
helfen?
Gewerkschaften setzen sich für die Rechte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ein. Sie kämpfen für 
eine gerechte Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, 
faire Arbeitszeiten und soziale Gerechtigkeit. Sie können 
Streiks organisieren und Tarifverträge mit Arbeitgebern 
abschließen. Ohne den Einsatz der Gewerkschaften 
gäbe es in Deutschland etwa nicht den gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 Euro, der 2015 eingeführt wurde. 
Gewerkschaften gehören zu keiner politischen Partei 
oder zur Regierung. Sie sind also unabhängig, aber 
nicht unpolitisch. Sie mischen sich in die Politik ein. In 
Deutschland sind über sechs Millionen Menschen Mit-
glied in einer Gewerkschaft. Für verschiedene Berufs-
gruppen sind verschiedene Gewerkschaften zuständig. 
Die meisten davon sind im Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) zusammengeschlossen. 

Wir empfehlen: Werden Sie ab dem ersten Arbeitstag 
in Deutschland Gewerkschaftsmitglied. Gewerkschafts-
mitglieder erhalten rechtliche Hilfe und Beratung bei 
Streitigkeiten im und Fragen zum Arbeitsleben.  

Die Informationen in diesem Faltblatt wurden mit größ-
ter Sorgfalt zusammengestellt. Es wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben. Einzelne Regelungen kön-
nen sich im Laufe der Zeit ändern. 

Stand: Dezember 2015

Das sollten Sie außerdem 
wissen:

Wie viel verdiene ich?
In Deutschland gibt es seit Anfang des Jahres 2015 
einen gesetzlich festgelegten und einklagbaren Min-
destlohn von 8,50 Euro brutto pro Stunde. Die meisten 
Leiharbeitsfirmen richten sich bei der Bezahlung aber 
nach Tarifverträgen. Das sind Vereinbarungen, die zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt 
werden. Gültig sind zurzeit zwei Tarifverträge, abge-
kürzt: DGB-iGZ und DGB-BAP!. 

Aktuell beträgt der tarifliche Mindestlohn für Leiharbei-
ter 8,80 Euro brutto pro Stunde in den westlichen und 
8,20 Euro brutto pro Stunde in den östlichen Bundes-
ländern". 

Ihr Lohn kann aber auch darüber liegen und ergibt sich 
aus der Einordnung Ihrer beruflichen Qualifikation, der 
Schwierigkeit Ihrer Arbeit und der Länge Ihrer Beschäf-
tigung. Sie werden dementsprechend einer von neun 

„Entgeltgruppen“ zugeteilt. Hinzu kommen im Tarifver-
trag geregelte Zuschüsse zum Beispiel für Überstunden 
oder Nachtarbeit. Fragen Sie die Leiharbeitsfirma nach 
dem für Sie gültigen Tarifvertrag. 

Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus?
In der Leiharbeit wird meist eine 35-Stunden-Woche 
vereinbart. Ihre tatsächliche Arbeitszeit richtet sich aber 
oft nach den Schichtzeiten des Einsatzbetriebes. Wenn 
Sie mehr oder weniger Stunden arbeiten, als in Ihrem 
Arbeitsvertrag vereinbart ist, dann wird das auf einem 
sogenannten Arbeitszeitkonto für Sie festgehalten. Das 
heißt, Sie können Plus- oder Minusstunden ansammeln. 
Die Zahl der zulässigen Plusstunden ist aber begrenzt: 
150 im Tarifvertrag DGB-iGZ und 200 im Tarifvertrag 
DGB-BAP. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Plusstunden auf Ihrem 
Arbeitszeitkonto angesammelt haben, können Sie 
zusätzliche freie Tage beantragen. Sind es mehr als 105 
Plusstunden, können Sie deren Auszahlung verlangen. 
Einige Leiharbeitsfirmen zahlen die Plusstunden sofort 
mit dem normalen Lohn aus. Andere zahlen die Plus-
stunden erst aus, wenn Sie das erlaubte Limit erreicht 
haben oder Ihr Vertrag endet. 

Leiharbeit –
Kennen Sie Ihre Rechte?

Sie sind aus Ihrem Land geflüchtet und leben und 
arbeiten derzeit in Deutschland.

Wir – die Kolleginnen und Kollegen der im Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossenen 
Gewerkschaften – begrüßen Sie herzlich. Wir 
möchten Sie im Folgenden über Ihre Rechte auf dem 
Arbeitsmarkt informieren. Dieser Flyer behandelt das 
Thema Leiharbeit. 

!  DGB-iGZ = Tarifvertrag zwischen den unterzeichnenden Mitgliedsgewerk-

schaften des DGB und dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsun-

ternehmen e. V. DGB-BAP = Tarifvertrag zwischen den unterzeichnenden 

Mitgliedsgewerkschaften des DGB und dem Bundesarbeitgeberverband 

der Personaldienstleister e. V.

"  Zu den westlichen Bundesländern zählen Baden-Württemberg, Bayern, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein, die östlichen Bundesländer 

sind Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-

sen-Anhalt und Thüringen.

V.i.S.d.P.: Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

Was tun, wenn die Lohnabrechnung nicht stimmt?
Auch als Leiharbeiterin oder Leiharbeiter haben Sie 
das Recht, gegen falsch abgerechnete Arbeitsstunden 
oder unberechtigte Abzüge vorzugehen. Sollten Sie 
der Ansicht sein, dass Ihnen zu wenig Lohn ausgezahlt 
wurde, müssen Sie diesen innerhalb von drei Monaten 
schriftlich beim Arbeitgeber einfordern. Sonst verfällt Ihr 
Anspruch.

Was passiert, wenn es keine Arbeit mehr für mich 
gibt?
Gibt es in dem Betrieb, in dem Sie eingesetzt sind, keine 
Arbeit mehr für Sie, muss Ihnen die Leiharbeitsfirma 
weiterhin den vereinbarten Lohn zahlen, solange Sie 
Ihre Bereitschaft zum Arbeiten eindeutig zum Ausdruck 
bringen. Die Leiharbeitsfirma darf Ihnen dafür keine 
Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto berechnen 
oder Sie zwingen, Urlaub zu nehmen oder Sie einfach 
kündigen. Ihre Leiharbeitsfirma ist zudem verpflichtet, 
Ihnen eine Arbeit in einem anderen Unternehmen zu 
suchen.

Bitte beachten Sie: In den ersten sechs Monaten 
(oftmals Probezeit genannt) gilt für Sie jedoch nur ein 
eingeschränkter Kündigungsschutz. Bitte informieren 
Sie sich.ϼϬγϭ�ϼϫ
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