
„Jeder Cent zählt“ – Praxishilfe für die 
Tarifverträge DGB/BZA und DGB/iGZ

Ein Verleihunternehmen verdient Geld mit der Überlassung von Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen an ein Entleihunternehmen. Um den Gewinn aus der Überlassung 
zu vergrößern, wenden die Arbeitgeber die Tarifverträge leider nur allzu oft falsch und 
zu Lasten der Arbeitnehmer an. Die „Tricks“ sind nicht ganz leicht zu durchschauen: 
Ob die korrekte Eingruppierung, die (Nicht-)Bezahlung bei Nicht-Einsatz, das richtige 
Führen des Arbeitszeitkontos, die Gewährung der Zulagen oder das Thema Fahrtko-
sten. Die Sach- und Rechtslage ist häufig nicht eindeutig. Und dies machen sich viele 
Arbeitgeber zu Nutze. 

Umso wichtiger ist es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie ihren 
eigenen Tarifvertrag (DGB-BZA oder DGB-iGZ) und damit ihre Rechte aus dem Arbeits-
vertrag kennen und verstehen. Die Tarifverträge sind noch ein ganzes Stück entfernt 
von den Löhnen, die wir uns wünschen würden. Der uneingeschränkte Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ lässt auf sich warten. Aber wer die nachfolgenden 
Tipps und Anregungen beherzigt, der wird zumindest spürbare Verbesserungen auf 
dem Lohnzettel erzielen und wenn erforderlich erzwingen können. Es gibt nichts zu 
verschenken: „Jeder Cent zählt.“

+++ Woran ich ein seriöses Leiharbeitsunternehmen erkenne +++ Worauf ich bei 
Ab schluss des Arbeitsvertrags achte +++ So prüfe ich meine Lohnabrechnung +++ 
So prüfe ich mein Arbeitszeitkonto +++ So prüfe ich, ob Nichteinsatz als Garantie-
lohn zu bezahlen ist +++ So mache ich meine Forderungen rechtzeitig geltend +++ 
So viel Erstattung für Fahrtkosten steht mir zu +++ Darauf achte ich bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses +++ An wen ich mich bei Problemen mit der Bezahlung wende +++
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Praxistipp 1: 
Woran ich ein seriöses Leiharbeits
unternehmen erkenne

Können die nachfolgenden Fragen durchweg 
oder zumindest ganz überwiegend mit „ja“ 
beantworten werden, so dürfte man es mit 
einem seriösen Leiharbeitsunternehmen zu 
tun haben.

  Wird vor Arbeitsbeginn ein schriftlicher Arbeits
vertrag abgeschlossen?

  Findet ein Tarifvertrag Anwendung, den die 
DGBGewerkschaften abgeschlossen haben 

 –  mit dem Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeits unternehmen (iGZ), 

 –   mit dem Bundesverband Zeitarbeit (BZA) oder
 –  mit dem Unternehmen bzw. mit der Unter

nehmensgruppe (Haustarifvertrag)?
  Habe ich Gelegenheit, meinen Arbeitsvertrag 

vor Unterzeichnung in Ruhe durchzulesen?
  Werden meine Fragen zu den Vertragsinhalten 

beantwortet?
  Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat?
  Bekomme ich zu meinem Arbeitsvertrag auch 

ein Exemplar des Tarifvertrages ausgehändigt?
  Bekomme ich vor Arbeitsantritt eine Sicherheits

unterweisung zur Arbeitssicherheit?
  Wird mir kostenfrei vor dem ersten Arbeitsein

satz Sicherheitskleidung zur Verfügung gestellt?
  Wird mir mein Einsatz vorher erklärt und werde 

ich auf eventuelle Gefahren hingewiesen?
  Gibt man mir eine Wegbeschreibung und nennt 

auch den zuständigen Ansprechpartner?

Praxistipp 2: 
Worauf ich bei Abschluss des Arbeits
vertrags achte

Auf die folgenden Punkte ist bei Abschluss eines 
Arbeits vertrages zu achten:

  Ich schließe einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
ab, bevor ich mit der Arbeit beginne.

  Ich nehme mir ausreichend Zeit, den Arbeits
vertrag durchzulesen.

  Ich erhalte das „Merkblatt für Leiharbeit
nehmer“ der Bundesagentur für Arbeit ausge
händigt.

  Meine Fragen zum Arbeitsvertrag werden 
allesamt beantwortet.

  Auf das Arbeitsverhältnis findet ein DGBTarif
vertrag (z. B. mit dem BZA oder mit dem iGZ) 
Anwendung.

  Der Arbeitsvertrag läuft unbefristet, das heißt 
ohne festes Enddatum.

  Die Eingruppierung in die Tarifgruppe wird 
erklärt und ist korrekt.

  Es wird ein VollzeitArbeitsverhältnis geschlos
sen, das heißt keine Teilzeit, wenn ich es nicht 
möchte.

  Der Arbeitsvertrag sieht keine Vertragsstrafe 
vor. 

  Die Fahrtkosten werden im angemessenen 
Umfang erstattet (   Praxistipp 5).

  Es wird eine so genannte „Auslöse“, das heißt 
Aufwendungen für Verpflegung, Reisekosten 
o. Ä. gezahlt  
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Praxistipp 3:  
So prüfe ich meine Lohnabrechnung

Für jeden Kalendermonat erstellt der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer eine Lohnabrechnung. In der 
Regel wird damit der Arbeitslohn zur Auszahlung 
fällig. Abrechnungen sind sehr komplex und daher 
schwer zu verstehen. 

Unter a) wird erläutert, welche Positionen sich 
typischerweise auf der Lohnabrechnung befinden 
und was es damit auf sich hat, unter b) bekom
men Sie Hinweise, welche Informationen und 
Unterlagen zur Prüfung gesammelt werden sollten 
und unter c) was zu tun ist, wenn es Probleme mit 
der Abrechnung gibt:

a)  Was geht üblicherweise aus einer Lohn
abrechnung hervor?

1. Der Bruttolohn
  Name des Arbeitnehmers, Lohnsteuerklasse 

und Abrechnungsmonat,
  Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und der 

Stundenlohn,
  Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit, 

Sonntags arbeit usw., 
  vereinbarte Zulagen z. B. übertarifliche Zulagen 

oder Einsatzzulagen, 
  vereinbarte Fahrgelder und Verpflegungs

mehraufwendungen, 
  Anzahl der Urlaubsstunden und der Urlaubs

stundenlohn,
  Anzahl der Krankheitsstunden und der 

Kranken stundenlohn,
  Garantielohn, Auszahlung aus dem Arbeitszeit

konto (Gleitzeitkonto),
  Sonstige Leistungen (z. B. Urlaubs/Weihnachts

geld/Vermögenswirksame Leistungen (VWL)).

 Die vorstehenden Beträge werden zusammenge
rechnet und ergeben das Bruttogehalt („Summe 
Brutto“ o. Ä.). 
 

2. Die Abzugsbeträge
Von dem Bruttogehalt werden abgezogen:

  Steuern (Lohnsteuer, Soli, ggf. Kirchensteuer),
  Beiträge zur Sozialversicherung (RentenVers, 

 KrankenVers, PflegeVers, ArbLosVers).

3. Der Nettolohn
Der Nettolohn ergibt sich aus dem 

  Bruttolohn (1.),
  abzüglich der Abzugsbeträge (2.). 

4. Der Auszahlungsbetrag
Normalerweise ist der Auszahlungsbetrag iden
tisch mit dem Nettolohn. Weitere Abzüge können 
sich im Einzelfall ergeben: 

  aus gezahltem Abschlag/Vorschuss,
  aus laufenden Pfändungen (soweit Pfändungs

freigrenze überschritten),
  (im Falle von Korrekturabrechnungen) aus 

vorherigen Auszahlungen.

5. Das Arbeitszeitkonto/Gleitzeitkonto
Auf den meisten Lohnabrechnungen wird der 
jeweilige Stand des Arbeitszeitkontos (= Gleitzeit
kontos) angegeben (zur Berechnung  Praxistipp 
4 ). 

6. Urlaub
Auf der Lohnabrechnung wird häufig ausgewie
sen, wie viel Urlaub dem Arbeitnehmer zusteht. 
Achtung: Diese Angabe ist nicht rechtsverbindlich 
und manchmal sind die Zahlen nicht ganz korrekt.
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b)  Welche Informationen und Unterlagen 
brauche ich zur Überprüfung der Lohnab
rechnung?

Nur wenn man selbst notiert, was für jeden 
einzelnen Tag mit dem Disponenten vereinbart 
war, kann man die Lohnabrechnung auch kontrol
lieren. Um die Angaben in der Lohnabrechnung zu 
prüfen, muss also ein eigener Stundenkalender 
geführt werden. Ein solcher Stunden kalender ist 
für jeden Leiharbeitnehmer ein unverzichtbares 
Arbeitsmittel.

Die einzelnen Positionen des Bruttolohns 
sollten auf folgende Weise überprüfbar 
gemacht werden:

  Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und 
der Stundenlohn

  Durchschriften der Stundennachweise aufbe
wahren und in den Stundenkalender eintragen.

  Zuschläge für Überstunden, Nachtarbeit, 
Sonntagsarbeit usw.

  Zuschlagszeiten sind für jeden Einsatztag 
gesondert zu errechnen und einzutragen.

  vereinbarte Zulagen, z. B. übertarifliche 
Zulagen oder Einsatzzulagen 

  Zulagen für bestimmte Einsätze sind für jeden 
Einsatztag zu erfassen.

  vereinbarte Fahrgelder und Verpflegungs
mehraufwendungen 

  Fahrgelder/Verpflegungsmehraufwendungen 
werden häufig für bestimmte Einsätze und 
dann tageweise pauschal gezahlt; für jeden 
Einsatztag gesondert notieren; Belege für 
sonstige konkrete Ausgaben sollten zusätzlich 
gesammelt werden.

  Anzahl der Urlaubsstunden und der 
Urlaubsstundenlohn

  Urlaubstage rechtzeitig im Kalender vermerken 
und abklären, wie viele Stunden dafür gezahlt 
werden.

  Anzahl der Krankheitsstunden und 
der Krankenstundenlohn

  Arbeitsunfähigkeitstage vermerken und eine 
Kopie vom „gelben Zettel“ machen, diejenigen 
Stunden notieren, die aufgrund der Krankheit 
ausgefallen sind.

  Garantielohn/Auszahlung aus dem Arbeits
zeitkonto (Gleitzeitkonto)

  Wenn kein Einsatz zugewiesen werden kann, ist 
zu klären, ob wegen der freien Zeit das Arbeits
zeitkonto belastet wird und wann die nächste 
Rückmeldung erfolgen soll; es ist zu notieren, in 
welchem Gespräch mit dem Personaldisponen
ten was vereinbart worden ist.

c)  Was ist zu tun, wenn die Lohnabrechnung 
unklar oder falsch ist?

Stimmt die Lohnabrechnung nicht mit den eige
nen Aufzeichnungen überein oder sollte etwas 
unklar sein, wenden Sie sich sofort an den 
Arbeitgeber, damit Sie eventuelle Ansprüche auch 
direkt geltend machen.

Lassen Sie sich nicht vertrösten, denn es laufen 
Ausschlussfristen. Das heißt, Sie können Ansprü
che allein deshalb verlieren, weil Sie Ihren Einwand 
zu spät geltend machen. 

 zu den Ausschlussfristen siehe Praxistipp 6
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1.  weil sich fast jeden Monat ein Unterschied 
ergibt zwischen der „individuellen regelmäßigen 
vertraglichen Arbeitszeit“ (= IRMAZ) und der 
„tatsächlich geleisteten Arbeitszeit“ und/oder

2.  weil ein Teil des Guthabens in freier Zeit ausge
glichen wird und/oder

3. weil ein Teil des Guthabens in Geld ausgezahlt
 wird.

Praxistipp 4:  
So prüfe ich mein Arbeitszeitkonto

Auf der Lohnabrechnung (oder auf einer gesonder
ten Abrechnung) muss Monat für Monat vermerkt 
werden, auf welchem Stand das Arbeitszeitkonto 
(= Gleitzeit konto) ist. Auf dem Arbeitszeitkonto ist 
Bewegung. 

Beispiele:
a)  Arbeitnehmer arbeitet mehr als vertraglich vereinbart
 Stand des Arbeitszeitkontos per 31.03.2011:  +100,00 Std.

1. Individuelle regelmäßige Monatsarbeitszeit (IRMAZ)* = 151,67 Std.
2. Sollarbeitszeit April (21 Arbeitstage** à 7 Stunden): – 147,00 Std. 
3. Arbeitnehmer arbeitet insgesamt: + 70,00 Std.
4. Arbeitnehmer ist an 5 Tagen arbeitsunfähig: + 35,00 Std.
5. Arbeitnehmer hat an 5 Tagen Erholungsurlaub: + 35,00 Std.
6. Arbeitnehmer erhält Ausgleich für gesetzliche Feiertage***: + 14,00 Std.
Stand des Arbeitszeitkontos per 30.04.2011 +107,00 Std.

Achtung: Wäre die IRMAZ im Beispielsfall a) in jedem Monat gleich (so vorgesehen laut MTVBZA), 
so würden nur 2,33 Plusstunden entstehen. Die Sollarbeitszeit würde 151,67 Stunden betragen (Neuer 
Stand des Arbeitszeitkontos wäre: +102,33 Stunden).

b) Arbeitnehmer arbeitet weniger als vertraglich vereinbart
 Stand des Arbeitszeitkontos per 31.03.2011:  +100,00 Std.

1. Individuelle regelmäßige Monatsarbeitszeit (IRMAZ)* = 151,67 Std.
2. Sollarbeitszeit April (21 Arbeitstage** à 7 Stunden): – 147,00 Std.
3. Arbeitnehmer arbeitet insgesamt: + 126,00 Std.
4. Arbeitnehmer erhält Ausgleich für gesetzliche Feiertage***: + 14,00 Std.
5. Arbeitnehmer bekommt Ausgleich, weil ihm 7 Stunden zu wenig 
zugewiesen worden sind: + 7,00 Std.
Stand des Arbeitszeitkontos per 30.04.2011 (unverändert) + 100,00 Std.

* Die IRMAZ ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag.

**  In diesem Beispiel ist die Sollarbeitszeit abhängig von der Anzahl der Arbeitstage im jeweiligen Monat (denkbar ist auch, dass IRMAZ in jedem 

Monat gleich ist); Karfreitag (22.04.) und Ostermontag (25.04) werden hier zunächst als Arbeitstage gezählt.

***  Hier wird berücksichtigt, dass Ostermontag und Karfreitag als gesetzliche Feiertage zu vergüten sind.



Achtung: Wäre die IRMAZ im Beispielsfall b) in 
jedem Monat gleich (so vorgesehen laut MTV
BZA), so würden 4,67 Minusstunden entstehen:
Die Sollarbeitszeit würde 151,67 Stunden betra
gen. Von den insgesamt 11,67 fehlenden Stun
den, wären 7,00 Stunden vom Arbeitgeber zu 
tragen (= Garantiezeit/lohn) und 4,67 Stunden 
gingen als reguläres Minus auf das Arbeitszeit
konto (Neuer Stand wäre: 95,33 Stunden).

 Zu den Bewegungen auf dem Arbeitszeitkonto 
bei Nichteinsatz siehe Praxistipp 5: So prüfe ich, ob 
Nich t einsatz als Garantielohn zu bezahlen ist.

Praxistipp 5:  
So prüfe ich, ob Nichteinsatz als 
 Garantielohn zu bezahlen ist

Bei einer Vollzeitbeschäftigung garantiert der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine monatliche 
Arbeitszeit von durchschnittlich 151,67 Stunden; 
das entspricht einer 35 StundenWoche. Wird 
diese Arbeitszeit nicht erreicht, muss der Arbeitge
ber dies – von 3 Ausnahmen abgesehen – auf 
seine Kappe nehmen. 

Ausnahme 1: Schuldhafte Fehlzeit
Fehlt der Arbeitnehmer unentschuldigt oder hat er 
die Fehlzeit sonst schuldhaft verursacht (Verspä
tung oder vorzeitiges Verlassen), so bekommt er 
dafür keine Bezahlung.

Ausnahme 2: Vereinbarung mit Arbeitgeber
Eine Ausnahme gilt auch, wenn der Arbeitnehmer 
den NichtEinsatztag als freien Tag akzeptiert und 
der Verrechnung mit dem Arbeitszeitkonto 
ausdrücklich zustimmt. In diesem Fall hat der 
Arbeitnehmer aber auch wirklich „frei“, das heißt, 
er muss sich nicht für Einsätze bereithalten.

Ausnahme 3: Wenige Arbeitstage bei gleich 
bleibender SollArbeitszeit
Eine letzte Ausnahme ergibt sich, wenn eine 
gleichbleibende SollArbeitszeit für jeden Monat 
vereinbart ist (so vorgesehen laut MTVBZA), wenn 
also die SollArbeitszeit nicht abhängig von der 
Anzahl der Arbeitstage ist. Dann entsteht automa
tisch ein Minus, wenn der Monat 21 Arbeitstage 
oder weniger hat 

Beispiel für Oktober 2011: 
  Soll-Arbeitszeit laut Vertrag 

= jeden Monat genau 151,67 Stunden; 
  Arbeitstage Oktober 2011 = 20 Tage 

à 7 Stunden = 140 Stunden; 
  Minus = 11,67 Stunden). 
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Merke: Viele Verleihunternehmen lesen die 
tariflichen Regelungen zum Arbeitszeitkonto 
anders: Sie buchen immer und ungefragt ein 
Minus auf das Arbeitszeit konto, wenn die vorge
sehenen Einsatzstunden nicht zugewiesen werden 
konnten. Das ist sehr nachteilhaft und nicht im 
Sinne der Tarifverträge. 

Richtig ist: Das Gesetz (§ 11 Abs. 4 Satz 2 AÜG) 
verbietet es, den Garantielohn (= Vergütung für 
Nicht einsatz) durch eine (tarif)vertragliche Verein
barung aus zuschließen. Daran sollen und wollen 
die Tarifver träge nichts ändern. 

Das Gesetz (§ 11 Abs. 4 Satz 2 AÜG) verbietet es, 
den Garantielohn (= Vergütung für Nichteinsatz) 
durch eine Vereinbarung auszuschließen. Daran 
sollen und wollen die Tarifverträge nichts ändern. 

Sind die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt, 
so müssen die Nichteinsatzstunden normal bezahlt 
werden und es darf kein Minus auf das Arbeits
zeitkonto gebucht werden:

1.  Die zu geringe tatsächliche monatliche 
Arbeitszeit bzw. einzelne freie Tage habe 
ich nicht zu verantworten. 

  (anders bei unentschuldigtem Fehlen oder bei 
vorzeitigem Verlassen des Arbeitsplatzes bzw. 
Verspätung durch eigenes Verschulden  siehe 
oben Ausnahme 1 ).

2.  Für die Zeiten der Nichtbeschäftigung, 
wurde keine Freizeit in Form von Gleitzeit 
gemeinsam vereinbart.

  (   siehe oben Ausnahme 2)
3.  Mein Arbeitgeber kann mir in einem 

Monat keine ausreichenden Einsatzzeiten 
vermitteln.

  (dies gilt nur dann nicht, wenn das Minus allein 
durch zu wenige reguläre Arbeitstage entsteht 
 siehe oben Ausnahme 3 ).

Nochmals: 
In der Praxis wird dies leider nur allzu oft falsch 
gehandhabt. Auch wenn keine Vereinbarung 
vorliegt, wird ein Minus gebucht. Hier gilt es 
nachzusetzen und – soweit erforderlich – rechtli
che Hilfe in Anspruch zu nehmen –  Praxistipp 9: 
An wen ich mich bei Problemen mit der Bezahlung 
wende.
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Praxistipp 6:  
So mache ich meine Forderungen 
 rechtzeitig geltend

Forderungen, die vom Leiharbeitnehmer (oder 
auch durch das Verleihunternehmen) nicht 
innerhalb der Ausschlussfristen schriftlich (durch 
Aufforderungsschreiben) und sodann – falls 
notwendig – gerichtlich (durch Klageerhebung) 
geltend gemacht werden, sind ein für allemal 
verloren! 

Ausschlussfristen lassen berechtigte  
Ansprüche binnen kurzer Zeit verfallen, wenn 
der Arbeit nehmer nichts unternimmt.

Die Tarifverträge enthalten folgende unterschiedli
che Ausschlussfristen:

DGB – BZA   1. Stufe: alle Ansprüche müssen 
innerhalb von zwei Monaten 
nach Fälligkeit schriftlich geltend 
gemacht werden.
  2. Stufe: wenn Ablehnung oder 
keine Reaktion, dann gerichtliche 
Geltendmachung innerhalb von 
einem Monat (§ 16 MTVBZA).

DGB – iGZ   1. Stufe: alle Ansprüche müssen 
innerhalb von einem Monat 
nach Fälligkeit schriftlich geltend 
gemacht werden. 
  2. Stufe: wenn Ablehnung oder 
keine Reaktion, dann gerichtliche 
Geltendmachung innerhalb von 
einem Monat (§ 10 MTViGZ).

Das heißt, der Arbeitnehmer muss zweistufig 
vorgehen:

1. Stufe: Schriftliche Geltendmachung
Schriftliche Geltendmachung heißt, dass ein 
Aufforderungsschreiben innerhalb der geltenden 
Frist für die 1. Stufe an den Arbeitgeber gerichtet 
werden muss:

  durch persönliche Übergabe (quittieren lassen!),
  durch Einwurfeinschreiben oder Einschreiben/

Rückschein,
  per Post (dann aber besser mit VorabTelefax, 

FaxProtokoll behalten).

2. Stufe: Gerichtliche Geltendmachung
Wenn die Forderung nach schriftlicher Geltendma
chung abgelehnt wird oder keine Reaktion erfolgt, 
dann muss der Anspruch innerhalb der geltenden 
Frist für die 2. Stufe gerichtlich geltend gemacht 
werden. Das geht nur durch eine Klage beim 
Arbeitsgericht (spätestens jetzt gewerkschaftlichen 
Rechtsschutz einschalten).
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Praxistipp 7: 
So viel Erstattung für Fahrtkosten  
steht mir zu

1. Es muss Fahrgeld gezahlt werden
Es muss ein angemessenes Fahrgeld gezahlt 
werden, selbst dann, wenn keine ausdrückliche 
Regelung zwischen Verleihunternehmen und 
Leiharbeitnehmer getroffen worden ist. Dazu gibt 
es Rechtsprechung, allein die Höhe des Anspruchs 
ist unklar:

  laut LAG SchleswigHolstein: Kostenersatz 
für die gesamte Fahrstrecke

  laut LAG Köln: Die Differenz zwischen Fahr
strecke zum Einsatzort und Fahrstrecke zum Büro 
des Verleih unternehmens

  laut BAG: Eine Entscheidung des BAG ist in 
Kürze  
zu erwarten

2. So viel Fahrgeld ist zu zahlen
Setzt der Arbeitnehmer seinen eigenen Pkw ein, 
so sind bis zu 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer 
pauschal zu erstatten.

Hinweis: Trotz der möglichen und üblichen 
Pauschalierung muss notfalls nachgewiesen 
werden, dass tatsächlich Fahrtkosten mit dem Pkw 
entstanden sind. Am besten lässt man sich 
entsprechende Formulare vom Arbeitgeber 
aushändigen. Ansonsten sollten sicherheitshalber 
Belege gesammelt werden, zum Beispiel Ausdru
cke aus dem Routenplaner, Tankquittungen, 
Angabe über Spritverbrauch des Kfz. 

3. So ist das Fahrgeld steuerlich zu behandeln
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteilen vom 
10.07.2008 und vom 09.07.2009 entschieden, 
dass der Standort des Entleihunternehmens „keine 
regelmäßige Arbeitsstätte“ im Sinne des Gesetzes 
sei. Daraus folgt:

  Der Leiharbeitnehmer kann die Kosten für die 
tatsächlich gefahrenen Kilometer zum Entleih
betrieb steuerfrei vom Arbeitgeber erstattet 
bekommen; 

 oder (soweit keine Erstattung erfolgt): 

  Der Leiharbeitnehmer kann die tatsächlich 
gefahrenen Kilometer als Werbungskosten 
geltend machen (nicht nur – wie „Normalarbeit
nehmer“ – die Entfernungskilometer).

Das heißt:
  Die Fahrtkosten, die einem Leiharbeitnehmer 

entstehen, kann der Arbeitgeber steuerfrei 
erstatten (§ 3 Nr. 13 bzw. Nr. 16 EStG).

  Die steuerfreie Erstattung bei tatsächlicher 
Benutzung des PrivatKfz ist für bis zu 0,30 Euro 
pro gefahrenen Kilometer möglich.

  Soweit die Fahrtkosten vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet werden, sind sie nicht mehr 
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
als Werbungskosten abzugsfähig (§ 3c Abs. 1 
EStG). 

  Die steuerfreie Erstattung ist nur möglich für 
tatsächlich entstandene Fahrtkosten (also kein 
Fahrgeldanspruch, wenn der Arbeitgeber eine 
Monatskarte oder einen eigenen Fahrdienst 
bereitstellt).

Soweit keine steuerfreie Erstattung der Fahrt
kosten erfolgt, sind die Fahrtkosten als Werbungs
kosten abzugsfähig. 
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4.  Argumente für Verhandlungen mit dem 
 Arbeitgeber:

Auch wenn ein Anspruch auf angemessene 
Fahrtkos tenerstattung besteht: Häufig ist die Höhe 
der Erstattung Verhandlungssache mit dem 
Arbeitgeber. 

Hier die besten Argumente für die Verhandlungen: 

Argument 1: Gerichte und auch die zuständige 
Kon 
trollbehörde (die Bundesagentur für Arbeit) 
erwarten eine angemessene Erstattung.
Argument 2: 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer 
sind da nicht zu viel. Die Fahrtkosten sind eine 
echte Belastung für den Arbeitnehmer, denn sie 
decken ab:

  Kraftstoffverbrauch,
  Kraftfahrzeugsteuern, 
  Versicherungsprämien, 
  übliche Reparatur und Wartungskosten, 
  allgemeine Abschreibung,
  sonstige Aufwendungen (z. B. für Garage),
  Zinsen für einen Kredit zur Anschaffung eines 

Pkw usw.
Argument 3: Die Erstattung kann „Brutto = 
Netto“ erfolgen, das heißt auf die Erstattung 
entfallen keine weiteren Beiträge oder Abgaben.

Praxistipp 8:  
Darauf achte ich bei Beendigung  
des Arbeits verhältnisses

  Keinen Aufhebungsvertrag unterschreiben (es 
droht eine Sperre des Arbeitslosengeldes)

  Die Kündigung des Arbeitgebers – wenn 
gewollt – innerhalb von drei Wochen 
durch Klage vor dem Arbeitsgericht angreifen 
(Die Frist beginnt mit dem Zugang der Kündi
gung zu laufen)

  Im Falle der Kündigung umgehend persönlich 
arbeitslos melden 

  Keine Vordatierung der Kündigung akzeptieren
  Keine „Ausgleichsquittung“ unterschreiben, mit 

der man auf Ansprüche gegenüber dem 
Arbeitgeber verzichtet

  Ausführliches Zeugnis einfordern
  Erworbene Zertifikate (z. B. Gabelstaplerschein) 

aushändigen lassen 
  Arbeitspapiere (Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbe

scheinigung, Sozialversicherungsnachweis) 
geben lassen

  Arbeitskleidung zurückgeben
  Die Abgeltung des Urlaubs und das 

Überstunden guthaben aus dem Arbeitszeitkon
to mit der Schluss abrechnung auszahlen lassen

  Keine Abzüge wegen Minus auf dem 
Arbeitszeit konto akzeptieren

  Keine Vertragsstrafen und unberechtigte 
Abzüge von der Schlussabrechnung akzeptieren

Und noch ein Hinweis aus aktuellem Anlass:
Das Bundesarbeitsgericht hat am 14.12.2010 die 
„Christliche“ Tarifgemeinschaft CGZP für tarifun
fähig und damit deren Tarifverträge für unwirksam 
erklärt. Die Folge ist, dass für die betroffenen 
Leiharbeiter die Equal PayRegelung aus dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz greift. Unter 
folgenden Voraussetzungen haben Leiharbeit
nehmer einen Anspruch auf Nachzahlung: 
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1.  Im Arbeitsvertrag wurde die Anwendung 
eines Tarifvertrags mit der CGZP verein
bart.

2.  Die Stammarbeitnehmer haben mehr 
verdient als die Leiharbeitnehmer.

3.  Die Ansprüche sind noch nicht verjährt. 
Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

Wenn auf Sie alle drei Punkte zutreffen, sollten  
Sie sich unmittelbar an den ver.diRechtsschutz 
wenden und sich dem Massenverfahren auf 
Nachzahlung anschließen. Die Verleihunterneh
men müssen die Differenz zur Vergütung nach
zahlen, welche die Stammarbeitnehmer vom 
Entleihunternehmen bekommen haben.

Praxistipp 9:  
An wen ich mich bei Problemen mit 
der Bezahlung wende

Erste Adresse bei Problemen sollte immer der 
Arbeit geber (z. B. der zuständige Personaldispo
nent) sein. Keine Bange: Es ist völlig in Ordnung, 
wenn man Fragen oder Forde rungen an seinen 
Arbeitgeber richtet. Nur was man verlangt, kann 
man auch bekommen. Und immer geduldig 
dranbleiben, bis man eine vernünftige Antwort 
bekommt. 

Kommt man mit dem Arbeitgeber nicht weiter, 
kann man den Betriebsrat heranziehen. Problem: 
Leider gibt es nur in ganz wenigen Verleihunter
nehmen Betriebsräte. Deshalb kann es nach den 
Umständen sinnvoll sein, den Betriebsrat des 
Entleihbetriebes um Unterstützung zu bitten.  
Zum Beispiel, wenn es um eine falsche Ein  
gruppierung geht.

Kommt man allein oder mit einem Betriebsrat 
nicht weiter, sollte man sich als Gewerkschaftsmit
glied zügig an die zuständige Rechtsschutzstelle 
der ver.di wenden. Dort bekommt man einen 
ersten Rat und – wenn nötig – eine Rechtsvertre
tung.
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