Allgemeine Geschäftsbedingungen
der [SAN]ITT[ Information Technology Trainings,
Dessauer Straße 10, 33106 Paderborn
für
Arbeitnehmerüberlassung

§1
Allgemeines
Für sämtliche von [SAN]ITT[ Information Technology Trainings (Verleiher) aus und im
Zusammenhang mit dem Arbeitnehmerüberlassungsvertrag (AÜG-Vertrag) erbrachte oder
zu erbringende Dienstleistungen gelten die nachstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende AGB des Auftraggebers (Entleiher) gelten auch
dann nicht, wenn der Verleiher nicht ausdrücklich widerspricht oder der Entleiher erklärt,
nur zu seinen Bedingungen abschließen zu wollen. Aus praktischen Gründen, z.B. einfache
Lesbarkeit des Textes und besserer Schreibfluss, wird hier die maskuline Form verwendet.
Wo zutreffend, ist gleichermaßen jede Geschlechtsform, sei es männlich, weiblich oder
divers, gemeint.
§2
Behördliche Genehmigung / Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
(1)

Der Verleiher besitzt die unbefristete Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung, zuletzt ausgestellt durch die Regionaldirektion Düsseldorf
der Agentur für Arbeit. Die Erlaubnis ist zwischenzeitlich weder widerrufen noch
zurückgenommen worden.

(2)

Der Verleiher wird den Entleiher unverzüglich über den Widerruf oder das sonstige
Erlöschen der Erlaubnis gemäß § 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
informieren. In den Fällen der Nichtverlängerung, der Rücknahme oder des Widerrufs
wird er ihn ferner auf das voraussichtliche Ende der Abwicklung und die gesetzliche
Abwicklungsfrist hinweisen.

(3)

Der Verleiher verpflichtet sich, dem im Arbeitnehmerüberlassungsvertrages
benannten Betrieb des Entleihers auf Anforderung Mitarbeiter zur Arbeitsleistung zu
überlassen. Der Verleiher sichert dem Entleiher zu, dass nur Mitarbeiter überlassen
werden, die in einem Arbeitsverhältnis zum Verleiher stehen (kein Kettenverleih).
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(4)

Der Entleiher sichert zu, dass er Mitarbeiter weder offen (offengelegte
Arbeitnehmerüberlassung) noch verdeckt (verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, z.B.
Scheinwerkverträge) weiter überlässt (kein Kettenverleih).
§3
Rechtsstellung der [SAN]ITT[-Mitarbeiter

(1)

Durch den Abschluss eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrages wird kein
Vertragsverhältnis zwischen Mitarbeitern des Verleihers und dem Entleiher
begründet. Durch die Annahme eines Auftrages durch den Verleiher entstehen keine
arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen unseren Mitarbeitern und dem Kunden.

(2)

Der Verleiher ist ausschließlicher Arbeitgeber und gewährleistet die Einhaltung aller
arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen Vorschriften.

(3)

Während des Einsatzes unterliegen die Mitarbeiter des Verleihers den
Arbeitsanweisungen des Entleihers und arbeiten unter seiner Aufsicht und Anleitung.
Die Mitarbeiter des Verleihers sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Das gilt für alle
vertraulichen und geheimhaltungsbedürftigen Geschäftsangelegenheiten, von denen
sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erfahren.
§4

Überlassungshöchstdauer / Equal Pay / Überlassungsbedingungen / Konkretisierung /
Preisanpassung
(1)

Der Verleiher ist nicht tarifgebunden. Es gilt daher ab dem ersten Tag der
Überlassung für das Arbeitsverhältnis des überlassenen Mitarbeiters des Verleihers
der Gleichbehandlungsgrundsatz („Equal Treatment“) nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG. Dem
Mitarbeiter des Verleihers sind die wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich
des Arbeitsentgeltes eines vergleichbaren Arbeitnehmers des Kunden zu gewähren.

(2)

Der Entleiher erklärt, nachdem die Höchstüberlassungsdauer und die Ermittlung von
Equal Pay mithilfe eines vom Verleiher vorgelegten Fragebogens bestimmt wurden,
das die genannten Angaben einschlägig sind.

(3)

Der Entleiher verpflichtet sich, dem Verleiher unaufgefordert unverzüglich etwaige
für ihn in Zukunft geltenden Tarifverträge, die eine Abweichung von der zukünftigen
Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten vorsehen und/oder etwaige im
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag benannten Betrieb zukünftig geltenden
Betriebsvereinbarungen, die aufgrund eines Tarifvertrages eine Abweichung von der
zukünftigen Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten vorsehen, in Kopie zu
übermitteln.

(4)

Soweit die Arbeit an Sonn- und Feiertagen zur Regelarbeitszeit zählt, richten sich die
Zuschläge nach der im Betrieb des Entleihers gültigen Zuschlagsregelung.
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(5)

Der Verleiher ist berechtigt, die Überlassungsvergütung nach billigem Ermessen
anzupassen, wenn sich Veränderungen in der Kostensituation ergeben. Das billige
Ermessen setzt voraus, dass bei der Anpassung lediglich die neue Kostensituation
berücksichtigt wird, wie sie z.B. durch eine Erhöhung der Entgelte, durch die Geltung
eines neu in Kraft getretenen oder bisher nicht einschlägigen
Branchenzuschlagstarifvertrages oder durch Änderungen beim Equal Pay eintritt.
§5
Abrechnung / Verzug / Fälligkeit

(1)

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der effektiv geleisteten Arbeitsstunden. Es sind die
Arbeitsstunden für jeden überlassenen Mitarbeiter durch Tätigkeitsnachweise zu
belegen, die je überlassene Mitarbeiter kalendermonatlich auszufüllen und von
einem Beauftragten des Entleihers nach sachlicher Prüfung zu unterschreiben sind.

(2)

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung
fällig. Die Abrechnung erfolgt monatlich auf Basis der dokumentierten
Arbeitsstunden. Maßgebend für die Berechnung ist der im
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vereinbarte Stundensatz zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer.

(4)

Bei nicht fristgerechter Zahlung gerät der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug und
schuldet einen Verzugszins in Höhe von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz. Maßgeblich ist der Zahlungseingang bei dem Verleiher, berechtigt, die
durch Zahlungsverzug entstandenen Mahnkosten mit 5 % des ausstehenden
Rechnungsbetrages, mindestens jedoch pauschal mit 25,00 EUR zu berechnen. Dem
Kunden bleibt es vorbehalten, nachzuweisen, dass der Verleiher im Einzelfall kein
oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

(5)

Für Einsätze außerhalb der Gemeindegrenzen werden die anfallenden Fahrtkosten
berechnet. In diesen Fällen kann eine Auslösung innerhalb der gesetzlichen
beziehungsweise vertraglichen Bestimmungen vereinbart werden. Die regelmäßige
Arbeitszeit der Mitarbeiter des Verleihers beim Entleiher entspricht der im
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit.

(6)

Arbeitsstunden, die über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehen, sowie Schicht,Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden etc. werden mit Zuschlägen berechnet, deren
Höhe gesondert vereinbart werden.
§6
Personalauswahl / Personaleinsatz / Streik

(1)

Die Personalauswahl erfolgt durch den Verleiher auf Grundlage der in der
Bedarfsmeldung vereinbarten Anforderungsprofile. Die Bedarfsmeldung seitens des
Entleihers erfolgt schriftlich.

(2)

Der Verleiher stellt dem Entleiher sorgfältig ausgesuchte und auf die erforderliche
Qualifikation überprüfte Mitarbeiter des Verleihers zur Verfügung. Der Verleiher ist
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berechtigt, bei dem Entleiher eingesetzte Mitarbeiter jederzeit gegen andere
Mitarbeiter auszutauschen, sofern diese den vereinbarten Anforderungsprofilen
entsprechen. Der Entleiher ist hierüber vorher zu informieren.
(3)

Der Entleiher setzt Mitarbeiter des Verleihers ausschließlich an dem Ort und für die
Tätigkeiten ein, die im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vereinbart wurden.
Änderungen von Einsatzdauer, Arbeitszeit, Einsatzort und Arbeitstätigkeit können nur
zwischen dem Verleiher und dem Entleiher vereinbart werden.

(4)

Außerdem setzt der Entleiher die Mitarbeiter des Verleihers nicht für die Beförderung
von Geld oder zum Geldinkasso ein und stellt den Verleiher insoweit ausdrücklich von
allen Ansprüchen frei.

(5)

Der Entleiher zahlt Mitarbeitern des Verleihers keine Geldbeträge aus, auch keine
Löhne oder Reisekostenvorschüsse. Der Entleiher informiert den Verleiher
unverzüglich über geplante Arbeitskampfmaßnahmen, die seinen Betrieb unmittelbar
betreffen. Sollte der Entleiher von einem rechtmäßigen Arbeitskampf betroffen sein,
werden die im Einsatz befindlichen Mitarbeiter abgezogen, es sei denn, der Einsatz
soll im Rahmen eines für den Entleiherbetrieb vereinbarten Notdienstes erfolgen und
der Mitarbeiter stimmt dem Einsatz zu.
§7
Arbeitsschutz

(1)

Der Entleiher ist verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Insbesondere ist der Entleiher verpflichtet:
 gemäß § 5 ArbSchG vor Aufnahme der Tätigkeit des Mitarbeiters die mit dessen
Tätigkeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und die geeigneten
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik vor Aufnahme der Tätigkeit des
Mitarbeiters zu treffen
 den Mitarbeiter vor Tätigkeitsbeginn gemäß § 12 ArbSchG über Sicherheit und
Gesundheitsschutz am entsprechenden Arbeitsplatz ausreichend und
angemessen zu unterweisen.
 die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes für den jeweiligen Einsatz im
Kundenbetrieb umzusetzen.
 dem Verleiher einen Arbeitsunfall sofort zu melden und ihm alle nach § 193
Absatz 1 SGB VII erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Der
Verleiher meldet den Arbeitsunfall bei dem zuständigen
Unfallversicherungsträger.

(2)

Zur Wahrnehmung seiner Arbeitgeberpflichten wird dem Verleiher während der
Arbeitszeiten in Absprache mit dem Entleiher ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplätzen
der Mitarbeiter eingeräumt.
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§8
Haftung / Aufrechnung / Abtretung / Weitergabe von Daten an Dritte
(1)

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

(2)

Im Übrigen ist die Haftung des Verleihers 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
Handlung. Namentlich haftet der Verleiher nicht für Arbeitsergebnisse der
Mitarbeiter oder Schäden, die diese in Ausübung oder anlässlich ihrer Tätigkeit
verursachen oder die dem Entleiher durch Unpünktlichkeit oder Abwesenheit der
Mitarbeiter entstehen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
einfacher Erfüllungsgehilfen haftet der Verleiher darüber hinaus nur für
vorhersehbare Schäden.

(3)

Der Entleiher stellt den Verleiher von allen Forderungen frei, die dem Verleiher aus
einer Verletzung des Entleihers der sich aus diesem Vertrag ergebenden
Zusicherungen und Verpflichtungen (z.B. Prüf- und Mitteilungspflichten) erwachsen.

(5)

Der Entleiher ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen des Verleihers
aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, die
vom Entleiher geltend gemachte
Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Der Entleiher ist nicht
berechtigt, Forderungen des Verleihers an einen Dritten abzutreten.

(6)

Der Entleiher verpflichtet sich, seitens des Verleihers übermittelte Daten nur in dem
vereinbarten Umfange zu nutzen, insbesondere diese nicht ohne Einverständnis des
Verleihers an Dritte weiterzuleiten. Hinsichtlich einer Vereinbarung zum Datenschutz
wird auf die Verschwiegenheitsvereinbarung verwiesen.
§9
Gerichtsstand und Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Sitz der Firma [SAN]ITT[ Information Technology Trainings. Als
Gerichtsstand wird Paderborn vereinbart.
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§ 10
Sonstiges
(1)

Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG bedarf der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag der
Schriftform (§ 126 BGB). Der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag ist von beiden
Vertragsparteien vor der Überlassung eigenhändig im Original zu unterzeichnen.
Auch Änderungen und / oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche
Nebenabreden bestehen nicht.

(2)

Eine Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur
insoweit möglich, als es sich um unbestrittene oder gerichtlich anerkannte Ansprüche
handelt. Die Unwirksamkeit eines Teils dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, statt der
unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die in wirtschaftlicher und
rechtlicher Sicht dem ursprünglich Gewollten möglichst nahe kommt. Es gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts.
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