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Aktuelle Einordnung des grundsätzlichen Themas Werkverträge  

 IG Metall wendet sich gegen Werkverträge, die zum Lohndumping missbraucht werden. 
Betriebsräte-Umfrage 2015: Werkverträge ersetzen immer mehr Stammarbeitsplätze 
(01.09.2015) 
 
è Die IG Metall kritisiert den Missbrauch - es geht jedoch nicht um das Vertragskonstrukt 
Werkvertrag an sich. In der Metall- und Elektroindustrie seien vor allem die Bereiche 
Kontraktlogistik, industrielle Services sowie Entwicklungsdienstleister betroffen, so ein 
Ergebnis einer Befragung von mehr als 4.000 Betriebsratsvorsitzenden 
 
è » ... werden in mittlerweile 69 Prozent der Unternehmen Arbeiten an Fremdfirmen 
vergeben. In einer ersten Betriebsratsumfrage 2012 waren es 60 Prozent gewesen. 
Besonders größere Arbeitgeber mit mehr als 1000 Beschäftigen setzten verstärkt auf 
Werkverträge. In gut einem Drittel dieser Betriebe wurden 2015 mehr Fremdfirmen 
angeheuert als 2012, in nur neun Prozent der Unternehmen kam es zu einem 
Rückgang.« 
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è »In 36 Prozent der Betriebe mit mehr als 1000 Mitarbeitern seien in der Forschungs- 
und Entwicklung Fremdfirmen tätig. Im Fahrzeugbau liege der Anteil sogar bei 50 
Prozent. 
Ein Drittel der in den Unternehmen mit Logistikaufgaben betrauten Arbeitnehmer sei 
mittlerweile bei Fremdfirmen angestellt, 2005 habe der Anteil noch bei fünf Prozent 
gelegen. Und auch die Wartung und Reinigung von Maschinen werde mittlerweile nur 
noch zu 70 Prozent von Stammbeschäftigten erledigt, zu 30 Prozent von 
Werkvertragsfirmen. Diese stellen in den genannten Bereichen mehr als 100 000 
Beschäftigten in der Branche.« 
 
è »In fast drei Viertel aller Fälle müssen die Beschäftigten der Werkvertragsfirmen zu 
schlechteren Bedingungen arbeiten als ihre Kollegen, die fest angestellt sind« 
 
è Die Werk- und Dienstverträge fressen sich vom Rand rein in den Kern dessen, was 
die produzierenden Unternehmen tun - und tangieren damit, um einen 
betriebswirtschaftlichen Terminus zu verwenden, die Kernkompetenz, deren Erledigung 
der Stammbelegschaft bislang die vergleichsweise hohen Löhne garantiert hat. 

Aktuelle Einordnung des grundsätzlichen Themas Werkverträge  
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Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aus de Dezember 2013 

Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern 
 
Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es 
erforderlich, die Prüftätigkeit der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zu konzentrieren, organisatorisch effektiver zu gestalten, zu 
erleichtern und im ausreichenden Umfang zu personalisieren, die Informations- und 
Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen, zu konkretisieren und 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu sanktionieren. Der vermeintliche 
Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei Vorlage einer 
Verleiherlaubnis nicht bessergestellt sein, als derjenige, der unerlaubt 
Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Der gesetzliche Arbeitsschutz für 
Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer muss sichergestellt werden. 
Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden die wesentlichen durch die 
Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen 
und missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt. 
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§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 
 
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 
Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
 
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer 
Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg 
sein. 

Der Blick in das BGB – hilft er weiter? 
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Eine „echte“ Werkleistung muss  
è vor Arbeitsbeginn beziehungsweise bei Vertragsabschluss vereinbart, 
è zu diesem Zeitpunkt bereits auch detailliert beschrieben und 
è gegenüber anderen Leistungen abgrenzbar sein. 
 
„Der Subunternehmer muss seinen Personaleinsatz, der zur Herstellung des Werkes 
erforderlich ist, nach seinem betrieblichen Voraussetzungen eigenverantwortlich 
organisieren. Der Personaleinsatz darf sich nicht in der Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräften erschöpfen“ (Mahr 2011: 78).  
 
„Der echte Werkunternehmer oder Dienstleister … überlässt seine Leute nicht. Er unterhält 
im fremden Unternehmen – auf dem fremden Betriebsgelände – mit den eigenen Leuten 
einen eigenen Betrieb. Ein Betrieb im fremden Betrieb kann es nur dort geben, wo der 
Subunternehmer mit wirtschaftlich erheblichen Entscheidungen die eigenen Leute lenkt 
(Personaleinsatzplanung) und mit diesen Entscheidungen zugleich auch ernsthaft 
Verantwortung für das wirtschaftliche Ergebnis seiner Tätigkeit übernimmt ... Das setzt auf 
Dauer eine Kompetenz voraus, die weit über die eines bloßen Verleihers hinausreicht 
(Schüren 2013: 177). 

Und schon sind wir mittendrin in der Abgrenzungsfrage ... 
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Abgrenzung von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung 

Die Rechtsprechung hat mittlerweile mehr als 20 Einzelkriterien entwickelt, die dazu noch 
in Haupt- und Hilfskriterien unterteilt wurden  
 
Beispiel: Indizien für eine tatsächliche Einordnung in die Betriebsorganisation 
•  Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern des Beschäftigungsunternehmens 
•  Miterfüllung des (unmittelbaren) Betriebszwecks 
•  Übernahme von Tätigkeiten, die vormals von Arbeitnehmern des Beschäftigungsbetriebs 

ausgeführt wurden 
•  Stellung von Material und Werkzeug durch das Beschäftigungsunternehmen 
•  Bereitstellung von Arbeits-/Sicherheitskleidung 
•  Koordination des Einsatzes mit der Arbeit im Beschäftigungsunternehmen 
•  Integration in die Arbeitsorganisation des Beschäftigungsunternehmens 
•  Weisungen durch Personal des Beschäftigungsunternehmens an eine Arbeitsgruppe, in 

der Arbeitnehmer des Beschäftigungsunternehmens und Fremdarbeitnehmer 
zusammenarbeiten 

•  Beaufsichtigung der entsandten Arbeitnehmer durch Personal des 
Beschäftigungsunternehmens 
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Problem: Keine rechtliche Klarheit, sondern aufgrund der vielen Kriterien  
eine noch größere Unsicherheit in der Praxis 
 
è „Abschließende Gesamtbetrachtung“ entscheidend 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) konzentriert sich dabei auf folgende Kriterien: 
¤  Vereinbarung eines konkreten, werkvertragsfähigen Leistungsgegenstandes zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer;  

¤  Ausübung des Weisungsrechts gegenüber dem Fremdpersonal; 

¤ Organisation der zur Erreichung des Vertragsziels notwendigen Arbeitsabläufe; 

¤  arbeitsteilige Zusammenarbeit von Fremdfirmen- und Stammarbeitnehmern; 

¤  Einsatz des Fremdpersonals nur innerhalb des vereinbarten Leistungsgegenstandes; 

¤  Übernahme eines eigenen Unternehmerrisikos (Haftung, Gewährleistung) 

 

è Eingliederung in den Fremdbetrieb und è Weisungsrecht als zentrale Kriterien 

Abgrenzung von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung 
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Weisungsrecht 

Arbeitnehmerüberlassung liegt grundsätzlich vor, wenn der Entleiher das arbeitsbezogene 
Weisungsrecht vollständig und während der gesamten Dauer des Fremdeinsatzes ausübt 
è Ausübung des Weisungsrechts ist ein konstitutives Merkmal bei der Unterscheidung 

Arbeitsrechtlich/
personenbezogene/

arbeitsbezogene 
Weisungen 

(à Inhalt, Zeit, Ort,  
Tempo, Ausführung) 

 
 
 

Arbeitnehmerüberlassung 

Werkbezogene/
objektbezogene  

Weisungen 
(à z.B. bestimmte 

Fertigungsmethoden, 
Qualitätsanforderungen, 
Reihenfolge, Stückzahl) 

 
 
 

Werkvertrag 

(A) aber: Personenbezogene und objektbezogene Weisungen schließen sich nicht aus 

(A) 
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Weisungsrecht 

Arbeitsbezogene Weisungen sind notwendig zur bedarfsgerechten Steuerung der 
Arbeitsleistung und konstitutiv für den Vorgang des Überlassens, sie müssen aber 
inhaltlich näher bestimmt werden, denn: 
 
è Unterscheidung zwischen arbeitsnotwendigen und arbeitsbegleitenden Weisungen 

Arbeitsnotwendige 
Weisungen sind am 

engsten mit dem 
Arbeitsprozess verbunden 

 
 

Kontrollfrage: Hätte der 
Arbeitnehmer die Arbeit 
ordnungsgemäß leisten 

können, wenn die Weisung 
nicht erteilt worden wäre? 

Arbeitsbegleitende 
Weisungen  

 
 

umlagern die eigentliche 
Arbeitsleistung und sind 
nicht unerlässlich für die 

Erbringung der 
Arbeitsleistung 
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Möglichkeit des è „begleitenden Qualitätsmanagements“ durch den Auftraggeber 
 

è Erteilt der Werkbesteller dem Werkunternehmer während der Werkausführung 
konkretisierende Anweisungen, so setzt dieser die Anweisungen um, indem er seine 
Arbeitnehmer über das ihm zustehende Direktionsrecht entsprechend instruiert 

 
è Beim sog. „projektbegleitenden Qualitätsmanagement“ findet ein permanenter 
Austausch zwischen Mitarbeitern des Auftraggebers und des Auftragnehmers statt. 
So ist am ehesten gewährleistet, dass das im Werkvertrag festgelegte Ergebnis 
vertragsgerecht erreicht wird. Hier erfolgen Anweisungen des Auftraggebers 
projektbezogen. Sie beeinflussen zwar die Arbeitsweise des Fremdpersonals. 
Jedoch nur mittelbar. Entscheidend ist, dass der Auftraggeber nicht über den 
Arbeitseinsatz des Fremdpersonals disponiert, sondern die Verwirklichung seines 
Projekts fördert 

Weisungsrecht 
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Die Grenze zu einer arbeitsvertraglichen Anweisung wird überschritten, wenn der Dritte 
erst durch seine Anweisungen den Gegenstand der vom Arbeitnehmer zu erbringenden 
Leistung bestimmt. Weist ein Dritter einen Arbeitnehmer derart persönlich an, dass damit 
zugleich Einsatz und Arbeit dieses einzelnen Arbeitnehmers unmittelbar bindend für ihn 
organisiert werden, so spricht dies für das Vorliegen einer arbeitsbezogenen Weisung 
und das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung.  
 
 
Zeiterfassung durch den Werkbesteller macht regelmäßig keinen Sinn. Der Werkbesteller 
bezahlt nicht Arbeit, sondern er bezahlt ein einwandfreies Ergebnis. Ein echter 
Werkunternehmer sorgt „von alleine“ dafür, dass seine Leute nicht mehr Arbeitszeit 
einsetzen als unbedingt notwendig. 
 

Weisungsrecht 
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Gewährleistung als Abgrenzungskriterium 

Gewährleistung gibt es nur im Werkvertragsrecht und nicht bei der 
Arbeitnehmerüberlassung  è Alleinstellungsmerkmal des Werkvertragsrechts 
 
 
Unterscheidung von Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung:  
à die tatsächliche Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten  
 
Abgrenzungskriterium ist die è gelebte Gewährleistung.  
 
 
Rück- und Querschau mit der Frage:  
è „Was wäre, wenn ein Gewährleistungsfall eintreten würde?“ 
 
Unterbliebene Geltendmachung von Gewährleistungsrechten im Fall von aufgetretenen 
Mängeln à ein deutliches Indiz für einen Scheinwerkvertrag (aufgrund des fehlenden 
Unternehmensrisikos) 
(z.B. BAG vom 18.01.2012, AZ. 7 AZR 723/10, Rn. 37) 
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Die „Werkvertragsfähigkeit“ des Vertragspartners 

Es muss geprüft werden, ob der unmittelbare Vertragspartner die Fachkompetenz hat,  
à um die Werkleistung zu erbringen,  
à die notwendigen Vertragsverhandlungen und Preisanpassungsverhandlungen  
à und Auseinandersetzungen über Werkmängel 
zu führen. 
 
Wenn der Vertragspartner die Werkleistung durch einen weiteren Subunternehmer 
erbringen lässt, müssen er selbst und dieser Subunternehmer jeder für sich 
„werkvertragsfähig“ sein. 
 
Eine Vermischung von Arbeitnehmern des Werkunternehmers und eines weiteren 
Subunternehmers bei der Auftragsausführung ist regelmäßig nur mithilfe von Leiharbeit 
möglich – nur selten kann ein Gewerk in weitere „werkvertragsfähige“ Teilleistungen 
aufgeteilt werden! 
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Ohne die Kompetenz des Werkunternehmers zur Werkleistung ist ein Werkvertrag nicht 
möglich und es findet nur Personalgestellung (= illegale Arbeitnehmerüberlassung) statt 
 
Wenn die Werkleistung allein durch einen Subunternehmer des Werkunternehmers 
erbracht wird (Werkbesteller à Werkunternehmer à Sub-Werkunternehmer) müssen alle 
Voraussetzungen der Werkvertragsfähigkeit auch bei diesem Subunternehmer vorhanden 
sein. 
Der Werkbesteller muss das im eigenen Interesse prüfen.  
Fehlen diese Voraussetzungen, wird im Lauf der Zeit der Werkbesteller selbst vor Ort die 
„Führung“ übernehmen müssen. Dann wächst man aber in die unerlaubte 
Arbeitnehmerüberlassung hinein. 
 
Der Vertragsschluss muss è tatsächlich vor der Arbeitsaufnahme stattfinden. Wenn der 
Vertrag ausgehandelt und nicht vom Werkbesteller allein fixiert wurde, indiziert das die 
„Werkvertragsfähigkeit“ des Werkunternehmers.  
Der Vertrag muss die geschuldete Leistung è exakt beschreiben. 

Die „Werkvertragsfähigkeit“ des Vertragspartners 
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è „Gelebte Praxis“ 
 
Entscheidend ist nicht, wie der Vertrag bezeichnet ist, sondern wie das 
Vertragsverhältnis tatsächlich gelebt wird. Denn darin – so die Rechtsprechung – zeigt 
sich der wahre, eigentliche Wille der Vertragsparteien. 
 
Das BAG hat klar gestellt, dass immer die Gesamtwürdigung des Einzelfalles 
entscheidet. Liegt ein Widerspruch zwischen Vereinbarung und tatsächlicher 
Durchführung vor, ist die tatsächliche Durchführung entscheidend. 
 

Abgrenzung von Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung 
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

Grundsätzliche Frage: Hat der Betriebsrat hier überhaupt was zu melden? 
 
Fallbeispiel: 
Nutzung von Werkverträgen im Rahmen von Kostensenkungsprogrammen  
è mitbestimmungspflichtige Betriebsänderung 
 
Da das Weisungsrecht beim Werkvertrag im Unterschied zur Arbeitnehmerüberlassung 
nicht durch den Einsatzbetrieb ausgeübt werden darf, muss vor dem Einsatz von 
Fremdfirmenbeschäftigten die Arbeits- und Betriebsorganisation so umstrukturiert werden, 
dass die Fremdfirma das Weisungsrecht allein und getrennt von der Arbeitsorganisation 
des Einsatzbetriebes ausüben kann. 
Hier liegt daher immer eine Betriebsänderung im Sinne von § 111 Nummer 4, meist aber 
auch im Sinne von Nummer 1und 5 BetrVG vor à  Interessenausgleichsverfahren, 
bevor Arbeitsbereiche auf Fremdfirmen übertragen werden können à  verstößt das 
Unternehmen gegen diese Pflicht, steht dem Betriebsrat ein Unterlassungsanspruch zu, 
der auch im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann 
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

Liegt eine rechtlich zulässiger Werkvertrag vor, sind die Möglichkeiten des Betriebsrats, 
Einfluss auf das Arbeitsentgelt von Fremdfirmen Beschäftigten zu nehmen, äußerst 
gering. 
 
Nach § 70 Abs. 3 BetrVG ist es grundsätzlich nicht zulässig, das Arbeitsentgelt in einer 
Betriebsvereinbarung zu regeln. Dennoch könnte in einer Betriebsvereinbarung mittelbar 
auf das Arbeitsentgelt Einfluss genommen werden, in dem der Einsatz von 
Fremdfirmenbeschäftigten an die Bedingung geknüpft wird, dass Werkverträge nur mit 
solchen Unternehmen abgeschlossen werden, die den Fremdfirmenbeschäftigten in der 
Zeit der Beschäftigung im Einsatzbetrieb den gleichen Lohn zahlen wie den 
Stammbeschäftigten. Durchsetzen lässt sich dies beispielsweise im Rahmen von 
Auswahlrichtlinien nach § 95 BetrVG oder der Ausübung der Mitbestimmungsrechte nach 
§ 80 BetrVG. 
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

 
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten nach § 99 BetrVG? 
 
Das BAG nimmt seit Anfang der 1990er in ständiger Rechtsprechung  eine Einstellung 
nach § 99 Abs. 1 BetrVG an, wenn Personen in den Betrieb eingegliedert werden, um 
zusammen mit den dort beschäftigten Arbeitnehmern dessen arbeitstechnischen Zweck 
durch weisungsgebundene Tätigkeit zu verwirklichen. Auf das Rechtsverhältnis, in dem 
die neu eingestellten Personen zum Betriebsinhaber stehen, soll es dabei nicht mehr 
ankommen. 
Maßgebend für die Frage, ob eine Einstellung im Sinne des § 99 BetrVG vorliegt, ist 
damit, ob die fremden Arbeitnehmer weisungsgebundene Tätigkeiten - eingegliedert in der 
Betriebsorganisation - ausführen und der Verwirklichung des arbeitstechnischen Zwecks 
dienen sollen.  
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

Ob der Betriebsrat beim Einsatz von Fremdpersonal durch Werkverträge ein 
Mitbestimmungsrecht nach § 99 BetrVG hat, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es 
hängt davon ab, was für eine Art von Werkvertrag abgeschlossen wurde  
 
è  Unterscheidung zwischen (1) „echten“ und (2) „unechten“, auch atypisch genannten 
Werkverträgen 
 
(1) Bei einem „echten“ Werkvertrag ist allein die Fremdfirma für die von ihren 
Arbeitnehmern zu verrichtenden Tätigkeit verantwortlich. In solchen Fällen unterstehen 
die Arbeitnehmer nur den Weisungen ihrer Firma. Dem Betriebsinhaber selbst steht kein 
Weisungsrecht gegenüber den Fremdarbeitnehmern zu è  keine Einstellung nach § 99 
BetrVG è  kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats 
 
Beispiele: Reinigung von Betriebsgebäuden, die Bewirtschaftung der betriebseigenen 
Kantine oder der Werkschutz 
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

(2) Bei atypischen bzw. „unechten“ Werkverträgen unterstehen die 
Fremdarbeitnehmer neben den Weisung ihrer Fremdfirma zum Teil auch Weisungen 
des Betriebsinhabers è nach den vom BAG aufgestellten Grundsätzen handelt es sich 
hierbei um eine Einstellung nach § 99 Abs. 1 BetrVG è Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats 
Diese teilweise bestehende Weisungsbefugnis des Betriebsinhabers liegt in der Regel 
dann vor, wenn fremde Arbeitnehmer in Bereichen eingesetzt werden, indem sie eng 
mit der Belegschaft des Betriebs zusammenarbeiten (müssen). In diesen Fällen 
müssen die fremde Arbeitnehmer in aller Regel  zumindest hinsichtlich der Arbeitszeit 
und des Arbeitsortes den Vorgaben des Betriebsinhabers Folge leisten. Ein alleiniges 
Weisungsrecht der Fremdfirmen lässt sich bei solchen Werkverträgen grundsätzlich nur 
schwer annehmen. 
 
Bei atypischen Werkverträgen hilft die Formel für die Abgrenzung der 
Arbeitnehmerüberlassung von Werkverträgen, die das BAG entwickelt hat und die auf 
die Weisungsbefugnis abstellt, nicht weiter à  bei einem atypischen Werkvertrag ist der 
Betriebsinhaber gegenüber den fremden Arbeitnehmern zum Teil weisungsbefugt 
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Der Betriebsrat und die Werkverträge 

Zentrales Informationsinstrument des Betriebsrats  
è Generalklausel des § 80 Abs. 2 BetrVG 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat in Angelegenheiten umfassend und 
rechtzeitig zu unterrichten, soweit es für die Durchführung der Arbeit des Betriebsrats 
erforderlich ist. 
 
Darüber hinaus verpflichtet § 80 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 BetrVG den Arbeitgeber, den 
Betriebsrat auch über die Beschäftigung von Person zu unterrichten, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen.  
Hierzu zählen unter anderem auch Arbeitnehmer, die im Rahmen von Werkverträgen als 
Erfüllungsgehilfen des Werkvertragnehmers im Betrieb arbeiten. 
 
è  Die zentrale Prüfaufgabe bei einem Werkvertrag lautet: Handelt es sich tatsächlich um 
einen Werkvertrag? Oder findet in Wirklichkeit Arbeitnehmerüberlassung unter dem 
Deckmantel des Werkvertrages statt? 
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Fragenkatalog für den Betriebsrat (è Anpassung vor Ort erforderlich) 

è Wer ist der Unternehmer oder das Unternehmen? 
è Was wird in den Werkvertrag als das zu erbringende Werk oder der durch Arbeit zu 
erzielende Erfolg vereinbart? 
è Handelt es sich dabei um eine abgrenzbare, nur den Gehilfen des 
Werkvertragnehmers zuzuordnende Tätigkeit? 
è Wie organisieren Auftraggeber und Auftragnehmer die werkbezogenen Absprachen 
bei wechselnden Bedarfen des Auftraggebers? 
è Ist die Werkvertragsfirma berechtigt, im Rahmen der Auftragsanforderungen 
geeignetes Personal selbstständig einzustellen und selbst zu entscheiden, wen sie 
zur Erledigung der vereinbarten Tätigkeiten in die Räume des Auftraggebers 
entsendet? 
è Organisiert die Werkvertragsfirma den Einsatz ihrer Beschäftigten selbst? 
è Verfügt die Werkvertragsfirma über eigenes Personal, dass die Arbeit seiner 
Erfüllungsgehilfen überwacht, den Erfolg des Einsatzes kontrolliert und 
gegebenenfalls kurzfristig Anweisungen erteilen kann? 
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Fragenkatalog für den Betriebsrat (è Anpassung vor Ort erforderlich) 

è Unterliegen die Beschäftigten der Werkvertragsfirma ausschließlich den 
Weisungen ihres Arbeitgebers und seine Leitungskräfte? Dürfen Mitarbeiter oder 
Vorgesetzte des Auftraggebers Weisungen erteilen? 
 
è Arbeiten die Beschäftigten der Werkvertragsfirma allein oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Arbeitnehmern des Auftraggebers? Sind Sie bei einer gemeinsamen 
Verrichtung der Arbeit in die Betriebsorganisation des Auftraggebers eingebunden? 
 
è  Arbeiten die Beschäftigten der Werkvertragsfirma mit eigenem Material und 
Werkzeug oder sind sie auf das vom Auftraggeber gestellte Material angewiesen? 
 
è  Trägt die Werkvertragsfirma das unternehmerische Risiko für das Gelingen des 
geschuldeten Arbeitsergebnisses? 
 
è Wie sind Haftung und Vertragsstrafen geregelt?  


