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Kurzzusammenfassung 

Am 21.10.2016 wurden die Gesetzesvorlagen des Bundesarbeitsministeriums zur 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, des Betriebsverfassungsgesetzes 

sowie der Neudefinition des Arbeitnehmerbegriffes durch das Parlament verabschie-

det, so dass die Gesetzesänderungen zum 01.04.2017 in Kraft treten werden. 

Auf Basis einer Online-Umfrage wurde analysiert wie Unternehmen, Betriebsräte, 

Personaldienstleister und Freelancer die Gesetzesänderungen beurteilen, welche 

Auswirkungen sie auf ihr Unternehmen, ihre Branche und die deutsche Volkswirt-

schaft erwarten und mit welchem Verhalten und welchen Strategien sie auf die Ge-

setzesänderungen reagieren. Dabei wurde der Fokus auf hochqualifiziertes Personal 

gelegt. 

Trotz einer überwiegend negativen Sicht auf die Gesetzesänderungen ergibt sich aus 

den Ergebnissen insgesamt der Eindruck, dass der Gesetzgeber mit der Gesetzesre-

form die beabsichtigte Wirkung erreicht.  

Mehrheitlich erwarten die Unternehmen zukünftig eine geringere Personalflexibilität; 

wollen aber dennoch an den klassischen Instrumenten der externen Personalbeschaf-

fung festhalten. Dem gegenüber erwartet fast die Hälfte der Personaldienstleister, 

dass weniger hochqualifiziertes Personal über Werk-/Dienstverträge eingesetzt wird. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Freelancern; viele befürchten, dass es zukünf-

tig schwieriger wird, ein Projekt als Freelancer zu finden. Dennoch will der größte 

Teil der Befragten weiterhin als Freelancer tätig sein. Von den Änderungen des 

BetrVG sind nur Unternehmen betroffen, die einen Betriebsrat haben. Aber selbst 

Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, gehen überwiegend davon aus, dass die 

Änderungen des BetrVG keine Änderungen beim Einsatz von externem hochqualifi-

ziertem Personal zur Folge haben werden. Damit scheint die Kontrollfunktion, die 

der Gesetzgeber dem Betriebsrat zugedacht hat, auch bei denjenigen Unternehmen 

nicht zu greifen, die einen Betriebsrat haben.    
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1. Gesetzliche Regelungen ab 01.04.2017 

Das Bundeskabinett hat sich am 1. Juni 2016 darauf verständigt, das Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz sowie weitere Gesetze zur Verhinderung von Scheinwerkverträ-

gen und Scheinselbstständigkeiten zu ändern. Der Bundestag hat die Gesetzesvorlage 

des Bundesarbeitsministeriums am 21.10.2016 mit Wirkung zum 01.04.2017 verab-

schiedet.
1
  

Der Gesetzentwurf sieht folgende Änderungen vor:
2
 

• Die Überlassungshöchstdauer wird auf 18 Monate bei einem Entleiher 

begrenzt. 

• Längere Überlassungen sind nur möglich, wenn durch (Branchen-) Zu-

schlagstarifverträge sichergestellt wird, dass Leiharbeitnehmer stufenweise an 

ein vergleichbares Arbeitsentgelt herangeführt werden. 

• Umsetzung des Grundsatzes „equal pay“ nach 9 Monaten im Vergleich zur 

Stammbelegschaft. 

• Um den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern, werden bei 

einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung der vermeintliche Werkunterneh-

mer und sein Auftraggeber auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht bes-

ser gestellt als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. 

• Mit der Einfügung eines neuen § 611a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) wird 

anhand der höchstrichterlichen Rechtsprechung gesetzlich geregelt, wer 

Arbeitnehmer ist. 

• Der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts folgend wird klargestellt, dass 

ein Arbeitsverhältnis, unabhängig von der Bezeichnung und dem formalen 

                                                 

1
 Vgl. Bundestag (2016), https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw42-de-

leiharbeit/476110 (zuletzt besucht am 09.12.2016) 

2
 Vgl. Bundestag (2016), http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809232.pdf (zuletzt besucht am 

09.12.2016) 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw42-de-leiharbeit/476110
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw42-de-leiharbeit/476110
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809232.pdf
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Inhalt des Vertrages vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Vertragsdurchfüh-

rung entspricht 

• Das Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) wird dahingehend geändert, dass 

dem Betriebsrat ein Informationsrecht über den Einsatz von Personen, die 

nicht im Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber des Betriebs stehen, gesetzlich 

garantiert wird. 

Desweiteren wurden die wirtschaftlichen Konsequenzen für den Auftraggeber bei 

Unwirksamkeit eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrages festgelegt.  

Drei Tatbestände führen zur Unwirksamkeit des Vertrages zwischen Verleiher und 

Entleiher und Verleiher und Leiharbeitnehmer mit der Folge, dass der Leiharbeit-

nehmer automatisch Mitarbeiter des Entleihers wird:
3
 

a) Verleiher hat keine ANÜ-Erlaubnis 

b) die Überlassung eines Mitarbeiters ist nicht ausdrücklich als Arbeitnehmer- 

überlassung bezeichnet und/oder die Person des Leiharbeitnehmers wurde 

nicht konkretisiert 

c) die Überlassungshöchstdauer von 18 bzw. 24 Monaten wird überschritten 

Die Unwirksamkeit kann nur aufgehoben werden, indem der Leiharbeitnehmer 

schriftlich innerhalb eines Monats nach Beginn des Verleihs erklärt, dass er an dem 

Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält. 

Mit der Neuaufnahme des §611a beabsichtigt der Gesetzgeber die gängige Recht-

sprechung in ein Gesetz einzubringen. Demnach ist Arbeitnehmer, wer auf Grund 

eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsge-

bundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das 

Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betref-

fen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, der nicht im Wesentlichen frei seine Tä-

tigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann; der Grad der persönlichen 

                                                 

3
 Vgl. Bundestag (2016), http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809232.pdf (zuletzt besucht am 

09.12.2016) 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/092/1809232.pdf
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Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die 

Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 

vorzunehmen. 

Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

Neben den oben beschriebenen Änderungen dürfte insbesondere die Änderung des 

Betriebsverfassungsgesetzes dazu führen, das Verhalten der Markteilnehmer zu be-

einflussen.  

Mit der Anpassung der §§80 Absatz 2 und 92 Absatz 1 BetrVG ist der Betriebsrat 

rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber über den zeitlichen Umfang des Einsat-

zes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben auch über die Personen zu informieren, 

die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Zu den erforderlichen 

Unterlagen gehören auch die Verträge mit Personen, die nicht in einem Arbeitsver-

hältnis zum Arbeitgeber stehen. Darüber hinaus erstreckt sich die Informationspflicht 

auch auf die Personalplanung, sowie den gegenwärtigen und zukünftigen Personal-

bedarf einschließlich der geplanten Beschäftigung von Personen, die nicht in einem 

Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen.  
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2. Empirische Analyse des zukünftigen Umgangs mit dem reformierten AÜG 

und dem veränderten BetrVG sowie der im BGB neu aufgenommenen De-

finition des Arbeitnehmerbegriffes 

Nach der Beschreibung des Vorgehens bei der Erhebung der relevanten Daten wer-

den die gewonnenen Ergebnisse vorgestellt und analysiert. Die Analyse schließt mit 

einer Gesamtbetrachtung der Reaktion der untersuchten Marktteilnehmer ab. 

2.1 Beschreibung des Vorgehens 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Marktteilnehmer zu den Gesetzesre-

formen befragt wurden, wie der Fragebogen aufgebaut wurde und in welcher Form 

die Umfrage durchgeführt wurde. 

2.1.1 Auswahl der befragten Marktteilnehmergruppen 

Bei der Analyse des zukünftigen Umgangs mit der von der Bundesregierung ange-

kündigten Gesetzesreform sind insbesondere vier Funktionsträger unmittelbar betrof-

fen: Personalleiter, Betriebsräte, Personaldienstleister und Freelancer. Da im Rahmen 

der Analyse davon ausgegangen werden kann, dass nicht nur Meinungsbildner von 

den vorgenannten Funktionsträgern erreicht werden, sondern auch Teilnehmer in 

anderen Funktionen eines Unternehmens (z. B. Geschäftsführer, kfm. Leiter oder 

Abteilungsleiter IT) wurde eine fünfte Gruppe „Sonstige“ mit aufgenommen. Gerade 

in kleineren und mittleren Unternehmen gibt es nicht immer den dedizierten Perso-

nalleiter, sondern oftmals wird das Tagesgeschäft von Personalsachbearbeitern erle-

digt und wichtige Personalentscheidungen von der Geschäftsführung übernommen. 

Die Antworten von Funktionsträgern, die von den Gesetzesänderungen betroffen 

sind, sich aber keiner der vier Gruppen zuordnen lassen, konnten so ebenfalls erfasst 

werden. Die Teilnehmer der Gruppe „Sonstige“ mussten ihre Funktion in einem se-

paraten Textfeld angeben.  

2.1.2 Konzeption des Fragebogens 

Der Fragebogen sollte für alle Teilnehmer leicht verständlich sein und gleichzeitig 

innerhalb von fünf bis maximal zehn Minuten absolviert werden können. Um diesem 
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Anspruch gerecht zu werden, wurden möglichst kurze präzise Fragen gestellt und pro 

Frage mehrere Antwortoptionen vorgeschlagen, von denen eine Aussage durch An-

klicken ausgewählt werden konnte. Wenn bei einer Frage mehrere Antwortoptionen 

ausgewählt werden konnten, wurde explizit am Ende der Frage darauf hingewiesen. 

Zusätzlich wurde die Möglichkeit der Mehrfachauswahl dadurch optisch unterstützt, 

dass statt eines runden Anklickfeldes („Radio-Button“) ein quadratisches Auswahl-

feld angeboten wurde. Um viele Teilnehmer auf einfache Art und Weise zu errei-

chen, wurde der Fragebogen als Online-Fragebogen mit dem Tool Survey Monkey 

(www.surveymonkey.de) erstellt.  

Zu Beginn des Fragebogens haben alle Teilnehmer mit Ausnahme der Personal-

dienstleister drei demographische Fragen zur eigenen Funktion, Branche und Unter-

nehmensgröße beantworten müssen.
4
 Bei der Auswahl der Branche wurde auf die 

Branchendefinitionen von Statista ohne die Branche „Leben“ zurückgegriffen.
5
 

Im Anschluss wurden allen Teilnehmern sechs allgemeine Fragen zu ihrer persönli-

chen Einstellung im Hinblick auf die Gesetzesänderungen sowie den vermuteten 

Auswirkungen auf ihr Unternehmen und die deutsche Volkswirtschaft gestellt. Diese 

Fragen wurden bewusst einheitlich für alle Gruppen formuliert, um einen unmittelba-

ren Vergleich zwischen den Gruppen herstellen zu können. 

Im dritten Teil des Fragebogens wurden gruppenindividuelle Fragen gestellt, die das 

Verhalten der unterschiedlichen Gruppen im Kontext der Gesetzesreform festhalten 

sollte.  

Der Online-Fragebogen war so konzipiert, dass alle Fragen beantwortet werden 

mussten. So konnte vermieden werden, dass ein Teilnehmer einzelne Fragen über-

springen konnte.  

                                                 

4
 Personaldienstleister wurden automatisch der Branche „Dienstleistungen und Handwerk“ zugeord-

net. 

5
 Vgl. https://de.statista.com/statistik/kategorien/ (zuletzt besucht am 09.12.2016) 

 

http://www.surveymonkey.de/
https://de.statista.com/statistik/kategorien/
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Für den Fall, dass einzelne Teilnehmer den Fragebogen mittendrin abgebrochen ha-

ben, wurden die bis dahin abgegebenen Antworten in der Ergebnisanalyse berück-

sichtigt. 

2.1.3 Durchführung der Online-Befragung 

Aus dem Kontaktnetzwerk des Autors wurden ca. 40 Freunde und Bekannte per 

eMail angeschrieben und um Teilnahme an dem Online-Fragebogen gebeten. Alle 

angeschriebenen Personen sind in unterschiedlichen Funktionen in Unternehmen 

tätig. Desweiteren wurden knapp 90 Geschäftspartner und weitere losere Kontakte 

des Autors zur Teilnahme an der Online-Umfrage aufgefordert. Alle vorgenannten 

Teilnehmer wurden zudem gebeten, das Aufforderungsmail inkl. des Links zum On-

line-Fragebogen an relevante Personen aus ihrem Umfeld weiterzuleiten. 

Um gezielt einzelne Teilnehmergruppen anzusprechen, wurden Mitglieder unter-

schiedlicher Gruppen auf der Plattform XING zur Teilnahme an der Umfrage aufge-

fordert. Mitarbeiter in Personalabteilungen wurden über die XING-Gruppe „Personal 

Köpfe“, Betriebsräte über die XING-Gruppe „Betriebsrat aktuell“, Personaldienst-

leister über die XING-Gruppen „Forum für Zeitarbeit, Personalberatung und -

vermittlung“, „BAP – Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister“ und 

„SOMA Personal Service“ und die Gruppe der Freelancer über die XING-Gruppen 

„Freiberufler Projektmarkt / freelance projects exchange“ und „Freelance“ ange-

schrieben.  

Zusätzlich wurden Multiplikatoren für unterschiedliche Gruppen gebeten, die Um-

frage an ihre Kunden oder Mitglieder weiterzuleiten. Im Einzelnen handelte es sich 

bei der Gruppe der Betriebsräte um die Organisationen „Arbeit und Leben“, „ifb – 

Institut zur Fortbildung von Betriebsräten“, „W.A.F. Institut für Betriebsräte-

Fortbildung“, „Poko-Institut“, „Bund Verlag“ und „Wolters Kluwer Verlag“. Um die 

Gruppe der Personaldienstleister gezielt ansprechen zu können, wurden die beiden 

zuständigen Verbände BAP sowie IGZ um Unterstützung gebeten. Zudem wurden 

die 20 größten Personaldienstleister in individuellen eMails mit der Bitte um Teil-

nahme an dem Online-Fragebogen angeschrieben. Die Gruppe der Freelancer konnte 
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zudem über die Plattform www.freelance.de gezielt über einen Blog-Artikel ange-

sprochen werden.  

Trotz einer grundsätzlich großen Bereitschaft, die Online-Umfrage zu unterstützen, 

sahen sich insbesondere die Interessenvertreter der Betriebsräte sowie die Verbände 

der Personaldienstleister nicht in der Lage, die Umfrage an ihre Mitglieder oder 

Kunden weiterzuleiten. Dieses lag vor allem daran, dass es bereits in der Vergangen-

heit zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, aber auch zu anderen 

Themen viele Anfragen zur Unterstützung von wissenschaftlich motivierten Umfra-

gen gegeben hat und man die eigenen Mitglieder oder Kunden nicht mit weiteren 

Anfragen dieser Art kontaktieren wollte. Dennoch konnten mit der oben beschriebe-

nen Vorgehensweise potentiell einige Tausend Personen erreicht werden. 

Die Teilnahme an der Online-Umfrage war insgesamt 42 Tage möglich, so dass allen 

angeschriebenen Personen ausreichend Zeit gegeben wurde, den Fragebogen zu be-

antworten. Um den Rücklauf zu erhöhen wurden mehrere Erinnerungsmails an die 

potentiellen Teilnehmer verschickt.  

2.2 Beschreibung und Analyse der Ergebnisse 

In den folgenden drei Abschnitten werden die Ergebnisse zu den demographischen 

Fragen, den Fragen zu Kenntnisstand, persönlicher Einstellung und vermuteter Aus-

wirkungen der Gesetzesänderungen sowie den gruppenspezifischen Fragen darge-

stellt und analysiert.  

Da die Teilnehmer der Gruppe „Sonstige“ exakt die gleichen Fragen erhalten haben 

wie die Gruppe der Personalleiter und beide Gruppen die Interessen ihrer jeweiligen 

Unternehmen vertreten, ist eine Zusammenführung der Antworten dieser beiden 

Gruppen sinnvoll und legitim. Mit Beginn der Frage nach der Branchenzugehörigkeit 

werden alle Antworten der Personalleiter und der Gruppe „Sonstige“ zusammenge-

fasst und ausgewertet. 

http://www.freelance.de/
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2.2.1 Demographische Auswertung 

Den Link zur Online-Umfrage haben insgesamt 157 Personen aufgerufen; 13 Perso-

nen haben den Fragebogen direkt bei der ersten Frage abgebrochen, so dass sich die 

Zahl von 144 Teilnehmern wie folgt verteilt: 

 

 Abb. 1: Verteilung der Funktionen aller Fragebogen-Teilnehmer 

Die geringe Anzahl an Teilnehmern aus der Gruppe der Betriebsräte liegt darin be-

gründet, dass die Interessenvertreter dieser Gruppe wenig Bereitschaft gezeigt haben, 

ihre Mitglieder oder Kunden in die Befragung einzubinden. Die Antworten aus der 

Gruppe der Betriebsräte können insofern nicht als Tendenzaussage verstanden wer-

den.  

Auffällig ist die verhältnismäßig hohe Anzahl an Freelancern. Hier hat die Veröffent-

lichung im Blog des Portals www.freelance.de sehr geholfen, das insgesamt ca. 

115.000 Mitglieder hat. 

Die Anzahl der Teilnehmer aus der Gruppe der Personaldienstleister erfüllt mit 20 

Teilnehmern nicht ganz die Erwartungen. Hier hätte die Unterstützung der beiden 

Bundesverbände BAP und IGZ sicherlich zu signifikanteren Aussagen geführt.  

Bei der Branche konnten die Teilnehmer aus insgesamt 21 Branchen auswählen. Den 

Personaldienstleistern wurde diese Frage nicht gestellt, da alle Personaldienstleister 

29 

4 

20 

55 

36 

In welcher Funktion sind Sie tätig? 

Personalabteilung eines 

Unternehmens 

Betriebsrat 

Personaldienstleister 

Freelancer 

Sonstiges (bitte 

angeben) 

http://www.freelance.de/


 

 

- 12   - 

 

automatisch der Branche Dienstleistungen und Handwerk zugeordnet wurden. Von 

den 144 Teilnehmern, die die erste Frage beantwortet haben, haben nur noch 135 

Teilnehmer die Frage nach der Branche beantwortet, von der ersten zur zweiten Fra-

ge haben somit weitere 9 Teilnehmer den Fragebogen abgebrochen. 

Im Folgenden stehen die in den Tabellen verwendeten Abkürzungen für die Gruppen 

der Unternehmensvertreter (UV), Betriebsräte (BR), Personaldienstleister (PD) und 

Freelancer (FR).  

Welcher Branche gehört das Unternehmen an, in dem Sie arbeiten? 

  UV BR PD FR ∑ 

Agrarwirtschaft 1 0 0 0 1 

Bau 0 0 0 1 1 

Chemie & Rohstoffe 0 0 0 0 0 

Dienstleistungen & Handwerk 21 0 20 6 47 

E-Commerce & Versandhandel 0 0 0 0 0 

Energie & Umwelt 2 0 0 2 4 

Finanzen, Versicherungen & Immobilien 12 1 0 11 24 

Freizeit 0 0 0 0 0 

Gesellschaft 1 0 0 0 1 

Handel 1 0 0 3 4 

Internet 1 0 0 6 7 

Konsum & FMCG 0 0 0 1 1 

Länder  1 0 0 0 1 

Metall & Elektronik 5 0 0 2 7 

Medien & Marketing 2 1 0 3 6 

Pharma & Gesundheit 2 0 0 4 6 

Technik & Telekommunikation 9 1 0 12 22 

Tourismus & Gastronomie 0 0 0 0 0 

Verkehr & Logistik 1 1 0 0 2 

Verwaltung & Verteidigung 1 0 0 0 1 

Wirtschaft & Politik 0 0 0 0 0 

Summe  Antworten 60 4 20 51 135 

Tab. 1: Branchenzugehörigkeit der Fragebogen-Teilnehmer 

Die meisten Teilnehmer haben sich gruppenübergreifend der Branche Dienstleistung 

und Handwerk (47) zugeordnet, gefolgt von der Branche Finanzen, Versicherungen 

und Immobilien (24) sowie der Branche Technik und Telekommunikation (22). Die-

se drei Branchen decken mit insgesamt 93 Teilnehmern 69% aller Befragten ab.  
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Bei der Zuordnung zu den vier auswählbaren Größenordnungen war unter allen 135 

Teilnehmern eine annähernde Gleichverteilung festzustellen. 

Welcher Größenklasse ist das Unternehmen zuzuordnen, in dem Sie arbeiten? 

 
UV BR PD FR ∑ 

Kleinunternehmen (bis 50 Mitarbeiter) 15 0 9 9 33 

Mittelständisches Unternehmen (51 – 500 
Mitarbeiter) 

16 0 7 9 32 

Großunternehmen (501 – 5000 Mitarbeiter) 17 3 2 14 36 

Konzern (ab 5001 Mitarbeiter) 12 1 2 19 34 

Summe Antworten 60 4 20 51 135 

Tab. 2: Aufteilung der Befragten auf Unternehmensgrößenklassen 

Auffällig ist, dass der überwiegende Teil der Freelancer (fast 65%) in Unternehmen 

mit mehr als 500 Mitarbeitern arbeitet. Bei den vier befragten Betriebsräten gab es 

keine Teilnehmer in den beiden unteren Größenklassen. 

2.2.2 Auswertung der Fragen zu Kenntnisstand, persönlicher Einstellung und 

vermuteter Auswirkungen der Gesetzesänderungen  

Allen Teilnehmern wurden zu Beginn des Fragebogens sechs gleiche Fragen zur 

Kenntnis der Gesetzesänderungen, persönlicher Einstellung sowie Auswirkungen auf 

externes hochqualifiziertes Personal, das eigene Unternehmen bzw. das Unterneh-

men, in dem der Befragte tätig ist, die jeweilige Branche und die deutsche Volkswirt-

schaft gestellt. Durch die Gegenüberstellung der Antworten können Unterschiede 

zwischen den einzelnen Gruppen deutlich gemacht werden. 

Nachdem die vorhergehende Frage noch von 135 Teilnehmern beantwortet wurde, 

haben 13 Teilnehmer den Fragebogen bei der nächsten Frage abgebrochen, so dass 

die Online-Umfrage an diesem Punkt nur noch 122 Teilnehmer hatte. Die angekün-

digten Gesetzesänderungen waren zum Zeitpunkt der Umfrage 86 von 122 bzw. 70% 

der Teilnehmer bekannt; die Berichterstattung in den Medien in den letzten Monaten 

hat sicherlich dazu beigetragen, dass viele Teilnehmer zumindest von der bevorste-

henden Gesetzesänderung gehört hatten. Interessant bleibt dennoch, dass immerhin 

ein Drittel der Unternehmensvertreter und 17% der Personaldienstleister keine 

Kenntnis von den Gesetzesänderungen hatten, obwohl gerade diese Gruppen ein ur-



 

 

- 14   - 

 

eigenes Interesse daran haben sollten, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ken-

nen. 

Waren Ihnen die angekündigten Gesetzesänderungen schon vor dieser Umfrage  
bekannt? 

  UV BR PD FR ∑ 

Ja 37 3 15 31 86 

Nein 19 1 3 13 36 

Summe Antworten 56 4 18 44 122 

Tab. 3: Kenntnis über Gesetzesänderungen     

Die überwiegende Mehrheit von über 72% der befragten Personen glaubt, dass das 

Unternehmen, in dem bzw. für das sie tätig sind, von der Gesetzesänderung betroffen 

ist. Rechnet man die Freelancer und Betriebsräte heraus, vermuten sogar 81%, dass 

Ihr Unternehmen von den Gesetzesänderungen betroffen ist. Interessant ist, dass die-

ses nur 59% der Freelancer glauben. Offensichtlich geht ein wesentlich kleinerer Teil 

der Freelancer davon aus, dass ihre Auftraggeber betroffen sein könnten als dieses 

von den Auftraggebern selbst vermutet wird.  

Ist Ihr Unternehmen Ihrer Einschätzung nach von diesen Gesetzesänderungen betrof-
fen? 

 
UV BR PD FR ∑ 

Ja 42 2 18 26 88 

Nein 14 2 0 18 34 

Summe Antworten 56 4 18 44 122 

Tab. 4: Einschätzung zur Betroffenheit des eigenen Unternehmens 

Knapp die Hälfte der Teilnehmer (48%) bewertet die Gesetzesänderungen eher nega-

tiv; allerdings sind fast gleich viele Befragte (43%) zu dieser Frage neutral einge-

stellt. Nur 9% haben eine eher positive Sicht auf die angekündigte Gesetzesänderung. 

Bei der Analyse der Antworten fällt auf, dass zwei Mitarbeiter von Personaldienst-

leistern den Gesetzesänderungen positiv gegenüberstehen, obwohl davon auszugehen 

ist, dass die Gesetzesänderungen gerade das Geschäft von Personaldienstleistern ne-

gativ beeinflussen werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Personaldienstleis-

ter, bei denen diese beiden Mitarbeiter arbeiten, die Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

ze schon heute korrekt umsetzen und die Verschärfung der Gesetze als eine Mög-

lichkeit zur Beseitigung existierender Wettbewerbsnachteile gesehen wird.  
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Interessant ist, dass alle Betriebsräte den Gesetzesänderungen gegenüber neutral ein-

gestellt sind. Hier wäre eine positive Beurteilung zu vermuten gewesen, da eine der 

wesentlichen Aufgaben der Betriebsräte darin besteht, die Interessen der eigenen 

Belegschaft zu vertreten. Vom Unternehmen beschäftigte Scheinselbständige sowie 

Scheinwerkverträge mit Personaldienstleistern stehen den Interessen der Belegschaft 

und den sie vertretenden Betriebsräte eigentlich entgegen, da dieses weder dem Er-

halt der eigenen Arbeitsplätze dient noch zu Neueinstellungen von festen Arbeit-

nehmern führt.  

Wenig überraschend ist, dass besonders viele Freelancer (68%) die Gesetzesände-

rungen negativ beurteilen.    

Wie stehen Sie persönlich den Gesetzesänderungen gegenüber? 

  UV BR PD FR ∑ 

eher positiv 10 0 2 0 12 

eher negativ 19 0 9 30 58 

Neutral 27 4 7 14 52 

Summe Antworten 56 4 18 44 122 

Tab. 5: Persönliche Einstellung zu Gesetzesänderungen 

Von allen befragten Personen erwarten 55% eher negative Auswirkungen auf die 

Branche, in der sie tätig sind. Wenig überraschend ist, dass insbesondere die Perso-

naldienstleister (88%) negative Auswirkungen auf ihre Branche erwarten; die Unter-

nehmensvertreter hingegen bewerten die Auswirkungen auf die eigene Branche we-

niger dramatisch als der Durchschnitt aller Befragten. Nur 39% haben diese Frage 

mit „eher negativ“ beantwortet. 

Welche grundsätzlichen Auswirkungen erwarten Sie für die Branche, in der Ihr Unter-
nehmen tätig ist? 

  UV BR PD FR ∑ 

eher positiv 5 0 1 2 8 

eher negativ 21 0 15 28 64 

Neutral 28 4 1 12 41 

Summe Antworten 54 4 17 42 117 

Tab. 6: Auswirkungen auf die eigene Branche  

Noch negativer als für die jeweilige Branche bewerten die Befragten die Auswirkun-

gen der Gesetzesänderungen für externes hochqualifiziertes Personal. Über alle Teil-
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nehmer hinweg haben diese Frage 62% mit „eher negativ“ beantwortet. Insbesondere 

die Freelancer, die in der Regel den hochqualifizierten Personen zuzurechnen sind, 

erwarten eher negative Auswirkungen (76%).  

Wie schätzen Sie die Auswirkungen für externes hochqualifiziertes Personal insge-
samt ein? 

 
UV BR PD FR ∑ 

eher positiv 11 0 3 2 16 

eher negativ 27 3 11 32 73 

Neutral 16 1 3 8 28 

Summe Antworten 54 4 17 42 117 

Tab. 7: Auswirkungen für hochqualifiziertes Personal 

Die Hälfte der befragten Teilnehmer hält die Auswirkungen der Gesetzesänderungen 

auf die deutsche Volkswirtschaft für eher schädlich; nur 15 Befragte  bzw. 13% beur-

teilen diese Frage positiv. Immerhin 37% bewerten die Auswirkungen neutral. Ver-

gleicht man die Antworten zu dieser Frage mit den beiden vorhergehenden Fragen, 

so stellt man fest, dass die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft nicht so negativ 

gesehen werden wie die Auswirkungen auf die eigene Branche (55%) oder auf hoch-

qualifiziertes Personal (62%).     

Wie schätzen Sie die Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt ein? 

  UV BR PD FR ∑ 

eher schädlich 18 0 12 29 59 

eher förderlich 9 0 3 3 15 

Neutral 27 4 2 10 43 

Summe Antworten 54 4 17 42 117 

Tab. 8: Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft  

Vergleicht man die „eher negativ“ bzw. „eher schädlich“ Antworten aller Gruppen 

mit Ausnahme der Betriebsräte miteinander, so stellt man fest, dass die persönliche 

Einstellung zu den Gesetzesänderungen und die jeweiligen Erwartungen für die deut-

sche Volkswirtschaft bei den Unternehmensvertretern und den Freelancern (UV: 

33,9% / 33,3% und FR: 68,2% / 69,0%) fast identisch sind. Interessant ist, dass der 

Anteil negativer persönlicher Einstellungen gegenüber den Gesetzesänderungen so-

wohl bei den Unternehmensvertretern als auch bei den Personaldienstleistern zum 

Teil deutlich höher ist als der Anteil negativer Erwartungen bzgl. der eigenen Bran-
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che. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass man persönlich die von der Bundesre-

gierung beabsichtigte Gesetzesänderung in Teilen nachvollziehen kann, auch wenn 

die eigene Branche darunter leiden wird.  

"eher negativ" bzw. "eher schädlich" –  
Antworten in % Alle UV PD FR 

Wie stehen Sie persönlich den Gesetzesänderun-
gen gegenüber? 

47,5 33,9 50,0 68,2 

Welche grundsätzlichen Auswirkungen erwarten 
Sie für die Branche, in der Ihr Unternehmen tätig 
ist? 

54,7 38,9 88,2 66,7 

Wie schätzen Sie die Auswirkungen für externes 
hochqualifiziertes Personal insgesamt ein? 

62,4 50,0 64,7 76,2 

Wie schätzen Sie die Auswirkungen für die deut-
sche Volkswirtschaft insgesamt ein? 

50,4 33,3 70,6 69,0 

Tab. 9: Vergleich der „eher negativ“-Antworten  

2.2.3 Auswertung der gruppenspezifischen Fragen 

Nach den Fragen zu Kenntnisstand, persönlicher Einstellung und vermuteter Aus-

wirkungen der Gesetzesänderungen hat jede Gruppe spezifische Fragen erhalten, mit 

der die jeweilige Strategie im Umgang mit den bevorstehenden Gesetzesänderungen 

herausgearbeitet werden sollte.  

Zunächst aber wurde den Gruppen der Unternehmensvertreter und der Betriebsräte 

die Frage gestellt, ob das Unternehmen, in dem die Befragten tätig sind, externes 

hochqualifiziertes Personal beschäftigt. Bei Freelancern wäre diese Frage nicht sinn-

voll gewesen, da sie selbst ja externes hochqualifiziertes Personal darstellen und die-

se Frage somit zu 100% mit „Ja“ beantwortet hätten. Ähnlich verhält es sich bei den 

Personaldienstleister. Ihr Geschäft besteht ja gerade darin, Personal in anderen Un-

ternehmen einzusetzen; ob man selbst externes Personal beschäftigt, ist für die vor-

liegende Untersuchung nicht relevant. 

Von den insgesamt 58 Befragten haben nur 34 Teilnehmer diese Frage bejaht; das 

sind lediglich 59%; d. h., dass der Einsatz externer hochqualifizierter Fachkräfte bei 

den befragten Teilnehmern nicht so hoch ist, wie es für die Gesamtheit aller Unter-

nehmen in Deutschland zu vermuten gewesen wäre. 
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Die Frage nach dem Einsatz von externem hochqualifiziertem Personal diente neben 

der Informationsgewinnung auch als Steuerungsfrage, so dass die Online-Umfrage 

für diejenigen Teilnehmer beendet war, die die Frage mit „Nein“ beantwortet haben, 

da die folgenden Fragen nur relevant sind, wenn externes hochqualifiziertes Personal 

eingesetzt wird.   

Setzt das Unternehmen, in dem Sie arbeiten externes hochqualifiziertes Personal (IT-
Experten, Ingenieure, etc.) ein? 

  UV BR PD FR ∑ 

Ja 32 2 n/a n/a 34 

Nein 22 2 n/a n/a 24 

Summe Antworten 54 4 n/a n/a 58 

Tab. 10: Einsatz von externem hochqualifiziertem Personal im eigenen Unternehmen 

2.2.4 Auswertung der Antworten der Unternehmensvertreter 

Von den insgesamt 54 Unternehmensvertretern haben 32 Unternehmensvertreter 

geantwortet, dass in ihrem Unternehmen externes Personal eingesetzt wird. Welche 

Instrumente werden hierfür eingesetzt? Von den 32 Unternehmen, die die vorherge-

hende Frage mit „Ja“ beantwortet haben, setzen 21 Unternehmen externes hochquali-

fiziertes Personal über Werk-/Dienstverträge ein, 16 Unternehmen über Arbeitneh-

merüberlassungsverträge und neun Unternehmen über Personalvermittlungsverträge. 

Da insgesamt 46 Antworten von 32 Unternehmensvertretern abgegeben wurden, lässt 

sich daraus schließen, dass die Unternehmen nicht nur ein strategisches Personalbe-

schaffungsinstrument nutzen, sondern mehrere parallel nebeneinander einsetzen.     

In welcher Form setzen Sie externes hochqualifiziertes Personal ein? 
(mehrere Antworten möglich) 

 
UV 

über Werk-/Dienstverträge 21 

über Arbeitnehmerüberlassungsverträge 16 

über Personalvermittlungsverträge 9 

Anzahl Teilnehmer: 32                                                                Summe Antworten: 46 

Tab. 11: Eingesetzte Personalbeschaffungsinstrumente 

Hierbei bedienen sich die Unternehmensverantwortlichen gleichermaßen unter-

schiedlicher Quellen. Der Bedarf nach hochqualifiziertem Personal wird sowohl über 
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Personaldienstleister (16), andere Unternehmen (20) als auch in Form von 

Freelancern (20) gedeckt.  

Auf welche Quellen greifen Sie beim externen Personaleinsatz zurück? 
(mehrere Antworten möglich) 

 
UV 

Personaldienstleister 16 

Andere Unternehmen (z. B. IT-Beratungsunternehmen, IT-Dienstleister, etc.) 20 

Freelancer / freie Mitarbeiter (z. B. IT-Experte, Ingenieur, etc.) 20 

Anzahl Teilnehmer: 31                                                    Summe Antworten: 56 

Tab. 12: Personalbeschaffungskanal 

Bei der Auswertung der erwarteten Konsequenzen durch die Gesetzesänderung 

ergibt sich kein eindeutiges Bild. Insgesamt 18 von 31 bzw. 58% der befragten Un-

ternehmensvertreter erwarten eine Verringerung bei der Personalflexibilität. Jeweils 

acht von 31 Teilnehmern haben geantwortet, dass steigende Personalkosten, insge-

samt steigende Kosten sowie Projektverschiebungen oder -stornierungen erwartet 

werden.  

Welche Konsequenzen erwarten Sie infolge der Gesetzesänderungen?  
(mehrere Antworten möglich) 

  UV 

Wir erwarten keine Veränderungen. 6 

Unsere Personalflexibilität wird verringert. 18 

Unsere Personalkosten werden steigen. 8 

Unsere Kosten für extern zugekaufte Dienstleistungen werden sinken. 5 

Insgesamt werden die Kosten steigen. 8 

Insgesamt werden die Kosten sinken. 0 

Wir werden einige Projekte verschieben müssen oder gar nicht mehr umsetzen 

können. 

8 

Der Betrieb und/oder die Instandhaltung wichtiger IT-Systeme, technischer Anla-
gen, etc. sind gefährdet. 

6 

Anzahl Teilnehmer: 31                                                          Summe Antworten: 59 

Tab. 13: Erwartete Konsequenzen infolge der Gesetzesänderungen 

Mit welcher Strategie wollen die Unternehmensvertreter auf die Gesetzesänderungen 

reagieren? Diese Frage wurde nur von 27 Unternehmensvertretern beantwortet. Die 

Mehrheit der befragten Personen (17 von 27 Antworten bzw. 63%) hat angegeben, 

ihre Strategie beim Einsatz von hochqualifiziertem externem Personal nicht zu än-

dern und weiterhin externes Personal über die klassischen drei Personalbeschaffungs-
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instrumente einzusetzen. Immerhin fünf Unternehmensvertreter wollen zukünftig auf 

den Einsatz von externem hochqualifiziertem Personal verzichten.  

Mit welcher Strategie reagieren Sie bzw. Ihr Unternehmen auf die anstehenden  
Gesetzesänderungen? 

  UV 

Unverändert – wir werden weiterhin externes hochqualifiziertes Personal über 
Werk-/Dienstverträge,  Arbeitnehmerüberlassungsverträge oder Personal-
vermittlungsverträge einsetzen. 

17 

Wir werden zukünftig externes hochqualifiziertes Personal nur noch über 
Werk-/Dienstverträge einsetzen. 

4 

Wir werden zukünftig externes hochqualifiziertes Personal nur noch über 
Arbeitnehmerüberlassungsverträge einsetzen. 

1 

Wir werden zukünftig externes hochqualifiziertes Personal nur noch über 
Personalvermittlungsverträge einsetzen. 

0 

Wir werden zukünftig kein externes hochqualifiziertes Personal mehr einset-
zen. 

5 

Anzahl Teilnehmer: 27                                                     Summe Antworten:  27 

Tab. 14: Reaktion der Unternehmensvertreter auf die Gesetzesänderungen 

Von den 27 befragten Unternehmensvertretern haben 13, also fast die Hälfte aller 

Befragten angegeben, dass ihr Unternehmen keinen Betriebsrat hat und somit auch 

nicht entsprechend der Vorschriften des BetrVG zu informieren ist. Hier zeigt sich, 

dass die Kontrollfunktion, die der Gesetzgeber beim Betriebsrat verankern will, bei 

vielen Unternehmen nicht greift, weil diese keinen Betriebsrat haben. Aber selbst 

von den 15 Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, erwarten immerhin 11 Unter-

nehmensvertreter keine Änderungen. Lediglich vier Befragte glauben, dass sich Art 

und Umfang des Einsatzes von externem hochqualifiziertem Personal durch die In-

formationspflicht gegenüber dem Betriebsrat ändern wird.    
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Wenn Sie externes Personal über Werk-/Dienstverträge oder Arbeitnehmerüberlas-
sungsverträge einsetzen oder einsetzen wollen, müssen Sie zukünftig den Betriebsrat 
über den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben 
dieser Personen informieren. Hierzu gehören auch die Verträge des externen hoch-
qualifizierten Personals. Wie werden Sie mit dieser Vorschrift umgehen? 

 
UV 

Wir haben keinen Betriebsrat; insofern müssen wir niemanden informieren. 
13 

Unser Betriebsrat wird diese Informationen aller Voraussicht nach nicht einfor-
dern und wir werden ihm diese dann auch nicht zur Verfügung stellen. 

0 

Unser Betriebsrat wird diese Informationen einfordern, aber dadurch wird sich 
für uns nicht wirklich etwas ändern. 

11 

Unser Betriebsrat wird diese Informationen einfordern. Dadurch werden sich  
Art und Umfang des Einsatzes von externem hochqualifiziertem Personal än-
dern. 

4 

Anzahl Teilnehmer: 27                                                    Summe Antworten: 27 

Tab. 15: Informationsverhalten der Unternehmensvertreter ggüb. dem Betriebsrat 

Nach dem Einsatz von hochqualifiziertem Personal aus der Arbeitnehmerüberlassung 

befragt, haben 14 von 17 bzw. 82 % der Unternehmen, die dieses Instrument nutzen 

(6 Unternehmen setzen kein Personal über ANÜ-Verträge ein) geantwortet, dass sie 

die höchstzulässige Grenze von 18 bzw. 24 Monaten beachten werden. Der Geset-

zesgeber scheint mit der zukünftigen gesetzlichen Regelung sein Ziel zu erreichen, 

dass externes Personal über ANÜ-Verträge nur noch vorübergehend eingesetzt wird. 

Zwei Unternehmen wollen zukünftig auf Arbeitnehmerüberlassung verzichten und 

ein Unternehmen hält das Risiko eines längeren Einsatzes für vertretbar. 
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Inwiefern wird sich in Ihrem Unternehmen der Einsatz von externem 
hochqualifiziertem Personal aus der Arbeitnehmerüberlassung ändern? 

  UV 
Wir setzen kein externes hochqualifiziertes Personal über die Arbeitnehmerüber-
lassung ein - insofern ändert sich diesbezüglich nichts. 

6 

Wir werden zukünftig kein externes hochqualifiziertes Personal aus der Arbeitneh-
merüberlassung mehr einsetzen. 

2 

Wir werden externes hochqualifiziertes Personal aus der Arbeitnehmerüberlassung 
nur noch max. 18 Monate einsetzen. 

10 

Wir können einen Branchentarifvertrag oder eine Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung anwenden und externes hochqualifiziertes Personal aus der Arbeitnehmer-
überlassung 24 Monate oder länger einsetzen. 

4 

Wir werden externes hochqualifiziertes Personal aus der Arbeitnehmerüberlassung 
auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus einsetzen, da wir das Risiko aus ei-
nem längeren Einsatz für vertretbar halten. 

1 

Anzahl Teilnehmer: 23                                                    Summe Antworten: 23 

Tab. 16: Zukünftige Nutzung der Arbeitnehmerüberlassung  

Beim Einsatz von externem Personal über Werk-/Dienstverträge ist interessant zu 

beobachten, dass immerhin 10 von 23 befragten Unternehmensvertretern angeben, 

ihre bisherigen Praktiken dahingehend ändern zu wollen, dass man ihnen keine 

Scheinwerk-/Scheindienstverträge und keine illegale Arbeitnehmerüberlassung 

nachweisen kann. Diese Aussage lässt zwei Schlüsse zu. Zum einen bestätigt sich, 

dass Werk-/Dienstverträge in einer Form eingesetzt wurden, die die Vermutung eines 

nicht gesetzeskonformen Einsatzes dieser Instrumente zulässt. Zum anderen bestätigt 

sich aber auch, dass der Gesetzgeber mit den angekündigten Gesetzesreformen seine 

Ziele in Bezug auf Werkverträge (siehe Kapitel 3.5) zu einem signifikanten Umfang 

zu erreichen scheint. Lediglich 2 Unternehmensvertreter wollen die bisherigen Prak-

tiken beibehalten, da sie die daraus resultierenden Risiken für gering halten.   
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Inwiefern wird sich in Ihrem Unternehmen der Einsatz von externem hochqualifizier-
tem Personal durch Werk-/Dienstverträge ändern? 

  UV 

Wir setzen kein externes hochqualifiziertes Personal über Werk-/Dienstverträge ein - 
insofern ändert sich diesbezüglich nichts. 

2 

Wir werden kein externes hochqualifiziertes Personal mehr über Werk-/Dienstverträge 
einsetzen. 

3 

Wir werden beim Einsatz von Werk-/Dienstverträgen unsere bisherigen Praktiken 
nicht ändern, da wir bereits in der Vergangenheit den zukünftigen Prüfregeln entspro-
chen haben. 

6 

Wir werden beim Einsatz von Werk-/Dienstverträgen unsere bisherigen Praktiken 
nicht ändern, da wir die möglichen Risiken aus dieser Art des externen Personalein-
satzes für gering halten. 

2 

Wir werden unsere bisherigen Praktiken beim Einsatz von Werk-/Dienstverträgen 
anpassen, um sicherzustellen, dass man uns keine Scheinwerk-/Scheindienstverträge 
und keine illegale Arbeitnehmerüberlassung nachweisen kann. 

10 

Anzahl Teilnehmer: 23                                                                  Summe Antworten: 23 

Tab. 17: Zukünftige Nutzung von Werk-/Dienstverträgen 

Es liegt die Vermutung nahe, dass sowohl Unternehmen, die die Instrumente der 

Arbeitnehmerüberlassung (14 von 15 Unternehmen) oder der Werk-/Dienstverträge 

(10 von 18 Unternehmen) auch zukünftig einsetzen, sich dabei nach den gesetzlichen 

Vorgaben richten werden als auch Unternehmen, die diese Instrumente zukünftig 

nicht mehr einsetzen wollen (2 Unternehmen bei der Arbeitnehmerüberlassung und 3 

Unternehmen bei den Werk-/Dienstverträgen), zukünftig verstärkt neue Arbeitneh-

mer einstellen werden. Dieses ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall. Lediglich 4 

von 23 Unternehmensvertretern gaben an, dass sie zukünftig mehr Arbeitnehmer 

einstellen wollen. 

Werden Sie infolge der Gesetzesänderungen mehr feste Arbeitnehmer einstellen? 

  UV 

Ja 4 

Nein 19 

Anzahl Teilnehmer: 23                                                        Summe Antworten: 23 

Tab. 18: Zukünftige Beschäftigung von festen Arbeitnehmern 

Diese Haltung wird auch mit der nächsten Frage bestätigt. Nur insgesamt sechsmal 

haben Unternehmensvertreter angegeben, dass sie beabsichtigen, zukünftig neues 

Personal einzustellen, sowie Freelancern und Leiharbeitnehmern einen festen Ar-
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beitsplatz anzubieten. Die relative Mehrheit (14 von 39 Antworten bzw. 36%) beab-

sichtigt weiterhin, die bestehenden externen Fachkräfte einzusetzen und dabei die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Immerhin will kein Unternehmen 

Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. 

Wie werden Sie voraussichtlich auf die Gesetzesänderungen reagieren? (mehrere 
Antworten möglich) 

  UV 
Wir werden genauso verfahren wie bisher. 7 

Wir werden uns von externem hochqualifiziertem Personal trennen, deren Aufga-
ben intern umverteilen, aber voraussichtlich kein neues Personal einstellen. 

5 

Wir werden uns von externem hochqualifiziertem Personal trennen, deren Aufga-
ben intern umverteilen und dafür neues Personal einstellen. 

2 

Wir werden hochqualifiziertem Freelancern einen festen Arbeitsplatz bei uns an-
bieten. 

3 

Wir werden hochqualifizierten Leiharbeitnehmern einen festen Arbeitsplatz bei uns 
anbieten. 

1 

Wir werden uns von hochqualifizierten Freelancern trennen, die unser Angebot 
eines festen Arbeitsplatzes ablehnen. 

1 

Wir werden uns von hochqualifizierten Leiharbeitnehmern trennen, die unser An-
gebot eines festen Arbeitsplatzes ablehnen. 

2 

Wir werden weiterhin mit dem bestehenden externen hochqualifizierten Personal 
arbeiten, aber deren Einsatz wird sich dahingehend ändern, dass er den gesetzli-
chen Vorgaben auch bei einer Prüfung standhält. 

14 

Wir werden verstärkt auf die Rekrutierung und Entwicklung von Hochschulabsol-
venten setzen. 

3 

Wir werden Aufgaben / Projekte / Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. 0 

Anzahl Teilnehmer: 23                                                            Summe Antworten: 39 

Tab. 19: Reaktion der Unternehmensvertreter auf Gesetzesänderungen 

2.2.5 Auswertung der Antworten der Betriebsräte 

Eine Auswertung und Analyse der Antworten der Betriebsräte scheint wenig sinnvoll 

zu sein, da von den insgesamt 4 Betriebsratsvertretern, die an der Umfrage teilge-

nommen haben, lediglich 2 Betriebsräte angegeben haben, dass in ihren Unterneh-

men externes hochqualifiziertes Personal eingesetzt wird. 

In keinem der beiden Unternehmen werden Arbeitnehmerüberlassungsverträge für 

hochqualifiziertes Personal eingesetzt, so dass die Reform des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes bei diesen beiden Unternehmen keine Rolle spielen dürfte. 
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Stattdessen werden Werk-/Dienstverträge genutzt und die beiden Betriebsräte fühlen 

sich von den Unternehmensvertretern über externes Personal ausreichend informiert. 

Die Erwartung auf die Auswirkungen hat nur noch ein Betriebsratsvertreter beant-

wortet; er erwartet keine Änderungen beim Einsatz von externem Personal, geht aber 

gleichzeitig davon aus, dass mehr Aufgaben, Projekte und Arbeitsplätze ins Ausland 

verlagert werden. 

Gleichzeitig beabsichtigt der befragte Betriebsrat, dass er die Änderungen des 

BetrVG vollumfänglich nutzen will und die maximale Überlassungsdauer bei Leih-

arbeitnehmern überwachen will sowie den Einsatz von externem Personal im Hin-

blick auf Scheinwerk-/Scheindienstverträge oder illegale Arbeitnehmerüberlassungen 

kritisch prüfen will, eventuelle Bedenken bei der Geschäftsführung vorträgt und bei 

begründetem Verdacht auch vor einer Anzeige nicht zurückschreckt. 

Ein Überblick über die Antworten der Gruppe der Betriebsräte kann dem Anhang 

entnommen werden. 

2.2.6 Auswertung der Antworten der Personaldienstleister 

Die Personaldienstleister bieten ihren Kunden alle gängigen Personalbeschaffungsin-

strumente an. Etwas überraschend ist allerdings, dass die Mehrheit der Personal-

dienstleister (12 von 17 bzw. 71%) hochqualifiziertes Personal über Arbeitnehmer-

überlassungsverträge anbietet, da dieses Instrument, wie bereits in Kapitel 3.4 darge-

stellt, zu den eher weniger akzeptierten Personalbeschaffungsinstrumenten bei hoch-

qualifiziertem Personal gehört.  

In welcher Form bieten Sie externes hochqualifiziertes Personal an? 
(mehrere Antworten möglich) 

 
PD 

über Werk-/Dienstverträge 9 

über Arbeitnehmerüberlassungsverträge 12 

über Personalvermittlungsverträge 7 

Anzahl Teilnehmer: 17                                                 Summe Antworten: 28 

Tab. 20: Eingesetzte Personalbereitstellungsinstrumente der Personaldienstleister   
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Bei der Frage welche konkreten Auswirkungen die Personaldienstleister durch die 

Gesetzesänderung erwarten, ergibt sich kein einheitliches Bild. Jeweils neun Mal 

erwarten die Personaldienstleister, dass ihre Kunden verstärkt hochqualifiziertes Per-

sonal fest einstellen werden und dass Arbeitspakete so definieren werden, dass die 

Umsetzung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Zumindest die erste Erwartung der 

Personaldienstleister passt nicht zu den Aussagen der Unternehmen, die die Festein-

stellung von hochqualifiziertem Personal mit großer Mehrheit ablehnen. Sieben von 

16 Personaldienstleistern bzw. 44% erwarten, dass zukünftig weniger hochqualifi-

ziertes Personal über Werk-/Dienstverträge eingestellt wird, nur zwei Mal wurde die 

gegenteilige Ansicht vertreten. 

Welche konkreten Auswirkungen erwarten Sie durch die Gesetzesänderun-
gen? (mehrere Antworten möglich) 

  PD 
Wir erwarten keine wesentlichen Änderungen. 1 

Wir gehen davon aus, dass weniger hochqualifiziertes Personal über die Ar-
beitnehmerüberlassung eingesetzt wird. 

3 

Wir gehen davon aus, dass mehr hochqualifiziertes Personal über die Arbeit-
nehmerüberlassung eingesetzt wird. 

5 

Wir gehen davon aus, dass weniger hochqualifiziertes Personal über Werk-
/Dienstverträge eingesetzt wird. 

7 

Wir gehen davon aus, dass mehr hochqualifiziertes Personal über Werk-
/Dienstverträge eingesetzt wird. 

2 

Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden verstärkt hochqualifiziertes Perso-
nal fest einstellen werden. 

9 

Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden Arbeitspakete für externes hoch-
qualifiziertes Personal so definieren werden, dass die Umsetzung den gesetzli-
chen Vorgaben entspricht. 

9 

Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden Projekte nach hinten verschieben 
werden oder gar nicht mehr umsetzen werden. 

4 

Anzahl Teilnehmer: 16                                                        Anzahl Antworten: 40 

Tab. 21: Von Personaldienstleistern erwartete Auswirkungen 

Mit welcher Strategie wollen die Personaldienstleister auf die veränderten gesetzli-

chen Rahmenbedingungen reagieren? Die Mehrheit der befragten Teilnehmer (11 

von 16 bzw. 69%) gab an, dass sie ihr Personaldienstleistungsangebot an die gesetz-

lichen Vorgaben anpassen werden. Fünf Mal wurde allerdings angegeben, dass man 

das Dienstleistungsangebot nicht verändern wolle, was natürlich auch daran liegen 
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kann, dass diese Personaldienstleister schon jetzt die zukünftigen Gesetzesvorgaben 

einhalten. Die bevorstehende Gesetzesänderung entfaltet somit bei den Personal-

dienstleistern größtenteils ihre beabsichtigte Wirkung. 

Wie wird Ihr Unternehmen auf die Gesetzesänderung reagieren? 
(mehrere Antworten möglich) 

 
PD 

Wir werden unser Dienstleistungsangebot nicht verändern. 5 

Wir werden unser Dienstleistungsangebot lediglich hinsichtlich der maximalen 
Dauer bei der Arbeitnehmerüberlassung anpassen. 

5 

Wir werden vielen hochqualifizierten Leiharbeitnehmern kündigen müssen. 1 

Wir werden zukünftig keine Freelancer mehr vermitteln, da das Risiko durch eine 
mögliche Scheinselbständigkeit und durch die Vermutung von Scheinwerk-
/Scheindienstverträgen durch die Gesetzesänderung zunehmen wird. 

4 

Wir werden unser Personaldienstleistungsangebot so anpassen, dass es den 
gesetzlichen Vorgaben genügt und den Kundenwünschen gerecht wird (z. B. 
durch die Übernahme ganzer Aufgabenpakete (Stichwort: Managed Services)? 

11 

Anzahl Teilnehmer: 16                                                          Anzahl Antworten: 26 

Tab. 22: Reaktion der Personaldienstleister auf Gesetzesänderungen 

2.2.7 Auswertung der Antworten der Freelancer 

Die zahlenmäßig stärkste Teilnehmergruppe waren die Freelancer, so dass sich hier 

ein gutes Bild ergibt, wie diese Gruppe auf die Gesetzesänderungen reagieren wird.  

Bei der Beurteilung, ob es sich um eine arbeitnehmerähnliche Tätigkeit handeln und 

somit Scheinselbständigkeit unterstellt werden könnte, will der Gesetzgeber im BGB 

den Begriff des Arbeitnehmers definieren (siehe Kapitel 3.5), der der höchstrichterli-

chen Rechtsprechung genügt. Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass nicht ein 

Kriterium darüber entscheidet, ob ein Sachverhalt in die eine oder andere Richtung 

zu entscheiden ist. Vielmehr wird bei der Beurteilung das Gesamtbild betrachtet und 

es wird bewertet, welche der Kriterien überwiegen. Vor diesem Hintergrund ist es 

interessant, die potentiell Betroffenen zu fragen, wie sie ihre aktuelle oder letzte Tä-

tigkeit hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien einschätzen.   

Als typische Merkmale einer selbständigen Tätigkeit gelten die Übernahme des Un-

ternehmerrisikos, die weisungsfreie Gestaltung der eigenen Arbeit, die freie Wahl 
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von Ort und Zeit bei der Durchführung der Arbeit, ein eigener Unternehmens- oder 

Dienstsitz und ein Außenauftritt (Werbung, Website, etc.). 

Die Antworten der befragten Freelancer lassen keine abschließende Beurteilung zu, 

weil nicht nachvollziehbar ist, wer welche Antworten angekreuzt hat und sich somit 

keine individuellen Bewertungen vornehmen lassen.  

Allerdings gibt es Indizien, die für eine echte Selbständigkeit sprechen und andere, 

die eine Scheinselbständigkeit vermuten lassen. Insgesamt 24-mal haben Freelancer 

angegeben, dass sie frei über Ort und Zeit disponieren können und 22-mal wurde 

geantwortet, dass sie keinerlei Vorgaben erhalten, solange sie die erwartete Leistung 

erbringen. Beide Aussagen legen eine tatsächliche Selbständigkeit nahe.    

Einige Freelancer haben angegeben, dass sie hinsichtlich der Durchführung der Ar-

beiten Vorgaben von ihren Auftraggebern erhalten, zu bestimmten Zeiten arbeiten 

müssen, eine vorgegebene Anzahl Stunden pro Woche arbeiten und Urlaub abstim-

men müssen. Das sind eher Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich um Schein-

selbständigkeiten handeln könnte.  

Im Ergebnis vermitteln die Antworten der Freelancer den Eindruck, dass sie mehr-

heitlich auch bei einer Prüfung als Selbständige betrachtet werden. Aber wie oben 

bereits ausgeführt ist für die Beurteilung wichtig, welche Kriterien bei der Betrach-

tung des Gesamtbildes überwiegen.  

  



 

 

- 29   - 

 

Wie beurteilen Sie Ihren aktuellen oder Ihren letzten Einsatz als Freelancer hinsicht-
lich der Kriterien, aus denen sich ein Arbeitnehmerverhältnis ableiten lassen könn-
te? (mehrere Antworten möglich) 

  FR 

Mein Vertragsverhältnis basiert auf „Time&Material“. 13 

Mein Vertragsverhältnis basiert auf der Vorgabe eindeutig definierter  
Ergebnisse. 

7 

Ich unterliege den Weisungen meines Auftraggebers. 2 

Ich erhalte keinerlei Vorgaben solange ich die erwartete Leistung bringe. 22 

Ich erhalte Vorgaben durch meinen Auftraggeber, die ich erfüllen muss. 7 

Der Inhalt meiner Tätigkeit wurde von meinem Auftraggeber festgelegt. 12 

Hinsichtlich der Art und Weise wie ich die Aufgabe durchführe, bekomme ich 
Vorgaben von meinem Auftraggeber. 

2 

Ich muss zu bestimmten Zeiten arbeiten (das schließt Gleitzeitvorgaben ein). 3 

Ich muss eine bestimmte Menge Stunden pro Woche oder Monat absolvieren. 4 

Ich muss die Arbeitsleistung vor Ort bei meinem Kunden erbringen. 12 

Ich kann sowohl über Ort als auch Zeit frei disponieren. 24 

Ich muss meinen Urlaub mit einem Mitarbeiter meines Kunden abstimmen. 2 

Ich erhalte eine Vergütung auf Stunden- oder Tagessatzbasis. 34 

Ich bekomme eine erfolgsabhängige Vergütung. 1 

Ich bekomme eine Vergütung auf Basis eines Festpreisangebotes. 7 

Anzahl Teilnehmer: 39                                                        Anzahl Antworten: 152 

Tab. 23: Beurteilung des aktuellen oder letzten Einsatzes als Freelancer 

Interessant sind die Auswirkungen, die Freelancer auf ihre Tätigkeit erwarten. Ob-

wohl sich die Mehrheit der Freelancer anhand unterschiedlicher Kriterien als selbst-

ständig einstuft, befürchten dennoch viele (29 von 39 bzw. 74%) von ihnen, dass es 

zukünftig wesentlich schwieriger werden wird, ein Projekt als Freelancer zu finden. 

In 19 Fällen gehen Freelancer davon aus, dass das Unternehmen, bei dem sie heute 

beschäftigt sind, sie zukünftig nicht mehr als Freelancer beschäftigen wird. Immerhin 

12-mal wurde angegeben, dass man darauf vertraut, dass der Personaldienstleister 

geeignete Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung als Freelancer findet. 
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Welche Auswirkungen erwarten Sie für Ihre Tätigkeit als Freelancer? (mehrere Antworten 
möglich) 

  FR 

Ich erwarte keine Veränderung für meine Tätigkeit als Freelancer. 9 

Ich erwarte, dass das Unternehmen, bei dem ich zurzeit als Freelancer tätig bin, 
mich zukünftig nicht mehr als Freelancer beschäftigen wird. 

19 

Ich erwarte, dass mir das Unternehmen, bei dem ich zurzeit als Freelancer tätig 
bin, kurz- oder mittelfristig ein Angebot für eine Festanstellung machen wird 

6 

Ich erwarte, dass das Unternehmen, bei dem ich zurzeit als Freelancer tätig bin, 
Möglichkeiten und Wege findet, mich weiterhin als Freelancer zu beschäftigen. 

8 

Ich erwarte, dass der Personaldienstleister, über den ich bei meinem jetzigen 
Kunden eingesetzt bin, Möglichkeiten und Wege findet, mich weiterhin als 
Freelancer einzusetzen. 

12 

Ich erwarte, dass es zukünftig wesentlich schwieriger wird, ein Projekt als 
Freelancer zu finden. 

29 

Anzahl Teilnehmer: 39                                                             Anzahl Antworten: 83 

Tab. 24: Von Freelancern erwartete Auswirkungen 

Obwohl viele Freelancer erwarten, dass es deutlich schwieriger wird ein Projekt zu 

finden und ebenfalls viele Freelancer davon ausgehen, zukünftig nicht mehr als 

Freelancer beschäftigt zu werden, geben immerhin 27 von 37 befragten Personen an, 

dass sie weiter als Freelancer tätig sein werden. Offensichtlich gibt es eine große 

Zuversicht in die eigenen Beschäftigungsmöglichkeiten als Freelancer bei gleichzei-

tig großer Skepsis im Hinblick auf andere Freelancer. Elf der Befragten gaben an, 

auch bei einem gleichwertigen Angebot eines Unternehmens nicht in eine Festanstel-

lung wechseln zu wollen. Dennoch gibt es eine kleinere Anzahl von Befragten, die 

sich dieses sehr wohl vorstellen kann, selbst dann, wenn sie ein geringfügig geringe-

res Einkommen erhalten sollten. Zwölf der 37 Befragten zieht in Erwägung, ein ei-

genes Beratungsunternehmen zu gründen, um dem Verdacht der Scheinselbständig-

keit aus dem Weg zu gehen. Wenig überraschend ist die deutliche Ablehnung gegen-

über der Arbeitnehmerüberlassung; 21 von 37 Befragten lehnen es ab, als Leihar-

beitnehmer tätig zu werden.   
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Mit welcher Strategie reagieren Sie persönlich auf die anstehenden  
Gesetzesänderungen? (mehrere Antworten möglich) 

  FR 

Ich werde wie bisher als Freelancer tätig sein. 27 

Auch wenn ich ein Angebot als Arbeitnehmer bekomme, welches geringfügig 
unterhalb meines aktuellen Einkommens liegt, werde ich dieses annehmen. 

5 

Nur wenn ich ein gleichwertiges Angebot als Arbeitnehmer bekommen sollte, 
werde ich dieses annehmen. 

7 

Wenn ich ein gleichwertiges Angebot als Arbeitnehmer bekommen sollte, wer-
de ich dieses trotzdem nicht annehmen. 

11 

Ich würde mich auch von einem Personaldienstleister oder einem IT-
/Ingenieurunternehmen (oder sonstigem Unternehmen) anstellen lassen, wenn 
ich anschließend im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt würde. 

3 

Ich würde niemals ein Arbeitsverhältnis als Leiharbeitnehmer akzeptieren. 
21 

Ich werde alleine und/oder mit anderen ein Beratungsunternehmen gründen, so 
dass sich das Problem der Scheinselbständigkeitsvermutung erübrigen sollte. 

12 

Anzahl Teilnehmer: 37                                                    Anzahl Antworten: 86 

Tab. 25: Reaktion der Freelancer auf die Gesetzesänderungen 
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt haben 157 Personen mit der Beantwortung des Fragebogens begonnen. 

Vollständig beantwortet haben den Fragebogen 101 Teilnehmer, die sich auf 45 Un-

ternehmensvertreter, drei Betriebsräte, 16 Personaldienstleister und 37 Freelancer 

verteilen. 22 Unternehmensvertreter und zwei Betriebsräte haben angegeben, dass in 

ihrem Unternehmen keine externen Mitarbeiter eingesetzt werden. Für diese 24 Per-

sonen war der Fragebogen nach der Beantwortung der Fragen zu Kenntnisstand, per-

sönlicher Einstellung und vermuteter Auswirkungen der Gesetzesänderungen been-

det. 

Folgt man den Ergebnissen der Umfrage, so werden externe hochqualifizierte Fach-

kräfte insbesondere in der Dienstleistungsbranche und in allen Unternehmensgrößen 

gleichermaßen eingesetzt. 

Der überwiegenden Mehrheit waren die Gesetzesänderungen bekannt (70%) und ein 

fast gleich großer Anteil (72%) geht davon aus, dass das Unternehmen, in dem sie 

tätig sind, von den Gesetzesänderungen betroffen ist. 

Knapp die Hälfte der Befragten (48%) bewertet die Gesetzesänderungen persönlich 

eher negativ, 55% vermuten negative Auswirkungen auf die eigene Branche, 62% 

erwarten negative Auswirkungen auf hochqualifiziertes Personal und 50% der Teil-

nehmer glauben, dass die Gesetzesänderungen der deutschen Volkswirtschaft scha-

den. 

Trotz der überwiegend negativen Sicht auf die Gesetzesänderungen ergibt sich aus 

den Ergebnissen insgesamt der Eindruck, dass der Gesetzgeber mit der Gesetzesre-

form die beabsichtigte Wirkung erreicht. Eine große Anzahl der befragten Unter-

nehmensvertreter hat angegeben, ihre aktuellen Praktiken bei den Werk-

/Dienstleistungsverträgen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu ändern. Glei-

ches gilt bei den Personaldienstleistern, die ebenfalls mehrheitlich angegeben haben, 

sich sowohl bei Werk-/Dienstverträgen als auch bei der Arbeitnehmerüberlassung an 

gesetzliche Vorgaben zu halten. Aus den Antworten der Freelancer ergibt sich, dass 
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die meisten Freelancer schon heute davon ausgehen, die Kriterien für eine echte 

Selbständigkeit zu erfüllen. 

Beim Einsatz von externem hochqualifiziertem Personal werden alle gängigen Per-

sonalbeschaffungsinstrumente eingesetzt, wobei die Werk-/Dienstverträge überwie-

gen. Um Zugriff auf geeignetes Personal zu erhalten, versorgen sich die Unterneh-

men sowohl über Personaldienstleister als auch bei anderen Unternehmen und dem 

direkten Einsatz von Freelancern. Die Personaldienstleister haben angegeben, dass 

sie schon heute hochqualifiziertes Personal über Arbeitnehmerüberlassungsverträge 

bei ihren Kunden einsetzen; d. h. das Instrument der Arbeitnehmerüberlassung ist in 

der Gruppe der hochqualifizierten Arbeitnehmer wahrscheinlich deutlich weiter ver-

breitet als für diese Personengruppe zu vermuten gewesen wäre.      

Mehrheitlich erwarten die Unternehmen zukünftig eine geringere Personalflexibilität; 

wollen aber dennoch an den klassischen Instrumenten der externen Personalbeschaf-

fung festhalten. Dem gegenüber erwartet fast die Hälfte der Personaldienstleister, 

dass weniger hochqualifiziertes Personal über Werk-/Dienstverträge eingesetzt wird. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Freelancern; viele befürchten, dass es zukünf-

tig schwieriger wird, ein Projekt als Freelancer zu finden. Dennoch will der größte 

Teil der Befragten weiterhin als Freelancer tätig sein.  

Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, gehen überwiegend davon aus, dass die 

Änderungen des BetrVG keine Änderungen beim Einsatz von externem hochqualifi-

ziertem Personal zur Folge haben werden; d. h. die Kontrollfunktion, die der Gesetz-

geber dem Betriebsrat zugedacht hat, scheint auch bei den Unternehmen nicht zu 

greifen, die einen Betriebsrat haben.      

Ob sich aus den Gesetzesänderungen mehr Transparenz für Freelancer bzgl. der zu-

verlässigen Einschätzung des eigenen Status ergibt, bleibt fraglich, da sich die Neu-

definition des Arbeitnehmerbegriffes an der höchstrichterlichen Rechtsprechung ori-

entiert und sich daraus lediglich eine Indikation für einen einzelnen Fall ableiten 

lässt. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen allerdings, dass die Freelancer insge-
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samt bzgl. der zukünftigen Beschäftigung über Werk-/Dienstleistungsverträge skep-

tischer geworden sind. 

Zur Glaubwürdigkeit der Politik und zum Vertrauen der Bürger in den Staat und sei-

ne Instanzen gehören Transparenz und Konsequenz, ansonsten verlieren sich Gesetze 

in einer subjektiven Beliebigkeit und benachteiligen diejenigen, die die Gesetze be-

achten. Ebenso führt ein Generalverdacht aller Freelancer in die falsche Richtung 

und verunsichert viele hochqualifizierte Spezialisten, die dringend für den Erfolg der 

deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb gebraucht werden.   

Für den Markt der hochqualifizierten freiberuflichen Arbeitskräfte wird ein klares 

und verlässliches Regelwerk benötigt, dass es den Unternehmen und Freelancern 

ermöglicht, das korrekte Vertragsverhältnis zu bestimmen und anzuwenden. Darüber 

hinaus dient eine einheitliche Nachvollziehbarkeit gesetzlicher Regelungen auch der 

Abgrenzung zu den Marktteilnehmern, die sich nicht an gesetzliche Vorgaben halten 

und so für eine Wettbewerbsverzerrung sorgen.  
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Anhang 

In welcher Form setzt das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, externes hochqualifizier-
tes Personal ein? (mehrere Antworten möglich) 

 
BR 

über Werk-/Dienstverträge 2 

über Arbeitnehmerüberlassungsverträge 0 

über Personalvermittlungsverträge 1 

Anzahl Teilnehmer:  2                                             Summe Antworten: 3 

Tab. A.1: Eingesetzte Personalbeschaffungsinstrumente 

 

Auf welche Quellen greift das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, beim Einsatz exter-
nen Personals zurück? (mehrere Antworten möglich) 

  BR 

Personaldienstleister 1 

Andere Unternehmen (z. B. IT-Beratungsunternehmen, IT-Dienstleister, 
etc.) 

1 

Freelancer / freie Mitarbeiter (z. B. IT-Experte, Ingenieur, etc.) 1 

Anzahl Teilnehmer:  2                                               Summe Antworten: 3 

Tab. A.2: Personalbeschaffungskanal 

 

Welche Informationen erhalten Sie aktuell von der Geschäftsführung in Bezug auf externes 
Personal? 

  BR 

Wir erhalten keine Informationen. 0 

Wir erhalten Informationen zum Einsatz externer Personen aus der Ar-
beitnehmerüberlassung. 

0 

Wir erhalten Informationen zum Einsatz von externem Personal über 
Werk-/Dienstverträge. 

0 

Wir erhalten zu allen externen Personen Informationen von der Ge-
schäftsführung. 

2 

Anzahl Teilnehmer:  2                                              Summe Antworten:  2 

Tab. A.3: Informationsversorgung durch Geschäftsführung 
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Welche Auswirkungen erwarten Sie durch die Gesetzesänderungen? 
(mehrere Antworten möglich) 

  BR 

Wir erwarten keine Änderung beim Einsatz von externem hochqualifizier-
tem Personal. 

1 

Wir gehen davon aus, dass zukünftig weniger hochqualifiziertes Personal 
über die Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt wird. 

0 

Wir gehen davon aus, dass zukünftig weniger hochqualifiziertes Personal 
über Werk-/Dienstverträge beschäftigt wird. 

0 

Wir gehen davon aus, dass zukünftig weniger Freelancer in unserem 
Unternehmen arbeiten werden. 

0 

Wir gehen davon aus, dass zukünftig mehr hochqualifiziertes Personal 
fest eingestellt wird. 

0 

Wir gehen davon aus, dass Aufgaben neu verteilt werden müssen, da 
sich der Anteil von externem hochqualifiziertem Personal verringern wird. 

0 

Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsführung verstärkt auf die Rekru-
tierung und Entwicklung von Hochschulabsolventen setzen wird. 

0 

Wir gehen davon aus, dass sich einige Projekte nach hinten verschieben 
werden oder sogar gar nicht mehr umgesetzt werden. 

0 

Wir gehen davon aus, dass der Betrieb einiger Systeme oder technischer 
Anlagen gefährdet ist. 

0 

Wir gehen davon aus, dass sich die Wettbewerbsposition durch den ver-
stärkten Einsatz von festen Mitarbeitern verbessern wird, weil sich interne 
Mitarbeiter mehr mit dem Unternehmen identifizieren und am langfristigen 
Erfolg des Unternehmens interessiert sind. 

0 

Wir gehen davon aus, dass sich die Wettbewerbsposition durch den ver-
stärkten Einsatz von festen Mitarbeitern verschlechtern wird, da wir weni-
ger flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren können. 

0 

Anzahl Teilnehmer:  1                                              Summe Antworten:   1 

Tab. A.4: Erwartete Konsequenzen infolge der Gesetzesänderungen 

Mit der Änderung der §§ 80 Absatz 2 und 92 Absatz 1 BetrVG erhält der Betriebsrat 
zukünftig das Recht, umfassend über den zeitlichen Umfang des Einsatzes externen 
Personals, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben inkl. der zugrunde liegenden Ver-
träge informiert zu werden. Was wird der Betriebsrat mit diesen Informationen vo-
raussichtlich tun? (mehrere Antworten möglich) 

  BR 

Wir werden die Informationen lediglich zur Kenntnis nehmen, aber keinen 
Einfluss ausüben auf die Erbringung von Arbeitsaufgaben durch hochqua-
lifiziertes externes Personal. 

0 

Wir werden überwachen, ob die maximale Überlassungsdauer von hoch-
qualifiziertem externen Personal überschritten wird. 

1 

Wir werden den Einsatz von hochqualifiziertem externen Personal kritisch 
prüfen, um uns ein Bild davon zu machen, ob es sich bei dem Einsatz von 
externem Personal ggf. um Scheinwerk-/Scheindienstverträge oder illega-
le Arbeitnehmerüberlassungen handelt 

1 

Bei der begründeten Vermutung von Scheinwerk-/Scheindienstverträge 
oder der illegalen Arbeitnehmerüberlassung werden wir unsere Bedenken 
ggüb. der Geschäftsführung anmelden 

1 

Sollte sich die Geschäftsführung über unsere begründeten Vermutungen 
hinwegsetzen, werden wir das Verhalten zur Anzeige bringen. 

1 

Anzahl Teilnehmer:  1                                              Summe Antworten:   1 

Tab. A.5: Zukünftiges Verhalten infolge der Änderung des BetrVG 


