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Allgemeine Geschäftsbedingungen der MPS-MONTANA GmbH 
Der Verleiher besitzt seit 24.05.2012 die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, erteilt von der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für 
Arbeit Kiel, und ist Anwender des Tarifvertrages BAP/DGB. Er Entleiher bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er kein Baubetrieb i. S. d. Bau-BVO ist, 
folglich keiner Winterumlage unterliegt und Kenntnis dieser AGB hat. 

1. Arbeitszeit 

Die wöchentliche regelmäßige Mindestarbeitszeit des Zeitpersonals 
beim Entleiher wird von Montag bis Freitag täglich mit 7,00 Std. verein-
bart. Zuschläge werden nach den Bestimmungen des Tarifvertrages 
der BAP erhoben. Sofern beim Entleihbetrieb die wöchentliche Arbeits-
zeit über 35,00 Std. liegt, sind für die Mehrarbeit die entsprechenden 
Zuschläge zu gewähren. Die An- und Abreisezeiten unserer Mitarbeiter 
werden dem Entleiher je Anfahrt berechnet mit einer Stunde pro 100 km 
des vereinbarten Verrechnungssatzes. Der Entleiher garantiert die Ein-
haltung des Arbeitszeitgesetzes (AZG). Eine dem Entleiher erteilte Ge-
nehmigung bei Havarie oder Ähnlichem, berechtigt zur Überschreitung. 
Diese muss dem Entleiher unaufgefordert zugehen. 

2. Branchenzugehörigkeit 

Noch vor Arbeitsaufnahme informiert der Entleiher den Verleiher 
schriftlich über die Branche, in welcher der Entleihbetrieb tätig ist. Dar-
über hinaus zeigt der Entleiher die in seinem Betrieb geltende wöchent-
liche Arbeitszeit, den Beruf und den Bruttostundenlohn eines Ver-
gleichsmitarbeiters seines Unternehmens an, für welche der/die Leih-
arbeitnehmer/in eingesetzt werden soll/en. Als vereinbart gilt, die kon-
tinuierliche Anpassung des Verrechnungssatzes bezüglich jeder Über-
lassungszeiten für die tariflich vorgesehenen Branchenzuschläge, je-
doch nur bei solchen Entleihbetrieben, für welche diese von den Tarif-
partnern vereinbart sind, und nur insoweit, dass eine maximal 90 %-tige 
Angleichung an die Vergütung der Stammarbeiter erzielt wird. Bei tarif-
lichen Lohnerhöhungen von BAP/DGB wird der Verrechnungssatz zeit-
gleich um den gleichen Prozentsatz der Lohnerhöhung angeglichen, 
ohne dass es einer vorherigen Ankündigung des Verleihers oder der 
Zustimmung des Entleihers bedarf. Nach gleichen Kriterien sind die bei 
allen Zeitarbeitsunternehmen identischen Einsatzzulagen der Zeitarbeit 
im vorgegebenen Turnus im Verrechnungssatz einzustellen, insofern 
nicht alternativ ein personeller Austausch vom Entleiher gewünscht 
wird. 

3. Weisungsbefugnis, Anzeige mangelnder Eignung 

Unser fachlich versiertes Zeitpersonal unterliegt beim Einsatz im Kun-
denbetreib grundsätzlich den Arbeitsanweisungen des Entleihers und 
ist zudem zur Verschwiegenheit aller ihm bekannt werdender Betriebs-
interna verpflichtet. Dem Verleiher verbleibt nur das allgemeine Direk-
tionsrecht gegenüber seinen Mitarbeitern, insbesondere können Ände-
rungen der Einsatzdauer, Einsatzorte, Arbeitszeit und Art der Tätigkeit 
nur zwischen dem Verleiher und dem Entleiher vereinbart oder geän-
dert werden. Der Entleiher ist angehalten, alle Arbeiten zu kontrollieren 
und ggf. eine fehlende Eignung aus seiner Sicht am ersten Tag, in den 
ersten vier Stunde, dem Verleiher anzuzeigen, damit dieser mit einen 
Austausch reagieren kann. 

4. Haftung 

Der Verleiher übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität der ge-
leisteten Arbeit und haftet nicht für Arbeitsausfall und mangelnde Ar-
beitsleistung, insbesondere nicht für Schäden, die der Leiharbeitneh-
mer in Ausübung oder anlässlich seiner Tätigkeit verursacht, oder die 
dem Entleiher durch Unpünktlichkeit oder Nichterscheinen entstehen. 
Der Entleiher stellt den Verleiher von sämtlichen Forderungen frei, die 
sich aus fehlenden bzw. fehlerhaften Mitteilungen oder verabsäumten 
Mitteilunge seinen Betrieb betreffend ergeben könnten. 

5. Art der Tätigkeit 

Der Arbeitnehmer dar nur für Arbeiten überlassen werden, welche ver-
traglich vereinbart sind, also nur solche, die dem vom Entleiher schrift-
lich erstellten Anforderungsprofil berufsspezifisch für den benannten 
Einsatz entsprechen. Umsetzungen dürfen nur nach schriftlicher Zu-
stimmung des Verleihers erfolgen. Der Entleiher sichert für jeden Ar-
beitnehmer noch vor Arbeitsaufnahme eine betriebsspezifische Unfall-
belehrung zu und sorgt für die Einhaltung der einschlägigen Unfallver-
hütungsvorschriften der BG. Es gelten die Bestimmungen 
§ 11 Abs. 6 AÜG. Insbesondere garantiert der Entleiher, den Gleichbe-
handlungsgrundsatz gegenüber den Leiharbeitnehmern zu wahren. 
Der Entleiher stellt die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für die 
jeweilige Tätigkeit dem Verleiher zur Einsicht zur Verfügung. Der Ver-
leiher ist berechtigt, seine Mitarbeiter betriebstechnisch bedingt abzu-
berufen und durch qualitativ gleichwertige Arbeitnehmer zu ersetzen. 

6. Arbeitsunfälle 

Arbeitsunfälle mit Zeitpersonal hat der Entleiher schriftlich und unver-
züglich dem Verleiher, parallel zur VBG und der BG, bei der er gemel-
det ist, anzuzeigen. Dringend erforderliche medizinische Hilfe organi-
siert der Entleiher unverzüglich lastenfrei für den Verleiher. 

7. Zahlungsmodalitäten 

Alle Rechnungen sind für erbrachte Dienstleistungen acht Tage ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der Entleiher hat das Recht, Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen von den sozialen Versicherungsträ-
gern zu beanspruchen. Der Entleiher hat Anspruch auf eine wöchent-
lich erstellte Rechnungslegung, entsprechend des von ihm unterschrie-
benen Tätigkeitsnachweises. Die Rechnung muss spätestens bei Fäl-
ligkeit dem Konto des Verleihers lastenfrei gutgeschrieben sein. Bei 
Korrekturen bleiben Zahlungsziel und -Frist unverändert. Zahlungsziel-
überschreitungen berechtigen ohne Mahnung ab dem 1. Tag der Über-
schreitung zur Erhebung von Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten 
über dem Basiszinssatz auf die fällige Summe. Verzugszinsen werden 
gesondert bei Zahlungseingang berechnet und in Rechnung gestellt. 
Die Gewährung eines vereinbarten längerfristigen Zahlungszieles ver-
fällt bei dessen Überschreitung. Dreimalige oder zweimalige aufeinan-
derfolgende Zahlungsüberschreitung berechtigt den Verleiher zum Ab-
berufen seiner Mitarbeiter. Der Entleiher darf nur für titulierte Ansprü-
che Aufrechnung erklären. Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung 
mit Einzug innerhalb von 5 Tagen ab Rechnungsdatum werden 
3 % Skonto gewährt, soweit keine Rückbuchung erfolgt. 

8. Tätigkeitsnachweise 

Die Arbeitnehmer legen wöchentlich Tätigkeitsnachweise in 5-facher 
Ausfertigung vor, wovon ein Exemplar für die Unterlagen des Entleihers 
zur Rechnungsprüfung bestimmt ist. Der Entleiher hat sowohl das 
Recht als auch die Pflicht, die vorgelegten Tätigkeitsnachweise wö-
chentlich als Rechnungsgrundlage auf Richtigkeit zu kontrollieren und 
gegenzuzeichnen. Sofern Änderungen vorgenommen werden, sind 
diese entsprechend vom Berechtigten zu signieren. Nach Unterschrifts-
leistung durch den Entleiher dürfen Änderungen nicht mehr vorgenom-
men werden. 
Die Tätigkeitsnachweise sind Rechnungsgrundlage, sodass dem Ent-
leiher diesbezüglich kein Recht zur Beanstandung der Rechnung mehr 
zusteht. 

9. Kündigung 

Beide Vertragspartner haben das Recht, den Vertrag wie folgt schrift-
lich zu kündigen. 
a) Innerhalb der ersten 5 Arbeitstage mit einer Frist von 2 Arbeitsta-

gen und 
b) Nach diesem Zeitraum mit einer Frist von 5 Arbeitstagen zum je-

weiligen Wochenende. 
Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Vertragspartner vor-
behalten. 

10. Übernahme in Stammbelegschaft 

Bei Übernahme eines Leiharbeiters in die Stammbelegschaft des Ent-
leihers wird innerhalb der ersten drei Monate der Überlassung eine Ent-
schädigungsprovision von EUR 3.000,00 (dreitausend) zur Zahlung fäl-
lig. Ab dem vierten bis einschließlich sechsen Monat, zahlt der Entleiher 
dem Verleiher eine Entschädigungsprovision von EUR 2.000,00 (zwei-
tausend). Ab dem siebten Monat der Überlassung bleibt die Über-
nahme provisionsfrei. 

11. Verschwiegenheit, Anzeige der Insolvenzreife 

Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig zur Verschwiegenheit 
hinsichtlich aller Geschäftsbelange, insbesondere hinsichtlich des In-
halts dieser Vereinbarung. Sie verpflichten sich auch gegenseitig, ein 
sich anbahnendes Insolvenzverfahren unverzüglich anzuzeigen. 

12. Wirksamkeit 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Für alle nach Arbeitnehmer-
überlassung entsandten Mitarbeiter bestehen gültige tarifgebundene 
Arbeitsverträge (BAP/DGB), in denen Branchenzuschlagstarife einge-
zogen sind. Somit bleibt sichergestellt, dass der Gleichbehandlungs-
grundsatz nach equal pay (§ 9 Nr. 2 AÜG) nur insoweit greift, wie die 
Tarifparteien dies vorgeben. 
Änderungen und Abweichungen dieses Vertrages gelten nur dann, 
wenn diese in einem gesonderten, von den Parteien unterschriebenen 
Vertrag aufgenommen sind. Zusätze, Änderungen und Streichungen 
auf diesem Vertrag, auch umseitig, gelten nicht als vereinbart. 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages nichtig, anfechtbar o-
der unwirksam sein oder werden, soll diese durch eine Formulierung 
ersetzt werden, die dem beabsichtigten Zweck am ehesten entspricht. 
Die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen bleibt hiervon unberührt. 
Für den Vertrag gelten ausschließlich diese AGB. Vom Entleiher ver-
wendete AGB werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der Verleiher 
diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

13. Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köthen.  


