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mE im Rahmen der historischen Auslegung (aber nur 
dieser) abweichend zu berücksichtigen, dass das Ziel 
des Schutzes der Stammbelegschaften seinerzeit vor-
rangig war.

Zum Zustimmungserfordernis für jede (!) Überlas-
sung (§ 2 Abs 2 AÜG) kommt sie zum Ergebnis, dass 
eine ausdrückliche einmalige Zustimmung ausreiche 
(S 125 ff). Ich teile diese Auffassung nicht (Schind-
ler in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 2 AÜG 
Rz 11-14), doch bereichert Schrattbauer jedenfalls die 
Diskussion durch eine Reihe neuer und interessanter 
Argumente.

Eingehend widmet das Werk sich dem Diskrimi-
nierungsverbot des § 6a AÜG (S 232 ff) sowie allen 
Fragen des Entgeltanspruches einschließlich der AÜG-
Bestimmung zur Geltung von Betriebspensionsrege-
lungen des Beschäftigers (Kapitel II/5, S 247-268). Es 
untersucht kritisch und differenzierend die Zulässigkeit 
einvernehmlicher Auflösungen des Arbeitsverhältnisses 
zum Zeitpunkt des Endes eines Einsatzes (S 110 ff) und 
verneint deren zivilrechtliche Wirksamkeit, sofern es 
die wahre Absicht der Parteien ist, eine Karenzierung 
für die Dauer der Stehzeit zu bewirken (S 121). Diese 
könne sich insb aus dem wiederholten einschlägigen 
Verhalten der Vertragsparteien erweisen. Schrattbauer 
zeigt unter Verwertung einer einschlägigen sozialwis-
senschaftlichen Studie, dass eine solche Karenzierungs-
praxis auch im Zusammenhang mit längeren Kran-
kenständen in der Branche verstärkt auftritt (S 242). 
Die Zulässigkeit von Urlaubsvereinbarungen während 
Stehzeiten verneint sie zu Recht, soweit die Initiative 
dazu nicht unbeeinflusst von dem/der AN ausgegangen 
ist (S 163 ff).

Selbstverständlich widmet sich ein eigenes Kapi-
tel allen Fragen der Arbeitszeit einschließlich deren 
Lage (S 138 ff). Hier ist kritisch anzumerken, dass 
Schrattbauers These, wonach günstigere Regelungen 
der Überlasser-Kollektivverträge zum Ausmaß der Nor-
malarbeitszeit im Verhältnis zum Beschäftiger-KollV 
oder – noch unerklärlicher – im Verhältnis zur gesetzli-
chen Normalarbeitszeit von 40 Wochenstunden unwirk-
sam wären, mE unrichtig ist. Die Anordnung der „Gel-
tung“ bestimmter Inhalte des Beschäftiger-KollV (oder 
betrieblicher Regelungen), wie sie wiederholt im AÜG 
vorgenommen wird, bewirkt keinen Fall der Kollektiv-
vertragskollision, da der Beschäftiger-KollV nicht kraft 
der Regelungen des ArbVG normativ wirkt, sondern 
(hier) zu Folge § 10 Abs 3 AÜG. Die Rechtsgrundlage 
der Geltung ist stets nur das AÜG und da dieses einsei-
tig zwingend ist, können die Überlasser-Kollektivverträ-
ge stets Günstigeres anordnen.

Nicht zuletzt überprüft Schrattbauer auch die strit-
tige, oft beschworene „Brückenfunktion“ der Arbeits-
kräfteüberlassung (S 268 ff) und stellt – wenig überra-
schend – auch unter Verwertung deutscher Studien fest, 
dass weit überwiegend die Beschäftigung als überlas-
sene Arbeitskraft nicht zur Übernahme in die Stamm-
belegschaft, sondern zu einer Leiharbeiter-„Karriere“ 
führt (S 286 f). Lediglich AN, die nach Abschluss ihrer 
Berufsausbildung als überlassene Arbeitskräfte begin-
nen, im Grunde eine neue, durchaus originelle Art 
der „Walz“ (Wanderjahre), werden immerhin zu 25 % 
übernommen (S 288). Auch in diesem kleinen Kapitel 
zeigt sich die vorbildliche Arbeitsweise Schrattbauers 
exemplarisch: Sie verwertet sozialwissenschaftliche Stu-

dien, untersucht die gesetzlichen Regelungen dahin, ob 
sie Übernahmen eher fördern oder behindern, nimmt 
in diesem Zusammenhang aber auch die Funktion von 
Arbeitskräfteüberlassung als Instrument der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik und den Funktionswandel in der 
Branche (Zunahme längerfristiger Überlassungen) in 
den Blick. Sie bezieht die kollektivvertraglichen Rege-
lungen und auch die gesetzliche Bildungsförderung 
(Sozial- und Weiterbildungsfonds gem §§ 22a-22g AÜG) 
in ihre Untersuchung ein. Kurz: Statt ausufernder und 
oft langweiliger Debatten um einzelne Normen bietet 
das Kapitel ein umfassendes, buntes Bild der Situation, 
das sowohl die rechtswissenschaftliche Analyse wesent-
lich bereichert als auch durch die Verschränkung mit 
den gewonnenen sozialwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu praxisrelevanten Schlussfolgerungen führt.

Dass dies bei jeder der vielen behandelten Fragen 
geschehen kann, ist Schrattbauers nüchternem und 
konzentriertem Stil zu danken: Sie formuliert kurz und 
bündig, hervorragend lesbar und kommt ohne Umwege 
zum Kern des Arguments. So bietet das Buch zugleich 
hoch konzentrierten Lesestoff und ist doch vergnüglich 
und nutzbringend zu lesen, auch dann, wenn man mit 
den Schlussfolgerungen nicht übereinstimmt.

Eine Zusammenfassung sichert die Ergebnisse und 
mündet dankenswerterweise in rechtspolitische Gestal-
tungsvorschläge. Auch das halte ich für ausgesprochen 
wertvoll: Eine juridische Untersuchung auf solidem 
sozialwissenschaftlichem Hintergrund kann und soll 
nicht in einem Elfenbeinturm der Analyse verbleiben.

Insgesamt also ein wirklich vorbildliches Werk, 
Pflichtlektüre für WissenschaftlerInnen, alle in Rechts-
berufen Tätigen, aber auch für PraktikerInnen und 
nicht zuletzt für all jene, die an den sozialpolitischen 
Fragen dieser besonders heiklen Branche interessiert 
sind!

RENÉ SCHINDLER (WIEN)

Li
Der Schutz des Leiharbeitnehmers vor dem Entleiher

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2016
257 Seiten, € 79,90

Bei der vorliegenden, bei Duncker und Humblot 
im Rahmen der „Schriften zum Bürgerlichen Recht“ 
veröffentlichten Monographie handelt es sich um die 
2015 von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
München als Dissertation angenommene Arbeit von 
Xianbei Li. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die 
Frage, ob es aufgrund des Drittbezugs des Leiharbeits-
verhältnisses eine spezifische Schutzbedürftigkeit von 
Leih-AN vor dem rechtlichen Zugriff des Entleihers gibt 
und ob der allenfalls erforderliche Schutz im deutschen 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (dAÜG) angemessen 
umgesetzt ist.

Nach deutschem Recht unterliegt die AN-Überlas-
sung gem § 1 Abs 1 dAÜG prinzipiell einer Erlaubnis-
pflicht. Erfolgt die Überlassung ohne die erforderliche 
Erlaubnis (illegale oder unerlaubte Überlassung), so 
hat dies zur Folge, dass Überlassungs- und Leiharbeits-
vertrag unwirksam sind und stattdessen ein Arbeitsver-


