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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Linus 
Förster, Adelheid Rupp, Reinhold Perlak, Angelika 
Weikert, Diana Stachowitz, Christa Steiger und Fraktion 
(SPD) 

Übernahmeprämien bei Leiharbeit abschaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bund für 
eine Modifizierung des Gesetzesentwurfs der Bundesregie-
rung zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) einzusetzen (BR-Drs. 847/10). Darin soll unter § 9 
Nr. 3 AÜG nicht nur die Zahlung der Vermittlungsvergü-
tung der Leiharbeitnehmer gesetzlich unterbunden werden, 
sondern zusätzlich auch die so genannten Übernahmeprä-
mien, die Verleihfirmen zunehmend auch von den Entlei-
hern verlangen. 

 

 
Begründung: 

Die Leiharbeitsbranche hat in den letzten Jahren eine erhebliche 
Ausweitung erfahren. Im Jahr 2004 ist die Überlassung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Zuge der Arbeitsmarktre-
formen gesetzlich neu geregelt worden, mit der Folge, dass die 
Beschäftigten wesentlich einfacher entliehen werden und sich 
solche atypischen Beschäftigungsformen weiter verbreiten konn-
ten. 

Die ursprünglichen Intentionen der Arbeitnehmerüberlassung, 
nämlich erstens Personalausfälle bzw. temporäre Auftragsspitzen 
kurzfristig kompensieren zu können und zweitens Menschen über 
den Umweg der Leiharbeit in ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis zu bringen, sind heute oftmals nur noch Randerscheinun-
gen. Vielmehr setzen Arbeitgeber die Arbeitnehmerüberlassung 
mittlerweile in vielen Fällen strategisch ein, um die Kosten zu mi-
nimieren und das unternehmerische Risiko allein auf die Beschäf-
tigten abzuwälzen. Der Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern über einen Zeitraum von bis zu mehreren Jah-
ren in einem einzigen Unternehmen sind keine Seltenheit mehr. 
Laut aktueller Arbeitsmarktstudien liegt der sogenannte Klebeef-
fekt – die Übernahme eines Leiharbeiters in die Stammbelegschaft – 
bei durchschnittlich unter zehn Prozent. Verstärkt werden diese 
negativen Entwicklungen noch von so genannten Übernahmeprä-
mien. Die Bundesregierung hat dies erkannt und dem Bundestag 
und dem Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes vorgelegt (BR-Drs. 847/10). In 
diesem Gesetzesentwurf wird jedoch die Tatsache nicht berück-
sichtigt, dass nicht nur Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer eine Vermittlungsprovision an die Leiharbeitsfirmen im Falle 
einer Übernahme in die Stammbelegschaft zu zahlen, sondern 
auch die Entleiher zunehmend eine Übernahmeprämie – ebenfalls 
an Leiharbeitsfirmen – zu entrichten haben. Sowohl das Phäno-
men der Vermittlungsprovision als auch das der Übernahmeprä-
mien wirkt so einer Übernahme in die Stammbelegschaft – eine 
der Hauptintentionen des Gesetzgebers bei der Einführung der 
Arbeitnehmerüberlassung – entgegen und muss daher gesetzlich 
unterbunden werden. Insofern müssen bei dem Vorhaben der Ge-
setzesänderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auch Ein-
malzahlungen der Entleiher an die Leiharbeitsfirmen im Fall einer 
Übernahme einer Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeitnehmers in 
die Stammbelegschaft gesetzlich unterbunden werden. 
Aus diesem Grund wird die Staatsregierung aufgefordert, sich im 
Bundesrat bei den Beratungen des Gesetzesentwurfs der Bundes-
regierung (BR-Drs. 847/10) dafür einzusetzen, dass auch Über-
nahmeprämien und nicht nur die Vermittlungsprovisionen bei der 
Leiharbeit gesetzlich verboten werden.        
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