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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Haas Zeitarbeit GmbH         
(im Folgenden: Auftragnehmer) 
 
1) Allgemeines 

Für sämtliche von Haas Zeitarbeit GmbH  (im Folgenden: Auftragnehmer) aus und im 

Zusammenhang mit dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag erbrachte oder zu erbringende 

Dienstleistungen gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

Abweichende AGB des Kunden (im Folgenden: Auftraggeber) gelten auch dann nicht, wenn 

der Auftragnehmer nicht ausdrücklich widerspricht oder der Auftraggeber erklärt, nur zu 

seinen Bedingungen abschließen zu wollen.  
 
2) Vertragsschluss 
 
Verträge zur Arbeitnehmerüberlassung bedürfen der Schriftform und werden für den 
Auftragnehmer erst dann verbindlich, wenn eine von beiden Vertragsparteien unterzeichnete 
Vertragsurkunde beim Auftragnehmer vorliegt.  
 
3) Rücktritt/Leistungsbefreiung 
 

a) Nimmt der Zeitarbeitnehmer seine Tätigkeit entgegen der Vereinbarung nicht oder 
nicht zeitgerecht auf, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich 
unterrichten. Der Auftragnehmer wird sich nach besten Kräften bemühen, kurzfristig 
eine Ersatzkraft zu stellen. Ist dies nicht möglich, wird der Auftragnehmer von dem 
Auftrag befreit.  

b) Stellt der Auftraggeber innerhalb der ersten vier Stunden fest, dass ein 

Zeitarbeitnehmer des Auftragnehmers nicht für die vorgesehene Tätigkeit geeignet ist 

und besteht er auf Austausch, so kann er, gegenüber dem Auftragnehmer, den 

Zeitarbeitnehmer zurückweisen.  

4) Arbeitsrechtliche Beziehungen 

a) Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet keine arbeitsrechtliche Beziehung 

zwischen dem Zeitarbeitnehmer und dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist 

Arbeitgeber des Zeitarbeitnehmers. Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, 

dass nur Arbeitnehmer überlassen werden, die in einem Arbeitsverhältnis zum 

Personaldienstleister stehen (kein Kettenverleih). 

b) Für die Dauer des Einsatzes bei dem Auftraggeber obliegt diesem die Ausübung des 
arbeitsbezogenen Weisungsrechts. Der Auftraggeber wird dem Zeitarbeitnehmer nur 
solche Tätigkeiten zuweisen, die dem mit dem Auftragnehmer vertraglich 
vereinbarten Tätigkeitsbereich unterliegen und die dem Ausbildungsstand des 
jeweiligen Zeitarbeitnehmers entsprechen. Im Übrigen verbleibt das Direktionsrecht 
bei dem Auftragnehmer.  
 

c) Der Auftraggeber darf dem Zeitarbeitnehmer nur solche Tätigkeiten zuweisen, die 
zum vertraglich vereinbarten Tätigkeitsbereich gehören. Dazu gehören ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Auftragnehmers nicht die Beförderung, 
der Umgang oder das Inkasso von Geld oder anderen Zahlungsmitteln.  

 
5) Fürsorge-/Mitwirkungspflichten des Auftraggebers / Arbeitsschutzmaßnahmen  
 

a) Der Auftraggeber übernimmt die Fürsorgepflicht im Zusammenhang mit 

Arbeitsschutzmaßnahmen am Beschäftigungsort des Zeitarbeitnehmers (§ 618 BGB, 
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§ 11 Absatz 6 AÜG). Er stellt den Auftragnehmer insoweit von sämtlichen 

Ansprüchen des Zeitarbeitnehmers sowie sonstiger Dritter frei, die aus einer nicht 

oder nicht ausreichenden Wahrnehmung dieser Pflicht resultieren.  

 

b) Der Auftraggeber sichert zu, dass die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes für den 

jeweiligen Einsatz im Kundenbetrieb umgesetzt werden, sowie die gesetzlich   

zulässigen Arbeitszeitgrenzen und Pausen eingehalten werden. Die Beschäftigung 

des Zeitarbeitnehmers über 10 Stunden pro Werktag hinaus, bedarf der Absprache 

mit dem Personaldienstleister. Über werktägliche 10 Stunden hinaus darf nur 

gearbeitet werden, wenn ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung aufgrund 

eines Tarifvertrags des Kunden gemäß § 7 Arbeitszeitgesetz  oder eine 

behördliche Genehmigung dies zulässigerweise vorsieht oder ein außergewöhnlicher 

Fall im Sinne des § 14 Arbeitszeitgesetz gegeben ist. 

 
c) Im Falle von Sonn- oder Feiertagsarbeit stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

einen Nachweis darüber zur Verfügung, aus dem sich ergibt, dass eine Berechtigung 
zur Anordnung von Sonn- bzw.  Feiertagsarbeit besteht 
 

d) Der Auftraggeber hat vor Arbeitsaufnahme der eingesetzten Zeitarbeitnehmer eine 
arbeitsplatzspezifische Arbeitsschutz- und Sicherheitsbelehrung (u.a. §§ 5, 6 
ArbSchG) durchzuführen und die Einrichtungen und Maßnahmen der „ersten Hilfe“ zu 
gewährleisten. Soweit die Tätigkeit des Zeitarbeitnehmers eine arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung voraussetzt, hat der Auftraggeber vor Beginn der Tätigkeit 
eine solche Untersuchung durchzuführen und ihn über die besonderen Gefahren der 
verrichtenden Tätigkeiten sowie Maßnahmen zu deren Abwendung zu informieren. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften 
zu überwachen.  
.  

e) Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer einen Arbeitsunfall sofort zu 

melden und ihm alle nach § 193 Absatz 1 SGB VII erforderlichen Informationen zur 

Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer meldet den Arbeitsunfall bei dem 

zuständigen Unfallversicherungsträger. 

d) Zur Wahrnehmung seiner Arbeitgeberpflichten wird dem Auftragnehmer während der 
Arbeitszeiten in Absprache mit dem Auftraggeber ein Zutrittsrecht zu den 
Arbeitsplätzen der Mitarbeiter/Zeitarbeitnehmer eingeräumt. 
 

6) Verschwiegenheit 
 
Zeitarbeitnehmer haben sich gegenüber dem Auftragnehmer vertraglich zur Geheimhaltung 
aller Geschäftsangelegenheiten des Auftraggebers verpflichtet.  
 
7) Wechsel von Leiharbeitnehmern 
 

a.) Der Auftraggeber hat einen Anspruch auf Austausch des Zeitarbeitnehmers, wenn 
dieser für die vorgesehene Tätigkeit nicht geeignet ist. Die fehlende Eignung muss 
entsprechend nachgewiesen werden. Dieser Anspruch steht dem Auftraggeber auch 
dann zu, wenn Gründe vorliegen, die ihn im Falle eigener Arbeitgeberposition zur 
außerordentlichen Kündigung berechtigen würde (§ 626 BGB). Ist der Auftraggeber 
der Auffassung, es liege ein Anspruch auf Austausch im Sinne dieses Absatzes vor 
und will er deswegen den Einsatz des betreffenden Zeitarbeitnehmers beenden, so 
hat er den Auftragnehmer hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen und den 
Austausch zu begründen. 
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b.) In den Fällen des 7) a) ist der Auftraggeber berechtigt, einen anderen fachlich 
gleichwertigen Zeitarbeitnehmer zu überlassen.  

 
Eine Verpflichtung hierzu trifft den Auftragnehmer nur, wenn ihm ein 
Auswahlverschulden angelastet werden kann.  
 

c.) organisatorischen oder gesetzlichen Gründen überlassene Zeitarbeitnehmer 
auszutauschen und durch fachlich gleichwertige Zeitarbeitnehmer zu ersetzen.  

 
8) Zahlung 
 

a) Rechnungen des Auftragnehmers sind sofort nach Rechnungszustellung ohne Abzug 
fällig und zu bezahlen.  

 
b) Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Abrechnung wöchentlich. 

Abrechnungsgrundlage sind die vom Auftraggeber zu unterzeichnenden 
Zeitnachweise der Zeitarbeitnehmer. Diese werden von den Zeitarbeitnehmern dem 
Auftraggeber wöchentlich, zum Monatsende und zum Einsatzende vorgelegt. Der 
Zeitnachweis ist vom Auftraggeber oder einem bevollmächtigten Vertreter zu prüfen 
und abzuzeichnen.  
Der Auftragnehmer kann den Nachweis auch durch andere Nachweise erbringen, 
soweit keine abgezeichneten Zeitnachweise vorliegen.  
 

c) Die überlassenen Zeitarbeitnehmer haben hierzu die beim Auftraggeber 
vorgegebenen Instrumente (Arbeitszeitnachweis/elektronische Arbeitszeiterfassung) 
zu nutzen, soweit diese vorhanden sind. 
 

d) Aus den Tätigkeitsnachweisen müssen der Beginn und das Ende der täglichen 

Arbeitszeit mit Pausen ersichtlich sein.  
 

e) Der Zeitarbeitnehmer ist nicht zur Entgegennahme von Vorschüssen oder Zahlungen 

durch den Auftraggeber  berechtigt. Zahlungen an den Zeitarbeitnehmer haben 

keine Erfüllungswirkung. 

9) Abtretung 
 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche oder Rechte aus dem 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit dem Auftragnehmer an Dritte zu übertragen oder 
abzutreten.  
 
10) Haftung/ Aufrechnung / Abtretung / Weitergabe von Daten an Dritte 
 

a) Im Hinblick darauf, dass der Zeitarbeitnehmer unter Leitung und Aufsicht des 
Auftraggebers seine Tätigkeit ausübt, haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden, die 
der Zeitarbeitnehmer in Ausübung oder anlässlich seiner Tätigkeit verursacht. Der 
Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen etwaigen Ansprüchen frei, die Dritte 
im Zusammenhang mit der Ausführung und Verrichtung der dem Zeitarbeitnehmer 
übertragenen Tätigkeit erheben sollten. 
 

b) Im Übrigen ist die Haftung des Auftragnehmers sowie seiner gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit beruhen. Das betrifft sowohl gesetzliche als auch 

vertragliche Haftungstatbestände, insbesondere Fälle des Verzuges, der 

Unmöglichkeit, des Unvermögens, der Pflichtverletzung oder der unerlaubten 
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Handlung. Namentlich haftet der Auftragnehmer nicht für Arbeitsergebnisse der 

Zeitarbeitnehmer oder Schäden, die diese in Ausübung oder anlässlich ihrer Tätigkeit 

verursachen oder die dem Auftraggeber durch Unpünktlichkeit oder Abwesenheit der 

Zeitarbeitnehmer entstehen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einfacher 

Erfüllungsgehilfen haftet der Auftragnehmer darüber hinaus nur für vorhersehbare 

Schäden. 
 

c) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Forderungen frei, die dem 

Auftragnehmer aus einer Verletzung des Auftraggebers der sich aus diesem Vertrag 

ergebenden Zusicherungen und Verpflichtungen (z.B. Prüf- und Mitteilungspflichten, 

eine fehlerhafte Zuordnung der Branchenzugehörigkeit gemäß 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, ein Verstoß gemäß 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag) erwachsen. 
 

d) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen des Auftragnehmers 

aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, die 

vom Auftraggeber geltend gemachte  

Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Der Auftraggeber ist 

nicht berechtigt,  

Forderungen des Arbeitnehmers einen Dritten abzutreten.  

 

e) Der Auftraggeber verpflichtet sich, seitens des Auftragnehmers übermittelte Daten 

nur in dem  

vereinbarten Umfange zu nutzen, insbesondere diese nicht ohne Einverständnis des 

Auftragnehmers an Dritte weiterzuleiten. 
 

f) Beanstandungen des Auftraggebers sind sofort nach Feststellung, spätestens binnen 
7 Tagen nach Entstehung schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer vorzubringen. 
Danach eingehende Beanstandungen sind ausgeschlossen. 
 

11) Kündigung 
 

a) Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag kann ordentlich mit einer Frist von 1 Woche 

gekündigt werden.  

b) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
  

c) Das Recht zur fristlosen, außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Gründe für 
eine fristlose, außerordentliche Kündigung können insbesondere sein: 
 eine fehlerhafte Zuordnung der Branchenzugehörigkeit durch den Entleiher, 
 ein Verstoß gemäß Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
 eine Verletzung der Prüf- und Mitteilungspflicht nach AGB  

 
Außerdem steht beiden Vertragsparteien ein außerordentliches Kündigungsrecht mit 
Monatsfrist zum Monatsende zu, wenn das AÜG grundsätzlich geändert werden 
sollte. 
 

d) Jede Kündigung bedarf in jedem Falle der Textform und wird erst wirksam nach 
Zugang der jeweils anderen Vertragspartei.  

 
12) Kein Verleih in Betriebe des Baugewerbes 
 
Der Auftraggeber bestätigt, dass der Betrieb/die Betriebsabteilung, in der der 
Zeitarbeitnehmer tätig werden soll, nicht von den Tarifverträgen des Baugewerbes erfasst 
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sind und nicht von der Agentur für Arbeit in die Förderung der ganzjährigen Beschäftigung im 
Baugewerbe einbezogen ist und damit keine Überlassung nach § 1 b AÜG vorliegt.   
 
13) Einbeziehung des iGZ-DGB-Tarifwerks / Rückentleih / vorangegangene Einsätze 
 

a) Der Auftragnehmer erklärt, dass in die Arbeitsverträge, die er mit den beim 

Auftraggeber eingesetzten Zeitarbeitnehmern abgeschlossen hat, das iGZ-DGB-

Tarifwerk einschließlich der Branchenzuschlagstarifverträge vollständig in seiner 

jeweils gültigen Fassung einbezogen wird.  

 

b) Der Auftragnehmer ist Mitglied des Interessenverbandes Deutscher 

Zeitarbeitsunternehmen e.V. 

 

c) Der Auftraggeber sichert zu, dass kein im Rahmen dieses 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrages eingesetzter Zeitarbeitnehmer in den letzten 

sechs Monaten vor der Überlassung aus einem Arbeitsverhältnis mit dem 

Auftraggeber selbst oder einem mit dem Auftraggeber konzernmäßig im Sinne des § 

18 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen ausgeschieden ist. Trifft das zu, so teilt 

der Auftraggeber diesen Befund dem Auftragnehmer unverzüglich mit. Die 

Vertragsparteien haben angesichts der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen (Equal 

Treatment) sodann Gelegenheit, zu entscheiden, ob die Überlassung wie geplant 

durchgeführt werden soll und ggf. die Überlassungsverträge anzupassen. 
 

d) Der Auftraggeber sichert zu, dass kein im Rahmen dieses 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrages eingesetzter Zeitarbeitnehmer in den letzten 4 

Monaten über einen anderen Personaldienstleister beim Auftraggeber tätig war. 

Andernfalls informiert der Auftraggeber den Auftragnehmer über die kürzere 

Unterbrechung. Vorangegangene Einsätze werden in diesem Falle bei der 

Vereinbarung der Einsatzdauer berücksichtigt 
 
14) Leistungshindernisse/Rücktritt 
 

a) Der Auftragnehmer wird ganz oder zeitweise von seiner Leistungspflicht frei, wenn 

und soweit die Überlassung von Zeitarbeitnehmern durch außergewöhnliche 

Umstände, die nicht durch den Auftragnehmer schuldhaft verursacht wurden, 

dauernd oder zeitweise unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. Solche 

außergewöhnlichen Umstände sind insbesondere aber nicht abschließend 

Arbeitskampfmaßnahmen, gleich, ob im Unternehmen des Auftraggebers oder des 

Auftragnehmers, hoheitliche Maßnahmen, Naturkatastrophen u. ä. Darüber hinaus ist 

der Auftragnehmer in den genannten Fällen berechtigt, von dem 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zurückzutreten. 

 

b) Wird der Betrieb des Auftraggebers bestreikt, darf dieser keine Zeitarbeitnehmer in 

dem Betrieb tätig werden lassen. Darüber hinaus gilt das Einsatzverbot für Streiks, 

die von Mitgliedsgewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft initiiert wurden, auch für 

bereits vor Beginn der Arbeitskampfmaßnahme eingesetzte Arbeitnehmer. Demnach 

wird der Zeitarbeitnehmer im Umfang des Streikaufrufs nicht in Betrieben oder 

Betriebsteilen eingesetzt, die ordnungsgemäß bestreikt werden. Der Auftraggeber 

stellt sicher, dass keine Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden, soweit das 

Einsatzverbot reicht. Der Auftragnehmer ist insoweit nicht verpflichtet, 

Zeitarbeitnehmer zu überlassen. Von den vorstehenden Regelungen können die 

Parteien des Arbeitskampfes im Einzelfall abweichen und den Einsatz von 

Zeitarbeitnehmern vereinbaren (z.B. in Notdienstvereinbarungen). Der Auftraggeber 
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informiert den Auftragnehmer unverzüglich über einen laufenden oder geplanten 

Streik. 
 
15) Geheimhaltung und Datenschutz 
 

a) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ihnen während der Zusammenarbeit 
bekannt werdenden  Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowohl während der 
Dauer der Zusammenarbeit als auch nach seiner Beendigung Stillschweigen zu 
bewahren. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die 
jedermann zugänglich sind oder deren Weitergabe für den anderen Vertragsteil 
ersichtlich ohne Nachteil ist. Im Zweifelsfalle sind jedoch technische, kaufmännische 
und persönliche Vorgänge und Verhältnisse, die dem Vertragspartner im 
Zusammenhang mit der Zusammenarbeit bekannt werden, als 
Unternehmensgeheimnisse zu behandeln. In solchen Fällen ist der jeweils  
andere Vertragspartner verpflichtet vor der Offenbarung gegenüber Dritten 
verpflichtet, eine Erlaubnis der Geschäftsleitung des betroffenen Vertragspartner 
einzuholen, ob eine bestimmte Tatsache vertraulich zu behandeln ist oder nicht. 
 

b) Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig zur Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzes. Der Auftragnehmer sichert zu, dass 
arbeitsvertraglich eine entsprechende Vereinbarung mit zur Überlassung bestimmten 
Zeitarbeitnehmer/Mitarbeitern getroffen wird. 
 

c) Über die vertraglichen Bedingungen der Zusammenarbeit, insbesondere den 
Stundenverrechnungssatz, hat der Auftraggeber dritten Personen gegenüber 
Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt nicht für die Fälle, in denen er gesetzlich 
berechtigt oder verpflichtet ist. 
 

16) Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag entstehen, ist der Hauptsitz des Auftragnehmers in München.  
 
17) Sonstiges 

a) dieser Vertrag bedarf der Schriftform (§ 126 BGB). Der Vertrag ist von beiden 

Vertragsparteien vor der Überlassung eigenhändig im Original zu unterzeichnen. 

Auch Änderungen und / oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht. Anstelle der Schriftform darf auch die elektronische 

Form (§ 126a BGB) verwandt werden.  

 

b) Die mit dem Zusatz „Personaldisponent“ zeichnenden Angestellten des 

Personaldienstleisters sind zum Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen 

befugt. 

 

c) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Parteien 

verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine dieser in Interessenlage 

und Bedeutung möglichst nahe kommenden wirksamen Vereinbarung zu ersetzen. 
 

17) Schlussbestimmungen – Salvatorische Klausel 
 

a) Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zwischen den Parteien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des 
Schriftformerfordernisses selbst. Anstelle der Schriftform darf auch die elektronische 
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Form (§ 126a BGB) verwandt werden. Die von dem Auftragnehmer überlassenen 
Zeitarbeitnehmer sind nicht berechtigt, Änderungen, Ergänzungen oder 
Nebenabreden des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit dem Auftraggeber zu 
vereinbaren.  

 
b) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist der Sitz 
der jeweiligen Geschäftsstelle des Auftragnehmers, die den vorliegenden 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag geschlossen hat, sofern der Auftraggeber 
Kaufmann ist. Der Auftragnehmer kann seine Ansprüche darüber hinaus auch bei 
den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes des Auftraggebers geltend machen.  

 
c) Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem 

Auftraggeber gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 

d) Der Auftragnehmer erklärt, nicht an einem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
in Verbrauchersachen gemäß Gesetz über die alternative Streitbeilegung in 
Verbrauchersachen teilzunehmen.  

 
e) Ergänzungen und Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt selbst für den Verzicht auf das 
Schriftformerfordernis. Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, die 
dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.  
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