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Allgemeine Geschäftsbedingungen der TecLine BV 

Version 4/2016  

 

Artikel 1 Anwendungsbereich 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, Aufträge und 
sonstigen Verträge des Zeitarbeitsunternehmens, soweit sich diese auf das Bereitstellen von 
Leiharbeitskräften an Auftraggeber beziehen. 

2. Etwaige Einkaufs- oder andere Bedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung. 
3. Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Absprachen finden nur dann 

Anwendung, wenn diese schriftlich vereinbart worden sind. 

 

Artikel 2 Definitionen 

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezeichnet der Begriff: 
1. Zeitarbeitsunternehmen: die TecLine BV, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (eingetragen bei 

der Handelskammer unter der Nummer 02333810).  
2. Leiharbeitskraft: jede natürliche Person, die einen Leiharbeitsvertrag im Sinne von Artikel 7:690 

„Burgerlijk Wetboek“ [Bürgerliches Gesetzbuch] mit dem Leiharbeitsunternehmen geschlossen hat, um 
Arbeit für einen Dritten unter der Leitung und Aufsicht dieses Dritten zu verrichten. 

3. Payroll-Kraft: eine Leiharbeitskraft im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels, deren Anwerben und 
Auswahl jedoch durch den Auftraggeber erfolgen. Die Bestimmungen in Bezug auf die Leiharbeitskräfte 
gelten auch für Payroll-Kräfte, sofern nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich 
davon abgewichen wird. Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Rede von einer 
Leiharbeitskraft ist, ist damit gleichzeitig auch eine Payroll-Kraft genannt, sofern nicht ausdrücklich 
anders angegeben. 

4. Auftraggeber: jede natürliche oder juristische Person, die eine Leiharbeitskraft Arbeiten unter seiner 
Leitung und Aufsicht im Rahmen eines Auftrags im Sinne von Absatz 5 dieses Artikels verrichten lässt. 

5. Auftrag: den Vertrag zwischen einem Auftraggeber und dem Zeitarbeitsunternehmen, auf dessen 
Grundlageeine einzelne Leiharbeitskraft im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels (oder eine Payroll-Kraft) 
durch das Zeitarbeitsunternehmen dem Auftraggeber gegen Bezahlung des Verrechnungssatzes 
bereitgestellt wird, um unter dessen Leitung und Aufsicht Arbeiten zu verrichten. 

6. Bereitstellung: die Einsetzung einer Leiharbeitskraft im Rahmen eines Auftrags. 
7. Leiharbeitsklausel: die schriftliche Bestimmung im Arbeitsvertrag zwischen dem 

Leiharbeitsunternehmen und der Leiharbeitskraft und/oder im TV, wonach der Arbeitsvertrag von 
Rechts wegen dadurch endet, dass auf Wunsch des Auftraggebers die Bereitstellung der 

Leiharbeitskraft durch das Leiharbeitsunternehmen an den Auftraggeber endet (Artikel 7:691 Absatz 2 

„Burgerlijk Wetboek“). 
8. NBBU CAO: der NBBU-Tarifvertrag für Leiharbeitskräfte. 
9. Verrechnungssatz: Der Tarif, den der Auftraggeber dem Zeitarbeitsunternehmen schuldet, exklusive 

Zuschlägen, Kostenerstattungen und MwSt. Der Tarif wird pro Stunde berechnet, wenn nicht anders 
angegeben. 

10. Entleiher Entlohnung: die rechtlich wirksame Entlohnung eines Arbeitnehmers, der bei dem 
Auftraggeber in einer Funktion beschäftigt ist, die mit der durch die Leiharbeitskraft ausgeübten 
Funktion identisch oder gleichwertig ist. Die Entleiher Entlohnung besteht aus folgenden Elementen: 

a. dem geltenden regelmäßigen Lohn in der Stufe; 
b. der geltenden Arbeitszeitverkürzung, auszugleichen in Geld; 
c. Zuschlägen für Überstunden, Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten, Feiertagszuschlag 

und Schichtzuschlägen; 
d. anfänglichen Lohnerhöhungen, Höhe und Zeitpunkt richten sich nach der Vorgabe des Auftraggebers; 
e. anderen Erhöhungen, Höhe und Zeitpunkt richten sich nach der Vorgabe des Auftraggebers; 
f. Nettokostenerstattungen (soweit das Zeitarbeitsunternehmen diese frei von Lohnsteuer und Beiträgen 

auszahlen kann) und Bruttoerstattungen. 

 

  



 2 
  

Artikel 3 Der Auftrag und die Bereitstellung 

Auftrag 
1. Der Auftrag wird befristet oder unbefristet erteilt. 
2. Ein befristeter Auftrag ist ein Auftrag, der erteilt wird: 
- entweder für einen festen Zeitraum; 
- oder für einen bestimmbaren Zeitraum; 
- oder für einen bestimmbaren Zeitraum, der einen festen Zeitraum nicht überschreitet. Ein befristeter 

Auftrag endet von Rechts wegen durch Ablauf des vereinbarten Zeitraums oder dadurch, dass ein 
vorab festgelegtes objektiv bestimmbares Ereignis eintritt. 

3.  Die Kündigung eines unbefristeten Auftrags hat schriftlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
fünf Werktagen bei einem Einsatz von weniger als sechs Monaten und unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zehn Werktagen bei einem Einsatz von mehr als sechs Monaten zu erfolgen, wenn 
nicht schriftlich anders vereinbart. 

4. Eine zwischenzeitliche Kündigung eines befristeten Auftrags ist nicht möglich, wenn nicht schriftlich 
anders vereinbart.  

5. Jeder Auftrag endet unverzüglich durch Auflösung, sobald sich eine der beiden Parteien auf die 
Auflösung des Auftrags beruft, weil: 

- die andere Partei in Verzug ist; 
- die andere Partei liquidiert ist; 
- die andere Partei für insolvent erklärt wurde oder gesetzlichen Zahlungsaufschub beantragt hat. Wenn 

sich das Zeitarbeitsunternehmen auf die Auflösung aus einem dieser Gründe beruft, beinhaltet das 
Verhalten des Auftraggebers, auf das die Auflösung gestützt wurde, die Bitte des Auftraggebers um 
Beendigung der Bereitstellung. Dies hat keinerlei Haftung des Zeitarbeitsunternehmens für den 
Schaden, der dem Auftraggeber dadurch entsteht, zur Folge. Infolge der Auflösung werden die 
Forderungen des Zeitarbeitsunternehmens sofort fällig. 

6. Das Ende des Auftrags führt zum Ende der Bereitstellung. Die Beendigung des Auftrags durch den 
Auftraggeber beinhaltet die Bitte des Auftraggebers an das Zeitarbeitsunternehmen um Beendigung der 
laufenden Bereitstellung(en) zu dem Datum, an dem der Auftrag rechtswirksam endet beziehungsweise 
zu dem der Auftrag rechtswirksam aufgelöst wird. 

7. Wenn zwischen der Leiharbeitskraft und dem Leiharbeitsunternehmen die Leiharbeitsklausel gilt, endet 
die Bereitstellung der Leiharbeitskraft auf Wunsch des Auftraggebers, sobald die Leiharbeitskraft 
mitteilt, die Arbeit aufgrund mangelnder Arbeitsfähigkeit nicht verrichten zu können. Soweit erforderlich, 
wird unterstellt, dass der Auftraggeber diese Bitte geäußert hat. Der Auftraggeber wird diese Bitte auf 
Wunsch schriftlich gegenüber dem Zeitarbeitsunternehmen bestätigen. 

8. Die Bereitstellung endet von Rechts wegen, wenn und sobald das Zeitarbeitsunternehmen die 
Leiharbeitskraft nicht mehr bereitstellen kann, weil der zwischen dem Zeitarbeitsunternehmen und der 
Leiharbeitskraft geschlossene Arbeitsvertrag beendet ist und dieser Arbeitsvertrag nicht nahtlos zu 
Gunsten desselben Auftraggebers verlängert wird. Dem Zeitarbeitsunternehmen ist in diesem Fall keine 
zurechenbare Pflichtverletzung gegenüber dem Auftraggeber anzulasten, ebenso wenig haftet er für 
etwaige Schäden, die dem Auftraggeber dadurch entstehen. 

 

Artikel 4 Austausch und Verfügbarkeit 

1. Das Zeitarbeitsunternehmen ist berechtigt, während der Laufzeit des Auftrags eine Ersatz-
Leiharbeitskraft anzubieten. Der Auftraggeber kann einen solchen Vorschlag aus angemessenen 
Gründen ablehnen. 

2. Das Zeitarbeitsunternehmen ist jederzeit berechtigt, dem Auftraggeber im Hinblick auf die 
Geschäftspolitik oder Personalpolitik des Zeitarbeitsunternehmens unter Beibehaltung der 
Beschäftigungsmöglichkeit oder der Einhaltung des geltenden Rechts, insbesondere der 
Entlassungsrichtlinie für die Zeitarbeitsbranche, einen Vorschlag zum Austausch einer bereitgestellten 
Leiharbeitskraft durch eine andere Leiharbeitskraft unter Fortsetzung des Auftrags zu unterbreiten. Der 
Auftraggeber wird einen solchen Vorschlag nur aus angemessenen Gründen ablehnen. Der 
Auftraggeber wird eine solche Ablehnung auf Wunsch schriftlich begründen. 

3. Dem Zeitarbeitsunternehmen ist keine zurechenbare Pflichtverletzung gegenüber dem Auftraggeber 
anzulasten, und ebenso wenig ist dieses verpflichtet, dem Auftraggeber irgendwelche Schäden oder 
Kosten zu ersetzen, wenn das Zeitarbeitsunternehmen aus irgendeinem Grund dem Auftraggeber eine 
(Ersatz-) Leiharbeitskraft nicht (mehr) oder jedenfalls nicht (mehr) auf die Weise und in dem Umfang 
wie bei Auftragserteilung oder zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart bereitstellen kann. 
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Artikel 5 Das Eingehen eines Arbeitsverhältnisses mit einer Leiharbeitskraft 

1. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ein Arbeitsverhältnis mit einer Leiharbeitskraft einzugehen, es sei 
denn, die in diesem Artikel aufgeführten Bedingungen werden erfüllt. 

2. Ein Auftraggeber, der die Absicht hat, ein Arbeitsverhältnis mit der Leiharbeitskraft einzugehen, hat das 
Zeitarbeitsunternehmen davon frühzeitig, bevor er diese Absicht umsetzt, schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. 

3. Der Auftraggeber wird kein Arbeitsverhältnis mit einer Leiharbeitskraft eingehen, solange der zwischen 
der Leiharbeitskraft und dem Zeitarbeitsunternehmen geschlossene Arbeitsvertrag nicht rechtswirksam 
beendet ist. 

4. Wenn der Auftraggeber gemäß Absatz 1 bis einschließlich Absatz 3 dieses Artikels ein Arbeitsverhältnis 
mit einer Leiharbeitskraft eingeht, die ihm auf Grundlage eines unbefristeten Auftrags bereitgestellt wird, 
bevor diese Leiharbeitskraft – auf Grundlage dieses Auftrags – 2000 Arbeitsstunden abgeleistet hat, 
schuldet der Auftraggeber dem Leiharbeitsunternehmen eine Entschädigung in Höhe von 25% des 
zuletzt gültigen Verrechnungssatzes für 2000 Stunden abzüglich der – auf Grundlage des Auftrags – 
bereits durch die Leiharbeitskraft abgeleisteten Arbeitsstunden. 

5. Wenn der Auftraggeber ein Arbeitsverhältnis mit einer Leiharbeitskraft eingeht, die ihm auf Grundlage 
eines unbefristeten Auftrags bereitgestellt wird, schuldet der Auftraggeber eine Entschädigung in Höhe 
von 25% des zuletzt gültigen Verrechnungssatzes (für die vereinbarten oder üblichen Stunden und 
Mehr-/Überstunden) für die restliche Dauer des Auftrags oder – im Falle eines Auftrags, der 
zwischenzeitlich gekündigt werden kann – für die nicht eingehaltene Kündigungsfrist, unter der 
Maßgabe, dass der Auftraggeber immer mindestens die in Absatz 4 genannte Entschädigung schuldet. 

6. Wenn der Auftraggeber gemäß Absatz 1 bis einschließlich Absatz 5 ein Arbeitsverhältnis mit einer 
Leiharbeitskraft eingeht, endet der Auftrag zwischen dem Auftraggeber und dem 
Zeitarbeitsunternehmen mit Beginn des Tages, an dem dieses Arbeitsverhältnis beginnt. 

7. Der  Auftraggeber schuldet die in Absatz 4 genannte Entschädigung, wenn er direkt oder über einen 
Dritten ein Arbeitsverhältnis mit der Leiharbeitskraft innerhalb von 3 Monaten eingeht, nachdem deren 
Bereitstellung (unabhängig davon, ob es sich um einen befristeten oder unbefristeten Auftrag handelte) 
an den Auftraggeber endete. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Leiharbeitskraft – unmittelbar 
oder über Dritte – an den Auftraggeber gewandt oder sich – unmittelbar oder über Dritte – bei dem 
Auftraggeber beworben hat. 

8. Wenn ein (potenzieller) Auftraggeber zuerst über das Zeitarbeitsunternehmen mit einer (angehenden) 
Leiharbeitskraft in Kontakt gekommen ist, beispielsweise dadurch, dass ihm diese durch das 
Zeitarbeitsunternehmen vorgestellt worden ist, und dieser (potenzielle) Auftraggeber innerhalb von drei 
Wochen, nachdem der Kontakt zustande gekommen ist, ein Arbeitsverhältnis mit dieser (angehenden) 
Leiharbeitskraft eingeht, ohne dass die Bereitstellung zustande kommt, schuldet dieser potenzielle 
Auftraggeber eine Entschädigung in Höhe von 25% des Verrechnungssatzes, der für die betreffende 
Leiharbeitskraft gegolten hätte, wenn die Bereitstellung zustande gekommen wäre, und zwar für 2000 
Stunden. 

9. Für die Anwendung dieses Artikels wird unter dem Eingehen eines Arbeitsverhältnisses mit einer 
Leiharbeitskraft verstanden: 

- das Eingehen eines Arbeitsvertrags, eines Werkvertrags und/oder eines Vertrags über den Auftrag 
durch den Auftraggeber mit der Leiharbeitskraft für dasselbe oder ein anderes Werk; 

- das Einstellen der Leiharbeitskraft als Funktionär für dasselbe oder ein anderes Werk; 
-  das Bereitstellen der betreffenden Leiharbeitskraft an den Auftraggeber durch einen Dritten für dasselbe 

oder ein anderes Werk (beispielsweise ein anderes Zeitarbeitsunternehmen oder Payroll-
Unternehmen); 

- das Eingehen eines Arbeitsverhältnisses durch die Leiharbeitskraft mit einem Dritten für dasselbe oder 
ein anderes Werk, wobei der Auftraggeber und dieser Dritte in einer Gruppe verbunden sind oder der 
eine Auftraggeber eine Tochtergesellschaft  des anderen ist. 

 
Artikel 6 Arbeitsverfahren 

1. Der Auftraggeber übermittelt dem Zeitarbeitsunternehmen vor Beginn des Auftrags eine präzise 
Beschreibung der Funktion, Funktionsanforderungen, Arbeitszeiten, Arbeitsdauer, Arbeiten, des 
Arbeitsplatzes, der Arbeitsbedingungen und der geplanten Laufzeit des Auftrags. 

2. Das Zeitarbeitsunternehmen bestimmt anhand der durch den Auftraggeber übermittelten Informationen 
und der ihm bekannten Eigenschaften, Kenntnisse und Fähigkeiten der für eine Bereitstellung in 
Betracht kommenden Leiharbeitskräfte, welche Leiharbeitskräfte es dem Auftraggeber zwecks 
Ausführung des Auftrags vorschlägt. Der Auftraggeber ist berechtigt, die vorgeschlagene 
Leiharbeitskraft abzulehnen; in diesem Fall wird die Bereitstellung der vorgeschlagenen Leiharbeitskraft 
nicht fortgesetzt. 
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3. Das Zeitarbeitsunternehmen begeht gegenüber dem Auftraggeber keine Pflichtverletzung und ist nicht 
zum Ersatz irgendeines Schadens verpflichtet, wenn die Kontakte zwischen dem Auftraggeber und dem 
Zeitarbeitsunternehmen vor einem möglichen Auftrag, darin inbegriffen eine konkrete Anfrage des 
Auftraggebers, eine Leiharbeitskraft bereitzustellen, aus irgendeinem Grund nicht oder nicht innerhalb 
der durch den Auftraggeber gewünschten Frist zur tatsächlichen Bereitstellung einer Leiharbeitskraft 
führen. 

4. Das Zeitarbeitsunternehmen haftet nicht für Schäden infolge des Einsatzes von Arbeitskräften, die nicht 
die durch den Auftraggeber aufgestellten Anforderungen erfüllen, es sei denn, der Auftraggeber reicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Beginn der Bereitstellung diesbezüglich eine schriftliche 
Beschwerde beim Zeitarbeitsunternehmen ein und weist nach, dass das Leiharbeitsunternehmen bei 
der Auswahl absichtlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
Artikel 7 Arbeitsdauer und Arbeitszeiten 

1. Der Arbeitsumfang und die Arbeitszeiten der Leiharbeitskraft bei dem Auftraggeber werden in der 
Auftragsbestätigung festgelegt, wenn nicht anders vereinbart. Die Arbeitszeiten, die Arbeitsdauer und 
die Ruhezeiten der Leiharbeitskraft entsprechen den bei dem Auftraggeber diesbezüglich üblichen 
Zeiten und Stunden, wenn nicht schriftlich anders vereinbart. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die 
Arbeitsdauer sowie die Ruhe- und Arbeitszeiten der Leiharbeitskraft im Einklang mit den gesetzlichen 
Vorschriften stehen. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die Leiharbeitskraft die rechtlich zulässigen 
Arbeitszeiten und den vereinbarten Arbeitsumfang nicht überschreitet. 

2. Urlaub und freie Tage der Leiharbeitskraft werden im Einklang mit dem geltenden Recht und dem TV 
geregelt. 

3. Der Auftraggeber muss das Zeitarbeitsunternehmen bei Abschluss des Auftrags über etwaige 
Betriebsschließungen und kollektiv zwingend vorgegebene freie Tage während der Laufzeit des 
Auftrags informieren, damit das Leiharbeitsunternehmen diesen Umstand nach Möglichkeit in den mit 
der Leiharbeitskraft zu schließenden Arbeitsvertrag einfließen lassen kann. Wenn nach Erteilung des 
Auftrags eine Absicht zur Festlegung einer Betriebsschließung und/oder kollektiv zwingend 
vorgegebener freier Tage bekannt wird, muss der Auftraggeber das Zeitarbeitsunternehmen 
unverzüglich nach Bekanntwerden davon unterrichten. Wenn der Auftraggeber es unterlässt, das 
Zeitarbeitsunternehmen frühzeitig zu unterrichten, ist der Auftraggeber verpflichtet, für die Dauer der 
Betriebsschließung uneingeschränkt auch weiterhin den Verrechnungssatz für die gemäß dem Auftrag 
und den Bedingungen zuletzt geltende oder übliche Anzahl von Stunden und Überstunden pro Periode 
an das Zeitarbeitsunternehmen zu zahlen. 

 
Artikel 8 Funktionsentlohnung 

1. Vor Beginn des Auftrags übermittelt der Auftraggeber die Beschreibung der durch die Leiharbeitskraft 

auszuübenden Funktion und der zugehörigen Einstufung in die Entlohnungsregelung des 

Auftraggebers. 
2. Die Entlohnung der Leiharbeitskraft, darin inbegriffen auch etwaige Zuschläge und Kostenerstattungen, 

wird gemäß dem TV (darin inbegriffen auch die Bestimmungen zur Entleiher Entlohnung, siehe Absatz 
4 und 6 unten) und den geltenden Rechtsvorschriften anhand der durch den Auftraggeber übermittelten 
Funktionsbeschreibung festgelegt. 

3. Wenn sich zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellt, dass diese Funktionsbeschreibung  und die 
zugehörige Einstufung nicht mit der tatsächlich durch die Leiharbeitskraft ausgeübten Funktion 
übereinstimmen, wird der Auftraggeber dem Zeitarbeitsunternehmen unverzüglich die richtige 
Funktionsbeschreibung  mit zugehöriger Einstufung aushändigen. Die Entlohnung der Leiharbeitskraft 
wird anhand der neuen Funktionsbeschreibung erneut festgelegt. Die Funktion und/oder Einstufung 
können/kann während des Auftrags angepasst werden, wenn die Leiharbeitskraft unter Berufung auf 
das geltende Recht, den TV und die Entleiher Entlohnung vernünftigerweise Anspruch auf diese 
Anpassung hat. Wenn die Anpassung zu einer höheren Entlohnung führt, korrigiert das 
Zeitarbeitsunternehmen die Entlohnung der Leiharbeitskraft und des Verrechnungssatzes 
dementsprechend. Der Auftraggeber schuldet dem Leiharbeitsunternehmen diesen korrigierten Tarif ab 
dem Zeitpunkt der Ausübung der tatsächlichen Funktion. 

4. Der Auftraggeber informiert das Leiharbeitsunternehmen frühzeitig und in jedem Fall sofort bei 
Bekanntwerden über Änderungen bei der Entleiher Entlohnung sowie über festgelegte anfängliche 
Lohnerhöhungen. 

5 Überstunden, Arbeiten in Schichtdiensten, Arbeiten zu besonderen Zeiten oder Tagen (einschließlich 
Feiertagen) und/oder außerhalb der regulären Arbeitszeiten werden im Einklang mit den 
diesbezüglichen Bestimmungen im TV entlohnt.  
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Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, gelten für den Verrechnungssatzes folgende Zuschläge:  
 
- Für alle Überstunden montags bis einschließlich freitags  - 25% 
- Für alle Stunden samstags      - 25% 
- Für alle Stunden sonn- und feiertags    - 50% 
- Für alle Stunden nachts (von 23:00 bis 6:00 Uhr)    - 25% 
- Für Stunden außerhalb der regulären Arbeitszeiten   - 15% 
- Für Stunden im Schichtdienst     nach Vereinbarung 
 
Wenn mehrere Prozentsätze zutreffen, gilt ausschließlich der höchste Prozentsatz. 
 
Artikel 9 Ordnungsgemäße Ausübung von Leitung und Aufsicht 

1. Der Auftraggeber wird hinsichtlich der Leiharbeitskraft die Ausübung der Aufsicht und der Leitung in 
Bezug auf die Verrichtung der Arbeit mit der Sorgfalt ausführen, zu der dieser auch gegenüber seinen 
eigenen Mitarbeitern verpflichtet ist. 

2. Es ist dem Auftraggeber (ohne schriftliche Zustimmung) nicht gestattet, die Leiharbeitskraft seinerseits 
an einen Dritten „weiter zu verleihen“, also einem Dritten mit dem Ziel bereitzustellen, dass die 
Leiharbeitskraft unter der Aufsicht und Leitung dieses Dritten Arbeiten verrichtet. Unter einer 
Weiterverleihung wird auch der Fall verstanden, dass der Auftraggeber die Leiharbeitskraft einer 
(juristischen) Person bereitstellt, mit der der Auftraggeber in einer Gruppe (einem Konzern) verbunden 
ist. 

3. Der Auftraggeber kann die Leiharbeitskraft nur dann abweichend vom Inhalt des Auftrags und der 
Bedingungen beschäftigen, wenn sich das Zeitarbeitsunternehmen und die Leiharbeitskraft vorab 
schriftlich damit einverstanden erklärt haben. 

4. Der Auftraggeber wird der Leiharbeitskraft den Schaden ersetzen, der dadurch entsteht, dass eine ihr 
gehörende Sache, die im Rahmen der aufgetragenen Arbeiten verwendet wurde, beschädigt oder 
zerstört worden ist. 

5. Das Zeitarbeitsunternehmen haftet gegenüber dem Auftraggeber nicht für Schäden und Verluste des 
Auftraggebers, Dritter oder der Leiharbeitskraft selbst, die aus einem Handeln oder Unterlassen der 
Leiharbeitskraft resultieren. 

6. Das Zeitarbeitsunternehmen haftet gegenüber dem Auftraggeber nicht für Verbindlichkeiten, welche die 
Leiharbeitskräfte mit dem Auftraggeber oder Dritten eingegangen sind oder die ihnen gegenüber dem 
Auftraggeber oder Dritten entstanden sind, sei es mit oder ohne Zustimmung des Auftraggebers oder 
dieser Dritten. 

7. Der Auftraggeber hält das Zeitarbeitsunternehmen schadlos in Bezug auf jede Haftung (einschließlich 
Kosten, darin inbegriffen tatsächlich für Rechtsbeistand aufgewendete Kosten) des 
Zeitarbeitsunternehmens als Arbeitgeber der Leiharbeitskraft – unmittelbar oder mittelbar – in Bezug auf 
die in Absatz 5, 6 und 7 dieses Artikels genannten Schäden, Verluste und Verbindlichkeiten. 

8. Der Auftraggeber wird sich, soweit möglich, hinreichend gegen seine Haftung aus diesem Artikel 
versichern. Auf Wunsch des Zeitarbeitsunternehmens übermittelt der Auftraggeber einen 
Versicherungsnachweis. 

 
Artikel 10 Arbeitsbedingungen 

Der Auftraggeber erklärt, Kenntnis davon zu haben, dass er im „Arbeidsomstandighedenwet“ [Gesetz über 
Arbeitsbedingungen] als Arbeitgeber gilt. 
1. Der Auftraggeber ist gegenüber der Leiharbeitskraft und dem Zeitarbeitsunternehmen verantwortlich für 

die Erfüllung der aus Artikel 7:658 „Burgerlijk Wetboek“, dem „Arbeidsomstandighedenwet“ und den 
damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften resultierenden Verpflichtungen auf dem Gebiet der 
Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gute Arbeitsbedingungen im Allgemeinen. 

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Leiharbeitskraft und dem Leiharbeitsunternehmen frühzeitig, in 
jedem Fall  jedoch einen Werktag vor Beginn der Arbeiten, schriftlich Informationen zu den geforderten 
beruflichen Qualifikationen und den spezifischen Merkmalen des zu besetzenden Arbeitsplatzes zu 
übermitteln. Der Auftraggeber klärt die Leiharbeitskraft aktiv über die innerhalb seines Unternehmens 
gehandhabte Risikoaufstellung und -bewertung auf. 

3. Wenn die Leiharbeitskraft einen Betriebsunfall oder eine Berufskrankheit erleidet, wird der 
Auftraggeber, falls gesetzlich vorgeschrieben, unverzüglich die zuständigen Stellen davon unterrichten 
und dafür sorgen, dass darüber ein schriftlicher Bericht erstellt wird. In diesem Bericht wird der Hergang 
des Unfalls so detailliert geschildert, dass sich daraus mit einem angemessenen Maß an Sicherheit 
ableiten lässt, ob und inwieweit der Unfall aus der Tatsache resultiert, dass unzureichende 
Vorkehrungen zur Verhinderung des Unfalls oder der Berufskrankheit getroffen worden waren. Der 
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Auftraggeber informiert das Leiharbeitsunternehmen so schnell wie möglich über den Betriebsunfall 
oder die Berufskrankheit und übermittelt eine Kopie des erstellten Berichts. 

4. Der Auftraggeber wird der Leiharbeitskraft schadenersatzpflichtig–und das Zeitarbeitsunternehmen 
schadlos halten in Bezug auf– alle Schäden (einschließlich der tatsächlich für Rechtsbeistand 
aufgewendeten Kosten), die der Leiharbeitskraft im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeiten entstehen, 
wenn und soweit der Auftraggeber und/oder das Zeitarbeitsunternehmen gemäß Artikel 7:658 und/oder 
Artikel 7:611 „Burgerlijk Wetboek“ dafür haften/haftet. 

5. Wenn der Betriebsunfall zum Tod führt, ist der Auftraggeber verpflichtet, Schäden der in diesem Artikel 
genannten Personen (einschließlich Kosten, darin inbegriffen tatsächlich für Rechtsbeistand 
aufgewendete Kosten) gemäß Artikel 6:108 „Burgerlijk Wetboek“ zu ersetzen. 

6. Der Auftraggeber wird sich hinreichend gegen seine Haftung aus diesem Artikel versichern. Auf 
Wunsch des Zeitarbeitsunternehmens übermittelt der Auftraggeber einen Versicherungsnachweis. 

 

Artikel 11 Haftung des Auftraggebers 

Ein Auftraggeber, der die Verpflichtungen, die ihm aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen obliegen, 
nicht erfüllt, ist verpflichtet, alle dem Zeitarbeitsunternehmen dadurch entstehenden Schäden (einschließlich 
aller Kosten, darin inbegriffen auch solche für Rechtsbeistand) zu ersetzen, ohne dass dieser zunächst in 
Verzug gesetzt werden muss; darüber muss er das Zeitarbeitsunternehmen, falls erforderlich, schadlos 
halten. Dies lässt etwaige andere Forderungen des Zeitarbeitsunternehmens, wie etwa die Geltendmachung 
einer Auflösung, unberührt. Dieser Artikel besitzt allgemeine Gültigkeit, sowohl – falls erforderlich, ergänzend 
– in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen die Schadenersatzpflicht bereits gesondert in diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt ist, als auch in Bezug auf Angelegenheiten, bei denen dies 
nicht der Fall ist. 

 

Artikel 12 Verrechnungssatz 
1. Der durch den Auftraggeber gegenüber dem Zeitarbeitsunternehmen geschuldete Verrechnungssatz 

wird für die Stunden berechnet, auf die das Zeitarbeitsunternehmen aufgrund des Auftrags und/oder der 
Bedingungen Anspruch hat, mindestens jedoch immer für die durch die Leiharbeitskraft tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden. Neben dem Verrechnungssatz werden die Zuschläge und die 
Kostenerstattungen (netto oder brutto), die das Zeitarbeitsunternehmen der Leiharbeitskraft schuldet, 
weitergegeben, wenn nicht schriftlich anders vereinbart.  

2. Neben dem in Absatz 2 genannten Fall ist das Zeitarbeitsunternehmen in jedem Fall auch berechtigt, 
den Verrechnungssatz während der Laufzeit des Auftrags anzupassen, wenn die Kosten der Leiharbeit 
steigen: 

- in Folge einer Änderung des TV oder der dort geregelten Löhne oder einer Änderung des/der innerhalb 
des Auftraggebers geltenden TV und/oder Arbeitsbedingungenregelung oder der dort geregelten Löhne; 

- in Folge von Änderungen geltender Rechtsvorschriften, darin inbegriffen Änderungen im Sozial- und 
Steuerrecht, der TV für Leiharbeitskräfte oder irgendeine verbindliche Vorschrift; 

- in Folge einer (periodischen) Lohnerhöhung und/oder einer (einmaligen) zwingenden Zahlung infolge 
des TV, des/der innerhalb des Auftraggebers geltenden TV und/oder Arbeitsbedingungenregelung oder 
des geltenden Rechts. 

3. Wenn der Auftraggeber entgegen Absatz 2 dieses Artikels der Bezahlung des angepassten 
Verrechnungssatz nicht zustimmt, beinhaltet dies die Bitte des Auftraggebers um Beendigung der 
Bereitstellung. 

4. Jede Anpassung des Verrechnungssatz wird durch das Zeitarbeitsunternehmen so schnell wie möglich 
dem Auftraggeber mitgeteilt und schriftlich gegenüber dem Auftraggeber bestätigt. Wenn durch 
irgendeine dem Auftraggeber zurechenbare Ursache die Entlohnung und/oder der Verrechnungssatz zu 
niedrig angesetzt worden ist/sind, ist das Zeitarbeitsunternehmen berechtigt, auch im Nachhinein 
rückwirkend die Entlohnung und den Verrechnungssatz auf das richtige Niveau anzuheben.  
 Das Zeitarbeitsunternehmen kann außerdem den Betrag, den der Auftraggeber dadurch zu wenig 
bezahlt hat, und Kosten, die dem Zeitarbeitsunternehmen dadurch entstanden sind, dem Auftraggeber 
in Rechnung stellen. 

 

Artikel 13 Fakturierung 

1. Die Fakturierung erfolgt auf Basis der mit dem Auftraggeber vereinbarten Methode der Erstellung der 
Stundenzettel und ferner auf Basis der Bestimmungen, die im Auftrag, im Vertrag oder in diesen 
Bedingungen geregelt sind. Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, werden die Stundenzettel durch 
den Auftraggeber schriftlich genehmigter Deklarierungsformulare ausgefüllt. 
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2.  Der Auftraggeber und das Zeitarbeitsunternehmen können vereinbaren, dass die Stundenzettel über ein 
Zeiterfassungssystem, ein elektronisches System und/oder Automatisierungssystem oder mittels durch 
oder für den Auftraggeber aufgestellter Übersichten übermittelt werden. 

3. Der Auftraggeber ist für die Erstellung korrekter und vollständiger Stundenzettel verantwortlich sowie 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen oder zu veranlassen, dass die darin aufgenommenen Daten der 
Leiharbeitskraft korrekt und wahrheitsgemäß sind, wie etwa: der Name der Leiharbeitskraft, die Anzahl 
der geleisteten Arbeitsstunden, Überstunden, Arbeitsstunden zu unregelmäßigen Zeiten und 
Schichtstunden, die sonstigen Stunden, für die gemäß dem Auftrag und den Bedingungen der 
Verrechnungssatz geschuldet ist, die etwaigen Zuschläge und eventuell tatsächlich entstandene 
Kosten. 

4. Wenn der Auftraggeber die Stundenzettel übermittelt, sorgt er dafür, dass das Zeitarbeitsunternehmen 
im Anschluss an die durch die Leiharbeitskraft geleistete Arbeitswoche über die Stundenzettel verfügt. 
Der Auftraggeber ist verantwortlich für die Art und Weise, wie die Stundenzettel an das 
Zeitarbeitsunternehmen übermittelt worden. 

5. Bevor der Auftraggeber den Stundenzettel übermittelt, bietet er der Leiharbeitskraft die Gelegenheit, 
den Stundenzettel zu kontrollieren. Wenn und soweit die Leiharbeitskraft die auf dem Stundenzettel 
angegebenen Daten bestreitet, ist das Zeitarbeitsunternehmen berechtigt, die Stunden und Kosten 
anhand der Angabe der Leiharbeitskraft festzulegen, es sei denn, der Auftraggeber kann nachweisen, 
dass die von ihm angegebenen Daten korrekt sind. 

6. Wenn der Stundenzettel mittels durch die Leiharbeitskraft zu übermittelnder Deklarierungsformulare 
ausgefüllt wird, behält der Auftraggeber eine Kopie des Deklarierungsformulars. Bei Unterschieden 
zwischen dem durch die Leiharbeitskraft beim Zeitarbeitsunternehmen eingereichten 
Deklarierungsformular und der durch den Auftraggeber verwahrten Abschrift gilt das durch die 
Leiharbeitskraft beim Zeitarbeitsunternehmen eingereichte Deklarierungsformular im Rahmen der 
Abrechnung als vollständiger Beweis, vorbehaltlich jedoch eines vorgelegten Gegenbeweises durch 
den Auftraggeber. 

 

Artikel 14 Bezahlung und Folgen des Zahlungsverzugs 

1. Der Auftraggeber ist jederzeit verpflichtet, jede durch das Zeitarbeitsunternehmen eingereichte 
Rechnung innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Rechnungsdatum zu begleichen, wenn nicht 
schriftlich anders vereinbart. Wenn eine Rechnung nicht innerhalb dieser Frist beglichen worden ist, 
gerät der Auftraggeber ab diesem Zeitpunkt, ohne dass dieser zunächst in Verzug gesetzt werden 
muss, von Rechts wegen in Verzug und schuldet dieser die Zahlung von Zinsen in Höhe von 1% pro 
Monat, wobei ein Teil eines Monats wie ein voller Monat behandelt wird. Eine Aussetzung der 
Bezahlung oder eine Verrechnung ist dem Auftraggeber nicht gestattet. 

2. Ausschließlich Zahlungen an das Zeitarbeitsunternehmen oder an einen durch das 
Leiharbeitsunternehmen schriftlich benannten Dritten wirken schuldbefreiend. Zahlungen an 
Leiharbeitskräfte oder die Zahlung von Vorschüssen an Leiharbeitskräfte sind unverbindlich und können 
keinesfalls zu einer Schuldentilgung führen oder eine Grundlage für eine Aufrechnung bilden. 

3. Der/Die im Besitz des Zeitarbeitsunternehmens befindliche Durchdruck oder Kopie der durch das 
Zeitarbeitsunternehmen verschickten Rechnung gilt als vollständiger Beweis dafür, dass die Zinsen 
anfallen, sowie für den Tag, an dem die Zinsberechnung beginnt. 

4. Rechnungsbeanstandungen müssen innerhalb von zehn Kalendertagen nach dem Rechnungsdatum 
schriftlich beim Zeitarbeitsunternehmen eingereicht worden sein; nach diesem Zeitraum verfällt das 
Beanstandungsrecht des Auftraggebers. Die Beweislast bezüglich der rechtzeitigen Einreichung der 
Beanstandung trägt der Auftraggeber. Wenn eine Beanstandung eingereicht wird, hat der Auftraggeber 
trotzdem kein Recht auf Aussetzung seiner Zahlungsverpflichtung oder auf Verrechnung. 

5. Alle Eintreibungskosten trägt in voller Höhe der Auftraggeber. Die Erstattung außergerichtlicher Kosten 
wird auf 15% der geschuldeten Hauptsumme einschließlich Zinsen, mindestens jedoch auf € 250 pro 
Forderung, festgelegt. Diese Erstattung wird immer ohne irgendeinen näheren Beweis in Rechnung 
gestellt und ist durch den Auftraggeber vorzunehmen, sobald das Zeitarbeitsunternehmen oder der 
Dritte, der Anspruch auf die Zahlung hat, Rechtsbeistand in Anspruch nimmt, beziehungsweise die 
Eintreibung der Forderung durch das Zeitarbeitsunternehmen ausgelagert wird. 
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Artikel 15 Bemühungsverpflichtung und Haftung 

1. Das Zeitarbeitsunternehmen ist verpflichtet, sich zu bemühen, den Auftrag ordnungsgemäß 
auszuführen. Wenn und soweit das Zeitarbeitsunternehmen dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist 
das Zeitarbeitsunternehmen unter Berücksichtigung der nachstehenden Absätze 1 und 2 sowie der 
anderen Bestimmungen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichtet, den unmittelbaren 
Schaden, der dem Auftraggeber dadurch entsteht, zu ersetzen, vorausgesetzt, dass der Auftraggeber 
so schnell wie möglich, spätestens jedoch drei Monate nach Entstehen oder Bekanntwerden dieses 
Schadens, eine diesbezügliche schriftliche Beschwerde bei dem Zeitarbeitsunternehmen einreicht und 
nachweist, dass der Schaden eine unmittelbare Folge einer zurechenbaren Pflichtverletzung auf Seiten 
des Zeitarbeitsunternehmens ist. 

2. Jede etwaige aus dem Auftrag resultierende Haftung des Zeitarbeitsunternehmens ist beschränkt auf 
den durch das Zeitarbeitsunternehmen dem Auftraggeber für die Ausführung des Auftrags in Rechnung 
zu stellenden Verrechnungssatz, und zwar für die vereinbarte Anzahl von Arbeitsstunden und die 
vereinbarte Dauer des Auftrags bis maximal drei Monate. Der durch das Leiharbeitsunternehmen 
maximal zu zahlende Betrag übersteigt in keinem Fall den durch seine Versicherung auszuzahlenden 
Betrag. 

3. Die Haftung des Leiharbeitsunternehmens für mittelbare Schäden, darin inbegriffen Folgeschäden, 
entgangener Gewinn, entgangene Einsparungen durch Schäden durch Betriebsstagnation, ist in jedem 
Fall ausgeschlossen. 

 

Artikel 16 Geheimhaltung 

Das Zeitarbeitsunternehmen und der Auftraggeber werden keine vertraulichen Informationen von oder über 
die andere Partei, deren Aktivitäten und Geschäftskontakte, die ihnen im Rahmen des Auftrags zur Kenntnis 
gelangen, an Dritte weitergeben, sofern – und soweit – nicht die Weitergabe dieser Informationen 
erforderlich ist, um den Auftrag ordnungsgemäß ausführen zu können, oder sie gesetzlich zur Offenlegung 
verpflichtet sind. 

 

Artikel 17 Verifizierungs- und Aufbewahrungsverpflichtung des Auftraggebers 

Der Auftraggeber, dem das Zeitarbeitsunternehmen einen Ausländer im Sinne des „Wet Arbeid 
Vreemdelingen“ [Gesetz über die Beschäftigung von Ausländern] bereitstellt, erklärt ausdrücklich, Kenntnis 
zu haben von Artikel 15 dieses Gesetzes, der unter anderem regelt, dass der Auftraggeber zu Beginn der 
Beschäftigung eines Ausländers eine Abschrift des Dokuments im Sinne von Artikel 1 des „Wet op de 
Identificatieplicht“ [Gesetz über die Ausweispflicht] des Ausländers einholen muss. 
Der Auftraggeber ist verantwortlich für eine sorgfältige Kontrolle des oben genannten Dokuments und stellt 
anhand dieses Dokuments die Identität des Ausländers fest und verwahrt eine Abschrift des Dokuments in 
seiner Administration. Das Zeitarbeitsunternehmen ist weder verantwortlich noch haftbar für eine etwaige 
Geldbuße, die dem Arbeitgeber im Rahmen des „Wet arbeid vreemdelingen“ eventuell auferlegt wird. 

 

Artikel 18 Streitigkeiten 

Alle Streitigkeiten, die aus oder in Verbindung mit einem zwischen den Parteien bestehenden 
Rechtsverhältnis, auf das diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung finden, entstehen, werden 
in erster Instanz ausschließlich am zuständigen Gericht im Bezirk Amsterdam anhängig gemacht. 

 

Artikel 19 Schlussbestimmung 

Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sind oder 
aufgehoben werden, bleiben der Auftrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen in Kraft. 
Die Bestimmungen, die nicht rechtwirksam sind oder gerichtlich durchgesetzt werden können, werden durch 
Bestimmungen ersetzt, die so weit wie möglich an den Zweck der zu ersetzenden Bestimmungen 
anknüpfen. 


