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1 Vorgaben des gleichstellungs- 
 grundsatzes des aÜg

Der Equal-Pay-Grundsatz birgt erhebliche rechtliche Unsi-
cherheiten für Verleiher. Neben Klagen von Leiharbeit-
nehmern, die auf die Einhaltung des Equal-Pay-Grund-
satzes pochen, drohen insbesondere Sanktionen von 
Seiten der Agentur für Arbeit (bis hin zum Verlust der 
Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) sowie empfindli-
che Geldbußen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 7a AÜG i. H. v. bis 
zu 500.000 Euro, wenn an dieser Stelle Fehler gemacht 
werden. 

§ 8 AÜG verpflichtet den Verleiher zur Gleichstellung 
der Leiharbeitnehmer mit einem vergleichbaren Stamm-
arbeitnehmer im Entleihbetrieb für die jeweilige Über-
lassungsdauer. Das Gleichstellungsgebot betrifft Ent-
geltbedingungen (Equal Pay) und sonstige wesentliche 
Arbeitsbedingungen (Equal Treatment), wobei Equal Pay 
eine besondere Ausprägung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes ist. Der Gleichstellungsgrundsatz ist als 
Benachteiligungsverbot zu verstehen, so dass eine Bes-
serstellung des Leiharbeitnehmers grundsätzlich mög-
lich ist. 
Vom Gleichstellungsgrundsatz kann durch Tarifvertrag 
abgewichen werden, § 8 Abs. 2, 4 AÜG. Eine solche 
Abweichung kann nicht nur unmittelbar durch beidsei-
tige Tarifbindung eintreten; sie lässt sich vielmehr auch 
durch eine entsprechende Bezugnahmeklausel im 
Arbeitsvertrag des Leiharbeitnehmers herbeiführen. Dies 
gilt aber nicht uneingeschränkt: Sie besteht zum einen 
gem. § 8 Abs. 3 AÜG dann nicht, wenn der Leiharbeit-
nehmer innerhalb der letzten sechs Monate vor Über-
lassung in einem Arbeitsverhältnis zu einem Unterneh-
men stand, das demselben Konzern angehört wie der 
Entleiher („Drehtürklausel“). In diesem Fall gilt der Equal-
Pay-Grundsatz vom ersten Tag der Überlassung an. Zum 
anderen ist die Abweichungsmöglichkeit nunmehr gem. 
§ 8 Abs. 4 AÜG zeitlich beschränkt: Durch Tarifvertrag 
kann seit der Gesetzesänderung im Grundsatz nur noch 

bis zur Vollendung des neunten Monats der Überlas-
sung vom Gleichstellungsgrundsatz abgewichen wer-
den. Eine zeitlich darüber hinausgehende Abbedingung 
vom Grundsatz des Equal Pay ist nur ausnahmsweise 
zulässig und erfordert einen sog. (Branchen-)Zuschlags-
tarifvertrag, der stufenweise das Entgelt des Leiharbeit-
nehmers nach den detaillierten gesetzlichen Anforde-
rungen des § 8 Abs. 4 Satz 2 AÜG anhebt. 

Anders ist es hingegen bei der Gleichstellung in Bezug 
auf die sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen 
neben dem Entgelt (Equal Treatment): Hier kann man 
zeitlich unbeschränkt durch einen normativ bzw. kraft 
Bezugnahme geltenden Tarifvertrag abweichen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Abweichungsmöglich-
keiten von Equal Pay und Equal Treatment durch Tarif-
vertrag ist eine genaue Differenzierung zwischen Ent-
gelt (Equal Pay) einerseits und sonstigen wesentlichen 
Arbeitsbedingungen (Equal Treatment) andererseits zwin-
gend, was in der Praxis im Einzelfall schwierig sein kann.

2 equal Pay und equal treatment

Grundsätzlich ist der Begriff des Arbeitsentgelts i. S. d. 
§ 8 Abs. 1 AÜG, das einem vergleichbaren Stammar-
beitnehmer des Entleihers gewährt wird, weit auszule-
gen (vgl. dazu z. B. BAG, Urt. v. 23.3.2011 – 5 AZR 7/10, 
AuA 3/12, S. 180). Er umfasst jede Vergütung, die aus 
Anlass des Arbeitsverhältnisses gewährt wird oder auf-
grund gesetzlicher Entgeltfortzahlungstatbestände 
gewährt werden muss (z. B. BAG, Urt. v. 19.2.2014 – 
5 AZR 1047/12, NZA 2014, S. 915; BT-Drs. 18/9232, 
S. 23). Generell gehören also alle auf den Lohnabrech-
nungen vergleichbarer Stammarbeitnehmer des Ent-
leihers ausgewiesenen Bruttovergütungsbestandteile 
zum Arbeitsentgelt (z. B. BAG, Urt. v. 24.9.2014 –  
5 AZR 254/13), bspw. das Grundgehalt, Zuschläge, Zula-
gen, Personalrabatte, vermögenswirksame Leistungen 
und Sachbezüge, wie der Zugang zur Kantine oder zu 

leitfaden zur berechnung des arbeitsentgelts für leiharbeitnehmer

der equal-Pay-grundsatz 
nach § 8 aÜg
Während leiharbeitnehmer noch vor kurzer zeit für die gleiche tätigkeit eine erheblich niedrigere Vergütung 
erhielten als vergleichbare stammarbeitnehmer, weil durch tarifvertrag dauerhaft vom grundsatz des sog.  
equal Pay abgewichen werden konnte, hat sich dies mit der reform des aÜg zum 1.4.2017 grundlegend geändert: 
nun muss im regelfall spätestens ab beginn des zehnten monats der Überlassung an ein und denselben  
entleiher eine gleichstellung mit vergleichbaren stammarbeitnehmern erfolgen. 
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einem Betriebskindergarten. Bei Sachbezügen ist zu 
berücksichtigen, dass ein Wertausgleich erfolgen kann, 
§ 8 Abs. 1 Satz 3 AÜG. Auch wenn die Definition des 
Arbeitsentgelts zunächst recht eindeutig klingt, so steckt 
der Teufel doch im Detail. Probleme bereiten regelmä-
ßig folgende Zahlungen, wenn sie im Entleihbetrieb zur 
Auszahlung kommen:
•	Möchte der Arbeitgeber seine Mitarbeiter für ihre 

Betriebstreue honorieren, geschieht dies oftmals in 
Form einer Bonus- bzw. Sonderzahlung. Fest steht, 
dass eine Zahlung Berücksichtigung finden muss, 
wenn die Leiharbeitnehmer die Voraussetzungen  
für eine entsprechende Sonderzahlung erfüllen. In 
der Praxis wird die Zahlung überwiegend an eine 
ge wisse Dauer der Betriebszugehörigkeit geknüpft. 
Sollte ein Leiharbeitnehmer entsprechend lange im 
Entleihbetrieb eingesetzt werden, ist die Zahlung in 
den anzustellenden Entgeltvergleich einzubeziehen. 

•	 Erhalten die Stammarbeitnehmer im Entleihbetrieb 
eine Sonderzahlung, wenn zu einem bestimmten 
Stichtag ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis zu dem 
Arbeitgeber besteht, so handelt es sich hierbei auch 
für die Leiharbeitnehmer um einen für den Entgelt-
vergleich relevanten Equal-Pay-Bestandteil, wobei  
in diesem Fall für den Stichtag die Überlassung im 
Betrieb (anstelle des ungekündigten Arbeitsverhält-
nisses) maßgeblich ist (LAG Schleswig-Holstein, Urt. 
v. 21.5.2013 – 2 Sa 398/12, vgl. AuA 8/13, S. 485), 
da er ansonsten bessergestellt wäre als vergleichbare 
Stammarbeitnehmer. Verlässt der Leiharbeitnehmer 
den Entleihbetrieb vor dem Stichtag, so erfolgt dem-
entsprechend auch keine anteilige Berücksichtigung 
der Sonderzahlung.

•	Höchst umstritten ist, inwiefern die betriebliche 
Altersversorgung einen zu berücksichtigenden Ent-
geltbestandteil nach § 8 Abs. 1 AÜG darstellt. In dem 
Zusammenhang verweisen wir auf die Ausführungen 
von Sudmann/Diederich in AuA 6/18, S. 364, 365.

Zu den sonstigen wesentlichen Arbeitsbedingungen 
i. S. d. § 8 Abs. 1 AÜG, von denen durch einen entspre-
chenden Verleiher-Tarifvertrag ohne zeitliche Grenze von 
der Gleichstellungspflicht abgewichen werden kann, 
gehören z. B. die Dauer der Arbeitszeit, Überstunden- 
und Pausenregelungen, Vorschriften zu Ruhezeiten, Nor-
men zum Schutz von Schwangeren, Kindern und Jugend-
lichen sowie Diskriminierungsverbote.

3 streitPunkt urlaub

Im Fokus von Streitigkeiten stehen oftmals Ansprüche 
im Zusammenhang mit dem Erholungsurlaub, wobei 
neben der Dauer auch das Entgelt und mögliches Urlaubs-
geld Konfliktpotenzial aufweisen:

•	Die Dauer des Urlaubs ist unstreitig als sonstige 
wesentliche Arbeitsbedingung und nicht als Ent-
geltbestandteil zu qualifizieren – mit der Konse-
quenz, dass durch Tarifvertrag dauerhaft ein gerin-
gerer Umfang festgelegt werden kann, wobei der 
gesetzliche Mindestanspruch natürlich gewahrt 
werden muss (§§ 3 Abs. 1, 13 Abs. 1 BUrlG).

•	 Im Hinblick auf die Entgeltfortzahlung während des 
Urlaubs ist die Rechtslage seit der Reform des AÜG 
weniger eindeutig: Die Gesetzesbegründung sieht 
Urlaubsentgelt ausdrücklich als Entgeltbedingung 
an (BT-Drs. 18/9232, S. 23). Gleiches gilt für die 
Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für  
Arbeit (BA) zum AÜG. Die Rechtsprechung des BAG 
ist diesbezüglich jedoch widersprüchlich: So hat  
der 5. Senat Urlaubsentgelt bereits als sonstige 
we sentliche Arbeitsbedingung (vgl. BAG, Urt. v. 
21.10.2015 – 5 AZR 604/14, NZA 2016, S. 422), in 
anderen Entscheidungen aber als Entgeltbestandteil 
angesehen (vgl. BAG v. 19.2.2014, a. a. O.). Die 
Widersprüchlichkeit dieser Rechtsprechung lässt 
sich damit erklären, dass es vor der Gesetzesände-
rung des AÜG zum 1.4.2017 nicht wesentlich auf 
eine Differenzierung zwischen sonstiger wesent-
licher Arbeitsbedingung und Entgeltbedingung 
ankam, weil dauerhafte Abweichungen möglich 
waren. Insofern bleibt abzuwarten, wie sich die 
Rechtsprechung nunmehr positioniert. Angesichts 
der Gesetzesbegründung und Fachlichen Weisun-
gen der BA sollte aktuell jedoch eine Klassifizierung 
des Urlaubsentgelts als Teil des Equal Pay erfolgen.

•	Das Urlaubsgeld ist eine zusätzliche Sonderzahlung 
neben dem Urlaubsentgelt, mit der der Arbeitgeber 
bspw. den erhöhten Kostenaufwand des Arbeitneh-
mers während des Urlaubs unterstützt. Seine Ein-
ordnung als Entgeltbedingung oder sonstige 
wesentliche Arbeitsbedingung ist derzeit ebenso 
ungeklärt wie beim Urlaubsentgelt. Aus Gründen 
der Risikominimierung ist es daher empfehlenswert, 
das Urlaubsgeld (ebenso wie das Urlaubsentgelt) 
als Arbeitsentgelt einzustufen.

4 bezugsPunkte einer  
 Vergleichsrechnung

Grundsätzlich gelten für den Leiharbeitnehmer die Bedin-
gungen des Arbeitsvertrags mit dem Verleiher. Eine 
Anpassung durch Zahlung einer Equal-Pay-Zulage sei-
tens des Verleihers erfolgt nur, wenn die Bedingungen 
des Entleihers besser sind. Der Gleichstellungsgrund-
satz in § 8 Abs. 1 Satz 1 AÜG sieht daher vor, dass dem 
Leiharbeitnehmer die für einen vergleichbaren Stamm-
arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen 
Bedingungen einschließlich des Entgelts gewährt wer-
den. Diese allgemein gehaltene Regelung bedarf zu ihrer 
praxistauglichen Umsetzung einer Konkretisierung in 
Form einer Vergleichsrechnung.

Zur Ermittlung der Differenzvergütung, die dem Leihar-
beitnehmer aufgrund des Equal-Pay-Grundsatzes 
womöglich zusteht, benötigt man zunächst einen per-
sonellen Bezugspunkt in Form eines vergleichbaren 
Stammarbeitnehmers im Entleihbetrieb. Vergleichbar ist 
in erster Linie ein mit gleicher oder ähnlicher Tätigkeit 
beim Entleiher Beschäftigter, wobei es entscheidend auf 
die vergleichbare Tätigkeit und die vergleichbare Qua-
lifikation ankommt (vgl. BAG v. 23.3.2011, a. a. O.). 
Während unter einer „gleichen“ Tätigkeit eine vollstän-
dig entsprechende verstanden wird, liegt eine „ähnli- ©
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che“ Tätigkeit dann vor, wenn sie zwar nicht identisch 
ist, aber auf der gleichen Hierarchieebene liegt und ver-
gleichbare Anforderungen im Hinblick auf Qualifikation, 
Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein sowie körper-
liche, psychische und intellektuelle Belastung stellt. Feh-
len vergleichbare Mitabeiter im Betrieb des Entleihers, 
ist auf einen hypothetischen Vergleichsarbeitnehmer 
abzustellen. 1

Die Gleichstellungsverpflichtung besteht grundsätzlich 
während der Dauer der Überlassung. Außerhalb der Über-
lassung gilt sie nicht, sondern es ist ausschließlich das 
Arbeitsverhältnis zum Verleiher entscheidend, wobei 
natürlich der Mindestlohnanspruch nicht abbedungen 
werden kann. Unter dem Überlassungszeitraum ist kon-
kret der Zeitraum zu verstehen, in dem der Leiharbeit-
nehmer dem Entleiher vereinbarungsgemäß zur Verfü-
gung steht, um in dessen Betrieb unter dessen Aufsicht 
und Leistung vorübergehend zu arbeiten. Damit ist ein 
Gesamtvergleich der Entgelte im gesamten Überlas-
sungszeitraum als zeitlicher Bezugspunkt anzustellen 
(vgl. BAG v. 19.2.2014, a. a. O.). Bei mehreren ist jede 
Überlassung im Hinblick auf die Einhaltung des Gleich-
stellungsgrundsatzes zu überprüfen. Die Auffassung, 
dass zwei als eine Überlassung gelten, wenn die Unter-
brechung beim jeweiligen Entleiher weniger als drei 
Monate andauert und somit mehrere Überlassungszeit-
räume nach § 8 Abs. 4 Satz 4 AÜG analog zusammen-
gefasst werden, kann im Hinblick auf die eindeutige 
Rechtsprechung des BAG (v. 21.10.2015, a. a. O.) und 
mangels gesetzlicher Anordnung im reformierten AÜG 
nicht überzeugen. 

Unsicherheiten im Hinblick auf die korrekte Berechnung 
der Equal-Pay-Zulage birgt zudem die Fallkonstellation, 
dass in den ersten neun Monaten wirksam durch Tarif-
vertrag vom Gleichstellungsgrundsatz nach § 8 Abs. 2 
AÜG abgewichen wird, sich jedoch ab dem zehnten 
Monat der Überlassung die Frage stellt, wie der Über-
lassungszeitraum konkret zu definieren ist. Mangels gesi-
cherter Rechtsprechung ist es möglich (1.) für die Berech-
nung des Equal-Pay-Anspruchs nur die Zeit ab dem zehn-
ten Monat der Überlassung in die Berechnung mit 
einzubeziehen oder (2.) den gesamten Überlassungs-
zeitraum für die Berechnung des Anspruchs nach  
§ 8 Abs. 4 Satz 1 AÜG für maßgeblich zu erachten. Kon-
krete Auswirkung haben die unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen insbesondere bei Sonderzahlungen, die im 
Zeitraum vor dem zehnten Überlassungsmonat gezahlt 
wurden. Gewährt der Entleihbetrieb Sonderzahlungen 
(z. B. Weihnachtsgeld) bei unterjährigem Eintritt antei-
lig, steht – bei unterstellter maßgeblicher Betrachtung 
ab dem zehnten Monat der Überlassung – auch dem 
Leiharbeitnehmer dann nur ein Anteil für den Zeitraum 
ab dem ersten Tag des zehnten Monats zu.
 
Sanktionen durch die BA (bspw. Versagung oder Ent-
zug der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) sind nach 
Ziff. 3.1.1 Abs. 1 der Fachlichen Weisungen der BA nur 
dann zu befürchten, wenn das Verhalten des Verleihers 
gesicherten Rechtspositionen zuwider läuft. Da in die-
ser Hinsicht beide dargestellten Methoden zur Bestim-

mung des Überlassungszeitraums vertretbar erschei-
nen, dürfte es zurzeit keine Probleme für Verleiher geben.

Neben der persönlichen und zeitlichen Ausgestaltung 
der Gleichstellungspflicht ist insbesondere die konkrete 
inhaltliche Ausgestaltung in Form eines inhaltlichen 
Bezugspunkts von erheblicher praktischer Bedeutung: 
Findet ein Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis des Leih-
arbeitnehmers Anwendung, der eine Schlechterstellung 
gegenüber vergleichbaren Stammarbeitnehmern erlaubt, 
so gilt (regelmäßig) ab dem zehnten Monat der Über-
lassung an ein- und denselben Entleiher eine umfas-
sende Gleichstellungspflicht hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts nach § 8 Abs. 4 Satz 1 AÜG. Eine Schlechterstel-
lung bzgl. der sonstigen wesentlichen Arbeits bedingungen 
durch Tarifvertrag ist demgegenüber weiterhin auch ohne 
zeitliche Grenze möglich. 

5 höhe der equal-Pay-zulage

Da der Leiharbeitnehmer i. d. R. nicht schlechter gestellt 
werden darf als ein Stammarbeitnehmer im Entleihbe-
trieb, muss der Verleiher zur Ermittlung der Equal-Pay-
Zulage eine vergleichende Betrachtung der nachfolgen-
den Parameter vornehmen: 
•	 Ermittlung des Entgelts, das der Leiharbeitnehmer 

vom Verleiher beanspruchen kann (1. Säule),
•	 Ermittlung des Entgelts, das ein vergleichbarer Ar - 

beitnehmer beim Entleiher erhalten würde (2. Säule),
•	monatlicher Gesamtvergleich beider Entgelt-Säulen,
•	Gesamtvergleich nach Ende des Überlassungszeit-

raums.
Der Verleiher muss darauf achten, grundsätzlich  
mögliche Ansprüche eines Leiharbeitnehmers auf Zah-
lung einer Equal-Pay-Zulage zu prüfen. Außerdem ist 
am Ende des Überlassungszeitraums eine Gesamtsal-
dierung durchzuführen, die es dem Verleiher ermöglicht, 
eine Überschreitung des Equal-Pay-Anspruchs in eini-
gen Monaten zu korrigieren (z. B. BAG, Urt. v. 24.9.2014 
– 5 AZR 506/12, AP Nr. 45 zu § 10 AÜG). 

6 Verrechnung der zulage  
 mit einem Überschuss

Zudem wird ein Überschuss zugunsten des Verleihers in 
einem Monat mit einiger Wahrscheinlichkeit bereits in 
den Folgemonaten (also noch während der Dauer der 
Überlassung) ausgeglichen werden dürfen, da dieser 
ansonsten mit dem Risiko der fehlenden Durchsetzbar-
keit des Rückzahlungsanspruchs am Ende des Überlas-
sungszeitraums belastet wäre.

beisPiel

Der Leiharbeitnehmer hat in „normalen“ Monaten  
(d. h. ohne Sonderzahlungen im Entleih- oder Verleih-
betrieb) Anspruch auf eine Equal-Pay-Zulage von 500 
Euro. Gewährt der Entleihbetrieb seinen Stammarbeit-
nehmern im November eine Einmalzahlung von 2.500 
Euro brutto und zahlt der Verleiher im Dezember eine 
Sonderzahlung von 2.400 Euro brutto, hat der Leihar-
beitnehmer Anspruch auf beide Zahlungen.

PraXistiPP

1 In der Praxis ist – bei 
Fehlen vergleichbarer  

Mitarbeiter im Entleih- 
betrieb – auf die üblichen, 

im Betrieb oder Wirt-
schaftszweig geltenden 

Arbeitsbedingungen ver-
gleichbarer Arbeitnehmer 

abzustellen, die im Fall 
einer hypothetischen  

Einstellung des Leiharbeit-
nehmers im Entleihbetrieb 

gelten würden.
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beisPiel

Die Novemberzahlung steht ihm aufgrund des Equal-
Pay-Grundsatzes zu. Die Dezemberzahlung kann er 
nach seinem Arbeitsvertrag beanspruchen. Da der 
Leiharbeitnehmer im Dezember jedoch 1.900 Euro 
brutto mehr erhält als ein vergleichbarer Stammmitar-
beiter (grundsätzliche Besserstellung der Stammar-
beitnehmer des Entleihers von 500 Euro brutto/Monat, 
aber Sonderzahlung beim Verleiher in Höhe von 2.400 
Euro brutto), kann dieser Überschuss nach und nach 
ausgeglichen werden, indem der in den Folgemonaten 
bestehende Equal-Pay-Anspruch um das zugunsten 
des Verleihers bestehende „Guthaben“ reduziert wird. 

7 unterschiedliche arbeitszeiten  
 und VergÜtung

Fallkonstellationen mit divergierenden Arbeitszeiten und 
Vergütungen bei Ver- und Entleiher führen in der Praxis 
zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der 
Equal-Pay-Zulage, da ein Vergleich des Entgelts des Ver-
leihers und des Entleihers, das dort vergleichbare Stamm-
arbeitnehmer erhalten, nur schwer durchzuführen ist: Auch 
wenn die Dauer der Arbeitszeit nicht zum Arbeitsentgelt 
zählt, sondern nur eine sonstige wesentliche Arbeitsbe-
dingung nach § 8 Abs. 1 AÜG darstellt, lässt sich ein Ent-
geltvergleich nicht völlig losgelöst von der Dauer der 
Arbeitszeit durchführen, da zwischen der Höhe des Brutto-
monatsentgelts und der Dauer der hierfür abgeleisteten 
Arbeitszeit zwangsläufig ein Zusammenhang besteht:
•	Noch eher einfach zu lösen ist die Vergleichsrech-

nung, wenn bei Ver- und Entleiher das gleiche Ver-
gütungsmodell (z. B. Monatsgehalt bei vorgege-
benen Wochenarbeitsstunden) zur Anwendung 
kommt – in diesem Fall ist das für den Leiharbeit-
nehmer günstigere Modell anzuwenden (geringere 
Arbeitszeit bei höherer Vergütung). 

•	 Sollte die Feststellung des günstigeren Modells nicht 
möglich sein, da – wie typischerweise der Fall – eine 
höhere Anzahl an Wochenarbeitsstunden mit einer 
höheren Vergütung einhergeht, bleibt es im Zweifel 
bei den Bedingungen des Verleihers, weil die Bedin-
gungen beim Entleiher dann nicht besser, sondern 
nur anders sind. Für die Berechnung der Equal-Pay-
Zulage ist dann jedoch auf die tatsächlich geleistete 
Arbeitszeit des Leiharbeitnehmers beim Entleiher 
abzustellen und der entsprechende Lohn eines ver-
gleichbaren Arbeitnehmers im Entleihbetrieb als Ver-
gleichswert heranzuziehen (IGZ, Equal Pay Ermittlung 
und Berechnung, Stand: 27.10.2017, S. 14).

beisPiel

Arbeitsentgelt beim Verleiher: 
3.800 Euro bei 38,5 Wochenstunden
Arbeitsentgelt beim Entleiher: 
3.900 Euro bei 40 Wochenstunden
Berechnung der Equal-Pay-Zulage: 
(3.900 Euro/40) x 38,5 = 3.735,74 Euro
Ein Anspruch auf eine Equal-Pay-Zulage besteht nicht, 
da das beim Verleiher für 38,5 Wochenarbeitsstunden 
gewährte Entgelt höher ist als das beim Entleiher für 
eine entsprechende Arbeitszeit.

•	 Sollten hingegen unterschiedliche Vergütungsmo-
delle zur Anwendung kommen (bspw. Monatsver-
gütung bei vorgegebener Wochenstundenzahl beim 
Entleiher und Abrechnung auf Stundenbasis beim 
Verleiher), so ist eine Umrechnung des Monatsge-
halts auf einen sog. Stundenwert erforderlich (vgl. 
Sudmann/Diederich, AuA 6/18, S. 364, 367). Hierzu 
ist das vom Entleiher einem vergleichbaren Stamm-
arbeitnehmer gewährte Bruttomonatsgehalt durch 
die sog. Sollarbeitszeit im konkreten Abrechnungs-
monat (z. B. 160 Stunden in einem Monat mit 20 
Arbeitstagen) zu dividieren. Der daraus ermittelte 
Wert ist mit der tatsächlichen Arbeitszeit des Leih-
arbeitnehmers zu multiplizieren. Daraus ergibt sich 
die Vergütung eines vergleichbaren Stammarbeit-
nehmers, die nicht unterschritten werden darf. Die 
Differenz ist dem Leiharbeitnehmer als Equal-Pay-
Zulage zu zahlen.  

beisPiel

Beim Verleiher wird ein Stundenlohn von 11,50 Euro 
gezahlt, beim Entleiher erhält ein Stammarbeitnehmer 
2.000 Euro für eine 40-Stunden-Woche (8 Stunden pro 
Tag). Der Monat hat 21 Arbeitstage. Der Leiharbeit-
nehmer hat diesen Monat 160 Stunden gearbeitet.
Arbeitsentgelt vom Verleiher: 
1.840 Euro (160 Stunden x 11,50 Euro)
Arbeitsentgelt beim Entleiher: 
(2.000 Euro/[8 x 21]) x 160 = 1.904 Euro
Equal-Pay-Zulage: 1.904 – 1.840 = 64 Euro

Erfolgt nur eine stunden- oder tageweise Arbeitnehmer-
überlassung, so besteht nur für die Anzahl der geleis-
teten Stunden bzw. Tage eine Gleichstellungspflicht. Die 
Berechnung einer etwaigen Equal-Pay-Zulage erfolgt 
dann nach den eben dargestellten Grundsätzen. 

8 Fazit

Die Berechnung der Equal-Pay-Zulage für Leiharbeit-
nehmer ist ein komplexes Thema, das aufgrund der regel-
mäßig unterschiedlichen Ausgestaltung im Verleiher- 
und Entleihbetrieb erhebliche Risiken für Arbeitgeber 
birgt, die durch die Änderungen des AÜG erheblich ver-
schärft wurden. Der Entleiher muss dem Verleiher Aus-
kunft über die wesentlichen Arbeitsbedingungen in sei-
nem Betrieb geben, sofern nicht gem. § 8 Abs. 2 und 
Abs. 4 Satz 2 AÜG eine Abweichung vom Gleichstel-
lungsgrundsatz durch Tarifvertrag zulässig ist (§ 12 Abs. 1 
Satz 4 AÜG). Sollte der Verleiher die rechtlichen Vorga-
ben missachten, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die mit einer Geldbuße i. H. v. bis zu 500.000 (!) Euro 
geahndet werden kann. Daneben drohen bei Verstößen 
negative Konsequenzen durch die BA (bis hin zum Ver-
lust der Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) sowie 
„Equal-Pay-Klagen“ von betroffenen Leiharbeitnehmern. 
Auch vor diesem Hintergrund ist es daher für Arbeitge-
ber ratsam, sich rechtlich zur konkreten Berechnung 
einer möglichen Equal-Pay-Zulage beraten zu lassen, 
um kein Risiko einzugehen.  
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