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Formularmappe für 
die Bauleitung - 
Eine für Alles

Die Leitung einer Baustelle ist 
eine ständige Herausforderung: 

Wurden die Arbeiten des Gewerks 
X termingerecht und entsprechend 
der anerkannten Regeln der Technik 

ausgeführt? Erfüllt die Teilrech-
nung der Firma Y die Formalien? 
Hat Handwerker Z die Mängel 
beseitigt? Um den Überblick zu be-
halten, ist es praktisch, Arbeitshil-
fen, wie z. B. Protokollvorlagen für 
Bauabsprachen, Musterbriefe für 
Sondervereinbarungen oder Check-
listen zur Kontrolle der Ausführung, 
zur Hand zu haben.
 Quelle: www.forum-verlag.com

Tageszeitung für öffentliche und private Ausschreibungen sowie Informationen für Baugewerbe, Handwerk, Industrie und Handel

Submissions

ANZEIGER Nr.134
13.07.2017

Erscheint 5-mal wöchentlich · 117. Jahrgang · ISSN 1615-8571 · C 6541 Gratis Servicehotline (0800) 664 81 60

einfach + schne
ll

M
eh

r Aufträge

submission.de

D
ie vielen lebhaften Diskussionen 
rund um die Neuregelung des 
Arbeitnehmerüberlassungsge-

setzes (AÜG) haben die Rechtsanwäl-
te der Steuerberatungs- und Rechtsan-
waltskanzlei Roland Franz & Partner 
in Düsseldorf, Essen und Velbert zum 
Anlass genommen, diese Thematik in 
drei Beiträgen näher unter die Lupe 
zu nehmen. Im ersten Teil legen die 
Rechtsanwälte ihre Erkenntnisse dar, 
zu denen sie nach ausgiebiger Prüfung 
der aktuellen Rechtslage ab dem  
01. April 2017 unter Berücksichti-
gung der zahlreichen Besonderheiten 
gelangt sind und denen jeder Unter-
nehmer zwingend große Beachtung 
schenken sollte.

Grundsätzlich gilt das AÜG für jede 
gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlas-
sung in Deutschland. Der Gestaltungs-
spielraum ist somit auf die gesamte 
BRD beschränkt, gleichzeitig sind 
durch die Neuregelung aber auch 
diverse Gestaltungsmöglichkeiten, ge-

rade zum Schutz des Leiharbeitneh-
mers, kolossal eingeschränkt worden.
Von der Neuregelung werden somit 
auch Arbeitnehmerüberlassungen 
erfasst, die ihrerseits einen Auslands-
bezug aufweisen, d. h. Fälle, in denen 
inländischen Entleihern Arbeitnehmer 
aus dem Ausland überlassen werden, 
oder inländische Verleiher Arbeitneh-

mer ins Ausland überlassen wollen. 
Verleiher mit Sitz im Ausland benö-
tigen zur Arbeitnehmerüberlassung 
in Deutschland bzw. zu inländischen 
Betrieben ebenso eine Erlaubnis nach 
dem AÜG wie inländische Verleiher, 
die Arbeitnehmer ins Ausland  
überlassen wollen.
 Fortsetzung auf Seite 48

Das alte AÜG in einem 
neuen Gewand
Teil 1: Gestaltungsraum und Gestaltungsmöglichkeiten des AÜG
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Flexible Dichtungsschlämme 
für warme Oberflächen
Mit Nafutop HT hat MC-Bauchemie eine einkomponentige, hoch flexible, 
rissüberbrückende Dichtungsschlämme auf den Markt gebracht, die auf  
warmen Oberflächen bis + 70° C angewendet werden kann. 

Fortsetzung von Seite 1 
Hat der Verleiher demnach seinen 
Sitz im Ausland und sollen die 
Leiharbeitnehmer in Deutschland 
eingesetzt werden, ist dafür eine 
Überlassungserlaubnis nach dem 
AÜG ebenfalls erforderlich.

Hiervon KANN es zwar eine Aus-
nahme geben, wenn Verleiher und 
Entleiher ihren Sitz im Ausland 
haben und die Leiharbeitnehmer nur 
kurzfristig in Deutschland eingesetzt 
werden. Allerdings muss in diesem 
Rahmen die geltende Rechtslage 
des jeweiligen Heimatsstaates des 
Verleihers beachtet werden. 

So heißt es in der offiziellen fach-
lichen Weisung der Agentur für Ar-
beit vom 20. März 2017, dass eine 
Ausnahme zwar vorgesehen ist, wenn 
ein Leiharbeitnehmer von einem Ver-
leiher in einem anderen Mitglieds-
staat der EU an einen ebenfalls dort 

ansässigen Entleiher überlassen und 
von diesem tatsächlich im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen 
in Deutschland eingesetzt werden 
darf, ohne dass es einer Erlaubnis 
bedarf, allerdings gilt diese Ausnah-
me nicht für den Verleih im Bauge-
werbe. Arbeitnehmerüberlassungen 
außerhalb der Mitgliedsstaaten der 
EU sind indes ausnahmslos unter-
sagt, weil eine wirksame Kontrolle 
nahezu unmöglich ist.

Neben § 1 Abs. 1a, der Abordnung 
von Arbeitnehmern zu einer zur 
Herstellung eines Werkes gebildeten 
Arbeitsgemeinschaft, sieht das neue 
AÜG in § 1 Abs. 3 Nr. 1 – 3 ab-
schließend Fälle vor, wann das AÜG 
gerade keine Anwendung findet.  

Im Folgenden werden, um die Aus-
führungen nicht ausufern zu lassen, 
nur die wichtigsten Ausnahmerege-
lungen des AÜG näher erläutert.

§ 1 Abs. 3 Nr. 2 –  
Arbeitnehmerüberlassung  
zwischen Konzernunternehmen 
Das AÜG findet ferner bei einer 
Arbeitnehmerüberlassung zwischen 
Konzernunternehmen im Sinne des 
§ 18 Aktiengesetzes (AktG) keine 
Anwendung, wenn der Leiharbeit-
nehmer gerade nicht zum Zweck  
der Überlassung eingestellt und 
beschäftigt wird. 

Auch Träger öffentlich-rechtlicher 
Aufgaben können ein Konzernunter-
nehmen bilden. Sie sind dann auch 
unter den Voraussetzungen des § 1 
Abs. 3 Nr. 2 erlaubnisfrei. 

§ 1 Abs. 3 Nr. 2a – Gelegentliche 
Arbeitnehmerüberlassung 
Von der Anwendung des AÜG 
ausgenommen ist die Arbeitnehmer-
überlassung zwischen Arbeitgebern, 
sofern sie nur gelegentlich erfolgt 
und der Arbeitnehmer nicht zum 

Zweck der Überlassung eingestellt 
und beschäftigt wird.

Vor dem Hintergrund des  
Ausnahmecharakters des § 1 Abs. 
3, aber auch im Hinblick auf den 
Schutzzweck der Norm, sind an das 
Erfordernis einer „nur gelegentli-
chen Überlassung“ sehr strenge  
Anforderungen zu stellen. 

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 –  
Arbeitnehmerüberlassung  
zu deutsch-ausländischen  
Gemeinschaftsunternehmen 
Die Anwendung des AÜG ist in den 
Fällen ausgeschlossen, in denen ein 
Unternehmen mit Geschäftssitz in 
Deutschland einen oder mehrere 
seiner Arbeitnehmer in das Ausland 
in ein deutsch-ausländisches Ge-
meinschaftsunternehmen überlässt, 
an dem es beteiligt ist. Ein Verleih 
aus dem Ausland nach Deutschland 
ist über diese Ausnahmevorschrift 
umgekehrt jedoch nicht möglich. 

 Quelle: www.franz-partner.de

Die hellgraue, hoch elastische Dich-
tungsschlämme ist leicht zu ver-

arbeiten, sehr ergiebig und kann ohne 
zusätzliche Grundierung mit einem 
Quast, Glätter oder einer Rolle aufge-
tragen werden. Sie lässt sich aber auch 
mit einer Schneckenpumpe spritzen, 
um eine noch höhere Flächenleistung 
zu erzielen. Nafutop HT verfügt über 

eine sehr hohe UV-, Frost-, Alkali- und 
Alterungsbeständigkeit und eignet sich 
ideal für die Abdichtung von Fertigga-
ragendächern und Betonuntergründen 
mit hohen Oberflächentemperaturen bis 
+ 70° C. Die neue Dichtungsschlämme 
ist wasserbelastbar nach ca. 24 Stun-
den und bietet eine Rissüberbrückung 
von 0,4 mm. Sie kann auch für die 

Abdichtung von Leichtbeton, Poren-
beton und Mauerwerk sowie Putz der 
Kategorien CS II, III und IV gemäß 
Festmörtelklassen nach DIN EN 
998-1, d. h. bis zu 6,0 N/mm² Druck-
festigkeit nach 28 Tagen, eingesetzt 
werden. Nafutop HT ist geprüft nach 
EN 1504-2 und somit als Oberflä-
chenschutzsystem für Betontragwer-

ke zugelassen. Die 
Dichtungsschlämme 
ist überstreichbar und 
kann auch überputzt 
werden kann, Nafutop 
HT ist insbesondere 
für Betonfertigteilwer-
ke und Garagenwerke 
interessant, die mit 
der neuen Dichtungs-
schlämme der MC 
Abdichtungsarbeiten 
einfacher, schneller und 
sicherer, auch im Sicht-
bereich, durchführen 
können. 

Das spart Zeit und 
Kosten und sorgt für 
einen beschleunigten 
Produktionsprozess. 

Quelle:  
www.mc-bauchemie.de

Hiab erhält den 
„German Brand 
Award 2017“ 
in Gold

Hiab hat den renommierten 
„German Brand Award 2017“ 

in Gold gewonnen. Das Unter-
nehmen erhielt beim diesjährigen 
Wettbewerb diese Auszeichnung in 
der Kategorie „Industry Excellence 
in Branding“ im Bereich „Logistik 
und Infrastruktur“. Die Jury des 
Rates für Formgebung würdigte 
damit die herausragende Marken-
entwicklung nach Einführung der 
neuen Hiab Markenstrategie im 
Jahr 2014. Hiab als Dach der 
Produktmarken HIAB Ladekra-
ne, MULTILIFT Wechselgeräte, 
LOGLIFT Holzladekrane, JONSE-
RED Recyclingkrane, MOFFETT 
Mitnehmstapler und ZEPRO La-
debordwände liefert ein schlüssiges 
Markenbild und setzt dies konse-
quent nach innen und außen um. 
 Quelle: www.lz-media.com

Joachim Neuber, Head of Marketing 
der Hiab Germany GmbH, nahm den 
prestigeträchtigen Preis für Hiab 
entgegen.  Foto: www.hiab.com

Das alte AÜG in einem neuen Gewand
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